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Am Anfang steht der Führerschein
Doch wie wird man eigentlich Fahrlehrer?

Von Harald Mohr

Was hat die Abschaffung der allgemei-
nen Wehrpflicht mit dem Beruf des 
Fahrlehrers zu tun?

Eine ganze Menge: „Früher hat die 
Bundeswehr die Masse der Fahrlehrer 
produziert“ erklärt Josef Götz, Regio-
nalvorsitzender des Landesverbandes 
Bayerischer Fahrlehrer. Auch er, in-
zwischen im Ruhestand, hat seinen 
Beruf bei der Bundeswehr gelernt. 
Dort machte man zuerst kostenlos 
selbst alle Führerscheine, also für das 
Auto, falls noch nicht vorhanden, aber 
auch für das Motorrad, den Lastwagen 
und den Bus. Dann wurde man selbst, 
ebenfalls kostenlos, zum Fahrlehrer 
ausgebildet.

Fahrlehrerschmiede Bund
Doch mit der Abschaffung hatte der 
allgemeinen Wehrpflicht hat der Nach-
schub stark nachgelassen. „Fahrlehrer 
ist inzwischen ein Mangelberuf“. Dar-
über sollte die Zunft eigentlich froh 
sein, doch sie befürchtet ein Nachlas-
sen der Qualifizierung der Fahrlehrer. 
Denn der Staat hat gegengesteuert 

und die Zugangsvoraussetzungen her-
abgesetzt. Vor allem braucht man seit 
dem 1.Januar 2018 nicht mehr selbst 
alle Führerscheine zu haben, sondern 
nur noch den, für den man auch selbst 
ausbilden will.

Erst einmal investieren
Ansonsten genügt ein Mindestalter 
von 21 Jahren, der Führerschein-
besitz seit mindestens drei Jahren, 
sowie eine Berufsausbildung oder 
ein höherer schulischer Abschluss. 
Dass dennoch nicht jeder Fahrlehrer 
werden will, hat andere Gründe. Vor 
allem steht vor der Fahrlehrerprüfung 
ein achtmonatiger Ganztagskurs an 
einer Fahrlehrer-Ausbildungsstätte, 
zum Beispiel in Nürnberg, München, 

Bamberg oder Ingolstadt. Das zieht 
meistens einen Umzug dorthin nach 
sich. Die Ausbildung selbst kostet 
mehrere tausend Euro. Somit muss 
man erst einmal viel investieren.

Nach der Ausbildung kann man sich zur 
Prüfung anmelden, die aus einer fünf-
stündigen schriftlichen und einer halb-
stündigen mündlichen Prüfung besteht. 
Dann folgt eine viermonatige prakti-
sche Ausbildung an einer Ausbildungs-
Fahrschule. Am Ende kommt noch eine 
Lehrproben-Fahrstunde und eine Lehr-
probe im theoretischen Unterricht.

Zunächst angestellt 
Hat man das alles geschafft, kann 
man immer noch nicht einfach eine 

Fahrschule eröffnen. Vorher muss 
man mindestens zwei Jahre als ange-
stellter Fahrlehrer arbeiten. Viel ver-
dient ist dabei nicht, nämlich zwölf bis 
14 Euro pro Fahrstunde, bei maximal 
elf Fahrstunden am Tag. „Es ist kein 
Beruf zum Reichwerden“, weiß Josef 
Götz. „Außerdem haben wir schlechte 
Arbeitszeiten“. Weil viele Fahrschüler 
noch in die Schule gehen, drängen 
sich die Fahrstunden auf den Nachmit-
tag und den Abend zusammen. Auch 
für selbstständige Fahrlehrer ändert 
sich daran natürlich nichts.

Einfach superschön
Dennoch bereut Josef Götz nichts: 
„Man hat so viele Menschen kennen-
gelernt“, erinnert er sich und hält fest: 
„Der Beruf ist für mich einfach super-
schön.“

Immer gute Laune haben: Das gehört bei einem Fahrlehrer dazu.

Josef Götz aus Kemnath ist der Regionalvor-
sitzende des Landesverbandes Bayerischer 
Fahrlehrer. Bilder: Harald Mohr (2)

Im April ist Nebel nicht selten. 
Schlechte Sicht. Das bedeutet aber 
noch lange nicht, dass Autofahrer 
dann generell die Nebelschlussleuchte 
aktivieren dürfen. Das ist nämlich erst 
ab einer Sichtweite unter 50 Metern 
zulässig, da die sehr hellen Leuchten 
sonst nachfolgende Fahrer blenden 
- Unfälle also eher wahrscheinlicher 
machen als verhindern. Einen guten 
Anhaltspunkt geben die Leitpfosten 
am Straßenrand, die immer in einem 
Abstand von 50 Metern aufgestellt 
sind. Wer das Gebot ignoriert, dem 

droht ein Bußgeld in Höhe von 20 
Euro, bei einem Unfall sind es 35 Euro. 
Bei weniger als 50 Meter Sicht gilt laut 
dem Autoclub ARCD außerdem: maxi-
mal Tempo 50.

Etwas lockerer ist die Regelung für 
die Nebelleuchten vorne. Die Zusatz-
Leuchten sorgen bei Nebel, Schnee-
fall oder Regen für bessere Sicht. 
Als Faustregel gilt hier, dass sie zum 
Einsatz kommen sollen, wenn die 
Sichtweite auf der Autobahn unter 
150 Meter, über Land unter 120 Me-

ter und innerorts unter 70 Meter 
beträgt. Wichtig: "Zusätzlich zu den 
Nebelscheinwerfern muss das Ab-
blendlicht eingeschaltet werden", 
sagt ARCD-Pressesprecher Josef 
Harrer. Eine Pflicht, Nebelscheinwer-
fer einzuschalten, existiert dagegen 
nicht - sie sind ja auch bei vielen Au-
tos überhaupt nicht vorhanden. Das 
Fernlicht ist bei Nebel generell nicht 
empfehlenswert, weil dadurch die 
Wassertröpfchen in der Luft das Licht 
reflektieren und der Nebel so letztlich 
nur noch undurchsichtiger wird. (mid)
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Frühlingsfrisch in  
wenigen Schritten

Wer von seinem Auto den Winter noch 
nicht abgewaschen hat, sollte es spä-
testens jetzt tun. Die regelmäßige Pfle-
ge dient nicht nur dem Werterhalt des 
Autos, sondern auch der Sicherheit. 
Die Bremsanlage leidet nämlich in der 
kalten Jahres ganz besonders unter 
dem Dauerbeschuss mit Eis, Salz und 
Split und neigt zur Rostbildung - das 
beeinträchtigt die Bremsleistung. 
Deshalb sollte zum Frühlings-Service 
immer auch ein Bremsen-Check in der 
Werkstatt gehören. 

Lack prüfen
„Vor der Fahrt durch die Waschanlage 
Felgen, Radkästen, Seitenschweller 
und Unterboden mit dem Dampfstrah-
ler sorgfältig reinigen", empfehlen 
Kraftfahrzeug-Experten. Dabei muss 
auf einen ausreichenden Abstand 
geachtet werden, um den Lack nicht 
zu beschädigen. An Türfalzen und Ka-
rosserieritzen sollte der Schmutz mit 
einem weichen Schwamm entfernt 
werden. Nach der Wäsche steht der 
Lack-Check an. Steinschlag-Schäden 
sollten mit dem Lackstift ausgebes-
sert werden, damit sich dort keine 
Rostnester bilden können. Eine Politur 
schützt die Autohaut zusätzlich gegen 
aggressiven Vogelkot oder Baumharz.
Gründliches Lüften entzieht dem 
Innenraum die Winterfeuchtigkeit, 
nützlich sind auch alte Zeitungen 
unter den Fußmatten oder ein Schäl-
chen mit Katzenstreu. Ein guter Trick: 
Kaffeepulver im Fußraum beseitigt 
zuverlässig muffige Gerüche im Wa-
gen, anschließend wird es einfach 
abgesaugt. Schwer zugängliche Stel-

len und Lüftungsgitter lassen sich mit 
einer alten Zahnbürste oder mit Wat-
testäbchen gründlich reinigen.

Saubere Scheiben sorgen für besse-
re Sicht und damit mehr Sicherheit. 
Schmieriger Belag auf dem Glas kann 
bei tief stehender Sonne oder Nacht-
fahrten zu gefährlichen Reflexionen 
führen. Deshalb sollten die Fenster 
am besten mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger abgewischt wer-
den. Und wenn die Scheibenwischer 
auf der Windschutzscheibe Schlieren 
hinterlassen, müssen sie unbedingt 
ersetzt werden.

Was sich in diesem Jahr  
für Autofahrer ändert

Hauptuntersuchung, Reifen, eCall: 
Das neue Jahr hat Autofahrern einige 
Änderungen gebracht. So ist etwa die 
Endrohruntersuchung bei der Haupt-
untersuchung seit 1. Januar für alle 
Autos Pflicht, bisher waren jüngere 
Modelle davon ausgenommen. Mit die-
ser Neuregelung hat der Gesetzgeber 
nicht zuletzt auf den Abgasskandal bei 
VW reagiert. Durch die Endrohrmes-
sung soll sicherer erkannt werden, ob 
die Abgasreinigung wirklich einwand-
frei funktioniert.

