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KFZ-MEISTERBETRIEB AUTO MANGS 
BESTEHT SEIT 25 JAHREN

IHR FAHRZEUG IST 
BEI UNS IN BESTEN 
HÄNDEN

ANGEFANGEN HAT ALLES IM JAHRE 
1993, DAMALS ALS EIN-MANN-
BETRIEB, HEUTE EINE MODERNE 
WERKSTATT MIT ELF MITARBEITERN 
IM KAYER GEWERBEGEBIET. 

Die Investition in Ausbildung und laufen-
de Schulung ist heute auch im Handwerk 
Standard. Der Servicetechniker von heu-
te muss die Diagnose-Elektronik ebenso 
wie den Umgang mit zahllosen Komfort-
Bauteilen beherrschen, die schon in 
Kompaktautos selbstverständlich ge-
worden sind: Von der Klimaanlage über 
die neuen Varianten der Lichttechnik bis 
hin zu Kamerasystemen und Fahrassis-
tenten, von der Musikanlage über das 
Navi bis zum Mobiltelefon muss er auf 
aktuellem Stand sein und wissen, was 
zu tun ist, wenn es einmal hakt. Und wo 
der Industrietechniker unter Standardi-
sierung und Reglementierung stöhnt, 
hat der Automechaniker immer noch den 
Stolz, dass er am Klang der Maschine 
schon hört, wo etwas falsch läuft.  Auch 
stehen schon Experten für Hochvoltan-
lagen (Elektro- und Hybridfahrzeuge) 
bereit, obwohl nur sehr wenige Kunden 
solche Autos fahren. 
Als langjähriges Mitglied kann Mangs 
die Logistik der Werkstattgemeinschaft 
„Meisterhaft“ nutzen und Ersatzteile für 
alle Marken – Originalteile oder Teile in 
Erstausstatterqualität – sowie die Soft-
ware für alle Diagnose- und Wartungs-
arbeiten beziehen.

AUTO MANGS
Villa rustica 1, 84529 Tittmoning/
Kay, Tel. 0049 (0) 8683/891255

Ihre KFZ-Werkstatt in Tittmoning/Kay

auto-mangs.de

Auto und Motor

Was Elektromotoren 
im Auto heute leisten
Kleine Multitalente:  
von der Sitzverstellung bis zur Feststellbremse

Sie sind die heimlichen Stars 
im modernen Fahrzeug: Ohne 
Elektromotoren können Sie kein 
Fenster auf- und zumachen, Ihren Sitz 
nicht verstellen, weder lenken noch 
bremsen – Sie haben richtig gelesen. 
Die etwa handtellergroßen Bauteile 
verstecken sich heute nahezu überall 
im Auto. Wir wollen sie einmal ans 
Tageslicht holen und einen Blick auf 
ihre vielfältigen Jobs werfen. 

Elisabeth Strassert

Auch, wenn Sie mit Technik überhaupt 
nichts am Hut haben, betätigen Sie im 
Auto höchstwahrscheinlich täglich ganz 
souverän verschiedene Elektromotoren. 
Denn diese kleinen Bauteile sind in gewis-
ser Weise vergleichbar mit der Moulinex 
früher und dem Thermomix heute. Nein, 
sie rühren oder backen nichts, aber sie 
sind echte Multitalente und inzwischen 
fast in jedem Fahrzeug zu finden. 
Ob Wischer vorn und hinten, Fensterheber 
oder Sitzverstellung – eigentlich überall, 
wo Sie Taster, Schalter oder Hebel berüh-
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Auto und Motor

ren und dann tut sich was, arbeitet im Verborgenen ein Elektro-
motor. Direkt baugleich sind sie nicht, jedoch im Herzen sind sie 
einander ähnlich. Der Techniker unterscheidet zwischen bürsten-
behafteten und bürstenlosen Motoren. Das klingt nun etwas nach 
Frisiersalon, hat aber mit den Motor-Innereien zu tun. 

