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Wenn die
Luft raus ist
Die gute Nachricht vorweg: Laut Statistik trifft eine
Reifenpanne jeden Autofahrer nur einmal in zehn Jahren.

Günther Haller, Obermeister

die dunkle Jahreszeit steht
vor der Tür. Damit steigt die Gefahr, die Straßen- und Sichtverhältnisse schlecht einschätzen
zu können. Daher ist es wichtig die Beleuchtung Ihres Fahrzeugs überprüfen zu lassen und
die Bereifung anzupassen. Vereinbaren Sie frühzeitig einen
Termin bei Ihrem Meisterbetrieb
der Kfz-Innung, um Ihr Fahrzeug fit für den Winter zu machen. Weitere hilfreiche Tipps
zu Licht und Reifen finden Sie
auf den nächsten Seiten
Skifahren und Rodeln gehören zu den angenehmen Aktivitäten dieser Zeit. Auf der
letzten Seite erfahren Sie, wie
mit Dachbox und Skiträger der
Autoinnenraum frei, sauber und
sicher bleibt.
In der aktuellen Ausgabe
unserer Autofahrerzeitung erfahren Sie außerdem, was sich
in der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker geändert hat. Zweimal pro Jahr informieren wir Sie,
die Kunden der Kfz-Meisterbetriebe über aktuelle Auto-Themen.
Wir wünschen Ihnen eine
unfallfreie
Herbst/Winter-Saison. Ihr Meisterbetrieb der KfzInnung wird das seinige dazu
beitragen, dass Sei und Ihr
Fahrzeug gut durch den Winter
kommen.
Herzliche Grüße und allzeit
gute Fahrt!
Ihr
Günther Haller
Obermeister
der Kfz-Innung

Und doch fährt bei fast allen die Sorge mit, vor allem im
Urlaub mit geplatztem Pneu
halsbrecherisch und auf halber
Strecke liegenzubleiben. Dabei
haben es Autobesitzer weitgehend selbst in der Hand, das Risiko zu minimieren.
Ursache:
Zu niedriger Luftdruck
„Hauptursache für Reifenplatzer ist ein zu niedriger Luftdruck“, warnt der Obermeister
der Kfz-Innung. Alarmierend:
Drei Viertel aller Fahrzeuge
sind mit zu wenig Luftdruck unterwegs. Das ergab die europaweite Untersuchung eines
Reifenherstellers.
Nicht genug damit. Zu niedriger Luftdruck beeinträchtigt
Fahrstabilität, Lenkreaktion und
Bremsweg. Der Kraftstoffverbrauch steigt und die Reifen
verschleißen schneller. Die KfzInnung rät, spätestens nach jeweils zwei Wochen zur Prüfung
an die Tankstelle zu rollen. Wie
viel Druck der Hersteller empfiehlt, steht in der Bedienungsanleitung, in der Tankklappe
oder der Fahrertür. Reserverad
nicht vergessen, ein bar mehr ist
dafür perfekt.

das Lenkrad gefühlvoll steuern,
sacht bremsen, wenn möglich
ausrollen und rechts ranfahren.
Autos mit Run-Flat-Reifen können getrost den Kfz-Profi ansteuern – die Pneus besitzen
Notlaufeigenschaften.
„Not-OP“:
Darauf kommt es an
Bevor es ans Hebeln, Umstecken, Sprayen oder Drücken
geht, wird die Gefahrenstelle gesichert: Warnblinker an, Motor
aus, Gang einlegen, Handbremse ziehen, Warnweste überstreifen, Warnsignal mindestens 100
Meter hinter das Pannenauto
aufstellen. Mitreisende steigen
rechts aus und suchen auf der
Autobahn hinter der Leitplanke
Schutz.

Warnsignale:
Rütteln, Poltern, Rauch
Reifenplatzer kündigen sich
an. Es rüttelt, poltert, Sitz und
Lenkrad vibrieren, das Fahrzeug zieht einseitig weg, die
Lenkung wird schwammig, oder
es qualmt. Höchste Zeit, den
nächsten Rastplatz oder die
nächste Werkstatt anzusteuern.
Komfortabel und sicher fährt, in
wessen Auto ein Reifendruckkontrollsystem vor der Gefahr
warnt. Die Wächter lassen sich
übrigens auch nachrüsten.
Platzt der Reifen doch unverhofft, ist ein kühler Kopf gefragt:

www.schwaben-mobil.de

Vor der Montage des Ersatz- oder Notrades müssen
die Schrauben des defekten
Rades gelockert, das Auto mit
dem Wagenheber aufgebockt,
die Schrauben abgedreht und
das Rad abgenommen werden.
Nicht vergessen: die Schrauben am neuen Rad nach einigen
Kilometern kontrollieren und
notfalls immer über Kreuz nachziehen. Wer zuhause geübt hat,
ist klar im Vorteil.

