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Frühjahrsfit – so geht‘s
Auch wenn der Winter seinem Namen diesmal wenig Ehre machte – am Auto 

haben Split, Lauge, Frost und Feuchtigkeit genagt. 

Ganz klar: 
Der Dreck muss weg. 

Blessuren und Mängel liegen 
jetzt blank, können behoben und 
teure Folgeschäden verhindert 
werden. „Die Mühe lohnt auch 
deshalb, weil sich gepflegte 
Fahrzeuge einfach besser ver-
kaufen lassen“, sagt der Experte 
der Kfz-Innung.

Nach der Autowäsche, die je-
des Fahrzeug vorab durchlaufen 
sollte, laden die Kfz-Meisterbe-
triebe zum Frühjahrscheck in 
die Werkstatt ein. Sie erledigen 
während der kleinen Inspektion 
gleich notwendige Reparaturen, 
den Wechsel von Winter- auf 
Sommerreifen und füllen not-
wendige Flüssigkeitsstände auf.

An der Tankstelle

Das volle Programm, so lautet 
die Ansage in der Waschanlage 
oder an der Selbstbedienungs-
box. Dazu gehören Vor-, Haupt- 
und Unterbodenwäsche sowie 
die Konservierung. Hartnäckiger 
Schmutz und Salz, besonders in 
den Radkästen, verschwinden 
vorab mit dem Hochdruckreini-
ger.

Ein kleiner Rundgang ums 
Auto offenbart anschließend 
Mängel an der Beleuchtung, auf 
Glas und Lack – alles für die 
Werkstatt notieren. Sicherheit 
geht vor und Scheibenrisse oder 
Rostfraß sollen schließlich kei-
ne Chance haben. Die nächste 
Hauptuntersuchung steht ja viel-
leicht auch ins Haus.

Jetzt per Hand alle Ecken gut 
nachtrocknen, ordentlich lüften, 
Fußmatten unbedingt rausneh-
men – die Feuchtigkeit muss 
raus. Das Putzen wird mit Sau-
gen, sowie Cockpit- und Innen-
scheibenreinigung komplettiert.

In der Werkstatt

Mangelhafte Beleuchtung, 
abgenutzte Bremsen, Ölver-
lust an Motor und Antrieb sowie 
Defekte an der Abgasanlage 
fallen laut Mängellisten der Prüf- 
organisationen bei den Haupt-
untersuchungen immer wieder 
negativ auf. Darauf liegt auch 
das Augenmerk der Werkstatt.

Dem kritischen Blick der Pro-
fis müssen außerdem Stoß-
dämpfer, Achsen, Batterie, 
Leitungen, Schläuche und Gum-
mimanschetten standhalten. 
Fehlende Flüssigkeiten wer-
den aufgefüllt, verschlissene 

Scheibenwischergummis er-
setzt und zugesetzte Pollen oder 
Aktivkohlefilter ausgetauscht. 
Nun noch die Sommerreifen auf-
gezogen – so gerüstet steht der 
Tour in den Frühling nichts mehr 
im Weg.

Quelle: -ProMotor- 

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Alois Huber

Frühlingserwachen! Ein 
relativ milder Winter geht zu 
Ende. Und doch sollte Ihr Auto 
vom Winterschmutz befreit 
werden. Wir zeigen Ihnen wie 
Sie es richtig machen.

Besonders freuen wir uns, 
dass wir den Rennfahrer And-
reas Pfister für unsere Zeit-
schrift gewinnen konnten. Auf 
Seite 3 unter „So fahren Sie 
besser!“ wird er Ihnen ab die-
ser Ausgabe Tipps zur Fahrsi-
cherheit geben. 

Mit großen Schritten nä-
hert sich auch die Urlaubs- und 
Ferienzeit. Wandern, radeln, 
mit dem Wohnmobil verreisen 
oder einfach gar nichts tun? 
Diese Frage stellt sich jedes 
Jahr aufs Neue, wenn es um 
die schönste Zeit des Jahres 
geht.

Urlaub wird von jedem an-
ders definiert. Der eine erlebt 
am liebsten die stille Natur auf 
einsamen Wander- oder Rad-
wegen. Für den anderen sind 
die Berge das einzig denkbare 
Ziel. Der Dritte braucht Aben-
teuer und Action und der Vier-
te will unbedingt ans Meer. Nur 
eins ist für alle gleich: jeder 
sucht Abstand vom Alltag und 
dem täglichen Hamsterrad.

