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Sicher durch den Herbst
Nebel, tiefstehender Sonne und Wildwechsel: Tipps vom ADACSpannende

Zeiten
Von Alexander Rädle

Gerade im Herbst drohen auf den Stra-
ßen besondere Gefahren. Der ADAC
gibt Tipps, wie sich Autofahrer in spe-
ziellen Situationen verhalten sollen.

Unterwegs im Nebel

Bei Nebel langsam, vorsichtig und
mit ausreichend Abstand fahren und
jederzeit bremsbereit sein. Überhol-
manöver und Ablenkungen vermeiden,
da Nebelfahrten eine erhöhte Aufmerk-
samkeit erfordern. Scheinwerfer und
Leuchten sollten innen und außen frei
von Schmutz und Feuchtigkeit sein.
Außerdem sollten Autofahrer manuell
das Abblendlicht einschalten. Tagfahrlicht
allein reicht nicht aus, die Lichtautomatik
vieler Fahrzeuge schaltet Abblendlicht nur
bei Dunkelheit zu. Beim Tagfahrlicht blei-
ben die Rückleuchten aus und auch das
Nebelschlusslicht lässt sich nicht einschal-
ten. Das führt zu schlechter Sichtbarkeit.

Für die Nutzung der Nebelschlussleuchte
gelten strenge Vorgaben: Sie darf inner-
wie außerorts nur bei Sichtweiten unter
50 Metern benutzt werden. Bei diesen
Sichtweiten darf dann laut Gesetzgeber
auch nur maximal 50 km/h gefahren wer-
den. Wird die Sicht besser, muss die Ne-
belschlussleuchte wieder ausgeschaltet
werden. Sonst droht ein Verwarnungsgeld
von 20 Euro, bei Gefährdung anderer Ver-
kehrsteilnehmer oder einem Unfall liegt es

Die Lust am Fahren ist derzeit etwas
getrübt: Die Spritpreise haben in
diesem Jahr den höchsten Stand seit
2012 erreicht: der Liter Superbenzin
steht teils über 2 Euro, Diesel ist teu-
rer als E10. Für Autofahrer sind das
ganz neue Erfahrungen, selbst wenn
sich die Entwicklung über die ver-
gangenen Jahrzehnte abgezeichnet
haben mag. Denn der Preis für Treib-
stoff wurde seit 1972 immer höher.
Vor 50 Jahren kostete der Liter Su-
perbenzin im Schnitt noch 35,3 Cent,
in diesem Jahr (Stand August 2022)
sind es 192,86 Cent - so die Angaben
bei Statista. Und weil nicht nur Öl-
Produkte, sondern Energie allgemein
knapper und damit teurer geworden
ist, müssen wohl auch E-Autofahrer
mit höheren Verbrauchskosten rech-
nen. Wie sich das auf die Mobilitäts-
wende auswirken wird, ist noch nicht
absehbar. Autokäufer dürften jedoch
vermehrt auf den Verbrauch achten,
unabhängig von der Antriebstechnik.
Neue, immer sparsamere Automo-
delle zeigen, dass das durchaus auch
ohne große Komforteinbußen funkti-
onieren kann. Der Spaß am Fahren?
Er bleibt!

bei 25 bzw. 35 Euro. Nebelscheinwerfer
dagegen dürfen immer dann eingeschal-
tet werden, wenn die Sichtweite erheblich
reduziert ist. Sobald sich die Sichtverhält-
nisse bessern, muss man aber auch die
Nebelscheinwerfer wieder ausschalten.

Tiefstehende Sonne

Autofahrer unterschätzen häufig die Un-
fallgefahr durch Blendung. Wenn die Sonne
während des morgendlichen und abendli-
chen Berufsverkehrs auf- oder untergeht,
ist die Unfallgefahr besonders groß.
Um auch bei tiefstehender Sonne Am-
peln, Verkehrszeichen und vor allem
andere Verkehrsteilnehmer gut zu er-
kennen, sollte die Frontscheibe sauber
gehalten, die Scheibenwischer funkti-
onstüchtig und das Wischwasser immer
aufgefüllt sein. Eine Sonnenbrille sollte
immer griffbereit sein. Auch bei poten-
zieller Blendung gilt: Abstand halten,
vorausschauend und mit angemessener
Geschwindigkeit fahren. Mit einge-
schaltetem Abblend- oder Tagfahrlicht
erhöht sich die eigene Sichtbarkeit.

Wildwechsel

Im Herbst müssen Autofahrer in den Mor-
gen- und Abendstunden mit häufigerem
Wildwechsel rechnen. Die größte Gefahr
dabei droht an unübersichtlichen Wald-
und Feldrändern in der Dämmerung und

bei Dunkelheit. Hier gilt: Fuß vom Gas,
ausreichend Abstand zum Vordermann
halten und den Fahrbahnrand beobachten.
Befindet sich ein Tier bereits auf der
Fahrbahn oder am Fahrbahnrand, sollten
Autofahrer bremsen, das Fernlicht aus-
schalten und durch Hupen versuchen, das
Wild zu vertreiben. Mit den Scheinwerfern
aufzublenden, kann die Tiere irritieren
und sie verlieren die Orientierung. Quert
ein Reh oder Wildschwein die Fahrbahn,
immer auch mit weiteren Tieren rechnen.

Ist ein Zusammenstoß nicht zu vermeiden,
auf keinen Fall unkontrolliert ausweichen.
Die Gefahren für sich selbst und andere
Verkehrsteilnehmer sind bei Ausweich-
manövern in der Regel höher als der Zu-
sammenstoß mit dem Wild. Sicherer ist
es, so stark wie möglich zu bremsen und
das Fahrzeug nach einer unvermeidbaren
Wildkollision kontrolliert zum Stillstand zu
bringen.

Nach einem Wildunfall: Fahrzeug am Stra-
ßenrand abstellen, Warnblinkanlage ein-
schalten, Warnweste anlegen und Warn-
dreieck aufstellen. Sind Personen verletzt,
sollte Erste Hilfe geleistet und die Rettung
gerufen werden (Notruf 112). Auch die
Polizei (Notruf 110) oder der Jagdpächter
müssen informiert werden. Diese stellen
die Wildunfallbescheinigung aus, die der
Autofahrer zur Schadenregulierung mit
der Versicherung benötigt. (ADAC)

Bild:Calin
Stan

-stock.adobe.com

Verlagsbeilage von

21. Oktober 2022

IMPRESSUM

AutoMotorSpezial

Herstellung:

Anzeigen:
Ivana Zang

(verantwortlich)

Redaktion:
Alexander Rädle
(verantwortlich)

Titelbild:
m.mphoto –

adobe.stock.com



Seite 3Menschen, Modelle & MotorenAUTOMOTOR
spezial

Herzstück des neuen Octavia RS von
Škoda ist sein ebenso kraftvoller wie effi-
zienter Motor. Der 180 kW (245 PS) starke
2,0 TSI-Turbobenziner beschleunigt den
Octavia Combis RS in 6,7 Sekunden aus
dem Stand auf Tempo 100 und mobilisiert
ein maximales Drehmoment von 370
Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit
ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt.
Das serienmäßige, um 15 Millimeter tiefer
gelegte Sportfahrwerk trägt maßgeblich
zum agilen Handling bei. Inzwischen er-
gänzt der 2,0 TDI der EVO-Generation mit
147 kW (200 PS) die Motorenpalette. Er ist
grundsätzlich mit 7-Gang-DSG kombiniert,
zwischen Front- und Allradantrieb können
Kunden frei wählen.

