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INNOVATIONEN

Schreibt für dieMobile Faszination: Rudolf Bögel.
Foto: privat

Schiffe an der langen Leine

DasCargoKite-Team (von links):Markus Bischoff,Amelie Binder undTimLinnenweber haben ihr Start-Up
inMünchen gegründet. Foto: CargoKite

Umweltfreundlich
und autonom:

So sollen dieMini-
Containerschiffe
von CargoKite

aussehen.
Foto: CargoKite

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

obWüstenschiffewiederPorsche911Da-

kar (Seite 7) oder Segelschiffe, die Con-

tainer transportieren (sieheArtikel rechts)

– Mobilität war selten so spannend wie

heute.DeshalbheißtdiesesProduktauch

„Mobile Faszination“. Wir versuchen Sie

in jeder Ausgabe zu überraschen,Sie auf

dem Stand der Technik zu halten und Ih-

nen die neuesten Produkte vorzustellen.

Die vielleicht faszinierendste Idee, wie

Mobilität in die Moderne transportiert

werden kann, kommt dabei aus Mün-

chen. Mit reiner Windkraft sollen Con-

tainerschiffe angetrieben werden, um

die CO2-Belastung zu verringern. Diese

Münchner lassen einen Drachen steigen.

Wir hoffen,dass ihre hochfliegenden Plä-

ne Wirklichkeit werden.Ebenfalls ziemlich

gewitzt finden wir die Norweger von reTy-

re (Seite 15).Sie haben einen Fahrradrei-

fen erfunden,der sich per Reißverschluss

in Sekundenschnelle mit einem neuen

Profil bestücken lässt. Ratsch, wenn es

Sommer wird, ratsch, wenn der Winter

kommt.MitWehmut blicken wir aufAutos

zurück (S.4 und 5), die es so nicht mehr

gebenwird.DerVW-ArteonShootingBra-

ke gehört der Geschichte an, ebenso

wie der Mitsubishi L200 oder der Zwölf-

zylinder-Motor des VW-Konzerns.Was wir

daran verloren haben, ist schade, aber

taugt leider nur für nostalgische Rück-

betrachtungen. Fortschritt kennt keine

Sentimentalität.

anBordnehmen.Weil die Boote zudemkeinen

raumgreifenden Antrieb mitführen müssen,

sind sie in Relation zu einem 16-Container-

SchiffmitDieselantriebgeradezuwinzig – und

finden immer einen passenden Hafen. Dank

eines völlig neu entwickelten Bug-Designs

und diverserVerbesserungen amSchiffsrumpf

sollen die Minifrachter extrem effektiv von ei-

nem autonom funktionierenden Lenkdrachen

ähnlichwiebeimKite-Surfengezogenwerden.

Allerdings ist die Leine zwischen Boot und Se-

gelmitbis zu300Meterndochetwas länger als

von den Freizeitsport-Geräten gewohnt. Der

Grund dafür ist simpel: In dieser Höhe herrscht

praktisch nie Flaute.

Dezentral, verlässlich und preiswert – mit

diesen Attributen will CargoKite die wasser-

gebundene Logistikszene aufmischen. Nicht

auf den angestammten Routen der Container-

Kolosse. Sondern auf kleineren Strecken, etwa

zwischen Europa und Südamerika. Potenzielle

Kunden sollen unter anderem über niedrige

Frachtpreise angelocktwerden. Denn laut Car-

goKite liegen die operativen Kosten um rund

dreiViertel unter denen herkömmlicher Frach-

ter. ZumBeispiel, weil es kein Personal an Bord

D as Problem ist seit Jahren bekannt.

Aber an ernsthaften Ansätzen zur

Verringerung der Schadstoffemissio-

nen in der Frachtschifffahrt fehlt es nach wie

vor. Ein Münchner Start-up will jetzt endlich

gegensteuern. Mit einer ungewöhnlichen und

spannenden Idee.

Gemeint ist die Firma CargoKite, in deren Na-

men der Ansatz hin zu einer emissionsfreien

See-Logistik schon enthalten ist: Die Macher

um Amelie Binder, Markus Bischoff und Tim

Linnenweber setzen auf Mikro-Frachtschiffe,

die vollautonom von speziellen Kite-Segeln

von A nach B gezogen werden. Aktuell stoßen

die Frachtschiffe auf unseren Ozeanen mehr

CO2 aus als ganz Deutschland. Gleichzeitig ist

klar, dass eher kurz- als mittelfristig die Vor-

schriften für die Frachteremissionen deutlich

verschärft werden. Doch wirklich nachhaltige

und gleichzeitig kostengünstige Alternativen

sind nicht in Sicht. Und hier sieht CargoKite

seine Chance, mit jeder Menge Rückenwind

aus einer negativen Entwicklung der letzten

Jahre: Wegen Corona und gerissener Liefer-

ketten sind Staus auf demWasser inzwischen

die Norm und nicht die Ausnahme. Dass die

Frachtschiffe zudem aus Wirtschaftlichkeits-

gründen immer größer und größer werden,

verschärft die Situation nur noch. Denn die

riesigen Container-Transporter können nur in

wenigen, für ihre Größe geeigneten Häfen be-

und entladen werden.

Das Segelschiff des
21. Jahrhunderts

Hier kommt CargoKite ins Spiel. Das Verspre-

chen der Windtransporteure: „Wir bauen das

Segelschiff des 21. Jahrhunderts. Unser inno-

vativesKonzeptnutztHöhenwindealseinziges

Antriebsmittel mit einer noch nie dagewese-

nen Effizienz.“ Und das auch noch im kleinen,

flexiblen Maßstab. Statt Zehntausende Blech-

kisten wie die aktuellen Frachter sollen die

neuen Öko-Transporter nur 16 Normcontainer

gibt – undweil der„Treibstoff“Wind gratis und

frei Haus geliefert wird. Zudem werden auch

die für die Einfahrt in die Häfen nötigen Elek-

tromotoren an Bord mit Strom aus Windkraft

betrieben.

Die Münchner CargoKite-Crew ist angesichts

der positiven Erfahrungenmit einem1,60-Me-

ter-Modellschiff auf dem Starnberger See im

Sommer 2022 guter Dinge – das Projekt läuft.

In diesem Sommer soll mit einem acht bis

neun Meter langen Demonstrator weiterge-

arbeitet werden, so Tim Linnenweber. Zudem

wird das Kite-System überarbeitet, damit die

künftigen Öko-Frachter noch härter am Wind

fahren können als bisher möglich. Auch einen

Routenplaner haben die Jungunternehmer

inzwischen erarbeitet, damit können sie für

potenzielle Kunden auf deren Bedürfnisse

abgestimmte Machbarkeitsstudien erstellen.

Und tatsächlich ist bereits Kundschaft in Sicht:

CargoKite liegenbereitsdreiAbsichtserklärun-

gen vor, zwei aus Europa, eine aus Amerika.

Ende 2024 soll das erste Pilotprojekt starten,

ab 2027 könnte esmit dem Flottenbetrieb los-

gehen, so der durchaus ehrgeizigeTerminplan

des Münchner Gründertrios. Rudolf Huber

Wie ein Münchner Start-Up frischen Wind
in die internationale Seefrachtindustrie bringen will

DasVorbild:

Die Idee

hinter CargoKi
te

ist vom Kite-

Surfen

inspiriert.

Foto:

Sonja Rieck/

pixabay.com
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Z ugegeben:DerOpelAstraSportsTourer,wie

man in Rüsselsheim die Kombis nennt, hat

leichtes Spiel.Wir hatten zuvor den Elektro-

Mokka aus demgleichenHaus als Testwagen. Eine

echteReichweiten-Enttäuschung.Nach120gefah-

renen Kilometern mussten wir schon fast wieder

an die Steckdose. Und jetzt sitzenwir im Astra und

starren gebannt auf das Display: 940 Kilometer

Reichweite. 940 Kilometer keine Sorgen. Das ist

wahrer Luxus. Darf man Diesel überhaupt noch

fahren? Ja man darf. Solange die Motoren die An-

forderungen aus Brüssel erfüllen. Und das tut der

1,5 Liter große Selbst-

zünder im Astra selbst-

verständlich. Genauso

wie er sich lautstark zu

Wort meldet. Da hört

man, dass man was

unter der Motorhaube

hat. Gerade wenn man

oft mit dem E-Auto un-

terwegsist,kanneinem

der Verbrennerlärm schon auf die Nerven gehen.

Lange Autobahnfahrten machen ein wenig mür-

be. Aber irgendwie ist das so wie mit einem alten

Kumpel. Am Ende zählt dieVerlässlichkeit. Und die

Reichweite. Garmisch, München, Prag, München

– und das mit einer Tankfüllung (Durchschnitts-

verbrauch 4,8 Liter). Wir wollen uns gar nicht aus-

malen, wie viel Zeit und Ladestopps wir für diese

Strecke gebraucht hätten mit einem E-Auto. Kum-

pel ist das richtige Stichwort. Der Astra Kombi ist

genauso herrlich unkompliziert. Da ist genug Platz

für Gepäck. Fast 600 Liter, ohne eine Sitzbank um-

klappen zu müssen. Zwei Koffer für den Urlaub,

dazu eine Tasche voller Schuhe (Frau reist mit), da

kommt der Sports Tourer mit der großen Heck-

klappe nicht ins Schlucken. Die Sitze sind bequem,

darauf legen dieMacher bei OpelWert. Schließlich

werden siemitAktionGesunderRückene.V. entwi-

ckelt. Entspannend ist auch die Digitallandschaft

auf den zwei Displays. Pure Informationen, keine

grafischen Spielereien. Den Schnickschnack sollen

die anderen machen, in Rüsselsheim hat man es

gerne übersichtlich. Unser Fazit zum Kombi: Ein

waschechter Opel, wie wir ihn kennen. Praktisch,

schnörkellos, gut. Nur etwas teuer.Mit 34.100 Euro

ist auch ein Astra kein Schnäppchenmehr. rdf
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In den Kofferraum des
Shooting Brake passen bis

zu 1600 Liter rein.