Die „Not-OP“ von Fahrzeugen mit Pannensets an Bord ist
dagegen ein Kinderspiel, hilft
allerdings nicht bei größeren
Schäden. Das Dichtmittel wird
per Kompressor, Spray oder
Quetschflasche in den Reifen
gedrückt.
Die nächsten Kilometer führen – egal, wie das Pannenauto versorgt wurde – mit maximal
Tempo 80 in die Werkstatt.
Quelle: -promotorInhalt:
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Runter mit Salz und Schmutz –
Schutzprogramm fürs Auto
Ein hässlicher grauer Schleier aus Salzrückständen und Schmutzwasser bedeckt sind im Winter wieder Millionen von Autos. Bis in die kleinsten Ritzen und entlegensten Ecken kriecht dann wieder die aggressive Lauge aus
Dreck und Salz.
Das sieht nicht nur jämmerlich aus, sondern kann an
Lack, Dichtungen, Felgen und
vor allem auch am Unterboden Schaden anrichten und die
schleichende Korrosion fördern.

Glycerin auf den Türdichtungen
sorgen dafür, dass durch gefrierendes Waschwasser nicht die
Türrahmen vereisen.

So waschen Autofahrer ihr
Fahrzeug im Winter richtig
Eine Autowäsche dient nicht
nur der Optik, sondern auch
dem Werterhalt des Fahrzeugs.
Gerade bei Tauwetter werden Unmengen an Salzwasser
hochgeschleudert und bilden einen milchigen, mehrschichtigen
Film aus winzigen Salzkristallen, Dreck und Steinchen.
Dieser kann dem Lack wie
Schmirgelpapier zusetzen, vor
allem dann, wenn der Wagen
ohne ordentliche Vorwäsche in
die Waschstraße gefahren wird.
Im schlimmsten Fall können bei
der eigentlichen Wäsche kleine
Kratzer entstehen, da Schmutzpartikel von den Bürsten, Walzen, aber auch Textillappen
über den Lack gezogen werden.
Autofahrer, die trotz Minustemperaturen in eine Waschanlage fahren, sollten unbedingt
ein Programm mit Trocknung
wählen. So können Fahrzeugteile nach dem Waschgang nicht
einfrieren. Talkumpuder oder

Kratzer beseitigen
und die Schutzschicht
des Lacks erneuern
Nach jeder Autowäsche sollten Autofahrer den Lack unter
die Lupe nehmen. Ob auf der
Motorhaube, im Bereich der
Radläufe oder an Außenspiegeln – durch Split, Schmutz
und Salz entstehen kleine Lackschäden und Kratzer. Schadhafte Stellen sollten in jedem Fall
schnell ausgebessert werden,
am besten von den Experten
des Kfz-Gewerbes.

Warum der Unterboden
regelmäßig überprüft
werden sollte
Vor allem der Unterboden
sollte in den Wintermonaten
regelmäßig
gereinigt
werden. Denn lagert sich Salz beispielsweise in einem Blechfalz
ab, kann es in Verbindung mit
Feuchtigkeit schnell zu Korrosion kommen.
Autofahrer sollten daher öfter
eine Unterbodenwäsche durchführen. Mögliche Schwachstellen, wie Radkästen oder
Bodenbleche, werden im KfzMeisterbetrieb
ausgebessert.
Gleiches gilt für Schäden am
Lack.

Für eine optimale Schutzwirkung
empfiehlt
sich
anschließend eine gründliche
Lackreinigung und Politur mit
anschließender Lackversiegelung. Hintergrund: Eine glatte
und geschützte Lackoberfläche
ist wesentlich weniger anfällig gegen Salz, Laugen und
Schmutz.
Denn die Politur frischt den
Lack auf, indem kleine Kratzer und Oberflächenstörungen