Zahlreiche sportliche Designmerkmale
betonen die dynamischen Talente des
Octavia RS. Zu den optischen Erken-
nungszeichen gehören unter anderem
spezifische Front- und Heckschürzen,
getönte Heck- und hintere Seitenschei-
ben (Sunset), Heckleuchten in Kristall-
glasoptik mit animierten Blinkern sowie

Kompakter Sportler mit
umfangreicher Ausstattung
Octavia RS von Škoda glänzt mit starkem Motor und viel Komfort

zahlreiche schwarze Akzente. Dazu zählen
der typische Škoda-Kühlergrill sowie der
Diffusor und die oberhalb der spezifischen
LED-Nebelscheinwerfer platzierten Air Cur-
tains an der vorderen Schürze. Ebenfalls in
hochglänzendem Schwarz gehalten sind
die Außenspiegelkappen, die Fensterrah-
men und beim Kombi die Dachreling sowie
die Aeroflaps am Heck. Der Dachspoiler
des Kombi wird in Wagenfarbe lackiert.
Ab Werk rollt der Škoda Octavia RS auf
schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern, die
in RS-typischem Rot lackierten Bremssät-
tel dienen als besonderer Blickfang. Auf
Wunsch füllen 19 Zoll große Leichtmetall-
räder die Radkästen.

Škoda bietet den Octavia RS in neun ver-
schiedenen Farben an: Neben den seri-
enmäßigen Lackierungen in Candy-Weiß
und Stahl-Grau stehen auch Quarz-Grau
Metallic, Brillant-Silber Metallic, Race-Blau
Metallic, Velvet-Rot Premium Metallic,
Crystal-Schwarz Premium Metallic sowie
die Perleffekt-Lackierungen Black-Magic
und Moon-Weiß zur Wahl.

Das Interieur ist überwiegend in Schwarz
gehalten. Dekorleisten in Carbonoptik und
Pedale im Aluminiumdesign spiegeln den
dynamischen Charakter ebenso wider
wie farbige Ziernähte an Sitzen, Lenkrad,
Instrumententafel und Armlehnen. Serien-
mäßig nehmen die Passagiere vorne auf

beheizbaren Sportsitzen mit integrierter
Kopfstütze Platz.

Der Octavia RS beherrscht die Wireless
SmartLink-Technologie zur drahtlosen
Einbindung von Smartphones und erlaubt
den Zugriff auf die mobilen Online-Dienste
von Škoda-Connect. Zum Serienumfang
zählen ferner die Bluetooth-Freisprechein-
richtung inklusive Phonebox für induktives
Laden von Mobiltelefonen, digitaler Radio-
empfang (DAB+), elektrisch anklappbare
und automatisch abblendbare Außenspie-
gel sowie Parksensoren vorne und hinten.

Bild: Skoda

Bilder: Skoda Auto

1330

ab nur

39.990€
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Ein echtes Schmuckstück
Der neue Opel Astra zeigt sich kompakt und modern

Die sechste, komplett neu entwickelte Ge-
neration des Kompaktklasse-Bestsellers
Opel Astra ist ein echtes Schmuckstück.
Der Astra trägt nicht nur das neue Mar-
kengesicht Opel Vizor, sondern wartet
auch mit volldigitalem Pure Panel und Top-
Technologien wie der jüngsten Version des
adaptiven Intelli-Lux LED-Lichts auf.

Erstmals gibt es den Astra auch elektrifi-
ziert, und zwar gleich in drei Varianten. Zu
den zwei Plug-in-Hybrid-Varianten soll ab
kommenden Jahr auch der rein batterie-
elektrische Astra-e kommen. Im Bereich
der Verbrenner hat Opel hocheffiziente

Benzin- und Dieselmotoren in Kombination
mit besonders reibungsarmen 6-Gang-
Schalt- und 8-Gang-Automatikgetrieben im
Portfolio. Die Leistungsbandbreite reicht
von 81 kW/110 PS bis zu 165 kW/225 PS
Systemleistung (Kraftstoffverbrauch ge-
mäß WLTP 1: 5,8-1,0 l/100 km, CO2-Emissi-
on 131-22 g/km; jeweils kombiniert).

Der Fünftürer ist ab 22 465 Euro zu haben
– und damit laut Opel keinen Cent teurer
als die Basisvariante beim Vorgänger. Da-
für seien zahlreiche Assistenzsysteme wie
Frontkollisionswarner mit automatischer
Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung,

Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilder-
kennung oder Müdigkeitserkennung in
jeder Version serienmäßig an Bord. Die
Hybrid-Version ist ab 35 800 Euro er-
hältlich. Rein elektrisch lassen sich mit
dem Astra Hybrid bis zu 60 Kilometer
(gemäß WLTP2) emissionsfrei fahren.
Mit dem volldigitalen Pure Panel verschwin-

den im Innenraum alle Analoganzeigen.
Extrabreite Touchscreens bieten ein intu-
itives Bedienerlebnis. Die Opel-Entwickler
haben dabei großen Wert daraufgelegt,
dass der Fahrer alle notwendigen Informa-
tionen und alle sinnvollen Bedienangebote
erhält, jedoch weder mit überflüssigen Da-
ten noch Funktionalitäten belastet wird.

Bilder: Opel

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

G
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| automitlmeier.de
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Auch die Maße des neuen Astra können
sich sehen lassen. Er ist gerade einmal
vier Millimeter länger als das Vorgänger-
modell. Der Radstand wuchs um 13 Milli-
meter auf 2675 Millimetern.

Zugeständnisse im Alltagseinsatz erfor-
dert das nicht: Der Ladeboden im Koffer-
raum ist verstellbar. Und bei umgeklappten
Sitzen lassen sich bis zu 1339 Liter (beim
Hybrid bis 1268 Liter) an Gepäck verstauen.
Fahrspaß und Stabilität bei hohen Ge-
schwindigkeiten zu erzielen, war übrigens
laut Opel das oberste Ziel der Ingenieure.
Lenkung und Seitensteifigkeit des Fahr-
werks – vorne mit McPherson-Federbein
und hinten mit Verbundlenkerachse – sei-
en auf möglichst geringe Bewegungen um
die Horizontalachse ausgelegt, heißt es
von Opel. Bei Bremsmanövern packen die
Stopper entschlossen zu und der Wagen
bleibe sowohl auf der Geraden als auch
in Kurven jederzeit spurstabil. Außerdem
konnte die Verwindungssteifigkeit des
neuen Astra gegenüber dem Vorgänger
um weitere 14 Prozent gesteigert werden.

