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Übung macht den Meister
Den Umgang mit Schneeketten sollte man einmal geprobt haben

Die Winter in Deutschland werden
aufgrund des Klimawandels im Durch-
schnitt immer milder. Schnee ist in
vielen Regionen zu einem seltenen
Anblick geworden. Viele Autofahrer
glauben daher, sich die winterliche
Ausstattung ihres Fahrzeugs sparen zu
können. Wer eine Fahrt in die Skigebie-
te Österreichs oder der Schweiz plant,
handelt dann allerdings sehr leichtfer-

tig. Denn hier findet der Winter noch
statt, auch Schneeketten sollten des-
halb zur griffbereiten Grundausstat-
tung gehören.

Schneeketten müssen richtig
aufgezogen sein
Ohne Schneeketten werden viele
Autofahrer in den Alpengebieten ihr
blaues Wunder erleben, vor allem an
Steigungen und auf vereistem Unter-
grund gibt es schlimmstenfalls kein
Fortkommen mehr. Auf vielen Stre-
ckenabschnitten Österreichs und der
Schweiz weist ein Straßenschild mit
Schneeketten-Symbol ohnehin auf die
Pflicht hin, Schneeketten aufzuzie-
hen. Wer dagegen verstößt, muss mit
empfindlichen Bußgeldern rechnen. In
Österreich sind im Übrigen nur Ketten
erlaubt, die der sogenannten Ö-Norm
genügen.

Damit sie funktionieren können, müs-
sen Schneeketten richtig aufgezogen
sein. Das Aufziehen wurde zwar immer
weiter vereinfacht - dennoch sollte
man es vor der Abfahrt in der warmen
Garage mindestens einmal üben. Wer

bei Schneetreiben und bei un-
ter null Grad erstmals eine
Schneekette in einem en-
gen Radkasten montie-
ren will, wird eventuell
eine unangenehme
Überraschung erle-
ben. Nach einer kurzen
Fahrstrecke von 50 bis
100 Metern sollte man
im Übrigen den Sitz
der Ketten noch einmal
überprüfen. Eine zu lo-
cker sitzende Kette bie-
tet nicht nur weniger Grip
auf dem gefrorenen Unter-
grund, es besteht zudem die
Gefahr einer Beschädigung am
Reifen oder Radkasten.

Das gehört sonst noch in den
Kofferraum
Bei Fahrten in schneereiche Gebiete
sollten im Übrigen neben Schneeket-
ten einige andere Dinge obligatorisch
sein - etwa ein stabiler Eiskratzer und
ein Enteisungsspray. Mit einem Hand-
besen lassen sich Motorhaube und
Dach vom Schnee befreien. Bleibt das

Auto im Schnee stecken, kann man es
mit einem Klappspaten freischaufeln.
Frostsicheres Wischwasser für die
Scheibenreinigung zählt ebenfalls zur
Grundausstattung. Zudem sollten De-
cken und warme Getränke mit an Bord
sein, falls es doch einmal zu längeren
Staus oder einer Panne kommt. (djd)

Foto: djd/RUD-Ketten
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KFZ-Rupprecht
Ihr Rundum-Service

in Grafenwöhr
Unsere
LeistUngen
➤ Kundendienst
➤ Reparaturen aller

Fabrikate
(ohne Verlust der Herstellergarantie)

➤ Reifendienst
➤ Klimaanlagenservice
➤ TÜV/AU Abwicklung

Lackiererei
Wir lackieren
alles
(inkl. Design- &
Sonderlackierungen)

➤ Teileverkauf
➤ Smart Repair
➤ Hagelschaden
…und vieles

mehr!

UnFaLL?
Kein Problem –
Wir helfen!

Interesse geweckt?
Dann besuchen Sie uns

Beim Flugplatz 14,
92655 Grafenwöhr

Tel. 09641/9290909
facebook.com/KfzRupprecht

Boxenstopp für mehr Sicherheit
Das Auto rechtzeitig für Herbst und Winter durchchecken lassen

Trübe und graue Tage in der kalten
Jahreszeit können nicht nur aufs Ge-
müt schlagen - im Straßenverkehr
kann das herbstliche und winterliche
Wetter überdies zu gefährlichen Situ-
ationen führen. Bei Dauerregen, Nebel
und Dunkelheit kommt es noch stär-
ker als sonst auf eine jederzeit gute
Sicht hinterm Steuer an. Doch nicht
immer hält die Fahrzeugbeleuchtung,
was sie verspricht. Schlecht einge-
stellte Scheinwerfer sowie abgenutz-
te Scheibenwischer, die Schlieren auf
der Windschutzscheibe hinterlassen,
können die Sicht des Fahrers emp-
findlich beeinträchtigen. Kluge Auto-
fahrer sorgen daher vor und nutzen
die kostenfreien Licht-Wochen, die
das Kfz-Handwerk traditionell im
Herbst anbietet.

Möglichen Pannen vorbeugen
Ein kurzer Boxenstopp zu Beginn der
nasskalten Jahreszeit empfiehlt sich
aber nicht nur wegen der Beleuch-
tungsanlage. Schließlich steigt bei
frostigen Temperaturen erfahrungs-
gemäß auch das Risiko einer Fahr-
zeugpanne. Ursache dafür sind oft al-
tersschwache Batterien. Der Besuch
in der Werkstatt ist daher eine gute
Gelegenheit, auch die Fahrzeugbatte-
rie überprüfen und bei Bedarf erneu-
ern zu lassen. Einen Fahrzeugcheck,
der das Auto rundum fit für Herbst
und Winter macht, bieten viele Werk-
stätten bundesweit an. Dabei über-
prüft der Fachmann zum Beispiel die
Batterie, die Bremsanlage, den Motor

Foto: djd/Robert Bosch GmbH
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und vieles mehr. Werden dabei Män-
gel festgestellt, können diese direkt
behoben werden.

Bremse und Co. überprüfen
Gerade die Bremse ist bei rutschi-
gen Straßenverhältnissen besonders
gefordert. Der Werkstattcheck zeigt
sofort, ob die Anlage in gutem Zu-
stand ist oder ob die Beläge erneuert
werden sollten. Zu einem Mehr an
Sicherheit kann auch der Austausch
alter Scheibenwischer beitragen.
Wenn Schlieren auf dem Glas sowie
das Licht des Gegenverkehrs zu un-
angenehmen und gefährlichen Beein-
trächtigungen der Sicht führen, wird
es höchste Zeit für neue Wischer.
Ein angenehmer Zusatzeffekt des
Werkstattbesuchs: Autos, die mit

der bekannten Plakette „Licht-Test
2019“ auf der Windschutzscheibe ge-
kennzeichnet sind, werden bei den in

Herbst und Winter häufigen Lichtkon-
trollen der Polizei meist durchgewun-
ken. (djd)
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Intelligente individuelle LösungenDie Fahrzeugbau Schubert GmbH baut Fahrzeuge bedarfsgerecht um

In erster Linie hat sich der Betrieb in Trebgast bei Bayreuth auf Autoumrüstun-
gen für Senioren und Menschen mit Handicap spezialisiert und bietet auch
außergewöhnliche und hierzulande kaum bekannte Mobilitätslösungen an.
Ebenso werden Fahrzeuge z. B. für Fahrschulen, Hundebesitzer, Fahrdienste,
Handwerker und sonstige Individualisten angepasst.

Der Kfz-Meisterbetrieb arbeitet mit den namhaftesten Herstellern der Branche
zusammen. Es werden verschiedenste Handbediengeräte und Gasringe,
Lenkraddrehknöpfe und Fernbedienungen für zentrale Funktionen des Autos,
Rollstuhl-Ladesysteme und spezielle Sitz- und Liftlösungen angeboten. Eben-
falls gibt es Aluminium-Systemböden oder Heckausschnitte. Für jedes Handi-
cap wird eine Lösung gefunden – so wurden auch schon verschiedene LKW,
Quads, Trikes, Motorräder, Radlader und Traktoren umgebaut. „Schwenkhub-
sitze für die Beifahrerseite und moderne Transferhilfen wie die Carony-Rollstuhl-
systeme von Autoadapt werden vor allem von Senioren stark nachgefragt“,
berichtet Sandra Schubert. „Bei uns ist eigentlich alles möglich“. Und wenn es
keine fertige Lösung gibt, dann wird das benötigte Teil in Absprache mit dem
TÜV SÜD in Sonderanfertigung selbst gebaut. Da der erfahrene Prüfer oft ins
Haus kommt, erfolgen die Fahrzeugabnahmen individuell und unkompliziert.

Als KW Stützpunkthändler bietet die Werkstatt auch Fahrzeugtieferlegungen
an. Bei Rückenproblemen kann natürlich auch ein ergonomischer Recaro-Sitz
oder ein Luftfahrwerk eingebaut werden. Selbst Karosserieumbauten sind je-
derzeit möglich.

Deutlich mehr als 100 Kilometer Umkreis umfasst das Einzugsgebiet des Un-
ternehmens, das vor allem durch die familiäre Atmosphäre und die persön-
liche und individuelle Beratung überzeugt. Dazu gehören natürlich auch
die Themen Finanzierungshilfen oder Kostenträger. Auf Wunsch des Kunden
rechnet das Büro des freien Kfz-Meisterbetriebs direkt mit den Leistungsträ-
gern ab.

Die Fahrzeugbau Schubert GmbH hat auch drei behindertengerechte Fahr-
zeuge als Ersatzwagen. Sie sind mit verschiedenen Bedienhilfen ausgestattet (z.
B. mit Gasring, Handbediengerät, Schwenk(hub)sitz, elektrischem Rutschbrett,
Fußgas links etc.) – so findet jeder Fahrer ein passendes Fahrzeug zum Auspro-
bieren oder als Übergangslösung.