entfernt werden. Die Wachsversiegelung weist Schmutzpartikel
und Wasser ab. Diese Schutzschicht nutzt sich allerdings mit
der Zeit ab. Faustformel: Perlt
Wasser nicht mehr ab – unbedingt wieder wachsen.
So pflegen Autofahrer
moderne Matt-Lacke
Bei der Pflege von modernen Mattlacken sind hingegen
einige Besonderheiten zu beachten. Zwar bietet das regelmäßige Waschen mit reichlich
klarem Wasser auch hier den
wirksamsten Schutz vor Rost
durch Salzrückstände – doch
sollte man mit Mattlack-Autos
nur in eine Waschanlage fahren,
wenn diese mit textilen Lappen
und nicht mit Nylonbürsten arbeitet.
Und auch dann bleibt ein
Restrisiko. Denn jeder starke
mechanische Einfluss, sogar
eine zu druckvolle Handwäsche,
könnte zu irreparablen Veränderungen im Lackbild führen. Alle
Polier- und Wachstipps gelten
bei matt lackierten Fahrzeugen
allerdings nicht. Mattlacke sind
an der Oberfläche rau. Und werden sie poliert und gewachst,
beginnen auch sie zu glänzen.
Quelle: -promotor-

Autolack braucht Pflege auch im Winter
Die Kruste muss runter!
Der Lack, die „Haut“ unserer
Autos, soll das Blech bei Wind
und Wetter vor Umwelteinflüssen und Korrosion schützen.
Doch es genügen schon kurze
Fahrten über feucht-schmutzige und gestreute Straßen, damit die Karosserie blickdicht
unter einer dichten Salz- und
Schmutzschicht verschwindet.
Das sieht unschön aus und kann
auch dem Lack schaden. Daher
gilt: Die Kruste muss runter!
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Radkästen und Felgen
nicht vergessen!
Vielfahrer sollten ihr Auto
mindestens einmal pro Woche waschen, Gelegenheitsfahrer ein- bis zweimal im Monat.
Die Experten des Kfz-Gewerbes empfehlen, den groben
Schmutz zunächst mit dem
Dampfstrahler zu entfernen. Dabei auch an Radkästen und Felgen denken, hier fängt sich der
meiste Schmutz.

Kontrolle ist wichtig!
Nach
der
Hauptwäsche
empfiehlt es sich, die Gummidichtungen der Türen und
des Kofferraums auf mögliche
Risse und poröse Stellen zu
untersuchen. Tür- und Heckklappendichtungen
vertragen
jetzt Silikonspray, damit sie später nicht zufrieren.
Pflegekur nach der Wäsche
Zum Abschluss bekommt
die gewaschene und getrocknete Lackierung eine Pflegekur
mit einem Konservierungsmittel. Das schützt die Oberfläche
durch eine die Poren schließende und das Wasser abweisende Wachsschicht. Außerdem
sollte mindestens zweimal im
Jahr Hartwachs als zusätzlicher
Schutz aufgetragen werden.

Ihr Kfz-Meisterbetrieb
hilft auch bei Rost!
Offenbaren sich nach der
Wäsche leichte, optische Schäden an der obersten Lackschicht, hilft ein Lackstift, um
die Kratzer auszubessern. Dennoch kann an dieser Stelle Wasser eindringen. Der Rost lässt
dann nicht mehr lange auf sich
warten.
Daher ist es am besten, die
Fachleute eines Kfz-Meisterbetriebs zu Rate zu ziehen. Denn
der Fachmann weiß, dass der
Autolack stets aus mehreren
Schichten besteht, die von der
Grundierung bis zum Decklack
reicht. Er stellt den Original-Aufbau wieder her,
und der Rost hat
keine Chance.
Quelle:
-promotor-
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Licht ist im Winter besonders wichtig
Bei kaum einer Autofahrt kommt man im Winter ohne Licht aus. Wie stellt der
Autofahrer sicher, dass die Beleuchtung seines Fahrzeugs stets optimal ist? Die KfzInnung hat ein paar Tipps zusammengestellt.
Licht an
Der Winter ist keine Zeit für
Lichtmuffel. Die Beleuchtungsverhältnisse lassen Autofahrern
zumeist keine Wahl. Wer das
gern vergisst und keine Automatik für das Einschalten hat, kann
sie vielfach im Kfz-Betrieb nachrüsten lassen. Ansonsten hilft
nur der „Knoten im Taschentuch“. Immer dran denken: Licht
an auch am Tag!

unbedingt am Straßenrand geschehen, die Fahrt zur Werkstatt
ist noch erlaubt. Wird man beim
Fahren mit nur einem funktionierenden Scheinwerfer oder einer
Heckleuchte erwischt, kostet
das Bußgeld.
Saubere Sache

Seit vergangenem Jahr sind
die Tagfahrleuchten bei neuen Modellen Pflicht. Leider vergessen Fahrer solcher Autos
oft das rechtzeitige Umschalten auf Abblendlicht in der Dämmerung und in Tunnels. Das
ist aber wichtig, weil beim Tagfahrlicht meist die Rückleuchten
nicht in Betrieb sind. Entspannt
sehen das Besitzer eines Dämmerungssensors, der das Umschalten automatisch erledigt.
Auch er ist vielfach nachrüstbar.

