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365 Tage im Jahr arbeiten wir für 1 Ziel: 

für unsere Kunden! Als Weltmarke sind 

wir auf den freien Welthandel angewiesen. 

Dieser sichert Wohlstand, Frieden, Freiheit und 

Demokratie. Wir, die LIQUI MOLY 

family worldwide, sind dankbar für die 

vielen Chancen, die sich aus unserer freien 

und sozialen Marktwirtschaft ergeben. 

Wir sind stolz darauf, was wir im engen 

Schulterschluss mit unseren Kunden 

daraus machen: eine Weltmarke, 

die für erstklassige Produkte, 

menschliche Vielfalt, geschäftlichen 

Erfolg und soziales Engagement steht. 

Schön, dass diese ehrliche Arbeit 

wertgeschätzt wird und uns 

Deutschlands Autofahrer regelmäßig 

zur beliebtesten Motorölmarke 

und in der Kategorie Pflegemittel 

auf Platz 2 wählen.

Dafür danke ich Ihnen 

von ganzem Herzen!

Ihr Ernst Prost

Geschäftsführer 

LIQUI MOLY

Mit 
ehrlicher 
Arbeit 
hoch 
hinaus

Als Seriensieger machen wir auch Sie zum Gewinner – 

jetzt auf www.nimm-liqui-moly.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die erste Ausgabe eines 
taufrischen Magazins in Händen: 
motus fi nden Sie ab sofort – und 
immer kostenlos – in der Werk-
statt Ihres Vertrauens. Eines kann 
ich Ihnen jetzt schon  versprechen: 
Unsere Redakteurinnen und 
Redakteure brennen darauf, die 
packendsten Themen rund um die 
Mobilität spannend für Sie aufzube-
reiten. Schicken Sie uns gerne Ihre 
Kritik, Anregungen und Hinweise an:
motus@atr.de

In unserem ersten Fokusthema 
zeigt unsere Redakteurin Tessa, dass 
autonomes Fahren keine Zukunfts-
musik ist: Schon heute huschen 
Autos wie von Geisterhand gelenkt 
über die Straßen. Apropos huschen: 
Unsere Testfahrerin Vanessa hat 
sich für ihren Vergleichstest ganz 
besondere Flitzer geschnappt – 
nämlich drei Rutschautos. Alles 
getreu dem Motto: kleines Auto, 
großer Fahrspaß – und natürlich 
riesiger Lesespaß!

Gute Fahrt wünscht

Edith Pisching

Uns gibt es auch online.

Schauen Sie rein unter:

motusmagazin.de
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Im Sommer dieses Jahres endet 
eine „Ära“: VW stellt die Produk-
tion des Beetle ein. Nach 21 Jahren. 
Damit verschwindet weniger ein 
Fahrzeugmodell aus der breiten Pro-
duktpalette des Automobil konzerns, 
als vielmehr der Name Käfer, der in 
50er und 60er Jahren weltweit zum 
Inbegriff  für Zuverlässigkeit und 
Wohlstand wurde. Heute ist er ein 
Kultobjekt. 

Anfang 1978 endete in Emden die 
Produktion des Käfers in Deutsch-
land, Mitte 2003 fuhr das letzte von 

insgesamt 21.528.480 gebauten 
 Exemplaren im mexikanischen Puebla 
vom Band. Der VW Beetle startete 
1998. Wer ihn aber als Nachfolger 
des VW Käfers bezeichnet, wird dem 
letztgenannten nicht gerecht. So 
recht warm sind wir mit dem Beetle 
nie geworden. Dazu fehlte ihm die 
Eigenständigkeit. Es reicht eben 
nicht, eine rundliche Karosserie auf 
einen Golf zu setzen. So sanken schon 
Anfang der 2010er Jahre die Ver-
kaufszahlen, weil sich der  Geschmack 
der Autokäufer veränderte: SUVs ver-
körpern den neuen Trend.

Bye  bye,  Beetle  –  bye  bye,  Käfer
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Bei der Elektromobilität scheiden sich die Geister. 
Das ist auch bei Zweirädern nicht anders. Wie ist die Meinung 
unserer Redakteure zu E-Rollern? 

Etwa 100.000 Fahrzeugkenn-
zeichen werden jährlich in 
Deutschland geklaut. —  Und 
der Trend steigt. Die Frage ist, 
warum? Diebe tanken mit dem 
neuen Kennzeichen ohne zu 
bezahlen oder nutzen es, um 
ein Schrottauto ohne TÜV auf 

den Straßen zu 
halten. Aber 

was tun, 

Platz 1: Mercedes C 220 d

Der Stickoxid-Ausstoß beim 
Mercedes C 220 d lag im 
nicht-messbaren Bereich.

→ 0 mg / km 

Platz 2: BMW 520d Touring

Auch der BMW 520d Touring über-
zeugt: Messungen ergaben einen 

minimalen Ausstoß an Stickoxiden. 

→ 1 mg / km

Platz 3: Opel Astra 1,6 D

Besonders sauber ist auch der Opel 
Astra 1,6 D. Wie beim BMW ist der 

NOX-Ausstoß kaum messbar.   

→ 1 mg / km

Der ADAC untersucht mit dem 
Ecotest jährlich die Abgas- 

und Verbrauchswerte von über 
hundert verschiedenen Auto-
modellen. Für Überraschung 

sorgten 2018 die Diesel-Pkw: 
Im Test liegen Euro 6c- und 

6d-Temp-Autos auff allend oft 
unter dem von der EU-Kommission 
festgelegten Stickoxid-Grenzwert 

(NOX) von 80 mg pro km. 

Müssen künftig Laut geben: 
E-Autos und Hybride. 

ADAC Ecotest:
Eine saubere Sache

Miese Nummer

Ist E besser ? Neues in aller Kürze

Ich mag sie nicht, diese 
knatternden Kisten mit 
diesen Honks drauf, die 
meinen, dass man ihr 

Kommen schon am Orts-
eingang hören muss. Die 
einem nachts den Schlaf 
rauben, weil sie mit ihren 
tollen Kisten immer und 
immer wieder um den 

Block fahren. Und wenn 
man den Rollern hinter-

herfährt, fällt man fast be-
wusstlos vom Fahrrad. Für 
mich haben diese Dinger 

keine Existenzberechtigung 
mehr, weil wir sowieso 
schon zu viel Lärmver-

schmutzung und dicke Luft 
haben. Elektroroller sind 

keine Alternative, sondern 
die bessere Lösung. Kein 
Lärm, keine Abgase und 
Ökostrom aus der Steck-
dose. Und ja, vielleicht 

müssen wir dann im Stra-
ßenverkehr wieder öfter 

den Schulterblick bemühen, 
um die leisen, wendigen 

Flitzer zu bemerken. Ein-
fach cool und zeitgemäß. 

wenn das eigene Kennzeichen 
fehlt? Ein Diebstahl sollte 
sofort bei der Polizei angezeigt 
werden. Um ein neues Kenn-
zeichen kümmert sich dann die 
Zulassungs behörde am Haupt-
wohnsitz des Fahrzeughalters. 
Wichtig ist, dass das Auto ohne 
Kennzeichen nicht gefahren 
werden darf. Also: Kennzeichen 
lieber festschrauben.    

Jan Peters, 
genervt vom Knattern

Mit meiner Vespa tanke 
ich einmal für fünf Euro 

und komme 250 Kilometer 
weit. Ein gutes Geschäft – 

und ich muss mir keine 
Gedanken über die nächste 
Steckdose machen. Tanken 

dauert nur zwei Minu-
ten. Für das Aufl aden des 
Elektrorollers braucht man 
vielleicht sechs. Aber eben 
Stunden. Wie gefährlich 

das sein kann, wenn man 
nichts hört, ist nicht mal 
mein Hauptkritikpunkt an 
Elektrorollern. Bei einem 
motorisierten Zweirad 
gehört der Sound ein-

fach dazu. Und der ist weit 
entfernt davon, irgendwie 
störend zu sein. Da gibt 

es viele Geräusche, die ich 
nerviger fi nde, Laubbläser 
etwa. Elektroantrieb ist die 
Technologie der Zukunft, 
sagen viele. Ist es auch, 

wenn man eine Photovol-
taikanlage auf dem Dach 

hat, nur dann ist der Strom 
auch grün. Wer hat das 

schon. Aber mit rationalen 
Argumenten kommt man 
hier nicht weit. Denn die 
Entscheidung für meine 

Knattervespa ist ganz klar 
eine emotionale.

CONTRA
Alles bleibt anders: Beim Thema Mobilität ändern sich zahl-
reiche Regeln und Gesetze. — Für etwa elf Millionen Autos 
ändert sich die Kfz-Typklasse: Rund 5,7 Millionen Fahrzeugbesitzer
müssen mit höheren Beiträgen bei der Haftpfl ichtversicherung 
rechnen. Fahrzeughalter sollen künftig auch die Erstzulassung 
ihres Autos und das Ummelden online erledigen können. Voraus-
setzung für die Identifi zierung ist der neue Personalausweis mit 
eingeschalteter Online-Funktion. Ab Juli wird bei neu zugelassenen
Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen ein Warn-
signal mit dem Namen 
AVAS ( Acoustic  Vehicle 
 Alerting  System) 
Pfl icht. Der Digital-
empfang bei Neufahr-
zeugen wird schritt-
weise ein geführt. 
Europaweit einheit-
liche Kraftstoff - 
Bezeichnungen 
kommen. Dabei stehen 
quadratische  Symbole 
mit einem B für 
Dieselsorten, rauten-
förmige Symbole für 
gasförmige Kraftstoff e 
und runde Symbole 
mit einem E für  Benzinsorten.

PRO
Marie Hertfelder, 

steht auf den 
richtigen Sound
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Wie oft werden die Radiosender gewechselt, wie 
viele CDs eingelegt und wie lange Streamingdienste 
benutzt? Der Bordcomputer zählt mit und merkt 
sich auch, wie laut die Musik gehört wird. 

Wie vorausschauend fährt eigentlich der Fahrer? Parksensoren 
messen, wie dicht er auff ährt und wie eng er einparkt. Die Anzahl 
und die Intensität der Gurtstraff ungen verraten, wie oft und wie 
heftig er auf die Bremse tritt. 

Fahrersitz 
Batterie

Smartphone 

Ich weiß etwas, 

        was Du nicht     weißt

Egal wohin es geht: der Fahrzeughersteller weiß 
Bescheid. Ein modernes Auto sammelt, speichert 
und überträgt eine Unsumme an Daten.

Das Auto übermittelt die 
gefahrenen Kilometer, 
 Beschleunigung und Drehzahl 
an den Hersteller – und damit 
auch ein ziemlich  genaues Bild 
über das Fahrverhalten des 
Fahrzeughalters.

