Liebe
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

schwaben-mobil
Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung Schwaben

Alois Huber

die Tage werden wieder
länger, die Temperaturen steigen langsam und die ersten
Frühlingsboten zeigen sich auf
Wiesen, Sträuchern und Bäumen. Und mit ihnen die ersten
Pollen. Wie Sie Auto und Farbe schützen, lesen Sie auf Seite 2.
Sind Sie fit am Steuer?
Mehr als drei Viertel aller Autofahrer sind der Ansicht, dass
sie nach bestandenem Führerschein kein Fahrtraining
(mehr) brauchen. Dazu ein Artikel auf Seite 3.
Auch sonst haben wir wieder viele aktuelle Auto-Themen für Sie zusammengestellt
und geben praktische Tipps.
Gut versichert durch Europa erfahren Sie auf Seite 4.
Auf Seite 7 erfahren Sie mehr
über den neuen Ausbildungsschwerpunkt
System- und
Hochvolttechnik beim Kfz-Mechatroniker.
Wer sich ein Elektroauto
kaufen möchte, sollte bis Dezember 2015 die zehnjährige
Steuerfreiheit nutzen: Ab 2016
sind E-Fahrzeuge nur noch
fünf Jahre von der Steuer befreit.
Wir wünschen Ihnen viel
Spaß bei der Lektüre, einen
schönen Frühling, einen angenehmen Sommer und eine
unfall-, stau- und stressfreie
Ferienzeit.
Ihr Meisterbetrieb der
Kfz-Innung unterstützt Sie
gern dabei, dass Sie und Ihr
Fahrzeug sicher durch den
Sommer kommen.

Startklar in die Ferien
Die Familie ist urlaubsreif. Das Auto auch, darf sich jetzt aber keinen Hänger leisten. Auf der Fahrt in die Ferien muss es hohes Tempo, volle Ladung, lange Betriebsdauer, extremes Klima und ungewohnte Höhenunterschiede problemlos aushalten.
Vor Pleiten und Pech sind die
Insassen nicht gefeit, wohl aber
vor Pannen. Davor können sich
Autoreisende schützen – mit einem Technik-Check im Meisterbetrieb der Kfz-Innung.

Nach der gründlichen Scheibenreinigung schauen die Profis
auf die Wischergummis und tauschen sie bei Bedarf aus. Alle
Mängel werden auf Wunsch beseitigt.

Auf der Hebebühne
Damit die Bremsen im Urlaub nicht zur Spaßbremse werden, kommt das Auto auf die
Hebebühne. Hier werden auch
Stoßdämpfer,
Abgasanlage,
Lenkung und Reifen kritisch unter die Lupe genommen. Haben die Pneus Risse? Sind sie
ungleichmäßig abgenutzt? Wie
alt sind sie? Hat das Profil noch
mindestens drei Millimeter Tiefe? Vom Hof sollten die Packesel später mit 0,3 Bar mehr
Luftdruck rollen.
Am Boden
Wieder auf dem Boden der
Werkstatt prüfen die Mitarbeiter
alle Flüssigkeitsstände, Elektrik,
mit dem entsprechenden Gerät
die Klimaanlage und ganz wichtig: die Beleuchtung. Bei voller
Beladung muss bei vielen Autos
die Scheinwerferhöheneinstellung angepasst werden.

Allzeit gute Fahrt wünscht
Ihr
Alois Huber
Obermeister der
Kfz-Innung Schwaben

www.schwaben-mobil.de
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Das gehört ins Auto
Damit ist der Autofahrer aber
keineswegs aus seiner Verantwortung entlassen. An Bord
gehören ein noch gültiger Verbandkasten, Warndreieck und
-westen, Werkzeug, Ersatzteile und ein Liter passendes Motoröl.
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Gutes Klima – eine Frage der Sicherheit
Klimaanlage
ja oder nein?
Die Frage stellt sich schon
lange nicht mehr. Über 90 Prozent der Neuwagen rollen mit
dem coolen Helfer vom Band.
Klimaanlagen sorgen für saubere Luft, angenehme Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit
– kurzum für mehr Sicherheit.
Die Frage ist:
Wie bewahren Autofahrer gerade im Sommer einen kühlen
Kopf?
Die Air Condition muss regelmäßig gecheckt und gewartet
werden. Die beweglichen Dichtungen und Schläuche altern
und werden undicht, Kühl- und
das darin enthaltene Schmiermittel treten aus. Das senkt
nicht nur die Leistung. Ein defekter Kompressor kann teuer
werden.
Die Kfz-Innung rät deshalb
einmal im Jahr zum Check und
alle zwei Jahre zur Wartung der
Klimaanlage in der Werkstatt.

Das erledigt die Werkstatt

Dafür sorgen Autofahrer

Die jährliche Prüfung, durchgeführt von geschultem Personal und mit geeigneter Technik,
umfasst die Sichtprüfung aller
Komponenten auf Schäden und
Funktionstüchtigkeit, bei Bedarf
den Austausch des verschmutzten Innenraumfilters und die
Desinfektion des Verdampfers.
Während der Wartung wird
zusätzlich das Kältemittel entfernt, gefiltert, recycelt und aufgefüllt,
gegebenenfalls
der
Filtertrockner gewechselt sowie
das Kondenswasser mit einer
Vakuumpumpe durch Unterdruck aus dem System entfernt.

