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I N N OVATIVE I D E E

S

o etwas hat sogar das Bankenviertel in
Frankfurt noch nicht gesehen. Und so
kommen die Passanten aus dem Stau-

nen nicht mehr heraus, wenn dieses Auto um

die Ecke biegt. Dabei ist der Opel Rocks-e streng
genommen gar kein Auto. Sondern ein Leichtkraftfahrzeug. Also ein Mofa auf vier Rädern. Eines, das man schon ab dem Alter von 15 Jahren
fahren darf, den Besitz des AM-Führerscheins
vorausgesetzt. Warum der kleine knuffige Rocker von Opel so auffällt, liegt an seinem Design.
Mit seinen verschlafenen Scheinwerferaugen
blickt dieser Zweisitzer verführerisch schnuckelig in die Welt, sein Blechkleid ist vorne und
hinten gleich. Mit dem Rocks-e ist es wie mit
einem Baby. Kindchen-Schema. Fast jeder muss
grinsen, ein Wunder, dass den Passanten beim
Anblick des neuesten Opel-Produkts nicht ein
Duzi-Duzi entfährt.
Mit dem Rocks-e betritt Opel technisch und

Rocks-e:
Das
Auto, das
kein Auto
sein will
Mit dem elektrischen Kleinfahrzeug will Opel neue Kunden erschließen
und die urbane Mobilität neu deﬁnieren

vom Marketing her Neuland. Das Leichtkraft-

man keinen Grand-Prix, aber vom Gefühl her

fahrzeug mit dem Elektromotor und der Ge-

ist man wie in einer Rennsemmel unterwegs.

schwindigkeitsbegrenzung auf 45 km/h soll ei-

Unschlagbar ist der Wendekreis. Wem die Zahl

ne neue Zielgruppe erschließen. Da sind einmal

7,20 Meter nichts sagt: Das ist so, als ob man

die 15- bis 18-Jährigen, die mit dem Rocks-e

auf einem Bierdeckel wendet. Wir haben es auf

einen fahrbaren Untersatz bekommen, der im

einem Parkplatz ausprobiert. Der Rocks-e flitzt

Gegensatz zu Mofa und Moped zwei trockene

so flott um die Kurve – wer will da noch Karussell

Plätze bietet und auch für mehr Sicherheit steht.

fahren auf dem Rummel?

Der City-Stromer dürfte aber auch für Pendler

Aufgeladen wird der Rocks-e, der in einem

interessant sein, die einen nicht allzu langen

Stellantis-Werk (Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën,

Arbeitsweg haben und umweltfreundlich un-

Opel) in Marokko produziert wird, mit Haus-

terwegs sein wollen. Mit seiner 5,5 kWh großen

haltsstrom. Also mit 220 Volt. Das dauert dann

Batterie packt die fahrende Konservenbüchse

rund 3,5 Stunden, auch an einer Wallbox oder

mit dem knuffigen Design bis zu 75 Kilometer.

an einer öffentlichen Ladesäule geht es mit dem

Das reicht nicht nur für den innerstädtischen
Verkehr, damit kommt man sogar in den Speck-

mitgelieferten Adapter nicht schneller. Das KaDas Cockpit im Rocks-e verzichtet, bis auf Tacho und Handy-Halterung, auf alles Überflüssige.

bel ist fest eingebaut auf der Beifahrerseite und

Aber auch kleinere Firmen zählen zur poten-

rer muss von Hand zurückgestellt werden nach

furter Türme noch beeindruckender wirken,

geführt. Dass der kleine Rocker aus Rüsselsheim

ziellen Kundschaft: Warum viel Geld für die Mit-

dem Abbiegen. Automatisch geht hier nichts.

wenn man durch die Straßenschluchten flitzt.

75 Kilometer weit kommt, glauben wir nach

arbeiter-Flotte ausgeben, wenn man für einen

Die Handbremse ist nicht elektrisch, der klobige

Eigenwillig ist das Gefühl schon. Schließlich ist

der Testfahrt sofort. Das ist realistisch, vor allem

gürtel der Metropolen.

wird durch eine Öffnung in der Tür nach außen

Rocks-enurknapp8.000Eurohinblätternmuss?

Hebel erinnert an die ersten Fahrzeuge, die man

man gerade mal mit einem Doppelbett auf vier

im Stadtverkehr, weil das nur 471 Kilogramm

Platz genug bietet der Rocks-e für zwei Leute,

nach dem Führerscheinerwerb so bewegt hat.

Rädern unterwegs. Knapp 1,40 Meter breit, da-

schwere Fahrzeug ja beim Bremsen Strom zu-

odermannimmtihnalsLieferfahrzeugher.Opel

Infotainment? Fehlanzeige. Stattdessen prangt

für 2,40 Meter lang – da kommt einem selbst

rückgewinnt. Der Verbrauch hält sich in Gren-

denkt da an Kuriere oder auch an die zahlrei-

in der Mitte des Cockpits eine Handy-Halterung.

eine enge City-Straße wie eine achtspurige Au-

zen – bei den derzeitigen Strompreisen kostet

chen Lieferdienste wie Lieferando,Wolt und Co.,

Reicht auch, die meisten fahren wegen der zu-

tobahn vor. Irgendwie fühlt man sich ein wenig

die 100-Kilometer-Strecke konkurrenzlose zwei

verloren. So richtig ernst genommen wird man

Euro. Apropos Preis: Knapp 8.000 Euro verlangt

die gerade um die hungrige Kundschaft in den

verlässigen Verkehrseinschätzung sowieso mit

Großstädten buhlen. Auf den Beifahrersitz oder

Google. Auch Türgriffe finden sich nicht im

im Verkehr auch nicht. Wobei sich der ein oder

Opel in der Basisversion für den zweisitzigen

im Stauraum davor (63 Liter) passt locker die

Rocks-e, man zieht einfach an den Stoffschlau-

andere wundert, wie schnell der Rocks-e, der

Elektro-Rocker. Wer will, kann noch mal 800 Eu-

Ladung eines halben Pizzaofens.

fen. Sesam-öffne-Dich auf spartanisch. Bei den

mit dem Citroën Ami baugleich ist, an der Am-

ro drauflegen, dafür gibt es dann die vor allem

Eine Fahrzeugtypen-Bezeichnung hat der

Türen gibt es ebenfalls eine Besonderheit. Die

pel durchstartet. Ist halt ein Elektromotor, der

optisch herausstechenden Varianten „Tekno“

Rocks-e auch. SUM nennt ihn der Hersteller. Das

auf der Fahrerseite öffnet sich nach hinten, auf

in der Spitze zwölf Pferdestärken auf die Straße

oder „Club“. Mit diesem Preis liegt Opel in der

Akronym bedeutet Sustainable Urban Mobility.

der Beifahrerseite geht sie vorne auf, also ganz

bringt. Auf den ersten Metern versetzt man da-

Nähe eines herkömmlichen Elektro-Rollers wie

AlsonachhaltigegroßstädtischeMobilität–und

normal.BeiallerBeschränktheitwirktdasInnen-

mit sogar die dicken Autos mit dem Stern. Von

der Elektro-Vespa oder der e-Schwalbe und kos-

sostehteinSUMimkrassenGegensatzzumSUV,

leben des Opels trotzdem großzügig. Liegt am

0 auf, nein nicht auf 100, sondern auf 45 km/h

tet etwa die Hälfte eines Elektro-Corsas.

dem natürlichen Feind der Umweltschützer.

riesigen Panoramadach, durch das die Frank-

geht es in circa zehn Sekunden. Damit gewinnt

Rudolf Bögel

Summ-summ – mehr macht der Rocks-e auch
beim Fahren nicht. Als Elektroauto fährt er fast
lautlos durch die Stadt. Zumindest außen. Innen
hört man das E-Aggregat kaum. Dafür aber fast
alles andere. Es rumpelt und rappelt in der Kiste.
Kein Wunder, um eine solchen Kaufpreis hinzubekommen, da ist Sparen angesagt. So gibt es
keine Dämmung und auch keine Verkleidung
im Innenraum. Schwarz glänzt der metallene
Karosseriekäfig, wulstig präsentieren sich die
Schweißnaben. Ein ungewöhnlicher Anblick,
aber irgendwie cool. So schön industriell.
Überhaupt ist das ganze Innenleben karg.
Lenkrad und Blinker gibt es zwar, aber Letzte-

Der Bonsai-Opel, der schon ab 15 gefahren werden darf, hat zwei Türen, die sich gegenläufig öffnen, und ein riesiges Panoramadach. Fotos: Opel

T EC H NI S CH E DAT EN
Opel Rocks-e

Dauerleistung: 6 kW / 8 PS
Spitzenleistung: 9 kW / 12 PS
Batteriekapazität: 5,5 kWh
Ladeleistung: 1,8 kW/h
Ladedauer:
3,5 Stunden an der Haushaltssteckdose
Reichweite: bis zu 75 km
0-45 km/h: ca. 10 Sekunden
Spitze: 45 km/h
Normverbrauch: 19,3 kWh / 100 km
Länge / Breite / Höhe: 2,41 / 1,39 / 1,52 Meter
Wendekreis: 7,20 Meter
Leergewicht: 471 kg
Stauvolumen: 63 l im Beifahrer-Fußraum
Preis: ab 7.990 Euro
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Helm oder Kragen
für die Sicherheit?

Das Airbag-System Hövding 3 wird wie ein
Schal um den Hals getragen.
Foto: Alexander Crispin/Hövding

Zwei smarte Schutzsysteme für den Radler-Kopf im Vergleich

D

er Boom beim Radeln, speziell mit Strom-

dass ab sofort die Sensoren aktiviert sind.

Geladen wird der für zehn Stunden ausreichende

unterstützung, hat ein Thema stärker

Diese Sensoren lösen im Falle eines Sturzes in we-

Akku im Helm per Magnet-Clip. Sind die drei mög-

denn je in den Fokus gerückt: die Si-

niger als 80 Millisekunden den Kopf-Airbag aus,

lichen Leucht- und die Warnfunktionen einmal

cherheit. Wie können sich Pedaltreter am besten

der ausgefaltet im Prinzip wie eine Haartrocken-

per Knopfdruck eingeschaltet, werden sie beim

schützen, damit ein Unfall im Idealfall verhindert

haube aus den 1970er-Jahren aussieht: Der Kopf

Aufsetzen des Helms aktiviert und beim Absetzen

wird oder seine Folgen zumindest so weit wie

wird wirklich sehr großflächig geschützt, auch bei

deaktiviert. Der Umgebungslichtsensor reagiert

möglich entschärft werden? Wir haben zwei Hel-

einem ADAC-Test bekam der Hövding 3 gute Si-

mit angepasster Beleuchtungsintensität auf die

fer ausprobiert, die mit viel smarterTechnik genau

cherheitsnoten. Auch der Livall Evo21 hat in seine

Tageszeit und damit auf die Lichtverhältnisse. Si-

....

das erreichen wollen. DieTestkandidaten könnten

schicke und in diversen Farben angebotene Scha-

cher sind beideTestkandidaten. Aber wie machen

unterschiedlicher nicht aussehen: Hier der Höv-

le neben 38 LED-Leuchten eine feinfühlige Sen-

sie sich im Radler-Alltag – und nicht zuletzt: Was

echtes Leichtgewicht, er bringt es gerade mal

ding 3, eine Art Kragen mit eingebautem Airbag.

sorik integriert. Erstere sorgt dafür, dass Radlerin

kosten sie?

auf 350 Gramm – damit ist er, auch wegen der

Und dort der gerade zum wiederholten Mal für

oder Radler sehr gut sichtbar ist. Und Zweitere er-

Fangen wir beim Hövding 3 an. Der fühlt sich bei

angenehmen Passform und der gelungenen Be-

seine Innovationen ausgezeichnete Livall Evo21,

möglicht es, per Fingertipp Blinksignale oder per

frischen Außentemperaturen so angenehm an

lüftung, auch beim längeren Tragen kaum zu

der nicht nur schick aussieht, sondern auch volle

Verzögerungssensor Bremslichter zu aktivieren.

wie ein warmer Schal. Allerdings wie ein ziemlich

spüren. Der Verschluss lässt sich recht einfach

360-Grad-Sichtbarkeit verspricht.

Das Airbag-System Hövding 3 wird wie ein Schal um
den Hals getragen. Foto: Alexander Crispin/Hövding

auf die Halsweite, der Helm selbst per Drehrad
auf die Kopfgröße einstellen.

Kragen mit Luftsack

schwerer. Denn wegen der Sicherheitstechnik

zes automatisch Notrufe an zuvor festgelegte

in einer Art Zapfen auf der Rückseite wiegt der

Kontaktpersonen abgesetzt. Und der Hövding 3

Kopfschutz immerhin 828 Gramm. Das ist auf
....

die Dauer viel für zarte Halsmuskeln. Und im

Smart sind beide

zeichnet auf Wunsch die gefahrenen Routen oder
den Puls auf. Fazit: Wieder mal ein klarer Fall von

Der Hövding hat den Beinamen 3, weil er schon

Sommer wird es darunter ordentlich heiß. Vor-

in dritter Generation verkauft wird. Die aktuelle

teil: Auf den Kopf kann man anliegende Mützen

Und das funktioniert selbst dann problemlos,

Livall-Helm sprechen Preis, Design, Sichtbarkeit

Version hat gegenüber dem Vorgänger diverse

ganz nach persönlichem Geschmack setzen.

wenn wegen der Kälte ein Stirnband untergezo-

und die Kombination aus gewohnter Schutzfunk-

Verbesserungen mit auf den Weg bekommen. So

Und in der warmen Jahreszeit bleibt die Gel-

gen wird. Zudem vermittelt er das angenehme

tion und frischer Sensortechnik. Der Hövding 3 ist

Frisur intakt. Ein Nachteil: Gerät der Kopf zum

Gefühl andauernden Schutzes – die doppelte

im Falle eines Sturzes konkurrenzlos sicher und

Beispiel in unsanften Kontakt mit einer hohen

Schale des 129,99 Euro teuren Evo21 hält wirk-

dazu geeignet für alle Radelnden, die, aus welchen

Lkw-Tür oder einem herabfallenden Ast, ist er

lich ordentlich was aus. Beide Testkandidaten

Gründen auch immer, partout keinen Helm über-

völlig ungeschützt. Nachteil 2: Der Hövding 3

verfügen über smarte Funktionen, die per App

stülpen wollen. Sein Preis ist allerdings happig.

kostet knapp 290 Euro. Der Livall-Helm ist ein

gesteuert werden. So werden im Falle eines Stur-

Rudolf Huber

wird er mit wenigen Handgriffen auf die Halsweite
des Trägers eingestellt. Ist der Kragen per Reißverschluss vorne verschlossen, wird er mit einem
überdimensionalen Druckknopf scharf geschaltet:
Grünes Licht und ein akustisches Signal zeigen,

Federleicht mit 38 LEDs und smartem Innenleben: der Fahrradhelm
Livall Evo21.

Einige Funktionen des Evo21 lassen sich auch per App steuern.
Fotos: Livall

Blinker und
SOS-Funktion
können auch
über ein Bedienteil am Lenker aktiviert werden.

Geht ab
wie eine Rakete

Mit einer Ladung kommt das eRockit laut Hersteller bis zu 120 Kilometer weit. Fotos: eRockit

Mit dem elektrischen eRockit darf man sogar
auf der Autobahn fahren

Stunden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit

lichen 11.850 Euro angegeben. Die LithiumIonen-Batterie des Human-Hybriden besitzt
eine Kapazität von 6,6 kWh. Eine Ladung an
der Haushaltssteckdose dauert drei bis vier
von rund 90 Stundenkilometern, so die Erfin-

Augen auf beim
Gebrauchtrad-Kauf!
Diese Tipps sollte man beherzigen, wenn man einen
günstigen Drahtesel sucht

der, dürfe man selbstverständlich auch auf
Autobahnen fahren. Das eRockit ist nämlich
als Elektromotorrad (Leichtkraftrad/125erKategorie) klassifiziert und besitzt ein großes
Versicherungskennzeichen. Zum Fahren im
öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland
ist ein Führerschein-Klasse A, A1 oder A2 oder

....

der alte Pkw-Führerschein (Klasse 3, ausgestellt vor dem 1.4.1980) erforderlich.
Gegründet wurd eRockit vom eMobility-Pionier Andy Zurwehme. Ihm zur Seite steht ein

F
Hat sogar eine Zulassung für die Autobahn: Das eRockit dürfte das schnellste Rad der Welt sein.

Geschmackssache und Einsatzzweck. Für den

internationales Team von Motorradexperten:
ür die einen ist es das schnellste „Fahrrad“

Die besondere Funktionsweise des eRockit basiert

der Welt – in Wirklichkeit aber ist es ein

auf Muskelkraftmultiplikation: Die Elektronik des

pedalgesteuertes Elektromotorrad, ein so

eRockit registriert die aufgewendete Muskelkraft

genannter Human Hybrid: das eRockit, das na-

und multipliziert sie bis zum 50-fachen. In der

türlich mit offizieller Straßenzulassung unterwegs

Praxis bedeutet das einen atemberaubenden

ist. Dank moderner Akku-Technologie fährt das

Vorwärtsschub, der beim Treten in die Peda-

eRockit vollkommen emissionsfrei, besonders

le entwickelt wird und der das eRockit rund 90

umweltfreundlich natürlich mit Ökostrom. Und es

Stundenkilometer in der Spitze schnell macht. Die

soll sparsam im Verbrauch sein, sagen zumindest

Reichweite geben die Hersteller mit über 120 Kilo-

die brandenburgischen Hersteller. Der Stromver-

meter pro Ladung an. Dies mache das eRockit zum

brauch für 100 Kilometer Reichweite liege je nach

„idealen Pendler-Fahrzeug“. Billig ist das Vergnü-

Tarif unter zwei Euro, heißt es.

gen jedoch nicht. Der Verkaufspreis wird mit statt-

Markus Leder (vormals Pininfarina Deutschland) verantwortet Produktion und Qualitätssicherung, Rowan Smith (CTO) baute
bereits die schnellsten Motorräder der Welt,
arbeitete für KTM und Suzuki. Als Investoren
hat das Brandenburger Unternehmen Fußballstar Max Kruse (Nationalspieler und jetzt
bei 1. FC Union Berlin) sowie den Medienunternehmer und Moderator Aaron Troschke
mit an Bord, der durch Auftritte bei Günther
Jauchs „Wer wird Millionär“ berühmt wurde.
Rudi Kanamüller

E

s muss nicht immer ein neues Fahrrad

Bikes empfiehlt sich der Abschluss eines Kauf-

sein. Manchmal tut es auch ein günsti-

vertrags mit vollständigen Angaben zu Käufer

ger gebrauchter Drahtesel. Trotzdem gilt

und Verkäufer sowie allen vorhandenen Infor-

auch hier: Augen auf beim Gebrauchtrad-Kauf.

mationen wie Marke, Rahmennummer, Modell-

....