Das Navigationsgerät speichert die GPS- 
Daten des Fahrzeugs. Der Wagen übermittelt 
die  gefahrene Route und die letzten Park-
positionen an den Hersteller.

Jedes technische 
System im Auto hat 
ein eigenes Steuer-
gerät. Dieses kann 
an das Auto zum 
Beispiel einen an-
stehenden Wechsel 
der Bremsbeläge 
oder den Zustand 
von Motoröl und 
Kühlmittel melden. 
Sicher ist, dass der 
Fahrzeughersteller 
dann die Fahrt in 
eine Vertragswerk-
statt empfi ehlt. 

Steuergeräte

Autoradio 

Ist das Smartphone mit dem 
Auto gekoppelt, können Tele-
fonate und Kontaktdaten vom 
Fahrzeug ausgelesen werden.  

Der elektrisch verstellbare 
Fahrersitz merkt sich, wie oft 
er verstellt wird. Die Zahl und 
das Gewicht, mit dem der Sitz 
belastet wird, lassen durch-
blicken, wie viele unterschied-
liche Personen das Fahrzeug 
nutzen. 

Die Batterie weiß, wie lange und wie oft 
ein Auto fährt. Viele Elektroautos senden 

den Ladestand des Akkus an den  Hersteller. 
Einige unter ihnen können sogar das Auf-

laden der Batterie blockieren, wenn der 
Besitzer mit Zahlungen hinterherhinkt.   

Motor

Gurtstraffer und Parksensoren

Navigationsgerät

98 01/2019

KOMPAKTKOMPAKT



In die 
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bitte!
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Als Bertha Benz vor rund 130 Jahren mit dem ersten 
Automobil fuhr, hätte sie kaum gedacht, dass das Auto 
die Massen erobern oder gar selbstständig fahren wird. 
Heute ist dieser Zukunftsgedanke zum Greifen nah: 
ein Erfahrungsbericht mit BerthaOne.

W
ir fahren auf 
eine Kreu-
zung zu. 
„Bremsen, 
breeemseee-
en“, schießt 

mir durch den Kopf. Mein rechter 
Fuß drückt sich auf der Suche nach 
dem Bremspedal in die Fußmatte. 
Allerdings hilft das nichts, denn ich 
sitze auf dem Beifahrersitz eines
vollautomatisierten Fahrzeugs –
und nicht in einem Fahrschulauto.
Wobei der Begriff  Fahrschulauto 
gar nicht so verkehrt ist. 

 Maximilian Naumann, Inge-
nieur am FZI Forschungs zentrum 
Informatik in Karlsruhe, ist heute 
unser Sicherheitsfahrer – oder 
Fahr lehrer, wie er sagt. Allerdings 
bringt er nicht Menschen bei, wie 
man ein Auto fährt, sondern er 
unterrichtet BerthaOne darin, wie 
es sich sicher und vor allem auch 
selbstständig im Straßenverkehr 
bewegt. Zumindest weiß BerthaO-
ne schon, dass sie bei einer roten 
 Ampel bremsen muss. Meine Ängs-
te sind also völlig unbegründet.  –>

BerthaOne ist voller Technik:
Kameras, Kabel, Bildschirme 
soweit das Auge reicht.

01/2019
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Technik so weit 
das Auge reicht
BerthaOne ist keine gewöhn liche 
Mercedes-E-Klasse,  sondern eines 
der Forschungsfahrzeuge des FZI. 
Ihr Name ist ein Tribut an
die Automobilpionierin  Bertha 
Benz.  BerthaOne ist voll mit 
Technik: sechs Kameras, mehr 
als 20 Sensoren, GPS, ein Koff er-
raum gespickt mit Computern 
und Kabeln.   Maximilian  Naumann 
startet das Auto nicht nur mit dem 
Schlüssel, sondern auch mit ein
paar  Befehlen, die er auf einer
Tastatur eingibt. Auf einem der 
großen Bildschirme sehe ich, wie 
das  System hochfährt. Unsere 
Fahrt auf dem Testfeld  Autonomes 
 Fahren Baden-Württemberg 
beginnt. Ich bin gespannt und 
 aufgeregt zugleich.

Fußgänger – was ist das?
BerthaOne lenkt, beschleunigt und 
bremst von allein. Nebenbei kom-
muniziert sie mit der Kreuzung. 
Irgendwie gespenstisch. Dank der 
zahlreichen Sensoren entgeht ihr 
kein Detail. Auf einem Bildschirm 
kann ich in einer Ansammlung  –>

Wenn die Mitarbeiter des FZI nicht gerade neue 
Funktionen für BerthaOne programmieren, sind sie 
im Straßenverkehr   unter  wegs, um BerthaOnes 
Können zu testen.

Was für einen Laien nach Kabelsalat aussieht,
ist hoch entwickelte Technik.

Die Kameras an der Kreuzung 
erfassen alle Fahrzeuge
 und ihre Fahrtrichtung.

Vom FZI aus beobachten wir
in einer Simulation den Verkehr 
auf einer Karlsruher Kreuzung.

Lokalisieren, wahrnehmen, voraussagen, planen
Damit sich ein vollautomati-
siertes Fahrzeug selbstständig 
und sicher durch den Straßen-
verkehr bewegen kann, muss es 
vier Aufgaben erfüllen: Sich auf 
den Zentimeter genau lokali-
sieren, um sich auf der Karte 
zurechtfi nden und orientieren 
zu können. Es muss  Objekte wie 
Fußgänger als solche wahrneh-
men und voraussagen können, 

wie sich diese verhalten. Wie 
schnell und in welche Richtung 
bewegen sie sich typischer-
weise? Zu guter Letzt muss 
das Fahrzeug wissen,  wohin es 
fahren soll, seine eigene Bewe-
gung entsprechend planen und 
Entscheidungen treff en.

Mehr unter
mo m a n. /fa n

Seit Mai 2018 dient das Testfeld 
 Autonomes Fahren Baden-Württemberg 
als Reallabor für neue Technologien. 
Firmen und Forschungseinrichtungen wie 
das FZI Forschungszentrum Informatik 
erproben dort im öff entlichen Straßen-
verkehr das automatisierte Fahren. Das 
Testfeld erstreckt sich auf rund 33 Kilo-
meter Straßen aller Art – vom Stadt-
gebiet bis zur Autobahn.

Neue Technologien im echten 
 Straßenverkehr testen

Testfeld Autonomes Fahren

Christian Hubschneider erklärt: 

Was wir Menschen unbewusst wissen, 

musste das System erst lernen.

1301/201912
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 Herr Grunwald, warum wollen wir überhaupt 
autonom Fahren?
Ob wir das wirklich wollen, weiß ich gar nicht. Das 
autonome Fahren hat aber drei große Vorteile. Zum 
einen bringt es mehr Sicherheit, denn menschliches 
Versagen verursacht die meisten Unfälle. Der Bord-
computer fährt nicht zu schnell, er trinkt nicht und 
ist auch nie übermüdet. Zum anderen macht auto-
nomes Fahren Menschen mobil, die sonst in ihrem 
Bewegungsradius stark eingeschränkt sind, etwa 
ältere Menschen. Und drittens wäre es ein Gewinn 
an Lebensqualität – für mich der größte Vorteil. 
Denn schauen Sie, Millionen Menschen in Deutsch-
land fahren täglich mit dem Auto zur Arbeit, stehen 
im Stau, werden aggressiv. Wenn wir das Fahren an 
die Maschine abgeben könnten, hätten wir Zeit zum 
Zeitunglesen oder Dösen. Das wäre toll. 

 Wenn in einer Verkehrssituation Leben gegen Leben 
stünde, wie würde das Auto handeln?
Wie würden Sie denn reagieren? Sie wüssten es 
nicht, Sie könnten es auch nicht, denn Sie hätten 
keine Zeit zum Überlegen. Die gute Nachricht: Eine 
solche Dilemma-Situation ist gar kein ernst -
haftes Problem. Es gibt dazu auch keine Zahlen 
dazu. Ich vermute, dass von den 3.200 Verkehrs-
toten pro Jahr in Deutschland vielleicht zwei oder 
drei auf eine  Dilemma-Situation zurückzuführen 
sind. Das  Problem sind also die 3.197 Verkehrstoten 
im Normalbetrieb des Fahrens. 

 Warum wird die 
Dilemma-Situation dann 
in der Öff entlichkeit so 
heiß diskutiert?
Die Frage in der Diskus-
sion ist häufi g: Wie soll 
das Auto entscheiden? 
Dabei ist das gar nicht der 
Punkt. Korrekt wäre: Wie 
soll das Auto program-
miert werden? Wir geben die Entscheidung über 
Leben und Tod nämlich nicht an eine Maschine ab, 
sondern an die Menschen, die sie programmiert 
haben. Sie werden alles tun, um das Auftreten einer 
solchen Situation zu verhindern. Und wenn es doch 
dazu kommt, dann besagt die Regel der Ethikkom-
mission: Menschenleben dürfen nicht nach
ihrem Wert gegeneinander aufgewogen werden. 
Das heißt, Abwägungen nach Alter, Geschlecht oder 
Einkommen sind streng verboten. Diese Regel leitet 
sich aus dem deutschen Grundgesetz ab: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar.

 Beim autonomen Fahren verlassen wir uns voll 
und ganz auf die Technik. Inwiefern sollen und 
wollen wir das zulassen?
Wir sind heute schon zu nahezu hundert Prozent 
von Technik abhängig, etwa von der Stromversor-
gung. Ohne Strom würde unsere Gesellschaft inner-
halb kürzester Zeit nicht mehr funktionieren, auch 
nicht ohne Internet. Wir sollten aber jeden weiteren 
Schritt in die Abhängigkeit gut bedenken. Bei voll-
automatisierten Autos der Stufe vier könnte man bei 
einem Systemabsturz zumindest noch selbst fahren. 
Bei autonomen Autos der Stufe fünf, also ohne 

Prof. Dr. Armin 
Grunwald
ist Leiter des Büros 
für Technikfolgen-
abschätzung im 
Deutschen Bundestag 
und war Mitglied der 
Ethikkommission zum 
automatisierten und 
vernetzten Fahren.

Der Bordcomputer fährt nicht 
zu schnell, er trinkt nicht und 
ist auch nie übermüdet. 

Interview
 Bedienvorrichtung, müssten wir zu Fuß gehen, 
wenn das System versagt. 