Wir wünschen Ihnen 
schon heute eine schöne Ur-
laubszeit und viel Spaß bei der 
Lektüre der aktuellen Kunden-
zeitung. 

Ihr Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung tut alles dafür, da-
mit Sie und Ihr Fahrzeug sicher 
in den Frühling starten.

Allzeit gute Fahrt wünscht
Ihr
Alois Huber 
Obermeister der 
Kfz-Innung  
Schwaben
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FAHRTIPPS VOM EXPERTEN DER KFZ-INNUNG

So sparen Sie bis zu 20 Prozent Kraftstoff
Autos haben ein größeres Sparpotenzial, als die meisten denken. Die Fahrer müssen allerdings ihren Teil dazu 

beitragen.

Drehzahlen 
niedrig halten 

Flott beschleunigen, mög-
lichst rasch die Gänge hoch-
schalten und dann mit niedrigen 
Drehzahlen die gewählte Ge-
schwindigkeit beibehalten. 
Selbst im Stadtverkehr können 
Sie im 5. Gang noch gut mit-
schwimmen. Schalten Sie erst 
dann zurück, wenn der Motor 
ruckelt oder kein Gas mehr an-
nimmt.

Vorausschauend fahren

Jedes Bremsen vergeudet 
Energie. Nutzen Sie daher so 
lange wie möglich die Motor-
bremswirkung. Im „Schiebebe-
trieb“, beim Heranrollen an eine 
Ampel, nicht den Gang heraus-
nehmen. Die meisten Autos sind 
mit einer Schubabschaltung 
ausgerüstet, welche die Kraft-
stoffzufuhr in dieser Situation 
absperrt.

Kurze Strecken 
meiden

Bei kaltem Motor verbraucht 
das Auto am meisten. Um „rund“ 
zu laufen, benötigt zumindest 
der Ottomotor in der Warmlauf-
phase ein „fetteres“ Gemisch, 
also mit deutlich höherem Kraft-
stoffanteil. Die Folge können 
hochgerechnet bis zu 30 Li-
ter Verbrauch je 100 Kilometer 
sein. Bei Kurzstrecken von ein 
paar Kilometer also lieber aufs 
Fahrrad umsteigen oder mehre-
re Einzelfahrten kombinieren.

Verbraucher 
ausschalten

Weil das Auto seinen Strom 
selbst erzeugen muss, kosten 
viele eingeschaltete Verbrau-
cher Sprit. Die heizbare Heck-
scheibe zieht zum Beispiel 
185 Watt und sollte – wenn die 
Scheibe frei ist – gleich wieder 
abgeschaltet werden. Das Ra-
dio kommt auf 20 Watt, die Lüf-
tung auf 170. Faustregel: 100 
Watt erfordern rund 0,1 Liter/100 
Kilometer. Aber: Nie an der Be-
leuchtung und damit an der Si-
cherheit sparen!

Im Leerlauf 
Motor aus

Wer keine Start-Stopp-Auto-
matik hat, kann auch selbst am 
Schlüssel drehen. Bei Wartezei-
ten von mehr als 20 Sekunden 
lohnt es, den Motor auszuschal-
ten. An Bahnübergängen ist 
dies sogar vorgeschrieben. In 
der Summe spart man 0,5 bis 1 
Liter pro Stunde.

Gewicht reduzieren

Ob Straßenatlas, Getränke-
kisten und Kleinkram aller Art: 
Nicht benötigte Utensilien spa-
zieren zu fahren, heißt mehr 
Gewicht und kostet Kraftstoff. 
Also am besten alles raus, was 
Sie nicht brauchen. 100 Kilo Zu-
satzlast ergeben rund 0,3 Liter 
Mehrverbrauch. 

Auch Dachträger, Dachboxen 
und Fahrrad-Kupplungsträger  
erhöhen den Verbrauch signi-
fikant. Bei Nichtgebrauch also 
runter damit.

Richtiger 
Luftdruck

Zu wenig Luft erhöht den Ver-
brauch. Schon 0,2 bar weniger 
sorgen für einen größeren Roll-
widerstand und somit für unnö-
tigen Mehrverbrauch (ca. 1%) 
sowie Verschleiß. Der Reifen-
Luftdruck sollte regelmäßig kon-
trolliert werden. Eine leichte 
Erhöhung des vom Fahrzeug-
hersteller empfohlenen Rei-
fenluftdrucks um max. 0,2 bar 
für jeden Beladungszustand ist 
möglich, sofern dies in der Be-
dienungsanleitung beschrieben 
ist. Das spart zusätzlich Kraft-
stoff.