Beim Ritzel sollte man genau hinschauen. Die Zähne
sollten noch spitz sein.
Foto: Rudi Kanamüller

Die erste Frage, die man für sich selbst beant-

bezeichnung, Reifengröße und Rahmenhöhe.

worten sollte, heißt: Wofür soll das Rad genutzt

Um die Kosten für ein bestimmtes gebrauchtes

sie fest sitzen. Sind die Bremsbeläge abgefah-

werden? In der Stadt, für Ausflüge oder im Gelän-

E-Bike richtig einschätzen zu können, unbedingt

ren? Ist die Felgenwand durch viel Bremsen be-

de? Dann sollte man die ideale Rahmengröße für

den Neupreis des Modells recherchieren. Wann

reits dünn geworden? Bei Scheibenbremsen ist

sich feststellen. Sie variiert je nach Fahrrad-Typ

ist der beste Zeitpunkt, sich ein gebrauchtes E-

unbedingt auf die Dicke des Metalls zu achten.

und kann im Internet bequem online berech-

Bike zu kaufen? Am besten außerhalb der Saison,

Und Finger weg, wenn sich der Bremshebel bis

net werden. Vielleicht die beiden wichtigsten

im Spätherbst oder Winter, weil die fehlende

zum Anschlag durchziehen lässt. Dreht sich die

Kriterien sind der Kilometerstand und die Her-

Nachfrage die Preise drückt und es gleichzeitig

Kurbel ohne Widerstand und Geräusche? Und

kunft des Fahrrads. Denn „gebraucht“ kann

günstige Auslaufmodelle gibt.

wie sieht es mit der Kette aus: Die Spannung

vom kaum genutzten Vorführrad aus dem Aus-

Hier noch eine kleine technische Checkliste für

muss so stark sein, dass sich die Kette nur ein

stellungsraum bis hin zum häufig gefahrenen

den Gebrauchtrad-Verkauf. Sie gilt für norma-

wenig von den Ritzeln ziehen lässt. Die Zähne

Leasingrückläufer einer E-Bike-Vermietung alles

le Räder genauso wie für E-Bikes. Vorderreifen

an den Ritzeln müssen übrigens spitz sein, sonst

bedeuten.

zwischen die Beine klemmen und den Lenker

springt die Kette immer wieder heraus. Lassen

Besondere Vorsicht sollte man beim Kauf eines

nach links und rechts drehen. Er darf sich nicht

sich alle Gänge leicht schalten? Funktionieren

E-Rades walten lassen. Der Hauptfaktor ist der

bewegen. Wie sieht die Oberfläche der Reifen

die Lichter, die Klingel, sind die Schutzbleche in

Zustand der Batterie. Schließlich schlägt der Ak-

aus? Sehr abgefahren? Porös? Am besten ein we-

Ordnung, hat das Rad Reflektoren an den Spei-

ku in der Regel mit mehreren Hundert Euro zu

nig Luft auslassen und dann zusammenkneifen.

chen? Und schließlich: Fordern Sie am besten

Buche, sollte er ausgetauscht werden müssen.

So sieht man, ob Risse vorhanden sind. Mit den

noch die Original-Rechnung ein, damit Ihnen

Und: Beim privaten Kauf eines gebrauchten E-

Fingern über die Speichen fahren und tasten, ob

kein gestohlenes Rad untergejubelt wird.

rk
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Klassische Silhouette:
der„Restomod“-Porsche
(restauriert und modernisiert).
Foto: Rudolf Huber

Dieser Porsche ist besser als neu
Die Firma Mletzko restauriert angegraute 911er bis ins allerkleinste Detail

V

Die Version Marrakesch ist auch außen an lilafarbenen Details zu erkennen. Foto: Rudolf Huber

on frühkindlicher Prägung kann in diesem Fall akuter Faszination zwar nicht
mehr so ganz gesprochen werden.

Aber was Dirk Lührmann als 13-jähriger Jungspund vor der Tür der heimischen Apotheke

eine krasse Untertreibung. Für die drei bis fünf

der Familie von Mletzko sah, hat ihn dennoch

Gefährte pro Jahr, derer er sich mit seinem

nicht mehr losgelassen. Dort stand nämlich ein

Team annimmt, wurde und wird jedes noch

Porsche 911 2.7 RS. Für den pubertierenden

so kleine Detail exakt nach seinen Vorstellun-

Knaben ein absoluterTraum. Jahrzehnte später

gen entwickelt. Der Motorraum ist bis auf das

machte er ihn als stolzer 911er-Besitzer wahr.

Boxer-Aggregat leer, die komplette Elektronik

Und setzte noch einen drauf: Inzwischen ist

samt Kabelbaum und Steuergeräten sind neu.

er Chef der Firma Mletzko. Und macht leicht

Blinker, Scheinwerfer, Rückspiegel, Fuchs-Fel-

angegraute 911er besser als neu.

gen, Brembo-Bremsen, Cockpit mit Schaltern,

Das Rezept des ehemaligen Immobilien-Un-

Anzeigen und Armaturenbrett, Türgriffe, Alu-

ternehmers: Er verpasst Fahrzeugen mit einer

Tank – alles neu oder stark modifiziert. Um die

Karosserie aus neu designten Carbonteilen

....

die Optik eines klassischen 911F-Modells und

700 Teile wurden eigens entwickelt. Absolut
TÜV-konform, versteht sich. „Grundsätzlich

packt einen 3,9- oder 4,0-Liter-Boxermotor mit

rigieren. Bis etwa 4.000 Touren geht es akus-

345 oder 369 PS ins Heck.

tisch ziemlich dezent, darüber beeindruckend

Das klingt zunächst nicht wirklich außerge-

sonor und nachdrücklich zur Sache. Kleine

wöhnlich. An den 911ern aus Zuffenhausen

Zwischenspurts im zweiten von sechs Gängen

haben sich schon Generationen von mehr oder

des 993er-Getriebes offenbaren die geballte

weniger talentierten Bastlern abgearbeitet.

Dynamik des Mletzko-Boliden. Von 0 auf 100

Doch bei Mletzko ist alles ein bisschen anders.

km/h vergehen nicht mal fünf Sekunden, bis

Hier ist der Anspruch so hoch, dass schon al-

zu 273 Sachen sind drin.

lein aus finanziellen Gründen nur noch wenige

Kein Zweifel: Hier haben wir es mit einem ech-

Enthusiasten im Geschäft bleiben können: Ein

ten Sportwagen zu tun, puristisch, direkt, kraft-

Umbau in den Osnabrücker Hallen kostet min-

voll. Und trotz seines Entstehungsjahres in den

destens 600.000 Euro. Basisfahrzeug exklusive

1990er-Jahren fit wie nie zuvor. Lührmann als

– das muss mitgebracht werden. Oder es wird

Perfektionisten zu bezeichnen, wäre nämlich

werden alle Verschleißteile ersetzt und defek-

Farbenrausch:
Das Interieur des
Marrakesch-Mletzko
dürfte nicht jedem
gefallen.
Foto: Rudolf Huber

von den Restauratoren im Kundenauftrag und
auf dessen Rechnung gekauft.

te Teile ausgetauscht“, ist ein Firmen-Credo.
Beispiel Motor: Hier fliegt bis auf das Kurbelgehäuse und das Lüfterrad alles raus. Neu sind

Geballte Dynamik

etwa Kurbelwelle, Ölpumpe,Titanpleuel, Zylinderköpfe, Kolben und Zylinder, Motorgehäuse,
Abgas- und Ölheizungsanlage.

Mit ein paar Extras kommt das Endprodukt

Diese Radikal-Methode setzt sich an allen

locker auf 700.000 bis 750.000 Euro. Dieses

Ecken und Enden des Autos fort. Bis hin zu

Wissen nimmt der Testfahrt mit dem Mletzko

scheinbaren Nebensächlichkeiten wie der aus

Marrakesch mit augenzwinkernd krass lilabe-

Aluminium gefertigten Verkleidung für den

tonter Innendekoration ein bisschen von der

Knopf der Türverriegelung. Firmenchef Lühr-

erhofften Leichtigkeit. Noch dazu, weil Dirk

mann bringt es so auf den Punkt: „Man kann

Lührmann nebendran sitzt und jedes etwas

das Auto aus jedem Blickwinkel betrachten:

ruppige Anfahren und jedes rucklige Schal-

Wir haben alles, was unserer Meinung nach

ten mitbekommt. Eine Dreiviertelmillion Euro

verbesserungswürdig war, angepackt.“ Und

durch den Münchner Stadtverkehr und über

das hat dann auch seinen Preis.

hu

die A9 zu steuern, wird so zur echten Schwerarbeit. Mental gesehen. Denn ganz realistisch
betrachtet ist es natürlich ein echter Spaß, das
um gut 200 Kilo erleichterte Sportpaket zu di-

Aufgeräumt: Der im Original mit allerlei Nebenaggregaten gefüllte Motorraum wurde kräftig
entrümpelt.
Foto: Mletzko
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Reifenwechsel:
Von Tücken und Todsünden

profitiert davon, keinen Stress mit häufigem
Wechseln zu haben, ehe die Reifen abgefahren
sind. Das spart Zeit und Geld. Werkstattkosten
zum Wechsel entfallen ebenso wie die Platzsuche und Miete zum Einlagern. Der ADAC
sieht in Ganzjahresreifen allerdings nicht das
Allheilmittel, sondern einen Kompromiss, und

Selbst ist der Mann – auf diese Ratschläge sollten Sie achten, wenn Sie Ihre Pneus austauschen

kommt zu dem Ergebnis, wonach das Fahrverhalten mit Ganzjahresreifen bei trockener, nasser, schneebedeckter und vereister Fahrbahn

....

gelagert und regelmäßig gedreht. Keine Lust

schlechter sei als bei Sommer- beziehungs-

auf den jährlichen Reifenwechsel? Da kommt

weise Winterreifen. Auch der Geräuschpegel

der Gedanke schnell auf den Ganzjahresreifen.

und der Verschleiß seien im Vergleich höher.

Es ist nicht zu leugnen: Es gibt bei Ganzjah-

Vor allem in Gegenden mit starken Tempera-

resreifen einige Vorteile, die vor allem mit der

turunterschieden und viel Schnee rät er von

einfacheren Handhabung und Zeitersparnis

den Ganzjahresreifen ab. Wer viel fährt, sollte

zusammenhängen. Die Reifen bleiben bei je-

laut ADAC aus diesen Gründen weiterhin zum

der Jahreszeit am Auto. Wer nur wenig fährt,

saisonalen Angebot greifen.

rk

....

....

A

lle Jahre wieder und das zweimal im
Jahr, da heißt es für die meisten Autofahrer und Autofahrerinnen: Rei-

Reifenproduktion von Continental
in Korbach.
Foto: Continental

fen wechseln. So wie jetzt: Die Sommerreifen müssen runter, die Winterreifen müssen

rere Monate eingelagert waren. Der richtige

drauf. Leute mit etwas Geschick erledigen die

Wert für die jeweiligen Reifen steht meist auf

Wechselgeschichte einfach in der heimischen

einem Aufkleber im Tankdeckel oder innen

Garage. Dennoch gibt es einige Tücken und

an der B-Säule. Nicht bei allen Reifen, aber bei

„Todsünden“, die nicht nur teuer, sondern un-

vielen ist durch das Profil eine Laufrichtung

ter Umständen auch lebensgefährlich werden

vorgegeben. Man erkennt es an einem Pfeil

können.

und dem Wort „Direction“ oder „Rotation“ an

Wer seine Autoreifen wechselt, der braucht

der Reifenflanke. Außerdem ist das Profil meist

einen Wagenheber. Aber Vorsicht: Der Wa-

V- oder U-förmig, damit das Regenwasser opti-

genheber kann und darf nicht an einer x-

mal abgedrängt wird, um Aquaplaning zu ver-

beliebigen Stelle an der Karosserie angesetzt

hindern. Und: Sind die Reifen falsch montiert,

werden. Wo genau, das steht in der Bedie-

kann die TÜV-Plakette verweigert werden. Die

nungsanleitung. Und: Die Stelle, an der der

Faustregel für den Reifenwechsel lautet „von O

Wagenheber zum Einsatz kommt, muss glatt,

bis O“, also von „Oktober bis Ostern“. Demnach

eben und rutschfest sein. Der Wagenheber

ist (war) der Oktober der richtige Zeitpunkt für

könnte einknicken und dabei nicht nur schwe-

den Wechsel auf Winterreifen. Trotzdem sollte

re Schäden am Auto anrichten. Mitunter kann

man den Rädertausch nicht allein an dieser

es sogar zu tödlichen Verletzungen kommen,

Faustregel festmachen, vielmehr sind die Wit-

wenn das Gewicht des Autos, bei bereits ab-

terungsbedingungen entscheidend. Daher

montiertem Reifen, auf einen fällt. Um- und

sollten die Winterreifen erst dann montiert

Vorsicht ist auch beim Anziehen der Radmut-

werden, wenn die Temperaturen richtig fallen.

....
....

Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit an übersichtlichen Ein- und
Ausfahrten. Ein paar Grundregeln bei der Aufstellung müssen allerdings beachtet werden.
Foto: Pixabay

Bessere Sicht
für Ausfahrten
Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit
an unübersichtlichen Stellen

A

nvielenGaragen-,Parkplatz-oderGrundstücksein-und-ausfahrtenbehindernHecken,MauernoderandereHindernisse
die freie Sicht auf den fließenden Verkehr. Verkehrsspiegel

tern geboten. Sie sollten zuerst immer mit

Wer ein direktes Reifendruck-Kontrollsystem

erweitern hier schnell die Sichtfelder, doch darf man sie einfach so

einigen Umdrehungen von Hand angesetzt

(RDKS) hat, der kann den Reifenwechsel nicht

aufstellen? Verkehrsspiegel sind keine angeordneten Verkehrszei-

werden, damit die Radmutter nicht schief

selbst erledigen. Die Sensoren müssen bei je-

chen, sondern Hilfsmittel, weshalb sie nicht unter die Straßenver-

ankommt. Dann gelangt der Drehmoment-

dem Wechsel gewartet werden. Bei indirek-

kehrsordnung fallen. Prinzipiell gilt, dass man sie auf Privatgrund

Schlüssel zum Einsatz. Auf Hilfswerkzeuge

tem RDKS muss das System nach der Reifen-

aufstellen kann, solange dadurch keine Gefährdung für andere Ver-

wie Schlagschrauber sollte verzichtet werden.

montage neu angelernt werden. Wie das geht,

kehrsteilnehmer entsteht. Dies könnte beispielsweise durch mög-

Das richtige Drehmoment findet man im Fahr-

steht im Fahrzeughandbuch. Rat der Exper-

liche Blendwirkungen aufgrund der Reflektion von Sonnen- oder

zeughandbuch. Und: Schrauben nach circa 50

ten: Reifen müssen dunkel, trocken und kühl

Scheinwerferlicht entstehen. Auch direkt gegenüber der eigenen

Kilometern nachziehen. Reifenwechsel be-

gelagert werden. Kompletträder werden am

Ausfahrt auf der anderen Straßenseite könnte man so einen Spiegel

deutet auch immer: Reifendruck kontrollieren.

besten auf speziellen Felgenbäumen gelagert

aufstellen, sofern man sich mit den Nachbarn dort entsprechend

Das gilt besonders, wenn die Pneus über meh-

oder gestapelt; Reifen ohne Felgen aufrecht

einigen kann. Anders sieht es aus, wenn einVerkehrsspiegel nicht auf
einem Privatgrundstück, sondern im öffentlichen Raum aufgestellt
werden soll – beispielsweise auf der Straße oder an einer Hauswand,
von der der Spiegel in den Verkehrsraum hineinragen würde. In
solchen Fällen ist eine Genehmigung des sogenannten Baulastträgers, meist die jeweilige Kreis-, Stadt- oder Gemeindeverwaltung,
erforderlich. Unabhängig, ob sie im privaten oder öffentlichen Raum
angebracht werden, gelten für Verkehrsspiegel bestimmte Regeln.
Dazu zählt unter anderem, dass ein Seitenabstand zur Fahrbahn von
50 Zentimetern innerorts und eine Aufstellhöhe von mindestens
zwei Metern über Gehwegen und 2,20 Metern über Radwegen einzuhalten sind. Darüber hinaus müssen bei Geh- und Radwegen die
verbleibenden Restbreiten beachtet werden, da die Aufstellvorrichtung eines Spiegels keinesfalls zu einem Hindernis werden darf.

Das„Alpine“-Symbol, ein dreigezacktes Bergpiktogramm mit der Schneeflocke in der Mitte, ist seit 1.1.2018 Pflicht für alle Winterreifen.
Fotos: Pixabay, ADAC/Wolfgang Grube

Christian Resch
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Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid
...

39.890 EUR2

UPE Eclipse Cross
Plug-in Hybrid BASIS 4WD1

- 4.500 EUR3

Mitsubishi
Elektromobilitätsbonus

- 4.500 EUR4

Staatliche
Innovationsprämie

- 2.900 EUR5

Empfohl. Aktions-Rabatt,
nur für BASIS

= 27.990EUR

Rechnerischer Wert, kein
Rechtsanspruch auf
Gewährung des Umweltbonus6

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis
160.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++.

1 | Antrieb: 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 3 | Hierin ist
bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. 4 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA.
Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de 5 | Empfohl. Aktions-Rabatt, nur für BASIS beim teilnehmenden Händler. 6 | Angebot gültig bis 31.12.2021.
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Mitsubishi Handelspartner in Ihrer Nähe:

Autohaus Soucek Inh. Miroslav Soucek
Frankfurter Ring 143
80807 München
Tel. 089/452257-0
www.mitsubishi.autohaus-soucek.de

Autohaus Gröbenzell GmbH & Co. KG
Lena-Christ-Str. 2
82194 Gröbenzell
Tel. 08142/59540
www.autohausgroebenzell.de

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

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

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

Auto Gruber Dachau e. K
Kopernikusstr. 23
85221 Dachau
Tel. 08131/321717
www.mitsubishi-gruber.de

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

Autohaus Winter e.K.
Landshuter Str. 39
85356 Freising
Tel. 08161/66266
www.autowinter.de

Autohaus Brand GmbH & Co. KG
Lilienthalstr. 9
82205 Gilching
Tel. 08105/8814
www.autohaus-guenther-brand.de
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„Er muss können, aber er muss
nicht zeigen, was er kann!“
Maserati-Design-Chef Klaus Busse redet darüber, wie man einen perfekten Sportwagen
auf die Räder stellt

Klaus Busse zählt zu
den 50 wichtigsten
Persönlichkeiten in der
Automobilbranche. Als
Designer hat er vor allem Maserati geprägt.
Der Schöpfer und sein
Werk: Versunken und
versonnen blickt der
Maserati-Chef-Designer
Klaus Busse auf den
Supersportwagen
MC20.