Was müssen wir lernen, um angemessen mit 
 automatisierten Systemen umgehen zu können?
Die Technik muss sich an uns Menschen anpas-
sen und nicht umgekehrt. Ein Beispiel: In einer 
unklaren Verkehrssituation verständigen wir uns 
über Blickkontakt. Unser Gegenüber versteht das 
und reagiert entsprechend. Aber wenn ein Auto 
autonom und das andere von einem Menschen 
gefahren wird, dann muss das autonome Fahr-

zeug unsere Zeichen verstehen. Hier liegt die 
Herausforderung. Es wäre fatal, wenn wir uns 
zum Roboter machen müssten, um von Robotern 
verstanden zu werden.

Welche Aspekte im Zusammenhang mit dem 
autonomen Fahren sehen Sie kritisch?
Die Frage nach der IT-Sicherheit, denn sie ist 
noch nicht gelöst. Mithilfe künstlicher Intelligenz 
lernen autonome Autos bestimmte Fahrverhal-
ten und tauschen diese Lerneff ekte in Form von 
 Daten via Internet oder Funk untereinander aus. 
Es gibt bisher aber keine absolut sicheren
 digitalen Systeme. Die Gefahr eines Hacker-
angriff es ist immer da. Das muss natürlich zu 
hundert Prozent verhindert werden. Da hat die 
Forschung noch etwas zu tun. 

Danke für das Interview, Herr Grunwald.

von Punkten Fußgänger, Radfahrer 
und andere Fahrzeuge erkennen, 
die sich in unserer Nähe aufhalten. 
„Was wir Menschen unbewusst 
 wissen, musste das System erst 
lernen: Wie sieht ein Fußgänger 
aus? Wie bewegt er sich? Durch 
die  Analyse zahl reicher Daten hat 
eines der Systeme im Fahrzeug 
sich angeeignet, wie  Menschen 
 typischerweise in Punktwolken aus-
sehen. Egal ob es die Oma mit Rolla-
tor, ein Kind oder ein  Erwachsener 
ist“, erklärt Christian Hubschnei-
der, stellvertretender Abteilungs-
leiter am FZI  Forschungszentrum 
 Informatik.  –>

Ingenieur Maximilian 
Naumann bereitet BerthaOne
auf die Fahrt vor.

Nachlesen und mehr erfahren:

motusmagazin.de/fahren

„Technik 
muss sich an 

uns Menschen 

anpassen“
Wir sind heute schon zu 

nahezu hundert Prozent 

von Technik abhängig  .
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Ende des echten 
Autofahrers?
Der kurze Ausfl ug in die Zukunft 
regt meine Fantasie an: Wie wird 
sich unsere Mobilität durch auto-
matisiertes Fahren verändern? 
Was macht das automatisierte 
Fahren mit uns, wie beeinfl usst es 
unser Leben? Wie werden unsere
Straßen in Zukunft aussehen?
Werden wir noch Verkehrs zeichen 
und Ampeln haben? Wird es  irgend -
wann überhaupt noch echte Fahrer 
geben? Und die Frage aller Fragen: 
Wann wird es soweit sein? Leider 
konnte mir darauf niemand eine 
konkrete Antwort geben.

Fakt ist: Wir befi nden uns aktuell 
auf Stufe 2 des automatisier-
ten Fahrens. Es gibt auch schon 
Fahrzeuge in Serienreife, die 
Level-3-fähig sind, allerdings sind 
diese Funktionen noch nicht für 

den Straßenverkehr zugelassen. 
„Vollautomatisierte Fahrzeuge 
(Stufe 4), beispielsweise Taxen 
oder Personenshuttles, die in 
einem bestimmten Gebiet selbst-
ständig fahren, werden in rund 
fünf Jahren wahrscheinlich zum 
Alltag gehören“, prognostiziert 
Hubschneider. 

Bis wir autonom 
und vollständig 
vernetzt unter-
wegs sind, werden 
noch einige Jahre 
vergehen.

Einparken können einige Autos 
heute schon selbstständig.

Infothek

Vollauto -
matisierte 
Fahrzeuge werden 
in fünf Jahren 
wahrscheinlich 
zum Alltag 
gehören.

Zahlreiche Sensoren
erfassen das Umfeld

von BerthaOne.

Die fünf Stufen 

des automatisierten 

Fahrens

1. Assistiertes Fahren: Der Fahrer 
hat die volle Kontrolle über das 
Fahrzeug. Er lenkt, beschleunigt 
und bremst selbstständig. Einzelne 
Systeme wie ABS oder ESP unter-
stützen den Fahrer.

3. Hochautomatisiertes Fahren: 
Der Fahrer gibt in gewissen  Situationen 
die Verantwortung an das Fahrzeug ab. 
Das Fahrzeug lenkt,  beschleunigt und 
bremst selbsttätig. Bei Bedarf fordert 
es den Fahrer auf, die Kontrolle zu 
 übernehmen.

4. Vollautomatisiertes Fahren: Das Fahr-
zeug kann in einem gewissen Gebiet und 
in bestimmten Fahrsituationen voll-
ständig automatisiert fahren. Der Fahrer 
kann während der Fahrt eingreifen.

5. Autonomes Fahren: Das Fahrzeug ist 
autonom unterwegs. Das Eingreifen 
eines Menschen ist nicht notwendig und 
auch nicht mehr möglich.

2. Teilautomatisiertes Fahren: 
Der Fahrer hat die Kontrolle über 
das Fahrzeug, allerdings über-
nehmen Assistenzsysteme in 
bestimmten Situationen die Längs- 
und Querführung des Fahrzeugs, 
beispielsweise beim Einparken oder 
beim Spurwechsel. Der Fahrer über-
wacht diese Systeme.

ist fasziniert davon, 
was BerthaOne alles 
kann und freut sich auf die 
Zukunft unserer Mobilität. 
Bis dahin hält sie das Steuer 
aber fest im Griff .

Unsere  Mitfahrerin
Tessa Blatt 
Redakteurin 
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Der T-Roc 
hat ein eigenständiges 

Gesicht und ist doch 
unverkennbar ein VW.

Der T-Roc ist ein Kompakt-SUV. 
Bei ihm soll alles maximal sein. 
Wir haben uns das Crossover mit 
Automatikgetriebe angeschaut. 

M
eine automobile 
Sozialisation 
fand in einem 
VW statt. 1985 
machte ich auf 
einem VW Jetta 

I meinen Führerschein. Danach 
durfte ich den Golf meiner Mutter 
fahren. Die fährt heute noch einen 
Golf III, Sondermodell Pink Floyd. 
Ich habe zwischenzeitlich die Marke 
gewechselt, sozusagen von HB auf 
Camel auf Gauloise – und nie wie-
der zurückgefunden. Nun habe ich 
die Chance: Da steht er, der T-Roc. 

Sehen
Nun ja, T-Roc hat nix mit T-Rex zu 
tun. Er sieht schon sehr brav aus. VW 
spricht von modern, expressiv de-
signt. Nun ja, das ist Marketing. Ich 
fi nde ihn von vorne ganz schick 01, 
bei der Seitenansicht gefällt mir das 
abfallende Heck nicht 07. Das ist mir 
zu coupéhaft. Er ist unverkenn-
bar ein SUV, aber ein kleiner, der ein 
bisschen hochgesetzt wurde (acht 
Zentimeter mehr als ein Golf) und 
breite Radhäuser für einen bulligen 
Auftritt bekommen hat. Viele um-
laufende Kunststoff teile verstärken 
den „Off road-Look“. Die Zwei-
farb-Lackierung mit optisch ab-
gesetzter Dachpartie gibt es in vielen 
Varianten. Das sieht hübsch aus, 
ist aber auch nichts Neues – und 
kostet Geld. Ohne Aufpreis bekommt 
man den T-Roc nur in Uranograu. 
 Expressives Design sieht für mich
anders aus. Da hätte VW mutiger sein 
können, wenn man schon eine junge 
hippe Zielgruppe ansprechen will. 

Sitzen
Jetzt aber mal rein ins Auto. Der Ein-
stieg gelingt gut. Ich sitze – und das 
sehr gut. Bei meinen zwei Metern 
Länge ist das ein wichtiges Krite-
rium. Die Sitze aus festem Stoff  sind 
bequem und schön breit. Die erhöhte 

Sitzposition verschaff t einem 
einen guten Überblick. Kopf- und 
Beinfreiheit sind top. Prima fi nde 
ich auch die Übersicht im Fuß-
raum. Da ist viel Platz. Nun aber 
Kopf hoch. Meine Begeisterung 
steigt. Wau, ist das übersichtlich. 
Kein Mäusekino. Wenig Schalter, 
ein großes, sehr scharfes Display 
und viele gerade Flächen 06. Ich 
mag es auch, wenn die Front-
scheibe kurz hinterm Cockpit 
anfängt. Da sitze ich näher am 

Geschehen. Ich habe mich auf 
jeden Fall sofort wohl gefühlt. 
Was man dem T-Roc ankreiden 
kann: Hartplastik, soweit das
Auge reicht 05. 

Fahren
Auf der Straße gibt es nicht viel 
zu meckern. Ich habe den 2.0 TDI 
mit 150 PS als Antrieb, der Spaß 
macht, aber auch sehr rau klingt, 
wenn man Gas gibt. Das 7-Gang-
Doppelkupplungs getriebe  –>

02

01

Kompakter 
Lückenfüller

GETESTET

VW T-ROC 

Motor

Leistung

Hubraum

Getriebe

 

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung

Kraftstoff verbrauch

CO2-Emission

Energieeffi  zienzklasse

Leergewicht

Koff erraumvolumen

Maße (L x B x H)

Preis

2.0 TDI SCR

110 kW/150 PS

1.968 cm3

7-Gang-

Doppelkupplungsgetriebe

200 km/h

von 0 auf 100 km/h in 8,7 s

5,0 l/100 km

132 g/km

B

1.505 kg

445 L

4.234 x 1.819 x 1.573 mm 

Rund 33.000 €

VW T-ROC STYLE 4MOTION

Die Assistenz-
systeme 
funktionieren 
gut. Das Auto 
fährt zum Teil 
alleine.

Schaltet butterweich:
das 7-Gang-DSG.
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 schaltet butterweich, vom Allrad-
antrieb 4MOTION habe ich jetzt 
nichts gespürt. Fragt sich eh, 
warum dieses Auto das braucht. 
Toll funktioniert das Abstands-
regel radar. In Kombination mit dem 
Lane-Assist fährt das Auto fast von
alleine 02. Nach ein paar Sekunden 
fordert das System aber den Fahrer 
auf, das Lenkrad wieder in die Hand 
zu nehmen. Übrigens: Mein T-Roc 
(kostet mehr als 33.000 Euro) hat 
keine Piep-Piep-Sensoren hinten – 
das ist Zusatzausstattung. Also 
am besten eine Rückfahrkamera 
dazu bestellen. Denn die Sicht nach 
 hinten ist stark eingeschränkt. 