Der Opel Astra
Sports Tourer ist
ein verlässlicher
Kumpel.

Fotos: Opel

Das Cockpit ist
übe r s i ch t l i c h
und nicht gra-
phisch über-
frachtet – eine
Wohltat.

Chrom, Klaiverlack, Leder - das Interieur des GT Speed. Fotos: Bentley

Bentley GT Speed:
Abschied vom W12

Noch gibt es den noblen Briten mit dem Monster-Motor

A uch Legenden müssen sterben – wenn

es die Zeit fordert. Und das tut sie. Die

Legende heißt W12. Für Autoenthusi-

asten eine Zahlen-Buchstaben-Kombination,

die verzaubert. 12 Zylinder unter einer Motor-

haube. Angeordnet wie ein W. Pure Kraft, pure

Verschwendung. Erfunden von Ferdinand Piëch,

dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der

Volkswagen AG. Seinerzeit saß er mit seinem

Motorenentwickler Karl-Heinz Neumann im japa-

nischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen.

Auf einem Stück Papier zeichnete er eine Idee

auf, die ihn nicht mehr losließ: Zwei VR6-Motoren

nebeneinander. V und V. Der W12 war geboren.

Rund 25 Jahre danach sitzenwir in einemBentley

Continental GT Speed Cabriolet. Erstkontakt und

Abschied von einer Legende gleichzeitig. Läuft

der Motor schon? Nach dem Druck auf den Start-

knopf lauschen wir verzweifelt. In der Ruhe liegt

die Kraft dieses Zwölfzylinders. Auskuppeln, Tritt

aufs Gaspedal. Vrouuuum. Läuft, alle zwölf Zylin-

der. Kultiviert starten wir in die Testfahrt. Auch

ein wenig demütig.Wer bewegt schon sonst eine

3-Zimmer-Wohnung auf vier Rädern durch die

Gegend? So viel kostet der Bentley nämlich. Wir

sitzen im Wohnzimmer. Holz, Leder, Chrom, und

wer in der Mitte des Armaturenbretts nicht von

profanen Bildschirminformationen gestört wer-

den will, der lässt das Display rotieren. Vielleicht

nur eine Uhr oder nur das Holzdekor. Up to you.

Bei so viel schwelgerischem Luxus ist es schwer,

sich darauf zu konzentrieren, worum es geht. Das

Fahren. Mit Luftfedern ausgerüstet schweben wir

durch die Stadt. Erhaben. Die Hinterachslenkung

lässt den 2.2-Tonner agil wie einen Balletttänzer

wirken, die aktiven Dämpfer den Asphalt wie ei-

nen Flokati-Teppich erscheinen. Und dann, end-

Das Gegenteil
von Understate-
ment ist der GT
Speedmitdieser
Lackierung.

lich auf der Autobahn. Der gschmackige Tritt auf

das Gaspedal presst den Fahrer angenehm ins

Leder. So fühlt sich das an, wenn 659 PS gleich-

zeitig losgaloppieren und dabei ein Drehmoment

von 900 Nm entwickeln. Überbordende Kraft, fast

schon unanständig. Zwei Herzen schlagen in un-

serer Brust. Faszination versus Vernunft. Wir sind

dankbar, einenW12 gefahren zu haben. Sein Platz

ist künftig im Museum. Und wahrscheinlich ist es

gut so. rdf

Er war fester Bestandteil im Fuhrpark des

Kanzleramts. Natürlich gepanzert. Und

in bester Gesellschaft. Der Audi A8 L

Security konkurrierte zu Angela Merkels Zei-

tenmit demMercedes S 600 Guard und dem

BMW 760 Li High Security. Unter der Motor-

haube werkelte wahlweise der V8-Benziner

oder der legendäre W12-Motor. Für Otto

Normalverbraucher auf Vorstandsebene

steht aber auch ein Sechsyzlinder-Diesel zur

Die nächste Generation des Ingolstädter Flaggschiffs
kommt als Elektrofahrzeug auf den Markt

A8: Ausflug mit der
Staatslimousine

Verfügung. Der letzte seiner Art: Die

nächste Generation des Audi-Flagg-

schiffs kommt rein elektrisch daher.

A8 – auf der Testfahrt kommenwir uns

ein wenig verloren vor. Viel Limousi-

ne für wenig Mensch. Auf 5,20 Meter

streckt sich der Luxuskreuzer. Innen

kommt man sich schon klein vor. Vor

dem Lenkrad sowieso. Hier sitzt nor-

malerweise der Chauffeur. Wir kut-

schieren nur uns selbst durch die Ge-

gend. Lustvoll zugegebenermaßen.

Der Audi A8 spielt in einer Ligamit Mercedes S-Klasse und 7er BMW. Foto.: Audi

TECHNISCHE DATEN
Audi A8 50 TDI

Motor: 3,0 Liter Sechszylinder-Turbodiesel
Mild-Hybrid
Antrieb: Allrad, 8-Gang-Automatik
Leistung: 210 kW (286 PS)
Drehmoment: 600 Nm bei 1.750 U/min
0 – 100 km/h / V.max: 5,9 s / 250 km/h
Länge / Breite / Höhe: 5,19 / 1,95 / 1,47m
Leergewicht / Zuladung: 2.095 / 615 kg
Kofferraum: 505 l
Verbrauch: 7,2 l/100 km
CO2: 189 g/km
Reichweite: 1.000 km
Preis: ab 97.800 Euro

Weil das Auto so leise ist. Wie ein

Raumschiff. Nur, wenn man das

Gaspedal drückt und den Sechs-

zylinder-Diesel weckt mit seinen

286 PS, hört man ein leichtes

Brummen. Eher satt und zufrie-

den. Nicht auf Nahrungssuche.

Denn genügsam ist der 2,1-Ton-

ner. Nur acht Liter im Schnitt.

Wir schaukeln durch die Stra-

ßen, luftgefedert, lärmgedämmt

und von dieser Welt entrückt.

127.109,98 Euro kostet das Ver-

gnügen. Genauso fern von die-

ser Welt. Der Luxusliner von Audi

konnte sich nie gegen die Kon-

kurrenz von S-Klasse oder 7er

BMW durchsetzen. Dabei hat der

A8 alle einschlägigen Qualiäten:

Bequem wie ein Sofa, sportlich,

wenn es sein muss – das einzige

was ihm fehlt, ist vielleicht das

Prestige. rdf

....
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S chicht im Schacht, Ende Gelände. Pick-Ups fahren in schwere

Zeiten. Nissan Navara – Geschichte! Mercedes X-Klasse – einge-

stellt! Renault Alaskan – vorbei! Und Ende vergangenen Jahres

hat es auch noch den Kult-Pritschenwagen Mitsubishi L200 getroffen.

Bastaconlamusica,auchwegender immerstrengerwerdendenAbgas-

normen.Wir habendenL200geliebt.Weil er kein Lifestyle-Pick-Upwar,

sondern ein ehrliches Arbeitstier. Befeuert von einem 2,2 Liter großen

Diesel machte er zwar keine großen Sprünge. 150 PS gegen 2,1 Tonnen

Stahl und Blech – das ist nicht viel. Aber die 400 Nm Drehmoment, die

vermittlen immer ein Gefühl von Stärke. Gemocht haben wir auch die

Hemdsärmeligkeit des L200. Leiterrahmen, Starrachsen, Blattfedern,

Allrad – der L200weist alle Tugenden auf, welche die Offroad-Commu-

nity schätzt. Und so fährt er sich auch: Mehr wie ein Truck, ein Nutzi,

abermitdenAnnehmlichkeiteneinesPkw.WannderneueL200kommt,

darüber wird spekuliert. Sicher ist jedoch. Er steht auf einer Plattform

In Europa ist für den Japaner Schluss

mit dem Navara.

Denn schließlich ist

Mitsubishi Teil der

Renault-Nissan-Al-

lianz. Von daher ist

es auch wahrschein-

lich, dass der neue

L200 sogar mit ei-

nem Plug-In-Hybrid

antreten wird. Wer

das nicht mag: Es

gibt ja auch noch

den Gebrauchtwa-

genmarkt fürgelieb-

te Dinosaurier. rdf

Foto: Mitsubishi

Deshalb Note 1 für die üppigen

Platzverhältnisse. Dass sich ein Mi-

nusdazugesellt, ist der Ladekante zu

verdanken, die nicht eben mit dem

Ladeboden abschließt. Unpraktisch

und ärgerlich. Im Vergleich zur Kon-

kurrenz aus dem eigenen Hause,

dem Passat, zieht der Arteon jedoch

den Kürzeren. In den klassischen

VW-Kombi passen bis zu 150 Liter

mehr. Dafür aber haben es die Pas-

sagiere im Arteon bequemer, vor

allem die auf den hinteren Plätzen.

Fünf Zentimeter mehr Kopffreiheit

machen ab einer bestimmten Kör-

pergröße einfach den Unterschied.

