Liebe
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

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

Ohren auf im Straßenverkehr!
Der Sound ist phantastisch, der Gesprächston perfekt und nebenbei sehen die
dicken oder smarten Geräte auch noch cool aus.
Nur: Hört man mit Kopfhörer oder Headset auch alles im
Straßenverkehr?

Top-Noten für Autowerkstätten - die deutschen Autofahrer bewerten ihre KfzWerkstätten mit der Note Eins.
Das ergab der im Herbst veröffentlichte
„Kundenmonitor
Deutschland 2017“.
Darin
zeigten
sich
Autokunden mit der Leistung
der Kfz-Betriebe „vollkommen
zufrieden“. Sie vergaben die
Note 1,88 für Autowerkstätten.
Das brachte Platz 2 in der Gesamtwertung, gleichauf mit
den Drogeriemärkten. Besser
wurden lediglich die Optiker
bewertet.
Diese erneute Top-Platzierung zeigt, dass unsere
Kfz-Werkstätten
einen
sehr guten Job machen. Zuverlässiger Service, hohe
Qualitätsleistung und kundenorientierte Prozesse sind
Vertrauensbildung pur. Zufriedene Kunden bleiben ihrer
Werkstatt treu.
Der Kundenmonitor ist
nach
eigenen
Angaben
Deutschlands umfassendste,
unabhängige Endverbraucherstudie. Das Notenspektrum
reicht von Eins (vollkommen
zufrieden) bis Fünf (unzufrieden). Die Befragung wurde
zwischen August 2016 und August 2017 durchgeführt.
Wir sind stolz auf dieses
Ergebnis und sehen es als
Verpflichtung, stets das Beste
für unsere Kunden zu geben.

Was in Bus und Bahn entspannt, kann auf der Straße gefährlich enden. Das Hupen von
Fahrzeugen, das Martinshorn
der Rettungsfahrzeuge oder das
Klingeln der Straßenbahn wird
so schnell überhört.
Viele unterschätzen auch die
Wirkung der Musik. Die Umgebung wird komplett ausgeblendet. In Trance versinken? Fatal!
Augen auf alleine reicht nicht.
Jeder dritte
Verkehrsteilnehmer
Nach einer Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrates
ist schon jeder dritte Verkehrsteilnehmer in eine gefährliche
Situation geraten, weil Radler
oder Fußgänger mit Stöpsel im
Ohr unterwegs waren. Ist das eigentlich erlaubt? Und wer zahlt
den entstandenen Schaden
nach einem Crash?
Die
Gesetzeslage
Verboten ist das Tragen von
Kopfhörern und Headset generell nicht. Paragraph 23 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
nimmt die Fahrzeugführer jedoch in die Verantwortung, Sicht
und Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung,
Geräte oder den Zustand des
Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
Das gilt für Autofahrer und
Radler gleichermaßen. Fußgänger haben sich an den Paragraphen 1 der StVO zu halten
– ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.

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

Beim Autofahren darf auch das Gehör nicht beeinträchtigt werden,
etwa durch laute Musik. Quelle: iStockphoto/Mr. KornFlakes.
„Der Hörspaß hört auf, wenn
beispielsweise
Fahrradfahrer
das Martinshorn oder andere Geräusche im Straßenverkehr überhören. Da muss es
nicht mal zu einem Unfall kommen“, sagt Christian Janeczek,
Fachanwalt für Verkehrs- und
Strafrecht im Deutschen Anwaltverein. Erwischt die Polizei
die Sünder dabei, kostet das 10
Euro Verwarnungsgeld.
Kommt es zu einem Unfall,
kann laut Janeczek ein Mitverschulden anzunehmen sein.
Nämlich dann, wenn ein Radler mit Stöpsel im Ohr nicht auf
ein Hupen reagiert hat, das andere Verkehrsteilnehmer gehört
haben, und der Crash bei rechtzeitiger Reaktion verhindert
worden wäre.
Hier kann die Versicherung
die Leistung kürzen. Vorausgesetzt allerdings, es liegt grobe Fahrlässigkeit vor. Janeczek:
„Das sind Extremfälle, in der
Regel zahlt die Kaskoversicherung.“
Quelle: -ProMotor-
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Autos mardersicher machen
Die Marderabwehr bekommt aufgrund der steigenden Elektromobilität eine noch höhere Wichtigkeit.
Achtung
vor Folgeschäden im Auto

Ein Marderbiss in ein Hochvoltkabel eines Elektroautos
reicht aus, dass Wasser eindringen kann und das Auto schaltet
sich automatisch ab. Dabei können Schäden von mehreren tausend Euro entstehen, da diese
Kabel nicht reparierbar sind und
deshalb in der Regel komplett
ausgetauscht werden müssen.