04

06

03

Platz ohne 
Ende? Der 
Kofferraum 
ist schnell 
voll. 

07

05

05

#Durchblick 
Ist die Klimaanlage nur 
was für die heißen Tage 
des Jahres? Iwo! Auch 
im Winter ist der Klima-
assistent ein echter Helfer: 
Sind beispielsweise die 
Scheiben beschlagen, lohnt 
es sich, die Klimaanlage 
einzuschalten – schneller 
Durchblick garantiert. 

#Hahahatschi 
Gesundheit! Gerade für Allergiker ist es wichtig, 
die Luftfi lter regelmäßig tauschen zu lassen. Ist 
etwa der Pollenfi lter zugesetzt, sind bei vielen 
Menschen tränende Augen, eine verstopfte Nase 
und Reizhusten die Folge. 

#AufDerFlucht 
Rund zehn Prozent des Kältemittels verfl üchtigen sich 

jedes Jahr über Schläuche und Anschlüsse. Allein deshalb 
gilt: Spätestens alle zwei Jahre ab zum Klimacheck in die 

Werkstatt. Echte Fachmänner für das Thema Klima fi nden 
Sie mithilfe der Werkstattsuche auf: motusmagazin.de

Cool!
Heiße Fakten zur Klimaanlage, 
die gerade in den warmen 
Monaten keinen kalt lässt. 

#Stinkbombe 
Das riecht nach Ärger: Wer 

seine Klimaanlage nicht 
warten lässt, bei dem steigt 
die Gefahr, dass sich Rest-

feuchte in den Lüftungs-
kanälen sammelt. Das ist 
ein Paradies für Bakterien 

und Schimmelpilze. Schal-
tet man dann die Anlage 

nach längerer Zeit wieder 
ein, stinkt’s wie in Onkel 

Ottos Wäschesack.

Der T-Roc ist nicht Fisch, 
nicht Fleisch. Vielleicht 

macht ihn ja genau das so 
attraktiv. Mir gefällt die 
Übersichtlichkeit und der 

bequeme Ein- und Ausstieg. 
Viele wichtige Helferklein 
kosten Aufpreis: das geht 

dann richtig ins Geld.

Fahrspaß

Trend

Sympathie

Umwelt

Preis

Jan Peters 
Redakteur 

und Testfahrer

Jans Fazit
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selten allein, denn die „Mutter aller 
Fahrassistenzsysteme“ ist die Basis 
für weitere Sicherheitssysteme 
wie das Elektronische Stabilitäts-
programm (ESP) oder die Anti-
schlupfregelung (ASR).

Lenkbar dank ABS
Das ABS verhindert, wie der Name 
vermuten lässt, dass die Räder eines 
Autos beim Bremsen blockieren. 
 So kann der Fahrer trotz des
Bremsens weiterhin lenken
und Hindernisse umfahren. Auch 
auf glatter und nasser Fahrbahn 

bleibt das Auto steuerbar, sogar der 
Bremsweg verkürzt sich. Zu guter 
Letzt schont das ABS auch die Rei-
fen. Sie werden nämlich gleichmäßig 
über den gesamten Umfang abge-
nutzt und nicht nur an einer Stelle.

Und wie funktioniert’s?
Vereinfacht: Steigt ein Autofah-
rer auf nasser Straße voll in die 
Eisen, blockieren die Räder sofort. 
An jedem Rad sitzt ein Sensor, 
der das Blockieren registriert und 
an ein Steuergerät meldet. Dieses 
senkt dann den Bremsdruck an 

Ststststop-
opopopop

Damals eine Revolution, heute 
Standard: Seit mehr als vier Jahr-
zehnten sorgen drei Buchstaben 
serienmäßig für mehr Sicherheit 
auf der Straße: ABS. Zahl reiche 
Unfälle hat es verhindert und 
Leben gerettet. Ein Hoch auf das 
Antiblockiersystem!

Vor der Serienreife:
ABS-Versuche mit der
Mercedes-Benz S-Klasse.

dem blockierenden Rad, bis es sich 
 wieder dreht. Anschließend erhöht 
das ABS den Bremsdruck wieder. 
Dieser Vorgang wiederholt sich
maximal 40 Mal pro Sekunde, bis
 entweder der Fahrer seinen Fuß
von der Bremse nimmt oder sich
die Straßen verhältnisse bessern. 
Einfaches System, große Wirkung.

W
er im Jahr 
1978  seine 
Mercedes-
Benz S- Klasse 
mit ABS be-
stellt hat, 

musste 2.217 Mark und 60 Pfennig 
für diese Sonderausstattung berap-
pen. Damit gehörten die Fahrer zu 
den Vorreitern aktiver automobiler 
Sicherheit. Bis zum Durchbruch war 
es noch ein ganzes Stück. Seit 2004 
ist ABS Pfl icht für alle Neuwagen 
in Europa. Dabei kommt das ABS 

ABS für Zweiräder
ABS schenkt uns seit mehr als 
vier Jahrzehnten serienmäßig 
mehr Sicherheit im Auto. Auch bei 
Motorrädern setzt sich das ABS 
langsam durch, denn seit 2017 gilt 
ABS-Pfl icht für alle neu zuge-
lassenen Motorräder in Europa. Die 
neueste Entwicklung: Seit letztem 
Jahr bietet Bosch ABS für E-Bikes 
an. Eine sinnvolle Erweiterung, denn 
wer sich schon einmal auf das ABS 
verlassen musste, weiß die immense 
Leistung des Systems umso mehr zu 
schätzen. 

Text: Tessa Blatt
bremst auch für Tiere und 
fi ndet daher ABS und ESP 
einfach nur klasse. 

Schlappe 1,1 Kilo-
gramm bringt 
das neueste ABS 
von Bosch auf 
  dieWaage.
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nicht wirklich in Fahrt. Ohne einge-
baute Hupe lassen sich freche Fuß-
gänger und Fahrradfahrer nicht von 
der Strecke vertreiben. Der weiße 
MAN-Truck liegt in dieser Hinsicht 
vorn. Auch die Lenkung funktio-
niert um einiges besser, die erhöhte 
Bauweise bietet mir die Möglich-
keit, meine Füße abzulegen. Jedoch 
nimmt genau das etwas Fahrtwind 
und Schnelligkeit. Der moderne 
rote BIG-Flitzer überzeugt auf 
voller  Linie und in jeder Kurve. 
Seine kompakte und ergonomische 
Bauweise lädt geradezu dazu ein, 
alle Kurven mitzunehmen. Auch 
das Lenkrad lässt mich nicht im 
Stich. Durch die Beinaufl age und die 
Kniemulde ist er auch für „größere“ 
Spielkinder geeignet. Damit ist er 
der Renner schlechthin. S

icherheitsweste an, 
Helm auf und los geht´s. 
Auch beim Spiel-
auto-Test bei strahlen-
dem Sonnenschein gilt 
„Safety fi rst“. 

Kurvige Angelegenheit
Die Teststrecke befi ndet sich 
auf einem kurvigen geteerten 
Weg im Stuttgarter Kaltental. 
Die Testmodelle: der  Baghera 
Rider, ein Truck-Rutscher der 
„MAN  Effi  cientLine“ und zu guter 
Letzt ein modernes Modell des 
roten  BIG-Bobby-Cars. Die
Autos werden von mir auf Herz
und Nieren getestet. Vor allem die
Merkmale Schnelligkeit, Bauweise,
Lenkung und Komfort nehme ich
näher unter die Lupe. Zuerst ging 
der dunkelgrüne Baghera-Rutscher 
ins Rennen. Mit seinen 90 Zenti-
metern Länge und der metallischen 
Bauart ist der Bolide ein echter 
Hingucker. Leider sind dafür die 
Lenkung – kaum möglich – und die 
Schnelligkeit auf der Strecke ge-
blieben. Denn der Rutscher kommt 

Ready, 
set, go!

Drei Rutschautos für Kinder 
im Test: Wer macht das Rennen 
in Sachen Schnelligkeit, Bauweise 
und Lenkung?

Die Konkurrenz: 
ein Spielauto-Trio im Rennduell. 

Mein Favorit: 
ganz klar der Klassiker. 
Das BIG-Bobby-Car 
überzeugt nicht nur 

 optisch, sondern auch als 
schnellster Rutscher und 

in Sachen Fahrspaß. 
Die Kurven nahm der rote 
Flitzer wegen seiner ergo-
nomischen und robusten 

Bauweise einfach am besten.

Vanessa Mogler
Redakteurin und 

Testfahrerin

Vanessas  Fazit

Vorteil
Voll nutzbare Len-kung, robuste Bau-weise, perfekt für enge Kurven. Mit integrierter Hupe und Fußablage. 

Nachteil
Keine negativen Aspekte erkannt.

BIG-Bobby-Car

Vorteil

Cooler Metall-Look, 

der auf jeden Fall Auf-

merksamkeit auf sich 

zieht.

Nachteil

 Eingeschränkte 

 Lenkung, keine 

Möglich keit die Füße 

abzulegen, keine Hupe, 

sehr langsam.

Baghera Rider 

Vorteil
Füße können vorne abgelegt werden, integrierte Hupe und eff ektives Lenkrad.

Nachteil
Die erhöhte Bau-weise nimmt etwas Schwung, liegt auch nicht optimal in der Kurve.

MAN-Truck-
Rutscher 
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Achtung, 
        Rentier!

Der erste Tag war nicht so, wie ich 
mir das vorgestellt habe. Grauer 
Himmel und Dauerregen über Tirol 
und Süddeutschland. Der Super 
Seven war vollgepackt und start-
bereit. Auf Nebenstrecken abseits 
der Autobahn ging es nordwärts. 

Den ersten Abschnitt hat der Super 
Seven problemlos abgespult. Über 
Rosenheim und Nürnberg haben 
wir Bayern durchquert, sind weiter 
durch Sachsen, dann die herr-
lichen Alleen der Lüneburger Heide. 
Nächste Zwischenstation war 
Flensburg, dann ging es über die 
dänische Grenze Richtung Kopen-
hagen und auf der acht Kilometer 
langen Öresundbrücke ins südliche 
Schweden. Die ersten Tage habe 

ich mich voll darauf konzentriert, 
schnell weiter zu kommen. Ich 
wollte so schnell wie möglich in 
den hohen Norden und bin auf der 
Strecke von Göteborg nach Oslo und 
weiter auf der E6 Richtung Trond-
heim gleich eine Nacht durchge-
fahren. Unterwegs hatte ich eine
erste Begegnung mit Elchen, die 
völlig harmlos verlief. 

