Liebe
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

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

Startklar in den Frühling
In den Kfz-Meisterbetrieben laufen sich die Teams warm für den Frühjahrscheck.
Die Kunden sind angeschrieben, die Technik steht, die Sommerräder warten auf
ihren Einsatz.

Startklar in den Frühling!
Der Winter hatte es in sich.
Umso mehr freuen wir uns auf
den Frühling mit angenehmen
Temperaturen und Sonne pur.
Ihr Kfz-Meisterbetrieb unterstützt Sie beim Frühjahrsputz
am Auto und zeigt, worauf es
ankommt.
Auch die Winterbereifung kann wieder eingelagert werden. Dafür dürfen die
Sommerreifen aufs Auto und
auf die Straße. Der Fachmann
für Ihr Auto prüft die Profiltiefe
und den Verschleiß am Reifen.

Der Winter hat sein volles
Programm durchgezogen – es
gab Schnee, Frosttage, Splitt
und Streusalz auf den Straßen.
Gut für die Sicherheit, schlecht
für die Autos.
Die Kfz-Meisterbetriebe überprüfen in den nächsten Wochen
die Fahrzeuge ihrer Kunden auf
Funktionalität, beseitigen mögliche Schäden und schicken sie
mit einer schützenden Haut in
den Frühling.
Das Pflichtprogramm
Defekte Lampen, abgenutzte Bremsen, Undichtigkeiten an
Motor und Kühlsystem sind nach
dem Winter die häufigsten Mängel.

Mit großen Schritten nähert sich auch die Ferien- und
Urlaubszeit. So mancher holt
das Motorrad oder den Oldtimer aus der Garage und dem
Winterschlaf. Gönnen Sie Ihrem Auto, Ihrem Motorrad oder
Ihrem Oldtimer vorher doch
mal einen Frühlingscheck
in Ihrem Kfz-Meisterbetrieb.
Wellness fürs Fahrzeug.
Den Tipp von Rennfahrer Andreas Pfister finden
Sie wieder auf Seite 3 - diesmal gibt er Ihnen Tipps wie Sie
sich auf der Autobahn richtig
verhalten.
Wir wünschen Ihnen viel
Spaß bei der Lektüre der aktuellen Autofahrerzeitung, einen
schönen Frühling, einen angenehmen Sommer und eine
unfall-, stau- und stressfreie
Ferienzeit.

Im Test enthalten sind
außerdem
Abgasund
Scheibenwaschanlage, Windschutzscheibe, Keilriemen und
Bereifung. Fehlende Flüssigkeitsstände werden aufgefüllt,
Mängel auf Wunsch beseitigt.

Ihr Meisterbetrieb der
Kfz-Innung tut alles dafür, damit Sie und Ihr Fahrzeug sicher
durch den Sommer 2017 kommen.
Allzeit gute Fahrt wünscht
Ihr
Alois Huber
Obermeister der
Kfz-Innung
Schwaben

www.schwaben-mobil.de

Die Kür

Das Kombi-Paket

Klar, man kann sein Fahrzeug
durch die Autowäsche schleusen. Richtig sauber und trocken
wird es damit bei all dem Winterdreck aber nicht. Die Tiefenreinigung beim Profi hat Vorteile.
Er kennt all die Schmuddelecken und -kanten, an die der
Otto-Normalfahrer oft nicht
denkt.
An
Radkästen,
Schweller, Türfalze, Staufächer, Innenscheiben, Lüftungsdüsen,
feuchte Teppiche. An den Unterboden, der erst auf der Hebebühne mit Hochdruckreiniger
komplett vom Winterdreck befreit und später mit Unterbodenschutz versiegelt werden kann.
So geputzt offenbaren die
Autos ihre Schwachstellen.
Kratzer, die Steine und Streusalz ins Blech oder Glas getrieben haben und schleunigst
repariert werden müssen, um
Rost oder Rissen erst gar keine
Chance zu geben.
Eine Politur, besser noch
eine anschließende Nanoversiegelung, schützt den Lack im
Sommer vor Hitze, Insekten und
Vogelkot.
Die Kür endet mit der Höchstnote, wenn auch die Klimaanlage wieder frische, saubere Luft
ins Auto bläst. Dazu wird das
Kältemittel abgesaugt, gefiltert,
gewogen, wieder eingefüllt und
gegebenenfalls ergänzt, die Anlage auf Dichtheit geprüft.
Bei Bedarf wechselt die
Werkstatt Innenraumfilter sowie
Trockner. Bei stark modrigem
Geruch sollten auch die Lüftungskanäle desinfiziert werden.