Seit 1. April ist auch der Einbau eines 
eCall-Systems für alle Neuwagen ver-
pflichtend. Das elektronische Notrufs-
ystem aus einem GPS-Empfänger und 
einer Mobilfunkeinheit übermittelt bei 
einem Unfall automatisch die Stand-
ortdaten an die Rettungsleitstelle. Bei 
einem heftigen Aufprall wird der Not-
ruf automatisch ausgelöst. Er kann 
aber auch per Knopfdruck abgesetzt 
werden.

Winter- und Ganzjahresreifen müssen 
künftig mit dem neuen Alpine-Sym-
bol - einer Schneeflocke vor einem 
Berg - gekennzeichnet sein. Bisher 
reichten die Buchstaben M+S aus. Die 
Übergangsfrist reicht aber bis zum 

30. September 2024. So lange dür-
fen nämlich alte Reifen, die bis Ende 
2017 hergestellt wurden, weiter ge-
nutzt werden. Wer nach dem Jahres-
wechsel hergestellte Reifen ohne die 
neue Kennzeichnung gekauft hat und 
bei winterlichen Bedingungen fährt, 
muss dagegen mit einem Bußgeld 
rechnen. Abkassiert wird übrigens bei 
Fahrer und Halter.

Ab dem 1. September wird der Norm-
verbrauch von Neuwagen nach den im 
WLTP-Zyklus (Worldwide Light-Duty 
Vehicles Test Procedure) ermittelten 
Werten berechnet. Diese Methode 
soll realitätsnähere Werte liefern als 
der bisher gebräuchliche Neue Euro-
päische Fahrzyklus (NEFZ). Die Folge: 
Für einige Automodelle wird die über 
den Verbrauch errechnete Kfz-Steuer 
steigen. (mid)

Spätestens jetzt ist Frühjahrsputz angesagt. Bild: mid/Beejees pxabay.com

Bild: Betelgejze – stock.adobe.com
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Die Opelaner zücken ihr Zauberbuch 
und setzen auf die große Kunst: Ober-
klasse-Feeling erschwinglich machen. 
Mit dem neuen Grandland X gelingt 
es den Autobauern, Premium in eine 
untere Klasse zu transferieren. 20 
Zentimeter länger als Crossland X und 

Voll SUV
Mit Oberklasse-Feeling unterwegs im Grandland X

Von Norbert Eimer

Mokka X, markiert die neue Baureihe 
mit einer Länge von 4,47 Metern den 
bisherigen Höhepunkt der Opel-SUV-
Flotte. Mit besten inneren und äuße-
ren Werten. Dieses Voll SUV dürfte 
auch Kombifahrer verführen.

Premium in High-Tech
Äußerlich präsentiert sich der Grand-
land X (den „Auto Motor Spezial“ vom 
Weidener Autohaus Opel Franke für 
eine Probefahrt erhalten hat) opelty-
pisch mit kurzen Überhängen, Beplan-
kungen und Unterfahrschutz. Damit 
integriert sich der dritte Musketier 
ausgezeichnet in die X-Familie.

Wir schlendern um den Kompakten 
und entdecken auf den zweiten Blick 
eine Detailverliebtheit, die das Design 
spannend macht. Drei gepfeilte Linien, 
welche die Motorhaube strukturieren, 
seitlich zieht sich von der Fahrertür 
bis zum Ansatz der Heckleuchten eine 
Charakterlinie als scharfer Knick quer 
über das Blechkleid. Dank unseres 
Topas Blau verstärkt sich der optische 
Eindruck eines schwebenden Daches 
aus der Seitenansicht. Premium von 
außen.Angenehme Linienführung, viel Komfort: der Grandland X. Bilder: Norbert Eimer
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Sommerlich unterwegs
Tipps für alle, die ihre Reifen noch nicht gewechselt haben

Die alten Sommerreifen tun's nicht 
mehr, beim Abschied von den Win-
terpneus muss Ersatz her. Aber wel-
che neuen Gummis nehmen? Durch 
die zunehmende Modellvielfalt bei den 
Autos gibt es immer mehr Größen und 
Sonderformen, der Laie versteht nur 
noch Bahnhof. 

Die üblichen Spezifikationen haben 
die Autofahrer laut dem TÜV Süd 
meist drauf. Was 205/55R 16 bedeu-
tet, wissen technisch Interessierte 
ebenso wie sie Zusatzangaben zu 
Höchstgeschwindigkeit - wie V für 
240 km/h - oder den Tragfähigkeits-
Iindex - beispielsweise 91 - zuordnen 
können. Aber da gibt es ja noch mehr 
Wissenswertes. Etwa die Kennzeich-
nung für pannensichere Reifen, ver-
stärkte Ausführungen und zu alledem 
auch noch die Spezialversionen der 
verschiedenen Marken.

Maßgeschneiderte Pneus
Einige Autohersteller lassen sich 
von den Reifenfirmen Pneus nach 
ihren eigenen Spezifikationen ba-
cken. Als Markierung sind sowohl 
Abkürzungen wie MO („Mercedes 
Original“), als auch Symbole wie ein 
Stern (BMW) üblich. Wichtig: Diese 
Zusatzkennzeichnung ist rechtlich 
nicht verpflichtend. "Der Käufer 
darf auch den Standardreifen ohne 
die Hersteller-Markierung nehmen", 

sagt Reifenexperte Michael Staude 
vom TÜV.

Pannensichere Reifen sind häufig 
schon als Erstausrüstung montiert. Sie 
werden beispielsweise mit SST („Self 
Supporting Tire“), SSR („Self Supporting 
Radial“) oder ZP („Zero Pressure“) mar-
kiert und können als sogenannte „Run-
flats“ begrenzte Strecken auch ohne 

Runflat-Reifen dürfen nur mit Reifendruck-Kontrollsystem gefahren werden. Bild: TÜV Süd

Wir fahren beeindruckt mit Voll-LED-
Scheinwerfern inklusive Kurvenlicht, 
Fernlichtassistenten und automati-
scher Leuchtweitenregelung samt 
Spurassistenten. Bis auf das Head-
Up-Display hat Opel den Grandland X 
vollgepackt mit fast allen Assistenz-
systemen, die der eigene Baukasten 
und der von Kooperationspartner PSA 
hergibt. So hält der Wagen allein den 
Abstand zum Vordermann, erkennt 
Verkehrsschilder und bremst für Fuß-
gänger. Premium in High-Tech.

Und Premiumgefühl im Innern. Hier 
ist schnell das Opeltypische spürbar, 
etwa mit der gut unterschäumten 
Armaturentafel, der mit Leder be-
zogenen Mittelkonsole und dem 
reichlich verarbeiteten Klavierlack. 
Unsere Hände fahren über den großen 
Touchscreen, die darunter liegende 
Klimaregulierung, das eine Etage tie-
fer liegende Chassis-Kontrollzentrum. 
Beste Verarbeitung wohin das Auge 
blickt, wohin die Hände gleiten.
Lediglich ein Dreizylinder mit 130 PS 
steht uns zur Verfügung. Der Grand-
land X ist jedoch eines der leichtesten 
Autos im Segment, der Wagen fühlt 
sich alles andere als untermotorisiert 
an, nein, der Wagen ist schlichtweg 
nicht untermotorisiert. Es zahlt sich 
zudem aus, dass Opel Fahrwerk und 
Lenkung neu abgestimmt hat, das 
Kompakt-SUV fährt kräftig an und aus-
gewogen, federt anständig ab, nimmt 
Steigungen locker und verliert nie 
an Bodenhaftung. „Schnee“ ist zwar 
schon passé, doch mit „Matsch“ und 
„Sand“ können wir allemal dienen, im 
entsprechenden Fahrmodus krallt sich 
der Kompakte souverän in glitschigen 
und rutschigen Untergrund, bricht 
kaum aus, sicheres Fahrgefühl samt 
hohem Spaßfaktor.

Zurück auf Anfang, zurück zur großen 
Kunst: Oberklasse-Feeling erschwing-
lich machen. Die Preisliste des Grand-
land X beginnt bei 23.700 Euro für die 
Basisversion mit 1,2-Liter-Dreizylin-
der-Turbo und endet bei 35.100 Euro 
für die Diesel-Topversion in der Aus-
stattungsebene Innovation.

Luft gefahren werden. Aber: „Der Ge-
setzgeber schreibt zur pannensicheren 
Bereifung ein Reifendruck-Kontrollsys-
tem vor“, erklärt Michael Staude. Und 
das gilt auch bei der Nachrüstung.