Eine gute Figur macht auch der Astra
Sports Tourer. Ob als elektrifizierter,
lokal emissionsfreier Plug-in-Hybrid
mit 133 kW/180 PS Systemleistung
und einem hohen maximalen Dreh-
moment von 360 Newtonmeter oder
mit hocheffizientem Verbrenner –
der neue Sports Tourer ist laut Opel
ein Alltagsheld mit Style-Faktor, ein
Design-Statement: dynamischer als

jemals zuvor, mit klarer Linienführung
und dem neuen Opel Vizor. Dieser
integriert nahtlos Technologien wie
Frontkamera und adaptive LED-Pixel-
Scheinwerfer.

Im Innenraum blicken Fahrer und
Passagiere auf das volldigitale und in-
tuitiv bedienbare Pure Panel-Cockpit
mit serienmäßig zwei 10-Zoll-Displays
– eine Mensch-Maschine-Schnittstelle
der jüngsten Generation. Unterstützt
wird der Fahrer von State-of-the-Art-
Assistenzsystemen vom Intelli-HUD
(Head-up-Display) bis zum Intelli-
Drive-System. Dazu zählen der Front-
kollisionswarner mit automatischer
Gefahrenbremsung genauso wie Fuß-
gänger- und Müdigkeitserkennung,
aktiver Spurhalte- und automatischer
Geschwindigkeits-Assistent plus To-
ter-Winkel- und Querverkehrswarner.

Volle Reisetauglichkeit für die ganze
Familie garantiert der Sports Tourer
mit seinem Ladeabteil: Schon mit
aufgestellten Rücksitzen bietet der
Kofferraum knapp 600 Liter Lade-
volumen – bei umgeklappten Sitzen
wächst es auf bis zu 1634 Liter. Platz
gibt’s auch im Plug-in-Hybrid mit im
Unterboden verbauten Lithium-Ionen-
Batterien reichlich. Die serienmäßig
im Verhältnis 40:20:40 umklappbaren
Rücksitze ermöglichen zusammen mit
dem Kofferraumboden eine vollkom-
men ebene Ladefläche. (Opel)

Franke Automobile GmbH & Co. KG, Dr.-Joh.-Stark-Str. 1
92637 Weiden, Tel.: 0961/670 98-0, www.opelfranke.de

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

¥ Adaptives IntelliLux LED® Pixel Licht²
¥ Volldigitales Cockpit mit 10“-Touchscreen-Farbdisplay
und digitalem 10“-Fahrerinfodisplay

¥ Teilautonomes Intelli-Drive System²
¥ Smarte Fahrer-Assistenzsysteme wie
Frontkollisionswarner mit Automatischer
Gefahrenbremsung²

¥ mit bis zu 1.634 l Gepäckraum jede Menge Platz

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Astra Sports Tourer Elegance, 1.2 Turbo, 81
kW (110 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-
Getriebe, Betriebsart: Benzin

SCHON AB 27.500,– €

DER NEUE OPEL ASTRA SPORTS TOURER ¥

JETZT BEI FRANKE
AUTOMOBILE
spricht für sich:

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7-5,6 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,9-6,8 l/100 km; Stadtrand: 5,8-5,6 l/100 km;
Landstraße: 5,0-4,9 l/100 km; Autobahn: 5,9-5,8 l/100 km;
CO₂-Emissionen (kombiniert): 129-127 g/km.¹
¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide

harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoff
verbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
3 Preis gültig bis 31.10.2022
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Der Kompakt-SUV „EcoSport“ gehört zu
den Erfolgsmodellen von Ford. Er tritt
nicht nur mit intelligentem Allradantrieb
und sparsamen Motoren an, sondern in
der sportlich ausgelegten Ausstattungs-
variante ST-Line mit einer umfangreichen
Zahl an Assistenzsystemen. Neben dem
sprachsteuerbaren Kommunikations-
und Entertainmentsystem „Ford SYNC 3“
gehören hierzu auch die Geschwindig-
keitsregelanlage mit Geschwindigkeits-
begrenzer, ein Toter-Winkel-Assistent
sowie die praktische Rückfahrkamera.

Sportlich und dynamisch, sparsam und kompakt
EcoSport ST-Line von Ford setzt markante SUV-Akzente

Bild: Ford

Bild: Charlie Magee - Ford

Zu schnell viel zu schwer
Transport mit dem Auto: Zulässiges Gesamtgewicht und Achslast beachten

Mit Dachbox, Fahrradträger für die Anhän-
gerkupplung und einem vollgepackten Kof-
ferraum ist ein Auto schneller überladen
als man denkt. Laut Erkenntnissen aus
dem ADAC Autotest beträgt die maximale
Zuladung, auch bei vielen neueren Fahrzeu-
gen, oft weniger als 500 Kilogramm. Wer
wissen möchte, wie viel sein Auto zuladen
kann, muss einen Blick in die Zulassungs-
bescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
werfen. Unter F findet man das zulässige
Gesamtgewicht und unter G das Leerge-
wicht – die Differenz ergibt die Zuladung.

Doch nicht nur das zulässige Gesamt-
gewicht ist entscheidend. Auch die
maximale Belastung der Vorder- und
Hinterachse muss beachtet werden. Die
maximale Achslast finden Autofahrer in
Zulassungsbescheinigung Teil I unter 8.1
(Vorderachse) und 8.2 (Hinterachse). Das
Gewicht im Auto verteilt sich allerdings

nicht gleichmäßig auf beide Achsen. La-
dung im Kofferraum schlägt eher auf der
Hinterachse zu Buche, auch das Gewicht

des Fahrers wirkt zu 55 Prozent auf die
Hinter- und nur zu 45 Prozent auf die
Vorderachse. Noch deutlicher sieht es

bei einem Fahrradträger mit Rädern auf
der Anhängerkupplung aus. Da dieser
hinter der Achse angebracht ist, setzt



Von außen zieht vor allem das Karosserie-
Design Blicke auf sich: Der „EcoSport“
setzt markante SUV-Akzente, wie es von
Ford heißt. Zwölf Lacktöne stehen zur
Auswahl. Wer sein Auto individualisie-
ren will, hat die Möglichkeit, das Dach
in Kontrastfarbe lackieren zu lassen.
Dabei werden auch die Dachsäulen, die
oberen Türrahmen, der Dachkantenspoi-
ler sowie die Außenspiegel-Halterungen
in der gewählten Tönung ausgeführt.
Innen trumpft der „EcoSport“ mit ergono-
mischer Gestaltung, mit bis zu acht Zoll
großen Touchscreens, B&O PLAY Sound
System und beheizbarem Lederlenkrad auf.

In der ST-Line sind Handbremsgriff,
das beheizbare Lenkrad und Schalt-
knauf zudem mit Leder überzogen. Die
Polsterung präsentiert sich in Leder
beziehungsweise Wildleder-Optik. Trotz
hochwertigen Interieurs bietet der „Eco-
Sport“ viel Stauraum in Form von cleve-
ren Stau- und Ablagefächern und dank
eines verstellbaren Kofferraumbodens.
Der Fünftürer steht mit Front- und intelli-
gentem Allradantrieb zur Wahl. Als kleins-
tes Allradfahrzeug im Produktportfolio von
Ford Europa tritt der EcoSport in Kombi-
nation mit dem fortschrittlichen EcoBlue-
Turbodieselmotor an. (Ford)

eine Hebelwirkung ein und das Fahrzeug
wird vorne leichter und auf der hinteren
Achse umso schwerer. Eine Stützlast von
beispielsweise 75 Kilogramm am Heck
belasten die Vorderachse mit 34 und die
Hinterachse mit 109 Kilogramm.