Quelle & Foto:  
-ADAC Motorwelt-  

& -ProMotor-

Vermeiden oder ertragen: Tipps zum Stau
Staus sind Fakt. Deshalb sollte jeder Autofahrer wissen, was zu tun ist, wenn auf der Straße nichts mehr geht

Antizyklisch fahren

Auch das klügste Navi und 
die besten Radio-Staumeldun-
gen können Staus nicht verhin-
dern. Wer eine Reise plant, kann 
aber möglichem Zeitverlust vor-
bauen – indem er versucht, an-
tizyklisch zu fahren. Gerade in 
Ferienzeiten gilt: Wenn´s geht, 
nicht an den Hauptreisetagen 
Freitag und Samstag starten, 

Ballungsräume und „Stau-Au-
tobahnen“ nicht zu Zeiten des 
Berufsverkehrs befahren, über 
ruhigere Alternativrouten nach-
denken. 

Warnblinkanlage 
einschalten

Bei Annäherung an einen 
Stau gilt: Warnblinkanlage ein-
schalten, um den nachfolgenden 

Verkehr zu warnen. Auf Neben-
strecken nur bei Vollsperrung 
ausweichen oder wenn dies im 
Verkehrsfunk empfohlen wird. 

Rettungsgassen bilden

Bei drohendem Stillstand 
„Rangierabstand“ halten und 
Rettungsgassen bilden: auf 
zweispurigen Autobahnen in 
der Mitte, auf drei- und mehr-
spurigen Strecken zwischen 
der äußersten linken und der 
benachbarten Spur. Der Stand-
streifen ist als Fahrspur tabu. 
Wenn gar nichts mehr geht: Mo-
tor aus, aber im Wagen bleiben. 
Aussteigen und Umherlaufen ist 
laut Gesetz untersagt; tolerierte 
Ausnahmen nur in ernsthaften 
Notfällen und bei völligem Erlie-
gen des Verkehrs. 

Wichtig!

Packen Sie Proviant ein; 
Hunger und Durst steigern 
Stress beträchtlich. Wenn Kin-
der mitfahren, sollten Spiele, 
Malsachen, Hörbücher oder ein 
DVD-Unterhaltungssystem an 
Bord sein. 

Tipp!

Tank nie ganz leer fahren! 
Ein Stau in der Sommerhitze 
mit Klimaanlage oder im Winter 
mit Heizung frisst Sprit. Deshalb 
bei Kälte auch stets warme Klei-
dung oder eine Decke für Notfäl-
le mitführen.

Quelle & Foto: 
-ADAC Motorwelt- 

& - ProMotor-
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So fahren Sie besser!
– mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister!

„Auch für mich als Rennfahrer stellt der öffentliche Straßenverkehr eine große Herausforderung dar – und dies Tag für 
Tag auf´s Neue. Nur mit einem hohen Maß an Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit ist es mir möglich, die Aufgabe 
„Auto fahren“ gut und unfallfrei zu meistern.“

Künftig möchte ich Ihnen 
Tipps aus der Praxis näher brin-
gen. 

Realistische Planung

Es klingt banal, doch 
eine erfolgreiche Autofahrt 
beginnt bereits viel frü-
her als zu dem Zeitpunkt, 
in dem Sie den Motor star-
ten. Ein vielfach unter-
schätzter Punkt ist dabei 
die realistische Planung Ih-
rer Fahrt: Angefangen von          
der richtigen Uhrzeit Ihrer

  Abfahrt (manchmal können 
Ihnen schon fünf Minuten frü-
her Losfahren viel Stress in der 
bevorstehenden „rush-hour“ er-
sparen), über das Einkalkulie-
ren von genügend Pausenzeiten 
(gut ausgeruht ist halb gewon-
nen!), bis hin zur vorherigen 
Planung Ihrer optimalen Fahrt-
route (Ihr gesunder Menschen-
verstand kann dabei sogar die 
Fähigkeiten Ihres Navigations-
systems übertreffen). 

Freier Kopf am Steuer

Eine gute Planung verschafft 
Ihnen „Luft“ und einen freien 
Kopf am Steuer. Beide Faktoren 

wirken sich dabei äußerst posi-
tiv auf Ihre Fahrsicherheit aus. 
Sie müssen sich somit in Zu-
kunft nicht mehr wie ein „Ge-
triebener“ abhetzen, sondern 
denken voraus. Das schont nicht 
nur Ihr Nervenkostüm sondern 
auch den Geldbeutel – denn vo-
rausschauendes Fahren verrin-
gert den Verschleiß Ihres Autos 
spürbar.