Kunden und Werkstatt haben
wenig Zeit. Warum also nicht
die anstehende HU- und AUPrüfung oder die nächste Inspektion mit dem Frühjahrscheck
verbinden?
Erfahrene Mitarbeiter in der
Annahme achten vor dem Termin auf diese anstehenden Arbeiten. Dass der Reifenwechsel
mit dem Frühjahrscheck erledigt
wird, gehört zum Handwerk und
ist in Kfz-Meisterbetrieben gang
und gäbe.
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Was die Kontrollleuchten
in Ihrem Auto für Sie bedeuten
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige der einzelnen Kontroll-Symbole verschiedener Autohersteller
voneinander abweichen können.
Störung in der
Bremsanlage
• Hier stimmt etwas nicht mit
Ihren Bremsen. Diese Kontrollleuchte weist – oft in Verbindung mit einem Warnton
– darauf hin, dass die Handbremse nicht gelöst wurde.
Lösen Sie die Handbremse
und setzen Sie Ihre Fahrt
fort.
• Bleibt das leuchtende Warnsignal weiterhin bestehen,
muss unter Umständen die
Bremsflüssigkeit
nachgefüllt werden. Dieses oder ein
leicht abgewandeltes Symbol – je nach Autohersteller
– zeigt zudem auch den Verschleiß der Bremsbeläge an.
Halten Sie bitte umgehend an
und verständigen Sie eine KfzWerkstatt!
GeneratorKontrollleuchte
• Die Stromversorgung Ihres
PKWs scheint problematisch zu sein. Dies kann mit
der Batterie, der Lichtmaschine oder mit dem Regler
zusammenhängen. Möglicherweise ist auch der Keilriemen gerissen oder der
Generator schadhaft. Suchen Sie umgehend eine
fachkundige Werkstatt auf.
• Achtung: Bei einer elektromechanischen Lenkung
empfehlen wir Ihnen, das
Auto abzustellen und den
Pannendienst zu informieren!
MotoröldruckKontrollleuchte
• Dieses Symbol zeigt an,
dass der Öldruck zu gering
ist. Stellen Sie den Motor
ab. Prüfen Sie dann den Motoröl-Stand. Füllen Sie bei
Bedarf das entsprechende
Motoröl nach. Die meisten
Autos bleiben nicht direkt
stehen, sondern können
noch zur nächsten Tankstelle gefahren werden.
• Leuchtet das Symbol auch
nach dem Auffüllen des
Motoröls weiterhin, setzen
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Sie sich umgehend mit einer Fachwerkstatt in Verbindung. Fahren Sie nicht
weiter, sondern folgen Sie
den Anweisungen der KfzExperten.
KühlmittelKontrollleuchte
• Wenn dieses Symbol Ihres Wagens aufleuchtet, ist
Ihr Motor zu warm, weil die
Temperatur des Kühlmittels
zu hoch ist. Schalten Sie
den Motor zeitnah aus und
lassen Sie ihn abkühlen.
Achtung:
Verbrühungsgefahr! Bitte erst nachdem der
Motor abkühlen konnte, den
Füllstand überprüfen.
• Bevor Sie Kühlmittel nachfüllen, bitte unbedingt die
entsprechende Betriebsanleitung lesen.
AirbagKontrollleuchte
• Hier warnt Sie das Rückhaltesystem: Die Sensoren, das
Steuergerät oder die Airbags selbst können defekt
sein. Suchen Sie die nächste Werkstatt auf, um die Sicherheit für Sie und Ihre
Mitfahrenden zu gewährleisten.
• Ein etwas abgewandeltes
Symbol kann zusätzlich für
das Anzeigen einer Störung
der Seiten-Airbags existieren.
• Haben Sie die Airbag-Funktion für das Mitführen eines
Kindersitzes deaktiviert, ist
das Warnsignal vollkommen
normal.
MotorKontrollleuchte
• Wenn die Motor-Kontrollleuchte leuchtet, liegt eine
Störung im Abgassystem
oder in der Motorsteuerung
vor. Die Motorleistung kann
sich gegebenenfalls verringern. Suchen Sie sobald
wie möglich eine Werkstatt
auf, wenn die Kontrollleuchte dauerhaft warnt.