E

risteinerderwichtigstenAuto-Designer

chen uns sehr bewusst, was in der Gesellschaft

Prozent gefallen. Und da kam ich auf die Idee,

dukt von Wissenschaft und Forschung. Es ist

der Welt. Gelernt bei Mercedes in Stutt-

gerade passiert. Und das setzen wir auch im

das ganz abstrakt als Trident aufzubauen. Kein

zwar kühn, von Leonardo da Vinci zu reden, da

gart, gereift bei Jeep, Dodge und Ram

Design um. Wir wollen nicht nur ein Fahrzeug

großes plakatives Logo, sondern erst auf dem

werden wir vermutlich nie mehr rankommen.

in den USA, gefeiert beim Fiat-Konzern. Sein

haben, das von der Gesellschaft akzeptiert,

zweiten Blick erkennbar und aus der Funktion

Aber diesen Anspruch, wir gehen einen Mase-

jüngstes Werk ist der neue Supersportwagen

sondern auch geschätzt wird. Ein MC20 will

heraus geboren. Die Dreispeichen-Felgen, die

rati nicht nur mit ein paar schönen Skizzen an,

MC20 von Maserati. Wir trafen den Deutschen

eine rollende Skulptur sein, er soll die Straße

ebenfalls vom Trident inspiriert wurden, sind

sondern schauen mit den Ingenieuren gemein-

mit dem italienischen Design-Blut in Modena.

sam, was dieTechnik hergibt, den verfolgen wir
ganz konsequent. Intern nennen wir das:When

Was war für Sie als Designer die größte

science creates art. Wenn aus der Wissenschaft

Herausforderung beim MC20?

Kunst entsteht.

Der riesige
schwarze Kühlergrill des Maserati
MC20 erinnert an
einen aufgerissenen Mund. Das
kleine Dreieck
über dem Dreizack nennen
die Italiener deshalb Ugula, das
Zäpfchen.

Wir wussten, dass der MC20 einzigartig ist. Ein
Fahrzeug, an dem eine ganze Generation von
Designern gemessen wird, und dass das Auto
auch noch ein paar Generationen später diskutiert wird. Wenn man einen Sportwagen für
Maserati macht, dann sind zwei Dinge wichtig.
Erstrangig geht es nicht nur um das Design,
sondern vor allem um die Performance. Bei uns
arbeiten Fahrzeugtechnik und Design traditionell sehr eng zusammen. Weil die Ingenieure

Da prallen dann aber auch Gegensätze aufeinander?
Das ist auch beim MC20 so. Genauso wie beim
A6 präsentiert sich die obere Schale, die Silhouette, ganz pur. Hier wurde beim Modellieren
auch viel von Hand feingetunt. Den unteren
Bereich hat hingegen nie eine Hand berührt.
Er wurde komplett am Computer geplant, ein
schwarzer komplett funktioneller Bereich. Me-

und wir Designer wissen, dass ein Auto nicht

chanische Ehrlichkeit trifft hier auf elegante zu-

nur gut aussehen, sondern auch perfekt funk-

rückhaltende Formen. Zwei sehr unterschiedli-

tionieren muss. Und zweitens wird ein Maserati

che Welten, aber das gefällt mir gut.

nicht einfach entworfen für einen dreijährigen
Leasingvertrag, sondern für 10, 20, 30 Jahre

In zwei Welten will ja auch der MC20

Laufzeit. Die Fahrzeuge gehen in eine Kollekti-

Der Dreizack ist
das Markenzeichen von
Maserati. Stilisiert
erkennt man ihn
auch auf der
Motorabdeckung
des 630-PSWagens.
Fotos: Maserati

on, sie fahren irgendwann mal bei einem Concours d´Elegance mit.
Was macht denn einen Maserati so
einzigartig?
Er muss können, wenn man will, aber er muss
nicht zeigen, was er kann. Maserati war historisch immer schon keine schreiende Marke.
Nicht nach dem Motto, schaut her, hier komme

zu Hause sein. Einerseits Reiselimousine, Alltagsgefährt, andererseits Rennbiest auf dem Track. Das spiegelt sich
auch im Innenleben wider?
Das fängt bei der Fahrzeughöhe an. Wir hätten
das Auto noch niedriger machen können. Aber
das hätte dann Innenraum gekostet.Wir haben
auch den Tunnel in der Mitte sehr schmal und
flach gestaltet. Viele Sportwagen haben dramatische Konsolen in der Mitte. Sehr breit. Sehr

ich. Ein Maserati hat allein schon durch sein De-

und die Umwelt visuell bereichern. Mit einem

ein weiteres wichtiges Element. Wenn man

sign, durch die Proportion und den Klang des

Design, das nicht abstößt, sondern durch sei-

noch genauer hinsieht, dann entdeckt man auf

Mittelmotorwagen, weil hier das Getriebe hin-

Motors eine eher dominante Präsenz. Da muss

ne Zurückhaltung positiv wirkt. Wer sich einen

den Felgen noch so ein kleines Dreieck. Das

ten ist und keinen Kardantunnel braucht. Eine

man nicht noch zusätzlich unnötig auftragen

MC20 kauft, der will sich selbst belohnen, aber

ist auf Italienisch die Ugula, das Zäpfchen, das

große Konsole mag cool aussehen, nimmt aber

mit Spoilern oder unechten Lüftungsschlitzen.

das soll er dann auch genießen können.

man im Hals hat. Das sieht man auch vorne im

in der Realität viel Platz weg. Damit der MC20

Die Eleganz, die für Maserati steht, verspricht
aucheinegewisseZeitlosigkeit.Luxusprodukte

Das wesentliche Designmerkmal ist

diagonal.Dasistgarnichtnotwendigbeieinem

Kühlergrill, der ja an einen aufgerissenen Mund

möglichst viel Raum hat, der auch eine lange

erinnert.

Reise angenehm macht, wurde der Tunnel ma-

müssen qualitativ aber auch visuell langlebig

ja der Trident, der Dreizack, von Ma-

sein. Je weniger modische Elemente, desto hö-

serati.

Schauen wir in die Historie, welcher

einen Sportwagen leicht fällt, fiel die Entschei-

her die Langlebigkeit. Das zeigt sich auch bei

Der Trident findet sich an wenigen, aber ganz

Maserati hat Sie am meisten beein-

dungfür Butterfly-Türen. Das istder eine Grund.

unseren historischen Fahrzeugen. Ein A6 GCS

wichtigen Stellen. Traditionell im Kühler und

druckt?

Andererseits wollten wir nicht, dass das Auto

oder die Ghiblis – das sind auch heute noch

hinten auf den Schultern in der C-Säule. Beim

Das Auto, das meine Liebe zu Maserati prägt, ist

vom Fahrer unterschätzt wird. Der MC20 fährt

wundervolle Fahrzeuge.

MC20 sogar in den Lüftungsschlitzen auf der

der A6 GCS von 1954, Pinifarina. Das Fahrzeug

sich zwar sehr sicher, sehr entspannt, ist aber

Motor-Abdeckung. Dieser Dreizack ist in den

zeichnet sich für mich durch seine besondere

auch ein echter Sportwagen. Wir dachten: Da

Was muss man tun, um einen Maserati

sozialen Netzwerken mittlerweile das meistfo-

Ruhe aus. Es erinnert an einen Flugzeugrumpf.

muss eine psychologische Schwelle her. Und

auf der einen Seite zeitgemäß zu ge-

tografierte Detail. Die technische Anforderung

Wunderschön. Und dann die brutale Ehrlich-

so sieht man, wenn man diese an sich schon

stalten und auf der anderen Seite auf

dazu kam ziemlich spät im Entwicklungspro-

keit, auf der Fahrerseite die freiliegenden per-

spektakulären Schmetterlingstüren öffnet, den

den Kunden perfekt zuzuschneiden?

zess. Da wird bei uns im Design-Team aber

fekten Auspuffrohre. Maserati war nie eine

komplett freigelegten Reifen und spätestens

Wichtig sind für mich die großen gesellschaft-

nicht groß gefackelt. Zunächst haben wir mit

Marke, die nur aus der Skulptur entsteht. Bei

da weiß man: Hoppla, wenn man dieses Auto

lichen Entwicklungen. Und zwar weltweit. Wir

einem schwarzen Tape drei Streifen auf die Ab-

Michelangelo denkt man an die reine Skulptur.

bewegt, dann braucht man auch eine gehörige

sind ja eine globale Marke. Das heißt, wir ma-

deckung gemacht. Das hat uns nicht zu 100

Bei Leonardo da Vinci ist die Kunst ein Beipro-

Portion Respekt.

ximal klein gestaltet. Damit das Einsteigen in so

Interview: rdf
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In größerer Höhe angebrachte Sensoren
liefern einen besseren Überblick über das
Verkehrsgeschehen.
Foto: TU München

timierung und Komfort.“ Für die Entwicklung
des Wegs hin zur digitalen Straße unterhält die
TUM in Ottobrunn seit Kurzem ein Testfeld, auf
dem weitere Erfahrungen zur direkten Kopplung von Infrastruktur mit Fahrzeugen gesammelt werden sollen. Es sei allerdings notwendig, baldmöglichst auf die Straße zu kommen,
meint Studienleiter Knoll. Nur so könne man
lernen, wie man zuverlässige Systeme unter
realen Bedingungen und mit realen Passagieren betreiben kann. Ein Vorschlag wäre
die Einrichtung eines autonomen Shuttles
zwischen Garching-Forschungszentrum und
Garching-Hochbrück – ein Shuttle, der nicht
nur mit 20 Stundenkilometern dahinkrieche,
sondern ganz normal im Verkehr mitfahren
könne. Um dies zu erreichen, sei eine adäqua-

Achtung,
diese Straße
denkt mit
Die TU München forscht an digitalen Systemen, um den zukünftigen Verkehr sicherer und efﬁzienter zu gestalten

E

te Unterstützung der Infrastruktur durch SiEchtzeit an jedes vernetzte Fahrzeug übermit-

cherheitssysteme wie Providentia++ sinnvoll.

telt werden. So können gefährliche Situatio-

Letztlich wolle man ja so viele Lebensbereiche

nen im Voraus erkannt und Fahrzeuge recht-

wie möglich automatisieren, allen voran den

zeitig gewarnt werden. Auch der Verkehrsfluss

öffentlichen Nahverkehr. Das sei nur mit ei-

kann verbessert werden, indem die Techno-

ner leistungsstarken, digitalen Infrastruktur,

logie beispielsweise die optimale Spur für ein

wie sie Providentia++ im kleinsten Maßstab

besseres Vorankommen empfiehlt. Deswegen

geschaffen habe, möglich. An die Politik hat

auch der Name: Providentia ist die römische

das Team des Forschungsprojektes klare Wün-

Göttin der Vorsehung. Zum anderen steht der

sche: „Man sollte viel stärker in den Bereich

Name für ProaktiveVideobasierte Nutzung von

digitale Mobilität investieren und diese Visi-

Telekommunikationstechnologien in innovati-

on Schritt für Schritt umsetzen. In München,

ven Autoverkehr-Szenarien.“

der Stauhauptstadt Deutschlands, sehen wir
einfach zu wenig Fortschritt. Wir haben ein

in Team der Technischen Universität

sollen wertvolle Erkenntnisse gewonnen wer-

München (TUM) hat vielbefahrene Stra-

den, was getan werden muss, um beim Thema

ßen mit modernster Sensortechnik aus-

digitale Mobilität zukunftsfähig zu bleiben.

Nahverkehrssystem, das an die Grenzen sei-

Sicherheit und Transparenz

ner Kapazität stößt, sowie unzuverlässig und
nicht gerade up-to-date ist. Wenn München

gestattet. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI)

Inwiefern dies dem Verkehr von morgen hilft,

werden die Daten zu einem digitalen Zwilling

erläutert Projektleiter Alois Knoll, Professor für

Laut Knoll bringt dieseTechnologie auch einen

dann sollte es auch möglich sein, ein vernünf-

verarbeitet, der ein Abbild der realen Verkehrs-

Robotik, Künstliche Intelligenz und Echtzeit-

großen Mehrwert für herkömmliche Fahrzeu-

tiges, IT-basiertes und intelligent gesteuertes

situation darstellt.

systeme an der TU München: „Die Sensoren,

ge. Werden die Informationen des digitalen

Nahverkehrssystem aus unterschiedlichsten

Im Forschungsprojekt Providentia wurde ein

die auf Schilderbrücken und Masten in etwa

Zwillings so geleitet, dass diese direkt per 5G-

Vehikel-Typen einzurichten, das mit dem Indi-

Abschnitt der A9 bei München mit Radar-

zehn Metern Höhe angebracht sind, liefern von

Netz im Smartphone ankommen, was heute ja

vidualverkehr über ein “City-Brain“ verknüpft

systemen und Kameras ausgestattet und im

dort oben einen sehr guten Überblick über das

zum Standard gehört, können Informationen

ist. So kann es dafür sorgen, dass bei Minimie-

Nachfolgeprojekt Providentia++ auch eine

aktuelle Geschehen auf der Straße. Dabei erfas-

an praktisch jede und jeden gehen. DerTU-

rung von Energieverbrauch und Emissionen

vielbefahrene Kreuzung im Ortsgebiet Gar-

sen sie die genauen Positions- und Geschwin-

Professor kann sich vorstellen, dass es auch

ein Maximum an Komfort erzielt wird.“

ching-Hochbrück. Das Ziel der Forschungs-

digkeitsdaten jedes Verkehrsteilnehmers. Eine

möglich wäre, dass die Informationen direkt

Die TUM sieht sich mit ihrer Technologie so

projekte besteht darin, Informationsflüsse zwi-

KI klassifiziert die Objekte und stellt dann an-

in das Navigationssystem der Fahrzeuge ein-

weit, daraus ein in der Praxis einsetzbares Sys-

schen Fahrzeugen und Infrastruktur am Rande

hand dieser Daten einen digitalen Zwilling her,

speist werden und dieses dann akustische und

tem entwickeln zu können. Dies müsse dann

der Autobahn A9 bis hinein in den urbanen

also ein virtuelles Abbild des realen Verkehrs-

virtuelle Warnsignale abgibt. Im Falle eines

natürlich die Industrie aufgreifen, denn die

Bereich zu erforschen, einen digitalen Zwilling

geschehens. Kommt es zu einem sicherheits-

vollautonom fahrenden Fahrzeugs der Stufe

TUM selbst sei ja kein Hersteller verkehrstech-

der aktuellen Verkehrssituation zu schaffen

kritischen Vorfall wie etwa einem plötzlichen

5 wäre es zudem möglich, dass die Technik

nischer Infrastruktur. Darüber hinaus bräuchte

und daraus Mehrwertdienste zu entwickeln. So

Unfall oder Stau, kann diese Information in

direkt eingreift, indem das Fahrzeug in einer

man staatliche Programme, um zumindest an

kritischen Situation automatisch abbremst

neuralgischen Punkten größere Sensor-Instal-

oder ausweicht.

lationenvorzunehmen:InMünchenwäreetwa

Datenschutz-sensible Menschen müssen sich

der Mittlere Ring vorstellbar, denn hier kommt

nach Angaben der TU München keine Sorgen

es während der Rush Hour täglich zu immen-

um den Missbrauch von sensiblen Daten ma-

sen und nervenaufreibenden Staus. Providen-

chen: Die Forschung folge zu jeder Zeit der

tia könnte den Verkehrsfluss optimieren, weil

„Die Straße der Zukunft ist digital“, meint Professor Alois Knoll, Leiter der Forschungsprojekte Providentia und Providentia++.
Foto: TU München

die Technologiehauptstadt Europas sein soll,

Datenschutz-Grundverordnung, und sensib-

es unter anderem die Wellenbewegungen

le Daten wie Kennzeichen der Autos würden

berechnen kann, gibt die TUM selbstbewusst

nicht aufgezeichnet werden, verspricht die

an. Um dies umzusetzen, müssten aber die

Forschungseinrichtung. Auch Gesichter von

Städte beziehungsweise der Staat insgesamt

Fahrzeuginsassen seien auf den Aufnahmen

gezielt ihre Nachfragemacht einsetzen, um ei-

nie zu erkennen, obwohl theoretisch die Mög-

nen Strukturwandel einzuleiten – so wie es vor

lichkeit dazu bestünde. Professor Knoll betont

langer Zeit mit dem Straßen-, Eisenbahn- und

dazu: „Die Vorteile, die wir durch Providentia

Autobahnbau und der „autogerechten Stadt“

bereitstellen können, überwiegen die unwahr-

auch geschah. Heute hätte man mit der In-

scheinlichen Risiken eines Datenmissbrauchs.

formationstechnik riesige Möglichkeiten, die

In Deutschland kommen jährlich Tausende

Städte wieder menschengerecht zu machen

MenschenbeiVerkehrsunfällenumoderverlet-

und dabei ganz neue Industrien zu schaffen,

zen sich schwer. Diese Zahlen könnten wir sen-

wird von der TUM resümiert. „Wir haben noch

ken! Ich bin überzeugt: Die Straße der Zukunft

viel vor, aber wir müssen es auch umsetzen“,

muss digital sein. Damit erreichen wir mehr

ergänzt Alois Knoll.

Sicherheit, mehr Transparenz sowie mehr Op-

chre
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AUTO N O M E S FAH R E N

Die Elektronik muss auf die Manöver der
Konkurrenten blitzschnell reagieren.
Foto: TUM/Indy Autonomous Challenge

Bis zu 300 km/h schafft das fahrerlose Sieger-Fahrzeug.

Foto: Penske Entertainment/Chris Jones

Das Eine-MillionDollar-Rennen

stellbar kompliziert. Die Aufgabe war auch für
das TUM-Team kein Spaziergang. Eineinhalb
Jahre wurde an der passenden Software-Ar-

Ein Team aus München siegt bei der ersten Indy Autonomous Challenge in den USA

R

chitektur gearbeitet.
Bei Punkt null mussten die Studierenden
allerdings nicht starten, sie konnten auf die

war, „die Technologie für autonomes Fahren

newski. Die besondere Herausforderung für

Erfahrungen aus Projekten wie den Robora-

Michael Schumacher überfuhr zwi-

und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme

die 60 Doktoranden und Studierenden der

ce-Demonstrationen beim Formula-E-Event

schen 2000 und 2006 als Erster die

voranzutreiben“.

Lehrstühle für Fahrzeug- und für Regelungs-

2018 in Berlin zurückgreifen.

Ziellinie auf dem Indianapolis Motor Speed-

technik: Im Straßenverkehr gibt es Regeln, die

An der Entwicklung einer komplett neuen

way. Auf seinen Spuren glückte jetzt einem

es den elektronischen Gehirnen der autono-

Software führte wegen der unterschiedli-

men Fahrzeuge relativ einfach machen, die

chen Rahmenbedingungen aber kein Weg

Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer

vorbei. „Wir haben sehr viel Zeit und Energie

vorherzuberechnen. Auf der Rennstrecke

in die Simulation des Rennwagens und der
Rennstrecke gesteckt“, bilanziert Wischnew-

ennlegende und Formel-1-Champion

Team der Technischen Universität München
(TUM) ein spektakulärer Auftritt: Die Stu-

Mehr Sicherheit

denten verwiesen mit ihrem unbemannten
Renngerät die Konkurrenz bei der Indy Auto-

Und das ist den jungen Forschern aus Mün-

herrscht dagegen weitgehende Anarchie.

nomous Challenge auf die Plätze. Ihre Sieg-

chen auch gelungen. Ihr Renngerät schaffte

Wischnewski: „Bei Geschwindigkeiten von

ski. Eine der wichtigsten Aufgaben: Die op-

prämie: eine Million Dollar.

im Finale die schnellste Runde: Die Durch-

bis zu 300 Stundenkilometern muss die Soft-

tischen Kameras und Laser mussten digital

Nur neun Universitäten aus aller Welt konn-

schnittsgeschwindigkeit lag bei 218 km/h.

ware extrem schnell auf Veränderungen re-

nachgebildet werden. Sehr hilfreich war es

ten sich überhaupt für die von der gemein-

Zur Einordnung: Michael Schumacher kam

agieren.“ Dazu erfasst der Bordcomputer in

dabei, dass am Rechner Rennen mit bis zu

nützigen Energy Systems Network und dem

während seiner sechs 73-Runden-Rennen

Sekundenbruchteilen alle Informationen, die

acht autonomen Rennfahrzeugen simuliert

Rennstreckenbetreiber initiierte Challenge

auf ein Durchschnittstempo von 205 km/h.