Riechen, fühlen, sehen – damit kommen die Fahrzeugbesitzer einer schlappen Klimaanlage
auf die Spur. Statt frischem Duft
schlägt muffiger Geruch aus
den Düsen, statt einer frischen
Brise weht ein laues Lüftchen
und statt klarer Sicht trüben beschlagene Scheiben den Durchblick.
Für angenehmes Klima hilft
auch die richtige Bedienung:
Vor dem Start das Auto kräftig durchlüften. Die Klimaanlage eingangs mit vollem Gebläse
und niedrigster Temperatur einstellen, dabei die Fenster die
ersten Minuten öffnen.
So entweicht die Hitze. Zehn
Minuten vor dem Ziel die Kühlung, aber nicht das Gebläse,
ausschalten. Damit wird Pollen,
Bakterien und Pilzen der Nährboden entzogen.
Klimaanlagen sollten übrigens auch in der kalten Jahreszeit ab und an laufen, um
der Innenraumluft Feuchtigkeit
zu entziehen und mit dem Öl
im Kältemittel die Bauteile zu
schmieren.
Quelle & Foto: -promotor-

Das macht Autofahren sicher
Pollen-Filter können helfen!
Folgende Tipps sollten Autofahrer zur Sicherheit beherzigen:

Das gilt für Polster, Teppiche
und auch für Ablagen und Fächer.

Fenster schließen

Pollen-Filter schützen

Vor und während der Fahrt
die Autofenster unbedingt geschlossen halten und die Lüftung ausschalten.

Eine große Erleichterung
sind Pollen-Filter für die Lüftungsanlage. Neuere Autos
sind oftmals schon serienmäßig damit ausgerüstet, ältere
Autos lassen sich in Fachwerkstätten
nachrüsten.
Pollen-Filter sitzen hinter dem
Gebläse unterhalb der Windschutzscheibe und fangen die
Pollen auf ihrem Weg ins Fahrzeuginnere ab. Elektrostatisch
aufgeladen, erwischen sie
selbst kleinste Partikel. Noch
besser sind Kombifilter mit Aktivkohle, die auch Ruß, Staub
und Abgas fernhalten.

Richtig parken
Bäume spenden nicht nur
Schatten, sondern lassen auch
Pollen aufs Auto regnen. Jacke oder Mantel im Kofferraum
verstauen, damit sich die anhaftenden Pollen nicht auf der
Rücksitzbank verteilen.
Augen schützen
Eine Sonnenbrille hält einen
Teil der Pollen von den Augen
fern. Außerdem schützt sie die
Augenschleimhaut, die während der allergischen Reaktion
lichtempfindlicher ist als sonst.
Innenraum reinigen
Den Innenraum in regelmäßigen Abständen mit einem
Staubsauer gründlich säubern.

2

Pollen-Filter tauschen
Da sich die Filter mit der Zeit
zusetzen und nicht mehr ihren
Dienst erfüllen, sollten bzw.
müssen sie etwa alle 15.000
Kilometer ausgetauscht werden.
Quelle: -ADAC Motorwelt-

Das schützt Ihr Auto
Auch der Lack leidet
Nicht nur der Mensch leidet unter den Pollen, sie
schaden auch dem Autolack.
Wenn sie zu lange auf dem
Lack bleiben, fressen sie sich
regelrecht ein.
Deshalb: In Pollen-Hochzeiten öfter mal mit dem Auto
in die Waschstraße.
Eine Wachskonservierung
schütz nicht nur, sie hilft beim
nächsten Waschen, den Blütenstaub besser zu entfernen.
Scheibenwischer während
der Fahrt nicht unkontrolliert
einschalten, da die Gummis
den Pollen-Staub blitzschnell
in einen Schmierfilm verwandeln.
SommerscheibenReingier einsetzen, da viele
Winterprodukte nicht helfen,
sondern die Scheiben nur
verschmieren.
Quelle: -ADAC Motorwelt-

Stoßdämpfer leiden
unter Schlaglöchern
Schlaglöcher
auf den Straßen
Sie strapazieren die Autos.
Gefährdet sind Reifen, Felgen
und Stoßdämpfer. Aber auch
Querlenker, Federbeine oder
Spurstangen können in Mitleidenschaft gezogen werden. Besonders beansprucht werden
die Stoßdämpfer. „Das sind sicherheitsrelevante Bauteile, da
sich mit defekten Dämpfern die
Bodenhaftung der Reifen verringert und somit Bremsweg und
Fahrstabilität verschlechtern“,
so ein Sprecher der Kfz-Innung.
Allein durch Augenschein oder
das Wagenwippen ließen sich
Schäden am Stoßdämpfer jedoch nicht ermitteln. „Dafür verfügen viele Fachwerkstätten
über einen speziellen Prüfstand,
auf dem unterschiedliche Fahrsituationen simuliert und Fehler