Scheinwerfer und Leuchten
erfüllen nur dann ihre Funktion,
wenn sie sauber und frei von
Eis und Schnee sind. Also beim
morgendlichen Schnee entfernen diese Teile nicht vergessen.
Was viele nicht wissen: Verschmutzte Scheinwerfer blenden mehr.
Der Belag stört die optischen
Eigenschaften. Also unterwegs
an das Reinigen denken. Das
bleibt erspart, wenn man eine
Scheinwerferreinigungsanlage
hat. Doch die muss in Ordnung
sein. Beim Eiskratzen auch die
Düsen oder Wischer freilegen.
Besonders wichtig ist das bei
den modernen Teleskopdüsen
der Scheinwerfer-Dusche.

Zwei zählt

Rückblick

Abblendlicht

Einäugig ist blauäugig –
brennt eine Lampe durch, muss
sie nach den gesetzlichen Vorschriften „unverzüglich“ erneuert werden. Das muss nicht

lässt sich vor einer Wand prüfen. Bewegt sich das Licht beim
Betätigen des Reglers auf und
ab, ist alles in Ordnung.
An den Schalter sollten sich
Winterurlauber erinnern, wenn
sie mit viel Gepäck verreisen.
Sie verhindern damit die Blendung des Gegenverkehrs. Besitzer von Autos mit Xenonlicht
müssen sich darüber keine Gedanken machen.
Die Leuchtweite passt sich
automatisch an. Übrigens wird
eine defekte Leuchtweitenregelung bei der Hauptuntersuchung
beanstandet. Die Reparatur ist
ein Fall für den Kfz-Meisterbetrieb.
Einstellungssache
Kurzes Aufblenden des Gegenverkehrs kann ein Hinweis
auf zu hoch eingestellte Scheinwerfer sein. Beim Licht-Test im
Oktober 2012 war das bei 13
Prozent der überprüften Autos
der Fall. Dagegen hilft nur die
sorgfältige Einstellung mit einem modernen Servicegerät in
der Werkstatt.

Der Parkplatz vor der Schaufensterscheibe bietet eine gute
Kontrollmöglichkeit für die Lichtfunktionen. Die gern vernachlässigte Leuchtweitenregulierung

Lampenwechsel - eine Sache für Profis
Ach, da ist nur eine Lampe
durchgebrannt !
Defekte Beleuchtung am
Auto wird vielfach als Bagatellreparatur angesehen. Und dann
trauen sich Autofahrer sie auch
selbst zu. Dabei ist Scheitern oft
vorprogrammiert. Das liegt auch
an den beengten Einbauverhältnissen in modernen Autos.
Vor allem bei Modellen bis
etwa 2006 können viele Vorarbeiten nötig sein, bis hin zum
Abbau von Stoßfängern, Teilen in Radkästen und im Motorraum. Für Ungeübte ist die

Gefahr sogar groß, beispielsweise Befestigungsfedern der
Scheinwerferlampen zu verbiegen und zu schädigen.
Xenon-Scheinwerfer
Zusätzliche Gefahren drohen bei Xenon-Scheinwerfern.
In ihnen werden hohe Spannungen zum Zünden der Lampen
erzeugt, mehrere zehntausend
Volt. Spätestens hier müssen
die Profis im Kfz-Betrieb ran.
Nur sie verfügen auch über die
Geräte für das korrekte Einstellen der Scheinwerfer.
Und die Justierung des Lichts
ist nach dem Wechsel einer
Lichtquelle dringend erforderlich. Denn schon kleine Toleranzen in den Lampen verändern
die Lichtverteilung. Blendung
oder zu wenig Sichtweite sind
die Folgen.
Selbst wenn der Autofahrer dem Lampenwechsel handwerklich gewachsen ist, kann

es zu Problemen kommen. Oft
ist nämlich die richtige Ersatzlampe nicht zur Hand. Die Anzahl der gebräuchlichen Typen
bei Scheinwerfern hat das halbe
Dutzend längst überschritten.