ESPKontrollleuchte
• Hier meldet sich Ihr elektronisches
Stabilitätsprogramm. Das ist nämlich aktiv
und greift in den Fahrbetrieb
ein, weil Sie momentan auf
nassen oder vereisten Fahrbahnen unterwegs sind.
Also keine Panik!
Blinkt
Ihre
ESP-Kontrollleuchte auf, wird signalisiert,
dass diese Funktion momentan arbeitet. Fahren Sie vorausschauend und vorsichtig
weiter und meiden Sie Vollbremsungen und ruckartiges
Lenken.
• Leuchtet diese Kontrollleuchte permanent, ist das
ESP deaktiviert. Ist es Ihnen nicht möglich, das
Programm wieder einzuschalten, sollten Sie zeitnah
eine Fachwerkstatt aufsuchen.
ReifendruckKontrollleuchte
• Leuchtet dieses Symbol auf,
ist der Reifendruck zu niedrig oder es liegt eine Systemstörung vor. Vermeiden
Sie ruckartiges Lenken und
schnelles Bremsen und suchen Sie einen geeigneten
Platz zum Anhalten. Prüfen
Sie nun die Reifen auf ihre
korrekte Beschaffenheit und
messen Sie den Fülldruck,
um diesen anpassen zu können.
• Erscheint das Warnsymbol, obwohl die Reifen und
deren Fülldruck angepasst
wurden, sollten Sie in einer
Werkstatt um Rat fragen.

ABSKontrollleuchte
• Wenn das ABS-Signal (Anti-Blockier-System) während
der Fahrt aufleuchtet, ist das
ABS des Autos ausgefallen.
Das Bremsverhalten Ihres
Autos verändert sich dadurch: Das ESP, der Bremsassistent, die elektronische
Bremskraftverteilung
und
das Reifendruckkontrollsystem können beeinträchtigt
sein.
Ihr Auto ist in der Lage, weiterhin abzubremsen. Wir empfehlen Ihnen aber in diesem
Fall, ohne Umwege eine Werkstatt aufzusuchen, um die Ursache abklären zu lassen.
Elektromechanische
Lenkung
• Hier meldet sich die elektromechanische Lenkung Ihres
Wagens. Erscheint ein Ausrufezeichen oder leuchtet
das Symbol dauerhaft auf,
kann die elektromechanische Unterstützung ausgefallen sein.
• Fällt Ihnen das Lenken
schwerer, sollten Sie eine
Werkstatt aufsuchen.
Um Pannen und Schäden vorzubeugen, sollte an Ihrem Fahrzeug regelmäßig eine
Durchsicht in der Werkstatt Ihres Vertrauens durchgeführt
werden. Übrigens: Die Kontrollleuchten Ihres Autos werden bei
der HU (Hauptuntersuchung)
auf ihre Funktionalität geprüft.
Quelle & Fotos: -autosout24-
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So fahren Sie besser!
Mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister!
Diesmal: Immenser Schwerlastverkehr und notorische Linksfahrer – Wie verhalte ich mich auf der Autobahn richtig?
Getreu
dem Motto
„push the pedal to the
metal“ wird dieser Vorzug
auch tagtäglich von den
deutschen Autofahrern gelebt und mehr oder weniger
erfolgreich
„umgesetzt“.
Doch das Autofahren
„ohne Limit“ birgt natürlich auch Gefahren, die von
Ihnen erkannt und bei Ihrer Autobahnfahrt beachtet
werden sollten. Beginnen
wir hier beim Beschleunigungsstreifen: Bei Ihrer
Auffahrt auf die Autobahn
ist es wirklich oftmals besser, das Gaspedal weiter nach unten zu drücken.
Denn ein zügiges Auffahren auf die Autobahn lässt
Sie flüssiger in den Verkehr
einfahren und es entstehen
weniger Unstimmigkeiten
mit den anderen Verkehrsteilnehmern, wenn Sie zwar
gezielt aber sicher auf den
Highway fahren und vor allem rechtzeitig den Blinker
nach links setzen, um sich
in den Verkehr einzufädeln.

Die Autobahn
Sie ist des Deutschen liebstes Kind. So sagen es zumindest
die Medien im europäischen
Ausland. So hat Deutschland
doch noch etwas, was den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten verwehrt bleibt: Freie Fahrt
ohne Tempolimit auf der Autobahn!

LKWs
auf deutschen Autobahnen
Sicher auf der rechten
Spur der Autobahn angekommen erkennen Sie bereits die
nächste Herausforderung: den
immensen Schwerlastverkehr
mit abertausenden LKWs auf
den deutschen Autobahnen.
Den LKW-Fahrern sollten wir
generell höchsten Respekt für
ihre tägliche Arbeit zollen.