Kameras, LIDAR-Sensoren, GPS-Empfänger

werden konnten. „Wir konnten durch die vir-

qualifizieren – schon die Anforderungen für

Und sein Kollege Rubens Barrichello legte

und Radarsensoren liefern. Aus der Kombi-

tuellen Rennen bereits viele Fehler erkennen

die Teilnahme an dem vollständig fahrerlosen

2004 auf dem Formel-1-Kurs eine Trainings-

nation dieser Daten werden dann Prognosen

und beheben. Und so hatten wir auch den

Autorennen auf dem 1909 eröffneten Kurs

runde mit einem 217-km/h-Schnitt hin.

darüber erstellt, wohin sich die anderen Fahr-

Vorteil, dass die Übertragung der Software

waren enorm hoch. Die TUM nahm als einzige

„Unser Ziel war es, über 200 Stundenkilome-

zeuge bewegen könnten. Daraus wiederum

auf das reale Auto für uns kein großes Problem

deutsche Uni mit ihrem Team „TUM Autono-

ter zu erreichen und das haben wir geschafft“,

resultieren die Fahrbefehle an Lenkung oder

war“, erklärt der Teamchef. Der Sieg in den

mous Motorsport” teil. Ziel des Wettbewerbs

freut sich Teammanager Alexander Wisch-

Bremsen. Das klingt nicht nur für Laien unvor-

USA war ein großer Erfolg, keine Frage. Aber
er ist kein Selbstzweck. Denn dank ihrer Entwicklung für die Challenge können die TUMler
jetzt die schnelle Reaktion eines autonomen
Fahrzeugs auf unvorhergesehene Ereignisse
bei hohen Geschwindigkeiten optimieren.
Und das ist, da sind sich alle im Team einig,
ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit
für künftige autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr. Bleibt eine spannende Frage offen:
Was passiert mit der Dollar-Million? Professor
Markus Lienkamp gibt die Antwort: „Die werden wir für Forschung und Lehre verwenden.
Einen Teil bekommt die TUM zentral. Einen
Teil der Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik und einen Teil der Lehrstuhl für Regelungstechnik.“
Außerdem werden die Kosten für die Wettbewerbsteilnahme davon bestritten. Schließlich
verschlang allein der Kauf des Rennautos rund
350.000 Dollar, dazu kommen noch die Reise-

Computer statt Pilot: Der Wettbewerb sollte das autonome Fahren voranbringen.

Foto: TUM/Indy Autonomous Challenge

kosten fürs ganze Team.

hu

Ihre Gebrauchtwagen :plus Vorteile im Überblick:

Genau, was wir jetzt
gebraucht haben

► 110-Punkte-Check
► Garantie
► Ersatzwagen
► Finanzierung oder Leasing
► Fahrzeugversicherung
► Probefahrt

Jetzt attraktive Leasingkonditionen sichern!

► Inzahlungnahme
► Umtausch
Ein attraktives Leasingangebot:

...
...

z. B. Audi A3 Sportback 35 TDI, S tronic
EZ: 15.10.2020, Gesamtfahrleistung: 18.718 km, 110 kW
Florettsilber Metallic, Audi connect Navigation & Infotainment, MMI Navigation plus
mit MMI touch, Audi side assist inklusive Audi pre sense rear, Infotinment-Paket, Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, kamerabasierende Verkehrszeichenerkennung, Sitzheizung vorn, 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die
Vordersitze, Einparkhilfe hinten, 2-Zonen Komfortklimaautomatik, Standheizung/
-lüftung, Audi sound system, Audi phone box, Audi virtual cockpit, Anschlussgarantie
3 Jahre, max. 100.000 km u. v. m.
Fahrzeugpreis:
inkl. Überführungskosten
Leasing Sonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis):
Sollzinssatz (gebunden) p. a.:
Effektiver Jahreszins:
Vertragslaufzeit:
Jährliche Fahrleistung:
36 monatliche Leasingraten à:
Gesamtbetrag:
Audi ServiceKomfort¹ monatlich:

€ 29.443,00
€ 7.000,00
€ 30.832,00
1,61 %
1,61 %
36 Monate
10.000 km
€ 199,00
€ 14.164,00
€ 20,00

€ 219,00
monatliche Leasingrate inkl. Audi ServiceKomfort¹
Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Für Verbraucher besteht
ein gesetzliches Widerrufsrecht. Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot
nicht unbedingt berücksichtigt.
¹ Audi ServiceKomfort beinhaltet Inspektion und Verschleiß der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig sowie die Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, Auto-Union-Str. 1,
85045 Ingolstadt für Einzelabnehmer sowie ausgewählte Sonderabnehmer. Bei
Überschreiten der vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsanspruch
des Kunden. Leistungen der Audi Leasing sind gebunden an die Vertragslaufzeit.
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Gebrauchtwagen :plus

Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München
Audi München GmbH, Heisenbergstraße 4, 85386 Eching, Tel.: 0 89 / 90 40-000
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Führerschein-Umtausch:
43 Millionen
müssen aufs Amt
Kosten, Gültigkeit, Strafen – hier die wichtigsten Antworten
zur Fahrerlaubnis-Reform

S

Erste serienreife
Batterie ohne
Kobalt
Mit dieser Erﬁndung ließe sich die
Abhängigkeit von seltenen Materialien
in der E-Mobilität verringern

D

chon im nächsten Jahr geht es los.

er chinesische Konzern Svolt Energy Technology hat nach
eigenen Angaben die weltweit erste kobaltfreie Batterie
(NMX) zur Serienreife gebracht. Das erste Fahrzeug, das

mit dieser Speichertechnologie ausgerüstet ist, ist der ORA Cherry

Dann beginnt eine der größten Um-

Cat von Great Wall Motors, der auf der diesjährigen Chengdu Motor

tauschaktionen, die es je in Deutsch-

land gegeben hat. Rund 43 Millionen alte

Show vorgestellt wurde.

Führerscheine, darunter 15 Millionen auf Pa-

Der in den ORA-Fahrzeugen montierte kobaltfreie Hochvoltspei-

pier, werden sukzessive ausgemustert und

cher verwendet standardisierte MEB-Module (modularer E-An-

durch fälschungssichere und europaweit

triebs-Baukasten), die Wärmedämmungsmaterialien in Luft- und

einheitliche Exemplare ersetzt.

Raumfahrtqualität enthalten, und soll laut Svolt durch sein Light-

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

weight-Design bestechen. Seit 2020 wird der kobaltfreie Hochvolt-

Kann ich umtauschen, wann ich will?

speicher (Pack) im ORA-Prototyp auf den Straßen einem Härtetest

Nein, ein Gesetz regelt die genaue Reihen-

unterzogen. Auf bisher mehr als 800.000 Kilometern konnte die

folge, wann umgetauscht werden muss.

Batterie die umfangreichen Leistungs- und Sicherheitstests beste-

Wann wer dran ist, das zeigen die Tabellen

hen, heißt es von Svolt.

unten. Ein freiwilliger Umtausch schon vor
dem verbindlichen Datum ist jedoch jederzeit möglich.

Meilenstein
auf dem Weg zur nachhaltigeren
Elektromobilität

Wo beantragt man den neuen Schein?
An der örtlichen Führerscheinstelle. Dort
muss ein Antrag auf Umtausch gestellt werden. Folgende Dokumente sind nötig: Bio-

Die kobaltfreie Batterie kann bei einer Energiedichte von 170 Wh

metrisches Passfoto, Personalausweis oder

pro Kilogramm Gewicht insgesamt 82,5 KWh Strom speichern. Un-

Reisepass und natürlich der alte Schein.

ter normalen Temperaturbedingungen schafft der ORA Cherry Cat

Muss man noch mal eine Prüfung ablegen

so eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern, mit einer Beschleu-

oder wird sogar der Gesundheitszustand

nigungsleistung von 0 auf 100 Stundenkilometer in weniger als fünf

....

gecheckt?
Nein, der Umtausch erfolgt automatisch und
problemlos.
Welche Strafen drohen, wenn man nicht

Sekunden. Der Anteil an Kobalt in einem Akku für ein Elektroauto
Aus für den alten Papierführerschein! Auch der alte EU-Führerschein im Scheckkartenformat hat ausgedient.Fotos: Pixabay

kann bis zu 20 Prozent betragen.

rechtzeitig umtauscht?
Es ist zwar keine Straftat, mit dem alten Füh-

Darf man seinen alten Lappen, der ja für

rerschein unterwegs zu sein, dennoch droht

viele Kultstatus hat, behalten?

ein Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro.

Natürlich darf man sein altes Dokument be-

Allerdings kann es im Ausland zu Problemen

halten, allerdings wird der Schein von den

mit der Polizei kommen.

Behörden entwertet, damit man ihn nicht

Wozu der ganze Aufwand?

weiter verwenden kann.

rdf

Der neue Führerschein soll fälschungssicher
sein und europaweit endlich einheitlich. Bislang gibt es 110 Führerscheinarten in der
EU. Mit einem einheitlichen Dokument lassen sich dann auch Fahrverbote europaweit

Alle Fristen für den Tausch

durchsetzen, falls die einzelnen Länder sie
grundsätzlich anerkannt haben.

Vor 1999 ausgestellte Führerscheine (Papierführerscheine)

Wie lange gilt der neue Führerschein?

• vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033

15 Jahre, dann muss wieder ein neues Doku-

• 1953 bis 1958: Umtausch bis 19. Januar 2022

ment ausgestellt werden. Das hat aber nichts

• 1959 bis 1964: Umtausch bis 19. Januar 2023

mit der eigentlichen Fahrerlaubnis zu tun,

• 1965 bis 1970: Umtausch bis 19. Januar 2024

denn sie gilt auch weiterhin unbefristet.

• 1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025

Mit kobaltfreien Akkus kann die Automobilindustrie Abhängigkeiten
verringern und einer künftigen Materialknappheit vorbeugen.
Foto: SVOL TEchnologies

Wo gilt die neue Fahrerlaubnis?

Kai-Uwe Wollenhaupt, President SVOLT Europe & Vice President

In allen Ländern der EU, dazu auch in Liech-

Von 1999 bis 18.01.2013 ausgestellte Führerscheine

SVOLT Energy Technology: „Die Verfügbarkeit von Kobalt ist ein

tenstein, Island, Norwegen und der Schweiz.

(alte Kartenführerscheine)

wichtiges Thema, da die weltweiten Reserven auf nur circa 7,1

Ändert sich etwas bei den Führerschein-

• 1999 bis 2001: Umtausch bis 19. Januar 2026

Millionen Tonnen geschätzt werden. Kobalt wird in einigen Jahren

klassen?

• 2002 bis 2004: Umtausch bis 19. Januar 2027

also knapp werden, wodurch der Preis entsprechend weiter steigen

Nein. Im neuen Dokument werden die Klas-

• 2005 bis 2007: Umtausch bis 19. Januar 2028

wird. Deshalb hat es sich SVOLT zum Ziel gesetzt, innerhalb der Bat-

sen bestätigt, die bislang auch schon in der

• 2008: Umtausch bis 19. Januar 2029

terieindustrie mittels seiner innovativen und vorausschauenden

Fahrerlaubnis eingetragen waren.

• 2009: Umtausch bis 19. Januar 2030

Forschungs- und Entwicklungsarbeit weiterhin eine Führungsrolle

Was kostet der Umtausch?

• 2010: Umtausch bis 19. Januar 2031

einzunehmen. Aus diesem Grund sind wir besonders stolz auf unse-

Das wird viele ärgern: 25 Euro werden fällig.

• 2011: Umtausch bis 19. Januar 2032

re leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Batteriezellen ohne

Die Bearbeitungszeit kann übrigens bis zu

• 2012 bis 18. Januar 2013: Umtausch bis 19. Januar 2033

sechs Wochen dauern. Also rechtzeitig aufs
Amt gehen.

Kobalt. Wir betrachten sie als einen wichtigen Meilenstein auf dem
rk

Weg zu einer nachhaltigeren Elektromobilität.“

chre
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Wir machen Sie zum Autotester!
Fahren Sie den neuen Mitsubishi Eclipse Cross
Plug-In-Hybrid eine Woche lang kostenlos –
dann sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung

W

ieschlägtsicheinPlug-In-Hybridim

höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn,

Alltag? Sind 60 Kilometer rein elek-

treibt der Benziner den Mitsubishi auch direkt

trische Reichweite tatsächlich aus-

an. Das ausgeklügelte Hybrid-Konzept von Mit-

Flotter Feger im
modernen Design:
Der Mitsubishi Eclipse
Cross Plug-In-Hybrid
zählt vom Design her
nicht gerade zu den
Unauffälligen im Land.
Fotos: Mitsubishi
....

....

reichend für den Weg in die Arbeit und zurück?

subishi steht einerseits für hohe Effizienz (1,7

Wie gut sind die elektronischen Assistenten?

Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer, dazu kommen

Also ein Zwitterwesen, halb Elektro, halb Ver-

etwas: Machen Sie – gerne auch mit dem Handy

Und überhaupt: Hat man genug Platz in diesem

noch 19,3 kWH Strom), andererseits für große

brenner. Von daher ist es sinnvoll, dass man eine

– das ein oder andere Foto von Ihrer Testfahrt.

Auto? All diese Fragen werden normalerweise

Umweltfreundlichkeit. Der Eclipse Cross Plug-

Garage hat oder zumindest einen eigenen Stell-

ZusammenmitIhrerGeschichteveröffentlichen

von Fachjournalisten beantwortet. Beim neuen

In-Hybrid kommt umgerechnet auf 39 Gramm

platz, den man – unfallfrei für die Umgebung

wir Ihren Testbericht in einer der nächsten Aus-

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In-Hybrid ist das

CO2-Ausstoß pro 100 Kilometer. Voraussetzung

– mit einem Stromkabel versorgen kann. Das

gaben der Mobilen Faszination.

alles anders. Den flotten Japaner testet nämlich

dafür ist, dass er problemlos aufgeladen werden

ist aber auch schon die einzige Bedingung, die

ein Leser oder eine Leserin der Mobilen Faszina-

kann. Am besten zu Hause. An der heimischen

Leser der Mobilen Faszination erfüllen müssen,

tion. Kostenlos eine Woche lang. Alles, was Sie

Wallbox ist der Akku in vier Stunden wieder voll,

wenn sie den Zuschlag für die einwöchige Test-

dafür tun müssen: Sagen Sie uns anschließend

mit einer herkömmlichen Steckdose geht es

fahrt bekommen wollen. Ansonsten müssen

Ihre Meinung! Wir geben sie dann gerne an alle

auch. Dann dauert es bis zu sechs Stunden. Am

Sie sich nur formlos bei uns in der Redaktion

Eine Woche lang kostenlos den Mitsubishi

anderen Leser weiter. Pur und unverfälscht un-

Schnelllader mit ChadMo-Anschluss sind es 25

bewerben. Vielleicht erzählen Sie uns, warum

Eclipse

ter dem Motto„Leser informieren Leser“.

Minuten von 0 auf 80 Prozent Akku-Kapazität.

gerade Sie diesen Mitsubishi gerne testen wür-

Schicken Sie uns eine Mail an die Adresse

Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In-Hybrid

Der Mitsubishi ist nämlich ein Plug-In-Hybrid.

rdf

So können Sie mitmachen
Cross

Plug-In-Hybrid

testen:

den. Und vielleicht haben Sie auch noch ein Foto

mobile-faszination@sz.de, wenn Sie ge-

ist ein besonderes Hybrid-Auto. Er wird an-

von sich, das Sie an die Bewerbung anhängen?

winnen wollen. Einsendeschluss ist der

getrieben von der Kraft der drei Herzen. Zwei

DerMitsubishiEclipseCrossPlug-In-Hybridwird

15. Dezember 2021. Unter allen Teilnehmern

Elektromotore, einer auf der Vorder- und einer

IhnenimFalledesGewinnsimkommendenJahr

wird per Losverfahren ein Gewinner bzw. ei-

auf der Hinterachse, und ein 2,4 Liter großer

gebracht. Voll aufgeladen und mit vollem Tank.

ne Gewinnerin ermittelt. Der Rechtsweg ist

Benziner leisten zusammen 188 PS. Im unte-

Selbstverständlich ist er vollkaskoversichert.

ausgeschlossen. Sie erklären sich damit ein-

ren und mittleren Lastbereich laufen nur die

Nach einer Woche wird das Auto wieder bei

verstanden, dass im Falle eines Gewinns ein

E-Aggregate. Gelegentlich werden sie dabei

Ihnen zu Hause abgeholt. Und dann sagen Sie

Foto von Ihnen und dem Auto veröffentlicht

vom Verbrenner unterstützt. Dann produziert

uns Ihre Meinung. Wir geben Ihnen dazu gerne

wird sowie Name und Wohnort. Mitarbeiter

er wie ein Generator elektrische Energie, um

noch eine Checkliste mit. Ein Redakteur wird

der Süddeutschen Zeitung GmbH und deren

anschließend Ihre Geschichte aufschreiben. Als

Angehörige dürfen leider nicht teilnehmen.

die 13,8 kWh große Batterie zu unterstützen.
Geht es um die volle Leistung, zum Beispiel bei

Das Cockpit ist in Schwarz und Silber gehalten.
Dezent und funktionell. Ist die Bedienung tatsächlich intuitiv? Unser Leser wird das testen.

Leser-Service für die anderen Leser. Und noch

Sie wollen was für Ihre CO²-Bilanz tun?
Pﬂanzen Sie ein paar von denen.
chargeone.de/b2b

Ladeinfrastruktur von heinemann

...
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Opel Combo
Elektro: Der kleine
Flüster-Brummi
Den beliebten Hochdach-Kombi gibt es jetzt auch
umweltfreundlich mit bis zu 280 Kilometern Reichweite

D

er OpelComboistetwasfürMenschen,

Schluss. Läuft das System optimal, bringt es der

die es sperrig mögen. Dazu passt auch

elektrische Combo sowohl in der Familien- als

die etwas sperrige Fahrzeugbezeich-

auch in der Brummi-Variante auf 280 Kilome-

....

Familienfreund und Freizeitkumpel: Der Opel
Combo e-Life ist einer für fast alles. Fotos: Opel

nung. Der Combo ist ein sogenannter Hoch-

ter Reichweite. Auf Langstrecken mit höheren

wie vor einen Verbrenner kaufen. Wer umwelt-

dach-Kombi, so wie seine (technischen) Kon-

Geschwindigkeiten und mit voller Kind- und

schonend unterwegs sein und einen lautlosen

zernbrüder Peugeot Rifter und Citroën Berlingo

Kegel-Beladung dürfte alle 200 Kilometer ein

Raumgleiter mit viel Platz haben will, der sitzt

oder der größte Konkurrent auf dem deutschen

Lade-Stopp ratsam sein. Zwar verspricht Opel

beim Combo am richtigen Steuer.