Auch bei der Ausstattung spielt der

Arteon eine Liga höher. Eukalyptus-

D ie Zeit des VW Arteon Shooting Bra-

ke ist eigentlich abgelaufen – wann

es so weit ist, darüber lässt sich im

Augenblick nur spekulieren. Auch deshalb,

Holz, Aluminium mit Kreuzschliff, schwarzes Karbon – ja ist das noch ein

Volkswagen? Dazu gibt es auf Wunsch durchleuchtete Dekorelemente in

den Türverkleidungen, 30 Farben, mit denen man seinen Arteon innen

illuminieren kann, und natürlich das 700-Watt-Bose-Soundsystem. Ein

Konzertsaal auf vier Rädern, der sich vor allen Dingen für Langstrecken

Der Arteon ist ein Auto für
die Langstrecke.

Fotos:VWTECHNISCHE DATEN
Arteon Shooting Brake

2,0 TDI 4Motion Elegance

Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder Turbodiesel
Antrieb: Allrad / 7-Gang-DKG
Leistung: 147 kW (200 PS)
Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 – 3.500
U/min
0 – 100 km/h / V.max: 7,4 s / 230 km/h
Länge / Breite / Höhe: 4,87 / 1,87 / 1,45m
Leergewicht / Zuladung: 1.726 / 564 kg
Kofferraum: 565 – 1632 l
Verbrauch: 5,8 l/100 km
CO2: 151 g/km
Reichweite: über 1000 km
Preis : ab 54.930 Euro

OOOpppeeeel Astra Sports Tourer -
kkkaaaaaann Diesel Sünde sein?

Der Kombi ist ein verlässlicher Kumpel mit großer Reichweite

TECHNISCHE DATEN
Opel Astra Sports Tourer

rtMotor: 1,5 Liter Vierzylinder-Turbodiesel
Antrieb: Front / 8-Gang-Automatik
Leistung: 96 kW (130 PS)
Drehmoment: 300 Nm
0 – 100 km/h / V.max: 11,0 s / 208 km/h
Länge / Breite / Höhe: 4,64 / 1,86 / 1,48 m
Leergewicht / Zuladung: 1.483 / 497 kg
Kofferraum: 597 – 1.634 l
Verbrauch: 4,9 l/100 km
CO2: 129 g/km
Reichweite: 1000 km
Preis: ab 34.100 Euro

1,5 Diesel Business Elegance

TECHNISCHE DATEN
Bentley GTC Speed Cabriolet

Motor: 6,0-LiterW12-Benziner
mit Biturbo-Aufladung
Leistung: 485 kW (659 PS)
bei 5.000 – 6.000 U/min
Drehmoment: 900 Nm bei
1.500 – 5.000 U/min
Antrieb: Allrad / 8-Gang-DKG
0 –100 km/h: 3,6 s
V.max: 335 km/h
Länge / Breite / Höhe: 4,85 / 1,96 / 1,40m
Leergewicht: 2.198 kg
Kofferraum: 358 l
Verbrauch: 14,1 l / 100 km
Reichweite: 639 km
Preis: ab circa 280.000 Euro

L 200

Abgang
eines Arbeitstiers

eignet. Wir haben mit dem Arteon Shooting Bra-

ke rund 1.000 Kilometer zurückgelegt und keine

Rückmeldung vom Rücken bekommen. Spricht für

die Qualität von Sitz und Fahrwerk. Der Zweiliter-

Turbodiesel kam uns anfangs zu schmalbrüstig vor,

hat aber seine Sache gut gemacht. 7,4 Sekunden

von 0 auf Tempo 100 sind ja kein schlechter Wert.

Vor allem weil das Drehmoment von 400 Newton-

metern (Nm) schon ab 1.750 Umdrehungen anliegt.

Dieweitaus interessantereZahl habenwir beimVer-

brauchgefunden: 5,2 Liter auf 100Kilometer. Das ist

sogar bei einem Preis von zwei Euro pro Liter noch

gut. rdf

weil bei Volkswagen alle Pläne, die der

ehemaligeVorstandschefHerbertDiess

noch geschmiedet hatte, gerade von

der neuen Führung einkassiert werden.

Aber irgendwann unnnd auch in abseeeh-

barer Zeit wird mit VVVerrrbrenner-Limooou-

sinen dieser Art Schllluss sein. SSSchhhaddde,

denn wie ein Auslaufmodell fühlt sich

der Arteon Shooting Brake nicht an.

Mann, ist der lang. Mit knapp 4,90 Me-

tern reicht der Arteon, einst als Edel-

Variante desVWPassat an den Start ge-

gangen, fast andenAudiA8heran.Und

auch beim Kofferraumvolumen wird

man ordentlich bedient. Bis zu 1600

Liter passen in den Shooting Break,

wenn die hintere Sitzreihe umgeklappt

ist. Geahnt hatmandas schon,weil sich

die Karosserie des Schönlings optisch

schier endlos in die Länge dehnt aber

dank der abfallenden Coupélinie dann

doch noch ein elegantes Ende findet.

VWArteon –
der genügsame Luxxuskkkkooombi
Der schicke Shooting Brake von Volkswagen
ist leider ein Auslaufmodell

....
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AUTOTEST

M azdawirdwankelmütig.11Jahrenach

dem Ende des Kreiskolbenmotors im

RX-8 geben die Japaner dem Exoten

eine neue Chance. Mut zumWankelmotor – im

neuen MX-30 R-EV schiebt das Aggregat aber

nichtdirektdasAutoan, sondernunterstützt als

Reichweitenverlängerer den elektrischen An-

triebsstrang. Sorgenkind MX-30 e. Das schicke

Stadt-SUV hat reihenweise Kunden verprellt.

Der Grund: Eine mit 200 Kilometern auch im

Idealfall viel zu geringe Reichweite. Wir hatten

den Japaner bei lauen Frühlingstemperaturen

getestet – undmusstenunsmit 140Kilometern

begnügen. Auch wenn Mazda versucht, den

Einbau der kleinen 35,5 kWh großen Batterie

mit „Rightsizing“ schmackhaft zu machen: Der

Akku ist einfach zu klein. Möglicherweise im

reinen Stadtverkehr ausreichend, weil dann

durchdieRekuperationnocheinpaarKilometer

dazukommen. Aber eigentlich ist der normale

MX-30 e nur als Zweitauto geeignet, das man

idealerweise daheim aufladen kann.

Vielleicht haben das ja auch die Mazda-Verant-

wortlichen inHiroshima sogesehen, denn jetzt

bekommt das exzentrisch-schöne SUV-Coupé

einenRangeExtender.Die Idee ist ganzeinfach:

EinVerbrennerversorgtdenvielzukleinenAkku

(jetzt nur noch 17,8 kWh) über einenGenerator

mit Strom. Damit kommt man dann bis zu 600

Kilometer weit. Der Benziner ist ein besonderes

Exemplar. Ein moderner Vertreter des von Felix

WankelerfundenenKreiskolbenmotors.Wieder

Name schon sagt, bewegt sich der Kolben im

Kreis, was gleich mehrere Vorteile hat. Erstens

entfälltdadurchdieKurbelwelle,weilerdieKraft

direkt überträgt. Zweitens braucht derWankel-

motor nicht so viel Platz, und drittens besticht

er durch einen weichen vibrationsarmen Lauf.

Vondaher eignet er sichperfekt als zusätzliches

Aggregat. Denn angetriebenwird der R-EV von

einer 125 kW starken E-Maschine auf der Fron-

tachse. Bei Bedarf produziert derWankelmotor

(830 ccm, 75 PS) Strom, sodass der R-EV immer

100-prozentig elektrisch fährt. Dass Mazda den

Wankelmotor wieder aufleben lässt, passt. Die

Japaner gehen technologisch oft ihre eigenen

Wege. Siehe auch das neue Flaggschiff CX-60.

Den gibt es demnächst mit einem – richtig ge-

lesen – Diesel-Sechszylinder. Aber zurück zum

MX30 R-EV. Der kommt mit drei Fahrstufen da-

her:EV,NormalundCharge.AufderStellung„EV“

fährt der Mazda so lange, bis die Batterie (fast)

leer ist, dann schaltet sich erst der Verbrenner

dazu und sorgt für elektrischen Nachschub. Bei

„Normal“hältderBordcomputerdenLadestand

bei45Prozent,damitdieE-Maschine immeraus

dem Vollen schöpfen kann – für eine sportli-

TECHNISCHE DATEN
Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Motor/Antrieb: E-Maschine / Front
Leistung / Drehmoment:
125 (170 PS) / 260 Nm
Vmax / 0 – 100 km/h: 140 km/h / 9,1 s
Länge /Breite /Höhe: 4,40 / 1,80 / 1,56m
Gepäckraum / Leergewicht / Zul.:
350 – 1.177 l / 1.778 kg / 548 kg
Batterie / Ladeleistung:
17,8 kWh / 36 kW (DC); 11 kW (AC)
Verbrauch / Reichweite:
17,5 kWh / 1,0 l / 600 km
Preis: ab 35.990 Euro

Prime Line

Die Rückkehr des
Wankelmotors

Fiat legt Abarth
an die (Strom-)Leine

Der 500e bekommt 155 PS und ein schärferes Fahrwerk –
aber bringt das die Kultmarke ins Elektrozeitalter?

B rüllende Motoren, rauchende Roh-

re, die Luft riecht nach verbranntem

Benzin. Und die Symbolik passt auch

noch dazu. Ein Skorpion in Angriffsstellung

– das ist, nein, das war die Welt von Abarth.

Jetzt legt Fiat das erste Modell der Sport-

marke an die (Strom-)Leine. Die große Frage

lautet: Zieht man dem Skorpion damit auch

denGiftstachel?WennesnachdemFiat-Boss

Olivier Francois geht, dann ganz bestimmt

nicht. Sein Urteil über den neuen Abarth

500e: „Even faster, even meaner, even lou-

der“ sei der Elektrobolide. Schneller, gemei-

ner und sogar lauter: Schließlich brüllt der

Abarth ziemlich abartig, aber nur, wennman

den Soundgenerator einschaltet.