Eine wichtige Informations-Quelle vor 
dem Reifenkauf sind Testberichte in 
Fachzeitschriften und der Reifenhan-
del. (mid/tt)
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Länge läuft
Mit dem Opel Insignia Sports Tourer durch die Oberpfalz

Von Harald Mohr

Die im vergangenen Jahr vorgestellte 
Neuauflage des Opel Insignia Sports 
Tourer ist im gehobenen Marktseg-
ment zu Hause. „Auto Motor Spezial“ 
begab sich mit einem Insignia 2.0 
CDTI Sports Tourer Innovation (also 
die Kombi-Version, die bei Opel früher 
Caravan hieß) des Amberger Auto-
hauses Schwarzkopf auf Spritztour. 

Schon allein was die Größe betrifft, 
schlägt der Insignia Sports Tourer 
zahlreiche Konkurrenten.  Der hin-
tere Fußraum ist beeindruckend 
groß, und auch das Ende des Lade-
raums verschwindet in der Weite 
des Raums. Damit man sich nicht so 
weit vorbeugen muss, kann man die 
Rücksitzlehnen per Tastendruck vom 
Fahrzeugende aus umklappen. Sehr 
gut gelöst.

Auch vorne passt der Platz und das 
Ambiente zum hohen Anspruch. 
Überall ertastet man  wertige, wei-
che Kunststoffe, man fühlt sich auf 
Anhieb zu Hause. Man hat bei Opel 
das richtige Gleichgewicht zwischen 
konventionellen Tasten und Touch-
screen gefunden. Die wichtigsten 
Bedienelemente finden sich auch am 
Multifunktions-Lenkrad. Nicht nur für 
Technikfreaks ein Genuss ist das Dis-
play. Gott sei dank: Auch hier hat man 
es nicht übertrieben mit der Moderne. 
Der Tacho wird perfekt generiert, die 
anderen Anzeigen sind „echt“, mit 
klassischen Zeigern ohne modischen 
Firlefanz. Die sind exakt ablesbar, und 
man hat sogar ein Voltmeter und eine 
Öltemperaturanzeige eingebaut; dafür 
großes Lob! 

Unser Testwagen der Ausstattungsli-
nie „Innovation“ verfügt über das volle 
Programm an Assistenten. Totwinkel-, 
Park-, Spurhalte- Berganfahr-, und 
automatischer Notbremsassistent 
sind an Bord, sowie eine Verkehrs-
schilderkennung, ein Parkpilot vorne 
und hinten, eine Rückfahrkamera, 
ein Abstandswarner und ein adaptiver 
Tempomat. Licht- und Regensensor 
sowieso. Die LED-Matrix-Scheinwerfer 
sind immer auf Fernlicht und blenden 

Gehobene Mittelklasse für Genießer: Der Opel Insignia Sports Tourer. Bilder: Harald Mohr (2)
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bei Gegenverkehr nur die LEDs aus, die 
Entgegenkommende stören könnten.  

Satte 170 PS
Der Zweiliter-Turbodiesel bringt satte 
170 PS, und was noch wichtiger ist: 
400 Newtonmeter maximales Dreh-
moment. Schon knapp über Leer-
laufdrehzahl mahnt die Hochschalt-
anzeige, und wer will, kann extrem 
niedertourig fahren. Das perfekte 
Fahrerlebnis stellt sich aber dann ein, 
wenn der Garrett-Turbolader den vol-
len Ladedruck aufbaut. Dann schnellt 
der Insignia druckvoll in 8,7 Sekunden 
auf die 100-km/h-Marke. Ende Gelän-
de ist erst bei 223 km/h.
Dabei bleibt der Insignia stets würde-
voll und sahnig. Fahrgeräusche gibt es 
kaum, sänftenartig gleitet der Insignia 
dahin. Die Lenkung arbeitet dabei di-
rekt und vermittelt hervorragenden 
Fahrbahnkontakt, ist  leichtgängig, 
aber nicht zu beliebig. Man hat das 
Gefühl, einen reifen, aber wendigen 
Wagen zu fahren. Die Sechsgang-
schaltung arbeitet auf knackig kurzen 
Schaltwegen sehr leichtgängig und 
exakt wie in einem Sportwagen. Die 
Bremsen greifen beherzt, aber gut re-
gelbar und mit sauberem Druckpunkt. 
Natürlich erfüllt der Insignia  auch die 
neueste Abgasnorm Euro 6d. Gut ge-
macht, Opel!

Ein übersichtliches Cockpit.

Bremsen will gelernt sein
Assistenzsysteme ersetzen nicht die Zuständigkeit 

und Kompetenz des Fahrers 

Moderne Fahrzeug-Elektronik hilft zwar 
dabei, Unfälle zu vermeiden oder zu ver-
hindern. Die diversen Assistenten er-
setzen aber nicht die Zuständigkeit und 
Kompetenz des Fahrers - gerade auch, 
was das Bremsen angeht. Das muss 
nämlich geübt werden, so der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR). 

Am besten sollten sich Autofahrer aber 
gar nicht in die Situation manövrieren, 
voll in die Eisen steigen zu müssen. Dabei 
hilft laut DVR der passende Sicherheits-
abstand. Der muss so groß sein, dass 
das Fahrzeug im Falle einer Bremsung 
rechtzeitig zum Stehen kommt. Klingt 
simpel, hängt aber von einer Vielzahl von 
Faktoren ab. Also etwa vom Tempo, der 
Beschaffenheit der Fahrbahn und den 
Witterungsverhältnissen. Und dann gibt 
es dann ja auch noch die Reaktionszeit. 
Die sorgt dafür, dass ein Auto bei Tempo 
100 noch rund 30 Meter zurücklegt, ehe 
der Fahrer auf das Bremspedal steigt. 
Und schon wird's zu knapp.

Hilfreich ist in einer solchen Situation 
der Brems-Assistent, der rechtzeitig 
warnt, selbsttätig bremst - und das bei 

Bedarf auch recht kräftig. „Fachleute 
gehen davon aus, dass Notbrems-As-
sistenzsysteme bei flächendeckender 
Ausstattung je nach Funktionsumfang 
20 bis 40 Prozent der Pkw-zu Pkw-
Unfälle mit Personenschäden positiv 
beeinflussen oder verhindern“, heißt es 
beim DVR. Doch ob mit oder ohne elekt-
ronische Helfer: Jeder Autofahrer muss 
wissen, wie er richtig bremst und wie 
fest er mit dem rechten Fuß zutreten 
kann und muss. Fehlende Erfahrung er-
weist sich in kritischen Situationen oft 
als Problem: Selbst wenn rechtzeitig re-

agiert wird, wird oft nicht stark genug 
gebremst - oder aber so hart, dass die 
Räder blockieren und die Kontrolle über 
den Wagen verloren geht. Experten 
empfehlen deshalb, an Fahrsicherheits-
trainings teilzunehmen. Dabei lernen 
Autofahrer zum Beispiel, wie man sich 
verhält, wenn das eigene Fahrzeug auf 
nasser Fahrbahn ins Schleudern gerät, 
aber auch, wie man eine richtige Voll-
bremsung durchführt. Der DVR: „Sich 
dies anzueignen, ist jedem Autofahrer 
anzuraten, der regelmäßig und viel un-
terwegs ist.“ (mid)

Chef im Auto bleibt der Mensch. Das gilt auch beim Bremsen. Bild: Africa Studio – stock.adobe.com
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Drei Musketiere mit X-Faktor
Mokka X, Crossland X und Grandland X

Wendig und trendig sollen moderne SUV 
sein. Sie sollen Autofahrer sicher und 
bequem durch den dichten Stadtver-
kehr führen. Aber auch im Gelände füh-
len sie sich wohl. Das nennt sich dann 
"Crossover". Vor allem bei den jungen 
Menschen sind diese Allrounder absolut 
en vogue.

Um dem boomenden Segment einen 
Namen zu geben, setzen viele Hersteller 
auf den X-Faktor. BMW hat beispielswei-
se den X1, X3 und X5. Und Nissan schickt 
den X-Trail auf die Straße, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Mit einem ganz 
besonderen Trio will Opel das Rennen 
machen und beim Kunden punkten. 
Dort gehören der Mokka X, Crossland X 
und Grandland X zur aktuellen X-Familie. 
Diesen Fahrzeugen gehört in der sich 
wandelnden Autobranche die Zukunft, 
wie Studien dazu belegen.
Doch was zeichnet ein Fahrzeug mit 
dem "X" im Namen eigentlich aus und 
was steckt hinter dieser Idee? Eine  
Marketing-Strategie? "Nicht nur", 
erklärt Albrecht Schäfer, Leiter Pro-
duktmarketing bei Opel. Vielmehr solle 
das "X" den Kunden dabei helfen, sich 
schnell im Opel-Produktangebot zu 
orientieren: Baureihen, die mit einem 
X enden, sind SUV. "Wir haben uns für 
das X entschieden, weil es der Buch-
stabe ist, der mit dem Oberbegriff Out-
door verbunden ist und so für Freiheit 
und einen aktiven Lebensstil steht", 
sagt Albrecht Schäfer dem mid.

Fahrspaß und Alltagstauglichkeit
Die X-Familie vereint auf nahezu per-
fekte Art und Weise Fahrspaß und All-
tagstauglichkeit. Das erwarten vor al-
lem junge und jung gebliebene Kunden 
von einem Fahrzeug. Wer einmal mit 

einem Mokka X eine Probefahrt ma-
chen durfte, der kann das bestätigen. 
Dieser flotte Rüsselsheimer ist in der 
Tat nicht nur in der Werbung ein Auto 
für Stadt, Land und Autobahn.