gefunden werden“, so der Sprecher. Generell sollten Autofahrer die Stoßdämpfer und Federn
regelmäßig in einem Kfz-Meisterbetrieb kontrollieren lassen,
damit die Fahrsicherheit dauerhaft gewährleistet sei.
Bei Schlaglochschäden sei
die Haftungsfrage oftmals nur
schwer festzumachen, so der
Innungs-Sprecher. Es komme
immer auf den konkreten Einzelfall an. Grundsätzlich gelte aber,
dass die Straßenbetreiber – in
der Regel Bund, Länder oder
Kommunen – in der so genannten „Verkehrssicherungspflicht“
stünden. Das heißt, sie müssten
ausbessern oder Schutzmaßnahmen treffen, zum Beispiel in
Form von Warnschildern oder
vorübergehenden Tempolimits.
Die Autofahrer könnten außerdem Schäden melden, die sie
entdecken. In vielen Kommunen
sei das online möglich, auch im
Internet gebe es inzwischen verschiedene Möglichkeiten, etwa
bei Automobilclubs. Letztendlich befreie das den Fahrer aber
nicht von der Pflicht, seine Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen.
Quelle & Fotos: -promotor-
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Sind Sie fit am Steuer?
Mehr als drei Viertel aller Autofahrer sind der Ansicht, dass sie nach bestandenem Führerschein kein
Fahrtraining (mehr) brauchen. Und 71 Prozent meinen,
einen Gesundheitscheck erst dann zu benötigen, wenn
sie selbst bei sich körperliche Gebrechen feststellen.
„Alles unnötige
Unfallgefahren“

Autofahrer gehen
zu spät zum Arzt

Sagt dazu der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR).
77 Prozent der Autofahrer in
Deutschland haben seit ihrer Führerscheinprüfung kein
Fahrtraining mehr absolviert.
Das ergab eine forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats (DVR).
Jeder Zweite (57 Prozent) der
insgesamt 1.000 zum Ende
des Vorjahres befragten Autofahrern ab 18 Jahre war bisher
nicht beim Training, weil er sich
auch ohne Fortbildung im Straßenverkehr sicher fühlt. Ginge
es um ihre Fahrtüchtigkeit, verließen sich viele zu stark auf ihre
Selbsteinschätzung, so Sandra
Demuth vom DVR: „Professionelle Fahrlehrer können die Fähigkeiten eines Autofahrers viel
besser einschätzen. Sie erkennen frühzeitig eventuelle Leistungseinbußen und sind in der
Lage, konkrete Tipps für den
Alltag im Straßenverkehr zu geben.“

Auch im gesundheitlichen
Bereich vertrauen die meisten
Autofahrer auf ihre Selbsteinschätzung: 71 Prozent der Befragten sind der Ansicht, ein
Gesundheitscheck stehe erst
an, wenn Fahrer bei sich selbst
körperliche Beeinträchtigungen
feststellen – eine Haltung, die
das Unfallrisiko erhöhen kann.
Vor allem älteren Verkehrsteilnehmern raten DVR-Experten
daher, ihre Fahrfitness von einem Arzt überprüfen zu lassen,
bevor sich Einschränkungen bemerkbar machen. Eine weitere
forsa-Erhebung, bei der 1.003
Autofahrer ab 65 Jahre befragt
wurden, ergab
jedoch, dass
die Mehrheit
der
Fahrer
über 65 Jahre
(85 Prozent)
noch keinen
Gesundheitscheck
gemacht hat.

Aufklärungsbedarf bei
Fahrerassistenzsystemen

Sicher mobil
bis ins hohe Alter

Stellen sich Beeinträchtigungen ein, können Fahrerassistenzsysteme helfen. Doch
viele Autofahrer wissen nur wenig über die technischen Hilfsmittel. Vor allem die Befragten
ab 65 Jahre stehen den Systemen skeptisch gegenüber: In
dieser Altersgruppe ist sich jeder Vierte (22 Prozent) unsicher, ob Licht-, Notbrems- oder
Spurhalteassistent die Fahrsicherheit erhöhen können. Dabei
ist es gerade für ältere Fahrer
sinnvoll, sich über Fahrerassistenzsysteme zu informieren. Sie
kommen damit deutlich stressfreier durch den Straßenverkehr.

Die „Aktion Schulterblick“
des DVR bietet Informationen
und Angebote rund um das Thema Mobilität im Alter. Mehr Informationen dazu findet man
unter www.dvr.de/schulterblick.
Die gegenständliche Aktion wird
vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) sowie der Deutschen
Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) unterstützt. Der
DVR wurde 1969 als Verein gegründet, hat mehr als 200 Mitgliedsorganisationen und ist
Kompetenzträger in allen Fragen der Verkehrssicherheit.
Quelle: -autohaus (wkp)Fotos: -promotor-

Wann das Handy-Verbot im Auto nicht greift
Im Auto mit dem Handy zu telefonieren ist verboten – aber nur, wenn das Auto rollt und der Motor läuft. Nach
einem aktuellen Gerichtsurteil dürfen Autofahrer, die mit ihrem Fahrzeug an der Ampel stehen, telefonieren,
wenn das Start-Stopp-System den Motor ausgeschaltet hat.
Start-Stopp-Funktion
vs Handy-Verbot
In dem Verfahren vor dem
Oberlandesgericht
(OLG)
Hamm wehrte sich ein Autofahrer gegen eine Geldbuße von
40 Euro wegen Telefonierens
am Steuer. Als er in Dortmund
mit dem Handy am Ohr erwischt
wurde, hatte er an einer roten
Ampel gestanden, die StartStopp-Funktion seines Wagens
hatte den Motor ausgeschaltet.
Das zuständige Amtsgericht
(AG) verurteilte den Mann, das
OLG Hamm sprach den Betroffenen in zweiter Instanz frei.
Die Richter waren der Ansicht,
das Mobilfunk-Verbot in der
Straßenverkehrsordnung gelte
nicht, wenn das Fahrzeug stehe und der Motor ausgeschaltet sei. Der Knackpunkt: Der

Gesetzeswortlaut differenziert
nicht zwischen einem automatisch – per Start-Stopp-System
- und einem manuell – per Zündschlüssel - abgeschalteten Motor.