DIE GESCHICHTE DER KLEINEN KOHLEBÜRSTEN
Kurzer Exkurs: Warum eigentlich „Bürsten“? Mit einer Haarbürste 
können Sie Ihr Haar vorsichtig glatt bürsten. Die Bürsten im Elek-
tromotor jedoch bestehen aus federbelasteten Kohlestückchen, 
die zwei wichtige Eigenschaften haben: Sie leiten Strom und sind 
extrem langlebig. Diese Kohlebürsten streichen ein Elektromo-
torleben lang sanft über eine runde Gleitbahn und übertragen 
auf diese Weise den Strom von einem unbeweglichen auf ein 
bewegtes, sich drehendes Bauteil. 
Klar wird dann die Funktion: Dreht sich das Innere im Elektro-
motor, bewegt sich außen der Sitz nach vorn oder hinten, je 
nachdem, wie lang Ihre Beine sind. Diesen Job erledigen Elektro-
motoren meist mit Hilfe eines kleinen Getriebes. Auch elektrische 
Fensterheber funktionieren mit Elektromotoren, diese wiederum 
sind mit einem zusätzlichen Stahl-Bowdenzug ausgestattet, das 
ist eine Art Metallschnur, die von einem sie umgebenden Plastik-
gehäuse geführt wird. So erledigt sie das Fenster-Hinunterfahren 
oder -Hochziehen reibungslos. 
Eine weitere, noch recht junge Komfortfunktion hat so mancher 
schon derart liebgewonnen, dass er mit vollen Händen nie mehr 
„ohne“ sein will, nämlich den automatischen Heckklappen-Öff-
ner. Hier scheint Magie am Werk: Per Fußwink öffnet sich die 
Heckklappe elegant und wie in Zeitlupe. 
Statt eines zu drückenden Tasters sitzt unter der Stoßstange 
ein Bewegungssensor – so einen Sensor kennen Sie sicher von 
Bewegungsmeldern, die nachts das Licht vor der Eingangstüre 
anknipsen, sobald sich etwas dort bewegt. Genau so ein Sensor 
schickt nun Ihr Fuß-Bewegungssignal Richtung Komfortsteuerge-
rät, das bei Anwesenheit des Autoschlüssels den Strom Richtung 
Elektromotoren freigibt. 
Etwas weniger magisch gestaltet sich das Klappen-Schließen; 
meist per Knopfdruck an der Heckklappe fährt diese wieder 
langsam in die geschlossene Position. Grund hierfür ist, dass 
niemand versehentlich eingezwickt wird, wenn er mit dem Fuß 
eine unwillkürliche Bewegung an der Stelle macht, an der unser 
Sensor sitzt und nur darauf wartet, auf Ihren Wink zu reagieren. 

TAUSEND UND EINE ZERTIFIZIERUNG FÜR DIE SICHERHEIT
Wovon wir bisher gesprochen haben, sind reine Komfort- und 
auch Luxusthemen. Geht der Elektromotor nun seinen Weg weiter 
in Richtung Lenkung oder Bremse, wird es haariger als in jedem 
Frisiersalon. 
Nur wenige spezialisierte Automobil-Zulieferer bauen Komplett-
systeme zur elektrischen Lenk- und Bremsunterstützung, und 
das hat gute Gründe: Dafür braucht man eigene Zertifizierun-
gen, muss sich pausenlos kontrollieren lassen und hat letztlich 
sogar den Scherben auf, denn: Wer haftet, wenn ein Auto nicht 
bremst oder lenkt? Der, dem man die Schuld nachweisen kann, 

Alles inklusive: keine Anzahlung, vollKASKO, Haftpflicht, 
Service inkl. TopCard, 4 Winterkompletträder etc. 

Einsteigen, wegfahren und zurückgeben 
bereits ab 199,– Euro!* 

Verbrauch: 4,9 l/100 km. CO2-Emission: 110–111 g/km.