Optisch ist der Abarth das etwas sportlichere

Abbild des Serienmodells Fiat 500e. Hie und

dakosmetischeKorrekturen,amauffälligsten

sind der weiße Frontspoiler-Einsatz und der

ebenfalls weißeHeckdiffusor, aber sonst gibt

es kaum gravierende Einschnitte im Blech-

kleid. Was auch für das Interieur gilt. Dunkle

Verkleidungen für Säulen und Dachhimmel

und noch ein paar kleinere Details. Geändert

hat sich das Abarth-Logo. Hinter dem Skor-

pion entdeckt man jetzt einen Blitz. Sieht

so ähnlich aus wie der berühmte Opel-Blitz.

Macht aber nichts – ist ja auch der gleiche

(Stellantis-)Konzern. Grundsätzlich anders ist

der Antrieb. Hier hätteman allerdings erwar-

ten können, dass Abarth bei der Leistung in

die Vollen geht, um seine Fangemeinde zu

elektrisieren. Mehr als 113 kW (155 PS) sind

es allerdings nicht. Das ist passabel aber kei-

neswegsberauschendund reichtgerademal

für 7Sekundenvon0auf 100.Hierwäremehr

drin gewesen. Und zwar völlig problemlos,

weil mehr Leistung gerade bei Elektroantrie-

benjaziemlicheinfachzubewerkstelligen ist.

Vielleicht hätte man dann auch nicht solche

eigenwilligen Superlative bemühenmüssen,

wieetwa,dassdieE-VariantezwischenTempo

20 und 40 um 50 Prozent schneller ist als der

Verbrenner. Das Drehmoment liegt bei 235

Nm und dürfte bei einem Fahrzeuggewicht

von 1.335 Kilogramm leichtes Spiel haben.

Auch die Verteilung der Pfunde mit einem

Verhältnis von 57:43 Prozent zwischen vor-

ne und hinten sowie der breitere Radstand

lassen lässiges Fahrverhalten vermuten. Die

Ladeleistung ist flott, in nur fünf Minuten

pumpt der 85-kW-Lader eine Reichweite von

40 Kilometern in den 42-kWh-Akku. Ausrei-

chend für den durchschnittlichen Tagesbe-

darf, rechnet Fiat vor. Insgesamt kommtman

voll aufgeladen rund250Kilometerweit –bei

einemVerbrauchvon18kWhauf100Kilome-

ter. Normalerweise! Aber ganz und gar nicht,

wennman sichdiegute alte Rennfahrerweis-

heit von Carlo Abarth zu Herzen nimmt: „Sei

schneller als gestern!“ Denn das kostet auch

morgen noch jedeMenge Energie. rdf

Der elektrische MX-30 hat jetzt mehr Reichweite –
einem Verbrenner sei Dank

Vom Blitz getroffen. Das Logo von Abarth, ein
angriffslustiger Skorpion, wurde zeitgemäß
überarbeitet. Foto:Bögel

Zeitenwende
bei Abarth. Das
neueModell auf
Basis des 500er

Fiats gibt es jetzt
nur nochmit

Elektroantrieb
.

Foto: Abarth

Die Portaltüren des MX-30 öffnen sich gegen-
läufig. Der Vorteil daran: Es gibt keine B-Säule,
dadurch können die Fondspassagiere bequem

einsteigen.

Die Sonderedition des MX-30 R-EV
kommtmit einer speziellen Lackierung

daher: Als Erinnerung an das Come-
back desWankelmotors.

DerWankelmotor sitzt traditionell
dort, wo er hingehört: Unter der
Motorhaube. Hier treibt er aber nicht
die Achsen an, sondern einen Strom-
Generator. Fotos: Mazda

che Fahrweise. Undwer spätnachts nachHause

und weder den Nachbarn noch die Kinder aus

den Federn holen will, der kann mit „Charge“

bestimmen, wie viele Kilometer er am Schluss

rein elektrisch zurücklegenmöchte.Menschen,

dieWert auf individuelle Fortbewegung legen,

sind beimMX-30 R-EV an der richtigenAdresse.

Nicht nur wegen desWankelmotors, den sonst

kaummehr ein Autobauer verwendet, sondern

auchwegender Portaltüren. Sie öffnen sich ge-

genläufig. Auf Fahrer- undBeifahrerseite gehen

sie ganz normal nach vorne auf. Die hinteren

Türen sind hinten angeschlagen und öffnen

sich deshalb auch nach hinten. Im Volksmund

heißen sie auch Selbstmördertüren. Das hat ei-

nen historischenGrund. BeimVersuch, eine aus

Versehen geöffnete Hintertür bei voller Fahrt

wieder zuschließen,wurdennichtangeschnall-

te Passagiere (was damals erlaubt war) manch-

mal vom Sog des Fahrtwindes aus dem Auto

geschleudert. Heutzutage werden die Türen

automatisch verriegelt,wenndasAuto losfährt.

Damit es nicht zu solch bedauerlichen Unfällen

kommt. Rudolf Bögel
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A uf den Dünen surfen mit einem Por-

sche911?SurfenundSafari–Schnapp-

sidee oder Wahnsinnstrip? Porsche

schickt uns in die Wüste. Genauer gesagt in

die Dünenlandschaft von Erg Chebbi im ma-

rokkanischen Hinterland. Die rötliche Sand-

wüste erstreckt sich hier über 22 Kilometer

Länge und 5 Kilometer Breite. Die höchsten

Dünen ragen bis zu 150Meter auf. Eine beein-

druckende Kulisse auch für Filmleute. Histo-

rienschinken wie „Sir Lawrence von Arabien“

wurden hier gedreht, aber auch Szenen von

„StarWars“. Für uns ist dieses Stück Sahara die

Spielwiese für den radikalsten Porsche aller

Zeiten. Den 911er Dakar. Für Abenteuerreisen

dieser Art hat der Spp... ortwagenmit denGelän-

de-Genen jedeMengeTechnik anBord.Wenn

man so will, das Best-Off der 911er-Reihe mit

ein paar Leckerbissen obendrauf: Herzstück

ist der Sechszylinder-Biturbomotor aus dem

GTS mit seinen 480 PS und 570 Nm Drehmo-

ment. In 3,4 Sekunden geht es von 0 auf 100.

Bei 240 km/h ist Schluss – der Geländerei-

fen wegen. Die technische Basis des Dakars

stammt vom Carrera 4, die besonders leichte

Fronthaubemit den oben liegendenmarkan-

ten Lufteinlässen vom GT3 und auch die Mo-

torlager kommen aus dem Rennsport.

Beim Antrieb setzt Porsche auf Technik, die

beim Dakar-Sieg 1984 erstmalig eingesetzt

wurde: Allrad für einen Sportwagen. Den Pro-

totypen hatte Porsche bei der IAA schon 1981

gezeigt. IdeeundAutoelektrisiertendenvier-

maligen Le-Mans-Sieger Jacky Ickx. Das Auto

musszurhärtestenStraßenrallyederWelt.Der

Paris-Dakar. Auch Entwicklungsvorstand Hel-

muth Bott ließ sich von der verrückten Idee

überzeugen. Feuertaufe bestanden: Nach

11.000KilometernunterExtrembedingungen

kamen die drei 911er (Boxermotor, 225 PS)

tatsächlich ins Ziel. Das Team René Metge/

Dominique Lemoyne sogar als Sieger. Geburt

einer Legende. Mit demhemdsärmeligen All-

rad von damals hat der Antrieb kaum mehr

etwas zu tun. Heutzutage werden die Kräfte

nicht nur zwischen Vorder- und Hinterach-

se in Millisekunden verteilt. Die als „Torque

Vectoring“ bezeichnete Technik verschiebt

die Drehmomente zwischen den einzelnen

Reifen und sorgt bei Bedarf mit der voll elek-

tronisch geregelten Hinterachs-Quersperre

für optimale Traktion. Sogar in den marokka-

nischenDünen. Dortwo imSommer der Sand

brennt. Als wir im Wüstencamp ankommen,

haben wir schon Dutzende Kilometer über

Sand- und Steinpisten hinter uns. Vorbei an

kauernden Dromedaren, die sich auch durch

die Porsche-Karawane nicht aus der Ruhe

und aus dem Kauvorgang bringen lassen.

Für die Einheimischen hier sind das ganz nor-

male Straßen. Mit ihren Land Cruisern und

Land Rovern schaukeln sie gemächlich durch

die Sahara. Mit dem Dakar flitzen wir vorbei

wie Pod Racer auf den Outer Rims. Tempo

80, 90, 110 – das Fahrwerk des Dakars mit

seinen Stahlfedern und variablen Dämpfern

schluckt verblüffend viel unebenes Gelände

weg.BeimwildenRittdurchdieWüstehilftna-

türlichdiegroßeBodenfreiheit. ImGegensatz

zum normalen Carrera liegt der Rallye-Elfer,

der nur 2.500-mal gebautwird, schonmal um

50Millimeterhöher.DaseingebautLiftsystem

holt nochmal 30Millimeter heraus undbietet

damitWertewieein SUV.DasHochniveauhält

der Extrem-Porsche sogarbis Tempo170. „Für

ambitionierte Offroad-Fahrten“, wie Porsche

sagt. Was wir nicht unbedingt ausprobieren

wollen.