Start-Stopp-System
gerade
nicht der Fall, hier schaltet sich
der Motor automatisch wieder
ein, zum Beispiel wenn der Fahrer die Kupplung tritt.
Die Richter stellen auf
den Sinn und Zweck der Vorschrift ab: Es solle gewährleistet werden, dass dem
Fahrzeugführer beide Hände für
die eigentlichen Fahraufgaben
zur Verfügung stünden. Stehe
das Fahrzeug und sei der Motor

nicht in Betrieb, fielen Fahraufgaben, wofür der Autofahrer beide Hände benötigte, nicht an,
führt das Urteil weiter aus. Es
mache keinen Unterschied, ob
der Fahrer den Motor zuvor manuell abgeschaltet hätte oder
das Aggregat automatisch abgeschaltet worden sei.
Quelle:
-Hanne Lübbehusen/sp-xFoto: -promotor-

Wann ist der Motor aus?
Hinzu kommt: Ebenso wenig steht in der Vorschrift, dass
ein Motor nur dann abgeschaltet ist, wenn zum Wiedereinschalten die Zündung bedient
werden muss. Das ist bei einem
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Gut versichert durch Europa
Rügen,Toskana, Provence – die Deutschen sind reisefreudig wie nie zuvor. Obwohl
mehr als jeder Dritte auch in diesem Jahr das eigene Land erkunden will, planen 14
Prozent der Urlauber die Reise nach Spanien und zwölf Prozent nach Italien. Konstante Gästezahlen erwarten Frankreich und Österreich.
Jeder Zweite wird mit dem
Auto in den Urlaub starten. Das
ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts TNS im Auftrag des ADAC.
Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude. Kaum jemand
denkt da an eine Panne oder einen Autounfall. Vor dem Katzenjammer bewahrt der Blick in die
Versicherungsunterlagen. Welcher Schutz ist Pflicht, welcher
Kür und welcher schlichtweg
überflüssig? Jetzt ist Zeit zum
Durchforsten der Policen und
Lesen des Kleingedruckten.

Haftpflichtversicherung
Sie ist das A und O des Versicherungsschutzes. Verursacht
der Fahrzeuglenker in Europa
einen Unfall, zahlt die Versicherung den Schaden anderer Verkehrsteilnehmer in Höhe der
vereinbarten Deckungssumme.
Das betrifft auch außereuropäische Gebiete wie die Kanaren
oder Madeira, die zu den EULändern gehören.
Schwierig wird es, wenn ein
deutscher Fahrer im Ausland unverschuldet in einen Unfall verwickelt wird. Denn wie und was
ersetzt wird, richtet sich nach
dem Recht des Urlaubslandes.
Weil hier die Deckungssummen

Staus sind Fakt.

oft deutlich niedriger sind als
hierzulande oder der Geschädigte auf entstandenen Kosten
sitzenbleibt, gibt es den Ausland-Schadenschutz.
Der Zusatz zur Kfz-Haftpflicht stellt den Autofahrer so,
als wäre der Unfallgegner nach
den hohen deutschen Standards versichert. Die Versicherung wird teils beitragsfrei oder
gegen Aufschlag angeboten und
ist besonders für Vielfahrer im
Ausland attraktiv.
Kaskoschutz
Das versicherte Fahrzeug
wurde eigen- oder fremdverschuldet beschädigt: Kein Problem. Mit der Vollkasko-Police in
der Tasche sind Autofahrer auf
der sicheren Seite. Der Haken:
Nach einer Schadenregulierung
steigen in der Regel die Beiträge. Für den Autodiebstahl steht
die Teilkasko-Versicherung gerade. Ob Versicherer einige
Länder ausschließen, steht in
den Vertragsbedingungen. Unbedingt vorher klären!
Autoschutzbrief
Er hilft nach Unfall oder Panne wieder auf die Sprünge und
notfalls nach Hause. Zu den
Leistungen mit vertraglich festgelegten Beträgen zählen vor
allem Pannenhilfe, Abschleppdienst, Reparatur, Übernachtung, Ersatzwagen und der
Heimtransport. Auch hier sollte
vorher klar sein, ob der Schutz
auch im jeweiligen Reiseland
gilt.
Achtung: Schutzbriefdienste
werden verschieden angeboten.
Es gibt sie unter anderem als
Bestandteil der Kfz-Haftpflicht,
der
Mobilitätsgarantie
der

Vermeiden
oder ertragen:
Tipps zum Stau

Hersteller, der Mitgliedschaft in
einem Automobilklub, mit der
Kreditkarte oder eben als separate Police der Versicherung.
Nachschauen lohnt, um eine
Doppelversicherung
auszuschließen.
Verkehrsrechtsschutz
Wer streitet schon gern und
dann noch in einer fremden
Sprache? Mit Anwalts Liebling
gehen Autofahrer auf Nummer
sicher. Der Verkehrsrechtsschutz gilt nämlich auch im Ausland. Das Gros der Versicherer
kämpft in Europa um die Rechte der Mandanten, einige sogar
weltweit.
Insassenunfallschutz
Verursacht der Fahrer den
Unfall, sind alle Insassen über
die eigene Kfz-Haftpflicht versichert. Allein der Fahrer geht leer
aus, kann aber auf andere Versicherungen wie Kranken- oder
bestehende
Unfallversicherungen bauen. Bei Fremdverschulden zahlt die gegnerische
Versicherung für alle Personenschäden.
Quelle: -promotor-