I
ch bin Peter Kronthaler, 
 Inhaber einer Autowerkstatt in 
Erl nahe der bayerisch- Tiroler 
Grenze bei Kufstein. Und ich 
hatte einmal einen Traum: 
nämlich von den Tiroler Bergen

hinauf bis zum Nordkap zu fahren.
Rund 10.000 Kilometer wollte ich 
in vier Wochen zurück legen. Nicht 
komfortabel im Wohnmobil, wie die 
Anderen. Nein, in einem Lotus Super 
Seven Replica, einem Roadster. Der 
Wagen ist für solche Reisen in etwa 
so geeignet wie Sandalen zum Berg-
wandern. Purer Minimalismus. Oder 
die reine Unvernunft. Manche wür-
den sogar von Folter sprechen. Denn 
der Wagen hat ein Fahrwerk mit 
kaum wahrnehmbarem Federungs-
komfort, harte Schalensitze, keine 
Klimaanlage, als Koff erraum dient 
der Beifahrersitz. Und gegen Regen 
schützt nur ein dünnes Stoff dach. 
Und es sollte häufi g auf der Reise 
regnen. Egal.

Von Erl ans 
Nordkap

10.000 Kilometer in vier Wochen über 
Asphalt- und Schotterpisten. Die Reise 
zum nördlichsten Punkt Europas war nicht 
das klassische Terrain für den Lotus Super 
Seven. Auszüge aus dem Reisetagebuch.

Die Route im 
Überblick

Ganz nach oben: Stramme 
Leistung für den Lotus Super 
Seven und den Fahrer.

        Quer durch 
    das schöne Europa

Die norwegischen Nächte waren 
ziemlich kühl und meine Heizung 
eher sparsam. Je weiter du nach 
Norden kommst, desto sparsamer 
wird auch der Verkehr. Pro Tag 
schaff te ich Strecken zwischen  –>

Nordkap

Tromsø

Senja

Kabelvåg
Moskenes

Bodø

Oppdal Trondheim

Lillehammer

Oslo

Göteborg

Malmö

Kristiansand

Bergen

Geiranger
Trollstigen

Hamburg

Flensburg

Kopen-
hagen

Lüneburg

Halle
Leipzig

Hof

RegensburgHeilbronn

Köln Bad
Dürren-

berg

Rosenheim
Erl 

Narvik

Alta

SCHWEDEN

NORWEGEN

DÄNEMARK

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

Das Auto ist einer Replika 
des in den Sechziger- und 
Siebzigerjahren gebauten 

Lotus Super Seven. 2004 hat 
Kronthaler diesen gekauft. 

Dann hat er den Kabelbaum 
erneuert und die Starrachse 

auf Einzelradaufhängung mit 
RS6-Sperrdiff erenzial umge-
baut. Der Alfa Romeo- Motor 

wurde ersetzt durch einen 
1,8-Liter Turbomotor von Audi 
mit ABT Leistungssteigerung 
auf satte 265 PS. Sportlich.

Das Auto
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Voll eingepackt, denn es war 
ganz schön kühl unterwegs

Der Norden Norwegens hat 
einige schöne Städte 

zu bieten. 

Und unberührte Natur, 
so weit das Auge reicht. 

Beste Freunde: mein Lotus 
Super Seven und ich.

Die Versorgung an den Tankstellen 
funktionierte problemlos und du 
gewöhnst dich auch schnell an die 
Pølse, die beliebten norwegischen 
Würstel. Was aber ungewöhn-
lich war, das war das Interesse der 
Leute an meinem Auto. Es verging 
kein Tankstopp, wo nicht Leute auf 
mich zu kamen, den Super Seven 
ausführlich begutachteten, Fragen 
stellten und sich manchmal auch 
gleich reinsetzen wollten. Manch-
mal hab ich mir einen Kaff ee oder 
eine Cola geholt, hab mich etwas 
abseits gesetzt und die Interessen-
ten am Auto beobachtet.

Übernachtet habe ich in Hütten 
auf Campingplätzen, was für einen 
Alleinreisenden eine ziemlich un-
wirtschaftliche Angelegenheit ist, 
weil die Preise pauschal für mehrere 
Gäste gelten. Dafür war die eine 
oder andere unterhaltsame Einlage 
inklusive. Einmal habe ich mich ge-

duscht, die 10 Kronen reingeworfen, 
bis die Dusche zu Ende war und ich 
eingeseift dastand und keine Münze 
mehr hatte. Als ich schnell raus-
gesprungen bin, stand eine Frau
daneben und hat laut aufgeschrien.

Weiter ging die Reise über 
 Narvik auf der E6 bis Alta, der 
letzten größeren Stadt vor dem 
Nordkap. Wenige Kilometer vor dem 
Ziel löste sich wie in einem Film-
drehbuch das tendenziell schlechte 
Wetter mit dem dicken tiefen Wollen 
auf und ich erlebte das Nordkap in-
klusive Kaiserwetter. Der Traum ist 
in Erfüllung gegangen. Am Nordkap 
bist du natürlich nicht alleine. Das 
moderne Besucher zentrum zieht 
Unmengen von Bussen, Wohn-
mobilen und Autos an. Als der erste 

besuchte ein Wikingermuseum 
in Borg auf den Lofoten, das 
Hurtigrutenmuseum mit dem 
alten Schiff  Finnmarken in 
Stokmarknes, das Lofoten-
museum in Kabelvåg und hatte 
jeden Tag Begegnungen mit 
 Reisenden, die an meinem 
Super  Seven einfach nicht vor-
beilaufen konnten. Da waren 
drei Bayern, die mit ihrem Boot 
einen 130-Kilogramm-Fisch 
an Land brachten und das 
norwegische Ehepaar, das mich 
gleich auf einem Kaff ee ein-
geladen und ausgefragt hatte 
und der türkische Mechaniker, 
der ein kleines Leck an der 
 Kupplung behoben hat und 
dafür kein Geld nehmen wollte. 
Die riesigen Kreuzfahrtschiff e
mit Tausenden von Passagieren 

in Geiranger waren da ein
echter Kulturschock.

Eine weite Runde an der 
Südküste über Kristansand 
brachte mich nach Oslo und 
dann gings wie auf der Hinfahrt 
über Kopenhagen zurück nach 
Deutschland und auf Land-
straßen Richtung Heimat. Nach 
der letzten Zwischenübernach-
tung bei Heilbronn wartete die 
Gastwirtin morgens beim Früh-
stück auf mich. Sie hatte mein 
Auto gesehen und wollte un-
bedingt meine Reisegeschichten 
hören. Das Frühstück hat dann 
etwas länger gedauert. 

Text/Bilder: Peter 
 Kronthaler betreibt 
eine Autowerkstatt im 
österreichischen Erl.

400 und 600 Kilometer. Mehr als ein 
Schnitt von 60 war nicht drin. Dazu 
waren die Straßen zu schlecht und 
außerdem hielt ich mich  konsequent 
an die Tempolimits. Die Strafen in 
Norwegen sind drastisch. Da bist 
auch bei geringer Überschreitung 
einige hundert Euro los. 

Tourist 1664 hier war, gings wohl 
ruhiger zu. Neben dem obligatori-
schen Fotomotiv mit dem Globus 
gibt es zum Zeitvertreib Restau-
rants, Bars, ein Museum, ein 3D- 
Kino und einen Souvenirshop.

Für den Rückweg wählte ich 
eine etwas kurvenreichere Variante 
an der Küste mit Ausfl ügen auf die 
Vesteralen und Lofoten. Mittler-
weile zeigte sich die Hinterachse des 
Super Seven etwas lädiert, was bei 
der Rückfahrt nach einer kurzen
Irrfahrt in einer kleinen Schiff s-
werkstatt mit umfangreicheren
Schweißarbeiten behoben wurde. 
Mit meinem exotischen Auto hat 
das gut geklappt. Das hat die Leute 
einfach interessiert. Mit einem ganz 
normalen Wohnmobil wäre das 
schwieriger geworden.

Unterwegs traf ich eine Rad-
fahrerin aus Oberösterreich und 
auf einer Fähre einen schwedischen 
Bus, dessen Passagiere recht ver-
traut klangen. „Hearst, da is er, da 
Rennfahrer“, gab es auf Wiene-

risch und eine Tirolerin juchzte: 
 „Wenigstens a gscheiter Tiroler, 
der mal richtig übahoid.“ Ich 
habe mir trotzdem Zeit gelassen, 

    Glück gehabt: 
Kaiserwetter am Nordkap

Viele nette Begegnungen 
mit anderen Reisenden

Fast am Ende der Welt:
 Reine auf den Lofoten 

Links: endlich am Nordkap. 
Rechts: eine Kirche in Svolvær
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Modell herausgekommen. Für 
das aus dem Vorjahr fand ich ein 
 Angebot für 330 Euro. Bingo! Hinzu 
kamen noch 15 Euro für eine zweite 
Fahrradkupplung, 70 Euro für das 
Jogging-Rad und 25 Euro für ein 
passendes Sitzkissen. Heute genießt 
unser Sohn den Fahrtwind in einem 
grünen Qeridoo Sportrex 1. 

Mehr unter: 
motusmagazin.de/ratgeber

Fahrradfahren und das Kind 
muss mit. Nur wie? Sitz hin-
ten, Sitz vorne, Hänger hinten 
oder Lastenfahrrad? die beste 
 Lösung muss jeder für sich selbst 
 fi nden. — Zuerst entschieden 
wir uns für einen Kindersitz vorne 
am Rad und kauften einen OK 
Orion, der mit einem guten Preis-
Leistungs- Verhältnis auftrumpfte. 
Nach einer Weile schrauben, bas-
teln und probieren saß der Sitz auf 
dem Rad. Lenken war leidlich mög-
lich und der Knirps konnte endlich 
mitfahren. Mit seinem winzigen 
neon gelben Helmchen saß er da 
oben, kniff  im Fahrtwind die Augen 

Mit dem Anhänger
unterwegs

Beim Ölcheck auch einen Blick auf die Batterie
werfen. Eventuelle Korrosionen an den Polen 
müssen entfernt werden.

Kleine Reparaturen
mit dem Lackstift.
Aber auf den 
richtigen Farbton
achten. 

Dreck, Split und Streusalzreste
vor der Waschstraße abwaschen -

sonst schmirgelt’s.

Unser Geheimtipp
für saubere Polster:
Rasierschaum. Aber

erst an einer verdeckten 
Stelle testen. 

Ein guter Sitz, nur nicht 
für jedes Fahrrad.

Vielseitig verwendbar: 
Anhänger und Jogger gleichzeitig.

Frisch in 
den Frühling

zusammen und hatte sichtlich 
großen Spaß an der Sache. Für den 
Fahrer war diese Lösung aber alles 
andere als optimal.