Dennoch gibt es immer wieder Unstimmigkeiten zwischen
dem doch so kleinen PKW und
dem sehr viel größeren LKW.
Für Sie als Autofahrer gibt es in
diesem Zusammenhang folgende wichtige Tipps: Fahren Sie
niemals zu nah auf einen LKW
auf!
Er nimmt Ihnen die Sicht, verhindert ein vorausschauendes
Fahren und birgt ein hohes Unfallrisiko. Wechseln Sie rechtzeitig auf die linke Spur, um den
Überholvorgang zügig einleiten
zu können. Beachten Sie dabei, dass der LKW-Fahrer einen ganz anderen Blickwinkel
durch die viel höhere Sitzposition hat, und Sie deshalb vor allem in einer Baustelle schnell
mal übersehen kann, obwohl er
seine Konzentration voll auf die
Straße richtet. Gehen Sie deshalb keine gefährlichen Überholmanöver ein, die Ihnen vielleicht
einige Minuten Zeit sparen, aber
in einem Totalschaden Ihres
Fahrzeuges oder Schlimmerem
enden können.
Notorische
Linksfahrer
Und als wäre die Autobahn
nicht schon unsicher genug, gibt
es da noch unsere notorischen
Linksfahrer. Diese existieren
wahrscheinlich schon genauso
lange, wie die im August 1932
eröffnete erste Deutsche Autobahn BAB 555 von Köln nach
Bonn. Lassen Sie sich von den
ungeduldigen Verkehrsteilnehmern nicht aus der Ruhe bringen und konzentrieren Sie
sich auf Ihre vorausschauende Fahrweise. Denn Sie sind
der gewitzte Autofahrer, der
weiß, dass er mit 130 km/h fast
genauso schnell und jedenfalls
bedeutend sicherer und entspannter an sein Ziel kommt.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen viel Freude bei der Meisterung des Abenteuers Auto fahren und allzeit eine gute und
sichere Fahrt!
Ihr Andreas Pfister
Vize-Europameister
(FIA ETCC) 2014,
mehr auf www.pfister-racing.eu

Besondere
Überholverbote
Besondere Überholverbote gelten häufig für LKWs
und für Fahrzeuge mit Anhänger. Auf dreispurigen
Autobahnen dürfen LKWs
die ganz linke, äußere Fahrbahn nicht benutzen. Auf
zweispurigen Autobahnen
kommt es häufig zu sogenannten „Elefantenrennen“,
die den Verkehr massiv beeinträchtigen. Dabei überholt ein LKW, der z. B. etwas
mehr als 80 km/h fährt, einen anderen, dessen Geschwindigkeit leicht unter
80 km/h liegt. Der Überholvorgang dauert häufig
länger an und dahinter bildet sich Stau. Da es jedoch
kein generelles Überholverbot auf Autobahnen für
LKWs in Deutschland gibt,
sind diese „Elefantenrennen“ nicht verboten.
Beachten Sie immer die
Beschilderung auf den Autobahnen. An schwierigen
Stellen, auf Brücken, in Tunneln oder bei schlechten
Straßenverhältnissen können punktuell Überholverbote angeordnet werden.
Diese sollten Sie einhalten,
um einer Strafe zu entgehen.
Strafen für missachtete
Überholverbote
auf der Autobahn
Die Strafen für das Überholen trotz Verbot auf der
Autobahn sind empfindlich
hoch. Wenn Sie im Überholverbot überholen, zahlen Sie laut Bußgeldkatalog
zwischen 80 € und 240 €.
Darüber hinaus können Sie
bis zu zwei Punkte und ein
Fahrverbot von bis zu zwei
Monaten bekommen.
Quelle: -autoscout24-

Foto: -fotolia-
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Wie viel sind Oldtimer wert?
Mit Pflege, Wartung und Erhaltungsarbeiten lässt sich der Wert von Oldtimern
steigern.
Je älter,
desto schöner
und erfahrener
Immer mehr Autoliebhaber
entdecken ihr Herz für Oldtimer.
Hierzulande sind schon über
300.000 Fahrzeuge mit dem HKennzeichen unterwegs.
Auch im Wert legten die klassischen Schönheiten noch einmal deutlich zu: Laut Verband
der Automobilindustrie stieg der
Deutsche Oldtimer Index um 4,5
auf 2.285 Punkte.
Doch wer sagt eigentlich, wie
viel die Schönheiten unabhängig von ihrer ideellen Bedeutung
für die Besitzer in Euro und Cent
wert sind?
Spätestens bei den ersten
Klassiker-Ausfahrten kommt die
Frage auf die Tagesordnung,
wenn Kauf und Verkauf wieder
florieren, aber auch Versicherung, Restaurierung oder eventuelle Schadensfälle ins Haus
stehen.