Rücksicht nehmen

Damit gehören Sie zu den 
„wahren Helden“ des Stra-
ßenverkehrs. Nämlich zu den 
Autofahrern, die genügend Ka-
pazitäten frei haben um auf 
andere Verkehrsteilnehmer 
Rücksicht zu nehmen, und auch 
deren eventuelles Fehlverhalten 
mit einzukalkulieren. Sie stehen 
wie ein Fels in der Brandung der 
täglichen Verkehrsflut und leis-
ten somit einen aktiven Beitrag 
zur Verkehrssicherheit. 

Richtig vorbereiten

In Zeiten von „Google Maps“ 
und anderen hilfreichen Apps 
ist es Ihnen doch ein Leichtes, 
sich richtig vorzubereiten. Was 
hindert Sie schließlich daran, 

bereits am Vortag der Abfahrt 
Ihre Fahrtroute einzugeben und 
mögliche Herausforderungen 
(wie z.B. Baustellen und Stre-
ckensperrungen) frühzeitig zu 
erkennen?

Und das Schöne ist: Ihnen 
werden sogar Alternativrou-
ten angeboten. Nicht selten ist 
nämlich die um einige Kilometer 
längere Fahrtstrecke deutlich 
stressfreier und verkehrsärmer 
als die vom Navigationssystem 
empfohlenen Hauptverkehrs-
strecken.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen viel Freude bei der Pla-
nung Ihrer nächsten „Tour“ und 
allzeit eine gute und sichere 
Fahrt!

P.S. In der nächsten Ausgabe 
beschäftigen wir uns damit: Es 
ist passiert – ich muss ein über-
raschendes Ausweichmanöver 
durchführen – doch wie drehe 
ich in Extremsituationen richtig 
am Lenkrad?

Ihr Andreas Pfister
Vize-Europameister  

(FIA ETCC) 2014,  
mehr auf www.pfister-racing.eu 

Von wegen Multitasking
Schon kleine Handgriffe 

stören die Aufmerksamkeit beim Fahren massiv

Handy am Steuer

Nicht nur verboten, son-
dern auch extrem beeinträchti-
gend. Doch andere Tätigkeiten 
verursachen kaum weniger 
„Blindflug“, ergab eine Studie. 
66 Frauen und Männer muss-
ten auf einer Teststrecke beim 
Fahren fünf verschiedene Auf-
gaben erfüllen. 

Die Kandidaten unter-
schätzten dabei systematisch 
die hierfür nötige Aufmerksam-
keit – und damit die tatsächli-
che Ablenkung. 

Spitzenreiter sind Navi und 
Handy, die beim Bedienen 
mehr als 60 Prozent der Kon-
zentration binden.

Störfaktoren

Ablenkung in Zahlen: In 
den Prozentwerten der Tabel-
le sind Blickabwendung von 
der Straße und Loslassen des 
Steuers zusammengefasst. 
Die maximale Ablenkung wäre 
100 Prozent.

Quelle: -ADAC Motorwelt-
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SO WASCHEN SIE RICHTIG

Sauber geht auch günstig
Keine Angst!

Die Bürsten aus geschäum-
tem oder gewebtem Schaum-
stoff (Polyethylen), die in 
modernen Waschanlagen ver-
wendet werden, schaden Ihrem 
Auto nicht. Ist das Fahrzeug 
durch eine Vorwäsche von gro-
bem Schmutz, Schnee oder 
Eis befreit, bleibt der Lack mit 
den „Textil“-Materialien ein-
wandfrei. Nutzen Sie deshalb 
ausschließlich Waschprogram-
me, die eine Vorwäsche be-
inhalten: In der Waschstraße 
erledigt das ein Mitarbeiter, 

bei Portalanlagen an der Tank-
stelle müssen Sie oft mit ei-
nem Dampfstrahler (nicht zu 
nah an Lack und Reifen hal-
ten!) selbst Hand anlegen. Und 
auch wenn jetzt im Frühjahr das 
ganze Wintersalz runter muss: 
Zusätzliche und teure Super-
Programme mit Unterbodenwä-
sche oder Heißwachs sind aus 
fahrzeugtechnischer Sicht nicht 
notwendig. Maschinenwachs 
sorgt ohnehin nur für kurzen 
Glanz und muss wegen Schlier-
engefahr wieder von den Schei-
ben entfernt werden.