Deshalb sollte jeder Autofahrer wissen, was zu tun
ist, wenn auf der Straße
nichts mehr geht.
Auch das klügste Navi
und die besten Radio-Staumeldungen können Staus
nicht verhindern. Wer eine
Reise plant, kann aber
möglichem Zeitverlust vorbauen - indem er versucht,
antizyklisch zu fahren. Gerade in Ferienzeiten gilt:
Wenn’s geht, nicht an den
Hauptreisetagen
Freitag
und Samstag starten, Ballungsräume und „Stau-Autobahnen“ nicht zu Zeiten
des Berufsverkehrs befahren, über ruhigere Alternativrouten nachdenken.
Bei Annährung
an einen Stau gilt:
Warnblinkanlage
einschalten, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen.
Auf Nebenstrecken nur bei
Vollsperrung
ausweichen
oder wenn die im Verkehrsfunk empfohlen wird. Bei
drohendem Stillstand „Rangierabstand“ halten und
Rettungsgasse bilden: auf
zweispurigen Autobahnen
in der Mitte, auf drei- und
mehrspurigen Strecken zwischen der äußersten linken
und benachbarten Spur. Der
Standstreifen ist als Fahrspur tabu. Wenn gar nichts
mehr geht: Motor aus, aber
im Wagen bleiben. Aussteigen und Umherlaufen ist
laut Gesetz untersagt: tolerierte Ausnahmen nur in
ernsthaften Notfällen und
völligem Erliegen des Verkehrs.
Wichtig:
Packen Sie Proviant ein;
Hunger und Durst steigern
Stress beträchtlich.
Wenn Kinder mitfahren,
sollten Spiele, Malsachen,
Hörbücher oder ein DVDUnterhaltungssystem
an
Bord sein. Tipp: Tank nie
ganz leer fahren! Ein Stau
in der Sommerhitze mit Klimaanlage frisst Sprit.
Quelle: -promotor-
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Das nervt auf der Autobahn
Rücksichtlosigkeit und Fehlverhalten sorgen für unnötigen Stress auf Deutschlands Schnellstraßen. Dabei ist das Unfallrisiko dort am geringsten.

62 %
BAUSTELLEN

56 %
DRÄNGLER
Der Sicherheitsabstand kann
Leben retten. Zu
dichtes Auffahren
ist lebensgefährlich.

Für den Erhalt
der Infrastruktur
sind Baustellen
unverzichtbar. Für
den einzelnen
Autofahrer sind sie
vor allem ein Verkehrshindernis.

Lkw‘s transportieren 83 % aller Güter. Unangenehme
Begleiterscheinung:
Elefantenrennen.

34 %
LINKSFAHRER

26 %
RASER
Hohes Tempo
auf der Autobahn
verunsichert mehr
als ein Viertel der
Autofahrer.

44 %
ELEFANTENRENNEN

Das Rechtsfahrgebot wird immer
wieder missachtet
und das ärgert die
Schnelleren.

27 %
BLINKMUFFEL
Fast jeder dritte
Autofahrer setzt
den Blinker gar
nicht oder nicht
oft genug. Das ist
irreführend und
birgt Risiken.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

So wird eine
Rettungsgasse gebildet
Das ist wichtig bei der Wahl der Fahrspur
In Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot
• Fahren Sie zum Einfädeln
auf die Autobahn nicht zu
langsam.
Schauen
Sie
rechtzeitig nach einer Lücke. Besser, als am Ende
der Beschleunigungsspur
stehen zu bleiben, ist es
notfalls einige Meter auf
dem Pannenstreifen zu fahren.
Auf dreispurigen Autobahnen muss die Rettungsgasse
zwischen den äußersten linken und der direkt rechts daneben liegenden Fahrspur gebildet
werden.

Auf zweispurigen Autobahnen fahren Autos auf der linken
Fahrspur an den linken Fahrbahnrand, Fahrzeuge auf der
rechten Spur an den rechten
Rand. Quelle: -ADAC Motorwelt-

• Die linke Spur ist zum Überholen da. Wenn der Hintermann vorbei möchte,
müssen Sie Platz machen.
Sogar wenn er schneller ist
als erlaubt. Wer sich nicht
an das Rechtsfahrgebot hält
und dadurch andere behindert, wird mit 80 € Bußgeld
bestraft und kassiert einen
Punkt. Ein kurzer Einsatz
der Lichthupe ist übrigens
erlaubt, solange der Sicherheitsabstand (halber Tachowert) eingehalten wird.
Sonst ist das Nötigung.