Markt, der Volkswagen Caddy. Rechteckig,

an einer entsprechenden Stromsäule rund 100

praktisch, gut: In den Combo passen zwei Eu-

kW Ladeleistung. Um wieder 100 Prozent zur

ropaletten (Cargo-Version) oder bis zu sieben

Verfügung zu haben, müsste der Combo je

Sitze für Fußball-Mamis und -Papis. Weil dann

nach Akku-Rest dort bis zu 70 Minuten verbrin-

Leben in der fahrenden Bude ist, heißt dieser

gen. Das mag einmal in Ordnung sein, aber alle

Combo Life. Soweit so bekannt, aber ab Ende

200 Kilometer eine Stunde Pause – das ist für die

des Jahres wird es richtig spannend. Denn dann

Fahrt in den Süden nicht praktikabel. Da quen-

Der volldigitale Tacho bringt es auf 8 Zoll, das

kommt der Combo 100 Prozent elektrisch. So-

geln die Kinder, da schimpft die Mutter. Aber für

zentrale Display auf 10 Zoll. Wer noch mehr

wohl in der Cargo- als auch in der Life-Version.

den Freizeiteinsatz und kleinere Ausflüge ist der

Infos braucht – es gibt auch noch ein Head-

In den Elektro-Combo passt genauso viel rein

Combo e-Life durchaus geeignet. Wer zum Bei-

up-Display (HUD), eine farbige Projektion der

wie in den herkömmlichen Kombi. Dazu hat

spiel zu Hause eine Wallbox hat, der kriegt den

wichtigsten Fahrdaten auf der Frontscheibe.

man die Batterie flach im Unterboden einge-

Combo über Nacht locker wieder voll. Unter

Aufgelockert wird das Interieur durch das Pano-

baut. Was auf der einen Seite Platz spart, ande-

Idealbedingungen (11 kW Ladeleistung) sind

rama-Glasdach mit der schwebenden Lichtleis-

rerseits auch der Fahrdynamik zugutekommt.

es sogar nur fünf Stunden. Abzuraten ist von

te. Das sorgt für Licht und oben drüber für noch

Tiefer Schwerpunkt = großer Fahrspaß, lautet

einer reinen Haushaltssteckdose – da dauert es

einmal Stauraum. Das Standard-Modell startet

hier die Gleichung. Lust und Laune verspricht

im besten Fall 15 Stunden und mehr.

bei 38.100 Euro. Wer alles mit allem haben will,

der Antrieb, der schon in Elektro-Corsa und

Was kann der Combo, außer dass er geräumig

legt noch mal rund 4.000 Euro drauf, dann hat

Mokka-e seine Dienste tut. 100 kW (136 PS)

ist? 4,4 Kubikmeter Ladung, das ist schon ei-

er die Ultimate-Ausstattung. Abziehen darf

und ein Drehmoment von 260 Newtonmeter

ne Ansage. Sieben Sitze ebenfalls. Deshalb ist

man davon immer noch die Umweltprämie, so

(Nm) machen aus dem Familien-Van einen stei-

der Mini-Brummi mit dem Blitz im Logo ein

dass man die Standard-Variante schon für un-

len Elektro-Brummi, weil der E-Motor wuchtig

praktisches Fahrzeug mit zwei seitlichen Schie-

ter 30.000 Euro bekommt. Zum Vergleich: ein

rdf

....

Familienfreund und Freizeitkumpel. Der Opel
Combo e-Life ist einer für fast alles.

loslegt. Da staunt der Porsche-Fahrer an der

betüren – und vor allen Dingen robust. Das

aktueller Combo Life mit Turbo-Benziner (110

Ampel. Bei höheren Geschwindigkeiten geht

trifft nicht nur auf die Bauweise zu, die trotz

PS) kostet ab 23.600 Euro, der kleine Diesel mit

dem elektrischen Aggregat freilich die Luft aus.

der 340 Kilogramm Akku-Zusatzgewicht nur

102 PS ab 24.750 Euro. Schaut man allein auf

Mit 11,7 Sekunden von 0 auf 100 macht man

bei 1,6 Tonnen liegt, sondern auch auf das In-

den Preis, dann fällt das Fazit gemischt aus. Zwi-

keinen Staat, da war ja ein alter Opel Manta B

terieur. Eine Voll-Plastik-Landschaft mit vielen

schen Diesel- und E-Fahrzeug klafft auch trotz

2,0 S ja noch schneller. Apropos dünne Luft: Die

Ablagemöglichkeiten erwartet die Passagie-

Prämie immer noch eine erhebliche Lücke. Wer

macht sich auch bei noch höheren Geschwin-

re. Abwaschbar und praktisch. Aufgelockert

aufdenGeldbeutelschauenmussundkeineLa-

digkeiten bemerkbar, denn bei 135 km/h ist

wird das Ganze durch die beiden Bildschirme.

demöglichkeit zu Hause hat, der wird sich nach

T EC HN I SC H E DAT EN
Opel Combo e-Life (kurz)

Leistung: 100 kW / 136 PS
Drehmoment: 260 Nm
Antrieb: Automatik, Front
Batteriekapazität: 50 kWh
Ladedauer: 30 Minuten (DC von 20 auf 80
Prozent, bis zu 100 kW)
70 Minuten (DC auf 100 Prozent, bis zu 100
kW) 5 Stunden (AC von 0 auf 100 Prozent,
bis zu 11 kW) 15 Stunden (220-Volt Haushaltsteckdose mit 3,7 kW)
Reichweite: bis zu 280 km
0-100 km/h: 11,7 Sekunden
Spitze: 135 km/h
Normverbrauch: 19,3 kWh / 100 km
Länge / Breite / Höhe:
4,40 (4,75 Langversion) / 1,92 / 1,84 Meter
Leergewicht: Zul.: 1664 / 626 kg (582 kg
Langversion)
Ladevolumen: 4,4 m3
Anhängelast: 750 kg
Kofferraum: 597 - 2126 l (850 - 2693 l Langversion)
Preis: 38.100 Euro (28.530 Euro nach Abzug
der Umweltprämie)

Das Beste kommt zum Schluss

lometer. Exakt 58.835 Euro netto sind für den

Nächstes Jahr wird der Ford Ranger abgelöst – zum Abschied gibt’s neue Versionen

türlich auch günstiger. Die Basisversion XL mit

S

der Normverbrauch: 10,6 Liter Diesel je 100 KiRaptor SE fällig. Aber Ranger-Fahren geht na130 PS, 6-Gang-Handschalter und Einzelkabine

o ganz taufrisch ist der Ford Ranger

Am Raptor ist so ziemlich alles ziemlich groß.

der ellenlang ausgelegten 10-Gang-Automatik

nicht mehr. Das sieht man am besten

Angefangen bei der Länge von 5,37 Metern

zeigt der Drehzahlmesser bei 100 Sachen gera-

es noch XLT, Limited und Wildtrak. Und eben

am Armaturenbrett mit dem kleinen,

über den Wendekreis von knapp 13 Metern

de mal knapp 1.500 Umdrehungen an. Der Voll-

die beiden Neuzugänge zum Abschied. Der 170

ist ab 28.925 Euro netto zu haben. Daneben gibt

pixeligen Bildschirm. Aber ansonsten ist der

bis zur Wattiefe von 85 Zentimetern und der

ständigkeit halber: In 10,5 Sekunden lässt sich

PS starke Wolftrak für mindestens 42.114 Euro

erfolgreiche US-Pick-up auch ein knappes Jahr

Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen. Es handelt

das Kraftpaket von 0 auf 100 und nach längerem

ist die ist eher nutzwertorientierte Variante für

Anlauf weiter auf 170 km/h beschleunigen. Und

Land-undForstwirtschaftoderOutdoor-Berufe.

vor seiner Ablösung noch ziemlich gut drauf.

sich also um ein Gefährt, das dem Fahrer im

Speziell in den jetzt von Ford zum Abschied

urbanen Einsatz viel abverlangt. Und ihn da-

nachgereichten Versionen Stormtrak und

für völlig entspannt über Land und vor allem

Luxus ins Spiel – mit dem 213-PS-Diesel, Leder-

Wolftrak. Und natürlich erst recht als Ranger

durchs Gelände bringt.

ausstattung oder elektrischem Rollo über dem

Und der Stormtrak bringt dann ein bisschen

Raptor. Dessen nagelneue Special-Edition-

Dem 2,5-Tonner stehen 213 PS und ein Dreh-

Laderaum. Das Paket kostet mit Doppelkabine

Version verströmt ein kräftiges Bad-Boy-Aro-

moment von maximal 500 Newtonmeter plus

ab 47.035 Euro und als Extrakabine mit 2+2-

ma, was der Allradler auch im einschlägigen

sämtliche Segnungen des Allradantriebs, elek-

Sitzen und längerer Ladefläche ab 46.885 Euro

Spaghetti-Western „The Good, the Bad and

tronischer Hilfen und diverser Fahrprogramme

netto.

the Bad-RSE“ unter Beweis stellt. Aber auch

zur Verfügung. Das ist mehr als genug, um wie

für unsere Testfahrt in eine oberbayerische

nebenbei schwindelnd steile Auffahrten zu be-

Kiesgrube mit anspruchsvollen Gelände-Pas-

wältigenundaufLandstraßeundAutobahnden

sagen zeigte er sich als passender Begleiter.

lässigen Cruiser zu geben. Faszinierend: Dank

hu

Dank kompletter 4x4-Ausstattung ist der Ford
Ranger Raptor SE im Gelände kaum aus der Ruhe
zu bringen.
Foto: Thomas Starck/Ford
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Crash-Sicherheit, wie ein Experte erläutert. Das
Paradoxon geht in der Höhe weiter. Hier haben
die Passagiere jetzt zwei Zentimeter mehr Platz

Der neue VW-Bulli:
Ein Kult-Bus auf Hybrid-Trip

als vorher. Auch hier ist des Rätsels Lösung einfach: Möglich macht es das neue Panoramadach,
das weniger Platz beansprucht (die Airbags sind
jetzt als Curtains in der Seite eingebaut). Mit seinen 1,80 Quadratmetern Fläche ist das Glasdach
das Größte im Volkswagen-Portfolio und flutet
den Innenraum mit Licht, auch wenn die Sonne

Erstmals gibt es den Multivan von Volkswagen mit der Kraft des Doppelherzens,
das hat nicht nur Vorteile

D

nicht scheint. Für Komfort sorgen die jetzt erstmalig eingesetzten Einzelsitze (bis zu sieben) im
Fond.Diekönnen–unddasistziemlicheinmalig

Licht ist das neue Chrom
lautet der Schlachtruf
der VW-Designer. Deshalb gibt es jetzt auch
eine schicke Lichtleiste
zwischen den vorderen
Scheinwerfern.

ie Sache mit dem neuen Bulli ist nicht
ganz so einfach. Früher war ein VW-Bus
ein VW-Bus. Eigentlich ein Nutzfahr-

zeug von der Pritsche bis hin zum Transporter,
wahlweise auch ein Familienvan mit viel Platz –
oder ein Kult-Camper für Hippies und Lifestyler.
Aber es war immer ein VW-Bus. Jetzt gibt es

– auch mit einer Heizung ausgestattet werden.
Über Schienen werden die Sessel verschoben,
auf Wunsch kann man sie auch gegenüber anordnen. Das ging auch schon beim Vorläufer,
wo man sie einfach drehte. Jetzt muss man
den Sitz richtig umbauen. Das klappt zwar mit
zwei Handgriffen relativ schnell. Man braucht

gleich deren drei. Neu im Bulliversum ist der

allerdings ausreichend Muskelschmalz, denn

brandneue Multivan T7, der auch kein reines

der Sitz wiegt mehr als 20 Kilogramm. Praktisch

Nutzfahrzeug mehr ist. Er wird zum ersten Mal

hingegen ist das fahrbare Tischleindeckdich.

auf einer Pkw-Plattform gebaut. Das bringt er-

Die Konsole kann man zwischen den Sitzen ver-

hebliche Vor-, aber auch nicht zu unterschät-

....

schieben, je nachdem, wo sie gebraucht wird.

....

zende Nachteile. Aber dazu später. Parallel zum

Ein sanfter Druck wie im Flugzeug: Zwei Tische
kommen aus derVersenkung. Umlegen, Kaffeetasse in die Cupholder – und schon kann man
am Computer arbeiten oder Brotzeit machen.
Vier USB-Ports gibt es im Fond, damit die DigitalGeräte der Sprösslinge auch immer ausreichend
mit Strom versorgt sind. Apropos praktisch: Das
....

ist dank Pkw-Architektur jetzt auch das Cockpit.
Zwei Bildschirme, kaum Knöpfe – Golf 8 und Co.
lassen grüßen. Die Bedienung ist logisch, auch
ohne einen langen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen. Und auch bei den Fahrzeug-

Das Tischleindeckdich ist eine clevere Erfindung.
Zumal es in der Bodenschiene von ganz hinten bis
zum Fahrersitz verschiebbar ist.

Mit 1,8 Quadratmetern ist das gläserne Panoramadach im neuen Bulli das größte, das man im
VW-Portfolio finden kann.

Und das Mountainbike hat auch Platz. Der neue
Bulli ist ein Auto für Freizeit, Spaß und Spiel.
Fotos: Volkswagen

assistenten wurde der Bulli aufgerüstet. Bis zu
25 davon kann man haben – vom autonomen
Fahren bis hin zum Ausstiegswarner und dem
Abbiege-Assistenten. Über Car2X kommuni-

Multivan wird es den T6 und T6.1 noch geben.

sich gebracht hat. Die bereits aus Golf und Pas-

ten zu können. Das Ergebnis: Ein hohes Jaulen,

ziert der T7 darüber hinaus mit anderen Autos

Und zwar bis mindestens 2024. Das heißt, der

sat GTE bekannte Kombination aus einem 1,4

dassogarnichtzumsanftenGleitenimE-Modus

und erkennt somit nicht nur frühzeitig Staus,

Transporter Caravelle und der Camper Califor-

Liter großen Verbrenner mit 150 PS und einem

passen will. Dafür soll der Hybrid günstige Ver-

sondern auch mögliche Gefahrenquellen.

nia basieren auch weiterhin auf der Nutzfahr-

bis zu 116 PS starken E-Aggregat sorgt nicht nur

brauchswerte aufweisen. 1,7 Liter auf 100 Kilo-

zeug-Plattform, genauso wie der Allrad-Bulli mit

für eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50

meter sollen es sein – natürlich nur dann, wenn

der großen Maschine, weil das zunächst nicht

Kilometern, sondern fällt nach den derzeitigen

der Akku immer voll aufgeladen wird. Lange

mit der neuen Fahrzeug-Architektur vereinbar

Kriterien auch noch unter die Umweltförderung

hält die Batterie aber sowieso nicht durch. Net-

ist. Und ab Mitte des nächsten Jahres stößt auch

der Bundesregierung.

to stehen gerade mal 10,4 kW zur Verfügung,

Volkswagen Multivan 1,4 l eHybrid

noch der Elektro-Bulli ID-Buzz zur Truppe. Der

Wie alle Hybridmodelle von VW startet auch

dieser Strom ist nach spätestens 50 Kilometern

wiederum schöpft seine Technik aus dem VW-

der Multivan im Elektromodus. Leise surrt der

(eher früher) aufgebraucht. Und dann läuft nur

Verbrenner: Vierzylinder Turbo-Benziner
Hubraum: 1.395 ccm
Maximale Leistung: kW 110 (150 PS) bei
5.000 bis 6.500 U/min
Maximales Drehmoment: 250 Nm bei 1.550
bis 3.500 U/min
E-Motor (im Getriebe): 85 kW (116PS)
Maximales Drehmoment: 330 Nm
Elektrische Reichweite: 46 - 50 km
Systemleistung: 160 kW (218 PS)
System-Drehmoment: 350 Nm
Batterie (netto): 10,4 kW
Ladezeit: 5 Stunden (AC, 2,3 kW), 3 Stunden
40 Minuten (AC, 3,5 kW)
Antrieb: 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe,
Front
Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 11,4 s
Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h
Kraftstoffverbrauch: 1,7 l / 100 km
Stromverbrauch: 14,6 kWH / 100 km
C02-Emission kombiniert: 34 g/km
Länge / Breite / Höhe:
4,97 x 1,94 x 1,90 Meter
Leergewicht : Zul: 2.120 / 630 kg
Anhängelast: 1.600 kg
Kofferraumvolumen: 469 (dachhoch bis
3. Sitzreihe) - 1844 (bis 2. Sitzreihe) 3672
(bis 1. Sitzreihe)
Preis: ab 57.173, 55 Euro

Elektro-Baukasten der ID-Familie.

E-Motor, der im Getriebe untergebracht ist. Mü-

noch derVerbrenner. In der Realität stehen dann

Klingt kompliziert, ist es auch – am einfachsten

helos bewegt er den 2,1-Tonner, erst bei hö-

exakt 5,3 Liter auf der Anzeige nach genau 100

merkt man es sich so: Wer einen Familien-Bulli

heren Anforderungen springt der Verbrenner

Kilometern. Ziemlich genau das Doppelte an

sucht für Freizeit, Spaß und Spiel und nicht mehr

an. Es sei denn, der Fahrer bewegt seinen Bulli

Sprit genehmigt sich der große Benziner (2,0

auf den E-Bus warten will, der ist beim neuen

im Sportmodus, dann arbeiten Benziner und E-

TSI), der als Alternative zur Verfügung steht. Der

Multivan genau richtig. Den gibt es mit einem

Maschine sofort Hand in Hand. So richtig Spaß

macht zwar unheimlich viel Spaß beim Abzug,

herkömmlichen Antrieb genauso wie mit einem

macht das Beschleunigen mit den insgesamt

aber mit elf Litern auf der Testfahrt ist er ein

Hybrid-Konzept. Womit wir bei den Vorteilen

218 PS allerdings nicht. DerVierzylinder braucht

ziemlicher Schluckspecht. In 9,4 Sekunden be-

wären, die der Umzug auf die Pkw-Plattform mit

viel zu hohe Touren, um seine volle Kraft entfal-

schleunigt er den Bulli von 0 auf 100, ein fliegender Familientransporter! Etwas langsamer
ist der kleine Benziner mit 136 PS unterwegs
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(13,5 Sekunden). Zusammen mit dem 150 PS
starken Zweiliter-Dieselmotor, der aber erst im
nächsten Jahr zur Verfügung steht, liegt er am
unteren Leistungsende.
Insgesamt ist der neue Multivan gewachsen
und misst jetzt 4,97 Meter in der Kurzversion
und 5,17 Meter in der längerenVariante. Auch in
der Breite hat er ein wenig zugelegt, dafür ist der
T7 in der Höhe geschrumpft. Sieben Zentimeter
niedriger – damit muss man keine Angst mehr
vorkleinenParkhäusernhaben.Paradoxerweise
verliert der Bulli trotz der größeren Außenmasse
im Inneren Platz. Das merkt man vor allem beim
Kofferraum, wo jetzt hinter der dritten Sitzreihe
nicht mehr 720 Liter zur Verfügung stehen, sondern nur noch knapp 470. Schuld daran ist die

rdf
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B IKE S & M E H R

Auferstanden aus Ruinen
Nach dem Großbrand im Januar eröffnet das Motorradmuseum am Timmelsjoch
noch in diesem Jahr – für März 2022 ist eine große Feier dazu geplant

D

ie Katastrophe, bei der gut 300 historische Motorräder und 15 Oldtimer von
unschätzbarem Wert einer Feuers-

brunst zum Opfer gefallen sind, ist zwar schon

einige Monate her, aber immer noch ganz nah,
wenn man mit Attila Scheiber, einem der beiden Besitzer des Top Mountain Motorcycle
Museums am Timmelsjoch, über die Brandnacht spricht, bei dem „20 Jahre Leidenschaft
mit einem Schlag zerstört“ wurden. „Ich krieg‘
allein bei dem Gedanken daran immer noch

Schauen nach vorne: Die Zwillingsbrüder Attila
und Alban Scheiber haben mehr als ihr Herzblut
in das Motorradmuseum gesteckt.
Foto: Top Mountain Motorcycle Museum

Gänsehaut und mir stellt es die Haare auf.“
In so einer Situation tut Ablenkung gut. Attila
Scheiber und sein Zwillingsbruder Alban sind
nicht nur Liftbetreiber und Hoteliers in Hochgurgl sowie Besitzer der Timmelsjoch-Mautstraße, sondern auch leidenschaftliche Biker.