Standlicht
Beim Standlicht sieht es ähnlich aus. So manche Fassung
wurde schon beim gewaltsamen
Einsetzen ruiniert. Die Kfz-Meisterbetriebe hingegen haben die
passenden Leuchtmittel auf Lager und das richtige Händchen
für den Wechsel.
Quelle: -promotor-
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Dicke Suppe
Lichthupe von hinten bei
eingeschalteter Nebelschlussleuchte? Dann ist die Sicht vielleicht doch nicht so schlecht und
das helle rote Licht blendet. Laut
Straßenverkehrsordnung darf
es nur bei weniger als 50 Meter
Sicht und nur bei Nebel leuchten. Also nicht bei Schneefall
oder Regen.
Bei Nebelscheinwerfern sind
die Vorschriften nicht so streng,
doch die Sicht muss durch „Nebel, Regen oder Schnee behindert“ sein.
Tipp: Bei dicker Suppe die
Nebelscheinwerfer
zusätzlich
zum Abblendlicht verwenden.
Bei sehr dichtem Schneefall ist
dagegen die Sicht zusammen
mit Standlicht besser.
Quelle: -promotor-

Jeder Dritte fährt
mit defektem Licht
Von wegen helle! Jedes
dritte Auto ist mit defektem Licht unterwegs, jedes fünfte Auto hat defekte
Scheinwerfer, 13,3 Prozent
blenden andere Verkehrsteilnehmer. Das hat die
Auswertung des Licht-Tests
2012 ergeben.
Millionen Autofahrer nutzen jedes Jahr im Oktober
das kostenlose Angebot
und lassen Scheinwerferfunktionen,
Leuchtweiteregulierung,
rückwärtige
Beleuchtungseinrichtung
und Bremslicht testen. Davon sind bundesweit etwa
140 000 Tests in die Statistik eingeflossen. Die PkwMängelquote liegt mit 34,3
Prozent etwa auf dem Niveau des Vorjahres.
Seit 2006 gibt es auch
den Test für Nutzfahrzeuge: Rund 35,2 Prozent davon sind mit mangelhafter
Beleuchtung
unterwegs.
(2011: 35,3 Prozent).
Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Autofahrer regelmäßig einen
kleinen Licht-Check selbst
durchführen.
Quelle: -promotor-
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Bei Räderwechsel auch
Bremsen und Fahrwerk checken
Bald beginnt die heiße Phase
des Wechsels auf die Winterbereifung. Während dieser Arbeit
liegen Radaufhängung, Bremse
und Teile der Lenkung frei. Dies
ist also eine gute Gelegenheit,
einen prüfenden Blick auf diese wichtigen Sicherheitskomponenten zu werfen. Am besten
aufgehoben ist das Auto dabei
im Kfz-Meisterbetrieb.
Werden bei einer Sichtprüfung Mängel entdeckt, können
die Profis dem Autobesitzer
sofort Vorschläge zur Beseitigung machen. Die Bandbreite
ist dabei ist groß. Sie reicht von
Bremsbelägen, die nahe an der
Verschleißgrenze liegen, aber
noch tadellos wirken, bis zu ausgeschlagenen Kugelgelenken.
Und die rechtzeitige Behebung von kleineren Schäden
kann dabei viel Geld sparen.

Der Ersatz einer undichten
Lenkmanschette kostet beispielsweise viel weniger als der
Austausch der kompletten Lenkung. Der kann aber nötig werden, wenn zu lange Schmutz

und Wasser durch die verschlissene Manschette dringen konnte.
Besonders sinnvoll ist es,
die Stoßdämpfer beim Wechsel auf Winterbereifung zu kontrollieren. An die langsame
Verschlechterung der Wirkung
gewöhnt sich ein Autofahrer
nämlich.

Die Profis der Meisterbetriebe sehen hingegen schon mit
bloßem Auge, ob beispielsweise
ein Ölverlust auf den Totalausfall eines Dämpfers hindeutet.
Auf einem Prüfstand checken
sie die Wirkung der Stoßdämpfer. Ähnlich sieht es bei den
Bremsen aus, deren Performance genau nur mit einem Rollenprüfstand zu ermitteln ist.
Beide Gerätschaften hat niemand zu Hause. Die Fachleute
stellen zudem sicher, dass die
Räder richtig montiert sind. Und
der Autofahrer weiß danach,
dass auch hinter dem Reifen alles einem kritischen Blick des
Meisters standgehalten hat.
Quelle: -promotor-