Rechtsfahrgebot aber aufgeweicht. Das heißt: Sie
dürfen nach einem Überholmanöver weiter in der Mitte
bleiben, um auch den etwas
weiter entfernten Lkw noch
zu passieren. Doch wenn
rechts alles frei ist, müssen
auch Sie rechts fahren.
• Rechts überholen ist verboten. Das kostet 100 € und
bringt drei Punkte in Flensburg. Ausnahmen: Stopand-go- und langsamer
Kolonnen-Verkehr.
• Im Stau schnell über den
Seitenstreifen
bis
zur
nächsten Ausfahrt? Das ist
gefährlich und strikt verboten. Neben einem Bußgeld
in Höhe von 75 € gibt es dafür auch zwei Punkte in der
Flensburger Verkehrssünderkartei.
Quelle: -ADAC Motorwelt-

• Die
notorischen „In-derMitte-Fahrer“
sind für Viele das große Ärgernis
auf der Autobahn. Bei drei
Spuren oder
mehr wird das

Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung
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So schnell steht ein Auto
Frieda & Felix von der ADAC Motorwelt zeigen euch, warum ein Auto nicht sofort stoppen kann, wenn der Fahrer bremst.
Die Formel heißt Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg.
Und bei Regen, schlechter Sicht
oder alten Bremsen kann es

sogar noch viel länger dauern.
Also denkt daran, wenn ihr mal
wieder losrennen wollt!

Frieda & Felix tragen immer
ihre Sicherheitswesten
Wie lang ist der
Anhalteweg eines Autos?
A) Wenn ich den Reaktionsweg und den Bremsweg zusammenzähle, ergibt sich der
Anhalteweg.
B) Der Anhalteweg dauert
so lange, wie der Fahrer auf der
Bremse steht.
C) Der Anhalteweg hängt nur
davon ab, wie gut die Autobremsen in Schuss sind.

Lösung: A

„Das Auto sieht mich ja und
bremst, da kann ich doch noch
schnell über die Straße laufen.“
Habt ihr das auch schon öfter
gedacht? Wenn ihr einen Freund
auf der anderen Straßenseite
seht, wenn der Ball davongerollt
ist oder wenn ihr gegenüber gerade das Geschäft mit den tollen
Spielsachen entdeckt hat. Aber
Vorsicht, das ist gefährlich! Die
Autofahrer sehen euch Kinder
oft erst sehr spät, weil ihr noch
nicht so groß seid. Und das Auto
kann auch nicht sofort anhalten.
In der Zeichnung wird es deutlich: Erst mal muss der Autofahrer auf euch reagieren, dann
bremsen, und dann braucht das
schwere Auto Zeit, bis es steht.

Quelle & Fotos:
-ADAC Motorwelt-

Alarm im Cockpit
Was tun, wenn’s blinkt? Die meisten Kontrollleuchten informieren, wenn im Auto etwas nicht ganz rund
läuft. Doch was bedeuten die Symbole? Wir erklären
die wichtigsten.
Nur ein Hinweis oder eine
dringende Warnung? Wenn im
Armaturenbrett ein Licht aufleuchtet, sollte der Fahrer genau
wissen, ob er erst einmal weiterfahren kann oder sofort reagieren muss. Aber ist Ihnen klar,
was die einzelnen Kontrollleuchten bedeuten und was dann zu
tun ist?
Zwölf Beispiele, die für viele
Automodelle typisch sind.
Keine Panik, wenn dieses Symbol leuchtet:
Die Bremsbeläge nähern sich allmählich der Verschleißgrenze und sollten bei
der nächsten Inspektion erneuert werden.
Brennt dieses Licht
selbst dann, wenn die
Handbremse nicht gezogen ist, droht große Gefahr:
zu wenig Bremsflüssigkeit
oder Beläge, die völlig am Ende
sind. Sofort anhalten und den
Pannendienst rufen!
Offensichtlich ist nicht
mehr genug Kühlwasser für den Motor
vorhanden.
Schnellstmöglich
stoppen und den Motor abkühlen lassen. Wasser nachfüllen
hilf meist. Sonst muss der Wagen in die Werkstatt.
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Hier herrscht Ölmangel. Also den Pegelstand prüfen und Öl
nachfüllen – anderenfalls droht
ein kapitaler Motorschaden.
Tipp zur Vorbeugung: den Ölstand regelmäßig bei jedem
zweiten Tankstopp kontrollieren.
Wenn die rote Ölkanne aufleuchtet, ist es eigentlich schon zu spät:
Der Öldruck ist zu niedrig. Sofort anhalten und den Motor
ausschalten. Manchmal hilft es,
frisches Öl nachzufüllen. Meistens muss der Wagen jedoch in
die Werkstatt geschleppt werden.
Die stilisierte Batterie
meldet ein Problem in
der Stromversorgung.
Entweder ist der Generator defekt oder eine elektrische Verbindung unterbrochen. Den
Motor nicht ausschalten (eventuell springt er dann nicht mehr
an), sondern gleich zur nächsten Werkstatt weiterfahren. Vorsicht: Leuchtet es rot, weil der
Keilriemen gerissen ist, kann
der Motor heiß laufen (Antrieb
der Wasserpumpe). Besser stehen bleiben – ebenso, wenn das
Auto eine elektrische Servolenkung hat.

Die gelbe Motorkontrolle weist auf Probleme
in der Motorsteuerung hin, außerdem läuft der
Schadstoffausstoß aus dem Ruder – zum Beispiel, weil ein Mader ein Kabel durchgebissen
hat. Ab in die nächste Werkstatt.