Der Mokka X ist auch das erste Mit-
glied in Opels X-Familie. Doch schon 
der Mokka ohne "X" sorgte für Aufse-
hen und Beachtung. In pfiffigen Wer-
bespots machte es Kult-Trainer und 
Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp 
sichtlich Vergnügen, mit dem Mokka 
durchs schlammige Gelände zu fahren, 
bevor es zurück in die Stadt ging und 
er den reichlich gezeichneten Wagen 
vor dem Hotel parkte. "Der Mokka X 
ist eine wirkliche Identifikationsfigur 
für alle unsere weiteren SUV. Mit ihm 
hat alles begonnen, er steht für den 
aktuellen Erfolg der Opel-SUV", sagt 
Albrecht Schäfer. Danach kam der 
Crossland X, der seit kurzem bestell-

bar ist. Auch er zeichnet sich laut Opel 
durch sein robustes Äußeres und die 
erhöhte Sitzposition aus. Für Opel-
Chefdesigner Mark Adams ist dieses 
Fahrzeug in vielerlei Hinsicht einzigar-
tig: "Der Crossland X ist das perfekte 
Auto für Menschen, die nach einem 
höchst funktionalen Fahrzeug für ihre 
Familie suchen, dabei aber keine Kom-
promisse in Sachen ausgezeichnetes 

Styling eingehen wollen." Nicht uner-
wähnt bleiben sollte die Geräumigkeit 
im Innenraum, die laut Mark Adams 
schlicht "fantastisch" ist.

Und mit dem Grandland X haben der 
Mokka X und Crossland X noch einen 
größeren Bruder an die Seite gestellt 
bekommen (siehe Fahrbericht in die-
ser Ausgabe). (mid/tt)

Der Crossland X ist nach dem Mokka X der 
zweite Spross der X-Familie. Jüngstes Mit-
glied ist der Grandland X. Bild: Opel

Viel Platz - das ist einer der Vorzüge des Opel-Crossovers Crossland X. Bild: Opel

Böhmischbrucker Straße 21 | 92648 Vohenstrauß | Tel.: 09651/9205-0

G
m
bH

| automitlmeier.de

Abb. zeigt Eclipse Cross TOP mit Panoramadach 1.5
Turbo-Benziner ClearTec 2WD 6-Gang 120 kW (163 PS).
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Dynamischer Coupé-SUV

Klimaautomatik

Notbremsassistent

Spurhalteassistent u.v.m.

Eclipse Cross BASIS 1.5 Turbo-Benziner
120 kW (163 PS) 6-Gang

19.880 EUR

Werdet Mitsubishi Team
des Jahres. Infos unter
www.mitsubishi-motors.de/
Wettbewerb

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse
Cross BASIS 1.5 Turbo-Benziner 120 kW
(163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6.
CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienz-

klasse C. Eclipse Cross TOP mit Panoramadach 1.5 Turbo-
Benziner 120kW(163PS)6-GangKraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission kom-
biniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 7,0–6,6. CO2-Emission kombiniert
159–151 g/km. Effizienzklasse C.

Autohaus Ackermann e.K.
Karl-Singer-Str. 2
92665 Altenstadt
Telefon 09602 639595
www.ackermann-altenstadt.de
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Der neue Mitsubishi Eclipse Cross
Ein Auto, das überzeugt

Eclipse Cross heißt der Neue von 
Mitsubishi, und er schiebt sich sehr 
geschmeidig in die Lücke zwischen 
dem kleinen ASX und dem großen 
Outlander. Vom Format des 4,41 Meter 
langen Fahrzeugs passt das genau. 
Bei der Optik gibt es aber erhebliche 
Unterschiede. Denn der Eclipse Cross 
hat nichts mit dem eher braven Out-
fit seiner Markenkollegen zu tun. Er 
pflegt den auffallenden Auftritt, setzt 
auf deutliche Kanten und Sicken, ein 
nach hinten deutlich heruntergezoge-
nes Dach im Coupé-Stil und auf zwei 
üppig dimensionierte Heckspoiler. 
DGanz klar: Der neue Crossover gibt 
den jungen Wilden. Aber das wirklich 
überzeugend.

Innenraum: Die Materialien schauen 
auch bei diesem Mitsubishi gut aus 
und fassen sich ebenso an, die Schal-
ter und Hebel plus das Touchpad in der 
Mittelkonsole lassen sich schon nach 
kurzer Eingewöhnung ablenkungs-
frei bedienen. Stichwort Ablenkung: 
Die wird durch das in den höheren 
Ausstattungsstufen serienmäßige 
Head-up-Display nochmals verringert. 
Es spiegelt wichtige Daten direkt ins 
Blickfeld des Fahrers. Ab der geteste-
ten Version Plus ist auch das Infotain-
mentsystem mit 7-Zoll-Bildschirm und 
Kopplungs-Möglichkeiten für Apple 
CarPlay und Android Auto drin. 

Basisversion
Auch beim Thema Auto fürs Geld ist der 
Eclipse Cross gut dabei, denn schon 

die Basis bietet angenehme Funkti-
onen wie beheizbare Außenspiegel, 
Zentralverriegelung, Tempomat, Au-
diosystem, Klimaautomatik, Spurhal-
teassistent oder Berganfahrhilfe. Die 
verschieb- und sehr flexibel klappbare 
Rücksitzbank ist ebenfalls immer ein-
gebaut, Feinheiten wie das schlüssel-
lose Starten oder die Rückfahrkamera 
bringt die Plus-Variante mit. Wobei ge-
rade Letztere im Alltagsbetrieb natür-
lich als sehr hilfreich empfunden wird.

Ein übermäßiges Raumwunder will der 
Eclipse Cross zwar nicht sein, vorne 
geht es auf gut konturierten Sitzen 
aber recht geräumig zu, hinten ist eher 
durchschnittlich viel Platz. Das liegt 
auch am stark eingezogenen Dach, 
das dem Design andererseits eine 
windschnittige Note gibt. Der Koffer-
raum ist dank der Rückbank variabel, 
er fasst bei voller Bestuhlung zwischen 
359 und 485 Liter, bei umgeklappter 
Bank maximal 1.140 Liter und lässt 
sich trotz relativ hoher Ladekante an-
standslos beladen.

Angetrieben wird der Japan-Crossover 
von einem 1,5-Liter-Benziner mit Tur-
bounterstützung, der per Sechsgang-
Handschalter (wahlweise auch per 
CVT-Getriebe) respektable 163 PS an 
die Vorderräder bringt. Allerdings liegt 
die Maximalleistung erst bei 5.500 U/
min an.  Im Idealfall vergehen für den 
0-bis-100-Spurt 10,3 Sekunden, und 
erst bei 205 km/h ist Schluss - gute 
Werte für einen doch recht kleinen 

Macht nicht nur optisch Eindruck: der Mitsubishi Eclipse Cross. Bild: Mitsubishi

Motor und eine ordentliche Portion 
Auto mit einem Leergewicht von gut 
1,5 Tonnen. 8,5 Liter Durchschnittsver-
brauch signalisierte der Bordcomputer 
nach dem Praxistest, auch das bleibt 
im Rahmen.

Das Fahrwerk des Eclipse Cross ist 
eher von der softeren Sorte, ohne aber 
durch ein teigiges Gefühl zu aufzufal-
len - man ist dafür ganz einfach recht 
komfortabel unterwegs. Die Lenkung 
ist angenehm direkt. (mid/tt)Böhmischbrucker Straße 21 | 92648 Vohenstrauß | Tel.: 09651/9205-0
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Abb. zeigt Eclipse Cross TOP mit Panoramadach 1.5
Turbo-Benziner ClearTec 2WD 6-Gang 120 kW (163 PS).
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Der neue Dacia Duster
Deutschlands günstigstes SUV neu aufgelegt

Als der Dacia Duster 2010 das Licht 
der Welt erblickte, wurde das SUV in 
der lauten und schnellen Auto-Welt ein 
wenig misstrauisch beäugt. Doch rund 
sieben Jahre später hat sich der Preis-
brecher der rumänischen Renault-
Tochter zurecht am Markt etabliert 
und eine treue Fan-Gemeinde um sich 
versammelt. Vor allem die Herzen der 
deutschen Autofahrer hat die Marke 
erobert, wie die Zahlen eindrucksvoll 
belegen: Im vergangenen Jahr 2017 
wurden mehr als eine halbe Million Da-
cia-Fahrzeuge in Deutschland verkauft, 
teilt der französische Hersteller mit.