Die Fahrt in die Dünen ist jedoch Pflicht. Der

Blick schweift durch die rote Hügellandschaft

mit ihren langen Kämmen und Dünen, die

sich auftürmen wie die Monsterwellen von

Nazaré. Dass man hier mit dem bewährten

4-Huf-Antrieb eines Dromedars problemlos

hinaufkommt, das sehen wir an den Karawa-

nen.AberdasGanzeauchmiteinemSportwa-

gen? „Immer Gas geben, nie stehenbleiben,

wenn es nach oben geht“, schärft uns der Ins-

truktormehrmals ein. Wennman sich erstmal

festgefahren hat, dann heißt es: schaufeln.

Für diesen Fall haben wir oben auf dem Dach

einen Klappspaten und Bergeboards dabei.

Original von Porsche entwickelt natürlich.

Aber die Schmach, hier steckenzubleiben ist

keineOption.Mit Respekt folgenwir denSpu-

ren im Sand. Sie führen ins Nichts. Immer am

Gas bleiben, die Traktion nicht verlieren. Und

losgeht’s.Nicht zaghaft, sondernVollgas. Ver-

blüffend, wie sich der 911er Dakar die Piste

hoch kämpft. Wie ein Schaufelraddampfer,

bloß auf Sand. Ein echtes Wüstenschiff.

Nur Mut und nicht vom Gas gehen, wenn das

Heck des Führungsfahrzeugs hinter der Kup-

pe verschwindet und die eigene Fronthaube

indenHimmel schießt. Nacheinpaar hundert

Metern fühlt sich das aber so richtig gut an.

Die Traktion ist immer da, das Vertrauen auch.

UndderSpaßsowieso.SurfenundSafari –die-

se Surfari ist ganz nach unserem Geschmack.

Rudolf Bögel

Bis zu 80Millimeter
höher liegt der

Dakar imVergleich
zum normalen

911er.
Die Unterseite ist
mit Stahlblechen

gegen Steinschlag
geschützt.

Wüstenschiffe in
der Sahara. Die
Dromedare waren
so ziemlich die
einzigenWesen
in derWüste, die
dem Porsche Da-
kar mit Gleichmut
begegneten.

Über Stock und
Stein fährt der viel-

leicht radikalste
Elfer so, als ob er
sich auf Asphalt

bewegenwürde. Er
hat Bodenfreiheit

fast wie ein
waschechtes SUV.

Mit dem Rallye-Elfer
auf den Dünen surfen
Porsche bringt mit dem Dakar sein radikalstes
auf 2.500 Exemplare begrenztes Sportauto

TECHNISCHE DATEN
Porsche 911 Dakar

Motor/Antrieb:
Sechszylinder-Boxermotor / Allrad
Leistung / Drehmoment:
353 kW (480 PS) / 570 Nm
Vmax / 0 – 100 km/h (200):
240 km/h / 3,4 s (12,0)
Länge / Breite / Höhe: 4,53 / 1,86 / 1,34m
Bodenfreiheit (normal/hoch):
161 / 191mm
Gepäckraum / Leergewicht:
132 l (vorne) / 1.605 kg
Verbrauch / CO2: 11,3 l / 256 g/km
Preis: ab 222.020 Euro

Nur nicht vomGas gehen.
Der 911 Dakar fräst sich
wie ein Schaufelraddampfer
durch die Dünenlandschaft.

Fotos: Rossen Gargolov / Porsche
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Ein attraktives Leasingangebot:

z.B. Audi A3 Sportback 35 TFSI, S tronic

EZ: 26.01.2022, Gesamtfahrleistung: 7.039 km

Atollblau Metallic, LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynami-

schen Blinklicht (Heck), Ambiente-Lichtpaket, Glanzpaket, Lederlenkrad im

3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, Sitzheizung

vorn, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik, Audi Soundsystem, Audi virtual

cockpit plus, Audi connect Navigation & Infotainment plus, MMI Navigation

plus mit MMI Touch, Innenspiegel automatisch abblendend (rahmenlos),

kamerabasierende Verkehrszeichenerkennung, Räder im 5-Parallelspei-

chen-Design (8 J x 17, Reifen 225/45 R 17), Außenspiegel elektrisch ein-

stell-, beheiz- und anklappbar (beidseitig automatisch), Anschlussgarantie

3 Jahre (max. 100.000 km) u.v.m.

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank

GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als unge-

bundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung

nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Für

Verbraucher besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt

berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen

Marktes.

Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München

Audi München GmbH, Heisenbergstraße 4
85386 Eching, Tel.: 0 81 65 / 40 38 99 85

Ihre Gebrauchtwagen :plus Vorteile im Überblick:

► 110-Punkte-Check

► Garantie

► Ersatzwagen

► Finanzierung oder Leasing

► Fahrzeugversicherung

► Probefahrt

► Inzahlungnahme

► Umtausch

Einsteigen leicht
gemacht.
Attraktive Leasingkonditionen für Privatkunden –
jetzt beim Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München.

Leistung: 110 kW (150 PS)

Leasing-Sonderzahlung: € 2.000,–

Laufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

36 monatliche Leasingraten à

€ 289,–

Fast Start 2023

https://www.audi-gwplus-zentrum-muenchen.audi/de.html
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D er technische Stand der heute für

Akkus in Elektroautos verwendeten

Lithium-Ionen-Technologie ist weit

fortgeschritten, birgt aber auch Risiken und

Gefahren: Die Akkus sind teuer, im Brandfall

schwer zu löschen und machen uns mit ihren

Bestandteilenähnlichabhängigwieheutevon

Erdöllieferungen für Verbrennerautos. Nun

steht jedoch mit einer keramischen Festkör-

perbatterieeine lithium-, kobalt-, graphit- und

kupferfreie Alternative kurz vor der Kommer-

zialisierung, die auch für die Elektromobilität

bedeutende Impulse geben kann.

Heutige Lithium-Ionen-Akkus sind die

problematischsten Bestandteile von Elek-

trofahrzeugen. Besonders der oftmals men-

schenunwürdige Abbau der notwendigen

Rohstoffe mitsamt der einhergehenden Um-

weltverschmutzung steht immer wieder in

der Kritik. Seit vielen Jahren wird deshalb an

emissionsfreien Batterien mit den Hauptbe-

standteilen Kochsalz und geringen Mengen

an Nickel geforscht und mittlerweile sind

bedeutende Fortschritte erzielt worden. Na-

trium-Ionen-Batterien ließen sich vollständig

entladen, seien minutenschnell aufgeladen

und überstünden einige 10.000 Lade- und

Entladezyklen, ohne Schwächen zu zeigen,

gibt das Fachmagazin Ingenieur.de des VDI-

Verlags an.

Keine kritischen Rohstoffe

Das Fraunhofer-Institut für Keramische Tech-

nologien und Systeme IKTS und die Altech

GrouphabenimletztenJahrbekanntgegeben,

das Joint Venture Altech Batteries GmbH zur

Kommerzialisierung der am IKTS entwickel-

ten keramischen Festkörperbatterie cerener-

gy gegründet zu haben. In den kommenden

Jahren soll am Standort Schwarze Pumpe in

Sachsen eine cerenergy-Batteriefabrik aufge-

baut werden. Nach Angaben des Fraunhofer-

Instituts basieren cerenergy-Batterien, auch

bekannt als Natrium-Nickelchlorid-Batterien,

aufpreiswertenundgutverfügbarenRohstof-

fen, und kommen vollständig ohne kritische

Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt aus. Für

den keramischen Festkörperelektrolytenwer-

de hochreines Aluminimumoxid und als Ka-

thodenmedium überwiegend Kochsalz und

Nickel verwendet. Besonders interessant für

Elektrofahrzeuge ist, dass diese keramischen

Batterien feuer- und explosionssicher sind

und in einem breiten Temperatureinsatzbe-

reich von minus 20 bis plus 60 Grad Celsius

hohe Leistungen und Haltbarkeit garantie-

ren. Die Forscher des IKTS haben berechnet,

dass die Herstellungskosten der cerenergy-

Batterien 40 Prozent unter denen von ver-

Ein Jahrzehnt For-
schungsarbeit: Die
keramische Festkör-
perbatterie cerenergy
aus dem Joint Ven-
ture zwischen dem
Fraunhofer-Institut
IKTS und Altech
Batteries.

Fotos:
Fraunhofer-Institut
für Keramische Tech-
nologien und Syste-
me IKTS

Lithium-, kobalt-, gra-
phit- und kupferfrei:
Die keramische Fest-
stoffbatterie kann
viele Probleme lösen,
sobald sie markt- und
serienreif ist.

Ist das eine Säule,
auf der die künftige
Entwicklung der Elek-
tromobiliät ruht: die
keramische Feststoff-
batterie?

Die Akku-Revolution
Keramische Feststoffbatterien

könnten der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen,
die Forschung ist schon ziemlich weit

TECHNIK-TRENDS

gleichbaren Lithium-Ionen-Batterien liegen

werden. Wissenschaftliche Untersuchungen

hätten zudem ergeben, dass nahezu keine

Alterung stattfindet. Die typischen Prozesse,

die die Lebensdauer von Lithium-Batterien

limitieren, fänden bei der cerenergy-Batterie

nicht statt.

Und so funktioniert die revolutionäre Batte-

rie: Sie besteht aus einem Keramikrohr mit

positivem Kern in der Mitte, das für Natrium-

Ionen leitend und gleichzeitig isolierend für

Elektronen ist. Da es durchlässig für die Na-

trium-Ionen ist, erfüllt das feste keramische

Rohr die gleiche Funktion wie ein flüssiger

Elektrolyt in einer Lithium-Ionen-Batterie.