Also wollten wir es mit einem 
 Anhänger versuchen. Das eine oder 
andere günstigere Modell gab es, 
von der Ausstattung her kamen die 
aber nicht in Frage. Das erklärte 
Ziel: Ein günstiger Einsitzer mit 
guter Federung, Überrollbügel und 
Feststellbremse. Schließlich fand 
ich online einen Anhänger, der 
unseren Anforderungen entsprach 
und zusätzlich auch als Jogger ver-
wendbar war. Gerade war ein neues 

Text: Katharina Weik
fährt gar nicht so gerne 
Fahrrad, sondern geht 
 lieber joggen.

Feucht, frostig, schmutzig – 
der Winter ist für Autos eine 
anspruchsvolle Jahreszeit. Wenn 
Ostern naht, ist es deshalb 
dankbar für eine kleine Pfl ege-
einheit. — Nach dem Winter ist 
das Auto gern regelrecht verkrustet 
mit Dreck und Split und Streusalz-
resten. Deshalb vor dem Frühlings- 
Waschgang mit einem Hochdruck-
reiniger den  oberfl ächlichen Dreck 
entfernen 01 – der wirkt sonst in 
der Waschanlage wie Schmirgel-
papier. Ist das Auto dann richtig 
sauber, sieht man auch besser, 
wo Split und Steinschlag kleine 
Lackschäden oder Kratzer hinter-
lassen haben. Diese sehen nicht 
nur  unschön aus, sie bieten auch 
Korrosion eine Angriff sfl äche. Bei 
nur oberfl ächlichen Schäden lassen 
sich Lackkratzer in der Regel mit 
einer handelsübliche Autopolitur 
 beheben. Bei Steinschlägen kann 
man den Lack auch mit einem 
Lackstift ausbessern 02. Der rich-
tige Farbcode steht in der Regel 
im Serviceheft des Autos. Der 
Winterdreck ist mit den Schuhen 
auch mit ins Auto hineingekom-
men. Für einen guten Start in den 
automobilen Frühling lohnt sich 
deshalb auch eine ausführliche 
Innen reinigung 03. Zum Früh-
jahrsputz gehört auch ausmisten. 
Jedes  gesparte Kilogramm spart 
Sprit. Dann noch ein Blick unter die 
Motor haube 04: Hat der Motor ge-
nug Brems fl üssigkeit, Öl und Kühl-
wasser? Dann kann der  Sommer 
kommen. 

04

02

03

01
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S
erviceumfänge sind, je 
nach Anbieter, unter-
schiedlich und können 
schrecklich verwirren. 
Wenn die Neuwagen-
garantie sowieso in 

der Vergangenheit liegt, fällt es 
oft schwer, den Wagen auf „gut 

Glück“ warten zu lassen. Hohe 
Kosten kauern wie Taschendiebe 
auf dem Weihnachtsmarkt. Ein 
off ener Dialog zwischen Kunde 
und Werkstatt macht die Sache 
einfacher. Was gibt die Haus-
haltskasse her und was sind 
die langfristigen Pläne? Gute 

Betriebe arbeiten mit diesen Infos 
und die böse Überraschung bleibt 
aus. Dumping-Anbieter werben 
mit billigen Preisen für Ölwech-
sel. Dabei wird in der Regel aber 
nur altes gegen neues Schmier-
mittel getauscht. Ob Bremsen und 
Reifen ok sind, prüft niemand. –> 

Der Motor schnurrt geschmeidig wie Omas 
altes Kätzchen, und der TÜV ist noch gültig. 
Warum also zur Inspektion fahren?

Unwissenheit 
schützt vor Strafe nicht

Erste Hilfe

Wartung – 
     warum denn?

hast du hast du ein ein ProblemProblem?
hast du hast du ein ein ProblemProblem??

Reifendruck und Zustand
Für die regelmäßige Überprüfung des Luft-
drucks sind Autobesitzer selbst zuständig. 

Bei einer Inspektion wird dies mit erledigt – 
inklusive Reserverad. Noch wichtiger ist aber 

der Zustand der Reifen selbst. Sind diese 
alt oder ungleichmäßig abgenutzt, wird der 

Kunde informiert. Klar, der Tausch kostet, ist 
aber immer noch angenehmer als ein Unfall.

Bei einer Inspektion fallen 
Wehwehchen frühzeitig auf
In manchen Angelegenheiten ähneln sich 
Autos und Menschen. Eine verschleppte 
Grippe kann zur Lungenentzündung  führen, 
das weiß jeder. Nicht so bekannt: Eine 
 kaputte Gummi-Schutzkappe im Antrieb 
eines Pkw kann die Kugellager zerstören. 
In beiden Fällen vermeidet eine frühzei-
tige  Diagnose großen Kummer, Kosten und 
Ausfall.  Regelmäßige Wartung ist dement-
sprechend wichtig.

Auf den Punkt gespritzt
Eine Füllung Wischwasser reicht nicht für 
ein ganzes Serviceintervall. Auch hier ist 
Eigeninitiative gefragt. Bei der Kontrolle in 
der Werkstatt wird nicht nur aufgetankt. Der 
Spritzwinkel der Düsen muss stimmen und 
ist bei Bedarf zu korrigieren. Die optische 
Kontrolle und Funktionsweise auch der 
 Wischer steht ebenso auf dem Prüfprotokoll.

Was der Bordcomputer sagt,
weiß ein Diagnosegerät
Bei einer so genannten On-Bord-Diagnose 
liest der Mechatroniker den Fehler speicher 
aus. Oft handelt es sich um löschbare 
Faktoren. Das sind nicht relevante Einträge 
aus der Vergangenheit. Bestehen allerdings 
besorgnis erregende Einträge, muss tiefer 
recherchiert werden.

THEMA: INSPEKTION
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»»

Alles drin, alles dran, 

alles frisch und funktioniert

Der erste Eindruck
Auch in einem Betrieb, egal ob 
Werkstatt oder bei der Haupt-
untersuchung, zählt der erste 
Eindruck. Nein, nicht der des 
Menschen, sondern der des 
Fahrzeugs. Es ist mühselig, 
den Koff erraum freizuschau-
feln, um an das Ersatzrad oder 
Notpaket zu kommen. Und es 
nervt, den Erste-Hilfe-Kasten 

und das Warndreieck zwischen 
der verkrümelten Kekspackung 
und den platten Fahrradreifen 
bergen zu müssen. 

Wie bei geliebten Gästen
Um den externen Arbeitern den 
Job so simpel wie möglich zu ge-
stalten, ist ein aufgeräumtes und 
von außen gesäubertes Fahrzeug 
eine echte Erleichterung. Zudem 

entfallen mit der passenden 
Vorbereitung auch eventuel-
le Kosten – und wann könnte 
diese angebrachter sein, als 
wenn Fremde zu Besuch kom-
men. Selten werden Gäste das 
 Mobiliar so genau durchleuch-
ten, wie ein Mechatroniker bei 
einer Inspektion. 

»»

Flüssigkeiten
Bei der Wartung werden alle Betriebs-

fl üssigkeiten überprüft. Ist das Bremsfl uid 
alt, muss es ausgetauscht werden. Fehlendes 

Getriebeöl kann zu einem teuren Schaden 
führen, ebenso Kühlfl üssigkeit mit zu wenig 
Frostschutz. Auch die Überprüfung oder der 

Wechsel des Motorenöls gehören dazu. Strahlende Augen ... 
... sind immer positiv. Dabei sollten die Schein werfer-

stufen alle funktionieren und die Scheiben ohne 
nennenswerte Kratzer sein.

Kaum ein Thema ist so brisant wie 
die Bremse eines Autos
Es ist eine Horrorvorstellung: das Auto bleibt 
beim Tritt auf die Bremse nicht stehen. Mit 
dieser Panik haben in der Vergangenheit  viele 
Unternehmen Kunden unnötig zur  Kasse 
gebeten, sind dabei erwischt und mithilfe 
der Presse an den Pranger gestellt  worden. 
Ein guter Betrieb macht so etwas nicht. 
 Allerdings sollten bei diesem Thema Nutzung 
und Reichweite kommuniziert werden. Denn 
am Ende ist der Urlaub doch unentspannter, 
wenn die Bremsenverschleißkontrolle in der 
Ferne nicht aufl euchtet. 

Filter-Wechsel
Ein Motor muss gut durchschnaufen  können, 
sonst steigt der Verbrauch, während die 
Leistung sinkt. Um dies zu gewährleisten, 
braucht er einen sauberen Luftfi lter. Ein 
 weiterer, der sogenannte Pollenfi lter, sorgt 
für saubere Luft im Wagen-Innenraum und 
wird bei einer regelmäßigen Wartung über-
prüft, gereinigt oder ersetzt.

Der TÜV ist das Tempo unter den 
Taschentüchern. Im Fachjargon 
heißt die technische Überprüfung 
Hauptuntersuchung – kurz HU. 
Es gibt sie schon seit 1951 und 
beinhaltet die Prüfung der Ver-
kehrssicherheit, nicht jedoch der 
Betriebssicherheit. 

Das Auto darf im Straßenverkehr 
weder für das Umfeld, egal ob 
Mensch oder Natur, gefährlich (z.B. 
durch austretende Schmierstoff e) 
sein und muss zudem den Insassen 
Sicherheit bieten. Dieser Zustand 
wird am Tag der HU bewertet. Ein 
Prüfi ngenieur wird in der Regel 
keine Kupplung testen, Öl messen 
oder einen anstehenden Zylinder-
kopfschaden diagnostizieren. Außer 

die Schäden beeinfl ussen die AU 
(Abgasuntersuchung) oder sind 
tatsächlich gefährlich. Ein Prüf-
ingenieur ist kein Mechaniker, der 
vor Ort repariert. Auch wenn viele 
Ingenieure mit kleinen Hand griff en 

helfen. Ein erheblicher Mangel 
kann eine fehlende Pol-Abdeckung 
an der Batterie sein. Anstatt den 
Kunden zur Nachprüfung zu laden, 
werden solche Auff älligkeiten in 
der Regel vor Ort behoben.

Reicht der TÜV nicht aus?
Wenn es sonst nichts gibt, 

hilft der letzte Zettel
Wann war nochmal der Geburtstag von der 

Nachbarin? Ebenso stellt sich manchmal die 
Frage nach der anstehenden Inspektion. Ein 

Blick auf den Zettel kann helfen.

Anna gibt es auch online:

motusmagazin.de/werkstatt

Schnapp- Schnapp-     ATMUNG ?ATMUNG ?
Schnapp- Schnapp-     ATMUNG ?ATMUNG ?
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D
ominique Dapont und 
Simon Staib sind im 
dritten Lehrjahr zum 
Kfz-Mechatroniker 
mit dem Schwer-
punkt System- und 

Hochvolttechnik. Dominique 
arbeitet bei Ramsperger Automo-
bile und spezialisiert sich auf Audi. 
Simon hat als Azubi bei der Firma 
Briem mit BMW-Modellen zu tun. 
Beide Hersteller haben Elektro- 
und  Hybridautos im Angebot, auch 
wenn nach wie vor die weitaus 
größte Nachfrage bei reinrassigen 
Benzinern und Dieseln liegt. 