Stau im Winter –
so bleibt’s warm im Auto
Gefangen im Stau bei frostigen
Temperaturen
und
schlimmstenfalls noch in der
Nacht. Gefahr ist bereits in wenigen Wochen in Verzug, wenn die
ersten Ski- und Snowboard-Akrobaten, aber auch alle „Flachlandtiroler“ wieder die Pisten in
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Tschechien oder in
der Schweiz ansteuern.
Ohne Heizung und warme
Kleidung kriecht die Eiseskälte rasch unter die Haut. Schon
bei Körpertemperaturen unter
34 Grad Celsius droht Unterkühlung, bei Außentemperaturen um die Null Grad, Wind und
Feuchtigkeit kann es sogar Erfrierungen geben.
Besonders Kinder sind gefährdet, weil sie noch nicht genug Eigenwärme erzeugen und
schneller auskühlen. Wer sich
darauf vorbereitet, tappt nicht in
die Eisfalle.
Wärme von außen
Am besten wärmt natürlich die Heizung. Damit sie gut
und lange arbeiten kann, sollte ausreichend Benzin an Bord
sein – auch im Reservekanister.
In Deutschland ist die Mitnahme von 20 Litern erlaubt, Österreich, Frankreich und Italien
schreiben maximal zehn Liter
vor. Der Kanister muss den DINNormen 7274 oder 16904 entsprechen.
Weil aber kaum jemand
die Heizung stundenlang laufen lässt, gehören warme Decken und Kleidung mit ins Auto.
Der Zwiebellook hat sich bestens bewährt. Sensibelchen wie
Füße, Hände und Ohren werden

mit Schal, Mütze und Handschuhen geschützt. Handwärmer,
beliebig oft wiederverwendbar,
passen in jede Jackentasche
und heizen bis zu einer Stunde.

Wärme von innen
Gute Wärmespender sind
heißer gesüßter Tee aus der
Thermoskanne und kalorienreiche Kost wie belegte Brote – die
liefern Energie. Kleine Gymnastikübungen halten den Kreislauf
in Schwung, Spiele und Bücher
den Nachwuchs bei Laune. So
lässt sich auch mal eine Nacht
im Auto überstehen.
Retter in der Not
Im Notfall sollten schneefeste
Schuhe, Taschenlampe, Decke,
Spaten und Sand in Griffnähe parat liegen. Auch, weil sich
das nachts beim Aufziehen von
Schneeketten besser macht.
Autos mit Heckantrieb kommen
mit Streugut garantiert wieder in
Fahrt. Die Staugemeinde wird
dankbar sein.
Quelle: -promotor-

Suchbild: 7 Dinge sind im rechten Bild anders als im linken Bild. Wer findet sie?
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Schlecht gewartet – teuer bezahlt
Die Deutschen sind Wartungsmuffel. Laut Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) ließen sie im vergangenen Jahr 0,90 Wartungsarbeiten pro Auto durchführen, 2011 waren es noch 0,96. „Das ist am falschen Ende gespart“, warnt der
Obermeister der Kfz-Innung.
„Autos brauchen Pflege und
Wartung, damit sie sicher und
wie geschmiert rollen. Säumige
Fahrzeugbesitzer nehmen Unfallrisiken und Folgeschäden in
Kauf.“
Das kann – selbst in der Garantiezeit – für die Autofahrer
teuer werden. Kommt es wegen der Überschreitung der
Wartungsintervalle zum Schaden am Fahrzeug, bleiben sie
schlimmstenfalls auf den Reparaturkosten sitzen.
Abgesehen davon verkauft
sich ein scheckheftgepflegtes
Auto einfach besser. Nicht eingehaltene oder lax überzogene
Fristen können böse Folgen haben.
Zahnriemen…
…übertragen die Kraft von
der Kurbel- auf die Nockenwelle. Temperaturschwankungen,
Motoröl und Feuchtigkeit setzen
dem flexiblen Kunststoffmaterial dabei kräftig zu. Es wird mit
der Zeit spröde, kann reißen und
kapitale Motorschäden verursachen.
Durchschnittliche Reparaturkosten: 5.000 Euro. Hersteller
empfehlen deshalb, den Zahnriemen entsprechend den Vorgaben zu wechseln – je nach
Automodell und Qualität nach
40.000 Kilometer, spätestens
nach 120.000 Kilometern. Die
Werkstatt ersetzt dabei auch
gleich die Spannrolle und die
Umlenkrollen, die für den perfekten Sitz, Lauf und die richtige Spannung des Zahnriemens
sorgen.
Bremsanlagen…
…werden auf Bremsflüssigkeit und Beläge gescheckt. Der
regelmäßige Austausch der
Bremsflüssigkeit ist wichtig, weil
diese nach und nach Wasser
aufnimmt und so der Siedepunkt
sinkt.