Die Röhre ist mit einem aus Kochsalz und Ni-

ckel bestehenden Kathodengranulat gefüllt.

Für den Kontakt zwischen Granulat und dem

keramischen Elektrolytrohr wird die positive

Elektrodemit geschmolzenemChloraluminat

geflutet. Die Keramikröhre ist wiederum in ei-

nem Edelstahlbehälter untergebracht, der als

Minuspol dient. Diese Technologie soll laut

dem Fachmagazin „Elektronikpraxis“ Kenn-

werte im internationalen Spitzenfeld liefern.

Eigene Fabrik geplant

„In den letzten zehn Jahren haben wir mit

der keramischen Hochtemperaturbatterie

cerenergy eine leistungsstarke Technologie-

plattform für die preiswerte stationäre Ener-

giespeicherung entwickelt. Unsere Batterien

wurden bereits erfolgreich getestet. Zusam-

menmitderAltechGroup tretenwir nun indie

finalePhaseder industriellenProduktentwick-

lung für die globale Vermarktung ein“, erklärt

Professor Alexander Michaelis, Institutsleiter

des IKTS. Eine erste Linie der geplanten Bat-

teriefabrik für 100 MWh pro Jahr soll jährlich

10.000 Module mit einer Kapazität von je 10

kWh liefern.AndieNatrium-Ionen-Batterie als

Alternative zum Lithium-Ionen-Akku glaubt

man beispielsweise auch beim chinesischen

Batteriespezialisten CATL, mit dem Hersteller

wie BMW und Mercedes zusammenarbeiten.

Bei deren Technologie kommen andereMate-

rialienzumEinsatz,beispielsweise fürdenAuf-

bau der Kathoden. Die Zellen von CATL sollen

demnachzwareinegeringereVolumeneinheit

als Lithium-Ionen-Batterien aufweisen, dies

aber durch ihre Schnelladefähigkeit kompen-

sieren. Schon in diesem Jahr will CATL mit der

Produktion beginnen und strebt dabei einen

Preis von 30 US-Dollar (rund 28 Euro) pro Kilo-

wattstundean. ImVergleichdazu:2022 lagder

Preis für die Kilowattstunde von Lithium-Io-

nen-Batterien laut demStatistikportal statista

bei92Euroundsollbis2025auf83Eurosinken.

Christian Resch

Blick in das Innere einer keramischen Feststoffbatterie.
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Karl Radlmaier GmbH

Putzbrunner Str. 89 . 81739 München
Tel. 089/6734900
www.mitsubishi.autohaus-radlmaier.de

Auto Huber GmbH

Bavaria Str. 1 . 82054 Sauerlach
Tel. 08104/88940
www.mitsubishi.autohaushuber.de

Autohaus Gröbenzell GmbH & Co. KG

Lena-Christ-Str. 2 . 82194 Gröbenzell
Tel. 08142/59540
www.autohausgroebenzell.de

Autohaus Neuried GmbH

Forstenrieder Str. 17 . 82061 Neuried
Tel. 089/7450880
www.autohausneuried.de

Auto-Weber GmbH

Otto-Hahn-Str. 39 . 85435 Erding
Tel. 08122/97700
www.autoweber-mitsubishi.de

Auto Gruber Dachau e. K

Kopernikusstr. 23 . 85221 Dachau
Tel. 08131/321717
www.mitsubishi-gruber.de

Autohaus Brand GmbH& Co. KG

Lilienthalstr. 9 . 82205 Gilching
Tel. 08105/8814
www.autohaus-guenther-brand.de

*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000
km bei ASX Plug-in Hybrid, Details unter mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

ASX Kraftstoffverbrauch Benzin (kombiniert): 6,3-4,7 l/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert): 142-106 g/
km. ASX Plug-in Hybrid Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 1,4-1,3 l Benzin/100 km und 13,5-13,2
kWh Strom/100 km, CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert): 32-29 g/km, Elektrische Reichweite (EAER):
49-47 km, Elektrische Reichweite innerorts (EAER city): 64-62 km.

Alle Angaben gemäß WLTP, nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-
Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, so dass für dieses Fahrzeug keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklasse vorliegen.
Gewichtete Werte sind Mittelwerte bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie. Die tatsächlichen Werte zum
Stromverbrauch und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanla-
geneinsatz etc.; dadurch können sich Verbrauch erhöhen und Reichweite reduzieren. Weitere Informationen untermitsubishi-motors.de/asx

Mitsubishi Handelspartner in Ihrer Nähe:

Demnächst bei uns!

Der neue Mitsubishi ASX.

STYLE

MOTOREN

GARANTIE

M
E
H
R

https://www.mitsubishi-motors.de/asx


EXKLUSIV-INTERVIEW

V onTurnschuhen zumSupersport-

wagen. Der gebürtige Italiener

Davide Grasso war über 25 Jah-

re lang bei Nike, zuletzt als Chief Marke-

ting Officer. Anschließend führte er die

Sportmarke Converse fast vier Jahre lang

als CEO. Danach ging seine Karriere zwar

ziemlich sportlich weiter, aber in einem

ganz anderenMetier: Seit 2019 ist er Chef

vonMaserati. Undhat ausdermit Produk-

tionsmängeln behafteten Sportwagen-

bude einen Global Player für Luxusautos

gemacht. Der Mobilen Faszination hat

Grasso ein Exklusiv-Interview gegeben.

Das Gespräch führte Rudolf Bögel.

2022war ein schweres Jahr für dieAuto-

mobilbranche. Was waren die größten

Herausforderungen für Sie und was die

größten Erfolge?

Davide Grasso:Das vergangene Jahr war

dominiert von einer Vielzahl von negati-

venEinflüssen:DerMangelanRohstoffen,

vor allem aber die Chip-Krise, die galop-

pierende Inflation – das führte zu einer

gewissenfinanziellenundökonomischen

Instabilität. Wenn man sich unser Ergeb-

nissoansieht,dannkönnenwir feststellen,

dass wir unser Wachstum beschleunigen

konnten. Sowohl beim Umsatz als auch

bei der Profitabilität. Eines unserer größ-

ten Highlights war der MC 20 Cielo. Wir

sind komplett ausverkauft in diesem Jahr

und auch das nächste Jahr entwickelt sich

gut. Auch der Grecale, der jetzt weltweit

ausgeliefert wird, hatte einen guten Start.

Aber worauf ich wirklich stolz bin: Wir ha-

ben bei den Autos ein Qualitätsniveau er-

reicht, das höchsten Ansprüchen genügt.

Sie kennen ja das Problem von manchen

italienische Luxusmarken? Oft sind sie

wunderschön designt und haben eine

großartige Performance, aber die Details

darf man sich nicht allzu genau anschau-

en. Ich bin davon überzeugt: Ohne Quali-

tät gibt es kein Luxusprodukt.

Hat Maserati im vergangenen Jahr auch

bei denVerkaufszahlen zugelegt?

Wiegesagt,wirmachenFortschritte: beim

Ergebnis, bei den Einnahmen und bei der

Profitabilität. Was die Verkaufszahlen an-

geht:Wennman sich auf großes Volumen

fokussiert, kanneskeineaußerordentliche

Qualität geben. Deshalb haben wir von

Maserati uns gleich getrennt von der Vo-

lumenproduktion.

Was sind IhrewichtigstenMärkteundwelcheRol-

le spielt Deutschland?

Wir sind eine globaleMarkemit vier Regionen: Chi-

na,Amerika,EMEAundAsien-Pazifik.Dieerstendrei

Märkte sind gleich stark. Deutschland ist extrem

wichtig für uns, hier gibt es viele Menschen, die

sich Luxus leisten können, die aber auch sehr an-

spruchsvoll sind. Zusammen mit Japan und Italien

ist Deutschland ein Schlüsselmarkt. Deshalb haben

wir von Anfang an die Marke Maserati nochmal

von denWurzeln her aufgebaut und strenge Quali-

tätsnormen gesetzt. So dass wir sagen können:Wir

können sowohl im italienischen Markt bestehen,

was Design und den Geschmack angeht, wir kön-

nenaberauch inDeutschlandundJapanmithalten,

was die Qualität der Produkte betrifft.

Was ist ihre größte Herausforderung in diesem

Jahr?

Wir bringen dieses Jahr unsere ersten vollelektri-

schen Autos auf denMarkt. DenGran Turismo und

den Grecale. Das ist unglaublich aufregend, weil

wir die Performance und den Luxusanspruch von

Maserati nochmal auf eine andere Ebene heben.

Jetzt müssen wir unser Versprechen erfüllen. Und

das Versprechen lautet, Luxus zu liefern, der sogar

die Erwartungen unserer Kunden übertrifft.

EstehtfürElektrifizierungundfürEmotion.Wiebe-

kommtmangroßeGefühle in einAuto, das keinen

Motorsound hat?

Lassen Sie mich folgenden Vergleich anstellen. Sie

gehen in ein Restaurant, zum Beispiel in ein Steak-

haus. Dann hängt das emotionale Erlebnis von vie-

len Faktoren ab. Das Ambiente. Der Service.Wie die

Teller angerichtet sind und natürlich von der Haupt-

sache: Vom Fleisch. Wenn Sie in ein vegetarisches

Restaurant gehen, so sind es die gleichen Faktoren,

nur dass sie jetzt ohnedas Fleisch ihre Kundenüber-

zeugen müssen. Geht man jedoch in ein vegeta-

risches Restaurant, dann hat man vielleicht schon

eine ganz andere Grundeinstellung. Was macht die

Emotion eines Maserati aus? Design, Performance,

Luxus und natürlich der Sound. Es war schon eine

großeHerausforderung für unsere Entwickler, einen

unverfälschten und unverwechselbaren Maserati-

Sound zu erschaffen. Unsere Ingenieure haben ein-

einhalb Jahre hart daran gearbeitet. Natürlich ist es

Qualität ist
reiner Luxus

Wie Maserati-Chef Davide Grasso den
Sportwagenhersteller für die Zukunft aufstellen will

Dieser Maserati Levante, der hier am Strand von St. Tropez zum Posing angetreten ist, hat nicht zufällig
eine Doppellackierung. Das SUV ist das erste Auto der Sportauto-Schmiedemit Hybrid-Antrieb.