Quelle: -ADAC Motorwelt-
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Pollen-Filter 
können helfen!

Folgende Tipps sollten 
Autofahrer zur Sicherheit be-
herzigen: 

Fenster 
schließen 

Vor und während der Fahrt 
die Autofenster unbedingt ge-
schlossen halten und die Lüf-
tung ausschalten. 

Richtig parken

Bäume spenden nicht nur 
Schatten, sondern lassen 
auch Pollen aufs Auto reg-
nen. Jacke oder Mantel im 
Kofferraum verstauen, damit 
sich die anhaftenden Pollen 
nicht auf der Rückenbank 
verteilen. 

Augen schützen 

Eine Sonnenbrille hält 
einen Teil der Pollen von 
den Augen fern. Außer-
dem schütz sie die Augen-
schleimhaut, die während der 
allergischen Reaktion licht-
empfindlicher ist als sonst.

Innenraum  
reinigen 

Den Innenraum in regel-
mäßig Abständen mit einem 
Staubsauger gründlich säu-
bern. Das gilt für Polster, Tep-
piche und auch für Ablagen 
und Fächer.

Pollen-Filter 
schützen 

Eine große Erleichterung 
sind Pollen-Filter für die Lüf-
tungsanlage. Neuere Autos 
sind oftmals schon serien-
mäßig damit ausgerüstet, äl-
tere Autos lassen sich in 
Fachwerkstätten nachrüs-
ten. Pollen-Filter sitzen hin-
ter dem Gebläse unterhalb 
der Windschutzscheibe und 
fangen die Pollen auf ihrem 
Weg ins Fahrzeuginnere ab. 
Elektrostatisch aufgeladen, 
erwischen sie selbst kleins-
te Partikel. Noch besser sind 
Kombifilter mit Aktivkohle, die 
auch Ruß, Staub und Abgase 
fernhalten.

Pollen-Filter 
tauschen 

Da sich die Filter mit der 
Zeit zersetzen und nicht 
mehr ihren Dienst erfüllen, 
sollten bzw. müssen sie etwa 
alle 15 000 Kilometer ausge-
tauscht werden.

Quelle: ADAC Motorwelt

SicherheitSauSStattung beim motorradfahren

Was Fahrer und Maschine brauchen
Tipps vom Motorrad-Experten für Motorrad-Einsteiger:

Kleidung

Bewährt hat sich die Kombi-
nation aus Lederhose und Tex-
tiljacke mit Klimamembran. Eine 
Überziehhose schützt bei Nie-
derschlag, Funktionsunterwä-
sche sorgt für Komfort auch an 
warmen Tagen.

Sitzposition

Leichter und sicherer fährt 
man aufrecht sitzend. Allroun-
der/Naked Bikes und Enduros 
haben hier klare Vorteile gegen-
über Cruisern und Sportbikes.

Gewicht

Schwere und hohe Motorrä-
der machen Anfängern beson-
ders beim Rangieren und bei 
niedrigem Tempo zu schaffen. 
Lieber handliches Bike wählen.

Leistung

48 PS bedeuten knapp sechs 
Sekunden für den Sprint auf 100 
km/h und bis zu 170 km/h Spit-
ze - für den Anfang mehr als ge-
nug. Bikes mit 100 PS und mehr 
gehören in die Hände routinier-
ter Fahrer.

Fahren

Möglichst oft aufs Motorrad 
steigen! Nur wer sich Routine 
erwirbt, fährt auf Dauer sicher.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

Wer steht am schnellsten?
Verschiedene Fahrzeugarten im Vergleich

Ein ADAC Test beweist: 

Motorräder kommen beim Bremsen prinzipiell 
nicht früher zum Stillstand als ein Pkw – obwohl 
der ein Mehrfaches wiegt. Selbst ein Gespann 
mit Wohnwagen, das über drei Tonnen schwer ist, 
bremst genauso gut wie das Motorrad (350 kg). 

Erklärung:

Entscheidend für die Länge des Bremswegs 
ist die Kontaktfläche der Reifen im Verhältnis zum 
Gewicht. Ob die Fahrzeuge dabei voll beladen 
sind (nicht getestet: Lkw und Gespann), spielt für 
den Bremsweg kaum eine Rolle.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

Bremswege aus 80 km/h

Die Messwerte stehen exemplarisch für die je-
weilige Fahrzeuggattung. Um vergleichbare Wer-
te zu erhalten, fanden alle Messungen mit 80 km/h 
statt.
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Schmierstoff ist so wichtig
Doch kaum ein Autofahrer beschäftigt sich mit dem Thema Motoröl. 