Die Fahrzeugbau Schubert GmbH arbeitet ebenfalls mit diversen Fahrschu-
len in Franken und in der Oberpfalz zusammen, die selbst umgerüstete Autos
besitzen. Und selbstverständlich können auch Kunden mit Handicap mit ihren
Fahrzeugen den Vorteil der freien Werkstatt nutzen, denn Kundendienste und
Reparaturen sind hier meist günstiger als bei der Vertragswerkstatt und es gibt
ein passendes Ersatzfahrzeug.

Bayreuther Straße 48, 95367 Trebgast, Telefon 09227-9736250,
Fax 09227-9736255, www.fahrzeugbau-schubert.de

Sound ist Pflicht
E-Autos müssen seit Juli Warngeräusche erzeugen

Was klingt gut und hat einen hohen
Aufmerksamkeitswert? Seit dem 1.
Juli 2019 müssen Elektroautos einen
Warngeräusche-Generator instal-
liert haben. Acoustic Vehicle Alerting
System (AVAS) heißt der zum Schutz
von anderen Verkehrsteilnehmern
gedachte Klangkörper im ansonsten
weitgehend lautlosen Stromer.

Wie ein AVAS-Sound klingen darf
und wie nicht, wird in der Verord-
nung exakt definiert. So sind etwa
die Mindest- und Maximallautstärke
und spezielle Geräuschanteile vor-
geschrieben. Die Auslegung dieser

Rahmenbedingungen ist aber keine
einfache Angelegenheit. So basteln
etwa Klangexperten im Akustikprüf-
feld an einem typischen Sound für
jedes der elektrifizierten Modelle.

Dazu kommen spezielle Mikrofone
zum Einsatz, bei Testfahrten in frei-
er Wildbahn zeichnet ein Kunstkopf
feinste Geräusche auf und kommt

dabei dem menschlichen Hören
ziemlich nahe. Die Anforderungen
an den AVAS-Klang sind vielfältig.
Er muss gut vernehmbar sein, aber
nicht zu laut, muss deutlich ma-
chen, warum er zu hören ist, sollte
aber nicht nerven – gar nicht so
einfach, das alles unter einen Hut,
respektive in eine Klang-Box, zu
bringen. (mid/ak)Foto: Daimler/mid/ak

Foto: Daimler/mid/ak



gass an a : esaster –
Sammelklage gescheitert

Regensburg/Cham. Die Rechtsan-
wälte Marko Heimann und Tanja
Fuchs haben den Automobilkon-
zernen den Kampf angesagt. Die
Rechtsanwälte unterstützen Ab-
gasgeschädigte im Rechtsstreit um
Schadenersatz. Am 30.9.2019 hat
das Oberlandesgericht Braun-
schweig einen ersten Verhand-
lungstermin zur Sammelklage ab-
gehalten.

Worum geht es denn in der Ver-
handlung?

Marko Heimann: Die Sammelkla-
ge ist juristisches Neuland in
Deutschland-anders als in Ameri-
ka. Man hat mit dieser Klage noch
keine Erfahrungen. Das Gericht
hat sich zunächst mit einigen Ver-
fahrensfragen beschäftigt und hat-
te da schon große Bedenken in
Richtung der Geschädigten. Da-
nach hat das Gericht dann etliche
Bedenken gehabt, ob denn den
Besitzern von Dieselgate Autos
überhaupt ein Schaden entstan-
den ist, den es zu ersetzen gilt.

Das hört sich nicht gut an – kom-
men die geschädigten Autobesit-
zer denn überhaupt an ihr Ziel?

Marko Heimann: Nein – über-
haupt nicht. Frühestens im Jahr
2025 könnte ein erstes Etappen-
ziel erreicht sein. Danach muss
jeder Besitzer eines Dieselgate-
Autos dann aber doch wieder
selbst klagen gegen VW mit dem
entsprechenden Kostenrisiko.

Wie ist dann die Sammelklage aus
Ihrer Sicht zu bewerten?

Marko Heimann: Die Sammelkla-
ge ist ein Sammelquatsch; bringt
nichts und stiehlt Zeit. Am Ende
muss man doch wieder selbst kla-
gen. Das kann und sollte man
dann aber auch am besten sofort
tun.

Und was ist jetzt am 30.9.2019
bei der Verhandlung passiert?

Marko Heimann: Das zuständige
Oberlandesgericht Braunschweig
hat zur Sammelklage zunächst
ausführliche Hinweise zur Zuläs-
sigkeit der Klage gegeben. Es er-
achtet die Klage zwar grundsätz-
lich als zulässig, hat aber in vielen
einzelnen relevanten Punkten gro-
ße Bedenken. Auch in der ent-
scheidenden Frage, ob die Klage
überhaupt begründet ist, hat sich
das Gericht nicht in die Karten
schauen lassen.

Das ist juristisch sehr kompliziert
– wie kann man das besser verste-
hen?

Marko Heimann: Vereinfacht aus-
gedrückt: Es ist sehr fraglich, ob
bei der Sammelklage für den ein-
zelnen Geschädigten überhaupt
etwas herauskommt. Das Gericht

hat klargestellt dass es viele Zwei-
fel hat. Es hat verdeutlicht, dass
das Verfahren sehr lange dauern
wird und es hat klar gesagt, dass
die mit dem Auto gefahrenen Ki-
lometer in Abzug zu bringen sind.
Bei diesem Verfahren, welches
noch viele Jahre dauert, wird je-
der Autobesitzer natürlich noch
viele Kilometer mit dem Wagen
fahren, die am Ende von einer
Entschädigung abzuziehen sind.
Anders ausgedrückt: Selbst wenn
ich den Prozess gewinne, bekom-
me ich am Ende kein Geld, da die
mit dem Auto gefahrenen Kilome-
ter von der Entschädigung wieder
abgezogen werden. VW hat des-
halb auch jeden Vergleich abge-
lehnt und spielt auf Zeit.

Sehen Sie derzeit noch Chancen
für die Sammelkläger?

Marko Heimann: Leider nein. Die
ca. 450 000 Kläger in der Sam-
melklage haben bereits verloren.
Wir haben das vorausgesehen und
haben deshalb sämtliche unserer
Mandanten aus der Sammelklage
rechtzeitig abgemeldet. Jetzt ist ei-
ne Abmeldung nicht mehr mög-
lich. Da die elektronische Abmel-
dung teilweise nicht funktioniert
hat, haben wir noch in der Nacht
von Sonntag auf Montag vor der
Verhandlung einen Boten nach
Bonn geschickt, welcher alle Ab-
meldungen noch einmal fristge-
mäß am letzten Tag der Frist in Pa-
pierform übergeben hat. Wir ha-
ben keinen unserer Mandanten in
der Sammelklage zurückgelassen!

Hat überhaupt jemand jetzt noch
Chancen?

Marko Heimann: Ja, über 80 %
der Geschädigten – über 2 Millio-
nen Besitzer von Dieselgate Autos
– können jetzt noch Individualkla-
ge erheben. Ein Eintritt in die
Sammelklage ist seit dem
1.10.2019 nicht mehr möglich.
VW hat ca. 2,6 Millionen Diesel-
gate-Autos in Deutschland auf die
Straße geschickt. 450 000 Ge-
schädigte sind in der Sammelkla-
ge, ca. 70 000 Individualklagen
sind bisher bei deutschen Gerich-
ten anhängig. Die restlichen ca. 2
Millionen Dieselgate-Geschädig-
ten haben bisher noch nichts un-
ternommen.

Wo sehen Sie die Vorteile der In-
dividualklage?

Marko Heimann: Die Individual-
klage geht zeitlich sehr viel
schneller als die Sammelklage.
Hier reden wir nicht über eine
Verfahrensdauer von Jahren, son-
dern lediglich von Monaten. Sie
ist auch erfolgreicher. Bei der In-
dividualklage sind die wesentli-
chen juristischen Fragestellungen

weitestgehend geklärt. Es gibt
auch schon sehr viele – tausende
– positive Urteile für die Indivi-
dualkläger. Wie man dem Internet
entnehmen kann, ist VW auch
derzeit auf dem Vergleichskurs
und bietet den Geschädigten
durchaus sehr akzeptable Verglei-
che an.

Was gilt es noch zu beachten?

Marko Heimann: Sämtliche An-
sprüche auf Schadensersatz ver-
jähren definitiv und endgültig am
31.12.2019. Bis dahin muss Klage
eingereicht sein, sonst gibt es kein
Geld mehr. Über 50 % der deut-
schen Autobesitzer haben eine
Verkehrsrechtsschutzversicherung.
Diese kommt für die Verfahrens-
kosten auf. Mittlerweile gibt es
auch Prozessfinanzierer, welche
den Geschädigten ohne Rechts-
schutzversicherung das Kostenrisi-
ko abnehmen und sehr akzepta-
ble Konditionen bieten. Hierüber
informiere ich Interessenten ger-
ne.

ANZEIGE

Rechtsanwältin Tanja Fuchs und Rechtsanwalt Marko Heimann. Bild: exb

VW-Abgas-Skandal!

Dieselgate – und kein Ende!

Worum geht’s?

• VW • Audi • Seat • Skoda • Porsche

• Erwerb vom (Vertrags-) Händler oder Privatperson?

• Neu- oder Gebrauchtfahrzeug?

Rufen Sie jetzt an – Kostenlose und

unverbindliche Einschätzung Ihrer Ansprüche!

Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann

Schwanenstraße 2 � 93413 Cham (Hauptsitz)

Telefon 09971/994358 � Fax 09971/994357

E-Mail: info@anwalt-cham.de � Internet: www.anwalt-cham.de

www.vw-abgasskandal-bayern.de

ging

Abgasskandal: Riesiges-Desaster –
Sammelklage total gescheitert! Und jetzt?