Wann das Öl ausgetauscht
werden muss, hängt von verschiedenen Kriterien ab:
- Werden kurze oder lange
Strecken gefahren?
- Welche Ölsorte fließt im
Auto?
Fatale Folge: Die Flüssigkeit erhitzt sich durch häufiges
starkes Bremsen, es bilden sich
Luftbläschen, die Bremswirkung lässt nach. Mit einer Siedepunkt-Messung kommen die
Werkstattprofis Mängeln schnell
auf die Spur.
Ganz klar: Wer häufig und
deftig in die Eisen steigt, nutzt
die Bremsbeläge im Nu ab. Die
ZDK-Experten raten, unabhängig von der Herstellerempfehlung, einmal jährlich zu einer
Sichtkontrolle. Auf dem Prüfstand stehen Beläge, Bremsscheiben oder Bremstrommeln.
Nur so lassen sich teure Reparaturkosten wie der Tausch des
Bremssattels für bis zu 600 Euro
vermeiden.
Motoröl …

…schmiert das Autoherz und
hält es so in Schwung, allerdings
nicht ewig. Denn Motoröl altert
und verliert seine Schmierfähigkeit. Auch wenn die neuen
hochleistungsfähigen Öle länger wirken als früher – ein regelmäßiger Wechsel nach zirka
30.000 Kilometern muss sein.
Anderenfalls kann den Autobesitzer das Worst-Case-Szenario ereilen: Der Motor kollabiert,
ein neuer schlägt mit zirka 5.000
Euro zu Buche.

- Rollt ein Benziner oder Diesel zum Check in die Werkstatt?
- Schreibt der Hersteller feste
oder flexible Wechselintervalle vor.
Komfortabel: In modernen
Fahrzeugen berechnet das
Motorsteuergerät anhand gemessener Parameter wie Kraftstoffverbrauch,
Öltemperatur
und Fahrtstrecke das Wartungsintervall und zeigt den fälligen
Termin meist im Display an.
Stoßdämpfer…
…müssen eine Menge schlucken: Schlaglöcher, Pflastersteine, Borsteinkanten. Der
Verschleiß kommt schleichend,
sodass Autofahrer ihn kaum
oder oft spät bemerken.
Erste Anhaltspunkte sind längere Bremswege, weniger Spurstabilität, verminderte Wirkung
der elektronischen Regelsysteme wie ABS und ESP. Reifen und Fahrwerk nutzen sich
schneller ab. Alles schlagkräftige Argumente für den Check
auf dem Prüfstand – mindestens
alle 20.000 Kilometer.
Reifen…
…werden akribisch nach Beschädigungen wie Risse, Beulen oder Schnitte untersucht.
Weil Sonne, Hitze, Kälte und
Feuchtigkeit sie mit den Jahren
porös machen und alt aussehen
lassen, sollten spätestens nach
zehn Jahren neue her.
Die letzten vier Ziffern der
DOT-Nummer auf der Reifenflanke verraten das Herstellungsdatum (1111 = 11.
Kalenderwoche 2011). Ebenfalls einen Blick wert: das Profil.
Die Profis empfehlen bei Sommerreifen mindestens drei Millimeter, gemessen in der Mitte
der Lauffläche.
Quelle:
-promotor-
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Cooles Accessoire: Eiskratzer, Ladekabel und Co.
Schon x-mal gehört und
doch wieder reingetappt. Ohne
Vorbereitung auf die winterliche Fahrt schnappt die Eisfalle
zu. Mit diesen Helfern gefriert
nichts.
Vor dem Start
Selbst Besitzer einer Funkfernbedienung sind davor nicht
gefeit: Hat Eiseskälte die Batterie einmal lahmgelegt, kämpfen
auch sie mit eingefrorenen Türschlössern. Enteisersprays sind
Retter in der Not, passen selbst
in die kleinste Handtasche und
kosten nicht viel. Der kluge Autofahrer denkt vor und schützt
die Schlösser prophylaktisch mit
Grafit vor dem Einfrieren.
Als nächstes muss die
Schneehaube runter, sonst
rutscht sie beim ersten Bremsen
vor die Nase. Der Handfeger, im
Kofferraum deponiert, befreit

das Auto von der weißen Pracht,
der Spaten legt im Härtefall die
Räder frei.
Schaben, sprühen
oder einklemmen?
Was aufreibend klingt, tut
auch den Scheiben nicht gut.
Eiskratzer hinterlassen oft Riefen im Glas, die in der Sonne
blenden. Besser: Den Eispanzer vorher mit Defrosterspray
auftauen, der Eiskratzer erledigt
mit der glatten Seite den Rest.
Ohne Schäden und günstig hilft
auch die klassische Abdeckfolie. Wer am Abend das Auto
verpackt, wird mit einer freien
Scheibe am Morgen belohnt.
Zweimal rödelrödel, dann
herrscht Funkstille. Klarer Fall:
Die Batterie streikt. Wer jetzt
ein Starthilfekabel zur Hand hat,
kann den Nachbarn um Stromspende bitten. Notfalls hilft das