Hier die zehn wichtigsten 
Fragen und Antworten zum The-
ma Motoröl. 

1. Welche Aufgaben 
hat das Motoröl? 

Das Öl reduziert die Reibung 
im Motor und damit den Ver-
schleiß. Bei Kälte sollte es so 
dünnflüssig wie möglich sein, 
damit der Anlasser den Mo-
tor leichter starten kann und 
das Öl schnell an alle Stellen 
kommt. Es muss aber auch ho-
hen Temperaturen standhalten, 
die Kolben kühlen, vor Korrosi-
on schützen und den Motor von 
Verbrennungsrückständen und 
Abrieb reinigen. 

2. Wozu dient 
die Öldruckleuchte?

Wenn die Kontrollleuchte für 
den Öldruck leuchtet, ist es fast 
schon zu spät: Dann ist kaum 
noch Schmiermittel vorhanden 
oder schlicht die Ölpumpe de-
fekt – ein Motorschaden droht. 
Sofort anhalten und den Motor 
abstellen! 

3. Welches Öl 
sollte man verwenden?

Grundsätzlich nur das vom 
Autohersteller freigegebene 
(siehe Bedienungsanleitung). 
Manche Hersteller haben ne-
ben den allgemeinen Spezifika-
tionen noch eigene Ansprüche 
definiert. Diese Angaben finden 
sich auf der Ölflasche. Welches 
Öl aktuell eingefüllt ist, verrät 
ein Aufkleber oder Anhänger im 
Motorraum. 

4. Was ist besser: 
Mineral- oder Synthetiköl? 

Beide werden aus Erdöl ge-
wonnen. Die Herstellung von 
Synthetikölen ist teurer, dafür 
können bei ihnen die Additive, 
die der Produzent für leichte-
ren Kaltstart und weniger Ver-
schleiß zugibt, besser wirken. 
Vollsynthetiköl verträgt auch hö-
here Belastungen und Tempera-
turen, eignet sich so besser für 
Hochleistungsmotoren. 

5. Was sind Leichtlauf- 
und Longlife-Öle?

Weil Leichtlauf-Öle „dünn-
flüssiger“ sind, verringern sie 
die Reibung – dadurch sinkt 
der Verbrauch. Da lassen sich 
auf Kurzstrecken bis zu sechs 
Prozent, auf Landstraßen bis 
vier Prozent und auf der Au-
tobahn bis zu zwei Prozent 
Kraftstoff sparen. Longlife-Öle 
zählen ebenfalls zu den Leicht-
lauf-Schmierstoffen. Sie ver-
schleißen weniger schnell und 
sind bei Fahrzeugen mit beson-
ders langen Sevice–Intervallen 
von bis zu 50.000 Kilometern 
zwingend vorgeschrieben. 

6. Was bedeutet 
„SAE 5-W-40“  

auf der Flasche?

Die SAE-Formel gibt die Zäh-
flüssigkeit des Öls an. Je kleiner 
z. B. die Zahl vor dem „W“ ist, 
umso kältetauglicher ist das Öl. 
Welche SAE Ihr Fahrzeug benö-
tigt, steht in der Bedienungsan-
leitung. 

7. Sind Motoröle 
mischbar? 

Grundsätzlich ja, doch die 
Eigenschaften des Gemischs 
fallen auf das Niveau des 
schlechteren Öls oder darunter. 
Nehmen Sie deshalb besser die 
gleiche Qualität. Und: Mischen 
Sie niemals Öle für unterschied-
liche Motorkonzepte, also z. B. 
für Diesel- und Otto-, Viertakt- 
und Zweitaktmotoren. 

8. Was ist 
eine Ölverdünnung?

Wenn der Ölstand steigt, 
spricht man von Ölverdünnung. 
Das Phänomen tritt häufig bei 
Dieselfahrzeugen im Kurzstre-
ckenbetrieb auf. Ursache ist 
extra eingespritzter Kraftstoff, 
der zum automatischen Rei-
nigen des Rußfilters benötigt 
wird. Verdünntes Öl schmiert 
aber schlechter: Der Verschleiß 
steigt und damit die Gefahr von 
Schäden. 

9. Sind Ölzusätze sinnvoll?

Nein. Da universelle Zusätze 
nicht auf das spezifische Öl ab-
gestimmt sind, können sie eher 
schaden als nützen und z. B. 
einen Anstieg der Schadstoffe-
missionen bewirken. Sämtliche 
Fahrzeughersteller lehnen da-
her Ölzusätze strikt ab.