Zu viel Ladung oder gar Überladung ist
gefährlich, da die Fahrdynamik nega-
tiv beinträchtigt und das Unfallrisiko
erhöht sein kann. Der Bremsweg kann
sich verlängern, auch Ausweichmanöver
verlaufen träger und benötigen mehr
Raum. Im Ernstfall kann das Auto trotz
ESP ins Schlingern kommen. Nicht ohne
Grund werden bei Überladung ein Buß-
geld von bis zu 235 Euro und ein Punkt in
Flensburg verhängt. Im Ausland können
die Strafen sogar noch viel drastischer
sein. In einigen Ländern darf man erst
weiterfahren, wenn das Gewicht wieder
stimmt. (ADAC)

FORD
ECOSPORTECOSPORT

FORD ECOSPORT ST-LINE
Sensico Kunstleder-Stoff-Polsterung in
Wildleder-Optik mit roten Ziernähten,
Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, Park-
Pilot-System hinten, Pedalerie mit
Aluminiumauflagen, 4 Leichtmetallräder 7
J x 17 mit 205/50 R 17 Reifen, 5-Speichen-
Y-Design in Anthrazit

36monatl. Leasingraten von

€ 149,801,2

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher
Gesamtbetrag³
Finanzleasingrate

22.253,- €
5.000,- €
22.253,- €
36Monate
30.000 km
2,99%
3,03%

10.392,80 €
149,80 €

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,9 l/100 km; inner-
städtisch (langsam): 7,4 l/100 km; Stadtrand (mittel): 6,4 l/100 km; Landstraße (schnell):
6,0 l/100km;Autobahn (sehr schnell): 7,8 l/100km;CO2-Emissionen (kombiniert): 157 g/km

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. *Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmoni-
sierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-
Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat dasWLTPdenneuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das
bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die
angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. 1Ein km-Leasing-
Angebot für Privatkunden der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das Angebot gilt für noch nicht
zugelassene, berechtigte Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 17 Preisangaben-
verordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nachVertragsschluss einWiderrufsrecht. 2Gilt für einen 1,0-
l-EcoBoost-Benzinmotor 103kW(140PS),6-Gang-Schaltgetriebe,Start-Stopp-System,Euro6d-ISC-FCM. 3Summeaus
Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf.
Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,05 €/km, Minderkilometer 0,03 €/km
(5.000Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
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Autos verbrauchen im Winter mehr Ener-
gie, egal ob Verbrenner oder Elektroauto.
Ein Verbrennungsmotor zum Beispiel
braucht durch die niedrigere Lufttem-
peratur länger, bis er seine Betriebs-
temperatur erreicht hat. Einen Einfluss
haben auch der höhere Rollwiderstand
der Winterreifen sowie ein gesteigerter
Stromverbrauch bei Kälte. Gerade vor dem
Hintergrund der aktuell rekordverdächtig
hohen Sprit- und Strompreise ist guter
Rat teuer. „Es gibt zum Glück einige Ver-
haltensregeln, mit denen der Verbrauch
im Winter gesenkt werden kann“, sagt
Kfz-Experte Christopher Lang von ATU.

Spritfresser Elektrik

Ein wesentlicher Grund für den erhöhten
Spritverbrauch im Winter sind elektrische

Auto im Winter: So lässt sich der Verbrauch senken
Experte gibt Tipps zum Benzin- und Stromsparen in der kalten Jahreszeit

Heizfunktionen wie zum Beispiel die Sitz-
heizung und das beheizbare Lenkrad. Sie
bieten Komfort, verbrauchen aber eine
Menge Kraftstoff. Ihre Energie beziehen
sie nämlich bei konventionellen Autos aus
dem Generator („Lichtmaschine“), den
wiederum der Verbrennungsmotor des
Fahrzeugs antreibt. Daher empfiehlt es
sich, diese Funktionen nur bei Bedarf und
möglichst kurz zu nutzen.

Auto nie warmlaufen lassen

„Da es im Winter länger dunkel und kälter
ist, steigt der Spritverbrauch auch durch
den vermehrten Einsatz von Beleuchtung,
Scheibenwischern und Scheibenheizung“,
erklärt Lang. „An diesen elektrischen
Funktionen darf aber natürlich nie gespart
werden – das kann gefährlich werden.“

Besonders im Winter gilt es, Kurzstrecken
zu vermeiden. Der Motor braucht in der
kalten Jahreszeit deutlich länger, um auf
Betriebstemperatur zu kommen. „Solange
er nicht ganz warmgelaufen ist, läuft er
weniger effizient“, so Christopher Lang.
Auf kurzen Strecken wird er häufig über-
haupt nicht richtig warm – entsprechend
steigt der Kraftstoffverbrauch besonders,
wenn man bei Kälte viele kurze Wege mit
dem Auto zurücklegt.

Aber der Experte warnt: „Trotzdem sollte
man den Motor auf keinen Fall warmlau-
fen lassen, um das Fahrzeug vor der Fahrt
zu erwärmen.“ Das ist nach Paragraf 30
Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung
(StVO) im Sinne der Lärm- und Abgas-
vermeidung nicht nur verboten und wird
mit einem Bußgeld belegt, sondern
erhöht zudem den Spritverbrauch. Des-
wegen gilt: Den Motor erst anlassen,
wenn die Fahrt auch wirklich losgeht.

Ballast abwerfen: Dachbox entfernen

Auf dem Dach montierte Transporthilfen
wie Ski-, Gepäck- oder Fahrradträger
erhöhen den Luftwiderstand eines Fahr-
zeugs erheblich. Daher ist es ratsam,
die Dachbox nach dem Skiurlaub zu
entfernen. Kfz-Experte Lang ergänzt:
„Mit jedem Kilogramm Gewicht steigt

auch der Verbrauch. Schweres Winter-
zubehör wie zum Beispiel Schneeketten
wochenlang zu transportieren, treibt die
Spritrechnung unnötig in die Höhe. Das
konsequente Befreien von nutzlosem
Ballast zahlt sich auf jeden Fall aus.“

Besonderheiten bei E-Autos

Bei E-Autos sieht es etwas anders aus,
vor allem bei der Heizung des Wagens.
Hier ist es sogar sinnvoll, eher die
Sitzheizung zu verwenden, statt die
Innenraumheizung voll aufzudrehen.
Denn während beim Verbrenner die
Abwärme des Motors genutzt werden
kann, kommt beim E-Auto die Energie
zum Aufheizen der Luft aus der An-
triebsbatterie. Im Vergleich dazu sind
Sitz- und Lenkradheizung effizienter.
Darüber hinaus hat fast jedes Elektroauto
eine Standheizung. „Das bedeutet, dass
schnell warme Luft aus dem Gebläse
kommt und das Auto vorgeheizt werden
kann“, erklärt Lang. In vielen Modellen
kann diese Funktion auch über das Han-
dy gesteuert werden. So ersparen sich
Fahrer von E-Autos das mühsame Freik-
ratzen der Scheiben. Ist das Auto zudem
währenddessen an einen Ladepunkt an-
geschlossen, wird die benötigte Energie
nicht aus der Batterie bezogen, sondern
aus dem Stromnetz. (exb)