Zweifel gehabt, ob denn den Be-
sitzern von Dieselgate Autos über-
haupt ein Schaden entstanden ist,
den es zu ersetzten gilt.
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Kompetenz rund ums Auto | Vor-Ort-Kundenservice | Umfassendes Sortiment auf Lager | Bestellung innerhalb eines Tages

Hohenstadt % 09154-916547 Eschenau % 09126-298352
Pegnitz % 09241-724357 Altdorf % 09187-9226565
Grafenwöhr % 09641-454630 Ottensoos % 09123-983564

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstags 9-13 Uhr | www.freds-autozubehoer.de

Top-Service

seit

1996

Freds Autozubehör
Autoteile + Zubehör

22Jahre

Starterbatterie Ultrapower
• Calcium-CalciumTechnologie • 100% wartungsfrei
• höherer Kaltstart • gefüllt und geladen
• integrierterTragegriff • lange Lebensdauer

LKW/Traktor Batterie 12 V 140 Ah
• Calcium-CalciumTechnologie
• 100% wartungsfrei • rüttelfest
• auslaufsicher • Zentralentgasung

Ctek XS 0.8
Das XS 0.8 ist das kleinste 12V-Ladege-
rät mit modernsterTechnologie. Perfekt
geeignet für das Laden kleinerer 12V-Bat-
terien wie z.B. in Motorrädern, Quads,
Rasenmähern und Jetskis zu finden.

Ctek MXS 5.0
Autom.Temperaturausgleich, Überhit-
zungs- u. Verpolungsschutz Regene-
rationsmodus - spez. Modus zur Wie-
derbelebung tiefentladener Batterien,
Spritzwasser- u. staubdicht.

Varta Silver Dynamic
Höchste Leistung für höchste Ansprü-
che! Für Fahrzeuge mit besonders
hohem Leistungsanspruch. Optimal
für Kurzstreckenfahrzeuge. Längere
Lebensdauer durch Power-Frame-
Technologie. Maße: 278x175x175 mm

Varta Silver Dynamic AGM Start Stop
• sofort einsetzbar • betriebsbereit geladen •
perfekte Lösung für Fahrzeuge, welche die fort-
schrittliche Start-StopTechnik mit Bremsenergie-
rückgewinnung u. zusätzliche kraftstoffsparende
Technologien an Bord haben • kipp- und auslauf-
sicher • rüttelfest

3 Jahre
Garantie

3 Jahre
Garantie

Dachbox- und AHK-Fahrradträgerverleih ab € 5,- /Tag

Ah Preis/Stk.
44 59,-
60 79,-
72 89,-
80 95,-
95 99,-

Ah Preis/Stk.
52 99,-
61 110,-
74 125,-

100 159,-

Ah Preis/Stk.
60 159,-
80 199,-

3 Jahre
Garantie

3 Jahre
Garantie

€ 89,-€ 65,50

€ 175,-

Audio-Stream fürs Auto
Wie das Webradio auf die Landstraße kommt

Wer Internetradio hört, kann quasi die
ganze Welt empfangen. Denn die Aus-
wahl an weltweiten Radioprogram-
men ist riesig. In den eigenen vier
Wänden gehört der Webradio-Emp-
fang über WLAN-Radios oder Smart
Speaker fast schon zum Standard. Im
Auto hingegen ist dieses Streaming
keine Selbstverständlichkeit.

„Nur die wenigsten Autos verfügen
von Haus aus über ein Car-HiFi-Sys-
tem, über das Radioprogramme aus
dem World Wide Web gehört werden
können. Es gibt aber Möglichkeiten,
Internetradio im Pkw zu empfangen,
obwohl das Autoradio nicht für Stre-
aming ausgelegt ist“, sagt Markus
Weidner vom Onlineportal teltarif.de.

Empfang übers Smartphone
Das Smartphone als Empfänger zu
verwenden ist der einfachste Weg.
Am besten verbinden Nutzer ihr Han-
dy per Bluetooth oder Audiokabel
mit dem Autoradio. Dadurch werden
die Programme über die im Fahrzeug
eingebauten Lautsprecher wieder-
gegeben. „Um sein Lieblingsradio-
programm via Internet im Auto zu
streamen kann auf dem Smartphone
grundsätzlich jede Webradio-App zum
Einsatz kommen. Es gibt aber Apps,

die einen Auto-Modus anbieten“, so
Weidner. Werde dieser aktiviert, steht
Anwendern ein vereinfachtes Menü
mit großen Symbolen zur Verfügung,

das die Bedienung während der Fahrt
erleichtern soll, so der Experte. Bei
neueren Fahrzeugen ist oft Android
Auto und/oder Apple CarPlay integ-

riert. Damit können auf dem Handy
installierte Apps über das Autodisplay
genutzt werden. Allerdings stehen nur
Anwendungen zur Verfügung, die sich
auch für die Fahrt eignen. Dazu zählen
auch Programme für den Internetradio-
Empfang. Um Android Auto oder Apple
CarPlay nutzen zu können, muss das
Smartphone mit dem Car-HiFi-System
verbunden werden.

Auf Datenvolumen achten
Internetradio im Auto macht sich beim
Datenverbrauch deutlich bemerkbar.
Weidner erklärt: „Wird ein Stream mit
einer Datenrate von 128 kBit/s emp-
fangen, so werden pro Stunde 57,6 MB
Datenvolumen übertragen. Das hört
sich zwar erst einmal wenig an, aber
auf einer mehrstündigen Autofahrt
können so schnell mehrere hundert
Megabyte verbraucht werden.“ Ist man
im Funkloch, kommt es zu Aussetzern
bei der Audio-Wiedergabe. Wer auf eine
gute Wiedergabe Wert legt, sollte prü-
fen, welches Netz in der Region, in der
vorrangig gestreamt wird, möglichst
durchgehenden LTE-Empfang bietet.
(mid)

Bild: Free-Photos / pixabay.com
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Größere Reichweite
für weniger Geld

VW hebt Akkuleistung für neuen e-Up

Die Masse macht’s! Weil VW und
seine Töchter in Zukunft dramatisch
mehr E-Modelle verkaufen wollen als
bisher, sinken durch Skaleneffekte
auch deren Preise. Beispiel e-Up: Der
kommt künftig mit einer Batteriela-
dung deutlich weiter als bisher – und
wird trotzdem erheblich billiger.

„Volkswagen macht die E-Mobilität
für alle erschwinglich“, rühmen die
Niedersachsen ihre Initiative. Und
machen gleich Nägel mit Köpfen:
Der e-Up geht nun ab 21 975 Euro
über die Händler-Theke, der letzte
Listenpreis lag noch bei 26 900 Euro.
Abzüglich E-Auto-Förderung bleiben
für den Fünftürer noch 17 595 Euro
übrig. Und für Schnellbesteller hat
VW ein zusätzliches Bonbon parat:
Bis 31. Oktober gilt eine monatliche
Leasingrate von 159 Euro – ohne Son-
derzahlung.

Die Reichweite gibt VW mit 260 Ki-
lometern an, dafür sorgt der auch in

den E-Versionen von Skoda Citigo und
Seat Mii eingesetzte Akku mit einer
von 18,7 auf 32,3 kWh netto vergrö-
ßerten Kapazität. Der Normverbrauch
soll bei günstigen 12,7 kWh/100 km
liegen. Die Batterien lassen sich mit
bis zu 40 kW laden, sie sind also in
rund 60 Minuten zu 80 Prozent ge-
füllt. Damit empfiehlt sich der e-Up
als wirtschaftlicher City-Transporteur
auch für den Einsatz etwa bei Pflege-
oder Lieferdiensten.

Als „absolut vollwertiges Auto mit
Raum für vier Personen“ preist VW
seinen erstarkten E-Mini an. Gar nicht
mini ist die Basisausstattung, die
unter anderem eine Klimaautomatik,
das Radiosystem „Composition Pho-
ne“ mit Bluetooth-Schnittstelle und
DAB+, „Maps + More“ als Dockingsta-
tion und multifunktionale App sowie
den Spurhalteassistenten umfasst.
Auf die Batterien gewährt VW eine
Garantie von acht Jahren respektive
160 000 Kilometern. (mid)

Bild: VW
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Auto Lomberg
Hammerweg 40, 92637 Weiden

Telefon 0961/3882256, www.auto-lomberg.de

Fiat Tipo Kombi
MultiJet
Diesel, EZ: 12/2017,
26 TKM, 1.6,
Top-Ausstattung

€ 12.500,-

Fiat Tipo Kombi
S-Design
Benzin, EZ:09/2019,
10 km, 1,4, T-Jet,
S-Design, 88 kW,
Top-Ausstattung

€ 16.990,-

Fiat 500 Cabrio
Lounge
Benzin, EZ: 09/2018,
18 TKM, 51 KW,
1.2 Lounge,
Top-Ausstattung

€ 12.700,-

Fiat 500 Cabrio
Sport
Benzin, EZ: 08/2019,
10 km, 51 kW,
Top-Ausstattung

€ 13.900,-
+ Angebot Winterkompletträder:

Winterkompletträder zu TOP-Preisen
Saison 2019/2020

Stilvoll durch die Stadt
Der Panda als bodenständiger und stylischer Kleinwagen

Der Fiat Panda befindet sich in der drit-
ten Generation. Klein ist er geblieben,
doch erwachsener als einst wirkt er
schon. Jetzt gibt es noch ein stilvolles
Sondermodell, das mit dem Mailänder
Modehaus Trussardi gestaltet wurde.
Der italienische Stadtflitzer präsentiert
sich in herbstlichem Braun mit schwar-
zen Akzenten.