Der Tipp für
Oldtimer-Einsteiger …
...Der Klassiker-Kauf sollte eine Liebesheirat sein,
der Reiz im Fahrspaß in den
Erinnerungen und im Hobby liegen. Das ist der größte
Wert. Die Rechnung, allein
mit dem Erwerb einen Wertzuwachs zu erwarten, geht
selten auf. Unterhalts- und
Erhaltungskosten können
schnell den voraussichtlichen Wertzuwachs auffressen.
Und keiner weiß schließlich, wie der Markt in 30
Jahren aussieht. Heute rangieren die Alltagsautos aus
den 70er Jahren „Ente“ und
VW „Bulli“ gleich hinter der
automobilen Legende Mercedes-Benz Flügeltürer auf
der Rangliste der Fahrzeuge mit dem höchsten Wertzuwachs seit Beginn der
Oldtimer-Index-Berechnung. Wer hätte das damals
gedacht?

Entgegen der allgemeinen
Meinung, dass Oldtimer im Vergleich zu herkömmlichen Gebrauchten mit dem Alter im Wert
steigen, können die Preise aber
auch fallen. Woran liegt das?
In der Tat ist der Wert der
Oldtimer stabil und steigt. Aber
auch hier gibt es Fahrzeuge, die
derzeit im Preis fallen, weil das
Angebot steigt und die Nachfrage sinkt. Insofern unterliegen auch Klassiker allgemeinen
Marktgesetzen.

Warum ist ein
Wertgutachten so wichtig?
Und was steht drin?
Es ist die Grundlage für die
Versicherungseinstufung,
die
Regulierung im Schadenfall und
natürlich für den Kauf und Verkauf. Ab zirka 180 Euro erstellen Oldtimer-Sachverständige
ein Kurzgutachten, das sich im
Wesentlichen auf eine Sichtprüfung, eine Fotodokumentation und die Feststellung der
technischen Zustandsnote beschränkt.
Aufwändiger, dafür aussagekräftiger ist das ausführliche
Wertgutachten. Hier erhalten
die Autobesitzer zusätzlich Auskunft über die Substanz, die
Funktionalität und die Historie.
Möglich sind auch Kompressionstest und Probefahrt.
Einmal ein Gutachten
und gut?

Reden wir
vom Wert oder vom Preis?
Viele Oldtimer-Interessenten
fragen nach dem Wert der Klassiker, meinen aber den Preis.
Der Wert hat mit dem zu erzielenden Preis am Markt in der
Regel aber wenig zu tun.
Wenn Kunden beispielsweise
das Auto, mit dem sie ihr Fahrerleben begonnen haben, kaufen wollen, sind sie bereit, einen
Preis weit über den Wert zu bezahlen. Marktbeobachter leiten
aus diesen erzielten Preisen
dann den Wert von Fahrzeugen
ab.

Keinesfalls! Restaurierungsarbeiten und Marktschwankungen können den Autowert
schnell in die Höhe treiben.
Empfehlenswert sind deshalb
regelmäßig auch Nachtragsgutachten erstellen zu lassen,
sonst reguliert die Versicherung
im Schadenfall auf der Grundlage der alten Expertise oder
Durchschnittswerte. Finanzielle
Einbußen sind vorprogrammiert.
Angenommen, die mobilen
Schönheiten werden gestohlen oder sind nach einem Crash
stark beschädigt – ein adäquater Ersatz ist ohne finanziellen
Verlust schwer zu finden. Die
Oldtimer stehen ja nicht bei jedem Händler und in dem Zustand, in dem sich das eigene
Fahrzeug befand. Was tun?

Klassiker sollten deshalb
zum Wiederbeschaffungs- beziehungsweise Wiederherstellungswert versichert werden.
Wie lässt sich der Wert von
Oldtimern steigern?
Ganz klar mit Pflege, Wartung und Erhaltungsarbeiten.
Während der Winterpause mögen es die Klassiker trocken und
kühl. Bedingungen, die Garagen oder Scheunen am besten
bieten. Die Fahrzeuge müssen
natürlich gut gepflegt und am
besten im Originalzustand erhalten werden.
Also weg von der
Komplettrestaurierung?
Das ist der Trend. Man will
Historie sehen. Vor kurzem
spielte in Amerika auf einer Auktion ein Mercedes 300 SL Flügeltürer, unrestauriert mit all
seinen Lebensspuren stolze 1,9
Millionen Dollar ein. Das gleiche
Modell, komplett saniert, fand
für nur 1,4 Millionen Dollar einen
neuen Käufer.
Quelle: -promotor-

Quelle: -promotor-
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Parken mit Parkscheibe
Was sagt die
Straßenverkehrsordnung
(StVO) zur Parkscheibe?

Es ist also nicht egal,
welche Parkscheibe
Sie nutzen.

Laut Anlage 3 der Straßenverkehrsordnung (StVO) zählt
die Parkscheibe zu den Richtzeichen. Damit ist die Parkscheibe offiziell Verkehrszeichen.
Das bedeutet vor allem: Die
Parkscheibe ist nicht einfach nur
Accessoire für den Stadtverkehr
oder nettes Werbegeschenk.
Sie ist vor allem auch offizielles Verkehrszeichen und muss
demzufolge einigen Vorgaben
entsprechen.