Echtes Erfolgsmodell
Längst hat sich der Duster zu einem 
echten Erfolgsmodell gemausert und 
Dacia zu enormer Popularität verhol-
fen. Mit der Neuauflage (seit Januar 
2018) will Dacia jetzt das nächste 
Kapitel dieser Erfolgsgeschichte sch-
reiben. Wie attraktiv der Duster gerade 
für Käufer in Deutschland ist, zeigen 
zwei Auszeichnungen: Der Duster wur-
de zum "Restwertriesen" 2017 gekürt 
und erhielt den Titel als "Preiswertes-
tes Frauen-SUV" der Bild am Sonntag. 
Vielleicht hat ja auch die pfiffige Wer-
bung hierzulande mit dem ehemaligen 

Fußball-Star Mehmet Scholl zum Erfolg 
beigetragen. Mit stolzem Blick auf den 
Dacia Duster meint der einstige Nati-
onalspieler mit einem vielsagenden 
Lächeln: "Das ist eindeutig zu viel für 
die da oben." Mit die da oben, sind ver-
mutlich Mercedes- und BMW-Besitzer 
gemeint. Ganz besonders ein Werbe-
Slogan des Fußballers hat inzwischen 
Kult-Status erlangt. Der Dacia Duster 
sei das Status-Symbol für alle, die 
kein Status-Symbol bräuchten, so der 
Marken-Botschafter.

Gestalterisch neu
Der neue Duster wurde gestalterisch 
komplett neu auf die Räder gestellt. 
"Das moderne Design betont noch 
einmal mehr den robusten Charakter 
des Modells", sagt dazu Renault-
Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. 
Das Design kommt mit neu gestal-
teten Scheinwerfern, hoch gezoge-
nem Unterfahrschutz, quadratischen 
Heckleuchten und deutlich nach vorne 
gerückter und flacher stehender Wind-
schutzscheibe wirklich sehr gefällig 
daher. Und robust? Ja! Aber mit einer 

satten Prise Charme. Auch im Innen-
raum sammelt der Dacia reichlich Plus-
punkte. Der zentrale Sieben-Zoll-Touch-
screen ist höher platziert; so geht die 
Bedienung des Multimedia-Systems 
leichter von der Hand. Darunter sind 
Bedientasten im Klavierstil angeord-
net, noch eine Ebene tiefer liegen die 
Drehregler für die Temperierung. Das 
Vier-Speichen-Lenkrad ist jetzt ab der 
Ausstattungsstufe Comfort auch in der 
Tiefe einstellbar. Und die Sitze gibt es 
jetzt mit neuem Innenleben und neuen 
Bezügen.

Erstmals sind eine Klimaautomatik, 
ein schlüsselloses Zugangssystem 
oder vier Weitwinkelkameras für das 
Multiview-System an Bord. Und was ist 
mit dem vielleicht wichtigsten Kauf-
Argument, dem Preis?

"Der Duster steht auch in der zweiten 
Generation für ein schier unschlag-
bares Preis-Leistungsverhältnis und 
bleibt Deutschlands günstigstes SUV", 
sagt Renault-Deutschland-Chef Uwe 
Hochgeschurtz. (mid/tt)

So sieht der neue Dacia Duster aus. Seit Januar steht er beim Händler. Bilder: Rudolf Huber/mid Übersichtliche Anordnung der Bedienelemente. Bild: Rudolf Huber/mid

Geprüfter VBA Fachbetrieb
Alle Arbeiten vom ausgebildeten Fachpersonal, zuverlässig 

und sicher zu günstigen und fairen Preisen ist unser 
oberstes Ziel und hat sich seit vielen Jahren bewährt!

► Reparaturen aller Art und Marken
► Unfallinstandsetzung ► Mietwagen
► 24 Std. Abschleppdienst u. Notreparatur-Service-365 Tage
► Hol- und Bringservice auch für den Raum Amberg
► Gasanlagen-Prüf-u. Einbau ► Gasfachbetrieb

Service Stützpunkt für Elektrofahrzeuge

Sind Sie Renault-/Dacia-Fahrer
oder wollen Sie es werden? 
Wir bieten Ihnen Fahrzeuverkauf, Neuwagen, Vor-
führwagen, Reparaturen aller Art, Unfallinstandset-
zung und auch Garantie sowie Kulanzarbeiten an.

Bosch 1a Autoservice

Friedrich-Ebert-Str. 40, 92637Weiden, Tel. 0961/33280, Mail: auto-raab@arcor.de

Kfz-Reparaturen · Wohnwagenreparaturen
TÜV- und Gasprüfungen · Campinggas

Klimaservice · Reifenservice

Der Kia Niro.
Der einzige Crossover-Hybrid
mit 7 Jahren Herstellergarantie*.

Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
VISION

für € 25.985,– Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Zwei starke Antriebe, sieben starke Jahre: denn mit dem
Kia Niro genießen Sie nicht nur die Kraft eines innovativen
Hybridsystems, sondern auch die 7-Jahre-Kia-Herstellerga-
rantie* – auf das Fahrzeug und seine nachhaltige Technologie.
Ebenso beeindruckend ist die Vielseitigkeit, die Sie mit dem
Kia Niro erleben: Die hohe Sitzposition und der geräumige
Innenraum machen den Crossover-Hybrid zum idealen Weg-
begleiter für die Stadt und außerhalb.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außerorts 3,9;
kombiniert 3,8. CO2-Emission: kombiniert 88 g/km. Effizienz-
klasse: A+.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia Niro bei einer
Probefahrt.

Dr.-Johann-Stark-Str. 8 · 92637 Weiden
Tel: 0961 / 67 09 50

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Ein-
zelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/
kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie
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Nicht nur für Überzeugungstäter
Der Kia Niro ist ein Hybrid-Fahrzeug nach Maß

„Erfrischend konventionell“ trifft als 
Beschreibung wohl am besten. Denn 
die Koreaner konzentrieren sich auf 
das Wesentliche: ein alltagstaugliches, 
bequemes und sparsames Auto zu 
bauen. Damit ist der Niro ein Hybrid 
für die breite Masse, nicht übertrieben 
extravagant, aber schick und grundso-
lide. In einem Punkt ist der Niro den 
deutschen Vertretern in seiner Klasse 
sicherlich überlegen. Nein, gemeint 
ist ausnahmsweise nicht die Garantie 
über sieben Jahre, obwohl die natür-
lich auch für den Hybrid-Crossover 
gilt, sondern die Serienausstattung. 
Diesbezüglich gibt sich Kia beim Niro 
besonders spendabel: Schon in der 
Basis „Edition7“ sind unter anderem 
eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Au-
diosystem mit 5-Zoll-TFT-LCD-Display, 
Tempomat, elektrische Fensterheber 
vorn und hinten, ein in Höhe und Tiefe 
verstellbares Multifunktionslenkrad, 
Nebelscheinwerfer und 16-Zoll-Leicht-
metallfelgen an Bord. 

Viele Features
Darüber hinaus gibt es auf Wunsch 
allerlei Features, die man in diesem 
Preissegment nicht wirklich erwartet. 
Ob ein Premium-Soundsystem von 
JBL, elektrisch einstellbarer Fahrersitz 
mit Memory-Funktion, Sitzventilation, 
beheizbares Lederlenkrad oder in-
duktive Ladestation für Smartphones. 
Die Liste ist beeindruckend lang, und 
in den oberen Ausstattungslinien ist 
vieles Serie. Doch kommen wir zum 
Hybrid-Antrieb, der ja das hervorste-
chende Merkmal des Niro ist. Hier 
arbeiten ein 77 kW/105 PS starker 

1,6-Liter-Benzin-Direkteinspritzer 
und eine 32-kW-E-Maschine zusam-
men und bringen es auf eine Sys-
temleistung von 104 kW/141 PS und 
265 Nm maximales Drehmoment. In 
der Stadt und über Land ist der 1,5 
Tonnen schwere Wagen damit sehr 
flott unterwegs. Die Leistungsent-
faltung ist harmonisch und bereits 
bei niedrigen Drehzahlen kommt der 
Niro flott in Schwung. Gefühlt ist er 
sogar schneller als die im Datenblatt 
vermerkten 11,5 Sekunden für den 
0-100-km/h-Sprint es vermuten las-
sen. Dazu trägt nicht zuletzt auch das 
6-Stufen-Direktschaltgetriebe bei, das 
bei geschwind gesenktem Gasfuß ein 
oder zwei Gänge herunterschaltet. 
Im Stadtverkehr kommt der Kia Niro 
dank Rekuperation und ständiger 
Entlastung des Benziners leicht mit 
rund fünf Liter Super aus. Und das 
ist für ein Auto dieser Größe und mit 
diesem Gewicht schon ein sehr guter 
Praxis-Wert. Weiterer Pluspunkt: Der 
Koreaner gibt sich mit dem gut abge-
stimmten Fahrwerk und der direkten 
Lenkung leichtfüßig und ist trotz 4,36 
Meter Länge kinderleicht zu fahren, 
auch dank der passablen Rundum-
sicht. Und auch bei den Assistenzsys-
temen ist der Niro gut aufgestellt.