Bild: ATU
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Der elektrisierende Crossover
Der C40 ist Volvos erstes rein elektrisches Modell – bis zu 451 Kilometer Reichweite

Mit dem C40 Recharge Pure Electric treibt
Volvo die Elektrifizierung seines Modell-
programms weiter voran. Das Modell ist
nach dem Volvo XC40 das zweite vollelek-
trisch angetriebene Fahrzeug der Schwe-
den – und das erste, das ausschließlich
mit einem elektrischen Antriebsstrang
angeboten wird. Nicht nur deshalb nimmt
der C40 eine herausgehobene Stellung
ein: Auch mit seinem flacheren und
schlankeren Crossover-Design schlägt
er eine neue Richtung ein. Und mit
seinem komplett lederfreien Interieur
setzt er ein weiteres Zeichen für Nach-
haltigkeit. Mit einer zweiten Antriebs-
version erweitert Volvo das Portfolio des
Elektro-Crossovers im Modelljahr 2023.
Im C40 Recharge Pure Electric Single
Motor wird ein 170 kW (231 PS) starker
Elektromotor mit Frontantrieb und einer
69-kWh-Hochvoltbatterie kombiniert.

Top-Version bleibt der C40 Recharge Pure
Electric Twin Motor mit zwei Elektromoto-
ren zu jeweils 150 kW (204 PS) Leistung
und 330 Nm Drehmoment. Tief im Fahr-
zeugboden ist eine Hochvoltbatterie mit
78 kWh untergebracht, die Reichweiten
von bis zu 451 Kilometern (kombiniert
gemäß WLTP) ermöglicht. Ein 11-kW-Bord-
ladegerät ermöglicht das einfache und
schnelle Laden zuhause und unterwegs;
an Gleichstrom-Schnellladestationen ge-
nügen zehn Minuten Laden, um weitere
100 Kilometer fahren zu können.

Der C40 besitzt die gleiche Kraft und den
gleichen Charakter wie der ebenfalls auf
der auf der CMA-Plattform basierende XC40,
zeigt dabei aber mehr Athletik und Leichtig-
keit, wie Volvo angibt. Die Frontpartie prä-
gen der verkleidete Kühlergrill in Wagenfar-
be und die „Thors Hammer“-Scheinwerfer.
Die schlanke Dachlinie verleiht dem C40
eine besondere Dynamik und Eleganz. Der

Innenraum ist – erstmals bei einem Volvo
– komplett lederfrei: Volvo bietet den C40
Recharge mit hochwertigen Optionen ohne
Tierhaut an und macht damit nicht nur
umweltbewussten Kunden ein besonderes
Angebot, sondern auch einen wichtigen
Schritt in Richtung eines verantwortungs-
vollen Luxus. Zentrales Element des von
stilvollem Minimalismus geprägten Interi-
eurs ist der neun Zoll große Touchscreen
im Zentrum der Mittelkonsole. Er ist serien-

mäßig an Bord und sorgt für eine intuitive
Bedienung nahezu aller Infotainment- und
Komfortfunktionen, während er gleichzeitig
die Anzahl weiterer Schalter und Regler auf
ein Minimum reduziert. Das Panorama-
Glasdach sorgt für viel Licht im Inneren.
Die Insassen nehmen auf sportlich kon-
turierten Sitzen mit hochwertigem „Rivel
Chine“-Textilbezug Platz.

Trotz der großen Batterie bietet der C40
ausgezeichnete Platzverhältnisse. Das
Ladevolumen oberhalb des Kofferraum-
bodens beträgt 413 Liter; ein zusätzli-
ches Fach unter der Fronthaube bietet

beispielsweise Platz für das Ladekabel.
Für mehr Komfort im Alltag bietet der
C40 spezielle Möglichkeiten der Vorkli-
matisierung bei parkendem Fahrzeug.
Besonders empfehlenswert ist das Vor-
klimatisieren des Innenraums während
des Ladevorgangs, da so die Reichweite
des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird.
Kameras, Radar- und Ultraschallsen-
soren der Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS)-Sensorplattform legen
den Grundstein für zahlreiche aktive Si-
cherheitssysteme. Das Connected Safety
System erlaubt über ein Cloud-basiertes
Netzwerk einen Informationsaustausch
zwischen Fahrzeugen und macht den
Fahrer auf mögliche Gefahren und rut-
schige Straßenabschnitte aufmerksam.
Zur Serienausstattung zählt außerdem
das Fahrerassistenzsystem Pilot Assist.
Der Kunde hat die Wahl zwischen den drei
Ausstattungslinien Core, Plus und Ultima-
te; das Angebot an aufpreispflichtigen
Extras beschränkt sich weitgehend auf
Farben, Sitzbezüge und Räder. (Volvo)

Bilder:Volvo
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Autobatterie prüfen:
6 Tipps, um pannenfrei durch den Winter zu kommen

Defekte Autobatterien gehören zu
den häufigsten Pannenursachen.
Hier erfahren Sie, wie und warum
Sie regelmäßig die Autobatterie
prüfen sollten.

Winterzeit ist Pannenzeit. Nach frostigen
Nächten sind überall am Straßenrand
wieder stotternde Anlasser und liegen
gebliebene Fahrzeuge zu beobachten. Ein
häufiger Grund für Pannen ist eine alters-
schwache oder entleerte Autobatterie.
Wer diese regelmäßig prüft und bei Be-
darf für Ersatz sorgt, kann sich frühzeitig
so manchen ärgerlichen Defekt ersparen.

Warum ist es wichtig, die
Autobatterie zu überprüfen?

Starterbatterien im Auto sind im tägli-
chen Betrieb stark gefordert. In moder-
nen Fahrzeugen mit immer mehr Elektro-
nik steigen die Anforderungen nochmals.
Das führt dazu, dass die Batterie mit der
Zeit altert. Wer regelmäßig die Autobat-
terie in der Fachwerkstatt überprüfen
lässt, kann rechtzeitig für eine frische
sorgen, bevor das Auto plötzlich früh-
morgens streikt. Empfehlenswert ist
eine Wartung und Überprüfung ein- bis
zweimal pro Jahr. Viele Fachwerkstät-
ten bieten dazu saisonale Checks etwa
zur Vorbereitung auf den Winter an.

Warum fallen im Winter besonders
viele Autobatterien aus?

Defekte Autobatterien zählen zu den
häufigsten Pannenursachen – vor allem

im Winter. Bei frostiger Kälte laufen che-
mische Prozesse im Inneren der Batterie
langsamer ab, gleichzeitig bestehen im
Motor höhere Reibungswiderstände.
Das sorgt für eine starke Belastung, die
insbesondere altersschwache Batterien
in die Knie zwingt. Eine Ursache für Pro-
bleme ist zudem die sogenannte Tiefen-
entladung. Dabei wird der Autobatterie
die gesamte Kapazität entnommen, zum

Beispiel durch eine vergessene Auto-
beleuchtung, durch einen Kurzschluss,
Elektronikfehler oder nachträglich
eingebaute Verbraucher. Eine Tiefen-
entladung kann dazu führen, dass die
Wiederaufladbarkeit der Batterie verloren
geht und ihre Lebensdauer rapide sinkt.