Andere Farben – grün, gelb,
lila usw. – sind ebensowenig
zulässig wie zu kleine Parkscheiben. Selbst wenn Sie
eine entsprechende individuelle Scheibe vorschriftsmäßig im
Sichtbereich der Frontscheibe
anbringen: Entspricht das offizielle Richtzeichen nicht den Vorgaben, ist es ungültig und Ihnen
droht dennoch ein Verwarngeld
für das widerrechtliche Parken
ohne (zulässige) Parkscheibe.
Bei allen Vorschriften ist es
jedoch in aller Regel unerheblich, ob die Parkscheibe aus
Pappe oder Plastik besteht. Und
auch ein integrierter Eiskratzer an einem der Ränder einer
Kunststoff-Parkscheibe
lässt
diese nicht gleich ungültig werden. Es handelt sich vielmehr
schon um einen Standardzusatz. So haben die Autofahrer nicht nur die Parkscheibe,
sondern auch immer einen Eiskratzer dabei, sollten im Winter
einmal die Scheiben zufrieren.
Beachten Sie also unbedingt,
dass Ihre Parkscheibe im Auto
den rechtlichen Bestimmungen
der StVO genügt. Klar sind bunte und witzige Werbegeschenke ein netter Gag. Verlassen Sie
sich jedoch nicht blind auf die
gratis verteilten Goodies, sonst
kann ein Strafzettel die Folge
sein. Und im Zweifel können Sie

Droht ein Bußgeld?
Parken ohne Parkscheibe hat Folgen. Der Abbildung
in Anlage 3 Nummer 11 StVO
entsprechend ist eine richtige
Parkscheibe blau (Rahmen) und
weiß (drehbare Scheibe). Zudem sind die exakten Maße angegeben, die die Parkscheibe
haben muss, um den Vorgaben
der StVO zu genügen: 11 Zentimeter in der Breite und 15 Zentimeter in der Höhe. Diese
Festschreibung gilt bereits seit
dem Jahre 1981. Die Mindestgröße muss in jedem Fall eingehalten werden, selbst wenn
alle anderen gestalterischen Aspekte einer Parkscheibe zutreffen: Passt die Größe nicht, so ist
die Parkscheibe unzulässig und
nicht als Verkehrszeichen für die
Überwachung der Parkzeit verwendbar.

d

sich nicht herauswinden, indem
Sie sagen, dass Sie das ja nicht
wussten, denn jeder Fahrzeugführer hat für Vorschriftsmäßigkeit bei der Ausrüstung des
Fahrzeugs selbst Sorge zu tragen.

Zusammengefasst:
Welchen gesetzlichen
Vorgaben muss
die Parkscheibe genügen?
Größe: 110 Millimeter x
150 Millimeter
Farbgebung: Blaue Umhüllung und weiße Scheibe
mit Zeitangaben
Zeitangaben:
Anzeige
von vollen und halben Stunden
Ziffern und Schrift: müssen DIN 1451 entsprechen
(„Schriften für den Straßenverkehr“)
Quelle: - bussgeldkatalog.org-

Warnwestenpflicht
Seit 01.07.2014 besteht auch
in Deutschland eine allgemeine Warnwestenpflicht: In jedem
Fahrzeug muss unabhängig von
der Zahl der mitfahrenden Personen eine Warnweste vorhanden sein. Die Weste in rot, gelb
oder orange muss der DIN EN
471:2003+A1:2007 bzw. der EN
ISO 20471:2013 entsprechen.

Diese Regelung betrifft alle
in Deutschland zugelassenen
PKW, LKW und Busse; Motorräder bleiben ausgenommen.
Wohnmobile sind im Gesetz
nicht ausdrücklich genannt.
Gleichwohl empfiehlt der ADAC
die Mitnahme einer Warnweste
auch in Wohnmobilen.
Der Fahrer ist verpflichtet, die
Weste bei einer Kontrolle vorzuzeigen und zur Prüfung auszuhändigen. Bei einem Verstoß

droht ein Verwarnungsgeld.
Der Gesetzgeber hat auf Vorgaben zum Tragen der Warnweste verzichtet. Hier setzt man
auf die Eigenverantwortlichkeit
der Verkehrsteilnehmer. Vor allem in Pannen- oder Unfallsituationen in der Dunkelheit oder bei
schlechten Sichtverhältnissen
ist es empfehlenswert, die mitgeführte Warnweste zu tragen.
Quelle: -ADAC.de-