Folgende Bauteile
sind am häufigsten betroffen:
• Hochspannungszündkabel
• Kühlwasser- und
ScheibenwaschwasserSchläuche
• Unterdruckgummischläuche
• Achsmanschetten an
Antriebswellen und die
Faltenbälge an der Lenkung
• Isolierungen der Stromkabel
• Kunststoffmatten für
die Geräusch- und
Wärmedämmung
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Angebissene Zündkabel können zu unrundem Motorlauf
führen. Sofern der Motor nicht
ohnehin abstirbt, ist von einer
Weiterfahrt
ohne
genaue
Diagnose abzuraten, da nicht
verbrannter Kraftstoff den Katalysator schädigen kann.
Verletzungen an Gummimanschetten
machen
sich
im Fahrbetrieb nicht sofort
bemerkbar. Erst durch das
folgende
Eindringen
von
Schmutz und Wasser sowie
durch den Verlust der Fettfüllung
kommt es zur Schädigung der
Antriebs- und Achsgelenke
sowie
gegebenenfalls
der
Lenkungsteile. Dies kann –
insbesondere in letzterem Fall
- auch zu einer Gefährdung
führen. Werden die Schäden
nicht rasch entdeckt, kann dies
die Reparaturkosten drastisch
erhöhen.
Durchlöcherte
Kühlmittelschläuche führen zu einem
Verlust
an
Kühlflüssigkeit
mit der Gefahr der MotorÜberhitzung. Ein Verbiss von
Unterdruckschläuchen
kann
zu Leistungsverlust führen,
gegebenenfalls wechselt der
Motor in das Notlaufprogramm.
Warum zerstören Marder
Kabel und Gummischläuche
eigentlich?
Der Grund ist vor allem ihr
ausgeprägtes Revierverhalten.
Die Autos befahren verschiedene
Reviere und nehmen dabei Gerüche von eigenen Rivalen
auf. Zu Hause am Abstellplatz
kommen dann die dortigen
Steinmarder und knabbern an
Kabel, Wasserschläuchen und
elektrischen Leitungen.

Hilfreich ist die Ummantelung
wichtiger Kabel und Leitungen oder eine Abschottung des
Motorraums. Kaum bis keine
Wirkungen haben alte Tricks
wie Hundehaare, Mottenkugeln
oder
Toiletten-Steine.
Tricks mit fremden Duftstoffen
bringen kaum Abhilfe, die Tiere
gewöhnen sich schnell daran.
Möglichkeiten
der Marderabwehr

Kabelschutz
Geschlitztes Wellrohr aus
Hartkunststoff zum Ummanteln
der Zündkabel gibt es im
Kfz-Zubehörhandel. Es sollte so
verlegt und gesichert werden,
dass es weder in bewegliche
noch an heiße Teile geraten
kann. An den Enden dürfen keine Scheuerstellen entstehen.
Ultraschall
Ultraschallgeräte sollen Marder mit Tönen von ständig
wechselnder Frequenz verjagen, die der Mensch nicht
hören
kann.
Einbau
und
Anschluss sind meist mit wenig Werkzeug möglich und
innerhalb
weniger
Minuten
durchführbar.
Elektroschock
Elektroschockgeräte als Marderschreck arbeiten mit metallischen Kontaktplatten an möglichen „Marder-Einstiegsstellen“, an die Hochspannung
angelegt wird (Weidezaunprinzip).
Bei Berührung gibt es einen
Stromschlag. Damit das Prinzip
funktioniert, muss der Marder
mit einem Körperteil eine der
Kontaktplatten berühren und mit
einem anderen Fahrzeugmasse
(blankes Metallteil). Da in
modernen Motorräumen nicht
nur viele isolierende Kunststoffteile verbaut sind, sondern
teilweise sogar die Ölwannen
textilverkleidet werden, gibt es
immer weniger metallisch blanke Teile als „Gegenelektrode“
für den Stromverschlag.