Sollte ich zum Überprüfen der
Autobatterie in die Werkstatt?

Ein Batteriecheck in der Werkstatt ist
immer eine gute Idee. Die Fachleute
verfügen über das nötige Wissen und die
notwendige Ausstattung, um Batterien
auf Herz und Nieren zu überprüfen und
bei Bedarf zu ersetzen. Der kurze Stopp
in der Werkstatt kann einem das lästige
und oft stundenlange Warten auf den Pan-
nenservice ersparen. Zusätzlich zu den
Profi-Checks können Autofahrer mit Bat-
terieladern auch selbst die Batterie über-
prüfen und wieder komplett aufladen.

Was gehört zu einer optischen
Kontrolle der Batterie dazu?

Neben dem Überprüfen des Ladezustan-
des können Sie auch zwischendurch,

etwa nach der Autowäsche, einen prü-
fenden Blick in den Motorraum werfen.
Wichtig ist, dass die Batterie in ihrem
Fach fest und richtig sitzt. Metalltei-
le am besten regelmäßig einfetten,
gerade vor dem Winter, die Klemmen
sollten stets stabil festgezogen sein.

Wie lässt sich eine Batterie
richtig überwintern?

Wenn das Auto im Winter stillsteht
– zum Beispiel ein Cabriolet – leidet
die Autobatterie. Daher sollte man
sie ausbauen und separat an einem
kühlen und trockenen Ort lagern. Vor
dem Wiedereinbau dann die Batterie
mit einem elektronisch gesteuerten
Ladegerät wieder gründlich aufladen.

Kann ich mit meiner Fahrweise
die Lebensdauer der Batterie
verlängern?

In jedem Fall. Wer die Batterie schonen
möchte, tritt beim Start des Motors stets
auf die Kupplung und schaltet vorher un-
nötige Stromverbraucher wie Klima und
Radio aus. (djd)

Bild: djd/Robert Bosch

Bild: djd/Robert Bosch/Getty Images/zoff-photo
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Sportlicher Crossover mit
viel Temperament

Der neue Taigo setzt Maßstäbe im Volumensegment

Bühne frei für eine bildschöne neue Ka-
rosserieform: Volkswagen bringt einen
neuen Style und eine gehörige Portion
Emotion und Individualität in das soge-
nannte A0-Segment. Mit dem neuen Taigo
etabliert Volkswagen sein erstes SUV-
Coupé in dieser preissensiblen Klasse.
Er begeistert mit Crossover-Bodystyle,
erhöhter Sitzposition, uneingeschränkter
Alltagstauglichkeit sowie mit hochwerti-
gen Ausstattungsmerkmalen.

Der Fokus des Taigo liegt auf Design,
Individualität und Emotion. Serienmä-
ßig ausgestattet mit Voll-LED-Schein-
werfern, volldigitalem Cockpit und
Infotainmentsystemen der jüngsten
Generation (MIB3), etabliert das knapp
4,26 Meter lange SUV-Coupé neue
Technologie-Standards in seiner Klasse.
Auf dem deutschen Markt verfügt der
Taigo bereits in Serie über umfassende
Assistenzsysteme der jüngsten Genera-
tion wie den Spur-halteassistenten „Lane
Assist“ oder den Kollisionswarner „Front
Assist“. Das Design des Taigo wird von
kraftvollen Proportionen geprägt. Auffällig
ist vor allem die coupéhafte Silhouette mit
der stark nach vorn geneigten C-Säule.
Die Seitenansicht zeichnet sich außerdem
durch sehr präzise und scharfe Linien
aus, welche gemeinsam mit den großen
Rädern und den abgesetzten Radhausbe-
plankungen den Crossover-Charakter des
Taigo betonen. Der Überhang am Heck
wurde bewusst verlängert, um die Funkti-
onalität des Fahrzeugs zu unterstreichen.

Vor allem trend- und designorientierte jun-
ge und jung gebliebene Kunden gehören
zur Zielgruppe. Das Kofferraumvolumen

beträgt stattliche 438 Liter. Sämtliche
äußeren Beleuchtungselemente von den
Scheinwerfern bis zu den Rückleuchten
sind serienmäßig in LED-Technik ausge-
führt. Durch das neue Lichtdesign ergibt
sich eine aufmerksamkeitsstarke Tag- und
Nachtlichtsignatur.

Ab der Ausstattungslinie Style verfügt
der Taigo serienmäßig über die neuen
„IQ.LIGHT LED-Matrix-Scheinwerfer“ und
eine illuminierte Kühlergrill-Querspange.
Innen punktet der Taigo serienmäßig mit
aufwendig gestaltetem Multifunktions-
lenkrad und modernen Bedienelementen.
Die Infotainmentsysteme basieren auf der
neuesten Generation des Modularen Info-
tainment-Baukastens (MIB3) inklusive On-
line-Control-Unit (eSIM) und „App-Connect
Wireless“ (jeweils ausstattungsabhängig).
Die optionale „Climatronic“ fügt sich mit
ihrer puristischen Touchoberfläche naht-
los ins moderne Bild der großformatigen
Displays ein.

Auf Wunsch hat der Taigo den „IQ.DRIVE
Travel Assist“ an Bord. Dabei verschmelzen
unter anderem das neue prädiktive „ACC“
(automatische Distanzregelung unter
zusätzlicher Berücksichtigung von Tempo-
limits und Streckendaten des Navigations-
systems) und der Spurhalteassistent „Lane
Assist“ zu einem neuen Assistenzsystem
und ermöglichen so das teilautomatisierte
Fahren bis Tempo 210. (Volkswagen)

Bilder: Uli Sonntag/Volkswagen AG
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Kompakt und agil durch die Stadt
Škoda Kamiq verbindet SUV und Kompaktfahrzeug

Der Kamiq ist das dritte Modell in der
europäischen SUV-Palette von Škoda.
Der Name stammt aus der Sprache der
Inuit und steht laut Škoda für etwas,
das perfekt passt. Und diesen Anspruch
stellt auch der Autohersteller an sein
Produkt: Der Kamiq soll die Vorzüge eines
SUV wie erhöhte Bodenfreiheit und eine
komfortable Sitzposition mit der Agili-
tät eines Kompaktfahrzeugs verbinden.
Das emotionale Design, Assistenz- und
Infotainmentsysteme sowie ein großzü-
giges Raumangebot sollen Familien und
lifestyleorientierte Kunden überzeugen.
Auffällige Akzente setzen dabei die zwei-
geteilten Scheinwerfer mit obenliegen-
den Tagfahrlichtern. Das City-SUV basiert
auf dem Modularen Querbaukasten (MQB)
und bietet bei einer Länge von 4241 Mil-
limetern die von Škoda gewohnten groß-
zügigen Platzverhältnisse. Das kommt
besonders Passagieren im Fond zugute,
die Kniefreiheit beträgt 73 Millimeter.
Der Kofferraum fasst 400 Liter; bei um-
geklappten Rücksitzlehnen 1395 Liter.