Davide Grasso ist CEO bei Maserarti.
Der himmelblaueMC20 Cielo ist ein
Supersportwagen, den es bald auch
elektrisch gibt. Fotos: Maserati

Maserati ist zurück im Rennsport. Zuerst ein-
mal in der Formel E, ob es eine Rückkehr in
die Formel 1 gibt, lässt Davide Grasso offen.

ein synthetischer, elektrischer Sound, aber

manhörtundfühltes:Er isteinzigartigund

authentisch.

Maserati ist indie Formel E eingestiegen,

gibt es noch höher fliegende Pläne?

Sag niemals nie, aber es ist im Augen-

blick nicht geplant, auch in die Formel 1

einzusteigen. Wir wollen erst einmal Er-

folg in der Formel E haben, das ein oder

andere Rennen gewinnen und auch um

den Grand Prix mitkämpfen. Was die For-

mel 1 angeht, das ist schon ein großes

Investment. Deshalb sagen wir: Nicht in

dernäherenZukunft, aberwir alsMaserati

haben ja eine großeTradition. Denken sie

nur an Juan Manuel Fangio. Wir haben

schon Weltmeisterschaften gewonnen,

weit vor anderen gefeierten italienischen

Marken.

Wo stehtMaserati in fünf Jahren?

Maserati wird eine Luxusautomarke sein

mit verschiedenen Modellen für verschie-

dene Anlässe. Von einem Supersportwa-

gen hin zum Sport-Sedan und den SUVs.

Und natürlich auch elektrisch.Wir werden

acht Luxus-Performer haben voll mit ita-

lienischen Emotionen. Und wir werden

profitabel sein.

Profitabilität ist ein gutes Ziel, deutet das

auf einen Börsengang hin?

Wir konzentrieren uns zunächst auf unse-

re neuen Produkte, dann wollen wir unser

Business-Modellstärkenundschließlichar-

beitenanderProfitabilität. Indennächsten

18Monatenwollen wir das Ziel 15 Prozent

Rendite erreichen. Das ist aber noch nicht

das Ende. Ich sehe eine Zahl zwischen 15

und 20 Prozent in der Zukunft.

Sie kommen ja von einemgroßen Sport-

artikelhersteller. Hat Ihnen das geholfen

in der Automobilbranche?

Ich habe Autos schon immer geliebt, spe-

ziell Maserati. Als ich herkam, habe ichmir

überlegt, wie kann ich hier erfolgreich

sein? Schon so viele Quereinsteiger, die

von anderen Industrien bei Automotive

einsteigen wollten, sind kläglich geschei-

tert. Was ich von meinem alten Arbeit-

geber mitnehmen konnte, war das Mar-

kenmanagement. Die Marke richtig zu

verstehen, denKunden indenMittelpunkt

zu rücken–und immer andie Profitabilität

zu denken. Ich war 25 Jahre bei Nike und

hatte dieGelegenheit rundumdieWelt zu

arbeiten.AufallenKontinenten. Ichkonnte

eineglobaleMarkemanagen–dashatmir

auch beiMaserati geholfen.

Auf dem Maserati Grecale ruhen viele Hoffnung von
Maserati. Der SUV-Markt ist lukrativ, vor allem in China
sind diese Modell beliebt.
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39 Jahre Motorrad-
kompetenz in München

» Gebrauchtmotorräder aller Marken
» Kfz-Meisterbetrieb
» Motorradbekleidung
» Ausbildungsbetrieb
» Motorradverleih
» Motorradservice
» Motorradreisen
» Motorradtrainings
» Motorradtransporte
» Überwinterung
» Motorradumbauten

www.tommy-wagner.com
089/8980070 – info@tommy-wagner.com – Lochhamer Schlag 13 – 82166 Gräfelfng

BMW HP4 Race Stützpunkthändler

Aussteller-

Messe

IMOT 2023
Halle C6,

Stand 504

https://www.tommy-wagner.com/
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FAHRRÄDER & E-BIKES

Größere Auswahl:
2023 steigen neue Anbieter wie Yamaha
ins E-Bike-Geschäft ein. Foto: Yamaha

A mPedelec führt im Jahr 2023 (fast) kein

Weg vorbei. Die elektrisch unterstütz-

ten Fahrräder boomen weiter. Wenn

man aktuellen Umfragen glaubt, sind in die-

semJahrmehrMenschendenn jeentschlossen,

sich so ein E-Bike zuzulegen.Was tut sich in der

Branche,welcheTrendsundNeuheitenwerden

dieses Jahrwichtig?

Interessant: Viele potenzielle Elektroradkäufer

in Deutschland, nämlich exakt 25 Prozent, ha-

ben längst (mindestens) eins. Sprich: Der Trend

zumZweit- undDritt-Pedelec ist unübersehbar.

Laut aktuellem GfK E-Bike Monitor lag dieser

Anteil imVorjahr noch bei 19 Prozent. Und: Aus

einer aktuellen ADAC-Umfrage geht hervor,

dasssich20ProzentderrepräsentativBefragten

in den nächsten drei Jahren ein E-Bike anschaf-

fenwollen. Der Siegeszug des eingebauten Rü-

ckenwindes ist nicht zu stoppen. Gefragteste

Variante ist laut ADAC das Cityrad, gefolgt von

denTrekking- undMountain-Bikes.

Dabei differenziert sich das Angebot immer

stärker. Die klassischen Zutaten der bekannten

Kategorien werden immer kräftiger vermischt,

immer mehr Crossover-Modelle mit multiplen

Einsatzmöglichkeiten kommen zu den Händ-

lern oder in die Onlineshops. Also jedem das

Seine – was man als positive Entwicklung

werten kann, die die Akzeptanz der umwelt-

freundlichen Transportgeräte verstärkt. Sehr

ausgeprägt ist auch der Trend hin zum größe-

ren und immer noch größeren Akku.Waren bis

vor Kurzem noch 400 bis 500Wattstunden die

Norm, sind jetzt schon die 625Whder üblichen

Bosch-Batteriepacks längst nicht mehr wirklich

beeindruckend. 700, 750, 1125, 1250 Watt-

stunden:Wer bietet mehr? Das Problem dabei:

Logischerweise müssen die immer größeren

und schwereren Kraftspender auch bezahlt

werden. Wobei durchschnittliche Freizeit- und

Alltagsradler tatsächlichauchmit500Whschon

wirklich gut bedient sind. Dass auch weniger

mehr sein kann, unterstreicht ein weiterer, ge-

genläufiger Zweiradtrend: zu immer leichteren

Pedelecs. Dank filigranerer Antriebe und redu-

zierter Akku-Packs wie etwa dem Ride 50 von

Porsche-Tochter Fazua mit immerhin 58 New-

tonmetern Drehmoment sind bei ausgewach-

senen Gravel-Bikes wie dem Cairn E-Adventure

1.0knappüber14KiloLebendgewichtmöglich.

Zur Einordnung: Kräftig gebauteTrekkingräder

mitfettenAkkusunddickenRädernimVier-Zoll-

Format bringen es locker aufmehr als dasDop-

pelte. Damit kommt somancher Radlträger auf

der Anhängerkupplung und mancher Radler

beimErklimmenvonTreppenanseineGrenzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Fahrrad-

saison 2023 sind Sicherheit und Vernetzung.

Hier geht die Entwicklung in Riesenschritten

weiter, etwabei der Beleuchtung,wo Fern- und

Bremslicht an immer mehr E-Bikes zum Stan-

dardwerden. Fest installierte Lichtanlagen und

Radarsysteme zur Abstandsbestimmung sind

ebenfalls im Kommen. Porsche-Tochter Cyklar

etwa bietet Bikes mit permanenter Internet-

verbindung und voller Konnektivität. Updates

Over-the-Air sind dabei ebenso Stand der

Technik wie der digitale Rückspiegel, GPS-Tra-

cking und eine App mit Navigation, Komoot-

IntegrationplusAppleHealth undAppleMusic.

Doch auch günstigere Gefährte werden immer

smarter–obimBereich Infotainmentoderbeim

Diebstahlschutz – etwa in Form eines Schlos-

ses mit Fingerabdruck-Erkennung. Von Senso-

ren zur genauen Luftdruckmessung ganz zu

schweigen.

Auch der Fahrradmarkt ist vom globalen The-

maNachhaltigkeit betroffen. Erste Schritte sind

durchaus zu erkennen, so will Reifenhersteller

Schwalbe etwa dieses Jahr seinen ersten re-

cycelten Fahrradreifen auf den Markt bringen.

Und Zubehörspezialist Vaude verwertet Teile

von Altreifen in Radlerhosen. Bei einem Projekt

der französischen Firma Wattaway wurden in

Montpellier, Rom,TokioundOsakaSolarplatten

in Radwege eingebaut, umdezentrale Energie-

systememit Strom zu versorgen. Und in einem

überdachten Parkplatz im französischen Rezé

liefert der vorgelagerte Solar-Radweg Energie

zum„Betanken“vonbis zu17E-Bikes.Auch IKEA

hat indiesemKontext eine interessante Innova-

tion zu bieten: Das Sunrider Bike, ein solarbe-

triebenes Cargo-E-Trike, das nach und nach an

immer mehr Möbelhäusern zum Transport ge-

radegetätigter Einkäufeeingesetztwerdensoll.