Abhilfe können Kontaktbürsten bringen, die sowohl den
Plus- als auch den Minuspol
in Form von Metallbügeln tragen. Dann genügt es, wenn der
Marder mit Pfote, Körper oder
Nase eine dieser Kontaktbürsten
mit dicht benachbarten Hochspan-nungspolen berührt, um
einen Stromschlag zu erhalten.
Aufgrund der Strombegrenzung besteht keine Gefahr
für Mensch und Tier. Träger
von Herzschrittmachern und
empfindliche Personen sollten
jedoch die unten im Motorraum
befestigten
Kontaktplättchen
nicht berühren. Bei offener
Motorhaube und eingeschalteter Zündung sollten die Geräte
automatisch
außer
Betrieb
genommen werden.
Marder vs
Kernforschungszentrum
Was
neugierige
Marder
anrichten können, hat sich im
vorletzten Jahr in Genf gezeigt.
Dort legte ein Steinmarder
vorübergehend den größten
Teilchenbeschleuniger der Welt
lahm. Das Raubtier war in die
unterirdische Riesenmaschine
des
Europäischen
Kernforschungszentrums (Cern) eingedrungen und löste dort einen
Kurzschluss aus. Der Marder
überlebte den Ausflug in einen
Transformator mit 66.000 Volt
nicht, seine Überreste kamen in
ein naturhistorisches Museum.
Quelle Text: -ADAC-,
-dpa-,-asp Quelle Foto: -fotolia-,
-ProMotor-
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So fahren Sie besser!
Mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister
Diesmal: Das Bremsmanöver kann Ihr Leben retten –
doch wie „werfe ich optimal den Anker“ und mache im Ernstfall alles richtig?
Bremsmanöver
Jeder von Ihnen hat es
schon einmal erlebt und die
Situation bestimmt noch in
Erinnerung: Sie müssen ein
plötzliches Bremsmanöver
durchführen, da ein unvorhergesehenes Ereignis eingetreten ist.
Dabei kann das richtige Bremsmanöver mitunter Ihr Leben retten oder
zumindest größeren Personen- bzw. Blechschaden
vermeiden. In der Fahrschule lernen wir die sogenannte
„Gefahrenbremsung“. Doch nur
wenige Verkehrsteilnehmer wissen im täglichen Straßenverkehr wie sie es schaffen können,
richtig und effizient den „Anker zu werfen“.
Dabei ist vorab natürlich Folgendes mit entscheidend: Die
körperliche Leistungsfähigkeit.
Nur wenn Sie ausgeruht und fit
am Steuer sitzen, können Sie
mit einer kurzen Reaktionszeit
glänzen und den Druck auf´s
Bremspedal schnell und effizient durchführen. Legen Sie
deshalb bitte regelmäßig dementsprechende
Ruhepausen
ein!

Perfekte Bremsung
Ein
weiterer
wichtiger
Punkt für eine perfekte Bremsung ist der richtige Druck auf
das Bremspedal. Im Ernstfall ist es für Sie enorm wichtig, so schnell und so fest wie
möglich den Druck auf das
Bremspedal auszuüben. Haben Sie keine Angst vor einem
„Überbremsen“ des Fahrzeuges, denn im Regelfall schreitet
Ihr ABS (Anti-Blockier-System)
mutig ein, um das Stehen der
Räder zu verhindern. Beim Einschreiten des ABS beginnt Ihr
Bremspedal zu pulsieren und
es entstehen Geräusche. Das
ist völlig normal und Sie halten
bitte weiter ihren Fuß mit voller
Kraft auf dem Pedal.
Kühlphase
Bitte bedenken Sie auch Folgendes: Gerade bei längerem
Geradeausfahren unter nassen
und kalten Bedingungen wird
die Funktionsfähigkeit Ihrer
Bremsanlage negativ beeinflusst. Beim ersten Mal Bremsen
nach dieser „Kühlphase“ werden Sie eine deutlich schlechtere Bremswirkung haben!

Natürlich ist auch die Bereifung ein entscheidender Faktor:
Wer sich „Billig-Reifen“ aus dem
Internet zulegt, trägt ein hohes
Risiko, dass sich der Bremsweg um einige Meter nach Hinten verlagert. Das kann im „Fall
der Fälle“ aber über Kollision
oder rechtzeitigen Stillstand Ihres Fahrzeuges entscheiden.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen viel Freude bei der Meisterung des Abenteuers Autofahren und allzeit eine gute und
sichere Fahrt!
Ihr Andreas Pfister
Vize-Europameister
(FIA ETCC)
mehr auf www.pfister-racing.eu
Foto: -ProMotor-