10. Wie viel Ölverbrauch 
ist normal?

Ältere Motoren können schon 
mal bis zu 0,5 Liter auf 1000 Ki-
lometer verbrauchen. Moderne 
Motoren verbrennen allerdings 
erheblich weniger.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

So messen Sie richtig

Ein falscher Ölstand kann 
Motorschäden verursachen. 
Deshalb sollte er regelmä-
ßig bei warmem Motor über-
prüft werden. Warten Sie 
nach dem Abstellen des Mo-
tors etwa zwei Minuten, bis 
sich das Öl in der Wanne 
gesammelt hat. Ziehen Sie 
dann den Ölmessstab her-
aus, säubern ihn mit einem 
Tuch und führen ihn wieder 
bis zum Anschlag ein. Dann 
erneut herausziehen und den 
Stand ablesen. Steht das 
Öl zwischen der „Min“– und 
„Max“ –Markierung, ist alles 
okay. Unter „Min“ muss Öl 
nachgefüllt, über „Max“ am 
besten durch eine Werkstatt 
abgelassen werden (siehe 
Punkt 7).

Quelle: -ADAC Motorwelt-
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Was ist zu beachten, wenn Einsatzkräfte ausrücken?
SO FUNKTIONIERT‘S: BAHN FREI FÜR MARTINSHORN UND BLAULICHT

1. Auf Straßen mit einem 
Fahrstreifen je Richtung 
fahren Sie an den rechten 
Fahrbahnrand. 

2. An einer roten Ampel 
fahren Sie nach rechts, falls 
erforderlich über die Hal-
telinie. Bei grüner Ampel 
rechts an die Seite fahren 
und anhalten. 

3. Auch Fußgänger müs-
sen Einsatzfahrzeuge vor-
beilassen selbst am Zebra-
streifen. 

4. Auf zweispurigen Auto-
bahnen weichen die Fahr-
zeuge auf der linken Spur 
nach links aus, die auf der 
rechten nach rechts (der 
Standstreifen bleibt frei). 

5. Auf dreispurigen Auto-
bahnen gilt zusätzlich: Au-
tos auf dem mittleren Fahr-
streifen fahren nach rechts.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

Fehler-Suchbild - Findest du im rechten Bild die 10 Fehler? 
Ausschnitt aus „BLINKA daS entdecker-magazin“

Quelle: Das Grundschulmagazin 
BLINKA der Initiative „AutoBeru-
fe - Mach Deinen Weg!“ für das 
Schuljahr 2015/2016  (1. Auf-
lage, Gesamtauflage: 70.000 
Exemplare). Ergänzt wird das 
Magazin von einer Lehrerhand-
reichung 

Alle Informationen zum Grund-
schulprogramm BLINKA gibt es 
auf www.autoberufe.de/BLIN-
KA.
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Reparieren, Sprühen, Rechnen
Bei diesen Berufen geht es um Autos, Motorräder, Laster und Kranwagen.

Automobilkaufmann 
oder Automobilkauffrau

Die arbeiten nur in größeren 
Autohäusern. Sie müssen sich 
gut mit Zahlen auskennen. Denn 
sie müssen Autos und Autoteile 
bestellen, den Kunden erklären, 
was wie viel kostet und warum 
und am Ende alle Rechnungen 
fertig machen und bearbeiten.

Aber sie müssen auch alles 
Mögliche darüber wissen, wie 
Autos funktionieren, damit sie 
den Leuten, die sie kaufen wol-
len, alle Fragen gut beantworten 
können.

Fahrzeuglackierer 
oder Fahrzeuglackiererin

Die machen die Autos bunt 
mit Spritzpistole, Pinsel und 
Schablonen.

Aber sie reparieren auch 
Blechschäden, beulen Dellen 
aus, entrosten und polieren. Sie 
versiegeln den Lack, damit er 
vor Hagel, Schnee und Frost ge-
schützt wird. Sie bauen Autotei-
le ab und wieder an.

Kfz-Mechatroniker 
oder Kfz-Mechatronikerin

Die reparieren Fahrzeuge, 
große und kleine Autos, Motor-
räder, Busse, Laster, Kranwa-
gen.

Dafür müssen sie sich mit 
Technik auskennen, mit Moto-
ren, Bremsen und Getrieben. 
Und mit den komplizierten elek-
tronischen Systemen, die in 
modernen Autos verbaut sind: 
Sicherheitssysteme, Heizsyste-
me, Navigationssysteme.

