
 

Sehr geehrte Verkehrsreferentinnen und Verkehrsreferenten, 

 

der ADAC befindet sich auf einem guten digitalen Weg. Wir wollen Ihnen in diesem Newsletter zwei 
Beispiele aus und für NRW vorstellen: 

Die App "Läuft's" des ADAC in NRW 

 

„Läuft‘s?“: Mit der App des ADAC in NRW können Nutzer Mängel im Straßenverkehr melden 

Tiefe Schlaglöcher, unlesbare Straßenschilder, unverständliche Ampelschaltungen oder fehlende 
Fahrbahnmarkierungen – im Straßenverkehr gibt es immer wieder Situationen, über die sich 
Autofahrer ärgern und die im schlimmsten Fall gefährlich werden können. Eine kurzfristige Behebung 
des Mangels ist dann besonders wichtig. Aber wohin wendet man sich, um das Problem zu melden? 
Nur die wenigsten haben Zeit und Lust, erst einmal die richtige Adresse zu recherchieren. 

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet die vom ADAC in NRW entwickelte App „Läuft’s?“. In nur 
drei Schritten kann eine Meldung zu einem gefundenen Mangel erstellt werden. 

Dafür auf „Neue Meldung“ klicken, gegebenenfalls ein Foto der Situation hinzufügen, genaue 
Position per GPS angeben und die jeweilige Kategorie – Baustelle, Beleuchtung, Beschilderung, etc. – 
angeben. Für die weitere Bearbeitung ist dann eine kurze Beschreibung des Anliegens hilfreich. 
Anschließend werden die Angaben noch einmal in einer Übersicht dargestellt, bevor der Nutzer sie 
abschicken kann. Die Nachricht landet bei den Verkehrsexperten des ADAC in NRW, die den Mangel 
umgehend an die zuständige Behörde weiterleiten. Der Nutzer kann jederzeit den 
Bearbeitungsstatus auf einer Karte verfolgen, auf der auch alle übrigen gemeldeten Mängel 
angezeigt werden. Außerdem erhält der Nutzer bei jedem Schritt eine Information per Mail. Die App 
funktioniert NRW-weit. 



 

„Läuft’s?“ hilft den ADAC Experten bei der Kommunikation mit den Verkehrsteilnehmern. Fast täglich 
erreichen die Verkehrsabteilungen telefonisch oder per Mail Meldungen von ADAC Mitgliedern aus 
ganz NRW über Mängel, allerdings ist es oftmals schwierig, die Situation genau zu lokalisieren. Mit 
der App ist das aufgrund der GPS-Positionierung viel einfacher. Aufgrund der Erfahrung der ADAC 
Verkehrsexperten als anerkannte Mobilitätsdienstleister kann der Nutzer gewiss sein, dass die 
Meldung schnell an die richtige Stelle weitergeleitet wird. 

„Läuft’s“ hat noch eine zweite Funktion: Dem Nutzer wird die aktuelle Verkehrslage in Nordrhein-
Westfalen angezeigt. 

Entweder als übersichtliche Liste oder farblich markiert auf einer Karte. Die Daten werden von den 
Experten der ADAC Verkehrsredaktion in München gesammelt. Quellen sind unter anderem die 
Landesmeldestellen der Polizei, eigene Staumelder und große Fahrzeugflotten mit ihren 
Geschwindigkeitsdaten, ebenso wie die Fuhrparks von großen Speditionen, Online-Navigationsgeräte 
und Smartphone-Apps mit der Funktion „Staudaten übertragen“ (z. B. ADAC StauScanner). Insgesamt 
liefern circa 300.000 Fahrzeuge ständig anonymisiert und automatisiert ihre Positions- und 
Geschwindigkeitsinformationen, sogenanntes FCD (Floating Car Data), von deutschen Straßen. 