Experte: Feinstaubbelastung
würde durch Diesel-Fahrverbote zunehmen

Kfz-Innung und Verkehrswacht informieren
über die Gefahren des „toten Winkels“

Die Stuttgarter Prüfgesellschaft Dekra erwartet im Fall
von Fahrverboten für DieselAutos ansteigende Feinstaubwerte in der Luft. Je stärker der
Diesel durch potenzielle oder
tatsächliche Fahrverbote aus
dem Markt gedrängt werde,
desto höher werde der Anteil
von Benzinern.
Weil bestimmte Benziner
sehr viele Feinstaub-Partikel ausstoßen und das auch dürfen,
könne die absurde Situation eintreten, dass Fahrverbote für den
Diesel die Feinstaubbelastung der Luft wieder erhöhten. „Wenn
es ganz schlecht läuft, diskutieren wir bald auch über Fahrverbote für Benziner.“
Beim Elektroauto sieht der Dekra-Chef bis jetzt wenig beachtete Umweltprobleme. So werde die Batterie mit hohem
Energieeinsatz produziert, so dass auf einem neuen E-Fahrzeug eine ökologische Hypothek laste.
Er plädiert dafür, die bis jetzt kaum beachteten synthetischen
Kraftstoffe mehr zu fördern. Mit diesen ließen sich alle Schadstoffe stark reduzieren; zudem erforderten diese Kraftstoffe weiter einen Verbrennungsmotor, bei dem Deutschlands Industrie
über weit mehr Kompetenz verfüge als beim Elektromotor.

Die Kfz-Innung warnt:
besonders riskant sind für
Radfahrer und Fußgänger
Unfälle mit Fahrzeugen, bei
denen sich der schwächere
Verkehrsteilnehmer im sogenannten „Toten Winkel“
befindet.
So werden bundesweit,
häufig in Kooperation mit Verkehrswachten, Verkehrssicherheitsaktionen an Schulen durchgeführt. Das Erkennen und
Erleben der eingeschränkten Sichtbarkeit anderer Verkehrsteilnehmer vom Führerhaus aus, ist ein wichtiger Aspekt für die
Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler können sich während der Unterrichtseinheit meist selber hinter das
Lenkrad eines Schwerfahrzeuges setzen, um die eingeschränkten Sichtverhältnisse aus der Sicht des Fahrzeuglenkers zu erleben. Große Augen machen
die Schülerinnen und Schüler
oft, wenn die Mitschüler plötzlich vor oder hinter dem LKW
„verschwinden“, oder sogar ganze Schulklassen komplett im sogenannten „Toten Winkel“ in den
Spiegeln nicht mehr zu sehen
sind.
Quelle Foto: -ProMotor-

Quelle: -kfz-betrieb newsletter vom 6.11.2017Quelle Foto: -ProMotor-
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Autounfall - Das oberste Gebot:
Ruhe bewahren!
Wie sich Autofahrer nach einem Unfall richtig verhalten –
und warum es nicht immer nötig ist, die Polizei zu rufen.
Durchschnaufen
Einmal kurz nicht aufgepasst,
ein Auto im toten Winkel übersehen oder den Abstand falsch
eingeschätzt – ein Unfall
ist schnell passiert und der
Ärger dann oft groß. Vor allem
Letzteres führt dazu, dass viele Autofahrer schlicht nicht wissen, was zu tun ist. „Das ist eine
klassische Stresssituation, in der
selten benötigte Handlungen
nicht so einfach abrufbar sind“,
erklärt der Verkehrspsychologe
Thomas Wagner von der Dekra.
Es sei verständlich, dass
viele
Autofahrer
zunächst
planlos reagieren. „Dann ist
es ratsam, einen kurzen Break
zu machen, einmal richtig
durchzuschnaufen und langsam
von 30 herunterzuzählen“, rät
Wagner. Das sorge für etwas
Beruhigung und helfe, die
Gedanken sortieren.
Kurzanleitung
Zusätzlich sei es empfehlenswert, im Handschuhfach eine
Kurzanleitung für die wichtigsten Schritte nach einem Verkehrsunfall griffbereit zu haben.
Das Wichtigste ist zunächst,
die Unfallstelle abzusichern.
Das bedeutet: Warnblinklicht
einschalten, Warnweste anziehen und danach das Warndreieck 50 bis maximal 100
Meter entfernt vom Fahrzeug
aufstellen. Bei einem Unfall
auf der Autobahn sollten alle
Fahrzeuginsassen den Wagen
unverzüglich mit größter Umsicht
verlassen und sich hinter der
Leitplanke in Sicherheit bringen.