Fazit
Der Kia Niro ist ein bequemes und 
praktisches Vehikel für bis zu fünf 
Personen. Auch in Sachen Verbrauch 
punktet der Hybride im Stadt- und 
Überland-Verkehr. Und er bietet eine 
Ausstattung und Verarbeitungsquali-
tät zum kleinen Preis. (mid/tt)

Gelungenes Profil: der Kia Niro. Bild: mid/Kia

Geprüfter VBA Fachbetrieb
Alle Arbeiten vom ausgebildeten Fachpersonal, zuverlässig 

und sicher zu günstigen und fairen Preisen ist unser 
oberstes Ziel und hat sich seit vielen Jahren bewährt!

► Reparaturen aller Art und Marken
► Unfallinstandsetzung ► Mietwagen
► 24 Std. Abschleppdienst u. Notreparatur-Service-365 Tage
► Hol- und Bringservice auch für den Raum Amberg
► Gasanlagen-Prüf-u. Einbau ► Gasfachbetrieb

Service Stützpunkt für Elektrofahrzeuge

Sind Sie Renault-/Dacia-Fahrer
oder wollen Sie es werden? 
Wir bieten Ihnen Fahrzeuverkauf, Neuwagen, Vor-
führwagen, Reparaturen aller Art, Unfallinstandset-
zung und auch Garantie sowie Kulanzarbeiten an.

Bosch 1a Autoservice

Friedrich-Ebert-Str. 40, 92637Weiden, Tel. 0961/33280, Mail: auto-raab@arcor.de

Kfz-Reparaturen · Wohnwagenreparaturen
TÜV- und Gasprüfungen · Campinggas

Klimaservice · Reifenservice

Der Kia Niro.
Der einzige Crossover-Hybrid
mit 7 Jahren Herstellergarantie*.

Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
VISION

für € 25.985,– Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Zwei starke Antriebe, sieben starke Jahre: denn mit dem
Kia Niro genießen Sie nicht nur die Kraft eines innovativen
Hybridsystems, sondern auch die 7-Jahre-Kia-Herstellerga-
rantie* – auf das Fahrzeug und seine nachhaltige Technologie.
Ebenso beeindruckend ist die Vielseitigkeit, die Sie mit dem
Kia Niro erleben: Die hohe Sitzposition und der geräumige
Innenraum machen den Crossover-Hybrid zum idealen Weg-
begleiter für die Stadt und außerhalb.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außerorts 3,9;
kombiniert 3,8. CO2-Emission: kombiniert 88 g/km. Effizienz-
klasse: A+.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia Niro bei einer
Probefahrt.

Dr.-Johann-Stark-Str. 8 · 92637 Weiden
Tel: 0961 / 67 09 50

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Ein-
zelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/
kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie
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Jetzt erst recht!
Der Honda Civic Diesel ist eine deutliche Entscheidung

Andere Hersteller nehmen den Diesel 
aus dem Programm, Honda beschrei-
tet jetzt exakt den gegensätzlichen 
Weg. Im vor einem Jahr gestarteten 
Civic der 10. Generation wird jetzt ein 
Dieselmotor nachgeliefert. Dieses 
Gegen-den-Trend-Verhalten hat klare 
strategische Gründe. So prophezeit 
eine Studie dem Selbstzünder fürs 
Jahr 2021 immer noch einem Markt-
anteil von 31 Prozent. Und die Honda-
Leute verstehen ihr Handwerk ...

Als Protagonisten ihres Diesel-Enga-
gements haben die Honda-Ingenieure 
einen rundum massiv überarbeiteten 
1.6-Liter-Vierzylinder auserkoren, der 
bei 4.000 U/min seine Höchstleistung 
von 120 PS und schon bei 2.000 U/
min sein maximales Drehmoment 
von 300 Nm zur Verfügung stellt. Eine 
Vielzahl kleiner und kleinster Maßnah-
men hat dazu geführt, dass der Motor 

hervorragende Manieren an den Tag 
legt, leise und vibrationsarm läuft 
und schon ab 1.200 bis 1.500 Touren 
sehr geschmeidig dahinrollt. Ab 2.000 
U/min steht dann reichlich Power 
für einen schnellen Antritt und kurze 

Überholmanöver zur Verfügung. In 
Zahlen: Von 0 bis 100 km/h vergehen 
9,8 Sekunden, in der Spitze schafft 
der Civic 201 km/h - das sollte für alle 
Eventualitäten reichen.

Verbrauch gering
Die Intensiv-Kur für den Motor und 
die Abgasreinigungsanlage sorgt für 
niedrigen Verbrauch und geringe 
Emissionen. Laut Norm schluckt der 
Fünftürer gerade mal 3,5 Liter, die 
noch strömungsgünstigere Limousine 
ein Zehntel weniger je 100 Kilometer. 
Das bedeutet einen CO2-Ausstoß von 

93 und 91 g/km. Der i-DTEC erfüllt 
auch ohne Harnstoffeinspritzung die 
derzeit schärfte Abgasnorm EU 6d-
Temp. Dafür sorgen unter anderem ein 
neuer Nox-Speicher-Konverter und ein 
Partikelfilter mit Silberbeschichtung, 
der die Verbrennung von Feinstaub 
und die Haltbarkeit des Abgassystems 
optimiert.

Geschmeidiger Cruiser
Ansonsten ist auch im Selbstzünder-
Modell alles Civic pur: Reichlich Platz, 
riesengroßer, variabler Kofferraum, 
reichlich Assistenzsysteme, zwischen 
Normal und Dynamik verstellbares 
Fahrwerk, Lenkung mit angenehmer 
Rückmeldung. Wer es nicht ständig 
übermäßig eilig hat, erlebt den kom-
pakten Honda als geschmeidigen 
Cruiser, der zügig und komfortabel un-
terwegs ist und nichts gegen gelegent-
liche Sprinteinlagen einzuwenden hat.

Den Diesel-Civic gibt es in den fünf Aus-
stattungsstufen S, Comfort, Elegance, 
Executive und Executive Premium. Der 
Fünftürer ist seit März bei den Händ-
lern, die Limousine kommt im Mai. Ab 
Mitte des Jahres wird zusätzlich zur 
Sechsgang-Handschaltung auch eine 
9-Gang-Automatik angeboten. (mid/tt)

Überzeugend auch im Design: der Honda Civic. Bild: mid/Honda

Wer sein Fahrzeug liebt, fährt ab und 
an mal in die Waschanlage oder durch 
die Waschstraße. Die rund zehn Euro 
sind gut angelegt. Wenn, ja wenn es 
nicht zu Komplikationen kommt. So 
geschehen in einer Waschstraße, in 
der ein Gebläsebalken durch einen 
defekten Sensor mit der Windschutz-
scheibe des Kundenfahrzeugs kolli-
dierte. "Na gut", hat sich der Fahrer 
gedacht, "den Schaden wird ja wohl 
der Waschanlagenbetreiber überneh-
men. Schließlich steht ja draußen an-
geschlagen hinter Ziffer 3 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen: Bei 
Eintritt eines Schadens durch den 
Waschvorgang in der Waschanlage 
haftet der Waschanlagenunterneh-
mer für den unmittelbaren Scha-
den." In der ersten Instanz urteile das 

Gericht auch annähernd im Sinne des 
Klägers, "dass die Klage dem Grunde 
nach gerechtfertigt sei und der Be-
klagte einen Teilbetrag an den Kläger 
zu zahlen habe." In der Berufung 
jedoch änderte das OLG das Urteil ab 
und wies die Klage vollständig ab. Der 
Grund: Den Waschanlagenbetreiber 
trifft keine schuldhafte Pflichtverlet-
zung. "Grundsätzlich hafte der Betrei-
ber einer Autowaschstraße zwar für 
Fahrzeugschäden, die bei der Benut-
zung seiner Waschanlage entstehen. 
Der Betreiber der Waschstraße konnte 
jedoch nachweisen, dass der Schaden 
auch bei Anwendung pflichtgemäßer 
Sorgfalt nicht zu vermeiden gewesen 
sei", erläutert ein Versicherungs-Ex-
perte den Richterspruch (OLG Frank-
furt, Az.: 11 U 43/17). (mid)

Schaden beim Waschen

amberg
PS-Motor-Center GmbH

Bayreuther Straße 2, 92224 Amberg
Tel. 09621/13031, info@peter-stadler.de

Der Diesel
lebt!

Autohaus
Kiener
Pilchauer Str. 6 -8
92723 Gleiritsch/Lampenricht
Tel. 09655 / 913050
Fax 09655 / 913052
Mailopel-kiener@t-online.de
www.opel-kiener-gleiritsch.de

Große Fahrzeug-
Auswahl bei uns!
Inspektion,
Kundendienst,
Reparaturen,
Service und
Wartung
aller Marken
HU/AU-Service
Unfall-Komplett-
Instandsetzung
Karosserie- und
Lackiererarbeiten
Ölwechselservice
Fahrwerks-
vermessung
Klimaanlagen-
check
Reifenservice

www.opel-kieneeer-gg- leiritsch.de
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Was soll alles in den Kofferraum?
Empfehlungen von „Auto Motor spezial“-Autor Harald Mohr

Frühjahrsputz ist angesagt bei unse-
ren Autos, und dazu gehört auch der 
Innenraum. Eine gute Gelegenheit, 
einmal im Kofferraum zu stöbern. Was 
sollte man unbedingt dabei haben, 
was ist nur störender Balast? Gesetz-
lich vorgeschrieben ist auf jeden Fall 
das Warendreieck und der Verbands-
kasten (aufs Verfallsdatum achten). 
Beides gibt es heute spottbillig und 
in sehr kompakter Form. Es schadet 
nicht, das Warndreieck einmal ohne 
Stress aufzubauen, damit es im Ernst-
fall schnell geht. Vorgeschrieben ist 
auch mindestens eine Warnweste pro 
Fahrzeug. Die bekommt man für weni-
ge Euro, so dass man gleich mehrere 
mitführen sollte.