Nun ist Trussardi zwar ein renommier-
tes italienisches Label, doch als Luxus-
Marke geht es nicht durch. Genau aus
diesem Grund haben sich Fiat-Marken-
Chef Olivier Francois und der jüngste
Trussardi-Spross, Tomaso Trussardi,
zusammengetan. Eine Luxus-Marke wie
Gucci sei zwar wunderbar, würde aber
nicht zum Fiat Panda passen, sagt Olivier
Francois dem Motor-Informationsdienst.
Trussardi würde dagegen viel mit dem
Panda gemeinsam haben: Bodenstän-
digkeit und Exklusivität. „Das Auto ist
zugleich funktional und cool.“ Er und To-
maso hätten sich gesucht und gefunden.
Der junge Chairman des Familien-Unter-
nehmens fahre selber gerne Panda.

Ein Erfolgsmodell
Trussardi stellt unter anderem Jeansho-
sen und praktische Pullis her, aber auch
elegante Handtaschen und Parfums
– eine Allround-Marke der leicht geho-

benen Preisklasse. Der Panda gehört zu
den Volumenmodellen mit beachtlichen
Verkaufszahlen. Er sei seit 39 Jahren ein
Erfolg, in Italien seit sechs Jahren sogar
die Nummer eins und seit 2003 europa-
weit das meistverkaufte City-Car, sagt
Francois. „Insgesamt haben wir inzwi-

schen mehr als 7,5 Millionen Stück produ-
ziert, rund fünf Millionen davon sind noch
immer auf der Straße.“

Der neue Fiat Panda Trussardi ist für den
alltäglichen Gebrauch konstruiert, per-
fekt für alle erdenklichen Anforderungen

und Situationen. Er ist das passende
Auto für Kunden, die ein exklusives City-
Car suchen, das die Mobilitätsanforde-
rungen moderner Familien erfüllt.

Der Windhund
Die Ausgestaltung des Sondermodells ist
ein Ergebnis der Kooperation zwischen
dem Centro Stile Fiat und den Designern
von Trussardi. Die Karosseriefarbe „Caf-
fe Braun“ ist in Metallic-Ausführung und
erstmalig auch matt verfügbar. Alter-
nativen sind die Farbtöne Gelato Weiß,
Cinema Schwarz und Colosseo Grau. Das
Windhund-Logo von Trussardi ziert die
hintere Seitenscheibe und die Naben-
kappen der Leitmetallräder. In Schwarz
gehalten sind unter anderem die 15-Zoll-
Leichtmetallräder, die Radlaufverklei-
dungen, der Motorunterfahrschutz, der
hintere Stoßfänger, die Abdeckkappen
der Außenspiegel und die Dachreling.

Die Sitze sind mit einer Kombination aus
elegantem braunem Stoff mit Webstruk-
tur. Die Verkleidung der Armaturentafel
nimmt die Karosseriefarbe auf. Der
Windhund-Kopf von Trussardi über-
nimmt zudem vom Fiat-Logo den Platz
in der Mitte des Lenkrads, was diesen
Panda vollends zum Fahrzeug für Mode-
liebhaber macht. (mid)

Bild: FCA
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Karosseriearbeiten

Dellenentfernung

KFZ - Lackierung

Unfall - Instand-

setzung

Autopolitur

Abschleppdienst

HU/AU

Kundendienste

sämtl. Reparaturen

rund ums Fahrzeug

Achsvermessung

Unfallersatzfahrzeug

Smart-Repair

Reifen und Felgen

Autoglas

Neu- und

Gebrauchtfahrzeuge

An der Bahn 24
92706 Luhe-Wildenau
Tel.: 09607 / 821 827 0

Haidmühlweg 9
92665 Altenstadt

Tel.: 09602 / 94 44 551

...because we love what we do.

Wie ein nächtlicher Adler-Flug
Geheimnisvoller Dark-Look für Jeep Compass

Der kompakte Jeep Compass wird
mystisch: Ihn gibt es jetzt als dunkel
lackiertes Sondermodell „Night Eagle“
– „Nacht-Adler“. Der spezielle Reiz der
Night-Eagle-Modelle entsteht durch
die Abwesenheit jeglicher heller Ak-
zente an der Karosserie. Das verleiht
der Version einen geheimnisvollen
Dark Look.

Zierleisten, Embleme und Rahmen,
die bei den anderen Compass-Model-
len in Aluminium- oder Chrom-Optik
gehalten sind, geben sich beim Night
Eagle elegant schwarz. Kühlergrill,
Nebelscheinwerfer- und Hauptschein-
werferblenden sowie die charakteris-
tische Verblendung des Tagfahrlichts
sind schwarz glänzend lackiert.

Ebenfalls dunkel sind die Embleme
„Jeep“, „Compass“ und „4x4“ sowie
die 18 Zoll großen Leichtmetallräder
in Reifen der Dimension 225/55 R18 –
natürlich auch in Schwarz. Der einzige
helle Akzent an der Karosserie ist die
Night Eagle-Metallplakette, die auch

Zweifler davon überzeugen soll, dass
hier die „dunkle Seite der Macht“ rollt.
Schwarz bestimmt auch den Innen-
raum. Alle Kunststoff-Blenden um
Luftauslässe, Uconnect-Bildschirm,
Lautsprecher und Schalthebel glänzen

in schwarzem Pianolack, die Sitze
überzieht eine reizvolle Kombination
aus Stoff im Wabendesign und robus-
tem Kunstleder. Als Außenlackierung
stehen die Farben Bright White, Dia-
mond Black und Granite Crystal zur
Wahl.

Elegante Figur
Beim Compass hat es der Fiat-Chrys-
ler-Konzern geschickt geschafft, eine
kleinere Ausgabe des elegant-masku-
linen Jeep Cherokee zu zaubern. Der
traditionelle, siebenteilige Frontgrill
stellt die Markenzugehörigkeit klar:
Wir haben es mit einem Jeep zu tun. In
einem Fahrtest stemmt der 1,6-Liter-
Diesel die stattliche Schubkraft von
320 Nm auf den Antriebsstrang, und
das schon bei 1.750 U/min. Der Ver-

brauch laut Hersteller liegt bei sehr
genügsamen 4,4 Liter pro 100 Kilo-
meter. Unterm Strich kann man mit
dem Antrieb im Jeep Compass 1.6 16V
Mjet 4x2 sehr zufrieden sein, denn das
Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Mo-
dellvariante stimmt absolut. Auch im
Stadtverkehr macht der Compass eine
elegante Figur. Die 4,39 Meter Länge
sind noch so parkfreundlich, dass man
auch in stark frequentierten Stadt-
vierteln gut zurechtkommt.

Platz für lange Füße
Überraschend viel Innenraum bietet
der Kompakt-Jeep. Vorne wie hinten
sitzt man absolut bequem. Bein-,
Schulter- und Kniefreiheit stimmen
überall, und im Fond können sogar
großgewachsene Passagiere längere
Strecken genießen. Auch das Koffer-
raumvolumen von 438 Litern im Nor-
malzustand kann sich durchaus sehen
lassen. In Sachen Bedienung gibt sich
der Jeep Compass sehr freundlich.
Apple CarPlay funktioniert makellos
und verschafft im Zusammenspiel mit
der guten Audioanlage einen Hörge-
nuss, der den Langstreckenkomfort
unterstützt.

Insgesamt stellt sich der Compass 1.6
16V Mjet als äußerst interessante Op-
tion dar. Denn damit erhält man zum
fairen Preis eine individuellere Alter-
native zum Mainstream der Kompakt-
SUVs. (mid)

Bild: Ralf Schütze mid



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

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU)
2017/1151ASX Intro Edition 2.0 Benziner
110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffver-
brauch (l /100 km) innerorts 8,5; außerorts
5,7; kombiniert 6,7. CO2-Emission (g/km)

kombiniert 154. Effizienzklasse D. ASX Kraftstoffverbrauch
(l /100 km) kombiniert 7,3–6,5. CO2-Emission (g/km) kom-
biniert 167–149. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden
entsprechend neuem W P estz klus ermittelt und auf
das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Der neue
Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX Intro Edition:

Kraftvolles Design
Durchzugsstarker 2.0 l
Benzinmotor mit 110 kW
(150 PS)

Bi- ED Scheinwerfer
Navigationss stem mit
Smartphone-Anbindung
u.v.m.

ASX Intro Edition 2.0 Benziner 110 kW
(150 PS) 5-Gang

nur EUR20.880

Autohaus Ackermann e.K.
Karl-Singer-Str. 2
92665 Altenstadt
Telefon 09602 639595
www.ackermann-altenstadt.
de

Neuer ASX von Mitsubishi Motors
kommt mit markanter Optik

Optimale Mischung aus Sicherheit und Effizienz

„Dynamic Shield“ nennt Mitsubishi
sein Markengesicht, das dem neuen
ASX zu seinem kraftvollen Auftritt
verhilft. Der zum Modelljahr 2020
gründlich überarbeitete Erfolgs-SUV
wirkt nun deutlich erwachsener und
wertiger und macht auch technisch
einen Schritt nach vorne. Der bishe-
rige 1.6 Liter Benzinmotor wird durch
ein drehmomentstärkeres 2.0 Liter-
Aggregat mit 110 kW (150 PS) ersetzt.
Erstmals ist auch eine CVT-Automatik
mit Schaltwippen am Lenkrad und
sechsstufigem, manuellem „Sports
Mode“ erhältlich. Der Allradantrieb
mit den drei verschiedenen Fahrmodi
(2WD, 4WD Auto, 4WD Lock) überzeug-

te mit einer optimalen Mischung aus
Fahrstabilität, Sicherheit und Effizienz.
Als Kompakt-SUV mit übersichtlichen
Außenmaßen fühlt sich der ASX aber
auch in der Stadt wohl. Und damit
er dort bei allen Diskussionen um
Fahrverbote und Emissionen auch
willkommen ist, erfüllt er die neu-
este Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Im
Innern fällt neben den deutlich hoch-
wertiger anmutenden Materialien vor
allem das neue Infotainment-System
„Smartphone Link Display Audio II“
inkl. 8“ Touchscreen auf, das unter
anderem eine Nutzung ausgewählter
Smartphone-Apps während der Fahrt
ermöglicht. Sehr praktisch. (exb)

Bilder: Mitsubishi

Bild: Monika Skolimowska/dpa
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Opel Astra: Der Aerodynamik-Champion
Neues Design spart deutlich CO

2

Großes Update für den Opel Astra: Op-
tisch auffälligstes Merkmal des Face-
lifts ist die schlanke Chromspange im
Kühlergrill, die jetzt in Insignia-Manier
die volle Breite des Lufteinlasses
überspannt und in die Scheinwerfer
ausläuft. Standard ist hier weiter Halo-
genlicht, neben den Matrix-LED-Schein-
werfern bietet Opel jetzt auch „ein-
faches“ LED-Licht an. Nicht sofort
sichtbar, aber hochinteressant ist, was
hinter diesem Chromelement und dem
Kühler steckt.