4

Erst dann sollte der Notruf
abgesetzt werden. Sind Personen verletzt, muss Erste
Hilfe geleistet werden. Wer dies
unterlässt, macht sich strafbar.
Wer Erste Hilfe leistet, hat keine
rechtlichen Konsequenzen zubefürchten, selbst wenn er
falsch handelt.
Polizei oder keine Polizei
Bei Verletzten, einem hohen
Sachschaden, wenn Alkohol
oder Drogen im Spiel sind oder
auch wenn sich der Unfallgegner
einfach vom Unfallort entfernt,
sollte immer die Polizei gerufen
werden. Eine Verpflichtung,
zu jedem Unfall zu kommen,
hat die Polizei jedoch nicht.
Bei kleineren Bagatellschäden sei dies in der Regel auch
nicht notwendig: Hier haben
Autofahrer vielmehr die Pflicht,
sofort die Straße zu räumen,
um den nachfolgenden Verkehr
nicht weiter zu beeinträchtigen.
Ein typischer Bagatellschaden
ist beispielsweise ein oberflächlicher Lackschaden. Wer
bei so einem Kleinschaden
dennoch auf die Polizei wartet
und den Unfallort nicht räumt,
riskiere ein Bußgeld von 30
Euro.

Liegt ein Sachschaden vor
und die Unfallgegner sind sich
einig, reicht es aus, Adressen
und Versicherungsdaten auszutauschen. Die Versicherungsnummer sollte immer im Fahrzeug mitgeführ t werden,
praktischerweise in Form der
Grünen Versicherungskarte.
Ist
das
Fahrzeug
des
Unfallgegners nicht in Deutschland
zugelassen,
empfiehlt
sich, zusätzlich den Europäischen Unfallbericht gemeinsam auszufüllen. Hat der Unfallgegner seine Versicherungsdaten nicht zur Hand, lassen sich diese auch anhand
des
Kennzeichens
über den Zentralruf der
Autoversicherer ermitteln, der
rund um die Uhr unter 0800/250
260 0 erreichbar ist.

Empfehlungsanwälte
der Kfz-Innung
Die
Empfehlungsanwälte
raten dazu, nicht unüberlegt
alles Weitere der gegnerischen
Versicherung zu überlassen.
Denn damit schade sich der
Autofahrer
möglicherweise
selbst, weil die Versicherungen
natürlich ein Interesse daran
haben, die Rechnungen klein
zu halten. Wer nicht selbst an
einem Unfall schuld ist, hat
jedoch beispielsweise die freie
Werkstattwahl sowie das Recht
auf einen freien Gutachter und
einen Ersatzwagen über die
reine Reparaturzeit hinaus.
Werden diese Dinge gleich von
der Versicherung geregelt, fährt
der geschädigte Autofahrer
möglicher weise
deutlich
schlechter. Denn gerade bei
Unfallgutachten sei der Ermessensspielraum groß.
Rechtsanwaltskosten müssen bei einem unverschuldeten
Unfall von der gegnerischen
Versicherung bezahlt werden.
Dass ein Rechtsbeistand für
Unfallgeschädigte wegen der
komplizierter werdenden Rechtsprechung immer wichtiger wird,
hat zuletzt das Oberlandesgericht Frankfurt festgestellt
(Az.: 22U171/13). In der Entscheidung heißt es, Autofahrer
sollten auch bei kleinen Verkehrsunfällen besser einen
Fachanwalt
oder
einen
Empfehlungsanwalt der Kfz-Meisterbetriebe zurate ziehen, um
ihre Ansprüche durchzusetzen.

Unabhängig davon sollte der
Autofahrer bei einem Unfall immer nach Zeugen Ausschau
halten. Denn diese können gerade bei strittigen Situationen
entscheidend sein. Ideal ist natürlich, gleich vor Ort Name und
Adressen zu notieren. Im Zweifelsfall aber kann auch schon
das Kennzeichen eines Zeugen
ausreichen.

Ein wichtiges Beweismittel
sind Bilder. Auch wenn Fotos
im ersten Moment vielleicht
überflüssig erscheinen, schaden können sie nie. Empfehlenswert ist, die Unfallsituation
aus möglichst vielen Perspektiven auf Fotos oder Videos festzuhalten.

