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Ausgedient, aber noch
nicht ganz aufgegeben !

Ausrangiert

Im ersten Moment sah ich
da zwar auch nur ein lieblos
hingestellter Schrotthaufen,
aber je mehr ich darüber
nachdenke, desto mehr gefällt
er mir.

„Poetisch, romantisch, etwas schräg und überraschend kreativ“
so wurde der Kontainerkran in Zürich umschrieben. Der Hafenkran, der die Gemüter in der Stadt Zürich jahrelang erhitzt hatte.
Er soll ein Fixpunkt werden, der alle Blicke auf sich zieht. Ich war
schon in so manchem Hafen dieser Welt und die meisten haben
etwas befreiendes und romantisches für mich. wie z.B. der malerische Yachthafen von Puerto de Mogán, aber auch grosse Hafen
wie Rotterdam oder Hamburg.

Puerto de Mogán (Grand Canaria)

Denn die rauen Zeiten mit
denen unsere geliebte Marke
SAAB kämpft, trifft auch so
manchen Youngtimer. So wie
diesen SAAB 900, der zwar
schon bessere Zeiten gesehen
hat, aber irgendwie konnte der
Besitzer ihn nicht ganz loslassen. Der Besitzer verwandelte
ihn in ein Denkmal, so steht er
auf einem Privatparkplatz in
der Stadt Aarau.

Davon ist aber in Zürich nicht viel zu spüren, denn richtiges
Hafen-Feeling wollte sich bei mir nicht einstellen und meine Begeisterung für den alten Hafenkran hält sich in Grenzen. Er weckt
in mir einfach keine Erinnerungen, von wo auch? Es ist einfach
zu wenig Bezug zu den Verladekranen da, die Schweiz ist eben
ein Binnenland.
Aber jeder sollte sich seine Meinung über den Hafenkran selber
bilden und das Seeufer der Stadt Zürich ist ja immer eine Reise
wert.

Andere Emotionen weckte hingegen der alte SAAB in mir.

Mein erstes eigenes Auto war
ein SAAB und seither bin ich
dieser Marke treu geblieben.
Natürlich blutet mir das Herz
wenn ich diese Bilder anschaue
und sehe wie der Rost jeden
Tag an diesem Klassiker nagt.
Vielleicht tut es mir besonders
weh, weil ich auch ein stolzer
Besitzer eines roten 900er
bin. Aber ist es auch schön zu
sehen, dass der Besitzer noch
an diesem 900er hängt, sonst
würde er kaum diesen Aufwand
betreiben.
Symbolisch steht dieser Klassiker für mich für die ganze
Marke SAAB, die leider langsam zerfällt, aber trotzdem
noch möglichst lange der rauen
Witterung standhält.
Ich hoffe, dass dieser SAAB
den Einen oder Anderen dazu
bringt, sein Fahrzeug so zu
pflegen, dass die Klassiker
noch lange nicht von unseren
Strassen verschwinden.

Reine Freude
Wie der 900er in Aarau steht es um SAAB ja wieder nicht so gut und die Geschichte scheint sich zu
wiederholen. Denn wie vor drei Jahren stand SAAB kurz vor dem aus, nun hat das Management in
letzter Sekunde nochmals die Kurve gekriegt. Nachdem die Fahrzeugproduktion Ende 2013 wieder
angelaufen war, um zunächst den Saab 9-3 zu bauen, sollte in diesem Jahr eigentlich als E-Modell
für den chinesischen Markt gebaut werden. Dies ist zwar bis jetzt noch nicht geschehen, aber trotz
drohender Pleite hat der Autohersteller jetzt erste Bilder eines Elektroauto-Prototypen vorgestellt.

‘Reine Freude, entwickelt in Trollhättan‘ steht auf dem frisch vorgestellten Fahrzeug. Die Freude ist
ganz auf unserer Seite, denn lange genug haben wir auf ein neues Fahrzeug aus Trollhättan gewartet.
Ein im Boden des Fahrzeugs
untergebrachtes Batteriepaket
von bislang noch unbekannter
Grösse soll dem Elektro-SAAB
knapp 200 Kilometer Reichweite ermöglichen.
Der Elektromotor soll 100 kW
(136 PS) leisten und für eine
Beschleunigung von Null auf
Hundert in etwas mehr als zehn
Sekunden sorgen.

Die Höchstgeschwindigkeit wird mit nur rund 120 km/h angegeben, dank niedrigem Schwerpunkt und
einer 50/50-Gewichtsverteilung dürfte die Strassenlage dafür recht ordentlich ausfallen. Alles in allem
scheint dieser E-Prototyp ein solider, wenn auch eine etwas konventionell daherkommende ElektroLimousine zu sein. Ich hoffe, dass nicht zu viel Zeit und Geld für die weitere Entwicklung sowie die
Serienfertigung für den e9-3 investiert werden muss, damit dieses Projekt baldmöglichst umgesetzt
wird.
Die Klage, die SAAB schon fast wieder in den Konkurs getrieben hat, soll gerade mal 16‘372.- Euro
betragen haben. Dies stimmt mich sehr nachdenklich und ich frage mich wie lange sich die Firma
noch über Wasser halten kann.

