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Köln (NRW). Die ursache für eine beschlagene 
Frontscheibe im Auto ist kondensierte luftfeuch-
tigkeit. Vor allem bei niedrigeren Außentempera-
turen im Herbst und Winter kann dies ein Pro-
blem sein. Auch Sportlern, die nach dem laufen 
oder nach dem Fitnessstudio ins Fahrzeug ein-
steigen, dürfte dieses Phänomen bekannt sein 
- dann heißt es entweder Wischen oder Warten, 
bis das Gebläse und die Klimaanlage für freie 
Sicht sorgen. Doch ein neues Sensorsystem 
von Ford sorgt ab sofort für komfortable Abhil-
fe: Das 5 x 3 Zentimeter kleine System befindet 
sich innen direkt auf der Windschutzscheibe in 
der Nähe des Rückspiegels.

wie eine art wetterstation misst es die luftfeuch-
tigkeit im Cockpit und erfasst auch Veränderungen 
der Frontscheiben-temperatur. Bei Bedarf aktiviert 
das system automatisch die klimaanlage und wählt 
auch die erforderliche luftstromeinstellung aus, um 
ein Beschlagen der windschutzscheibe von innen 
bereits im ansatz zu verhindern*. die neueste Ver-
sion, die bereits bei den sUVs Ford kuga# und Ford 
explorer plug-in-hybrid# eingeführt wurde, trägt 
auch dazu bei, die Kraftstoff-Effizienz zu verbessern 
und die Co2-emissionen zu senken, indem der ein-
satz des klima-kompressors optimiert wird.

dieses youtube-Video veranschaulicht die Funk-
tionsweise der Ford „wetterstation“: https://youtu.
be/k9-x_hy83-8 „die windschutzscheibe von Be-

schlag zu befreien, bedeutet üblicherweise aufwand 
und kann mitunter einige minuten in anspruch neh-
men. Unser sensorsystem lässt das problem erst 
gar nicht entstehen - das spart zeit und der Fahrer 
muss weder die klimaanlage noch die lüftung be-
dienen“, sagte ingo krolewski, supervisor, Climate 
Controls and attributes, Ford of europe.

da Fitness-studios aufgrund der Corona-pandemie 
weitgehend geschlossen sind, ist es immer häufiger 
der Fall, dass menschen an der frischen luft trai-
nieren und sofort danach ins auto einsteigen. Von 
märz bis Juni 2020 stieg in deutschland die zahl 
der Freizeitläufer um 42 prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum - kein wunder, da die menschen 
versuchen, auch während der aktuell erforderlichen 
schutzmaßnahmen aktiv zu bleiben. wandern steht 
derzeit ebenfalls hoch im kurs. erst vor kurzem hat 
sich Ford mit der outdoor-plattform komoot zusam-
mengetan, um Ford-Fahrern und ihren Familien zu 
ermöglichen, ein abenteuer in der freien natur zu 
planen, zu navigieren und zu genießen.

Besitzer einiger elektrifizierter Ford-Fahrzeuge kön-
nen überdies Fordpass nutzen, um die windschutz-
scheibe an Frosttagen aufzutauen und die innen-
raumtemperatur vor reiseantritt einzustellen**. 
darüber hinaus bietet Ford für viele Baureihen eine
beheizbare Frontscheibe an. sie enteist die wind-
schutzscheibe in sekundenschnelle, ganz einfach 
auf knopfdruck.
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