....

Sie schauen nach vorne. „Du, es nutzt nix. Wir
Wie eine bizarre Skulptur sieht
das mit Eiszapfen überzogene
verbrannte Motorrad aus. Bei der
Brandkatastrophe wurden 300
historische Bikes und wertvolle
Oldtimer zerstört.
Foto: Alexander Maria Lohmann
....

Rein zufällig ist die Namensverwandtschaft mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel: Die Flying Merkel ist ein Motorrad und wurde von 1911 bis 1915
gebaut. Und zwar vom amerikanischen Hersteller Merkel in Milwaukee.
Foto: Top Mountain Motorcycle Museum

Wieder aufgebaut wurde das
Motorradmuseum auf dem Timmelsjoch. Ein glücklicher Zufall
war die bereits vor dem Brand
geplante Erweiterung. Offizielle
Eröffnungsfeier ist im März kommenden Jahres.
Foto: Alexander Maria Lohmann

und Vibrieren fühlen und spüren kann, wie
sich eine krasse Kurvenneigung oder 1,3-GBeschleunigung auf einer Straße anfühlt.
Aber die neue Oldtimer- und Motorrad-Erlebniswelt,diemit4.500QuadratmeternAusstellungsfläche doppelt so groß werden wird wie
im ursprünglichen Museum, soll noch weit
mehr bieten – auch dank Kooperationen mit
österreichischen Unternehmen wie Red Bull
oder KTM. Der bekannte Motorradhersteller
beispielsweise baut in der neuen Erlebniswelt eine Station auf, die Motorradtechnik
mit modernsten visuellen Mitteln erklärt.
Eine Geschichte, die, so Scheiber, auch für

Völlig zerstört und bis auf die Grundmauern und Grundpfeiler abgebrannt ist am 18. Januar dieses Jahres
Europas höchstgelegenes Motorradmuseum am Timmelsjoch. Der Schaden geht in die Millionen.
Foto: Alexander Maria Lohmann

Was wäre ein Motorradmuseum ohne die Kultmarke Harley-Davidson?
Dieses Exemplar, eine
JD-F aus dem Jahr 1916,
kann sich mit Recht
historisch nennen. Und:
Wer hätte nicht gerne so
eines in seiner Garage
stehen?
Foto: Top Mountain
Motorcycle Museum
Stolzer Indianer: Aus
dem Jahr 1939 ist diese
historische Indian Sport
Scout mit 744 Kubikzentimeter Hubraum. Auch
diese Motorradmarke
wird in der Ausstellung
in der neuen Erlebniswelt auf dem Timmelsjoch vertreten sein.
Foto: Top Mountain
Motorcycle Museum

müssen es wiederaufbauen. Wir wollen es

Schulen höchst interessant ist. „Du drückst

aufbauen“, sagte Alban Scheiber kurz nach

auf einen Knopf und bekommst beispiels-

der Zerstörung des Museums zu einem ört-

weise die Erklärung, was den Unterschied

lichen Medium. Auf 2.200 Metern Höhe am

zwischen einem Ein-, Zwei- oder Viertakter

Timmelsjoch gibt es deshalb gerade viel zu

ausmacht.“ Insgesamt, so sagt Scheiber, wer-

tun. Schließlich wollen beide am 18. Novem-

den in der neuen Oldtimer- und Erlebniswelt

ber mit der Eröffnung der Skisaison 2021/2022

im Anfangsstadium rund 450 Motorräder

„ihr“ Museum wieder „aufsperren“: Diesmal

ausgestellt werden. In der Endausbaustufe

allerdings als Oldtimer- und Motorrad-Erleb-

werden es dann 600 sein.

niswelt, das die Menschen, die das imposante

Dass die Biker-Szene auch in schweren Stun-

Holzgebäude besuchen, berühren soll.

den zusammenhält, verdeutlicht eine Zahl:

Attila Scheiber: „Wir wollen auch Leute be-

Sammler aus aller Welt haben bereits 250

geistern, die mit Oldtimern und Motorrädern

Motorräder für die neue Ausstellung zuge-

sonst im Leben nix zu tun haben. Die Leute

sagt. Ausgewählte Exponate folgender Mar-

sollen die Fahrzeuge spüren.“ Zum Beispiel

ken werden auch künftig dauerhaft im Muse-

durch eine virtuelle Fahrt durch Spitzkehren

um zu sehen sein: Moto Guzzi, MV Augusta,

und Kurven hinauf auf der Timmelsjochstra-

Ducati, BMW, NSU, DKW, Zündapp, Triumph,

ße. Und das, ohne jemals auf einem Motorrad

Sunbeam, Norton, Matchless, A.J.S., Brough

gesessen, geschweige denn eines gefahren

Superior, Vincent, Honda, Henderson, Indi-

zu haben. Und alles ohne Risiko, bequem in

an, Harley-Davidson und viele mehr. Ganz

einem 4-D-Kino, wo man auf einem von fünf

wichtig aber sei, so Scheiber, dabei auch die

unterschiedlich großen Motorrädern Platz

Geschichte hinter den Motorrädern zu erklä-

nehmen und auch körperlich das Ruckeln

ren.
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ANGEBOT FÜR GEWERBEKUNDEN

Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

...

OPEL NUTZFAHRZEUGE: MOVANO-, COMBO- & VIVARO- 

UNSERE WERKZEUGE FÜR IHREN ERFOLG –
JETZT AUCH 100% VOLL ELEKTRISCH!
UNSERE NEUEN OPEL NUTZFAHRZEUGE GEBEN IHNEN ALLE FLEXIBILITÄT, DIE SIE FÜR IHR BUSINESS IM STÄDTISCHEN UMFELD BENÖTIGEN. UND DAS 100% VOLL ELEKTRISCH. MIT VIELFÄLTIGEN VARIANTEN UND MODERNEM DESIGN. MODERNE
FAHRER-ASSISTENZSYSTEME STEIGERN IHRE PRODUKTIVITÄT UND REDUZIEREN DIE BETRIEBSKOSTEN.
LEASINGANGEBOTE FÜR GEWERBEKUNDEN:

OPEL MOVANO-

37-kWh 90 kW Batterie Edition L1H1 3,5t
mit 90 kW (122 PS), 4-Türer, Kastenwagen

MONATSRATE
(Netto zzgl. 19% MwSt.)

Inkl. Technikservice1:
Leasing-Sonderzahlung**
Monatliche Leasingrate
Vertragslaufzeit
Jährliche Fahrleistung

OPEL COMBO- CARGO

50-kWh 100 kW Batterie Edition
mit 100kW (136 PS), 4-Türer, Kastenwagen

699,-€* MONATSRATE
(Netto zzgl. 19% MwSt.)

14,01 €
5.000,00 €
699,00 €
48 Monate
10.000 km

Stromverbrauch Opel Movano-e in
kWh/100 km gemäß WLTP, kombiniert: 36,2
kWh/100 km, CO2- Emission: 0 g/km, Efﬁzienzklasse A +++.

Inkl. Technikservice1:
Leasing-Sonderzahlung**
Monatliche Leasingrate
Vertragslaufzeit
Jährliche Fahrleistung

OPEL VIVARO- CARGO

50-kWh 100 kW Edition M
mit 100 kW (136 PS), 4-Türer, Kastenwagen

199,-€* MONATSRATE
(Netto zzgl. 19% MwSt.)

13,39€
6.000,00 €
199,00 €
48 Monate
10.000 km

Stromverbrauch
Opel
Combo-e
in
kWh/100 km gemäß WLTP, kombiniert: 22,717,2 kWh/100 km, CO2- Emission: 0 g/km, Efﬁzienzklasse A +++.

Inkl. Technikservice1:
Leasing-Sonderzahlung**
Monatliche Leasingrate
Vertragslaufzeit
Jährliche Fahrleistung

219,-€*
12,18 €
6.000,00 €
219,01 €
48 Monate
10.000 km

Stromverbrauch
Opel
Vivaro-e
in
kWh/100 km gemäß WLTP, kombiniert: 26,1
- 21,7 kWh/100 km, CO2- Emission: 0 g/km,
Efﬁzienzklasse A +++.

*Ein Kilometerleasing-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der Marke „Free2Move Lease“, für die die

Häusler Automobil GmbH & Co. KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsende werden Schäden sowie Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) gesondert abgerechnet. Alle Preise
netto zzgl. 19% MwSt. sowie Transportkosten in Höhe von netto 794,11 € (Vivaro-e Cargo); 710,08 (Combo-e Cargo); 881,52 € (Movano-e) **Hierbei handelt es sich um die mögliche von der BAFA zu genehmigende Elektro-Prämie als Leasing-Sonderzahlung, die vom Kunden bei der BAFA selbst beantragt werden muss. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens
jedoch am 31.12.2025. Einzelheiten unter: www.bafa.de. Es besteht kein Rechtsanspruch gegen die OPEL Automobile GmbH, die Häusler Automobil GmbH & Co. KG oder die Kazemaier Fleetservice GmbH
auf Bewilligung der staatl. Förderung im Einzelfall.
(1) Gilt bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Lauﬂeistung von 10.000 km p. a. und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen,
Beseitigung verschleißbedingter Schäden inkl. Lohn und benötigten Materials. Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines Leasingvertrags für ein Neufahrzeug bei der Opel Bank S.A. Niederlassung
Deutschland.

WER OPEL SAGT
MEINT HÄUSLER.
Häusler Automobil GmbH & Co. KG, Zentrale: München-Zentrum, Landsberger Str. 83-87, Telefon: 089/5101-0  München-Berg am Laim, Kreillerstraße 56, Telefon: 089/436897-3
 München-Harlaching, Grünwalder Str. 31, Telefon: 089/620521-0  München-Neuaubing, Bodenseestraße 257, Telefon: 089/893280-0  Bad Tölz, Sachsenkamer Str. 5, Telefon:
08041/7860-0  Feldkirchen, Otto-Lilienthal-Ring 34, Telefon: 089/90777-0  Fürstenfeldbruck, Maisacher Str. 127, Telefon: 08141/4006-0  Gröbenzell, Olchinger Str. 94, Telefon:
08142/65048-0  Freising, Haggertystraße 2, Telefon: 08161/9977-0  Neubiberg, Hauptstraße 1, Telefon: 089/18931450  Stockdorf, Kraillinger Str. 6, Telefon: 089/895142-0 
Erding, Landshuter Str. 57, Telefon: 08122/9785-0

www.opel-haeusler.de
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I N N OVATIVE L A D E TE C H N IK

Mit 800 Volt auf die Langstrecke
Nur wenige Hersteller setzen auf moderne Bordnetze, die schnelle Ladezeiten garantieren und E-Autos
konkurrenzfähig machen
Ladestationen mit High Power Charging (HPC) erhöhen die Langstreckentauglichkeit von E-Fahrzeugen – vorausgesetzt, sie können die höhere
Leistung auch aufnehmen.
Fotos: Ionity / ZF Friedrichshafen AG
....

er ist! Kabel und Steckkontakte, die über mehrere Minuten hohe Ströme aushalten, kosten viel
und benötigen darüber hinaus mehr Bauraum.
Um die Verluste und die damit verbundene
Wärmeentwicklung gering zu halten, müssen
die Kabel entsprechend dick ausgeführt wer-

In einem 12-Volt-Bordnetz würde die Verlust-

E

den. Dies wiederum führt zu Nachteilen beim

leistung im Kabel bei 107 Watt liegen. In einem

„Fahrzeugpackage“ – also dem geometrischen

48-Volt-Bordnetz reduziert sie sich bereits deut-

Layout des Fahrzeugs. Dazu kommen deutlich

lich auf sieben Watt und in einem Hochvolt-

höhere Sicherheitsvorkehrungen am gesamten

Bordnetz mit 400 Volt Spannungsebene sogar

Fahrzeug und viele weitere teure Komponen-

auf unter 0,1 Watt – nur noch etwa ein Promille

ten. Man darf dazu nicht vergessen, dass sich

im Vergleich zum 12-Volt-Netz.

die E-Mobilität trotz aller Marketing-Äußerun-

Ultra-Schnellladestationen, sogenannte High

gen der Hersteller immer noch ziemlich am An-

Power Charger (HPC), können heute in der Re-

fang ihrer Entwicklung befindet. Heute ist die

gel bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung bei 500

400-Volt-Spannungsklasse herstellerübergrei-

Ampere zur Verfügung stellen. Bei Betrachtung

fend als Standard etabliert und dadurch ist ein

einer typischen HPC-Ladesäule mit vier Meter

breiter Markt an Zuliefererkomponenten ent-

Ladekabel und einem Querschnitt von 50 Qua-

standen, was wiederum günstigere Preise zur

dratmillimeter je Hochvoltladeleitung (HV-Plus

Folge hat. Setzen sich tatsächlich 800 Volt mehr

-Autos haben, bis auf wenige Ausnah-

verlangen jedoch ganz andere Leistungswerte.

und HV-Minus) ergibt sich ein Leitungswider-

und mehr durch, wird sich dies dann auch auf

men, alle noch das Problem der relativ

Jeder elektrische Leiter weist einen bestimm-

stand von etwa 1,5 Megaohm je Leitung inklu-

die Preise auswirken und es für günstigere Fahr-

langen Ladezeiten. Sollen sie langstre-

ten ohmschen Widerstand auf. Stromdurch-

sive Kontaktwiderstand am Stecker. Im Kabel

zeugklassen erschwinglich machen. Dies kennt

ckentauglich werden, muss die Batterie inner-

flossene ohmsche Widerstände verursachen

der Ladesäule fallen bei einer Ladeleistung von

man schließlich auch aus anderen Bereichen im

halb einer Stunde wieder vollständig geladen

jedoch Wärmeverluste, die durch Reibung auf

150 kW bei einer 400-Volt-Ladung somit Verlus-

Auto wie Komfort- und Sicherheitseinrichtun-

sein. Dies schafft einige Probleme für die Her-

atomarer Ebene entstehen. Der Widerstand

te in Höhe von knapp 400 Watt an. Bei einem

gen oder Assistenzsysteme.

steller. Ein Lösungsansatz ist die Erhöhung der

eines Kabels multipliziert mit dem Quadrat

30-minütigen Ladevorgang kann bereits von

Auf dem Weg zu einer deutlich höheren Akzep-

Bordspannung von derzeit üblichen 400 auf

des Stromes, der durch das Kabel fließt, ergibt

einer Dauerbelastung der Hochvolt-Leitungen

tanz von Elektromobilität wird über kurz oder

800 Volt. Das ist effizient, aber teuer – deshalb

die Verlustleistung. Soll die Verlustleistung in

gesprochen werden, was zu einer erheblichen

lang kein Weg an einer drastischen Erhöhung

findet man solche Systeme heute fast nur in

den Kabeln reduziert werden, könnte der Wi-

Erhitzung von Kabel und Kontakt führt. Bei Ver-

der Ladegeschwindigkeit für die breite Masse

der Oberklasse.

derstand des Kabels verringert werden, indem

dopplung der Spannung reduzieren sich diese

der Pkw vorbeiführen. Dies bedeutet aber, dass

Immer mehr Automobilhersteller weltweit re-

der Querschnitt erhöht oder die Leitungslänge

Verluste aufgrund des quadratischen Zusam-

sich das Angebot an entsprechend leistungs-

alisieren kürzere Ladezeiten bei batterieelek-

reduziert wird. Dies führt allerdings zu einem

menhangs auf ein Viertel und die Notwendig-

starken Bordnetzen möglichst rasch bis min-

trischen Fahrzeugen mit einer veränderten

enorm erhöhten Materialeinsatz (kürzere Lei-

keit einer zusätzlichen Kühlung entfällt.

destens zur unteren Mittelklasse hin entwickeln

Bordnetz-Architektur: Das Hochvolt-Bordnetz

tungen sind meist nicht möglich) und Proble-

Nun stellt sich die Frage, warum denn nicht alle

muss. Einsame Beispiele heute sind hier der Hy-

insbesondere bei E-Autos im Premium- und

menbeimVerbauen.AlsoerhöhtmandieSpan-

E-Autos mit diesem praktischen Netz ausgestat-

undai Ionic 5 und der Kia EV6, die bereits über

Sportwagensegment wird auf eine Spannung

nungsebene der Verbraucher, die dauerhaft im

tet sind. Die Antwort ist einfach:Weil es sehr teu-

800-Volt-Bordnetze verfügen.

von 800Volt ausgelegt, statt wie bislang auf 400

Kilowattbereich betrieben werden.