Ohne Tester geht nichts
Dominique wirft ein: „Ich für 
 meinen Teil glaube sehr daran, 
dass die neue Technik kommt. Audi 
hat den e-tron, und der ist nicht 
nur elektrisch, sondern auch sehr 
technikverliebt. Die Fehlersuche 
geschieht, egal ob Hochvolt oder 
Bordsystem, per PC und Prüfplan.“ 

Im Lehrplan bedeutet das: Etwa 
75 Prozent Theorie und 25 Prozent 
Praxis. Nachdem die Basisaus-
bildung bereits in den ersten beiden 
Lehrjahren vermittelt wurde, geht 
es im dritten Lehrjahr in die Tiefen 
der Technik. Dann kommt
jeden Monat der neue “Hoch-
volttag“ hinzu. Zwar sind Fehler 
beim E-Antrieb eher selten, aber 
nicht ausgeschlossen. Ohne die 
Quali fi kation zum System- und 
Hochvolttechniker hört für den 
 normalen Kfz-ler die Arbeit auf, 
sobald die Haube off en ist. 

Fachjargon: Pilzhände
Bevor es überhaupt ans Werk geht, 
gilt es, eine Absperrung um den 
Wagen zu bauen und ein Schild auf-
zustellen. Die Handschuhe müssen 
vor der Benutzung auf Dichtigkeit 
überprüft werden, dazu werden 
sie aufgeblasen. Latex-Überzieher 
untendrunter sind im Werkstattall-
tag keine Pfl icht. „Aber sonst gibt 

es ‚Pilzhände‘ bei so vielen Nutzern 
in der Schule“, ergänzt Simon. Erst 
jetzt dürfen die Beiden den VW Golf 
GTE Hybrid spannungsfrei legen. 

Damit keine andere Person in den 
Vorgang eingreifen kann, wird das 
Kabel mit einem kleinen Vorhänge-
schloss gesichert. Trotz innovativer 
Technik bleibt eben doch noch ein 
Quäntchen bewährtes Allerwelts- 
Werkzeug übrig.

Im Werkstatt-Alltag 
rückt die Arbeit an E-Autos 

langsam näher.

Bis zu 1.000 Volt liegen an, 
und die   müssen spannungsfrei 
geschaltet werden.
 

Simon (li.) und Dominique (re.)
wissen: Das Thema Hochvolttechnik 
ist weniger komplex als es
oft wahrgenommen wird.

Text: Anna Matuschek
schreibt und schraubt: Sie 
ist Kfz-Mechanikerin und gibt 
Technikkurse für Frauen.

Voll unter 
Strom

Zwei Schüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule 
in Nürtingen erklären die Besonderheiten der 
Ausbildung zum System- und Hochvolttechniker.

Das Teil erinnert an das 
Schild „Achtung, frisch 
gewischt!“ am Flughafen.

Unsere Schule ist in 
Sachen System- und 
Hochvolttechnik gut 

aufgestellt. Neben dem 
klassischen Unterricht 
begeistern wir unsere 
Schüler auch über den 

Tellerrand hinaus für das 
Thema. Zum Beispiel 
mit der Konstruktion 
eines Renn-E-Karts.

Kommentar

Friedemann Högerle 
Fachabteilungsleiter 

KFZ
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Clevere     
   Gadgets

Sie erleichtern das Leben und 
werten das eigene Auto auf: 
kleine clevere Helferlein. 

Mododo Luftreiniger 
mit HEPA-Filter

Nulaxy km20 FM 
Transmitter

Slotpack Profi-Organizer

BEWERTUNG:     

BEWERTUNG:     

BEWERTUNG:     

Schlechte Gerüche im Auto sind nervig und 
halten sich hartnäckig. Der Luftreiniger hat 
drei Filtrationsstufen: Ideal für Menschen, die 
an Allergien, verstopfter Nase, Husten, Nie-
sen oder Asthma leiden. Der Primärfi lter samt 
HEPA- Filter und Aktivkohle soll bis zu 99,9 
Prozent aller Allergene, Staub, Pollen, Rauch, 
Gerüche, Tierhaare, Formaldehyd, Schimmel-
pilzsporen und TVOC entfernen. Der Filter ist 
kompakt, ozonfrei und ermöglicht die konti-
nuierliche Sterilisation und Reinigung der Luft. 
Preis: um die 60 Euro.

Viele ältere Autoradios können keine Ver-
bindung zum Smartphone herzustellen – also 
auch keine Musik streamen. Hier kommt ein 
FM-Transmitter ins Spiel. Das sind kleine 
Radiostationen, die auf den UKW- Frequenzen 
senden. Schließt man sein Handy an den Trans-
mitter an, so leitet dieser die Audiosignale 
(auch  Telefongespräche) per UKW-Funk zum 
Autoradio weiter. Der Nulaxy-Transmitter bietet 
vier Modi, um die eigene Musik zu streamen: 
via Bluetooth, über TF-Karte, über Flash-Lauf-
werk oder Audiokabel. Preis: um die 20 Euro.

Handy, Wasserfl asche, Tempos, Kraftriegel, 
Notizblock, Kaugummis: Im Auto fährt ganz 
schön viel Zeug rum. Und meist ist es nie 
dort, wo man während des Autofahrens ein-
fach hin greifen kann. Eine Lösung ist Slotpack: 
Der Auto- Organizer ist sehr fl exibel und lässt 
sich in rund zehn Sekunden sicher auf dem 
 Beifahrersitz montieren oder entfernen. 
Slotpack hat eine rutschhemmende Unter-
seite für einen sicheren Halt auch bei einer 
starken Bremsung. Der Auto-Organizer bietet 
 zudem noch weitere Vorteile. So ist das gesamte 
 System für einen modularen Aufbau entwickelt 
worden, sodass eine Erweiterung und Ergänzung 
des Organizers in Zukunft problemlos möglich 
ist. Preis: um die 100 Euro.

60 €

20 €

100 €

Wir testen regelmäßig Produkte rund 

ums Auto für Sie. Nachzulesen auf: 

motusmagazin.de

Auto-Teile-Ring GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
70329 Stuttgart, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

FÜR GLÄNZENDE ERGEBNISSE 

Pflegemittel von Cartechnic bringen Ihr Auto wieder auf Vordermann: blitzblank 
und immer eine gute Sicht mit Autoglas-Reiniger, Scheiben-Reiniger, Auto-Shampoo, 
Felgen-Reiniger, Insekten-Entferner Gel, Scheiben-Reiniger-Schaum, Reifenschaum 
und Polsterschaum-Reiniger von Cartechnic.
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Haben auch Sie eine 
Rechtsfrage an 
unsere Expertin  

Katharina Meyer, 
 Anwältin bei der Kanzlei 
Wandscher & Partner? 

Dann senden Sie uns diese 
einfach per Mail an: 

motus@atr.de 
Es lohnt sich: 

Bei Abdruck senden wir 
Ihnen ein Auto-Pfl egeset 

von Cartechnic.

Her mit den Fragen

„Hier gilt die StVO“ aufgestellt ist. 
Das heißt aber nicht, dass jede Vor-
schrift aus der StVO 1 zu 1 anzuwen-
den ist. Die Vorschrift „rechts vor 
links“ beispielsweise dient dem fl ie-
ßenden Straßenverkehr. Der Park-
platz hingegen dient dem ruhenden 
Verkehr. Kurzum: Er ist nicht auf ein 
ungehindertes Vorwärtskommen 
ausgelegt. Die  Vorschrift „rechts vor 
links“ gilt deshalb nur auf solchen 
Park plätzen, bei denen die Spuren 
eindeutigen Straßencharakter haben.

Grundsätzlich sollten Auto-
fahrer auf Parkplätzen aber vor 
allem § 1 der StVO berücksichti-
gen. Dieser fordert uns alle auf, 
am  Straßenverkehr mit ständiger 
 Vorsicht und vor allem gegen-
seitiger Rücksicht teilzunehmen. 

Zettel-
wirtschaft
Kurz nicht aufgepasst und
schon ist eine Delle im nebenan
 parkenden Auto. Zu allem  Unglück
ist vom Besitzer des anderen
 Wagens nichts zu sehen. Reicht es,
wenn ich einen Zettel mit meinen
Kontaktdaten am Scheibenwischer
hinterlasse?

Auch ein kleiner Parkplatzrempler 
ist ein Unfall im Sinne des Straf-
gesetzbuchs. Ausnahme: wenn 
der entstandene Schaden die 
 sogenannte Grenze der Belang-
losigkeit von 50 Euro nicht über-
steigt. Aber wer kann das schon 
abschätzen? 

Hinterlässt der Fahrer ein-
fach nur einen Zettel mit seinen 
 Kontaktdaten, macht er sich 
strafbar. Er hätte sich – trotz des 
Zettels – unerlaubt vom Unfall-
ort entfernt. Tatsächlich muss 

Platz 
für alle
Krawumms! Ein Unfall auf dem
Supermarkt-Parkplatz. Auf der
Suche nach dem Schuldigen stellt
sich schnell die Frage:

Hinterlässt ein Unfallverursacher 
einfach nur einen Zettel mit seinen
Kontaktdaten, macht er sich strafbar.

Expertin Katharina Meyer räumt mit hart-
näckigen Rechtsmythen auf. Diesmal 
geht’s um einen Wumms auf dem Super-
markt-Parkplatz und freche Verschwinder.

„Aber ich hatte Vorfahrt!“ 
Gerade bei Unfällen auf 
öff entlichen Parkplatz gibt’s 
Streitpotenzial.

Welche Verkehrsregeln gelten
hier eigentlich?

Ein Supermarkt-Parkplatz ist eine 
öff entliche Parkfl äche, sprich: Jeder 
Autofahrer kann sie befahren. Auf 
solchen Parkfl ächen gilt die Stra-
ßenverkehrsordnung –  übrigens 
auch dann, wenn kein Schild à la 

Zettel schreiben? Bringt nix. 
Warten ist angesagt!

man eine angemessene Zeit an der 
 Unfallstelle warten, um sogenannte 
Feststellungen möglich zu  machen. 
Feste Zeitangaben, wie lange man 
warten muss, gibt es nicht. Als 
Faustregel gilt aber: Je eher damit zu 
rechnen ist, dass eine feststellungs-
berechtigte Person auftaucht, desto 
länger muss man warten. Wenn nun 
 tatsächlich niemand kommt, muss 
der Unfallverursacher die erforder-
lichen Feststellungen nachträg-
lich ermöglichen. Auch hier ist der 
Einzelfall entscheidend: Bei einem 
Blechschaden mitten in der Nacht 
zum Beispiel reicht es normaler-
weise, wenn man am nächsten 
Morgen zwischen 9 Uhr und 10 Uhr 
den Unfall nachmeldet – nämlich 
beim Unfallgeschädigten, anderen 
Beteiligten oder der nahe gelegenen 
Polizeidienststelle.