Aerodynamik heißt hier das Stichwort.
Zu ihrer Optimierung wurden alle kriti-
schen Stellen vor und unter dem Auto,
im Motorraum und an den hinteren
Achsen im Windkanal optimiert. Das Er-
gebnis: Mit einem Luftwiderstandsbei-
wert (cw-Wert) von 0,255 ist der Astra
Sports Tourer in dieser Disziplin jetzt
der neue Opel-Champion. Der Fünftürer
kommt auf einen cw-Wert von 0,26.

Intelligente Kühltechnik
Maßgeblich dafür ist eine neue aus-
geklügelte Kühltechnik. Hinter dem
aufgehübschten Frontgrill befindet
sich jetzt eine zweigeteilte Jalousie
mit einer elektronischen Steuerung.
Die erlaubt, anhand von Temperatur-
und Geschwindigkeitsparametern den
Luftstrom durch Öffnen und Schließen
zu modifizieren.

Hinter dem Aero-Shutter genannten
Kühlluft-Regulator baut Opel eine kom-
plett neue, in Rüsselsheim entwickelte
Motorengeneration ein. Alle Aggregate
erfüllen die ab 2021 vorgesehene Norm
Euro 6d schon jetzt. Die andere zentrale
Zahl ist die Drei, denn Dreizylinder sind
auf der Benzin- und der Dieselseite die

angesagten Hausnummern. Die bei
ungerader Zylinderzahl auftretenden
Motorschwingungen besänftigen die
Rüsselsheimer aktiv mit Ausgleichs-
wellen im Motor.
Für die Turbobenziner sind 1,2 Liter die
Maßzahl für den Hubraum. Aus ihm
können 110 PS und 195 Newtonmeter
für das Basismodell geholt werden, die
Stufe zwei sind 130 PS und 225 Nm,
Stufe drei liefert 145 PS und 225 New-
tonmeter. Für alle drei Varianten sind
sechs Gänge und manuelle Schaltung
Standard. Auch beim Diesel reduzieren

sich die Hubräume. Aus 1,6 Litern mit
vier Zylindern zum Beispiel werden
Dreizylinder mit 1,5 Litern Hubraum,
die mit bis zu 2000 bar Einspritzdruck
befüllt werden.

Viele Assistenzsysteme
Für die Abgassäuberung setzt Opel bei
den neuen Benzinmotoren auf Parti-
kelfilter, die Selbstzünder haben einen
passiven Oxidationskatalysator zusätz-
lich zur SCR-Technik, also der Harnstof-
feinspritzung. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Opel spricht von einer

Verbesserung der CO
2
-Werte um bis zu

21 Prozent.

Bot der Astra schon bisher ein brei-
tes Band an Assistenzsystemen und
Features, so kommen durch das Face-
lift noch eine optimierte Front- und
Rückfahrkamera hinzu. Auch eine
beheizbare Windschutzscheibe bieten
die Rüsselsheimer an. Das Basismodell
startet mit 19 990 Euro, der Sports Tou-
rer, auf den inzwischen 60 Prozent aller
Kundenbestellungen entfallen, kostet
1000 Euro mehr. (mid)

Bilder: Opel
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Von Alexander Rädle

Einsteigen, losfahren, wohlfühlen. Der
neue Zafira Life von Opel ist ein Van für
alle Fälle – ein Partner für den harten
Familienalltag genauso wie für den
Einsatz als Hotel-Shuttle oder Groß-
raumtaxi. Bei Opel läuft das neueste
Modell der Zafira-Serie deshalb auch
unter dem Begriff „Großraum-Limou-
sine“. Das Autohaus Schwarzkopf in
Amberg hat uns den Zafira Life für
eine Spritztour überlassen. Die Aufga-
be: in rund einer Stunde die täglichen
Herausforderungen auf der Straße
meistern. Autobahn, gut ausgebaute
Bundesstraßen, kurvige Landstraße,
holprige Innenstadtstrecken. Also
alles, was ein Auto in der Oberpfalz zu
meistern hat.

Überall viel Platz
Der Fahrersitz ist eher ein Lounge-
sessel als ein ordinärer Sitz, natürlich
mit Armlehnen. Gleiches gilt für die
Beifahrerseite. Nicht weniger kom-
fortabel der Fahrgastbereich, und
das bei maximaler Flexibilität. Die
Reihenbestuhlung lässt sich in unse-
rem Modell auch umbauen zur Vis-à-
Vis-Anordnung - ideal zum Beispiel,
wenn die Familie auf der Fahrt in den
Urlaub hinten Karten spielen will. Die
Sitzreihen sind verschiebbar, die dritte
Reihe lässt sich zugunsten von mehr
Stauraum auch komplett entfernen.
Wer viel Gepäck oder sperrige Gegen-
stände zu transportieren hat, wird
sich mit dem Zafira Life leicht tun.
Ein weiterer Vorteil: die geringe Lade-
höhe. Für den Einsatz im Liefer- oder
Handwerkerverkehr ist der Zafira aber
ehrlich gesagt zu schade.

Das heißt aber nicht, dass der Zafira
Life Allüren hätte. Der Diesel zieht zü-
gig weg – wichtig im dichten Stadtver-
kehr und wie jetzt auf der Autobahn.
Gute Rundumsicht erleichtert das Ein-
reihen in die Lkw-Kolonne Richtung
Nürnberg. Wir beschleunigen dann auf
der linken Spur auf zügige 150 km/h
im sechsten Gang – in der Kabine ein
leichtes Temporauschen, nicht mehr.
Auf der Staatsstraße Richtung Sulz-
bach-Rosenberg weht ein kräftiger
Herbstwind von der Seite.

Gut gefedert
Mit seiner geringen Höhe von nur
etwa 1,90 Metern bietet der Zafira
Life relativ wenig Angriffsfläche und
rollt stabil vor sich hin. Stabil liegt er
auch auf der kurvenreichen Landstra-
ße bei Angfeld. Eine Herausforderung
für jeden Wagen (und jeden Insassen)
sind gepflasterte Altstadtgassen. Den
holprigen Kugelplatz und die Bergstra-
ße in Sulzbach-Rosenberg federt der
Zafira bewundernswert gut ab. Nach
etwas mehr als einer halben Stunde
Fahrerfahrung im neuen Wagen klappt
das Kupplungsspiel beim Anfahren am
Berg ebenfalls problemlos.

Nach einer kleinen Fotopause außer-
orts beschleunigt der Zafira Life zügig
in 12 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Ein sehr guter Wert angesichts der
Tatsache, dass weder Autofahrer noch
Wagen für die Formel 1 gedacht sind.
Über Traßlberg geht es entspannt zu-
rück zu Opel Schwarzkopf. In unserem
Praxistest macht der Zafira Life eine
rundum gute Figur – in allen Situati-
onen. Es ist uns nicht leicht gefallen,
ihn wieder zurückzubringen.

Ein echtes Edelstück
Neuer Zafira Life im Test

Bilder: Alexander Rädle (2)
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Zum Beispiel:

Der schönste Corsa aller Zeiten.

13.500,– €Unser Barpreisangebot

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ, kombiniert 4,1l/100 km. CO2 Emission
nach NEFZ, kombiniert 93,0 g/km, CO2 Emission nachWLTP, kombiniert
123 g/km, Ef ien klasse .
Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

E B N NEUE OPEL CO

F NKE utomobile mb Co. K | Dr.-Johann-Stark-Str. 1
92637Weiden i.d. Opf. | Tel.: 0961/670980 | www.opelfranke.de

erne bieten ir hnen auch attraktive Leasing
un Finan ierungsangbote an.

P E E EFE E
1 .11.19

ETZT
BE TELL

EN B
E

5-Türer, 1.2, 55kW(75PS), Start/Stop,Klimaanlage,Euro6d(manuelles
5-Gang-Getriebe), Radio, Lenkradfernbedienung, Bluetooth, Spur-
halteassistent, Verkehrsschilderkennung, Fensterheber elektr. vorn

Der Aerodynamik-Champion
Luft strömt besser an neuem Corsa vorbei

Der Windkanal spielte eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung des neuen
Opel Corsa, der auf der IAA im Septem-
ber seine Weltpremiere feiert. Denn
jedes relevante Detail der mittlerwei-

Bild: Opel

le sechsten Generation wurde aero-
dynamisch optimiert. Das Resultat:
„Mit einem Luftwiderstandsbeiwert
von 0,29 und einer im Vergleich zum
Vorgänger geringeren Stirnfläche von

nur 2,13 Quadratmetern ist der neue
Corsa eines der aerodynamischsten
Autos seiner Klasse“, heißt es bei
Opel.