Kfz-Mechatroniker untersu-
chen Fahrzeuge und prüfen, ob 
alles mit ihnen in Ordnung ist. 
Wenn nicht, dann reparieren sie 
sie. Oder sie bauen neue Teile 
ein.

Neugierig 
geworden? 

Ausführliche Informationen 
findest du auf www.meineAus-
bildung.com und www.au-
toberufe.de.

Du bist ein Mädchen und 
möchtest mehr über die AutoBe-
rufe erfahren, dann nutze doch 
den Girls‘Day am 28. April 2016 
in deiner Nähe.

    Quelle:  - blinka Das Ent-
decker-Magazin- / Foto: 

-promotor- 
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Anwaltsnetzwerk

Einer pro Landkreis

Das Netzwerk der Emp-
fehlungsanwälte spannt sich 
flächendeckend über ganz 
Bayerisch Schwaben. So fin-
den Sie in jedem Landkreis 
mindestens einen Empfeh-
lungsanwalt, der Sie im Falle 
eines Unfallschadens unter-
stützt. 

Häufig zahlen Versiche-
rer schneller und vor allem 
den kompletten Ersatz aller 
Schadenspositionen, wenn 
von Beginn an ein Fachan-
walt für Verkehrsrecht in die 
Regulierung mit einbezogen 
ist. Die frühzeitige Einschal-
tung eines Empfehlungs-
anwaltes sollte deshalb bei 
Haftpflichtschäden die Re-
gel sein.

Neuauflage 
der Broschüre 

Die Broschüre „Empfeh-
lungsanwälte des schwä-
bischen Kfz-Gewerbes 
– Fachanwälte für Verkehrs-
recht“ erhalten Sie in Ihrem 
Kfz-Meisterbetrieb.

Nutzen Sie das Ange-
bot und kontaktieren Sie 
im Unfallschadenfall einen 
Empfehlungsanwalt des 
schwäbischen Kfz-Gewer-
bes. 

Quelle:  
-Kfz-Innung-

Kaskotarif mit Werkstattbindung:
Autofahrer erlebt böse Überraschung

„Günstiger“ Kaskotarif 
mit Werkstattbindung

Welche böse Überraschung 
man mit der Wahl eines „güns-
tigen“ Kaskotarifs mit Werkstatt-
bindung erleben kann, zeigt ein 
kürzlich vom Amtsgericht Mün-
chen veröffentlichtes Urteil. Fast 
1.000 Euro kostete in diesem 
Fall einen Autofahrer die Ein-
sparung von schätzungswei-
se 50 bis 100 Euro Prämie pro 
Jahr. Denn der Autofahrer hat-
te den Hagelschaden seines 
Fahrzeugs nicht in einer Part-
nerwerkstatt der Versicherung, 
sondern in einer freien Werk-
statt reparieren lassen. Über die 
möglichen Folgen war er nach 
eigener Auskunft nicht infor-
miert gewesen. Außerdem hätte 
er bei der Partnerwerkstatt auf 
einen Reparaturtermin mehr als 
einen Monat warten müssen.

Klage abgewiesen

All diese Argumente nutz-
ten dem Autofahrer wenig. Das 
Amtsgericht wies die Klage ab. 
Die Allgemeinen Bedingungen 
für die Kfz-Versicherung (AKB) 
seien eindeutig. Die Versiche-
rung sei berechtigt, 15 Prozent 
der Reparaturkosten von der 
Erstattung abzuziehen – auch 
wenn die Reparatur in einer an-
deren Werkstatt zum gleichen 
Preis möglich sei. Selbst den 
Einwand der langen Wartezeit 
ließ das Gericht nicht gelten, 
da eine solche bei vorliegen-
dem Hagelschaden zumutbar 
sei (Urteil des AG München vom 
26.09.2014, Az.: 122 C 6798/14).

Fazit

Kaskoversicherungen mit 
Werkstattbindung sind mögli-
cherweise nur auf den ersten 
Blick mit Vorteilen verbunden. 
Wer als Autofahrer auf Ver-
trauen und Qualität setzt, sollte 
sorgsam abwägen, welche Ver-
sicherung er wählt.

Quelle: -promotor-
Cool bleiben -  

Recht behalten.

Der Flyer Ihres Kfz-Meister-
betriebs zeigt Ihnen Ihre Rech-
te als Geschädigter nach einem 
unverschuldeten Unfall (Haft-
pflichtschaden) auf.


