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Neues Sensorsystem von Ford: Kein Beschlagen der
Frontscheibe mehr –auch nicht nach dem Sport
• Neues Sensorsystem von Ford hält die Frontscheiben-Innenseite automatisch beschlagfrei
• Die Technologie eignet sich ideal für die kalte Jahreszeit sowie für aktive Menschen, die sofort nach dem Sport
oder nach einem Wanderausflug wieder ins Fahrzeug steigen
WALLISELLEN, 20. Januar 2021– Die Ursache für eine beschlagene Frontscheibe im Auto ist
kondensierte
Luftfeuchtigkeit. Vor allem bei niedrigeren Aussentemperaturen im Herbst und Winter kann dies ein Problem sein. Auch
Sportlern, die nach dem Laufen oder nach dem Fitnessstudio ins Fahrzeug einsteigen, 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 Abhilfe: 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
Luftfeuchtigkeit 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 Version, 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 Einsatz des Klima-Kompressors optimiert wird.
Dieses YouTube-Video veranschaulicht die Funktionsweise der Ford „Wetterstation“: https://youtu.be/K9-x_HY83-8
„Die Windschutzscheibe von Beschlag zu befreien, bedeutet üblicherweise Aufwand und kann mitunter einige Minuten in
Anspruch nehmen. Unser Sensorsystem lässt das Problem erst gar nicht entstehen –das spart Zeit und der Fahrer muss
weder die Klimaanlage noch die Lüftung bedienen“, sagte Ingo Krolewski, Supervisor, Climate Controls and Attributes,
Ford of Europe.
Besitzer einiger elektrifizierter Ford-Fahrzeuge können überdies FordPass nutzen, um die Windschutzscheibe an
Frosttagen aufzutauen und die Innenraumtemperatur vor Reiseantritt einzustellen**. Darüber hinaus bietet Ford für viele
Baureihen eine beheizbare Frontscheibe an. Sie enteist die Windschutzscheibe in Sekundenschnelle, ganz einfach auf
Knopfdruck.
Link auf Bilder
Über die folgenden Links sind Bilder vom Ford Kuga und vom Ford Explorer Plug-in-Hybrid (PHEV) abrufbar:
Ford Kuga:http://kuga.fordpresskits.com
Ford Explorer PHEV:http://explorer.fordpresskits.com
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