Volt, heißt es vom Automobilzulieferer ZF aus

chre

ME LDU N G EN

Friedrichshafen. Ziel soll es für eine Langstreckentauglichkeit sein, Strom für 100 Kilometer
in nur wenigen Minuten laden zu können –
dann reicht eine durchschnittliche Kaffeepause
für eine Reichweite von etwa 300 Kilometern.
Elektrische Leistung ist das Produkt von Spannung (Volt) und Stromstärke (Ampere). Erhöht
man die Spannung des E-Auto-Bordsystems,
steigt bei konstanter Stromstärke also dessen
Leistung. Und dies ist wiederum besonders

Foto: Splitscreen

wichtig beim Laden der Batterie: Ein 400-VoltAutotanktaneiner500-Ampere-Ladesäulealso
maximal mit 200 kW Ladeleistung. Ein Auto mit
800-Volt-Technik kommt theoretisch auf den
doppelten Wert und könnte somit also auch
doppelt so schnell vollgeladen sein. Eine Erhö-

Premium-Feeling auf dem Bike: Ein frei programmierbares Dis800-Volt-Technologie ist deutlich aufwendiger
und damit auch deutlich teurer. Damit ist sie heute noch nicht massentauglich, wird aber zukünftig
immer wichtiger werden.

hung der Stromstärke wäre natürlich ebenso

play, das per Splitscreen gleichzeitig fahrzeugrelevante Informationen und App-Inhalte vom Smartphone anzeigt, können ab sofort
BMW-Fahrer nutzen. Mit dem neuen sogenannten Integrated Connectivity Cluster von Bosch zieht diese Technik jetzt in Form eines
10,25 Zoll großen TFT-Bildschirms auch ins Motorrad ein. Zusätzlich

denkbar, hätte jedoch wachsende Verlustleis-

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: In einem

tungen durch den Innenwiderstand der Kabel

Wagen ist eine Klimaanlage mit drei Kilowatt

des Smartphones auf das Motorrad-Display übertragen. Erstmals

zur Folge. Oder es müssten sehr dicke, teure

Aufnahmeleistung über ein Kabel mit einem

zum Einsatz kommt das neue 10,25-Zoll-TFT-Display. Auf dem groß-

und unflexible Leitungen verbaut werden, um

Meter Länge und einem Querschnitt von zehn

zügig dimensionierten Bildschirm erhält der Fahrer alle für ihn rele-

diesem Effekt entgegenzuarbeiten.

Quadratmillimeter an den Energiespeicher an-

vanten Informationen auf einen Blick und wird nicht vom Verkehr

Ein herkömmlicher Pkw mit Verbrennungsmo-

geschlossen. Da bei Spannungen von unter 60

abgelenkt. Dabei entscheidet der Nutzer, welche Inhalte er sehen

tor verfügt über ein 12-Volt-Bordnetz – in der

Volt die Karosserie als Rückleiter fungiert, wird

will, und kann diese über die Steuerung am Lenker bedienen. Die In-

Regel ist der stärkste Verbraucher hier die Kli-

hier nur die Zuleitung betrachtet. In Hochvolt-

halte von Smartphone-Apps beispielsweise passen sich mit mySPIN

maanlage. Lkw benötigen bereits ein 24-Volt-

Systemen mit Spannungen von mehr als 60

in der Darstellung automatisch der Größe des Motorrad-Displays

Netz und für Mild-Hybrid-Fahrzeuge müssen

Volt sind Zu- und Rückleiter dagegen separat

an. Dank des Splitscreens blendet der Bildschirm parallel wichtige

es dann schon 48 Volt sein. Elektromotoren

und gegen die Karosserie isoliert ausgeführt.

Informationen wie Geschwindigkeit oder Warnmeldungen ein. rk

lassen sich mit der Smartphone-Integrationslösung mySPIN Inhalte
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Der neue Kia EV6 –
endlich ein Stromer
für den Alltag
Dank 800-Volt-Bordnetz „tankt“ der Koreaner seinen Akku
in rund einer halben Stunde voll auf
....

D

as ist ja fast so schnell wie Benzin tanken. Der neue Kia EV6 zieht innerhalb
von 18 Minuten Strom für knapp 400

Kilometer. Adieu, Verbrenner! Wer kia, der kia!

Bis zu 528 Kilometer will der Kia EV6 rein elektrisch schaffen. Das wäre langstreckentauglich.
Fotos: Kia

ro). Bei der Allrad-Variante (Aufpreis 7.900 Euro)

Denn was die Südkoreaner mit diesem Elek-

bringt der EV6 nicht nur noch mehr Power auf

troauto auf den Markt bringen, das ist im Au-

die Straße (325 PS), sondern liefert auch ein sat-

genblick zumindest konkurrenzlos. Technisch

tes Drehmoment von 605 Nm ab. All diese Va-

so gut wie ein PorscheTaycan, allerdings um die

rianten sind wegen des gleichen Grundpreises

Hälfte billiger. Das Zauberwort heißt 800-Volt-

förderungswürdig im Sinne der Umweltprämie.

Technik – nur sie ermöglicht so hohe Ladeleis-

Wer Fahrleistungen wie bei einem Sportwagen

....

....

tungen.

haben will (3,5 Sekunden von 0 auf 100), der

Wir machen gleich die Probe aufs Exempel. Klas-

muss Geduld aufbringen. Die GT-Version mit

sische Situation. Einkaufen im Supermarkt. Was

585 PS kommt erst Ende 2022.

für ein Glück, dass es hier auch einen Schnell-

Optisch folgt der EV6 den aktuellen Design-

lader gibt. Immerhin zieht der Kia bis zu 240

trends. Die Coupélinie gehört ja schon zum

künftigen Kia-Klientel wichtig zu sein scheint.

KW. Wir parken den Koreaner und holen Reise-

guten Ton, ansonsten wirkt das Auto wie ein

Praktisch ist der EV6 in vielerlei Hinsicht. Das

proviant. Zehn Minuten später sind wir zurück.

höhergelegter Sportwagen. Hinten verfügt

fängt schon bei der Anhängelast an. Immer-

Die faustdicke Überraschung: In dieser kurzen

der EV6 über gleich zwei Spoiler. Einen am

hin 1,6 Tonnen kann der EV6 mit der großen

Mit dem doppelten Spoiler (einem an der
Dach-Oberkante, einem unter dem Dach)
sieht der Kia EV6 ein wenig nach Entenhausen aus.

Zeit hat der EV6 tatsächlich 35 kWh gezogen.

Dach und einen unter der Heckscheibe. Sieht

Batterie ziehen. Also wohnwagentauglich.

Eine Reichweite von knapp 200 Kilometern.

ein bisschen nach Entenhausen aus. Das Platz-

Und der Strom für den Caravan ist auch schon

Nach diesem Praxistest sind wir auch geneigt,

angebot ist reichlich, auch auf den Rücksitzen.

mit an Bord. Der Koreaner kann nämlich nicht

Kia EV6 Pro (77,4 kWh)

die offiziellen Ladezeiten zu glauben, wonach

Allerdings müssen sich größere Passagiere

nur Ladung auftanken, sondern sie auch ab-

80 Prozent Akku-Ladung schon in 18 Minuten

zum Einsteigen ein wenig falten. Komisch, die

geben. Über einen Zusatzadapter, der über

Elektro-Motor auf der Hinterachse
Leistung: 168 kW (229 PS)
Drehmoment: 350 Nm
Antriebsart: Heck
0-100 km/h: 7,3 Sekunden
Spitze: 185 km/h
Akku-Kapazität: 77,4 kWh
Ladeleistung (kW):
AC 2,3 bis 11,0; DC: 50,0 - 240,0 kW
Reichweite: bis zu 528 km
Verbrauch: 16,5 kWh / 100 km
Testverbrauch: 22,5 kWh / 100 km
Länge / Breite / Höhe: 4,70 / 1,89 / 1,55 m
Leergewicht / Zuladung: 1.985 / 440 kg
Anhängelast (gebr.): 1.600 kg
Kofferraum: 490 - 1.300 l
Preis: ab 54.990 Euro

erreicht werden. In knapp einer halben Stunde

alte Papierfaltkunst Origami wurde eigentlich

den Ladestecker gestülpt wird, bietet der Kia

ist die Batterie ganz voll. Damit ist der EV6 lang-

in Japan und nicht in Korea erfunden. Innen

eine 220-Volt-Steckdose an. Entweder für den

strecken- und urlaubstauglich.

bietet der EV6 futuristisches Digital-Design auf

Wohnanhänger oder um das E-Bike noch mal
aufzufüllen, bevor es auf Mountainbike-Tour

Zum Marktstart kommt der flotte Koreaner in

zwei Bildschirmen. Die Mittelkonsole schwebt

drei Varianten. Heckantrieb, kleine Batterie (58

dank des fehlenden Getriebes wie ein Ufo im

geht. Das vielleicht wichtigste Ausstattungs-

kWh), 170 PS – das ist die Basisversion für 44.990

Raum. Plastik findet sich reichlich. Auch sol-

feature, das bereits im Kia Sorento oder im

Euro. Wenn man die Umweltprämie abzieht,

ches, das nicht unbedingt einen Schönheits-

Stinger Dienst tut, sollte man sich auf jeden

bleibt ein Kaufpreis von 35.420 Euro. Wenig

preis gewinnen würde. Aber irgendwo muss

Fall gönnen. Es ist ein virtueller Außenspiegel,

Geld für viel (Elektro-)Auto. Aber ewig lockt die

bei diesem Kampfpreis ja gespart werden. Und

genauer gesagt eine Kamera, die den toten

Leistung. Deshalb werden die wenigsten Kun-

außerdem geht es ja auch immer um Nachhal-

Winkel rechts und links vom Fahrzeug filmt

den derVersuchung widerstehen können, ihren

tigkeit. Bei der Ausstattung des Innenraumes

und die Bilder davon auf den Tacho schickt, sobald der Blinker bedient wird. Zusammen mit

EV6 zu pimpen. Sinn macht zunächst einmal die

wird das Material von genau 111 geschred-

größere Batterie mit 77,4 kWh, damit das E-Auto

derten PET-Flaschen verwendet, wie Kia stolz

dem Totwinkelwarner ist das ein Assistent, der

bis zu 528 Kilometer weit rollen kann. Dann

vermeldet. Eine besondere Erwähnung ver-

Leben rettet und von daher Pflicht in jedem

schon mit 229 PS Leistung (Aufpreis 4.000 Eu-

dient das Leder – vegan hergestellt, was der

Pkw sein sollte.

Zeitgenössisch und leicht
unterkühlt präsentiert
sich das Interieur des Kia
EV6. Standard sind die
beiden Bildschirme.

Mit einem Adapter wird
der Kia EV6 sogar zum
Stromlieferanten. Hier
kann man zum Beispiel
sein E-Bike aufladen.

rdf
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Mit starkem Motor
und leistungsstarker Schaltung
will die Offroad-Version„Cross“
im Gelände besonders punkten.

Das Modell„Sport“
wurde inspiriert vom Design
des Porsche Taycan.
Fotos: Porsche
....

Porsche:
Zweirad statt Allrad
Der Sportwagenbauer hat mit Rotwild neue schicke Modelle entwickelt

P

Der ergonomisch geformte Lenker garantiert

MCi-Hochleistungsbremsen verfügt das Bike

stets volle Kontrolle und beherbergt unter an-

über ein cleanes und reduziertes Cockpit. Die

derem das Shimano-Farbdisplay, das neben

im Vorbau sowie in der aerodynamischen Sat-

der Geschwindigkeit auch Distanz und Reich-

telstütze eingelassenen M99-LED-Leuchten des

weite in Echtzeit anzeigt. Die Batteriekapazi-

Lichtexperten Supernova sollen das elegante

täten betragen bis zu 630 Wattstunden beim

und puristische Design unterstreichen. Die Ma-

Modell Sport und 504 Wattstunden beim Mo-

gura Boltron Upside-Down-Federgabel sowie

dell Cross, womit Reichweiten in Abhängigkeit

der Fox-Float-DPS-Dämpfer erlauben in Verbin-

von Fahrmodus und Fahrweise von bis zu 125

dung mit den leichtgängigen Reifen sportliche

beziehungsweise 100 Kilometern möglich sein

und gleichmäßige Fahrt auf Asphalt und in

sollen. Die Ladezeiten liegen bei rund 2,5 Stun-

leichtemGelände.AbseitsderStraßenimGelände und auf unbekannten Pfaden ist das Porsche

orsche erweitert sein Angebot im Be-

sche eBike Sport mit straßentauglichen Eigen-

den für 80 Prozent und von leer auf voll müssen

reich E-Mobilität, aber nicht mit neuen

schaften ein Begleiter für den Alltag sein soll,

etwa fünf Stunden veranschlagt werden. Die

eBike Cross zu Hause. Gerade in schwierigem

Sportwagen, sondern mit den zwei

will das Porsche eBike Cross in unwegsamem

Kunden können zwischen drei verschiedenen

Terrain soll der von Shimano neu entwickelte

Elektrofahrrädern Porsche eBike Sport und

Gelände brillieren. Die Form des Rahmens bei-

Rahmengrößen für Körpermaße zwischen 1,56

kraftvolle Motor sein ganzes Können zeigen

Cross. Die Fahrräder wurden zusammen mit

der Modelle wurde von der Linie des Porsche

und 1,94 Meter wählen. ImSport-Modellsorgen

und mit maximaler Performance bei natürli-

dem Mountainbike-Premiumhersteller Rot-

Taycan inspiriert: Bei den Rädern zitiere der

die neueste Generation des leistungsstarken

chem Fahrgefühl unterstützen. Die Magura-MT-

wild entwickelt und sollen das zeitlose Design,

organisch geformte Carbon-Rahmen die Dach-

Shimano-Motors EP8 mit bis zu 25 Stundenki-

Trail-Hochleistungsbremsen sorgen mit extra

die herausragenden technischen Merkmale

linie des Fahrzeuges, wird zum Designkonzept

lometer Motorunterstützung, die elektronische

großen, hitzebeständigen Bremsscheiben für

und die Faszination der Marke Porsche wider-

der Fahrräder angegeben. Für eine ideale und

Shimano XT Di2 11-fach Gangschaltung sowie

eine entsprechende Verzögerung, während die

spiegeln. Wer dieser Philosophie folgen will,

rasch anpassbare Sitzposition mit maximaler

Magura-Hochleistungsbremsen für Porsche-

mechanische Shimano XT 12-fach-Schaltung

muss bereit sein, dafür zwischen knapp 8.000

Bewegungsfreiheit sorgt die hydraulisch ver-

gerechte Spitzenleistungen, heißt es von Por-

schnelle Gangwechsel je nach Anspruch und

und10.000Euroauszugeben.WährenddasPor-

stellbare Crankbrothers-Highline-Sattelstütze.

sche. Mit den im Lenker integrierten Magura-

Gelände zulässt.

chre

Der Duft der Benziner-Welt
Mit einem eigenen Parfüm holt Ford Verbrenner-Nostalgie in ein Elektroauto

K

Der High-End-Benzin-Duft mit dem Namen

ranium und Sandelholz, die metallische, rau-

wollen. Der Duft von Mach-Eau soll ihnen einen

nach Benzin riecht? Und das in einem

„Mach-Eau“ enthält laut Beschreibung „rauchi-

chige und gummiartige Akzente setzten. „Die

,Hauch von Kraftstoffgeruch vermitteln, nach

Elektrofahrzeug! Ja, das kann durchaus

ge Noten“, eine „Anmutung von Gummi“ und

Ergebnisse unserer Umfrage lassen erkennen,

dem sie sich immer noch sehnen“, sagte Jay

sein. Denn gemeinsam mit führenden Parfüm-

dazu ein „animalisches Element“, das an das

dass die sinnliche Besonderheit von Benzinern

Ward bei der Vorstellung des Benzinduftes für

Experten hat der amerikanische Autohersteller

Mustang-Erbe erinnern soll. Kreiert wurde der

etwas ist, auf das einige Fahrer nicht verzichten

den elektrischen Hengst.

Ford einen Premium-Duft entwickelt, der an

Duft von dem renommierten britischen Par-

den traditionellen Automobilgeruch eines Ben-

fümhersteller Olfiction. Erstmals vorgestellt

ziners erinnert. Hersteller Ford stützt sich dabei

wurde das „Mach-Eau“ auf dem britischen Au-

auf die Ergebnisse interner Studien des Unter-

tomobilevent „Goodwood Festival of Speed“.

nehmens, wonach 20 Prozent aller Befragten

Kaufen kann man das „animalische Element“

beim Umstieg auf ein E-Auto den Geruch von

allerdings nicht. Sich mit„Mach-Eau“ einnebeln

ann es sein, dass es hier irgendwie

Benzin am meisten vermissen würden. Weite-

können sich nämlich nur Käufer des voll elekt-

rk

Wie führt man ein
Fahrtenbuch richtig?

E

re 70 Prozent der Studienteilnehmer vermis-

rischen Ford Mustang Mach-E GT. Jay Ward, der

sen ihn eigenen Aussagen zufolge „zumindest

Director Ford of Europe Product Communica-

ein bisschen“. Die Wahrnehmung von Benzin

tions hofft, dass der Geruch von „Mach-Eau“

sei in der Beliebtheitsskala fast gleichauf mit

„lange genug anhält, sodass die Leistung des

dem Geruch neuer Bücher gelegen, heißt es.

GT-Modells alle anderen Zweifel verdampfen

erfolgt. Andere Personen können aber auch

Tabellen oder Tonaufnahmen nicht zulässig

lässt“. 487 PS, so viel Power hat der Mustang un-

dazu verpflichtet sein, beispielsweise durch

sind. Sowohl Fahrtenbücher aus Papier als

Wie riecht ein Auto? Nach Benzin und Gummi.
Diesen Odor holt Ford künstlich mit dem „MachEau“ in den Mach-E.
Foto: Ford

in Fahrtenbuch zu führen kann sich aus

aller notwendigen Angaben und der Aufbe-

steuerlichen Gründen oftmals rentie-

wahrungspflicht entsprechend dem Bescheid

ren, besonders wenn die Versteuerung

der zuständigen Behörde. So bedeutet bei-

nach der pauschalen Ein-Prozent-Regelung

spielsweise, dass Zettelsammlungen, Excel-

ter der Motorhaube, sind dafür schon eine gute

strafrechtliche Auflagen. Egal, warum man es

auch digitale Varianten müssen exakt den

Voraussetzung. An der Kreation des Duftes war

führt – es muss dabei eine ganze Menge von

Vorgaben von Finanz- oder Justizbehörden

auch Pia Long von der British Society of Perfu-

Regeln beachtet werden.

entsprechen. Zeitnah bedeutet dagegen,

mers, die bereits für einige der berühmtesten

Das Fahrtenbuch muss hinreichende Gewähr

dass Einträge direkt nach der Fahrt erfolgen

Parfümmarken gearbeitet hat, maßgeblich

für Vollständigkeit und Richtigkeit der Auf-

müssen und nachträgliche Änderungen fast

beteiligt. Ihr Ausgangspunkt für die Kreation

zeichnungen bieten und mit vertretbarem

ausnahmslos unzulässig sind. Wer ein Fahr-

des markanten Duftes war die Untersuchung

Aufwand auf materielle Richtigkeit hin über-

tenbuch führen möchte oder muss, sollte sich

der Chemikalien, die von Autoinnenräumen,

prüfbar sein, beschreibt es Etiketten- und

unbedingt genauestens informieren, was zu

Motoren und Benzin emittiert werden. Dazu

Formular-Spezialist Avery-Zweckform.

beachten ist, um später keine unangenehmen

gehörten Benzaldehyd, ein mandelartiger Duft,

Die Grundregeln sind demnach eine ge-

Überraschungen zu erleben. Fahrtenbuch-

der von Autoinnenräumen abgegeben wird,

schlossene Form, das zeitnahe, fortlaufende

Anbieter wie Avery-Zweckform bieten hierfür

und Parakresol, das für den gummiartigen Duft

und lückenlose Führen, gesonderte Aufzeich-

beispielsweise umfangreiche Guidelines zum

von Reifen verantwortlich ist. Dazu gesellten

nungen jeder Einzelfahrt sowie die Beachtung

kostenfreien Download an.

sich Zutaten wie blauer Ingwer, Lavendel, Ge-

chre
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Leasing
ohne Anzahlung
Hyundai i10 - Up Klasse
1,0l, 48 kW (67 PS),
5
5-T
Türig A
ABS A
Airbags Z
Zentra
Bordcomputer e
elektr. Fe
ensste
erh
hebe

g

g

ohne Anzahlung1,2,3

99 € mtl.