DER ŠKODA FABIA 25 
ALL INCLUSIVE+ 

Symbolfoto. Stand 03/2018. Alle angeg. Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA 
und 20% MwSt. *Operating Leasing der Porsche Bank. Angebot freibleibend, inkl. USt, NoVA 
und 5 Jahre Werksgarantie, zzgl. gesetzl. Vertragsgebühr und Bearbeitungskosten. Mindestlaufzeit 
48 Monate, 10.000 km/Jahr, keine Eigenleistung, Versicherungsstufe 0, vollKASKO Selbstbehalt 
350,– Euro bei Reparatur in einer Markenwerkstatt, Haftpflicht Anmeldebezirk: S, ab 24 Jahre, 
limitierte Stückzahl. Nicht mit anderen Porsche Bank Aktionen kombinierbar. 

Autohaus Kainz
Autohaus Kainz
 5142   Eggelsberg 
 Gundertshausen 81 
Telefon  +43 7748 2308 
 www.vwaudi-kainz.at 

Ab 14. September 2018 bei uns erhältlich! 
Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 08/2018. 

Verbrauch: 4,6–4,9 l/100 km. CO2-Emission: 105–113 g/km.

Autohaus Kainz
5142 Eggelsberg
Gundertshausen 81
Telefon +43 7748 2308
www.autohaus-kainz.at

JETZT 
BESTELLEN!

DER NEUE FORD FOCUS
Setzt neue Maßstäbe.

NUR FÜR KURZE ZEIT

€ 1.000,–*

FIRST-EDITION BONUS!

Der neue Ford Focus präsentiert sich in der vierten Generation mit frischem Design
und einem umfassenden und innovativen Angebot an Fahrer-Assistenzsystemen.
So ermöglicht er z.B.: teilautonomes Fahren um stressfreier ans Ziel zu kommen.
Somit setzt er sich an die Spitze in dieser Fahrzeugklasse.
Ab Sommer 2018 auf der Straße. Jetzt schon bestellbar!

Der neue Ford Focus ab: € 13.990,-1)
 bei Leasing

Peer GmbH & Co KG
Gewerbepark Kirchberg 1, 5120 St. Pantaleon, 06277 7404,

Peer GmbH & Co KG
Gewerbepark Kirchberg 1, 5120 St. Pantaleon, 06277 7404,
 st. pantaleon@peerautomobile.a t

Schallmooser Hauptstraße 24-26, 5020 Salzburg, 0662 - 871176 ,
salzburg@peerautomobile.at

Ford FOCUS: Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP): innerorts 3,8 – 6,2 l / außerorts 3,3 – 4,5 l / kombiniert 3,5 – 5,1 l / CO2-Emission 91 – 117 g / km
Symbolfoto | 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Händlerbeteiligung, Modellbonus, First-Edition Bonus, Innovationsprämie und Ford Bank
Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bei Ford Bank Leasing für die ersten 1.000 Ford Focus, welche
für Österreich produziert werden. Leasingrate: € 49,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km.
Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %, Gesamtbelastung: € 15.516,32, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria.
* First-Edition Bonus, inkl. USt. und NoVa, gültig für die ersten 1.000 Ford Focus, welche für Österreich produziert werden. Freibleibendes Angebot. Nähere Informationen auf www.ford.at.

Fortsetzung auf Seite 18
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in Frage kommen zwei: Autobauer oder 
Systemhersteller. 
Die Lieferanten der Einzelbestandteile 
wiederum müssen die Anforderungen er-
füllen, speziell für das Gesamtsystem aus-
gelegte Elektromotoren herzustellen. So 
ein handtellergroßer Motor ist dann etwa 
zuständig für die Bremskraftverstärkung 
– damit wird dieses System vom Verbren-
nungsmotor unabhängig. 
Bisher funktionierten Bremskraftverstär-
ker meist mit Unterdruck, den der Mo-
tor mittels Ansaugtrakt (Benziner) oder 
extra Pumpe (Diesel) aufbaut. Auch im 
Hinblick auf die immer zahlreicher wer-
denden Elektroautos ist dieses vom Motor 
unabhängige Bremsen eine entscheidende 
Technologie. 
Derzeit versuchen die OEM (Originalteile-
hersteller) einander gegenseitig zu über-
bieten, was sicherheitsrelevante Systeme 
angeht. Darum haben sich vor kurzem 
wichtige OEM freiwillig dazu verpflichtet, 

bis zum Jahr 2022 Notbremssysteme als 
Standard anzunehmen und entsprechende 
Bauteile dafür zu entwickeln. 