Abschleppöse suchen
Damit kommen wir zur Kür. Früher 
schleppte man Ersatzkanister mit he-
rum. Heute wegen der großen Reich-
weiten der Autos kaum noch sinnvoll 
und in manchen Ländern sogar ver-
boten. Ein Abschleppseil kann nicht 
schaden, auch wenn heute fast jeder 
über einen Schutzbrief der Versiche-
rung verfügt oder bei einem Automo-
bilclub ist. Tipp: Einmal in Ruhe nach 

der aufschraubbaren Abschleppöse 
suchen, die heute fast jedes Auto 
hat, und deren Montage auch üben. 
Keine schlechte Idee ist es auch, ein 
Ersatz-Glühbirnenset mitzunehmen. 
Darauf achten, dass die Birnen auch 
die richtigen für das Auto sind. In 
manchen Ländern (Tschechien!) ist 
das Mitführen von Ersatzlampen sogar 
vorgeschrieben (auch wenn es immer 
noch Autos gibt, bei denen man die 
vorderen Lampen gar nicht mehr sel-

ber auswechseln kann). Auch das Aus-
wechseln der Glühbirnen sollte man 
einmal geübt haben. Bei modernen 
Autos mit LED-Leuchteinheiten hat 
man freilich schlechte Karten.

Ladekabel mitnehmen
Früher hatte so mancher Autofahrer 
einen Werkzeugkoffer an Bord. Heu-
te nicht mehr sinnvoll, weil man an 
modernen Autos kaum mehr etwas 
selber reparieren kann. Sinnvoller 
ist es, die Telefonnummern der 
Pannendienste griffbereit zu haben. 
Und natürlich immer ein (aufge-
ladenes!) Handy dabei haben. Ein 
12-Volt-Ladekabel für das Handy im 
Auto kann da nicht schaden. Was 
die wenigsten dabei haben, ist eine 
simple Taschenlampe. Aber was ist, 
wenn man nachts an eine Unfallstelle 
kommt oder liegen bleibt? Am besten 
wäre ein kräftiger Halogenstrahler, 
der fest im Auto verankert ist und 
dauernd vom Bordnetz geladen wird. 
Und, simpel aber effektiv: Immer 
eine Decke dabei haben. Wenn es im 
nächsten Winter im Stau mal etwas 
länger dauert …

Ein Warndreieck gehört in jedes Auto. Bild: Wellnhofer Designs – stock.adobe.com

Frei parken bei  
defektem Automat

Autofahrer dürfen ihren Wagen bei 
einem defekten Parkautomaten 
nicht einfach abstellen und sich die 
Gebühr sparen. Zunächst müssen 
sie überprüfen, ob in der Parkzone 
ein weiterer Automat steht, der 
funktioniert. "Gibt es für die Park-
fläche noch andere funktionierende 
Automaten, muss dort ein Ticket 
gelöst werden. Ansonsten gilt: Park-
scheibe gut sichtbar auslegen", sagt 
Sina Schmitt, Kfz-Expertin bei einer 
großen Versicherung. Die Parkuhr 
muss auf die halbe Stunde nach der 
Ankunft eingestellt werden, bei einer 
Ankunft beispielsweise um 12.10 Uhr 
also auf 12.30 Uhr. Der Zeiger darf 
nicht zwischen den Markierungen 

liegen, denn ab dem eingestellten 
Zeitpunkt gilt die maximale Parkdau-
er. „Wer sich nicht daran hält oder 
einfach einen Zettel schreibt, riskiert 
trotz kaputtem Parkautomat ein 
Bußgeld“, erklärt die Expertin. Und 
zwischendurch zum Auto zurückkeh-
ren und die Scheibe weiterdrehen ist 
ebenfalls verboten. Wer sich das Han-
tieren mit der Parkscheibe ersparen 
will, der kann alternativ eine elek-
tronische verwenden. Diese stellt 
die korrekte Zeit nach dem Abstellen 
mithilfe eines eingebauten Bewe-
gungsmelders automatisch ein. Hier 
ist zu beachten, dass nur Parkschei-
ben mit Typengenehmigung zulässig 
sind. (mid)amberg

PS-Motor-Center GmbH
Bayreuther Straße 2, 92224 Amberg
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Nanotechnologie eröffnet bei Autolacken neue Möglichkeiten.  Bild: travelguide – stock.adobe.com

Das kratzt mich nicht
Dank Nanotechnologie bereits entscheidende Vorbesserungen bei Autolacken

In der Automobiltechnik steht der An-
wendung der Nanotechnologie noch 
eine große Zukunft bevor. 

Die Erhöhung der Kratzfestigkeit von 
Klarlacken stand in den letzten Jahren 
an oberster Stelle in den Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen der 
Lackhersteller. Einen viel verspre-
chenden Ansatz, der auch bereits 
zu konkreten Ergebnissen geführt 
hat, lieferte die Nanotechnologie. Im 
Nano-Klarlack sind nanoskalige Ke-
ramikpartikel integriert, die weniger 
als ein Tausendstel des Durchmessers 
eines menschlichen Haares messen. 
Und: Die unter 20 Nanometer großen 
Partikel sind transparent. Während 
des elektrostatischen Lackauftrags 
in der Autofabrik befinden sich die 
Bindemittelteilchen und die Kera-
mikteilchen zunächst ungeordnet im 
flüssigen Lack. Erst in den Trocknern 
der Lackiererei, bei Temperaturen von 
etwa 140 Grad Celsius, vernetzen die 
Bindemittelteilchen und binden die 
Keramikteilchen in ein engmaschi-
ges, gegen mechanische Einflüsse 
resistentes Netzwerk ein. Tests be-
legen, dass die Keramikpartikel die 
Kratzfestigkeit des Lackes gegenüber 
konventionellen Beschichtungen um 
ein Mehrfaches steigern. 

Reflow-Effekt
Ein anderer Weg, um Kratzer zu ver-
meiden, wird mit dem so genannten 
Reflow-Effekt beschritten. Eine relativ 
weiche Oberfläche, so der Grundge-
danke, lässt Kratzer im Klarlack zu-
nächst zu. Unter genau definierten Vo-

raussetzungen wird die Beschichtung 
weich und flexibel. Dann fließen die 
Kratzer, idealerweise von der Wärme 
des Sonnenlichts unterstützt, wieder 
zu. Durch die Entwicklung einer wi-
derstandsfähigen und zugleich fließ-
fähigen Polyurethanmischung sind 
Forscher dem "selbstheilenden" Lack 
ein großes Stück näher gekommen. 
Konventionelle Lacke werden durch 
Steinschlag schwer beschädigt; wei-
che Lacke mit Reflow-Effekt absorbie-
ren die Aufprallenergie und "fließen" 
in ihre alte Form zurück. Entscheidend 
für die Selbstheilungsfähigkeit des 
Lackes sind vor allem zwei Faktoren: 
zum einen die Dichte des Molekülnet-
zes, zum anderen die sogenannte Gla-
stemperatur, also jene Temperatur, bei 
deren Unterschreitung das Netzwerk 
der Polymerketten erstarrt. Auch im 
Alltag lässt sich dieser Effekt beob-
achten: Kunststoffe sind unterhalb ei-
ner gewissen Temperatur spröde und 

brüchig, darüber jedoch weich und 
elastisch. Im Falle eines Lackes führt 
eine zu niedrige Glastemperatur dazu, 
dass er zu weich ist und erwünschte 
Eigenschaften wie die chemische Be-
ständigkeit und die Polierbarkeit des 
Lackes leiden. Liegt die Glastempe-
ratur, also die Temperatur, ab der die 
Elastizität eintritt, dagegen zu hoch, 
dann reicht die Strahlung des Sonnen-
lichts nicht aus, um den Fließprozess 
in Gang zu bringen, der den Kratzer 
„heilt“.  

Strahlung spielt auch bei einem drit-
ten Weg zum kratzfesten Klarlack 
eine entscheidende Rolle. Beim UV-
härtenden Klarlack sorgt energierei-
che Strahlung dafür, dass der flüssige 
Lack schnell aushärtet. Initiiert durch 
die UV-Strahlung vernetzen die reakti-
ven Gruppen des Bindemittels in einer 
chemischen Kettenreaktion innerhalb 
kürzester Zeit zu einem sehr engma-

schigen Netzwerk. Dies wiederum 
bewirkt hohe Kratzfestigkeit und Che-
mikalienbeständigkeit. Dazu kommt, 
dass UV-härtende Lacke quasi löse-
mittelfrei und damit umweltscho-
nend sind. Doch wo Licht ist, ist auch 
Schatten - und dies im wahrsten Sinn 
des Wortes. Denn nur dort, wo das 
UV-Licht auf den flüssigen Lack trifft, 
härtet dieser aus. Bei der komplexen 
dreidimensionalen Geometrie von 
Autokarosserien sind also Anlagen 
gefragt, die auch die Schattenpartien 
erreichen, zum Beispiel Kotflügelin-
nenseiten. 