Der
Einsatz
sogenannter Dashcams, die als MiniVideokameras an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett befestigt werden
und den laufenden Verkehr
mitfilmen können, ist jedoch
nicht ohne Weiteres erlaubt.
Das
nicht
anlassbezogene
Betreiben einer Dashcam ist
in Deutschland nicht legal und
wird beispielsweise in Bayern mit einem Bußgeld geahndet. Nur wenn ein Autofahrer
beispielsweise
von
einem
anderen
Verkehrsteilnehmer genötigt wird, dürfe unter
Umständen
eine
Dashcam
eingesetzt werden.
Quelle Text: -AZ 8.11.2017/
Claudius Lüders, dpaQuelle Foto: -ProMotor-
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Tipps für die Einlagerung Ihrer
Winterreifen
Wenn die Nächte kürzer und die Tage länger und wärmer werden, ist die Zeit für
den Wechsel Ihrer Winterreifen gekommen.
Einlagerung
der Winterreifen

Reifen-DruckKontroll-System (RDKS)

Da Ihre Winterreifen bei einer
unsachgemäßen Lagerung in
ihrer Funktion beeinträchtigt
werden oder gar kaputtgehen,
sollten Sie bei der Einlagerung
Ihrer Reifen (dies gilt natürlich
auch für die Lagerung Ihrer
Sommerreifen
im
Winter)
einiges beachten und wie folgt
vorgehen:
Zunächst sollten Sie die
Reifen, möglichst mit einem
Hochdruckreiniger, unter Verwendung eines geeigneten Felgenreinigungsmittels sorgfältig
reinigen und von Schmutz und
vor allen Dingen Salzrückständen befreien.

Wichtig
ist
auch
zu
wissen,
dass
Winterreifen
im Sinne der
gesetzlichen
Vorschriften
nur
dann
als Reifen für winterliche
Wetterverhältnisse gelten, wenn
sie mit dem entsprechenden
Symbol (Bergpiktogramm mit
Schneeflocke) gekennzeichnet
sind.

Profiltiefe
Danach sollten Sie das Profil Ihrer Winterreifen prüfen,
um festzustellen, ob diese im
nächsten Winter noch gefahren
werden können/dürfen. Bitte beachten Sie dabei, dass
Winterreifen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eine
Mindestprofiltiefe von 1,6 mm
aufweisen müssen.

Sollte Ihr Fahrzeug über ein
Reifen-Druck-Kontroll-System
(RDKS) verfügen, ist hierzu
im Ventil der Felge eine
Minibatterie verbaut, die eine
Haltbarkeitsdauer von ca. 6
Jahren besitzt. Insofern ist es
ratsam, bei Fahrzeugen mit
älteren Felgen den Ladezustand
dieser Batterien durch einen
Kfz-Meisterbetrieb überprüfen
zu lassen.
Anfahrschäden

Es ist jedoch im Sinne der
Sicherheit sehr empfehlenswert,
keine Winterreifen zu fahren, die
nicht mindestens eine Profiltiefe
von 4 mm aufweisen. Es ist
auch zu beachten, dass die auf
der jeweiligen Antriebsachse
montierten
Reifen
einem
stärkeren Abrieb unterliegen.
Gerne geben wir Ihnen
einen Tipp zur Messung der
Profiltiefe: Sollten Sie über
keinen
entsprechenden
Pofiltiefenmesser
verfügen,
halten Sie einfach eine 1 Euro
Münze in das Profil in der
Mitte des Reifen, verschwindet
der Goldrand ist der Reifen
in Ordnung, sieht man den
Goldrand, sollten Sie Ihre Reifen
genauer prüfen und erneuern
lassen.

Sehr wichtig ist es auch
zu prüfen, ob die Reifen und/
oder die Felgen sogenannte
„Anfahrschäden“ (z.B. Risse
in der Seitenwand, die durch
Bordsteinkanten
verursacht
werden) vorweisen. Sollte dies
der Fall sein, empfehlen wir
Ihnen, diesen Reifen auf jeden Fall von einem Fachbetrieb
überprüfen zu lassen.

die Reifen in einem trockenen
Raum zu lagern und die Reifen
vor Sonneneinstrahlung zu
schützen. Sonneneinstrahlung
führt zum Entzug der sog.
Weichmacher im Reifen und hat
zur Folge, dass der Reifen seine
Elastizität verliert, „härter“ wird
und somit durch Traktionsverlust
in seiner Funktion beeinträchtigt
wird.

d

Aufgrund der natürlichen
Alterung der Reifen sollten
Sie auch darauf achten, dass
Winterreifen eine Lebensdauer von ca. 8 Jahren haben,
nach maximal 10 Jahren sollten
Reifen nicht mehr verwendet
werden.
Wenn Sie all dies beachten, können Sie sichergehen, dass auch bei einem
unvorhersehbaren
Wintereinbruch mit der Notwendigkeit,
sofort Ihre Winterreifen aufzuziehen, diese voll funktionsfähig sind.
Fachgerechte
Einlagerung
Sie können es sich aber
auch ganz bequem machen und
gleichzeitig sicherstellen, dass
Ihre Reifen optimal geprüft,
vorbereitet und sachgemäß
gelagert werden, indem Sie
einfach einen Kfz-Meisterbetrieb
der Kfz-Innung mit diesen
Aufgaben betrauen, die dieser
gerne für Sie übernimmt.
Quelle Foto: -ProMotor-