Wie wichtig diese Maßnahmen
sind, zeigen Zahlen: Eine optimierte
Fahrzeug-Aerodynamik kann den
Luftwiderstand eines Autos um bis
zu zehn Prozent senken. Das macht
beim Verbrauch gemäß NEFZ (Neuer
Europäischer Fahrzyklus) einen Un-
terschied von rund zwei Prozent aus.
„Bei einer Geschwindigkeit von 130
km/h lassen sich so bis zu fünf Pro-
zent Kraftstoff einsparen“, erklärt ein
Opel-Sprecher. Im Detail wurde der
Unterboden des Corsa von Höhe des

Motorblocks bis zur Hinterachse mit
glatten Abdeckungen verkleidet – die
Luft kann besser unter dem Auto zum
Heck strömen. Auch der Heckspoiler
verbessert den Luftfluss, reduziert
Wirbelschleppen am Heck und ver-
mindert den aerodynamischen Auf-
trieb an der Hinterachse, was zum
stabilen Geradeauslauf speziell bei
hohem Tempo beiträgt.

Erstmals verfügt der Corsa auch über
einen aktiven Aero-Shutter. Diese
Kühlerjalousie öffnet und schließt sich
abhängig von Motorentemperatur
und Geschwindigkeit und leitet die
anströmende Luft wenn möglich um
die Fahrzeugfront zu den Seiten. (mid)
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Kompakter SUV zeigt Größe
Peugeot 2008 zieht die Blicke auf sich

Er rollt und rollt: Seit sechs Jahren hat
der PSA-Konzern den Peugeot 2008
im Programm, der sich unverändert
großer Beliebtheit erfreut. Kein Wun-
der, denn der kombi-ähnliche Kom-
paktwagen zieht mit seinem steil ste-
henden Kühlergrill im Wabendesign
und flach wirkender Motorhaube die
Blicke auf sich. Der Unterfahrschutz
vorne und hinten unterstreicht seine
Off-Road-Fähigkeiten, die Radhäuser
sind sanft ausgestellt. Eine Dachre-
ling rundet die Erkennungsmerkmale
eines Angehörigen der SUV-Riege ab.

Innen bietet der 2008 gute Platz-
verhältnisse auf allen Sitzen und ein
i-Cockpit, dessen Instrumente oben
über dem Lenkradkranz platziert sind.
Das sorgt für bessere Ablesbarkeit
der Skalen. Ablagen und Fächer fin-
den sich in angemessener Größe und
ausreichender Zahl an Bord des 2008.

Auch das Gepäck lässt sich dank der
nur 60 Zentimeter hohen Ladekante
und einem Kofferraumvolumen von
350 Litern bequem verstauen. Das
Umklappen der Rücksitzlehnen ge-
lingt auf Tastendruck sehr einfach,
der Kofferraumboden bleibt danach
topfeben, das Ladevolumen liegt bei
1194 Litern.

Die drei unterschiedlich starken
Benziner arbeiten alle mit 1,2 Liter
Hubraum, der auf drei Zylinder verteilt
ist, Direkteinspritzung und Turboauf-
ladung. Die Basisversion leistet 60
kW/82 PS, die zweite Maschine, die
statt mit dem manuellen Fünfgangge-
triebe auch mit einem sechsstufigen
Wanderlautomaten kombiniert wer-
den kann, bringt es auf 81 kW/110 PS.
Spitzenmotorisierung ist der 130-PS-
Benziner (96 kW), der grundsätzlich
mit einem handgeschalteten Sechs-
ganggetriebe zusammenarbeitet. Die
Verbrauchswerte liegen zwischen 4,4
und 4,9 Liter Benzin auf 100 Kilome-
ter.

Auch ein 1,6-Liter-Turbodiesel steht
in zwei Leistungsstufen zur Wahl. 73
kW/99 PS liefert der schwächere von
beiden, auf 88 kW/120 PS bringt es
das kräftigere Triebwerk. Fünf- oder
Sechsgang-Handschalter übertragen
die Kräfte auf die Vorderräder, als
Normverbrauch gibt Peugeot 3,5 und
3,7 Liter Diesel auf 100 Kilometer an.

Ebenfalls an Bord des 2008 sind eine
Rückfahrkamera, das Notbremssys-
tem City-Brake und der Einparkhelfer
Park-Assist. (mid/räd)

Bild: Peugeot



Tiguan mit Abenteuerlust
Ein SUV nicht nur für den Stadtverkehr

SUV sind keine echten Geländewagen,
sondern für Stadtmenschen und deren
Shoppingtour gebaut – so lautet eines
der gängigsten Vorurteile gegenüber
der beliebten Fahrzeugsparte. Dass
ein SUV auch Waldschrat sein kann,
beweist VW mit dem Tiguan Offroad
– eine Ergänzung in der beliebten
Tiguan-Familie.

Der Tiguan Offroad fährt dafür bei-
spielsweise mit einer anders gestal-
teten Front vor, die nicht nur robust
aussieht, sondern auch einen größe-
ren Böschungswinkel ermöglicht und
einen integrierten Triebwerkunter-
schutz aufweist. Zudem sind der All-
radantrieb 4Motion mit Fahrprofilaus-
wahl sowie die 4Motion Active Control

serienmäßig an Bord – der Fahrer
kann zwischen den Fahrmodi „On-
road“, „Offroad“ und „Snow“ wählen.
Alle Antriebs- und Assistenzsysteme
passen sich dann dem jeweiligen Un-
tergrund und der Antriebssituation an.

Zum Offroad-Paket gehören außerdem
unter anderem Kunststoffbeplankun-
gen, eine schwarze Dachreling und
schwarze Außenspiegelkappen sowie
18-Zoll Leichtmetallräder „Sebring“ in
schwarz.

Der Tiguan Offroad ist sowohl als Ben-
ziner als auch Diesel erhältlich, jeweils
mit 7-Gang DSG. Die Motorleistungen
bewegen sich zwischen 140 kW/190
PS und 176 kW/240 PS. (mid/räd)

Bild: Volkswagen

Bild: Volkswagen
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Reifengröße Günstige
Neureifen

175/65 R14 82T ab 43,-
195/65 R15 91T ab 45,-
205/55 R16 91H ab 48,-
225/50 R17 98H ab 59,-

92507 NABBURG92526 OBERVIECHTACH
Tel. (0 96 71) 17 71 Tel. (0 94 33) 82 20

Batterien Felgen Autozubehör elektr. Spurvermessung
Autowaschanlage Waschpark

inkl. Montage, Wuchten und Mwst.

info@reifen-koeppl.de www.reifen-koeppl.de

SB-Waschpark
+ schonendeWaschanlage
täglich bis 21 Uhr geöffnet

TOP-Angebot

nur 49,-

Robotergestützte elektronische

3D-Achsvermessung
inkl. Einstellen der Vorderachse

Landwirtschaftsreifen
GUT + GÜNSTIG
ragen Sie uns

Gefüllt, geladen und wartungsfrei
44Ah 46,-
72Ah 75,-

Batterien zu unschlagbaren Preisen immer lagernd

88Ah 84,-
95Ah 92,-

GROSSER SERVICE ZUM KLEINEN PREIS!Blindflug beim Tippen
Studie: Selbst kurze Texte lebensgefährlich

Die Aufgabe war aus dem vollen Auto-
fahrerleben gegriffen: Schreiben Sie
während einer simulierten Autofahrt
bei 50 km/h eine WhatsApp-Nachricht
mit dem Textinhalt „Bin gleich da.“
Was so oder so ähnlich in der Reali-
tät täglich unzählige Male vorkommt,
sorgte bei einer Studie an der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg
Karlsruhe im Nachgang für Entsetzen
bei den Teilnehmern.

Bei den 23 Probanden zwischen 18
und 70 Jahren wurde nämlich per Eye
Tracking der gesamte Blickverlauf
während der virtuellen Autofahrt di-
gital erfasst und aufgezeichnet. „So
kann gemessen werden, wie hoch

das Ausmaß der Ablenkung während
des Schreibens einer Textnachricht
ist und was die Person in dieser
Zeit vom Straßenverkehr nicht mehr
wahrnimmt“, so die Forscher in ihrer
Zusammenfassung.

Und die Ergebnisse waren in der Tat
eindrucksvoll. Im Schnitt legten die
Probanden nämlich während des
Schreibens und Versendens eine Dis-
tanz von 193 Metern zurück, während
sie die Verkehrssituation nur durch
flüchtige, oft unkoordinierte Kontroll-
blicke erfassten. „Keine Chance! Da
ist ein Unfall doch schon program-
miert“, so ein Teilnehmer entsetzt.
(mid/glp)

Bild: DVR

Bild: Monika Skolimowska/dpa
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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

Rarität auf drei Rädern
Kemnather besitzt Nachbau des Benz Patent-Motorwagen Nummer 1

Von Holger Stiegler

Er sieht aus wie das Original – kann
es aber natürlich nicht sein: Denn der
Benz Patent-Motorwagen Nummer 1
aus dem Jahr 1886 steht im Deutschen
Museum in München. Der Kemnather
Stefan Krauß hat sich aber vor drei
Jahren einen exakten Nachbau dieses
ersten Automobils mit Verbrennungs-
motor zugelegt – und sich damit einen
langgehegten Wunsch erfüllt. „Etwa
600 Kilometer bin ich seitdem damit
gefahren“, berichtet Krauß.

„Irgendwie ist die ganze Familie Merce-
des-narrisch“, erzählt Krauß. Er selber
ist großer Oldtimer-Fan und privat auf
vielen Oldtimermessen unterwegs. Ein
Nachbau des Benz Patent-Motorwagen
Nummer 1 hatte ihn schon lange inte-
ressiert, aber einen zu finden, ist gar
nicht so einfach. Unterstützung hat er
dabei vom befreundeten Rechtsanwalt

Robert Skottke aus Kemnath bekom-
men, der nicht nur Oldtimer-Fan ist,
sondern sich auch beruflich intensiv
mit Oldtimer- und Youngtimer-Recht
befasst.