Parkplatz-
blues
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Atrium. Mélanie Pala beobachtet 
das Schauspiel gemeinsam mit 
mir. „Die Technik hier ist schon 
etwas ganz Besonderes. Ich bin 
jedes Mal fasziniert davon“, sagt 
Pala. Die gelernte Kunsthistorike-
rin arbeitet als Kuratorin in einem 
Team, das Sonder ausstellungen 
und  Museumsprogramme für 
das  Mercedes-Benz Museum 

entwickelt. Ein Teil der Arbeit be-
steht auch darin, neue Fahrzeuge in 
die Ausstellung einzubringen – und 
gelegentlich auch Fahrzeuge auszu-
bringen. Genau das geschieht heute.

Rekord für die Ewigkeit
Auf die Reise geht ein Benz. Das 
ist – zugegeben – erst mal nichts 
Ungewöhnliches im Mercedes- 
Benz Museum. Allerdings ist es
ein ganz besonderes Auto, das
sich da auf den Weg macht: Es ist
der sogenannte Blitzen-Benz. Der 
1909 gebaute Rennwagen hatte für 

die damalige Zeit einen irrsinnig 
starken Motor: 200 PS trieben den 
Boliden an. Mit einem Hubraum 
von 21,5 Litern nahm der Benz 
eine absolute Spitzenstellung im 
Motorenbau jener Jahre ein. Aber 
vor allem ist der Blitzen-Benz das 
erste Automobil, das die magische 
Marke von 200 Stundenkilome-
tern geknackt hat. Vor 110 Jahren 
fuhr der Bretone Victor Hémery, 
seines Zeichens Werksfahrer bei 
Benz, die halbe Meile mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 
205,7 km/h. Die schnellste  –>

E
s ist trubelig im Atrium 
des Mercedes-Benz 
Museums in Stuttgart. 
Um mich herum sirren 
Menschen durchs Foyer, 
viele haben Werkzeug 

in der Hand, die meisten tragen 
Handwerkerkluft. Einer ruft laut 
„Achtung!“, und ein riesiger Stahl-
korb schwebt auf Luftpolstern ins 

Wenn einer 

eine Reise tut

Mehrmals im Jahr kommt es im Mercedes-Benz Museum 
in Stuttgart zu einem ganz besonderen Schauspiel. 
In der Hauptrolle dieses Mal: ein fl iegender Benz.

Ein Rekord-Flitzer 
macht sich auf die Reise.

Nicht ohne Mühe: 
Der einzigartige Blitzen-Benz

macht sich auf den Weg.

Noch mehr Bilder vom Blick

 hinter die Museumskulissen:

motusmagazin.de/reportage

Mercedes-Benz
Museum 

Mehr als 800.000 Besucher 
kommen Jahr für Jahr ins 
Mercedes-Benz Museum 
nach Stuttgart, um sich 
die 160 Fahrzeuge und 

1.500 weiteren Exponate 
anzuschauen. Wir fi nden: 

Ein Besuch lohnt sich. 

mercedes-benz.com/
museum

Markos  Tipp

4342 01/2019

REPORTAGEREPORTAGE



Bobfahrer in Aktion? 
Die Technikprofi s rollen 
den 110 Jahre alten Boliden 
in den Krankorb.

Eine spektakuläre Luftnummer. 
Der Blitzen-Benz wird im Stahlkorb 
ins Erdgeschoss abgelassen.

Im Herbst soll der 
Blitzen-Benz zurück-
kommen ins Mercedes-
Benz Museum.

In der Steilkurve des 
Mercedes-Benz Museums 

ist der Blitzen-Benz zuhause.
sich kein Mensch jemals  schneller 
fortbewegt als Bob Burman im 
Blitzen-Benz. Acht Jahre lang sollte 
sein Rekord ungebrochen bleiben. 

An vier Seilen
Insgesamt wurden nur sechs 
Blitzen-Benz gebaut. Einer steht 
jedoch noch in bestem Zustand in 
der sogenannten Steilkurve des 
Mercedes-Benz Museums. Dort, 
auf Ebene 1, sind auf imposante Art 
und Weise ganz historische Renn-
modelle ausgestellt. „In diesem 
Jahr feiern wir 125 Jahre Motor-
sport. Der Blitzen-Benz ist dabei 
natürlich ein wichtiger Meilenstein 
der Motorsportgeschichte. Des-
halb haben wir uns entschieden, 

ihn auf Reisen zu schicken“, sagt 
Pala. Zu sehen sein wird er auf 
der  Oldtimermesse Retro Classics 
in Stuttgart und beim Goodwood 
Festival of Speed in England. Aber 
er macht auch einen Abstecher 
ins englische Silverstone, wo das 
Formel-1-Team von Mercedes- 
Benz das Motorsport-Jubiläum 
feiert. „Mal sehen, vielleicht dreht 
der Blitzen-Benz dort sogar eine 
Runde. Natürlich muss man das im-
mer gut abwägen. Im Museum wird 
er uns fehlen, dafür bekommt er auf 
den verschiedenen Veranstaltungen 
viel Aufmerksamkeit. Und wenn 
man ihn dort fahrend erleben kann, 
ist das ja auch etwas ganz Besonde-
res.“ Während Pala redet, setzt sich 
der Blitzen-Benz langsam in Bewe-
gung: Mehrere Handwerker haben 
den Rennwagen behutsam an zwei 
Gabelstaplern befestigt, die den 
Benz von der Steilkurve in die Luft 
heben. Mein Atem stockt. Ob den 
Mechanikern in diesem  Moment 
durch den Kopf geht, dass der an 

nur vier Seilen hängende Wagen 
unbezahlbar ist? Man merkt ihnen 
nichts an, sie arbeiten mit höchster 
Präzision – und ohne jede Hektik.

Durch die Lüfte
Geschaff t. Nur: Wie kommt der 
Benz von Ebene 1 ins Erdgeschoss? 
Einen ausreichend großen  Aufzug 
gibt es im Museum nämlich nicht. 
Dafür clevere Technik. Und hier 
spielt der Stahlkorb im Erd-
geschoss eine wichtige  Rolle. Wie 
auf Kommando kommen dicke 
Stahlseile aus der Museumsdecke in 
40 Metern Höhe herab.  Tatsächlich 
versteckt sich im Dach des 
 Museums eine riesige Seil winde. 
Rasch machen die Handwerker die 
Seile am Stahlkorb fest und fahren 
ihn mithilfe einer Fern bedienung 
nach oben. Dort ist ein Teil der 
Brüstung abmontiert worden, 
damit der Krankorb an docken 
kann. „Zugegeben, schon ein recht 

hoher Aufwand nötig, um hier ein 
Fahrzeug zu transportieren“, lacht 
Pala, während die Mecha niker den 
 Blitzen-Benz in den Korb schieben. 
Der eigentliche Flug des Blitzen-
Benz durch die Museumslüfte
dauert nur wenige Sekunden, dann
ist er schon im Erdgeschoss an-
gekommen. Pala schaut wehmütig: 
„Es tut mir immer ein bisschen 
weh, wenn ein Auto unsere Aus-
stellung verlässt. Dann fehlt einfach 
etwas.“ Im Herbst dieses Jahres soll 
der Blitzen-Benz zurückkommen. 
Auch dann wird er wieder durchs 
Atrium schweben und schließlich 
in der Steilkurve halt machen. Und 
Mélanie Pala? Sie wird sich das 
Schauspiel natürlich wieder ganz 
genau anschauen. 

Text: Marko Ramić
wäre für einen neuen Rekord-
versuch im Blitzen-Benz der 
absolut falsche Mann. 

gemessene Geschwindigkeit 
 erreichte der Blitzen-Benz 1911, 
als er – gelenkt vom aufstreben-
den Nachwuchsrennfahrer Bob 
Burman – mit 228,1 Stunden-
kilometern über den Daytona Beach 
in Florida donnerte. Damit war er
sogar schneller als die Flugzeuge
der damaligen Zeit und übertraf
den Rekord für Schienenfahrzeuge. 
Kurzum: Zu diesem Zeitpunkt hatte 

Guten Flug!

Mit Herz und Seele dabei: 
Mélanie Pala ist Kuratorin 
am Mercedes-Benz Museum. 

40-Tonnen-Kraftpaket 
20 Meter lang und 3,5 Me-
ter breit ist der imposante 
Krankorb im Mercedes-Benz 
Museum. Normalerweise 
versteckt er sich vor den 
Museumsbesuchern im Depot. 
Aber 10 bis 15 Mal im Jahr 
schlägt seine Stunde. Er wiegt 
stolze 20 Tonnen – und ge-
nauso viel lassen sich mit ihm 
auch heben. So können selbst 
Lastwagen und Busse vom 
Erdgeschoss in die richtige 
Etage gehievt werden.
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Sie sind glücklich. Denn ihr Auto 
schnurrt wieder wie ein Kätzchen. 

Damit das auch so bleibt, verlassen wir uns von AC AUTO CHECK 
bei Reparaturen rund um den Motor auf unser Know-how 
und die Markenprodukte der führenden Hersteller.

Gewinnspiel

Baghera Rider 
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Wir hatten im Vergleichstest unseren Spaß mit  
den drei Rutschautos – und jetzt sind Sie dran.

BIG-Bobby-Car

Dann schreiben Sie uns, 
warum wir gerade Ihnen 
eines der drei Rutsch
autos zusenden 
sollten und  welches 
der drei  Modelle Sie 
 besonders gerne hätten. 

Senden Sie eine 
 frankierte Postkarte mit 
Ihrer  Begründung an: 

ATR SERVICE GmbH  
Edith Pisching 
Postfach 61 01 40 
70329 Stuttgart 

Oder eine E-Mail an:  
motus@atr.de 

Das Stichwort lautet:  
„Gewinnspiel motus 
Ausgabe 01/2019“. 
Einsendeschluss ist der 
1. September 2019, es 
gilt der Post stempel. 
Der Rechtsweg ist 
 aus geschlossen. 

Einsendungen von 
Glücksspielportalen 
sind von der Verlosung 
 ausgeschlossen. 

Möchten  Sie  gewinnen?

MAN-Truck-
Rutscher 
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Ihr Auto gehört in beste 
Hände. In unsere!