Die App kann jedermann kostenfrei im Google-Play- und im Apple-Store herunterladen. Dafür nur auf 
die Links klicken oder in die Suchmaske „ADAC NRW“ eingeben, auf die App „Läuft‘s?“ klicken und 
installieren. 

unterwegs.NRW - der Podcast des ADAC in Nordrhein-Westfalen 

 

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Interview mit ADAC NRW-Redakteur Christopher Köster 



 

Der ADAC in Nordrhein-Westfalen feiert mit unterwegs.NRW seine Podcast-Premiere. In der ersten 
Staffel sprechen sechs Persönlichkeiten aus NRW (oder mit NRW-Bezug) über ihr Leben, ihre Projekte 
und ihre Mobilität. Zum Auftakt trifft sich Podcast-Moderator Christopher Köster mit Smudo, Rapper 
der Fantastischen Vier und begeisterter Hobby-Motorsportler (18.7.). Weitere prominente Gäste im 
ADAC Podcast unterwegs.NRW sind u.a. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (1.8.), Deutschlands 
schnellste Frau, Gina Lückenkemper (12.9.), sowie der Kölner Tatort-Schauspieler und Ex-
Gefängnisarzt Joe Bausch (15.8.). Die Folgen erscheinen im Zwei-Wochen-Rhythmus. 

Die komplette Staffel des ADAC Podcasts unterwegs.NRW mit Smudo und allen weiteren Gästen 
finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf vielen weiteren Podcast-Plattformen. 

Smudo über den wirtschaftlich stets kriselnden Nürburgring: 

„Das ganze schlechte Gerede rund um die Investitionen und politischen Skandale hier am 
Nürburgring haben in die falsche Richtung geführt und waren auch dem typisch deutschen 
Pessimismus zuträglich. Es wird sich immer ein internationaler Investor finden, der hier Hoffnungen 
hat, etwas daraus zu machen. Der Nürburgring wird nicht kaputtgehen.“ 

Armin Laschet über den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen: 

„In jedem deutschen Auto steckt 30 Prozent Nordrhein-Westfalen. Ich habe Horst Seehofer mal 
gesagt, ich gönne ihm das Weiß-Blaue auf seinem BMW, aber 30 Prozent sind von uns. Und das 
haben die Wenigsten im Bewusstsein, die wichtig bei der Mobilität Nordrhein-Westfalen ist.“ 

Gina Lückenkemper über marode Sportstätten in Deutschland: 

„Ich habe den Wunsch, dass wir mehr aus unseren vorhandenen Sportstätten machen. Das Problem 
ist, dass wir sie nicht richtig pflegen, und das ist sehr ärgerlich. Es gibt ganz viele Turnhallen, in die es 
reinregnet. Da muss ich vor dem Training die Eimer zur Seite ziehen, damit ich laufen kann. Dort soll 
man sich auf Weltmeisterschaften und Olympische Spiele vorbereiten. Und wie können wir so den 
Nachwuchs dazu bewegen, zum Sport zu gehen und Sportarten auszuprobieren?“ 

Joe Bausch über seine Zeit als Gefängnisarzt: 

„Tumbe Verbrechen aus dem Affekt finde ich langweilig, banal. Ich schätze Verbrecher, die mit 
Klugheit, Intelligenz und Stil Dinge gemacht haben, clever und pfiffig. Unterhaltungen mit diesen 
Leuten, mit ‚gelernten Verbrechern‘, sind sehr spannend und angenehm.“ 

 

 

 

 

 



 

Lego-Crash: Porsche gegen Bugatti 

Kann eine Computer-Simulation einen Zusammenstoß so genau berechnen, dass 
Crashtests überflüssig werden? Computerspezialisten und Crash-Profis ließen zwei Lego-
Autos kollidieren. Erst digital, dann im ADAC Technikzentrum.  

 

Der Porsche beschleunigt rasant, nach Sekunden prallt er auf den geparkten Bugatti Chiron. Es 
kracht. Und dann fliegen Lego-Steine durch die Crashtest-Halle des ADAC Technikzentrums in 
Landsberg. Experiment geglückt, Lego-Autos zerstört. Zwei Jahre nach dem ersten Lego-Crash haben 
wir gemeinsam mit dem Technikmagazin c't wieder Plastikklötzchen beschleunigt. Die Protagonisten: 
ein Porsche 911 GT3 RS und ein Bugatti Chiron.  