Frühsommermeeting

„Treffpunkt zum diesjährigen Frühsommermeeting der Sektion Ostschweiz war das Areal der ehemaligen „Karton- und Papierfabrik Laager“ in Bischofszell direkt an der Thur.

Wir durften eintauchen in die
eindrückliche Geschichte der
PM1, die 1928 gebaute Papiermaschine, welche sanft restauriert in sehr ursprünglichem
Zustand erhalten ist.

Nachdem uns die allgemeinen technischen Hintergründe der
Papierherstellung erläutert worden sind, durften wir die verschiedenen Stufen der PM1 besichtigen. Nicht nur technisch interessierte Mitglieder haben die grosse Dimensionen und die vielen
liebevoll konstruierten Details der ältesten und grössten von einem
Einzelmotor angetriebenen Papiermaschine der Schweiz, gebaut
von der Firma Voith aus Heidenheim, fasziniert. Sehr reizvoll ist,
dass man vielen Bauteilen die 63 Jahre Betrieb ansieht.

Repariert wurde, was kaputt gegangen ist; Verschleissspuren, welche die Funktion nicht beeinträchtigen, scheinen niemanden gestört zu haben.
In der Maschinenhalle gibt es weitere interessante Fundstücke zu entdecken.

Diverse datierte Papiermuster
liegen auf, sogar ein mannshoher Schrank gefüllt damit, ist
erhalten geblieben. Dazu sind
viele Fotos von der Zeit des
Aufbaus der Anlage bis hin zum
Ende der Produktion zu sehen.

Zum Abschluss konnten wir die Energiequelle der PM1 (von Wasserturbinen angetriebene Generatoren) besichtigen.
Nach dem interessanten technischen Teil, fuhren wir durch Apfelbaumplantagen durch Thurgauer Hügel in Richtung Bodensee.

Während unsere Saab‘s prominent an der Romanshorner Hafenmauer parkiert waren, hat der Grossteil der Teilnehmer das Nachtessen im nahen Hafenrestaurant genossen.“
Bericht von Andreas Vetsch

Frühlingsevent 2014 Sektion Bern: Bundeshaus- und Altstadtbesichtigung
Die Mitglieder des SAAB Clubs
Bern machten sich Ende März
für einmal auf die Turbo-Socken
- dies sogar ohne 4 Räder - und
eroberten die heiligen Hallen
unserer Landesregierung.
Eine spannende Führung
brachte vielen das politische
System der Schweiz ein wenig
näher und zeigte viele pikante
und amüsante Stories aus der
Geschichte des mächtigen Gebäudes. Unvergesslich auch die
Gelegenheit, einmal in den ehrwürdigen Stühlen des „Stöcklis“
zu sitzen und trotzdem nicht
präzise zählen zu müssen..
sowie die Luft im imposanten
Nationalratssaal zu schnuppern.
Zuflucht vor einer innenstädtischen Demonstration fand der
Club darauffolgend im legendären Restaurant Webern bei
einem sehr feinen Mittagessen.
Nachmittags wurde die wunderschöne und unter UNESCOWelterbe-Schutz stehende Altstadt Berns unter sehr kundiger
Führung besichtigt.
Nach dem Motto „was man weiss und doch nicht kennt“ staunten Viele über die geschichtlichen Facts,
welche die Stadt geprägt haben und genossen die Architektur. Humor und gute Stimmung zeichneten
den Event der Clubsektion wie gewohnt aus, es wurde viel geschmunzelt, mitdiskutiert und auch gelernt... Oder hätten Sie gewusst, woher der Ausdruck „lädelen“ fürs „Einkaufen“ kam?
Man beachte die Holz-Läden am
Fenster des Geschäfts :-)

Nicht die erste und auch nicht
die letzte Aktivität der Clubsektion 2014, aber ein turbosoundmässiges Highlight!
Bericht von Phillip Jäggi

Reifendruckkontrollsysteme werden Pflicht
Viele Autofahrer kontrollieren ihren Reifendruck zu wenig oder sogar nie, darum müssen ab dem 1. November 2014 alle neuentwickelten Fahrzeuge ein Reifendruck-Kontrollsystem an Bord haben. So will es
jedenfalls die EU und hofft mit den Reifendruckkontrollsystemen Pannen und Unfälle zu vermindern.
Ich denke es stimmt, oft geben wir den gummierten Teilen unter unserem Fahrzeug zu wenig Beachtung. Die wäre aber wichtig, schliesslich ist er das einzige Bindeglied zwischen unserem Fahrzeug und
der Strasse. Mir tut es weh, wenn ich an die zerquetschten Reifen denke, die man oft in den Städten
sieht, wenn das Auto auf ein Trottoir gequält wird. Wenn dann der Reifendruck nicht stimmt, leidet nicht
nur der Pneu, sondern auch die Felge.
Korrekter Reifendruck erhöht nicht nur die Lebensdauer der Reifen, sondern senkt auch noch den Spritverbrauch.
Auf dem Markt gibt es zwei
verschiedene Reifendruckkontrollsysteme, direkt und indirekt
messende Systeme.Beim direktmessenden System sitzt der
Sensor im Ventil, dieser misst
direkt im Reifen den Luftdruck.
Diese Systeme können schleichende oder auch schnelle
Druckverluste an jedem einzelnen Reifen erkennen. Individuell
kann man auch zusätzliche
Reifen, zum Beispiel Anhänger
etc., damit überwachen.