Wenn
auf
nasser
oder vereister Straße
die Leuchte mit dem
schleudernden Auto heftig flackert, wird der Wagen noch von
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) auf der Straße gehalten. Fuß vom Gas nehmen!
Dieses Symbol gibt es
nur in Dieselfahrzeugen: Es leuchtet in der
Startphase, solange die Glühkerzen tätig sind. Blinkt es auch
während der Fahrt, signalisiert
es Schwierigkeiten mit dem Abgasreinigungssystem (Partikelfilter). Zur Werkstatt fahren.

Die
Nebelschlussleuchte brennt. Das
darf sie in Deutschland
nur bei Nebel mit einer Sichtweite unter 50 Metern. Dann darf
auch nicht schneller als 50 km/h
gefahren werden. Lichtet sich
der Nebel, muss die Lampe ausgeschaltet sein, um andere nicht
zu blenden.
Autos mit Reifendruckkontrollsystem melden
mit diesem Symbol,
dass zu wenig Luft in einem
Reifen ist. Wurden die Räder
gerade gewechselt, könnte es
auch an der fehlenden Kalibrierung liegen. Die Bedienungsanleitung gibt darüber Auskunft.
Das Männchen mit der
Kugel vor dem Oberkörper meldet ein Problem im Rückhaltesystem: Bei
einem Unfall funktionieren die
Airbags oder Gurtstraffer nicht
unbedingt einwandfrei. Den
Fehler kann nur die Werkstatt
beheben. Eventuell ist auch nur
der Beifahrer Airbag deaktiviert
(z.B. wegen eines Kindersitzes).
Quelle: -ADAC MotorweltFoto: -promotor-
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Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker
Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik
Zwei neue Schwerpunkte prägen künftig die modernisierte Ausbildung für KfzMechatroniker. Neben den klassischen Schwerpunkten Personenkraftwagen-,
Nutzfahrzeug- und Motorradtechnik umfasst die neue Ausbildungsordnung seit
dem 1. August 2013 auch die Schwerpunkte „System- und Hochvolttechnik“ sowie „Karosserietechnik“.
Ausbildungsordnung
seit 01.08.2013
Die Ausbildung sollte modernisiert werden, denn aufgrund
des technologischen Wandels
werden Kfz-Betriebe verstärkt
mit neuen elektronischen Systemen, Antriebsarten und Werkstoffen konfrontiert. Künftig soll
die Ausbildung nicht mehr in
vier, sondern in folgenden fünf
Schwerpunkten angeboten werden. Die neue Berufsstruktur
enthält daher den Schwerpunkt
„System- und Hochvolttechnik“, der sich unter anderem mit
neuen Antriebsarten wie Hybrid- und Elektro-Motoren sowie
mit der Anwendung der Hochvolttechnologie in Fahrzeugen
befasst. Daraus ergeben sich
veränderte Anforderungen an
das Berufsbild der Kfz-Mechatroniker, beispielsweise mit Blick
auf den Service- und Wartungsumfang, neue Reparatur- und
Diagnosemethoden, veränderte
Vorgaben der Schadstoffreduzierung sowie in Bezug auf neue
Antriebsarten und Baustoffe.
Löten war gestern
Autoradio,
Soundsystem,
Navi, Autotelefon oder DVDPlayer - in den Fahrzeugen stecken immer mehr Platinen und
Computer. Spezialisten behalten den Überblick. Klassisches
Reparieren - mit Lötkolben und
Kabelklemme – gibt es bei diesen Komponenten nicht mehr.
Die Azubis müssen wissen, wo
sich ein Fehler versteckt und
was sie gegebenenfalls austauschen müssen, damit es wieder

funktioniert. Die Entwicklung
bei der Fahrzeugkommunikation und Pkw-Technik geht rasant
weiter.
Mit dem Gesellenbrief in der
Tasche ist die Ausbildung für‘s
Leben noch nicht vorbei. Die aktuellsten Neuheiten in der Technik der Kfz-Branche müssen
auch durch Weiterbildungen geschult werden, auch unter der
Motorhaube. Bei den großen
Vertragswerkstätten sind deshalb firmeninterne Weiterbildungen zwingend vorgeschrieben.
Begeisterung für Technik
und für Mechanik
Egal, ob ihr Schwerpunkt
nun im Bereich System- und
Hochvolttechnik oder klassischer Pkw-Technik liegt, ein
Händchen für den Umgang mit
Computern müssen alle Auszubildenden mitbringen. Ohne
den PC geht gar nichts mehr:
Diagnose, Codierung von Steuergeräten, Auslesen der Fehlerspeicher oder Recherche nach
Reparaturanleitungen im Internet. Mit einem Faible für Technik ist dieser Beruf das Richtige.
Neben der praktischen Ausbildung im Betrieb und dem Besuch der Berufsschule werden
während der 3,5 jährigen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
insgesamt 10 Wochen Blockseminare besucht. Das ist die so
genannte überbetriebliche Ausbildung.
Ein Azubi bei BMW lernt etwas anderes als ein Azubi bei
Audi, das Diagnosegerät von Toyota unterscheidet sich vom Universal Tester von Volkswagen

etc. Sinn und Zweck der überbetrieblichen Ausbildung ist,
alle Azubi‘s auf den möglichst
gleichen Wissensstand zu bringen und auch mal Arbeiten auszuprobieren, die im Betrieb ein
bisschen zu kurz kommen.