Private
Einlagerung
Gegebenenfalls können Sie
vor der Einlagerung Ihrer Reifen
die Felgen mit einem geeigneten
Imprägniermittel
versehen,
um
Korrosionsschäden
zu
vermeiden.
Bei der Einlagerung müssen Sie beachten, dass Ihre
Reifen
möglichst
liegend
aufeinandergestapelt
aufbewahrt werden. Sehr wichtig ist,
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Fehler-Suchbild - Findest Du im unteren Bild die 10 Fehler?

Hätten Sie
es gewusst?
Drei Fragen
zu Verkehrsregeln.
Frage 1:
Trotz vorhandenen
Gehweges auf der
rechten Seite fährt eine
Person im Rollstuhl auf
der Straße.
Wie verhalten Sie sich?
a) Ich überhole mit großem
Seitenabstand, weil ich mit
Ausweichbewegungen
rechnen muss.
b) Ich fahre so lange
hinterher, bis ich überholen
kann.
c) Ich mache die Person
durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich
falsch verhält.
Frage 2:
Sie befinden sich
im Kreisverkehr.
Was ist zu beachten?
a) Eine Mittelinsel darf
nur
überfahren
werden,
wenn dies aufgrund der
Fahrzeuggröße unvermeidbar ist.
b) Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden.
c) Im Kreisverkehr ist das
Halten auf der Fahrbahn
verboten.
Frage 3:
Sie fahren bei Dunkelheit
mit Fernlicht.
Wann müssen Sie
abblenden?
a)
Wenn
Personen
in
gleicher Richtung vorausgehen.
b) Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt.

Lösungen

c) Wenn ein
mit
geringem
vorausfährt.

Fahrzeug
Abstand

Antwort b) + c)
Frage 3
Antwort b) + c)
Frage 2
Antwort a) + b)
Quelle: -ADAC Motorwelt-

Frage 1

Hätten Sie es gewusst?
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KFZ-MECHATRONIKER
FÜR NUTZFAHRZEUGE (M/W)
Was erwartet Dich?

Der Beruf
Ohne Technik geht es im Werkstattalltag nicht. Moderne Computer und elektronische Prüfsysteme sind neben den Demontage- 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.
Spannende und vielseitige Aufgaben - angefangen bei PKW über
Motorräder, leichte Nutzfahrzeuge bis hin zu schweren LKW´s - stellen sich Dir als Kfz-Mechatroniker. Hierfür benötigst Du Verständnis
für Elektronik und Elektrik, Mechanik, aber auch für Datenverarbeitung.
Was musst Du können?
Als Hauptschüler, Realschüler oder Abiturient triffst Du mit diesem AutoBeruf eine sehr gute Wahl. Gut ist auch, wenn Du in den
sogenannten MINT-Fächern (z.B. Technik, Mathe, Physik und IT) fit
bist.
Das Nutzfahrzeug ist dem PKW in vielen Bereichen technisch
schon immer voraus gewesen: z.B. bei der Steuerung der Bremsen,
Dieseltechnologie, bei Direkteinspritzern und Mehrachsantrieb. Zugmaschinen, Sattelschlepper, Crafter oder Omnibusse: Wer auf große
Vehikel steht, ist bei den Nutzfahrzeugen zu Hause.

Du bringst Mechanik und Elektronik
der gewichtigeren Dimension unter einen Hut und überprüfst Nutzfahrzeuge
für den professionellen Einsatz.
Durch die Vielfalt der Aufbausysteme
ist Dein Arbeitsgebiet sehr vielfältig, denn kein Nutzfahrzeug ist wie
das andere, sondern jedes wird nach
Kundenauftrag zusammengestellt - angefangen bei leichten Nutzfahrzeugen
bis hin zu schweren LKW´s.
Als Nutzfahrzeugspezialist ist Dein
Arbeitsplatz u. a. in Kfz-Betrieben, bei
Herstellern und/oder Importeuren.
Was lernst Du?
• Nutzfahrzeuge warten und
prüfen, wie z.B. Durchführen einer 100.000 km
Inspektion, einschl. Überprüfung der Bauteile auf
Verschleiß
• Bauteile und Komponenten instand setzen, wie z.B.
Bremssysteme, Motoren
und Getriebe
• Diagnostizieren der verknüpften Fahrzeugsysteme

einschl. Beseitigen von Störungen in der Kommunikation der einzelnen Bauteile
• Nutzfahrzeuge auf Verkehrssicherheit überprüfen
und die dafür notwendigen
Reparaturen durchführen
• Bauteile und Profile durch
unterschiedliche Schweißverfahren heften, fügen,
thermisch trennen
Quelle & Fotos:
- autoberufe.de-