Und das nicht nur zum Spaß. Denn aus solchen Simulationen lassen sich wertvolle Schlüsse für die 
Fahrzeugentwicklung ziehen. Besonders, wenn man ihre Ergebnisse mit einem echten Crash 
vergleicht. Genau das wurde bei diesem Lego-Crash gemacht: Der Computer sagte voraus, wie groß 
der Schaden an beiden Fahrzeugen sein würde. Und diese Voraussage wurde dann von den ADAC 
Experten überprüft. So können die Programme verfeinert werden – und das dient letztlich der 
Sicherheit.    

Initiator des Experiments war das IT- und Technikmagazin c't. IT-Spezialisten der Firma Dynamore 
fütterten ein Software-Programm mit Größe, Gewicht und Position aller in den beiden Autos 
verbauten Legosteinchen. Am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) übernahm 
anschließend ein Supercomputer. Dann wurde das Ergebnis in die sogenannte "Cave" projiziert,  



 

einen würfelförmigen Raum. Dessen Wände dienen als Bildschirme und ermöglichen eine 
dreidimensionale und begehbare Darstellung der Simulation. 

300 Halogenstrahler für 1000 Bilder pro Sekunde  

Beim realen Crash in der ADAC Crash-Anlage im Technikzentrum in Landsberg war die Vorbereitung 
genauso aufwendig wie bei einem Test mit einem "Großen": Acht Kameras – jede zeichnet bis zu 
1000 Bilder pro Sekunde auf – und diverse Action-Cams sollten festhalten, wie der Lego-Porsche auf 
den Lego-Bugatti prallt.  

Beide Crash-Fahrzeuge wurden mit den üblichen Rasterstreifen und einer offiziellen Crash-ID 
beklebt: SI3019PB01 steht für "Side Impact KW 30 2019 Porsche und Bugatti erster Versuch". 300 
Halogenstrahler à 1000 Watt sorgten für die nötige Belichtung der Highspeed-Bilder. 

Dann ist es soweit: Der Porsche knallt mit 60 Stundenkilometern auf die B-Säule des stehenden 
Bugatti, es kracht und splittert, hunderte Teile fliegen umher – der Bugatti ist komplett in zwei Teile 
zerrissen, die Fahrgastzelle des Porsche ist zerstört. Die Fahrer-Dummies liegen unter den 
Plastikteilchen begraben, "überlebt" haben wohl beide nicht.   

Fazit: Echter Crash bleibt unverzichtbar 

Das Ergebnis ist spektakulär: Fast kein Stein blieb auf dem anderen. Überraschend für die IT-
Experten: Die Schäden sind wesentlich größer als es die Computersimulation vorausberechnet hatte. 
Fazit unseres Experten von der Fahrzeugsicherheit, Andreas Rigling: "Simulationen im 
Entwicklungsprozess sind absolut wichtig, weil sie Ressourcen sparen. Der Vergleich zeigt aber auch 
ganz deutlich: Das reale Schadensbild ist deutlich schwerer als in der Simulation vorausberechnet, 
der echte Crash ist also unverzichtbar.“ 

Den Videoclip vom Crashtest gibt es auf Youtube unter https://youtu.be/mubmaH3kcEg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zeit für den Reifenwechsel 

Faustregel lautet von O(ktober) bis O(stern) 

 

 

 

Die Faustformel für Winterreifen lautet von Oktober bis Ostern (O bis O). Sie ist allerdings nur ein 
grober Hinweis und hat rechtlich keine Relevanz. Denn eine generelle Winterreifenpflicht, die an ein 
bestimmtes Datum anknüpft, gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen gilt eine situative 
Winterreifenpflicht: Das heißt, wer bei winterlichen Straßenverhältnissen (bei Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Eis- oder Reifglätte) fahren will, muss Winterreifen oder Ganzjahresreifen aufziehen. 

Wer auf winterlichen Straßen ohne Winterreifen erwischt wird, dem droht mit ein Bußgeld in Höhe 
von 60 Euro. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Werden zusätzlich Dritte behindert, erhöht 
sich das Bußgeld auf 80 Euro. Nicht nur für den Fahrer, auch für den Halter kann das Fahren ohne die 
richtige Bereifung teuer werden: Da der Halter die Inbetriebnahme ohne die erforderliche Bereifung 
anordnet oder zulässt, werden 75 Euro fällig, dazu gibt es ebenfalls einen Punkt in Flensburg. 

