
→ 

Geschichte Noch vor etwa 150 Jahren bewegten sich die Menschen 
zu Fuß oder mit Pferdekraft. Schon damals tüftelten Erfi nder an Wagen 
herum, die mit Dampfkraft betrieben wurden. Richtig in Fahrt kam die 
Geschichte des Automobils – des selbstbeweglichen Fahrzeugs – 
mit Carl Benz’ (1844–1929) Patent-Motorwagen. Er sah aus wie 
eine Pferdekutsche, die von einem Verbrennungsmotor 
angetrieben wurde. Deswegen misst man die Motorkraft 
noch heute oft in PS (Pferdestärken), zunehmend auch in 
kW (Kilowatt).

Es gibt zahlreiche Autoformen. Vom Kleinwagen für 
die Einzelperson über den Kombi für die ganze Familie 
bis hin zu luxuriösen Limousinen, schnellen Sport-
wagen und geländegängigen Jeeps wird viel geboten.

Entwicklung des Autos
Zum Einkaufen von großen und kleinen Gegenständen 
und im Sommer mit viel Gepäck in den Urlaub: Überall 
kann man mit dem Auto hinfahren. Die vierrädrigen 
Benzinkutschen sind ziemlich schnell und unschlag-
bar praktisch. Eine Welt ohne Autos können wir uns 
heute nicht mehr vorstellen.

1886 meldete der Ingenieur 
Carl Benz aus Mannheim seinen 

Motorwagen zum Patent an.
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Autos bestehen aus ver-
   schiedenen Baugruppen und 
   Tausenden Einzelteilen. Autotechnik Autos bestehen aus 

vielen 1000 Teilen. Damit Mechaniker und 
Ingenieure sich leichter über Autotechnik 

unterhalten können, fassen sie die Teile 
zu Baugruppen zusammen. Die 

Karosserie schützt das Auto von 
außen. Der mit Benzin oder Diesel 
betriebene Verbrennungsmotor 
erzeugt die Antriebskraft, die das 
Auto zum Fahren bringt. Die Batterie 

gehört wie Beleuchtung, Hupe und 
Motorsteuerung zur Elektrik und ist 

nötig, um den Motor zu starten. Zwi-
schen dem Motor und den Antriebsrädern 

sitzt die Kraftübertragung. Sie leitet die 
Bewegungskraft des Motors über das Getriebe 

und die Antriebswelle und verteilt sie auf die 
Antriebsräder. Zum Fahrwerk gehören das Lenkrad, 

die Scheibenbremsen vorn, die Trommelbremsen hinten 
und die Räder mit ihren Gummireifen. 

Unsere Autos Moderne Autos 
sind nicht mehr offen wie die ersten 
Motorwagen, sondern haben eine 
geschlossene Hülle aus Blech: die Karos-
serie. Unten liegt das Bodenblech, das 
über den Rahmen aus senkrechten Säulen 
und waagerechten Längsholmen mit dem 
Dach verbunden ist. Den Motor schützt die 
Motorhaube. Seitlich über den Rädern sind 
die Kotfl ügel angebracht. Zum Ein- und 
Aussteigen braucht man Türen. Die 
Kofferraumklappe verschafft Zugang zum 
Laderaum. Die Karosserie kann am 
hinteren Ende verschiedene Formen 
haben. Man spricht von Stufenheck, 
Fließheck und Steilheck. 

Autos der Zukunft Die Abgase der 
Autos zerstören unsere Umwelt. Daher arbeiten 
Ingenieure in aller Welt mit Hochdruck daran, 
Autos mit anderen Motoren, z. B. Erdgas- oder 
Elektroantrieb, zu ent wickeln. Fahrzeuge mit 
Brennstoffzellen tanken Wasserstoff. Hybridau-
tos fahren abwechselnd mit Elektromotor und 
herkömmlichem Verbrennungsmotor. Den 
Elektromotor benutzen sie vor allem im langsa-
men Stadtverkehr, den Verbrennungsmotor auf 
langen Strecken über Land. Die Zukunft wird 
zeigen, welcher Antrieb besonders praktisch 
und günstig ist.

Räder mit Reifen

Auspuff

Benzinleitung
Bremsleitung

Tank

Scheibenbremse 

Trommel-
bremse

Motor
Kühler

Lenkung

Lenkrad

Batterie

Luftwiderstand 
Die Karosserien moderner Autos sind so gebaut, dass die 
Fahrzeuge möglichst wenig vom Fahrtwind gebremst werden. 
Ihre spezielle Form sorgt dafür, dass die Luft fast ungehindert 
am und über das Auto vorbei� ießt. Du kannst das selber 
ausprobieren, wenn du eine Kerze hinter eine Flasche stellst. 
Pustest du von vorn gegen die Flasche, teilt sich der Luftstrom, 
� ießt um die Seiten herum und verbindet sich hinter der 
Flasche wieder. Die Flamme erlischt.

Aktivbox

Rekordstau 
Auf der ganzen Welt gibt es 
ungefähr 1 Milliarde Autos. 
 Aneinandergereiht ergäbe dies 
eine etwa 3,5 Millionen km 
lange Blechschlange, also fast 
90-mal um die Erde herum. 
Was für ein gigantischer Stau!

Infobox

Stoßdämpfer
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→ Moderne 
 Automobiltechnik
Unsere Autos sind viel mehr als Motor, Karosserie 
und Räder, denn sie stecken voller Technik, die das 
Autofahren schneller, bequemer und sicherer macht.