In London gekauft
„Nach einiger Zeit des Suchens haben
wir ein privates Automuseum in Lon-

don entdeckt, das aufgelöst werden
sollte“, erzählt Krauß. Und tatsächlich
gehörte zum Bestand auch ein Nach-
bau des Patent-Motorwagens. Weltweit
gibt es etwa 400 Nachbauten dieses
ersten Automobils. Das Londoner Expo-
nat wurde 1986 – also zum 100. Jubilä-
um seiner Erfindung – mit 39 weiteren
Exemplaren hergestellt. „Die meisten
dieser Nachbauten findet man heute in
Museen, nur ganz wenige sind wirklich
auf der Straße unterwegs“, erzählt der
41-Jährige.

Die Kemnather nahmen deshalb schnell
Kontakt nach England auf und nach ei-
nigen Telefonaten war man sich schnell
einig geworden. „Der Verkäufer wollte
natürlich auch sichergehen, dass das
Automobil in gute Hände kommt“, so
Krauß. Themen wie Zoll, Steuer, Versi-
cherung und einiges wurden abgeklärt,
so dass es bereits kurze Zeit später
nach London ging, wo der Kaufvertrag
abgeschlossen wurde – „über einen
aktuell marktüblichen fünfstelligen Be-
trag“, so Krauß. Vor Ort habe es dann
auch eine Einweisung gegeben, bevor
das Gefährt von einer Spedition aus
Bayreuth verladen wurde.

Betriebsbereit ab 12 Grad
Wenn Krauß heute in Kemnath auf
dem Wagen sitzt und über seine Ra-
rität darüber spricht, dann kommt er
regelrecht ins Schwärmen. Was für den
Laien eher nach Fachchinesisch klingt,
verzückt natürlich den Oldtimer-Fan.
Zentrales Element ist ein wasserge-
kühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit
einem Hubraum von 0,954 Litern mit
großem Schwungrad, liegend im Heck

Bilder: stg



Ihre Kfz-Werkstatt
für alle
Fahrzeugtypen!
•Kundendienst nach Herstellervorgaben
•TÜV/AU jeden Dienstag und Donnerstag
•Klimaanlagenservice
•Unfallinstandsetzung
•Achsvermessung
•Reifenverkauf

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.30 Uhr

Einsteinstraße 6, 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/8299988

Mail: lothar-denk@t-online.de

Kfz-Denk GmbH

eingebaut. Die Leistung liegt bei 0,75
PS (551 W) bei 400/min, die Höchst-
geschwindigkeit beträgt 16 km/h. Zum
Fahrwerk des zweisitzigen Gefährts

nennt Krauß Stichworte wie Stahl-
rohrrahmen, Hinterradaufhängung
mit Starrachse und Vollelliptikfedern,
Zahnstangenlenkung mit Lenkkurbel,

eine Handbremse, die als Bandbremse
wirkt auf eine Vorlege-Riemenscheibe,
und drei Drahtspeichenräder aus Voll-
gummi mit einem Durchmesser vorne
von 730 Millimetern und hinten von
1125 Millimetern. Viele weitere Details
kann Krauß noch erzählen – beispiels-
weise über die Kraftübertragung, über
die Funktion des Motors, über die Zün-
dung und über die Schaltung. Das gute

Stück holt Krauß natürlich nicht nur zu
den Oldtimertreffen aus der Garage,
sondern auch in Kemnath zu Spritztou-
ren. „Ab 12 Grad kann ich fahren, dann
springt er an“, so Krauß. Und so kommt
es in und rund um Kemnath in der Zeit
zwischen April und Oktober durchaus
öfter vor, ein Gefährt zu erblicken, das
wirkt, also ob es aus der Zeit gefallen
wäre.
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Wir freuen
uns auf Sie!

Jetzt in Nabburg!

Hauptuntersuchungen
(§29 StVZO)

Teiluntersuchung Abgas (AU)

Änderungsabnahmen
(§19.3)
im Auftrag der KÜS

Kfz-Schadengutachten
Feinstaubplakette

in Nabburg!

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–13.00, 14.00–16.30 Uhr
Die Prüfstelle in Wernberg ist Donnerstag

von 9.00–17.00 Uhr geöffnet.
Telefon 09433/2056915

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

Kfz-Reparaturen · Wohnwagenreparaturen
TÜV- und Gasprüfungen · Campinggas

Klimaservice · Reifenservice

Tunen wird nun einfacher
Monopol auf Einzelabnahmen ist gefallen

Wer seinen Traumwagen aus Ameri-
ka importiert oder eine besonders
chice Alufelge für seinen Wagen
gefunden hat und diese dafür nicht
zugelassen ist, braucht dazu eine
Einzelabnahme nach der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).
Seit dem Frühjahr ist das Monopol
für „Technische Prüfstellen“ aufgeho-
ben. Wenn etwa aus einer Limousine

Erdgas-Autos mit der besten Klimabilanz
Nur bei 100 Prozent Öko-Strom sind E-Antriebe deutlich umweltfreundlicher

Trotz aller Initiativen der letzten Jahre
führen Erdgas-Autos immer noch ein
Nischen-Dasein. Dabei weisen sie ak-
tuell die beste Klimabilanz aller prob-
lemlos verfügbaren Antriebsarten auf.
Das hat die Forschungsgesellschaft
Joanneum Research ausgerechnet.
Demnach schneiden die CNG-Modelle
bei der Addition aller relevanten Ener-
gieaufwendungen über ihren gesam-
ten Lebenszyklus besser ab als Benzi-
ner, Diesel und sogar als Elektroautos
- wenn die den aktuell vorhandenen
Strommix in Deutschland nutzen.
„Erst bei Gebrauch von 100 Prozent
regenerativem Strom weist das Elek-
troauto eine deutliche bessere Bilanz
auf als alle anderen Antriebsarten“,
kommentiert der ADAC das Ergebnis.
In der Untersuchung ging es um Kom-
paktmodelle, angenommen wurden
eine jährliche Fahrleistung 15.000

Bild: Küs

Bild: Rudolf Huber / mid

durch einen Umbau ein Pick-up wird,
entsteht ein neues Kraftfahrzeug.
Dafür wird ein Gutachten nach § 21
StVZO nötig. Das Fahrzeug wird auf
Verkehrstüchtigkeit und den Aus-
schluss von Gefährdungen anderer
Verkehrsteilnehmer geprüft. Gleiches
gilt beim Import von Fahrzeugen aus
Nicht-EU-Ländern oder beim Anbau
von Teilen, die für ein bestimmtes

Fahrzeug nicht genehmigt sind. Bis-
her hatten für solche Gutachten die
„Technischen Prüfstellen“ mit ihren
amtlich anerkannten Sachverständi-
gen in Deutschland gemäß der StVZO

ein Monopol. So kann der Technische
Dienst der KÜS oder andere freie Prüf-
organisationen dann diese Gutachten
zum § 21 StVZO zukünftig auch durch-
führen. (mid/räd)

Kilometern und eine Lebensdauer von
15 Jahren. Dabei kann das E-Auto sei-
ne Vorteile gegenüber dem Benziner
erst nach 127.500 Kilometern oder 8,5
Betriebsjahren ausspielen. Gegenüber

dem Diesel ist der Stromer erst nach
219.000 Kilometern oder 14,6 Jahren
klimafreundlicher. Laut ADAC zeigt das
exzellente Abschneiden des Erdgasau-
tos, wie gut die Treibhausgas-Bilanz

konventioneller Antriebe sein könne.
Würde sich der Anteil von Biomethan
aus Abfall- und Reststoffen weiter
erhöhen, könne das Ergebnis noch
besser ausfallen. (mid)
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Franz-Zebisch-Str. 12, 92637 Weiden, Telefon 0961 - 472 60 936
mail@lackierfachbetrieb-birkner.de, www.lackierfachbetrieb-birkner.de

• Smart-Repair
• Komplettlackierung
• Versicherungsabwicklung
• Felgenlackierung
• Designlackierung
• Oldtimerrestaurierung
• Unfallinstandsetzung

Lackierfachbetrieb
Adrian Birkner

AK DELLENTECHNICK

AusbEuLEN oHNE LACKIErEN

Alexander Kiener
Hauptstraße 14 ▪ 95703 Plößberg

Tel.: 0160 94714929

E-Mail: mail@ak-dellentechnik.de
www.ak-dellentechnik.de

Schneller Service vor Ort
Der Originallack bleibt erhalten

Kein Spachteln und Lackieren
erforderlich

Kostenersparnis

Keine Wertminderung

Keine Umweltbelastung

Keine Demontage von
Karosserieteilen

Fahrzeugaufbereitung
(Innen-/Außenreinigung)

Park– und Hagelschadenbeschädigung
Fahrzeugaufbereitung

Zu schlau für Stau
Mobilität: Mit Künstlicher Intelligenz gegen das Verkehrschaos

Irgendwo ist immer Stau - die Stau-
menge in Deutschland steigt sogar
Jahr für Jahr an. Ob und wie bei der
Lösung dieser Frage die Zukunftstech-
nologie Künstliche Intelligenz (KI) eine
Rolle spielen kann, damit beschäftigt
sich auch das „Wissenschaftsjahr 2019
- Künstliche Intelligenz“.