Nach einem Unfall mit Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen kann es zu einer 
erheblichen Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit kommen. Auch in 
der Haftpflichtversicherung hat die Benutzung von Sommerreifen auf Schnee erhebliche 
Auswirkungen, da es hier ebenfalls zu einer Mithaftung des Geschädigten kommen kann. 

 

 

 

 

 



 

Aktuelle Winterreifen oder Ganzjahresreifen erkennt man am Alpine-Symbol, einem Bergpiktogramm 
mit Schneeflocke. Zusätzlich gelten bis zum 30. September 2024 Reifen mit M+S Kennzeichnung als 
wintertauglich, wenn sie bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind. Gesetzlich 
vorgeschrieben  

ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Der ADAC empfiehlt aus Sicherheitsgründen jedoch 
mindestens vier Millimeter. Nach sechs Jahren sollte man die Reifen tauschen, dann ist die 
Gummimischung vielfach so hart geworden, dass der „Grip“ bei tiefen Temperaturen nachlässt. 

 

 

So sieht es aus, das Alpine Symbol 

 

Übrigens: alle aktuellen ADAC Winter-, Ganzjahres- oder Sommerreifentests finden Sie unter 
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/  

SUV gegen Standardmodell – was ist die bessere Wahl? 

Fast jeder dritte Autokäufer greift mittlerweile zu einem SUV statt zum flachen 
Standardmodell. Warum ist das so? Haben SUV tatsächlich so viele Vorteile? Im ADAC Test 
haben wir zehn Pärchen miteinander verglichen. 

 

 

 

 

 



 

 

Volvo V90 oder XC90? Ob Kombi oder SUV stellt sich auch bei diesem Paar 

 

Das Thema SUV wird derzeit in der Öffentlichkeit sehr kontrovers und teilweise äußerst unsachlich 
diskutiert. 

Der ADAC hat aktuell 10 Modelle dieser Fahrzeugklasse objektiv getestet und mit den vergleichbaren 
„Flach-Modellen“ vergleichen.  

Den Vergleichstest finden Sie unter https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-
verkaufen/kauftipps/suv-standardmodell-vergleich/  

Wildunfall: So verhalten Sie sich richtig 

Was muss man nach einem Wildunfall beachten? Wie lässt sich ein Zusammenstoß mit 
Reh oder Wildschwein vermeiden? Wen muss man informieren? Und wer bezahlt den 
Schaden?  

 

Besonders häufig quert Wild in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen 

 

 



 

Besonders im Frühjahr und Herbst ereignen sich zahlreiche Unfälle mit Wild.Die Tiere überqueren 
häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in den Abend- und 
frühen Morgenstunden während der Dämmerung. 

Alle wichtigsten Informationen zu diesem Thema finden Sie im Netz unter 
https://www.adac.de/verkehr/verkehrsvorschriften-verkehrssicherheit/tiere-
strassenverkehr/wildunfaelle/  

Wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen hat, dürfen Sie ihn auch gern innerhalb Ihres Ortsclub 
weitergeben. Zusätzlich wird er in den nächsten Tagen auch auf www.adac-owl.de auf der OC-Seite 
eingestellt 

Wir wünschen Ihnen und allen Ortsclubmitgliedern einen schönen Herbst sowie eine stets unfallfreie 
Fahrt! 

Viele Grüße aus Bielefeld 

 

Herzlichst Ihre  

  

                                               

                                                   

Udo Stötzel                                                                                      Ralf Collatz 

ADAC Ostwestfalen-Lippe                                                         ADAC Ostwestfalen-Lippe 

-Vorstand Verkehr und Technik-                                            -Leiter Verkehr und Technik- 

 

ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. Eckendorfer Straße 36, 33609 Bielefeld 

T +49 521 1081-161  

F +49 521 1081-260 

ralf.collatz@owl.adac.de 

verkehr@owl.adac.de  

Öffnungszeiten Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr 



 