Die Front des Kamiq prägen der breite
Kühlergrill mit Doppelrippen und die cha-
rakteristisch ausgeformten Linien der
Motorhaube. Der robuste Frontspoiler
betont den Offroad-Charakter. Die kom-
pakte Seitenansicht mit Rädern von 16

Bild: SKODA AUTO

bis 18 Zoll und hoher Motorhaube wirkt
robust und dynamisch, die Dachlinie und
die große Bodenfreiheit verstärken diesen
Eindruck. Im Inneren zieht der freistehen-
de, 9,2 Zoll große Bildschirm die Blicke
auf sich. Eine Charakterlinie zitiert die
Linienführung der Motorhaube und bildet
unter dem Bildschirm eine ergonomische
Ablage für die Hand, die den Touchscreen
bedient. Optional ist das 10,25 Zoll große
Virtual Cockpit erhältlich, das laut Herstel-
ler zu den größten Displays im Segment
zählt. Der Kamiq überzeugt neben seinen
üppigen Platzverhältnissen auch mit Kom-
fortoptionen wie beheizbarem Lenkrad

Kann ich Scheibenfrostschutz selbst anrühren?
Wischwasser ist wichtig für klare Sicht – Hausmittel oft nicht praktikabel

Jedes Jahr werden einige Autofahrer
vom Winter kalt erwischt. Schwache
Batterien, fehlender Frostschutz oder
gar Sommerbereifung zählen zu den
häufigsten Nachlässigkeiten unvorberei-
teter Fahrzeugbesitzer. Andere sorgen
rechtzeitig vor und greifen in Sachen Au-
topflege auf gute alte Hausmittel zurück.
„Die meisten Autofahrertipps rund um ver-
meintliche Hausmittel erweisen sich beim
näheren Betrachten als wenig praktikabel
oder schaden gar dem Fahrzeug“, erläutert
Achmed Leser vom Tüv Thüringen.

Brennspiritus für freie Sicht?

„Wer beispielsweise seiner vereisten
Frontscheibe mit heißem Wasser zu
Leibe rückt, muss damit rechnen, dass
diese aufgrund der großen Tempera-

turunterschiede Spannungen aufbaut
und reißt“, warnt der Autoexperte.
Auch von Brennspiritus als Ersatz für das

Bild:SydaProductions–
stock.adobe.com

Frostschutzmittel in der Scheibenwaschan-
lage hält Leser nicht viel: Der Spiritus habe
zwar eine hohe Frostschutzwirkung, da

Ethanol erst bei sehr niedrigen Temperatu-
ren gefriere. „Aber seine Reinigungswirkung
ist im verdünnten Zustand nicht sonderlich
hoch. So hinterlässt er auf der Scheibe eher
Schlieren als einen klaren Durchblick“, so
Leser. Im Extremfall könne das zum Sicher-
heitsrisiko werden. „Ein weiterer großer
Nachteil des Brennspiritus ist sein unange-
nehmer und beißender Geruch“, weiß Leser.
Theoretisch ist es natürlich möglich, aus
hochkonzentriertem Ethanol, Glasreiniger
oder Spülmittel seinen eigenen Scheiben-
waschanlagen-Zusatz zu mixen.

Der richtige Mix ist schwierig

Es sei aber sehr schwierig, hierbei das rich-
tige Mischungsverhältnis zu finden. „Spül-
mittel neigt dazu, stark aufzuschäumen“,
so Leser. Und wenn der Ethanol-Mix zu hoch-

sowie beheizbarer Frontscheibe. Eine
Sitzheizung gibt es zudem nicht nur für
die beiden vorderen, sondern auf Wunsch
auch für die äußeren Sitze der Rückbank.

Alle Motoren des Škoda Kamiq sind Direkt-
einspritzer mit Turboaufladung. Sie verfü-
gen über Bremsenergierückgewinnung
sowie Start-Stopp-Automatik und erfüllen
die Abgasnorm Euro 6d. Das Fahrwerk
verbindet mit seiner erhöhten Bodenfrei-
heit die Vorzüge eines SUV mit dem agilen
Fahrverhalten eines Kompaktfahrzeugs.
Eine noch dynamischere Abstimmung
ermöglicht das Sport Chassis Control. Die-

ses optionale sportliche Fahrwerk liegt 10
Millimeter tiefer und verfügt neben dem
Normal- auch über einen Sport-Modus
mit einer härteren Kennlinie der elek-
tronisch umschaltbaren Stoßdämpfer.

Der Kamiq bietet modernste Sicherheits-
systeme; Frontradar- und Spurhalteassis-
tent sind bereits serienmäßig. In der Stadt
überwacht der Frontradarassistent mit
City-Notbremsfunktion und vorausschau-
endem Fußgängerschutz den Bereich
vor dem Fahrzeug und hilft, Unfälle zu
vermeiden. Mithilfe einer Kamera erkennt
der Spurhalteassistent Fahrbahnmarkie-
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rungen und unterstützt den Fahrer dabei,
sein Fahrzeug in der Spur zu halten. Bei
Fahrten auf der Autobahn hält der optio-
nale Adaptive Abstandsassistent (ACC) bis
zu einem Tempo von 210 km/h die einge-
stellte Geschwindigkeit, beziehungsweise
passt automatisch die Geschwindigkeit an
vorausfahrende Fahrzeuge an. Mit zusätz-
lichen optionalen Systemen lässt sich das
Sicherheitsniveau noch weiter steigern.
Für den Kamiq stehen drei Infotain-
mentsysteme zur Auswahl: das Top-
Infotainmentsystem Amundsen, das
Infotainmentsystem Bolero und das
Einstiegssystem Swing. „Der Škoda Ka-
miq hat die komplett neue Generation
unserer Infotainmentsysteme an Bord.
Er ist ‚always online‘ und beherrscht
dank der Infotainment-Apps die neuesten
Online-Dienste von Škoda Connect“, sagt
Christian Strube, Vorstand für Technische
Entwicklung bei Škoda. Die permanente
Online-Verbindung ermöglicht eCall sowie
den Proaktiven Service. So lassen sich
unter anderem Servicetermine mit der
Werkstatt koordinieren und bei einem Un-
fall Position sowie Zustand des Fahrzeugs
übermitteln. Der hohe Grad der Vernet-
zung ermöglicht auch den Fahrzeugfern-
zugriff (Remote Access) per Handy. Damit
lässt sich der Wagen zum Beispiel aus der
Ferne ver- und entriegeln. (Škoda)

konzentriert ist, könnte das im Laufe der
Zeit die Scheibenwaschanlage schädigen,
da sich kleinste Partikel in den feinen Düsen
festsetzen und diese verstopfen könnten.
Außerdem könnten wasserlösliche Lacke
des Autos durch eine zu hohe Ethanol-Kon-
zentration in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Zu gering dosierte Mischungen wirken
sich direkt auf die Frostschutzwirkung aus.
„Bei Minusgraden friert die Scheibenwasch-
anlage dann möglicherweise ein“, so Leser.
Alles in allem rät er von solchen Mixturen
ab. Und es lohnt sich selbst für Sparfüchse
nicht. Handelsübliche Frostschutzmittel
gebe es bereits zu Preisen um einen Euro
pro Liter zu kaufen. „Bei richtiger Anwen-
dung werden die speziellen Waschanlagen-
zusätze mit Frostschutz immer besser sein
als das selbstgemixte Hausmittel“, so der
Autoexperte. (dpa/tmn)

M
abX
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Bessere Sicht gefällig?
Mit Nebelscheinwerfern kommen Autofahrer besser durch – Kann man diese nützlichen Helfer auch nachrüsten?