...

Hyundai i20 - Polo Klasse

0 - Golf Klasse

1,2l, 62 kW (84 PS),
5
5-ttürig A
ABS A
Airbags Z
Zentralverriegelung
Bordcomputer elektr. Fen
nsterheber u.v.m.


ee

ohne Anzahlung1,2,3

ohne Anzahlung1,2,3

129 € mtl.

0 PS)),
 SP ZV mit Funk Tempomat
e stterhe
eber Radio u.v.m.

149 € mtl.

dai Santa Fe Automatik - Touareg Klasse

Hyundai IONIQ Hybrid
1,6l, 104 kW (141 PS),
Klimaautomatik Radio Notbremsassist.
Tempomat Spurhalteasssistent
Einparkhilfe hinten u.v.m
m.

1,0
0l, 88 kW (120 PS)),
5-türig ZV mit Funk el. Fensterheber
Sitzheizung Einparkhilfe Radio B
Blueto
ooth
h
Navi mit Rückfahrkamera u.v.m.

g
l
h b
S
Sitzheizung E
Einparkhilfe R
Radio B
Bluetooth
Navi mit Rückfahrkame
era er u.v.m.

7 kW (200 PS),,
rer Leder Navi mit Rückfahrkamera
R
Radio Sitzheizung Bluetooth Frontkam
mera
el. Fe
ensterheber u.v.m.

ohne Anzahlung1,2,3

ohne Anzahlung1,2,3

ohne Anzahlung1,2,3

ohne Anzahlung1,2,3

179 € mtl.
IHR

169 € mtl.
HYUNDAI

Autoarena München GmbH
Hauptbetrieb
Dachauer Straße 467 . 80993 München
089 785 85 48-110
www.autoarena-muenchen.de

HÄNDLER

Autoarena München GmbH
Filialbetrieb
Meglingerstraße 30-32 . 81477 München
089 785 85 48-220
www.autoarena-muenchen.de

,

249 € mtl.
IN

MÜNCHEN

399 €
UND

mtl.

INGOLSTADT

Autoarena Ingolstadt
Filiale der Autoarena München GmbH
Goethestraße 147 . 85055 Ingolstadt
0841 955 91-33
www.autoarena-ingolstadt.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,2-3,4; innerorts 8,2-3,4; außerorts 6,6-3,6. CO2-Emission: kombiniert 165-79 g/km, nach Messverfahren RL 1999/100/EG. Effizienzklassen E-A+.
Abbildungen zeigen aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1) Ein Angebot in Zusammenarbeit mit der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg für die der Angebotsleistende als ungebundener Vermittler
tätig ist. 2) Einmalige Mietsondersonderzahlung 0,00 €, Laufzeit 48 Monate mit jeweils 5.000 km/Jahr. Kilometerleasing – effektiver Leasingfaktur i10 0,86494 %, i20 0,91015 %, i30 0,75097 %, Ioniq 0,77279 %, Kona 0,88213
%, Tucson 0,84612 %, Santa Fe 0,79814 %. Alle Angebote zzgl. 771 € netto.- € Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis zzgl Mwst: i10 9.235,- €; i20 13.637,- €; i30 18.511,- €; ioniq 23.025,- €; Kona 19.050,- €; Tucson 21.184,- €; Santa
Fe 44.781,- € Voraussichtlicher Gesamtbetrag zzgl MwSt: i10 3.792,- €; i20 5.232,- €; i30 7.152,- €; ioniq 8.592,- €; Kona 8.112,- €; Tucson 8.592,- €; Santa Fe 17.232,- €. Druckfehler, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Die
beworbenen Beispiele entsprechen dem repräsentativen Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car-Audio-Gerät inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie
(gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.
** Ohne Aufpreis: 8 Jahre oder bis zu 200.000 km für die Hochvolt-Batterie, je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Bordnetzbatterie ohne Kilometerlimit), sowie 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst
(gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den jeweiligen Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.
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Dieses Wohnmobil
schickt die Sonne
auf die Reise
Das Experimentalfahrzeug der Uni Eindhoven legt
3.000 Kilometer nur mit Solar-Energie zurück

S

....

tudenten der Technischen Universität

Platz im Inneren zu schaffen, lässt sich das mo-

Eindhoven haben ein mit Photovoltaik-

bile Dach hochfahren. An den Seiten fahren Flü-

Paneelen bestücktes, vollelektrisches

gel aus, wodurch sich die Fläche der Solarzellen

....

Im Stand kann das Experimentalfahrzeug seine Solarflügel ausstrecken, um mehr Energie aufzunehmen.
Bis zu einer Spannweite von 4,40 Metern.
Fotos: Solarteam Eindhoven

Experimentalfahrzeug vorgestellt. Der Clou:

mehr als verdoppelt. Die„Spannbreite“ beträgt

jekt mit Interesse verfolgt. Bei einem gemeinsa-

versität Eindhoven studiert und war deshalb

Stella Vita ist ein Haus auf Rädern.

dann 4,4 Meter. Das Fahrzeug selbst kommt auf

men Treffen im Renault-Technocentre stellten

sehr daran interessiert, die jungen Designer

Solar Team, ein studentisches Kollektiv der

7,2 Meter Gesamtlänge und 2,2 Meter Breite in

die Studenten nicht nur Stella Vita vor, sondern

kennenzulernen. Beim Besuch im Technocen-

Technischen Universität Eindhoven wollte nach

fahrbereitem Zustand. Ein Schwachpunkt be-

lernten auch, wie aus einem Konzeptfahrzeug

tre diskutierten sie über die Zukunft des Pro-

einem Bericht des Elektronik-Fachmagazins

steht beim Prototypen der Holländer noch, und

ein Serienmodell entsteht. Bei Renault zeigte

jekts und die Hürden, die noch zu überwinden

Elektronikpraxis der Frage nachgehen, ob die

es ist nicht klar, ob dies in absehbarer Zeit gelöst

man sich begeistert von dem, was die Studie-

sind, bevor aus dem Prototyp ein Serienmodell

Nutzung von Solarenergie für alltagstaugliche

werdenkann:DasvollständigeLadenderBatte-

renden auf die Beine gestellt, beziehungsweise

wird. So konnten die zukünftigen Fahrzeug-

Elektromobilität nur ein Hirngespinst ist oder

rie über die Solarzellen im Stillstand dauertzwei

auf die Straße gebracht hatten. Der interdiszip-

bauer nicht nur eine Menge Erfahrungen in

doch Realität sein kann. Mit dem solarbetrie-

bis drei Tage. Daher ist das Fahrzeug zusätzlich

linäre Ansatz des Projekts hat Laurens Van Den

der E-Mobilität durch den Entwurf des Stella

benen Wohnmobil Stella Vita haben sie den

auch mit Anschlüssen für schnelleres Laden

Acker, Designchef der Renault Group, sehr be-

Vita sammeln, sondern auch vom Know-how

Beweis erbracht, dass Reisen nur mit Sonnen-

an üblichen Stromladestationen ausgestattet.

eindruckt. Auch er hat an der Technischen Uni-

erfahrener Player am Markt profitieren: Patrick

energie durchaus möglich ist: Sie legten da-

„Bei der Planung des Fahrzeugs haben wir fest-

Lecharpy, Vice President Design Mobilize, ging

mit eine rund 3.000 Kilometer lange Reise von

gestellt, dass wir viel überschüssige Energie

auf die untypische Entwicklung der Fahrzeuge

Eindhoven in den Niederlanden bis nach Tarifa

aus den großen Sonnenkollektoren erhalten“,

der Mobilitätsmarke Mobilize ein: „Im Gegen-

in Spanien zurück. Die Solarpaneele des Stella

erläutert Lowe Blom, Aerodynamik-Ingenieur

satz zu traditionelleren Marken entwerfen die

Vita mit ihren 1.086 Zellen umfassen im Stand

im Solar Team.„Wir haben uns gefragt, was wir

Teams hier die Modelle je nach der Aufgabe,

bei ausgebreiteten Flügeln bis zu 17,5 Quad-

damit machen könnten, und sind auf ein Auto

die sie erfüllen sollen. Die Designer beginnen

ratmeter Gesamtfläche. Dank des aerodynami-

gekommen, in dem man wohnen kann.“ Der

nicht mit der Zeichnung eines Fahrzeugs, son-

schen Designs und desGewichtsvon 1.700Kilo-

Innenraum ist vergleichbar mit einem kompak-

dern denken über das Konzept nach, das nicht

gramm sind auf der Straße Geschwindigkeiten

ten Wohnmobil und verfügt über eine Küche,

von bis zu 120 Stundenkilometer möglich. Bei

ein Bett, ein Sofa sowie eine Dusche und eine

nur den Nutzern, sondern auch den Betreibern
....

und den Städten als Ganzes helfen soll.“ Ob

voller Ladung des Lithium-Ionen-Akkus mit ei-

Toilette – alles mit Solarenergie betrieben. Ein

und wann sich Stella Vita zu einem serienreifen

ner Kapazität von 60 kWh beträgt die Reichwei-

Infotainmentsystem ermöglicht es den Nut-

Modell entwickeln wird, steht in den Sternen.

te des Fahrzeugs rund 600 Kilometer, bei vollem

zern, den Energieverbrauch stets im Blick zu be-

Sonnenschein seien sogar bis zu 730 Kilometer

halten. Mobilize als Marke, die sich ständig mit

möglich, berichtet Elektronikpraxis. Um mehr

nachhaltiger Mobilität befasst, hat dieses Pro-

Außen High-Tech, innen gemütlich: Im Solarcamper legten die Studenten von Eindhoven bis in
spanische Tarifa rund 3000 Kilometer zurück

Auf alle Fälle bietet der Ansatz vielsprechende
Möglichkeiten, etwa bei der Shared Mobility.
chre

Auffrischungskur bei Carthago
Die chic c- Linie fährt in 13 Modellvarianten vor und bietet vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten

F

ür das Modelljahr 2022 spendiert der

oder des Mercedes-Benz Sprinters und ist

baden-württembergische

neue Geometrie, die den Raumeindruck im

verändert bleiben die wasserfeste und zur

Wohnmo-

zwischen 6,85 und 7,90 Meter lang. Nach An-

Wohnbereich deutlich steigern und das Sit-

Reinigung herausnehmbare Duscheinlage

bilhersteller Carthago der renom-

gaben von Carthago bietet die Linie die größ-

zen noch bequemer machen soll. Die neue

sowie die Ablageflächen und der geräumige

mierten chic c-Linie eine umfangreiche

te Auswahl an Stilwelten in der Premiumklas-

Architektur findet auch in der Küche ihre

Spiegel- und Waschtischunterschrank. Neu

Auffrischung: außen mit Design-Bugmaske,

se. Für einen bequemeren Zugang erhalten

Anwendung, wobei der neue geschwunge-

hingegen sind die Türen der Duschkabinen:

LED-Scheinwerfern und breiterer Tür, innen

die c-Linien-Modelle die neue XL-Aufbautür

ne und erhöhte Küchentresen eine optische

Sie tragen nun Chromprofile und ihre Gleiter

mit neuen Stilwelten und Grundrissen. Die

„premium two 2.0“ mit Sicherheits-Doppel-

Trennung zwischen Wohnsitzgruppe und Kü-

eine verchromte Abdeckung, die nicht nur

Grundpreise liegen zwischen 94.000 und et-

verriegelung, extrabreitem Türfenster und

che bildet und darüber hinaus als zusätzliche

der Optik zugutekommen, sondern auch die

wa 115.000 Euro. Je nach Modell kommt die

einer Durchgangsbreite von 63 Zentimetern.

Arbeitsfläche dient. Im Modelljahr 2022 erhält

Leichtgängigkeit der Rundduschtüren weiter

c-Linie entweder auf Basis des Fiat Ducato

Die L-förmige Wohnsitzgruppe erhält eine

das Komfort-Raumbad einen Feinschliff. Un-

verbessern.

Mit dem Carthago wird
Campen zum Luxus-Urlaub: Das edle Wohnmobil
kostet ab 94.000 Euro
aufwärts.

Helles Leder und
Holz-Dekor machen den
Innenraum des Carthago
zur feinen ZigarrenLounge eines Londoner
Clubs.
Fotos: Carthago
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Die Leichtigkeit des Reisens
Unterwegs mit dem Knaus Boxstar 540 und der Frage: Was macht Caravaning so beliebt?

D

Der Boxstar 540 bietet trotz kompakter Maße
reichlich Platz für zwei Reisende.
Foto: R. Huber

ass die Verkaufszahlen für Wohnmobile derzeit alle bisherigen Rekorde
sprengen, ist eine der vielen Folgen

der Corona-Pandemie. Die Wohnung für unterein. Dafür sorgt eine programmierbare Gashei-

wegs verspricht ein hohes Maß an Heimeligkeit
und Privatsphäre. Dazu natürlich Flexibilität

zung, die das CUV zügig auf Temperatur bringt

pur: Bleiben, wo es einem gefällt. Weiterfah-

und sehr fein regulierbar ist. Die Bedienung

ren, wenn neue Ziele locken. Was ist dran am

der Pumpen und der sonstigen Wohnmobil-

Caravaning-Boom? Wir haben das mit einem

Zutaten gestaltet sich nach kurzer Einführung

CUV ausprobiert.

ziemlich simpel. Sehr gut gelöst ist das The-

Dieses Kürzel steht für Caravaning Utility Ve-

ma Innenbeleuchtung. Die Lichtschalter sind

hicle und beschreibt einen ausgebauten Kas-

strategisch günstig platziert, die dimmbaren

tenwagen mit Reise-Kompetenz. So wie den

Leseleuchten mit USB-Ladeanschluss ebenso.

kleinstenVertreter der Boxstar-Reihe von Knaus

Auch auf 230-Volt-Steckdosen muss man nicht

aus der Nähe von Passau. Der 540 Road ist 5,41

verzichten. Und wie fühlt sich das Ganze in Be-

Meter lang, gerade mal 15 Zentimeter mehr als
der VW Amarok misst. Und doch genug, um

wegung an? Wer bei Umzügen oder sonstigen

....

Gelegenheiten schon mal einen Kastenwagen

zwei Personen und reichlich Urlaubs-Utensilien

bewegt hat, wird sich im Ducato-Cockpit des

Die Küchenzeile mit Zweiflammen-Gaskocher,
Kühlschrank und Spüle.
Foto: Knaus Tabbert

Zum Wohl: die Sitzgruppe mit vorderen
Drehstühlen und pfiffigem Tischchen.
Foto: Knaus Tabbert

gut unterzubringen. Der Ausbau ist klassisch:

Boxstar 540 sofort heimisch fühlen. Das Testge-

Vorne die beiden drehbaren Stühle, dann links

fährt war mit dem stärksten Diesel mit 160 PS

hinter dem Einstieg mit breiter Schiebetür und

ausgestattet. Der kostet gegenüber der Basis-

weltrekordverdächtig großem Insektengitter

motorisierung mit 120 PS 3450 Euro Aufpreis,

die Küche mit Kühlschrank, Zwei-Flammen-

ist aber definitiv sein Geld wert. Denn er bringt

Gasherd und Spüle, gegenüber die zum Not-

das 2,80 Meter hohe Gefährt flott in Schwung

und Kinderbett umbaubare Sitzbank. Dahinter

und ermöglicht je nach Lust und Laune Rei-

das Bad und schließlich das 1,94 Meter lange, an

segeschwindigkeiten um die 130, 140 km/h.

einemEnde1,40undamanderenEnde1,25Me-

Bei etwas zurückhaltendem Gasfuß gibt er sich

terbreiteQuerbett.Zwei nichtzugroßeErwach-

mit rund zehn Litern Leichtöl je 100 Kilometer

sene können es darin des Nachts gut aushalten.

zufrieden. Wer auf Landstraßen unterwegs ist,

Das mit dem„nicht zu groß“ zieht sich beim Box-

kann auch mit acht Litern glücklich werden,

star 540 quer durch das ganze Camper-Leben.

das ermöglicht dann Reichweiten um die 1.000

Denn der Platz ist nun mal knapp. Zwei kräftige

Kilometer. Unser Fazit nach zwei Wochen und

Menschen kommen im Gang nicht aneinander

rund 3.500 Kilometern mit dem Boxstar 450:

vorbei, ein stattliches Mannsbild kann sich nicht

Unter dem Querbett gibt es reichlich Platz für zusätzliches Gepäck.

Foto: Knaus Tabbert

im Bad umdrehen, wenn dessen Tür geschlos-

Knaus hat in diesem Modell auf kleiner Grundfläche ein Maximum an Komfort und Nutzwert

sen ist. Und dass man sich auch mit unter 1,90

ger Stauraum, und auch das Küchenbord mit

herausdrehen lässt. Oder die in Windeseile zu

realisiert. Das CUV vermittelt in Fahrt gekonnt

Meter Körpergröße – das ist die Stehhöhe – an-

Softclose-Schubladen reicht locker für Geschirr,

verbreiternde Sitzbank und das herausklapp-

die Vorteile des noch kompakten Untersatzes

fangs ständig irgendwo den Kopf anstößt, sollte

Töpfe und Besteck. Nach anfänglicher Skepsis

bare Zusatzbrett für die Küchen-Arbeitsfläche:

und bietet im Stand ein angenehmes Maß an

man als gegeben hinnehmen.

wegen der Stau-Kapazitäten reisten wir jeden-

Man spürt an jedem Detail, dass hier praktisches

Wohnlichkeit. Mindestens 48.850 Euro wollen

Dabei ist das Knaus-CUV tatsächlich ein Mus-

falls mit jeder Menge freiem Platz los.

Wissen eingeflossen ist. Und dazu fühlt sich das

die Jandelsbrunner dafür haben, das fein aus-

terbeispiel für pfiffige Raumnutzung. In die

Um das Leben an Bord möglichst angenehm

Ganze auch noch ziemlich hochwertig an. Dass

gestattete Test-Mobil war locker 10.000 Euro

umlaufenden Schränke unter der Decke passt

zu gestalten, hat Knaus im 540er jede Menge

sich die Tür des 75-Liter-Kühlschranks rechts

teurer. Keine Frage: Für dieses Geld kann man

der Inhalt eines kompletten Kleiderschranks,

praktische Ideen umgesetzt. Etwa den frei-

und links öffnen lässt, passt ins Bild. Der Boxstar

oft in Hotels oder Ferienwohnungen absteigen.

unter dem herausnehmbaren (und nicht knar-

schwebenden, schmalen Tisch, unter dem sich

540 ist winterfest, Frisch- (102 Liter) und Abwas-

Aber ohne dieses prickelnde Freiheits-Gefühl,

zenden) Lattenrost verbringt sich ein gewalti-

noch eine Zusatzplatte für den dritten Gast

sertank (90 Liter) frieren also auch bei Frost nicht

das nur Camper bieten.
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