Je weiter fortgeschritten der
Azubi in der Lehre ist, desto anspruchsvoller werden die Blockseminare.
Quelle: - kfz-innungFoto: -promotor-

Die wichtigsten Fakten zur Ausbildung
• Offizielle Berufsbezeichnung:
Kraftfahrzeug-Mechatroniker/-in
• Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
• Ausbildungsform:
Die Ausbildung findet in der Regel im Ausbildungsbetrieb
und in der Berufsschule statt. Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Vertiefung in einem der folgenden Schwerpunkte:
Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik, System- und Hochvolttechnik, Karosserietechnik.
• Prüfung:
Kfz-Mechatroniker
• Ausbildungsorte:
Während einer dualen Ausbildung werden Kraftfahrzeugmechatroniker/ -innen im Ausbildungsbetrieb und in der
Berufsschule ausgebildet. Die Auszubildenden erwerben
ihre fachpraktischen Fertigkeiten und Kenntnisse rund um
Planung, Wartung, Prüfung, Diagnose, Instandsetzung,
Aus- und Umrüstung von Kraftfahrzeugen meist in Reparaturwerkstätten von Kraftfahrzeugherstellern und in Servicebetrieben. Ein drittes Standbein der Ausbildung ist die
insgesamt 10-wöchige überbetriebliche Ausbildung. Der Berufsschulunterricht findet zum Teil in Blockform in überregionalen Fachklassen statt.
• Zugang:
Keine formale Zugangsvoraussetzung, aber oft wird die mittlere Reife empfohlen.
• Perspektiven:
geprüfter Kfz-Servicetechniker, Meister im Kfz-Techniker
Handwerk, Bachelor of Business Administration (BBA), Inhaber, Geschäftsführer.
• Alternativen:
Fahrzeuglackierer/-in, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Automobilkaufmann/frau, Zweirad-Mechaniker/-in.
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Leasing: Kein Extra-Hinweis auf
Nachzahlung
Differenz zwischen kalkuliertem
			und tatsächlichem Wert
Urteil des BGH
Beim Autoleasing müssen
Unternehmen ihre Kunden nicht
ausdrücklich auf mögliche Nachzahlungen bei der Rückgabe

des Wagens hinweisen. Das ergibt sich aus einem Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH). Die
Richter gaben damit der Volkswagen-Leasing GmbH recht,
die zwei ihrer Kunden verklagt
hatte. Beide hatten sich nach
Ende ihres Leasingvertrags geweigert, die verlangte Nachforderung zu zahlen. Die Kunden
sahen sich durch eine Klausel
in ihren Verträgen über den sogenannten Restwert nicht ausreichend über die tatsächlichen
Kosten informiert. Nach dem
BGH-Urteil müssen sie jetzt die
von Volkswagen Leasing geforderten Summen nachzahlen.
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Restwert
Der Restwert wird bei Vertragsabschluss für den Zeitpunkt kalkuliert, wenn die
Leasing-Laufzeit endet. Je höher der Restwert ist, desto geringer sind in der Regel die
Leasingraten. Ist der Restwert zu hoch angesetzt, muss
der Leasing-Kunde die Differenz zwischen dem tatsächlichen Fahrzeugwert und den
kalkulierten Restwert nachzahlen. In der umstrittenen Klausel
war jeweils der kalkulierte Restwert des Wagens nach Ablauf
der Leasingzeit beziffert. Weiter
hieß es: „Reicht der vom Leasing-Geber beim Kfz-Handel
tatsächlich erzielte Gebrauchtwagenerlös nicht aus, garantiert
der Leasing-Nehmer dem Leasing-Geber den Ausgleich des
Differenzbetrages“.
Diese Formulierung hielt der
Prüfung der BGH-Richter stand:
Auch ein Durchschnittskunde
könne nicht davon ausgehen,
dass der finanzielle Aufwand
des Unternehmens mit den Leasingraten abgegolten sei und er
deshalb gar keine Zahlungen erbringen müsse.
Quelle: -kfz-betrieb ONLINEFoto: -promotor-

Was Autofahrer
bei großer Hitze
beachten müssen
Wir empfehlen im Sommer beim Zapfen von Sprit
und Diesel den Tank nicht
mehr randvoll zu füllen.
Grund: Der Kraftstoff dehnt
sich bei hohen Temperaturen
aus. Er kann über die Tanklüftung entweichen und sich
im schlimmsten Fall entzünden.
Bei sommerlichen Höchsttemperaturen entspricht das
Ausdehnungsvolumen in einem 50-Liter-Tank etwa einem Liter. Mindestens um so
viel weniger sollten Sie sicherheitshalber tanken.
Hitzestau im Auto
lebensbedrohlich
Kinder oder Tiere sollten
bei
Sommertemperaturen
nie im geparkten Auto zurückgelassen werden.
Der Fahrgastraum kann
sich durch Sonneneinstrahlung pro Minute um 1 Grad
aufheizen. Bei hochsommerlichen 30 Grad Celsius
Außentemperatur werden im
Auto binnen kurzer Zeit demnach bis zu 70 Grad erreicht.
Dies führt in der Regel zu
Ohnmacht, Kreislaufkollaps
und im schlimmsten Fall zur
tödlichen Bedrohung.
Babys und Kleinkinder
sind aufgrund ihrer körperlichen Verfassung besonders
gefährdet. Wer bei brütender
Hitze im Auto eingeschlossene Kinder oder Tiere entdeckt, sollte unverzüglich
Polizei oder Rettungsdienste
alarmieren.
Quelle: -AUTOHAUS-
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