BREMSEN, BEVOR DER FAHRER REAGIERT
Voraussetzung für Notbremssysteme: Sie 
funktionieren autonom. Das heißt, sie 
steigen in die Eisen, noch bevor der Fah-
rer überhaupt erschrocken ist – dabei sind 
fünf Meter weniger Bremsweg ein weite-
res Ziel. Das alles klappt nur, wenn das 
Gesamtsystem der Notbremse auf elektri-
schen Bauteilen fußt. 
Das Ganze heißt dann eines Tages „Brake 
by Wire“, den Begriff haben Sie vielleicht 
schon gehört und er bedeutet frei über-
setzt soviel wie „Bremsen mit elektrischen 
Komponenten“ im Gegensatz zum heute 
noch hydraulisch und elektrohydraulisch 
gebremsten Auto. 
Was ist das nun: Schon länger gibt‘s im 
Auto die elektrische Feststellbremse, die 
statt über den Handbremshebel und Seil-
züge eben jetzt auf Knopfdruck arbeitet 

und die Hinterräder bremst. Sehr prak-
tisch: die dabei einfach zu realisierende 
Berg-Anfahrhilfe. 
Vorstellen kann man sich das System ei-
gentlich leicht: Via Tastendruck geht das 
Spannungssignal per Kabel an die links 
und rechts auf dem jeweiligen Bremssat-
tel sitzenden Elektromotoren. Diese Mo-
toren machen die Feststellbremse „zu“ 
oder „auf“ und helfen auch bei aktuellen 
Notbremssystemen schon beim Bremsen 
mit. In nicht allzu ferner Zukunft soll die 
komplett elektrisch basierte Bremstechnik 
in Serie gehen. 
Interessant ist das Thema auch für die-
jenigen unter Ihnen, die gern ein fünf-
Sterne-Auto haben wollen: Im Euro-NCAP-
Crashtest gibt es seit über einem Jahr nur 
noch dann die Höchstwertung, wenn das 
Auto den neuen Fußgänger-Crashtest er-
folgreich absolviert. 

ZIEL: FÜNF STERNE BEIM CRASHTEST
Und das geht so: Mittels Sensorik muss 
das Auto „sehen“, wenn ein Erwachsenen-
Dummy flott oder langsam vor dem Auto 
erscheint bzw. ein Kind-Dummy zwischen 
zwei geparkten Fahrzeugen plötzlich auf 
die Straße springt. Typische Fallbeispiele 
direkt aus dem Stadtverkehr also. 
Der Euro-NCAP-Test nimmt nun an, dass 
das Auto einen Zusammenstoß verhin-
dern kann, wenn es unter 40 km/h schnell 
fährt; ist es bis 60 km/h schnell unter-
wegs, soll es wenigstens noch so stark 
herunterbremsen, um die Aufprallwucht 
zu verringern; tödliche oder schwere Ver-
letzungen von Fußgängern würden so zu 
leichteren. 
Noch sind viele Autos diesen speziellen 
Notbrems-Anforderungen nicht gewach-
sen, aber Hersteller und Zulieferer arbei-
ten mit Hochdruck an den Vorgaben – für 
viele Autohersteller ist es ehrenrührig, 
weniger als fünf Crahstest-Sterne mit 
nach Hause zu nehmen. 
Erinnern Sie sich übrigens noch an die 
bürstenlosen Motoren, die wir eingangs 
kurz erwähnt haben? Diese noch recht 
jungen Bauteile werden wir in einer kom-
menden SALZACHbrücke einmal näher be-
leuchten – sie spielen die erste Geige bei 
der Zukunftsmusik „Brake by Wire“ und 
sorgen als Teile des Gesamtsystems für 
besagte fünf Euro-NCAP-Sterne.  ♦
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