Autonomes Fahren verhindert
Unfälle durch menschliche Fehler
Das wohl bekannteste Beispiel für die
Möglichkeiten, die KI in Fragen der
Mobilität bietet, ist das sogenannte
Autonome Fahren - ein so zentrales
Thema, dass Forschungsministerium,
Verkehrsministerium und Wirtschafts-
ministerium kürzlich eine gemeinsa-
me Strategie vorgestellt haben, um die
Forschung und Entwicklung auf die-
sem Gebiet voranzubringen. Während
aktuell schon viele intelligente Fahras-
sistenten wie Spurhaltesysteme oder
Einparkhilfen zum Einsatz kommen,
soll der Mensch zukünftig nur noch das
Ziel eingeben müssen. Das vergrößert
nicht nur den Komfort, sondern soll
auch menschliche Fehler verhindern.
„Mit neuen Methoden der KI lernt der

Computer anhand einer riesigen Da-
tenmenge, wie etwa ein Mensch oder
ein Baum aussieht. Durch die vielen

Beispieldaten kann er sich verschie-
dene Verkehrssituationen aneignen
und diese schließlich im Fahrzeug
selbstständig anwenden“, erklärt Ilja
Radusch, Leiter des Geschäftsbereichs
Smart Mobility am Fraunhofer-Institut
FOKUS.

Mit KI Kapazitätsprobleme auf
den Straßen lösen
Mit Blick auf die Potenziale von KI,
Staus zu vermeiden, unterstreicht der
Experte: „Schon jetzt helfen KI-Syste-
me bei Kapazitätsproblemen - sowohl
bei der Vorhersage des zukünftigen
Bedarfs als auch bei der optimierten
Verteilung. Mit der Digitalisierung un-

serer Straßeninfrastruktur lösen wir
dann endlich das klassischste aller
Kapazitätsprobleme: den Stau.“

Den Verkehrsfluss positiv
beeinflussen
Auch der Verkehrsfluss kann von so-
genannten Lernenden Systemen zum
Besseren beeinflusst werden. Durch
die Beobachtung des Verkehrsaufkom-
mens kann KI den Verkehr so leiten,
dass besonders beanspruchte Kreu-
zungen oder Straßen entlastet werden
und Staus gar nicht erst entstehen. In
Dresden und Kassel gab es zudem be-
reits erste Testläufe mit intelligenten
Ampelsystemen. (djd)

Foto: djd/wwwwissenschaftsjahrdeIlja-HendelWiD

Foto-djdwwwwissenschaftsjahrdeFraunhofer-FOKUS



Meier Automobile
Ihr Partner in Sachen Mobilität

Geprüfte Gebrauchtfahrzeuge
Kurzzeitkennzeichen / Abschleppdienst
Reifen-Service / Bar-Ankauf
Direkt an der Autobahn A6 / Ausfahrt Lohma
Tel. 09654/733 | Fax 9654/744 | www.meier-automobile.com

seit
1991

Reifenwechseltermin
jetzt mit uns vereinbaren!
Fachgerechte Montage und wuchten.

Radwäsche
4 Stück ab 10,- €

Kfz Meisterbetrieb

KFZ TRENNER & REIFEN SANTL GBR
Reparatur aller Marken | Reifenhandel
Mühlbühlstraße Ia | 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/1345 | Fax 09631/6168
info@trenner-santl.de

Software wichtiger als Motorleistung
Autokauf: Kundenerwartungen haben sich geändert

Der Automobilindustrie steht auch
hinsichtlich der Kundenerwartungen
ein tiefgreifender Wandel bevor. Die
Motorleistung oder die Marke eines
Fahrzeugs steht beim Auto-Kauf für
Kunden in Deutschland nicht mehr an
erster Stelle. Wichtigstes Kriterium
sei für 93 Prozent der Bundesbürger,
ob das Fahrzeug integrierte Naviga-
tionsdienste biete, geht aus einer
repräsentativen Studie des Digitalver-
bands Bitkom hervor. Damit rangier-
ten digitale Dienste noch vor dem An-
schaffungspreis – den nannten in der
repräsentativen Umfrage 91 Prozent
als wichtigstes Kriterium.

Wie aus der Studie hervorgeht, sind
die Umwelteigenschaften wie der

Verbrauch eines Fahrzeugs für 91
Prozent eines der wichtigsten Krite-
rien, gefolgt von allgemeinen Komfort
(88 Prozent) und der Art des Antriebs
(84 Prozent). Fahrassistenzsysteme
rangieren demnach dahinter mit 80
Prozent, gefolgt vom Design (79 Pro-
zent). „Ein Auto ist immer noch eine
hervorragende Ingenieursleistung
auch wenn Software bereits eine
zentrale Stellung einnimmt“, sagte
Bitkom-Präsident Achim Berg. Die
Nutzer wollten aber im Auto dieselben
Dienste wie zu Hause nutzen.

Unter vor allem jüngeren Leuten ver-
liere das Auto zudem die Bedeutung
als Statussymbol. 62 Prozent sehen in
einem eigenen Auto kein Statussym-

bol mehr. Insgesamt 40 Prozent der
Befragten sagten demnach, dass für
sie persönlich das Auto im Vergleich
zu anderen Verkehrsmitteln an Bedeu-

Das ist den Deutschen beim Autokauf
am wichtigsten

Integrierte Navigationsdienste 93 Prozent
Anschaffungspreis 91 Prozent
Umwelteigenschaften 91 Prozent
Allgemeiner Komfort 88 Prozent
Art des Antriebs 84 Prozent
Fahrassistenzsysteme 80 Prozent
Design 79 Prozent

Quelle: Bitkom

tung verliere. Fahrzeuge mit Elektro-
Antrieb wünscht sich die Hälfte der
Bevölkerung, die andere lehnt diese
allerdings ab. (dpa)

Bild: dpa
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Gültig nur für private Kleinanzeigen im KFZ-Markt.
Einlösbar nur für einen Anzeigenauftrag. Kann nicht
mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden.

Aktionsende: 30.11.2019

Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstraße 16
92637 Weiden | Telefon 0961/85-502

Gülti fü i t Kl i i i KFZ M kt

20%
Rabatt auf Ihre KFZ-Anzeige!

Friedrich-Ebert-Straße 43a
92637 Weiden · 0961/34890

Autolackiererei

Wir reparieren
Blech- und Lackschäden
Fahrzeugbeschriftungen

Ford steht voll unter Strom
Weiterer Ausbau der Hybrid- und E-Auto-Flotte geplant

Sein bislang umfangreichstes An-
gebot an elektrifizieren Fahrzeugen
präsentierte Ford auf der IAA in
Frankfurt. Das ehrgeizige Ziel: Ford
will mit den Stromern bis Ende 2022
die Verkaufszahlen seiner Modelle
mit konventionellen Benzin- oder
Dieselmotoren in Europa übertref-
fen. Dabei hat Ford schon heute eine
große Palette an E-Autos.

Zu den elektrifizierten Fahrzeugen,
die in Frankfurt vorgestellt werden,
gehören der neue Kuga Plug-in-Hy-
brid, der neue Explorer Plug-in-Hy-
brid-SUV, der neue Tourneo Custom
Plug-in-Hybrid sowie der Mondeo
Turnier als Hybrid-Version.

Für 2020 hat Ford überdies ein rein
elektrisch angetriebenes Hochleis-
tungs-SUV angekündigt, dessen De-

Elektroautos gibt es in verschie-
denen Ausführungen. Je nach
Verwendungszweck gilt es, den
richtigen Elektromotor zu wählen.
– Mild Hybrid: Mild-Hybrid-Fahr-

zeuge werden von einem Ver-
brennungsmotor angetrieben,
der von einem batterieversorg-
ten Elektromotor unterstützt
wird. Aufladung über Generator
des Verbrennungsmotors oder
über Energierückgewinnung
beim Bremsen.

– Hybrid: Hybrid-Autos können
sowohl Elektro- als auch Ver-
brennungsmotor nutzen – und
zwar abwechselnd oder parallel.
Aufladung über Generator des
Verbrennungsmotors oder über
Energierückgewinnung beim
Bremsen.

– Plugin-Hybrid: Wie ein Hybrid-
Auto, jedoch mit größerer Hoch-
voltbatterie. Dies erlaubt einen
elektrischen Betrieb auch über
längere Distanzen. Aufladen
über Anschluss ans Stromnetz.

– Vollelektrisch: Betrieb aus-
schließlich mit Strom, ohne Ver-
brennungsmotor. Aufladen über
Anschluss ans Stromnetz. (räd)

Unterschiedliche
Antriebsarten

sign charakteristische Elemente der
Sportwagen-Ikone Mustang aufgrei-
fen soll. Dieses Fahrzeug soll dann
mit einer einzigen Akku-Füllung ge-
mäß WLTP-Standard mehr als 600
Kilometer weit kommen und verfügt
über eine Schnelllade-Funktionaliät.

Ford plant, noch 2019 acht elektri-
fizierte Fahrzeuge auf den Markt zu
bringen, die bis Ende 2022 zu einem
Absatz von einer Million elektrifizier-
ten Fahrzeugen in Europa beitragen
sollen. Weitere zehn Fahrzeuge sol-
len bis 2024 eingeführt werden.

„Unser stetig wachsendes Angebot
an Fahrzeugen mit elektrifiziertem
Antrieb macht es künftig den Käu-
fern immer einfacher, auf das Mo-
dell ihrer Wahl umzusteigen“, sagt
Stuart Rowley, Präsident von Ford
Europa. „Da wir unseren Kunden
eine ganze Palette elektrifizierter
Fahrzeuge anbieten, rechnen wir
damit, dass bereits Ende 2022 die
Mehrheit unserer Pkw-Verkäufe
in Europa auf elektrifizierte Fahr-

zeuge entfallen wird.“ Ein weiteres
IAA-Highlight von Ford ist der neue
Puma EcoBoost-Hybrid. Die kom-
plett neue Baureihe zeichnet sich
durch einen Mild-Hybrid-Antrieb

aus (48-Volt-Technologie), der den
Verbrauch und die CO2-Emissionen
senken und zugleich aber auch zu-
sätzliches Drehmoment für mehr
Fahrkomfort liefern soll. (mid)

Bilder: Ford
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