„Kratzfester Lack“
Ob der "kratzfeste Klarlack" auf Nano-
Technologie, auf Selbstreparatur oder 
auf UV-Härtung basiert - grundsätzlich 
gilt: Es reicht keineswegs aus, wenn 
der Klarlack ausschließlich in den 
Lackierstraßen der Serienhersteller 
zuverlässig appliziert werden kann. 
Alles, was am Band aufgetragen wird, 
muss später auch problemlos repa-
riert werden können. Reparaturwerk-
stätten sind darauf angewiesen, dass 
Lackierungen einfach instandgesetzt 
werden können. Um einen optimalen 
Untergrund für eine Neulackierung zu 
erhalten, ist es zwingend notwendig, 
die Altlackierung auf einer begrenz-
ten Fläche abzuschleifen. Dass Lacke 
aber absolut kratzfest und zugleich 
schleifbar sind, widerspricht sich. 
Gleiches gilt, wenn kleine Unregelmä-
ßigkeiten aus Lackflächen auspoliert 
werden müssen - was nichts anderes 
als ein sehr feines Schleifen darstellt. 
 (Deutsches Lackinstitut/tt)

Schwaiger
Automotive GmbH

Der Experte für Karosserie und Lackierung
Gossenstr. 50 · 92676 Eschenbach · Tel.: 0 96 45 / 86 60

www.schwaiger-eschenbach.de
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Jung, frisch, flott: der VW T-Roc
Der kleine Bruder von Touareg und Tiguan

T-Roc - das klingt ein wenig wie T-
Rex. Anders als der Dinosaurier ist 
das jüngste Kind in der Volkswagen-
Modellpalette jedoch weder riesig 
noch schwer und unbeweglich. Im 
Gegenteil: Mit dem aktuell kräftigsten 
Motor, dem 190 PS starken Zweiliter-
Benziner, wird das kompakte Sport 
Utility Vehicle wieselflink. Spontan 
und wie mit der Pistole abgefeuert, 
schießt der T-Roc aus dem Stand in 
nur 7,1 Sekunden auf Tempo 100. Das 
muntere Spiel mit der Kraft von 320 
Newtonmeter beginnt bei 1.500 U/
min, also knapp über der Leerlauf-
drehzahl. 

Wenn es bei spontanen Beschleuni-
gungsvorgängen zu einer minima-
len Verzögerung kommt, dann ist 
dafür das Siebengang-DSG-Getriebe 
verantwortlich. Denn die Doppel-
kupplungstechnik wechselt die 
Übersetzung zwar flotter als jede 
Wandlerautomatik, aber Sprünge 
von mehr als zwei Gängen sind eine 
besondere Herausforderung. Die 
gehört zur Praxis, weil sofort in den 
höchstmöglichen Gang geschaltet 
wird, sobald nur noch die Geschwin-
digkeit gehalten werden muss. Das 
ist eine von vielen verbrauchssen-
kenden Maßnahmen, zu denen auch 
die Start-Stopp-Automatik zählt. Und 
alles, was den Tankwart ärgert und 
die Umwelt schont, wird dankend zur 
Kenntnis genommen. 

Konkurrenten werden sich am T-Roc 
die Zähne ausbeißen, wenn es um das 
komfortable, aber gleichzeitig dyna-
mische Fahrwerk geht: Der Volks-SUV 
geht sauber und stabil um die Ecken. 
Der T-Roc ist damit ein ausgleichen-
der Oberflächenversteher, dessen In-
sassen kaum aus der Ruhe zu bringen 
sind. Die fühlen sich ohnehin wohl, 
weil ihnen ausreichend Platz in einem 
sachlich und hochwertig gestalteten 
Interieur zur Verfügung steht. Da gibt 
es nicht einmal in der zweiten Reihe 
Anlass, über mangelnde Kopf- und 
Kniefreiheit zu meckern.

Apps und Assistenzsysteme
Die Bedienung, der Anschluss an die 
weite Welt der Apps und die Assis-
tenzsysteme sind auf dem neues-
ten Stand. Da muss sich der T-Roc 
wirklich vor keinem Wettbewerber 
verstecken. Volkswagen nutzt mit 
seiner Modellneuheit eine Lücke, die 
sich eigentlich erst auftut, wenn das 
angekündigte Polo-SUV nachgescho-
ben wird. Der T-Roc steht - wie sein 
größerer Bruder Tiguan - auf der Golf-
Plattform, hält aber zu diesem in den 
Abmessungen einen Respektabstand. 
Er soll ein jüngeres Publikum anspre-
chen. Die kompaktere Bauweise, 
die im Detail stärker akzentuierte 
Karosserie und Hingucker wie das 
farblich abgesetzte Dach werden aber 
zwangsläufig die Kundschaft jeden 
Alters locken. (mid/tt)

Sieht auch innen gut aus: der neue T-Roc. Bild: Volkswagen
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Sicherheit geht vor
Der neue Volvo XC40 setzt  Maßstäbe

Volvo - ob Groß, ob Klein, in einem 
Pkw aus dem legendären Schweden-
stahl geht es sicher zu. Und schick: 
Modernes Design schließt Praktikabi-
lität, Flexibilität und Fahrspaß in allen 
Situationen eben nicht aus. Das wer-
den auch die Besitzer des neuesten 
Familienmitgliedes, des Volvo XC40, 
zu wissen. Denn auf eines können 
die sich verlassen: Hier kommen die 
neuesten Sicherheitsassistenten und 
-Features zum Einsatz. 

Eines wäre zum Beispiel das Intel-
ligent Driver Information System, 

kurz IDIS. Mit dem aus der Flugzeug-
technik abgeleiteten intelligenten 
Fahrer-Informationssystem wird eine 
Reizüberflutung vermieden, damit 
der Fahrer seine Aufmerksamkeit 
ungestört auf den Verkehr richten 
kann. In schwierigen Fahrsituationen 
mit hoher Konzentrationsbeanspru-
chung, zum Beispiel beim Überho-
len, starken Lenkbewegungen oder 
harten Bremsmanövern, werden In-
formationen, die nicht sicherheitsre-
levant sind, für maximal fünf Sekun-
den zurückgehalten und erst danach 
wieder freigegeben. 

Spannend wird es auch, wenn ein 
Blick auf die (nicht nur Tierfreunde 
interessante) Wildtier-Erkennung 
geworfen wird. Die Funktion ist ab 
vier km/h aktiv und warnt den Fah-
rer akustisch und optisch, wenn sich 
ein großes Tier (Elch, Rentier, Hirsch, 
Pferd, Kuh) vor dem Fahrzeug auf der 
Fahrbahn befindet. Sollte der Fahrer 
nicht auf die Warnungen reagieren, 
werden die Bremsen aktiviert. Im 
Falle einer Kollision mit einem großen 
Tier wird die Geschwindigkeit so um 
ca. 15 km/h reduziert, wenn der Fah-
rer nicht reagiert. Dieser Geschwin-

digkeitsunterschied kann den Unter-
schied zwischen einer leichten und 
einer schweren Kollision ausmachen. 
Ähnliche, im Vergleich dazu etwas 
urbaner wirkende Erkennungshilfen, 
stellen die Fahrradfahrer- und die 
Fußgänger-Erkennungssysteme dar.

Einen technischen Höhepunkt stellt 
die Heckaufprallabschwächung dar. 
Berechnet das Kollisionswarnsystem 
ein erhöhtes Risiko einer Kollision 
durch ein Fahrzeug, das sich schnell 
von hinten nähert, fangen die Blinker 
schneller an zu blinken, als es bei der 
normalen Warnblinkanlage üblich ist. 
Damit soll der Fahrer des nachfol-
genden Fahrzeugs auf die Gefahr auf-
merksam gemacht werden. Zugleich 
werden Maßnahmen eingeleitet, um 
die Insassen des Fahrzeugs vor den 
Folgen eines drohenden Heckaufpralls 
zu schützen. So werden bei einem 
unmittelbar bevorstehenden Zusam-
menprall die aktiven Sicherheitsgurte 
elektrisch gestrafft, um die Insassen 
in der optimalen Sitzposition zu halten 
und das Risiko von Halswirbelverlet-
zungen zu verringern. 

Neben den genannten Sicherheitssys-
temen stehen noch rund 50 weitere 
Systeme parat, um die Insassen und 
auch die anderen Verkehrsteilnehmer 
bestmöglich zu schützen. (mid/tt)

Mit dem neuen Volvo XC40 sicher und schick unterwegs. Bild: mid/Volvo