Wenn Nebel die Sicht beeinträchtigt,
werden Nebelscheinwerfer zu nützlichen
Helfern am Auto. „Sie reduzieren die
Eigenblendung des Fahrers und verbes-
sern die Sicht insbesondere auch durch
eine bessere seitliche Ausleuchtung des
Verkehrsraums“, erklärt Hans-Peter Da-
vid von der Expertenorganisation Dekra.
Einschalten darf man Nebelscheinwerfer
aber nicht nur bei Nebel, sondern auch bei

erheblicher Sichtbehinderung etwa durch
Regen oder Schneefall – allerdings nur
zusammen mit dem Stand- und/oder dem
Abblendlicht.

Genaue Vorgaben für Platzierung

Die Nebelschlussleuchte dagegen darf
nur eingeschaltet werden, wenn im Nebel
die Sichtweite geringer ist als 50 Meter.

Sind am Fahrzeug keine Nebelschein-
werfer verbaut, kann problemlos Abhilfe
geschaffen werden: „Die maximal zwei
zulässigen Nebelscheinwerfer – in der Re-
gel bauartgenehmigt nach UN-Regelung
Nummer 19 – dürfen auch nachgerüstet
werden“, erklärt Hans-Peter David. Für
den Anbau gilt: Die Nebelscheinwerfer
müssen symmetrisch zur Fahrzeuglängs-
mittelebene und maximal 400 Millimeter
vom äußersten Punkt des Fahrzeug-
umrisses sowie nicht tiefer als 250
Millimeter und nicht höher als 800 Milli-
meter über dem Boden angebracht sein.
Nach Paragraf 52 der Straßenverkehrs-
Zulassungsordnung (StVZO) dürfen
Nebelscheinwerfer grundsätzlich nicht
höher angebracht sein als die am Fahr-
zeug befindlichen Scheinwerfer für
Abblendlicht. „Beträgt der Abstand
der Nebelscheinwerfer mehr als 400

Millimeter vom äußersten Punkt des
Fahrzeugumrisses, dann dürfen diese
nur zusammen mit den Scheinwerfern
für Abblendlicht eingeschaltet werden“,
warnt der Sachverständige von Dekra.

Auch Schaltung geregelt

Zudem sind folgende Schalt- und Ein-
stellvorschriften zu beachten: Die Ne-
belscheinwerfer müssen unabhängig
von den Scheinwerfern für Abblendlicht/
Fernlicht ein- und ausgeschaltet werden
können. Für Nebelscheinwerfer mit ei-
nem Lichtstrom, der größer ist als 2000
Lumen, sind Grenzwerte für die Neigung
des Nebelscheinwerfers vorgeschrieben
– und das bei allen Beladungszuständen.
Zur Einhaltung der Grenzwerte ist in der
Regel eine Leuchtweitenregelung not-
wendig. (dpa/tmn)

Bild:Petair–
stock.adobe.com

Bilder:galim
ovm

a79
–

stock.adobe.com

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
Heintges, Gläßl, Zinnbauer GmbH

Drahthammerstraße 5 · 92224 Amberg · Telefon 09621/75100
Fax 09621/75300 · info@h-g-z.de



Seite 15Menschen, Modelle & MotorenAUTOMOTOR
spezial

Kuga Plug-in-Hybrid ist europaweiter Verkaufsschlager
Meistverkauftes Auto seines Segments in Europa – Bis zu 56 Kilometer rein elektrisch

„Nicht jeder Kunde will oder kann direkt
von einem Benziner oder Diesel zu einem
voll-elektrischen Fahrzeug zu wechseln.
Deshalb haben wir den Kuga Plug-in-
Hybrid entwickelt, der das Beste aus
beiden Welten bietet“, sagt Glen Goold,
Ford Kuga Vehicle Line Director, Ford of
Europe. „Ford setzt sich für eine elektri-
fizierte Zukunft ein. Moderne Fahrzeuge
wie der Kuga Plug-in-Hybrid helfen den
Kunden, diesen Schritt mit uns zu gehen.“

Der 2,5-Liter-Duratec-Motor des Kuga
PHEV entwickelt eine Systemleistung von
165 kW (225 PS). Die Kraft wird über ein
stufenloses CVT-Getriebe auf die Vorder-
räder übertragen. Der Antriebsstrang des
Kuga PHEV bietet Effizienz und Komfort
– die rein elektrische Gesamtreichweite
beträgt 57 bis 64 Kilometer (WLTP) be-
ziehungsweise innerstädtisch 71 bis 88
Kilometer (WLTP). Dies erlaubt häufiges
Fahren im Elektromodus. Der WLTP-Strom-
verbrauch des Kuga PHEV (15,6 bis 14,8

kWh/100 km) ist der niedrigste in seinem
Segment. Darüber hinaus bietet der Kuga
Plug-in-Hybrid die Reichweite und den
Komfort des 2,5-Liter Duratec-Benziners.

Der „EV Später“-Modus ist einer von insge-
samt vier EV-Fahrprogrammen des Kuga
PHEV. Wählt der Fahrer diesen Modus,
fährt das Auto überwiegend mit aktivier-
tem Benzinmotor, so dass die Batterieka-
pazität für eine spätere Nutzung geschont
wird. Außerdem wird dank des regenera-
tiven Ladens der Ladezustand des Akkus
möglichst hoch gehalten. Dies ist von Vor-
teil, wenn zum Beispiel die Einfahrt in eine
emissionsfreie Umweltzone absehbar ist.

Der Kuga Plug-in-Hybrid bietet im Ver-
gleich zu seinen wichtigsten Mitbe-
werbern auch insgesamt niedrigere
Gesamtbetriebskosten, mit einem Ein-
sparpotenzial von mehr als 1800 Euro
über einen Zeitraum von drei Jahren bzw.
60 000 Kilometer. Gründe hierfür sind

vor allem sein niedriger Kraftstoff- und
Stromverbrauch, niedrige Wartungs-
kosten sowie sein hoher Restwert

Der Kuga PHEV war 2021 mit mehr als
48 000 neu zugelassenen Exemplaren das
meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug
seines Segments in Europa und übertraf
damit den nächsten Mitbewerber in Bezug
auf die Zulassungszahlen um mehr als 17
Prozent. Bei über der Hälfte der im vergan-
genen Jahr in Europa verkauften Ford Kuga

handelte es sich entweder um ein Plug-in-
Hybrid- oder um ein Voll-Hybrid-Modell.
Die Batterie der Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
kann sowohl vom Verbrennungsmotor als
auch extern an einer Ladestation geladen
werden – somit sind auch Fahrten im rein
elektrischen Modus möglich. Der Kuga
Plug-in-Hybrid kann rein elektrisch, und
damit lokal emissionsfrei, bis zu 56 Kilo-
meter (WLTP) zurücklegen, er eignet sich
daher ideal für Fahrten beispielsweise in
städtischen Umweltzonen. (Ford)
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