Hydraulische Bremsen 
Bei der Hydraulik werden Flüssigkeiten in 
einem geschlossenen Behälter (Schlauch oder 
Zylinder) zur Kraftübertragung genutzt. Von 
einem Ende wird Druck auf die Flüssigkeit aus-
geübt. Am anderen Ende presst die Flüssigkeit 
auf eine Fläche und gibt so die Kraft weiter. 
Bei der Autobremse wird die Kraft durch das 
Treten des Bremspedals erzeugt, die durch 
den Bremskraftverstärker, der mit Druckluft 
vom Motor arbeitet, erhöht wird. Nun wird die 
Bremsfl üssigkeit in den Hauptbremszylinder 
und dann in die vier Bremszylinder an den 
Rädern geleitet. Hier werden Kolben an die 
Bremsklötze gedrückt. Diese schieben sich 
gegen die Bremsscheiben, die sich nicht 
weiterdrehen können. Das Auto wird gestoppt.

Navigationsgerät Im Navi sind Straßen-
karten von ganz Deutschland, oft auch von Europa 
gespeichert. Der Mini-Computer berechnet den schnells-
ten Weg zum eingegebenen Ziel und zeigt dem Auto fahrer 
unterwegs, wo er abbiegen muss. Dazu muss der Com-
puter jederzeit wissen, wo sich das Auto gerade befi ndet. 
Das Navi steht über Funk ständig mit vier Satelliten in 
Verbindung, die auf wenige Meter genau die Position des 
Fahrzeugs ausrechnen. 

Die Bremsklötze am Auto 
sind fast hand� ächengroß, die 
Bremsscheiben etwa so 
umfangreich wie ein Pizzateller. 
So haben die Bremsen genügend 
Fläche, um auch ein schnelles 
Auto sicher zu stoppen.

Auf dem kleinen Bildschirm des Navigationsgeräts 
kann der Autofahrer ablesen, wo er sich gerade 

be� ndet und wohin er als Nächstes fahren soll.

Scheibenbremse 
und ihre Bestandteile 

Bremsklötze

Bremsscheibe

Kolben
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Kat auf dem Teller
Lege ein Stück Würfelzucker auf einen Teller und halte 
ein Feuerzeug daran. Brennt es? Nein, denn die Flamme 
ist nicht heiß genug. Jetzt kommt ein Katalysator ins 
Spiel. Streue ein wenig Asche (z. B. von einem abgebrann-
ten Streichholz) auf den Zucker und zünde ihn an. Er 
brennt! Die Asche ist der Katalysator, der die benötigte 
Wärmeenergie herabsetzt, sprich die chemische Reaktion 
erleichtert.

Airbag Im Lenkrad, im 
Armaturenbrett und teilweise 
auch in den Türverkleidungen 
der Autos verstecken sich 
Airbags. Diese Stoffbeutel 
füllen sich bei einem Unfall in 
Sekundenbruchteilen mit 
heißem Gas und federn so den 
harten Aufprall für die Insas-
sen ab. Die lebensrettenden 
Luftkissen werden über 
Sensoren gesteuert, die auf 
Beschleunigung oder Bremsen 
und Druck reagieren. 

Katalysator Ein Katalysator ist ein 
Stoff, der eine chemische Reaktion in Gang 
setzt oder beschleunigt. Im Auto ist der Kat, 
wie er auch genannt wird, ein kleines Gerät, 
das dafür sorgt, dass giftige Abgase, die bei 
der Verbrennung im Motor entstehen, nicht in 
die Umwelt gelangen. Dazu werden die 
Schadstoffe über eine spezielle Oberfl äche 
geleitet. Die darin versteckten Metalle Platin 
und Rhodium lösen eine chemische Reaktion 
aus, bei der sich giftige Schadstoffe in weniger 
gefährliches Kohlenstoffdioxid und Wasser 
umwandeln. 

Reibungskupplung 
Sehr viele Autos haben ein Schalt-
getriebe. Der Fahrer kann aus fünf, 
manchmal sechs Gängen für die ver-
schiedenen Geschwindigkeiten aus-
wählen. Mit dem Schalthebel verschiebt 
er zwei parallele Achsen mit Zahnrä-
dern. Beim Schalten darf allerdings 
keine Kraft vom Motor auf das Getrie-
be übertragen werden, sonst können 
die Zahnräder beschädigt werden. 
Dazu betätigt der Fahrer die Kupplung. 
Bei einer Reibungskupplung sitzen zwei 
Scheiben nebeneinander. Sie haften 
durch Reibung zusammen und übertra-
gen so die Motor drehkraft von einer 
Platte auf die andere. Betätigt man 
die Kupplung, werden die Platten 
getrennt. Es wird keine Kraft mehr 
übertragen und der Fahrer kann be -
quem in einen anderen Gang schalten.

Airbags
können 
schlimme 
Verletzungen 
bei einem 
Autounfall 
verhindern.

Prinzip der Reibungskupplung: 
Kuppelt der Autofahrer aus, drückt 
der Ausrücker auf ein Drucklager. 
Druckplatte und Kupplungsscheibe 
gehen auseinander.

1 kein Airbag 2 sich entfaltender Airbag 2 Insasse prallt auf Airbag auf

Reibungskupplung

Schwungscheibe

Ausrücker

Kupplungsdruckplatte

Kupplungsscheibe

Aktivbox
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