AproposTransport:Nochimmerwerdenauchin

Metropolen Güter und Personen viel zu oft per

Auto oder Lieferwagen von A nach B gebracht.

Hier hat das Fahrrad noch reichlich Potenzial.

Der Anteil praktischer und umweltfreundlicher

Cargobikes nimmt aber erkennbar zu. Und die-

se Entwicklung soll sich 2023 durch neue Mit-

spieler wie Cago und neue Modelle etablierter

Hersteller wie Winora oder Messingschlager

noch verstärken. Laut Branchenexperten wer-

den aber auch gängige Farräder, ob analog

oder elektrisch unterstützt, immer häufiger auf

ihre Lademöglichkeiten hin optimiert. Etwa

durch kräftigere Gepäckträger, dazu passende

Taschen und durch vielseitigere Radlanhänger

für Kinder und Lasten. Diese unterschiedlichen

Transportlösungen für individuelle Bedürfnisse

sollendieRolledesFahrrads inderAlltagsmobi-

lität weiter stärken. hu

Der Trend
bei Zweirädern

ist eindeutig:
Immer elektrischer,

immer vielfältiger

So radeln
wir im

Jahr 2023

Crossover:
Vielseitige
Pedelecs wie das
RadRunner 2 von
Rad Power Bikes
liegen imTrend.

Foto: Rudolf Huber

Weiter ganz
weit vorne: Das
E-Mountainbike
als Sport-
und Spaßgerät.

Foto: Haibike

Große Freiheit:
Der Trend zu

Radreisen setzt
sich 2023 fort.

Foto: ADAC
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MOTORRÄDER& TRENDS

Bikes, Quads, Umbauten, Oldtimer –
hier kommen Zweiradfans auf ihre Kosten

F ür Biker aus ganz Süddeutschland, Ös-

terreich und der Schweiz ist die IMOT –

InternationaleMotorrad Ausstellung seit

1994derStartschuss indieneueZweiradsaison.

Die IMOTmachte sich schnell einen Namen als

wichtigster Branchentreff zum Jahresbeginn.

Dieses Jahr gibt es nach zwei „Corona-Ausset-

zern“ eine echte Premiere: Die Messe für Bikes,

Zubehör, Reisen und alle anderen wichtigen

Zweiradthemen belegt vom 24. bis 26. Februar

erstmalsdieHallenC5undC6 imMessegelände

München-Riem, direkt neben der parallel statt-

findenden Freizeitmesse f.re.e. Die IMOT zeigt

an drei Tagen die Motorradneuheiten (fast)

aller wichtigen Anbieter. Außerdem werden E-

Motorräder, Custombikes, Quads, Umbauten,

Oldtimer, Motorradbekleidung und Zubehör

aller Art sowie Reise- und Freizeitangebote

rund ums Bike zu sehen sein. Dazu gibt es ein

umfangreiches Rahmenprogramm mit Son-

dershows und Fahrveranstaltungen. „Als Früh-

jahrs- undVerkaufsmessebietenwir die perfek-

tenVoraussetzungen, um in Ruhe die neuesten

Motorradmodelle zu beschnuppern und sich

mit Bekleidung, Zubehör und weiterem Equip-

ment für die kommende Saison einzudecken“,

so IMOT-Chefin Petra Zahradka.

Mit von der Partie sind – in alphabetischer Rei-

henfolge – Benelli, Beta, Bimota, BMW, Energi-

ca, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki,

Oset, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha

undZero. GleichumsEck vomBMW-Standwird

ein Lokalmatador sein Portfolio zeigen – und

sein rundes Firmenjubiläumweiterfeiern. Tom-

myWagner ausGräfelfing ist seit inzwischen 20

Jahren BMW-Vertragshändler und in der mo-

torisierten Zweirad-Szene nicht nur deswegen,

sondern auch wegen seiner diversen Umbau-

ten und seiner Rennsportaktivitäten bekannt.

Vier bis fünf BikeswillWagner auf seinem IMOT-

Stand zeigen. Darunter einen Paris-Dakar-Ren-

ner, ein hauseigenes Rennmotorrad und das

Arbeitsgerät des Tourist Trophy-Piloten David

Datzer.Dazugibtesnatürlichalle Infos zuRenn-

trainings und sonstigenMotorradaktivitäten.

Beiden IMOT-Sondershowsund-Aktionengeht

es unter anderem um Elektrobikes und Roller-

fahren ohne Führerschein, ein E-Trial-Schnup-

perparcours istaufgebaut,esgibt legendäreMünchMammutszusehen,

Landesverkehrswacht und Johanniter-Unfallhilfe bieten spezifische In-

formationen für Zweiradler. Tickets sind nur online erhältlich, sie gelten

gleichzeitig für den Eintritt zur IMOT und zur Reise- und Freizeitmesse

f.re.e. DasTagesticket kostet 15, ermäßigt 12, für Kinder von6bis 14 Jah-

ren sieben Euro. Das Nachmittagsticket, gültig ab 15 Uhr, kostet 8 Euro.

Geöffnet ist dieMesse täglich von 10 bis 18 Uhr. hu

Foto: TommyWagner

(Reißver)Schluss mit falschen Reifen!
In Sekundenschnelle das richtige Profil aufziehen – so einfach kann es gehen

B ei unterschiedlichem

Wetter benötigt man

unterschiedliche Schuhe

oder Kleidung – auchbeimganz-

jährigen Fahrradfahren sollte

man immer den richtigen Reifen

parat haben. Wie man das ganz

einfach bewerkstelligen kann,

das zeigt der norwegische Her-

steller reTyre mit seinemmodularenWech-

selsystem im Reißverschlussprinzip.

Es ist so einfachwie einKleiderwechsel: Der

Basisreifen, ein schneller und geschmeidi-

ger Straßenreifen, verfügt über einen in

die Karkasse integrierten Reißverschluss,

die sogenannte Zip-On-Technologie. Auf

ihn können die unterschiedlichsten Profi-

le dann einfach angebracht werden, bei-

spielsweise Winterreifen mit und ohne

Spikes, Stollenreifen für das Geländefah-

ren oder Skins in verschiedenen Farben.

Der Reißverschluss-Griff bleibt dabei durch

seine selbstsperrende Mechanik immer

fest eingerastet. Die Reifen sollen beste

Haltbarkeit bieten und reTeyre beruft sich

hierzu auf umfangreiche Tests, beispiels-

weise durch ADAC, ÖAMTC und andere

Institutionen. Die TPU-Schürzen und die

Reißverschlusszähne seien speziell aus

starkem Nylon gefertigt, um Haltbarkeit

und einfache Wartung zu gewährleisten.

Das Reißverschlusssystem wurde ausgie-

big getestet und übertreffe die höchsten

Festigkeitsanforderungen.

Der Basisreifen ist mit einer 1,2 Millimeter

dicken Anti-Pannen-Beschichtung verse-

hen und erhält durch das Anbringen ei-

nes Skins eine weitere Schicht, sodass ein

Durchbohren nahezu unmöglich sei, ver-

spricht reTyre. chre

Reißverschluss öffnen, altes Profil
weg, neues Profil drauf. So einfach
kann es gehen. Foto: reTyre

MELDUNGEN

Drei Tage Action
Mit einer dreitägigen Hausmesse eröffnet KTM München Nord in der

Ingolstädter Straße43 für seineKundenundalle Zweiradinteressierten

die Saison 2023. Mit Unterstützung der KTM AG bieten die Bike-Profis

ein umfassendes Programm.

So werden die neuen 2023er-Modelle präsentiert, im Fokus stehen

Adventure 890RundDuke790.Die neue790Adventure kommt später

imJahr.AußerdemkannbeiderHausmessedasneueDesignallerKTM-

Motorradmodellebewundertwerden,etwavon1290SuperDuke,1290

Super Adventure, 890Duke und 690 SMC. Dazu gibt es Snacks undGe-

tränke – und natürlich jede

Menge Möglichkeiten, sich

mit Experten und Gleichge-

sinnten auszutauschen. Der

Termin für die Hausmesse

bei KTM München Nord

deckt sich nicht ganz zufäl-

lig mit dem der Bikermesse

IMOT,aufderdieMarkeKTM

nicht vertreten ist. Das be-

deutet: Sie läuft von Freitag,

24. Februar, bis Sonntag, 26.

Februar. Geöffnet ist jeweils

von 10 bis 18 Uhr. hu
Steht bei der Hausmesse im Fokus: die
KTM Adventure 890 R. Foto: KTM

Auf der IMOT –
Internationale

Motorrad Ausstellung
finden Biker alles für
den gelungenen Start
in die nächste Zweirad-

Saison.

Foto: IMOT

Die IMOT zieht nach Riem

Für Zweiradfans könnte sicheinAusflugnachSalzburg lohnen.Dort
findet am Samstag, 18. März (20 Uhr), die spektakuläre Stunt-Show

„Masters of Dirt“ statt. Es gibt noch Resttickets.

VERANSTALTUNGSTIPP



...

Auf Sie warten tolle Produktneuheiten,
Experten-Tech-Talks und attraktive Angebote.
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch.

KTM München Nord
Ingolstädter Str. 43
80807 München
www.ktm-m.de

IN-HAUS-
MESSE
24.-26. FEBRUaR 2023
09-18 Uhr

Foto:
R
.
S
chedl

https://ktmnord.ktmmotorrad.de/