Neugierig geworden?
Ausführliche Informationen findest Du auf
www.meineAusbildung.com.
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Sind Sie für ein generelles
Tempolimit auf Autobahnen?
Ja

52 %

Nein

47 %

Keine Angabe

1%

Befürworter eines Tempolimits nach Geschlecht
Frauen

67 %

Männer

38 %

Über die Hälfte der Autofahrerinnen und Autofahrer (52 Prozent) ist der Meinung, dass es
in Deutschland ein generelles
Tempolimit auf Autobahnen geben sollte.

Dies ergab eine repräsentative Befragung, die im Auftrag des DVR im Juni 2017 vom
Marktforschungsinstitut Ipsos
bei 2.000 Personen über 18
Jahren durchgeführt wurde.
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Nur eine geringe Minderheit
(ein Prozent) hat zu der Frage keine Meinung. Ebenfalls 52
Prozent aller Befragten gaben
an, dass mit einem Tempolimit
die Zahl der Verkehrstoten gesenkt werden könnte. Im Jahr
2016 sind 393 Menschen auf
deutschen Autobahnen ums Leben gekommen.
Die Ansicht von Männern
und
Frauen
unterscheiden
sich erheblich. Bei den Frauen befürworten zwei Drittel der
Befragten (67 Prozent) ein Tempolimit, bei den Männern sind
lediglich 38 Prozent dafür. Auffällig sind auch die Unterschiede
in den Altersgruppen. Während
sich 67 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer ab 55
Jahren für ein Tempolimit aussprechen und 32 Prozent diese Frage mit Nein beantworten,
sind bei den 18- bis 34-jährigen
nur 38 Prozent dafür 61 Prozent
dagegen.
Von den Befürwortern eines
Tempolimits sprachen sich die
meisten (59 Prozent) für Tempo 130 als verbindliche Vorgabe aus.
Der DVR weist darauf hin,
dass zu schnelles Fahren eine
der Hauptunfallursachen darstellt und – auch auf Autobahnen – für zahlreiche schwere
Unfälle ursächlich ist. Zudem erinnert der DVR daran, dass die
bereits seit vielen Jahren auf
Autobahnen geltende Richtgeschwindigkeit von 130 km/h keine unverbindliche Empfehlung
darstellt. Die Nichtbeachtung
kann rechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen.
Quelle: -DVR-reportFoto: -ProMotor-

Gut zu wissen:
Im Leerlauf Motor aus
Wer keine Start-StoppAutomatik hat, kann auch
selbst am Schlüssel drehen. Bei Wartezeiten von
mehr als 20 Sekunden lohnt
es, den Motor auszuschalten. An Bahnübergängen ist
dies sogar vorgeschrieben.
In der Summe spart man
0,5 bis 1 Liter pro Stunde.
Verbraucher ausschalten
Weil das Auto seinen
Strom selbst erzeugen
muss, kosten viele eingeschaltete
Verbraucher
Sprit. Die heizbare Heckscheibe zieht zum Beispiel
185 Watt und sollte – wenn
die Scheibe frei ist – gleich
wieder abgeschaltet werden. Das Radio kommt auf
die 20 Watt, die Lüftung auf
170. Faustregel: 100 Watt
erfordern rund 0,1 Liter/100
Kilometer. Aber: Nie an der
Beleuchtung und damit an
der Sicherheit sparen!
Richtiger Luftdruck
Zu wenig Luft erhöht den
Verbrauch. Schon 0,2 bar
weniger sorgen für einen
größeren
Rollwiderstand
und somit für unnötigen
Mehrverbrauch (ca. 1%) sowie Verschleiß. Der ReifenLuftdruck sollte regelmäßig
kontrolliert werden. Eine
leichte Erhöhung des vom
Fahrzeughersteller
empfohlenen Reifenluftdrucks
um max. 0,2 bar für jeden Beladungszustand ist
möglich, sofern dies in der
Bedienungsanleitung
beschrieben ist. Das spart zusätzlich Kraftstoff.
Quelle: -ProMotor-
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