Auch im Ausland ein sicherer Begleiter.
Die Warnweste gehört in jedes Gepäck.
Bevor Sie im europäischen Ausland unterwegs
sind, empfehlen wir, sich vor jeder Reise über die jeweiligen Länderbestimmungen zu informieren. Im
Ausland ist es sinnvoll, für jede mitfahrende Person
eine eigene Warnweste im Gepäck zu haben. Bei
Nichtbeachtung der Warnwestenpflicht im Ausland müssen Sie mit
teils empfindlichen Bußgeldern rechnen. Momentan liegen die Geldstrafen je nach Land zwischen 14 und 1.375 Euro.
Quelle: -DEKRA.de-
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Hätten Sie es gewußt?
Aktuelle Führerscheinfragen für Sie zum Knobeln:
Frage 1:
Ist es leichtsinnig, noch kurz
vor einer Kreuzung einen
Lastzug zu überholen?
a) Ja, weil der Lastzug die Sicht
auf den Querverkehr verdeckt.
b) Ja, weil der Lastzug die Sicht
auf wichtige Verkehrzeichen
verdecken kann.
c) Nein, weil Lastzüge meist
langsam fahren.

Frage 2:
Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine
mit nach hinten herausragenden Anbaugerät überholen.
Was ist zu beachten?
a) Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken.
b) Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden.
c) Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt
sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht
zu sehen sind.
Quelle: -ADAC Führerscheintest-

Frage 3:
Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet.
Womit müssen Sie rechnen?
a) Wild überquert unerwartet die
Fahrbahn.
b) Auf neu angelegten Straßen
sind Wildunfälle nicht zu erwarten.
c) Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall.

Fehler-Suchbild - Findest Du im unteren Bild die 10 Fehler?
Ausschnitt aus „Mein Autohaus“ - Art.-Nr. 09-18

Nachwuchsförderung im Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe
Eine Initiative der Mitgliedsfirmen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und des Verbandes der Importeure von Kraftfahrzeugen (VDIK) sowie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes
- Zentralverband (ZDK) Franz-Lohe-Straße 21, 53125 Bonn.
www.autoberufe.de
information@autoberufe.de

Lösungen
Antwort a) + c)
Frage 3
Antwort a) + c)
Frage 2
Antwort a) + b)
Frage 1

Hätten Sie es gewußt?
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KFZ-MECHATRONIKER (M/W)
Der Beruf

Was musst Du können?

Was erwartet Dich?

Was lernst Du?

Ohne Technik geht es im
Werkstattalltag nicht. Moderne Computer und elektronische
Prüfsysteme sind neben den
De- und Montagewerkzeugen
Deine täglichen Begleiter. Und
der Markt zeigt, es geht in Richtung Zukunft: Elektroautos und
Hybridmotoren sind auf dem
Vormarsch, und selbst unter der
Motorhaube von Kleinwagen
versteckt sich inzwischen modernste HighTech.
Als Kfz-Mechatroniker wirst
Du Experte in Sachen Fahrzeugtechnik - und zwar für HighTech.
Du absolvierst eine dreieinhalbjährige Ausbildung im Kfz-Gewerbe und kannst einen von fünf
Schwerpunkten wählen.

Als Hauptschüler, Realschüler oder Abiturient triffst Du mit
diesem AutoBeruf eine sehr
gute Wahl. Gut ist auch, wenn
Du in den sogenannten MINTFächern (z.B. Technik, Mathe,
Physik und IT) fit bist.

Du diagnostizierst verknüpfte
Systeme und tauschst defekte
Teile aus. Du stattest PKW mit
Anhängerkupplungen,
Klimaanlagen oder Navigationssystemen aus. Du prüfst Fahrzeuge in
allen Arbeitsschritten auf Herz
und Nieren. Wenn Du Bremsen
und Antiblockiersysteme prüfst
und reparierst, trägst Du viel
Verantwortung.

• Warten und Reparieren von
PKW, wie z.B. Brems- und
Fahrwerkassistenten / Lenksysteme, Motor und Getriebe oder Komponenten des
Motormanagements
• Überprüfen der Bauteilfunktionen bei und nach Instandsetzung von PKW
• Diagnostizieren und Untersuchen von Fahrzeugen wie
z. B. Auslesen von Fehlerspeichern und Prüfen der
Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit
• Nachrüsten von Anhängerkupplungen, Standheizungen, Navigationssystemen
• Anwenden moderner Werkstattinformations- und Kommunikationssysteme wie z.
B. Recherchieren von Daten
und Umprogrammieren von
Steuergeräten

In einem
dieser Gebiete wird
Deine Ausbildung vertieft:
• Personenkraftwagentechnik (PKW)

Quelle & Fotos:
- autoberufe.de-

• Nutzfahrzeugtechnik (NFZ)
• Motorradtechnik
• System- und Hochvolttechnik
• Karosserietechnik
Spannende und vielseitige
Aufgaben - angefangen bei PKW
über Motorräder, leichte Nutzfahrzeuge bis hin zu schweren
LKWs - stellen sich Dir als KfzMechatroniker. Hierfür benötigst
Du Verständnis für Elektronik
und Elektrik, Mechanik, aber
auch für Datenverarbeitung.