Der Reifenwechsel wir dabei etwas teurer, denn die Funktion der
Sensoren muss beim Reifenwechsel überprüft werden und die
Batterie muss auf ihrer Restkapazität geprüft werden. Bei den
aktuellen Sensoren können die Batterien nicht gewechselt werden,
sind sie verbraucht, muss der ganze Sensor ausgetauscht werden.
Ein Reifendrucksensor erreicht somit nur eine Lebensdauer von 5-8
Jahren. Dazu gibt es aber auch eine Alternative bei den direktmessenden Systemen. Hierbei ersetzt das Messinstrument den Ventildeckel und sendet per Funk sein Signal an das Steuergerät. Dies
ist das einfachste System um ein Fahrzeug nachzurüsten.
Bei den indirekt messenden Systemen werden keine zusätzlichen
Sensoren benötigt. Der Reifendruck wird mit Hilfe des ABS-Sensors überwacht. Wird der Abrollumfang des Reifens kleiner, so
muss dieser Reifen schneller drehen um dieselbe Strecke wie die
anderen Reifen zurück zu legen. Das Steuergerät vergleicht die
Werte der Reifen, weicht Einer von den Anderen ab, so muss Dieser zwingend zu wenig Luft haben. In Kurven, sowie bei Schlupf
des Reifens, kann nicht gemessen werden. Dadurch entsteht der
Nachteil, dass der Druckverlust erst nach gewisser Zeit erkannt
werden kann.

Termine:
27. September 2014 SAABclub
Schweiz-Jahresmeeting mit HV
Die Sektion Bern bringt uns ins
Innere des Lötschberg-Basistunnels NEAT. Wer den Sommer
dieses Jahr doch noch erleben
möchte, ist im Tropenhaus in
Frutigen, mit Störzüchterei und
Kaviarproduktion, gut bedient.
Details unter:
www.turtschi-spiez.ch/links/saab
11./12. Oktober 2014 die sektion
Cabriolet lässt den Sommer
noch etwas weiter leben, mit
einem Ausflug ins Tessin
25. Oktober 2014 Sektion Ostschweiz
Herbstmeeting mit Besichtigung
der Mosterei Möhl in Arbon.
29. November 2014 Weihnachtsfahrt der Sektion Bern
05. Dezember 2014 Chlausabend der Sektion Ostschweiz

Diese Zeitschrift lebt von Berichten und Bilder der Mitglieder
und SAAB begeisterten. Wir sind
um jeden Artikel froh. Berichte
einfach an den Sektionspräsidenten oder direkt via E-Mail an
s.bernet@gmx.ch
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ca. Mitte Dezember.

Gemäss den Vorgaben der
EU muss die Reifendrucküberwachung einen Verlust von
20% innerhalb von 10 Minuten
melden. Dies ist sicher ausreichend, da die Reifendruckkontrollsysteme nicht dafür gedacht
sind einen totalen Plattfuss zu
melden, dies sollte der Fahrer
ja deutlich spüren.
Vorteil bei den indirekt messenden Systemen ist, es braucht keine
zusätzliche Technik und es fallen auch keine zusätzlichen Kosten
beim Reifenwechsel an. Da dieses System auf dem Vergleich
der Raddrehzahlen untereinander basiert, wird ein gleichzeitiger
Druckabfall in allen Reifen nicht erfasst. Allgemein ist es zwar
längst nicht so genau, reicht aber allemal.
Nachteil, es können keine zusätzliche Räder wie beispielsweise
Räder vom angehängten Wohnwagen überprüft werden und eine
Anzeige des Druckes ist auch nicht möglich.
Allen indirekten Systemen ist gemein, dass bei einer Anpassung
des Luftdruckes bzw. der Montage neuer Reifen ein Reset-Knopf
betätigt werden muss.
Neuerdings bieten auch die
Reifenhersteller einen Luftdrucksensor an, diese werden
direkt in die Reifenmischung hinein vulkanisiert. Das Gehäuse
muss dabei flach, leicht und vor
allem widerstandsfähig sein,
um den Sensor vor den schwierigen Umgebungsbedingungen
im oder direkt am Reifen zu
schützen.

Gehäuse für Reifendrucksensoren

Bei Reifendrucksensoren handelt es sich in der Regel um SAWFilter, die ohne weitere Stromzufuhr auskommen. Daher müssen
die Glas-Metall-Gehäuse keine speziellen Anforderungen zur
Stromdurchführung erfüllen und dienen einzig zum Schutz des
Sensors.