Kfz-Mechatroniker
für PKW-Technik
Als Kfz-Mechatroniker für
PKW-Technik analysierst Du
elektrische, elektronische und
mechanische Systeme, z. B.
Brems- und Lenkassistenten,
Automatikgetriebe und Komponenten des Motormanagements;
Du stellst Fehler und Störungen
fest und behebst die Ursachen.
Neugierig geworden?
Ausführliche Informationen findest Du auf
www.meineAusbildung.com.

Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung
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Am Tag gesehen werden – das leuchtet ein
Die Allee ist dunkel, die Sonne steht tief. Plötzlich taucht beim Überholen ein
entgegenkommendes Auto auf. Dumm gelaufen oder nur schlecht beleuchtet?
Mit Tagfahrlicht
wäre das nicht passiert
Herannahende
Fahrzeuge
werden bei Regen oder in dunklen Straßenschluchten mit den
Leuchten einfach früher gesehen, Tempo und Entfernung
können besser eingeschätzt
werden. Das senkt die Unfallgefahr.
Nicht umsonst wird das passiv weiß strahlende Signallicht
seit 2011 in alle neuen Auto- und
Transporter-Modelle eingebaut.
Eine Nachrüstpflicht besteht
zwar nicht, wird aber von Verkehrsexperten und Unfallforschern empfohlen.
Auch, weil es fast überall in
Europa heißt: Licht an am Tag!

Wer „blind“ über die Grenzen
rollt, muss mit teils drastischen
Strafen rechnen.
So leuchtet Tagfahrlicht
Tagfahrleuchten werden an
der Fahrzeugfront montiert und
strahlen automatisch bei eingeschalteter Zündung. Ihre Aufgabe ist es, bei hellem Tageslicht
für Aufmerksamkeit zu sorgen.
Treten die Hauptscheinwerfer mit Abblend- oder Fernlicht
in Aktion, erlöscht das Tagfahrlicht oder wird gedimmt. Die
Leuchten ziehen wesentlich weniger Strom als Abblendlicht und
verbrauchen somit kaum zusätzlichen Sprit.
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Das gilt bei den Nachbarn
Europa hat viele Baustellen –
bei der Lichtpflicht am Tag sind
sich die Länder aber weitgehend
einig: Es muss strahlen. Über 20
Länder schreiben es mittlerweile fast immer und überall vor. Italien, Rumänien, Russland und
Ungarn beschränken die Regel
auf Autobahnen und außerorts,
Kroatien und Moldawien auf die
Wintermonate.
Mit 265 Euro beziehungsweise 135 Euro Strafe reagieren Norwegen und Dänemark
nicht gerade zimperlich, wenn
sie Lichtmuffel erwischen. In
Tschechien und der Slowakei
werden dafür immerhin noch 60
Euro fällig.
Beträge, die die Urlaubskasse schmälern. Allein Frankreich
und Deutschland empfehlen
das Licht, eine Geldbuße gibt
es nicht. Vorsichtshalber sollten
Urlauber in Europa immer mit
Abblendlicht rollen.
Fast jedes
Fahrzeug nachrüstbar
Mit Universal- und fahrzeugspezifischen Nachrüstsets
hat sich die Autozubehör-Industrie längst auf den Bedarf
eingestellt. Tagfahrleuchten –
verwendet werden Glühlampen
oder LED-Technologie – werden
entweder in die Scheinwerfer integriert oder als Zusatzleuchten
im Stoßfänger eingebaut.
Die Montage gehört in Werkstatthand. Die Profis kennen das
erforderliche
E-Prüfzeichen,
den Zusatz „RL“ (Running Light)
und die Einbautücken. Spätestens bei der nächsten Hauptuntersuchung kommen falsch
eingebaute oder nicht geprüfte
Tagfahrleuchten ans Licht.
Quelle & Foto: -promotor-

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
PollenHochzeiten öfter mal mit
dem Auto in die Waschstraße.
Eine Wachskonservierung schützt 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.
Sommerscheibenreiniger einsetzen, da viele Winterprodukte nicht helfen,
sondern die Scheiben nur
verschmieren.
Quelle: -ADAC Motorwelt-
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