Abschleppseil für die Tour zur
nächsten Werkstatt.
Für unterwegs
Die Alpen sind in Sicht und
die Pässe mit dem runden blauen Schneeketten-Schild auch.
Handschuhe, Arbeitsdecke
und Warnweste helfen, die Traktionshilfen komfortabel und sicher anzulegen. Beim Kauf der
grellen Westen auf die EU-Norm
EN 471 achten. Antibeschlagtücher oder Lederschwämme sagen beschlagenen Scheiben
den Kampf an. Und vor dem Bibbern im Stau helfen Wolldecke,
warme Jacken und Getränke.
An Bord sollten auch Kanister
mit Scheibenfrostschutz und
Benzin nicht fehlen.
Quelle: -promotor-

Ketten spuren auf Eis und Schnee
Wer hat’s erfunden? Nein,
kein Schweizer. Ein Amerikaner war’s. Harry D. Weed meldete vor über 100 Jahren eine
Anfahrhilfe und Spurhaltekette
beim Patentamt an. Die Hanfseile von damals sind lange schon
modernen Schneeketten aus
Stahl und Kunststoff gewichen.
Das Prinzip ist geblieben:
Die Traktionshilfen hacken und
schaufeln sich auf Eis und durch
Schnee voran. Ohne sie ist oft
kein Vorwärtskommen. Gefragt
sind sie auch, wenn das runde
Schild mit blauem Grund und
Schneeketten-Symbol auf vielen Pässen und Hochgebirgsstraßen steht.
Auswahl
Es gibt Seil-, Bügel- und
Schnellmontageketten. Seilketten sind am günstigsten, aber
auch aufwändigsten beim Anlegen - besonders in engen Radkästen. Mit Ring oder Bügel
gelingt die Montage ohne Griff
hinters Rad wesentlich leichter.
Schnellmontageketten lassen
sich per Adapter am Rad ruckzuck aufziehen, haben aber ihren Preis.

6

Ist die Entscheidung gefallen,
kann die Fahrhilfe mit den Angaben von Fahrzeug, Reifenund
Felgengröße geordert werden.
Alternativ bieten Werkstätten
und Automobilklubs Schneeketten zum Mieten an.

aufgezogen werden müssen.
Bei der Montage helfen Handschuhe, Warnweste und eine
wasserfeste Unterlage. Nach
wenigen Metern den richtigen
Sitz kontrollieren und gegebenenfalls die Ketten nachspannen.
Fahren

Montage
Übung macht nicht nur den
Meister, sondern erspart in klirrender Kälte am verschneiten Pass Zeit und Nerven. Die
Werkstatt-Profis zeigen Handgriffe und helfen bei der Trockenübung.
Schneeketten gehören auf
die Antriebsräder, bei Allradautos gibt die Bedienungsanleitung vor, auf welche Achse sie

Mit Schneeketten ist maximal Tempo 50 erlaubt. Schneller wird es auch zu laut, holperig
und kann bei einer Polizeikontrolle teuer werden. Kfz-Meister
raten, das ESP/ASR im Schneekettenbetrieb auszuschalten. Es
hindert die Traktionshilfen an ihrer Arbeit.
Alternativen
Sie heißen Soft Spike, Snow
Grip oder Auto Sock und greifen
für den Notfall ins Geschehen
ein. Die Alternativen aus Textil, Kunststoff oder als Haftspray
können die Stahlketten aber
nicht ersetzen. Viele Nachbarn
akzeptieren sie zudem nicht als
vollwertige Schneeketten.
Fürs flache Land ist die Nothilfe besser als nichts.
Quelle:
-promotor-

Schneeketten:
Nicht jede ist geeignet
Bei der Fahrt in den
Schnee sind sie oft die letzte Rettung: Mit Schneeketten geht es noch vorwärts,
wenn selbst die besten
Winterreifen kapitulieren.
Die Ketten müssen aber sowohl zu den Reifen als auch
zum Auto passen.
Allein die Reifendimension zu beachten genügt
bei modernen Autos meist
nicht mehr. Darauf weist
der Obermeister der Kfz-Innung hin.
In den Radkästen vieler Fahrzeuge gehe es inzwischen so eng zu, dass
ungeeignete Ketten anschlagen und Schäden
verursachen können. Die
Autohersteller
reagieren
darauf, indem sie beispielsweise nur feingliedrige Ketten zulassen oder solche,
die keine Teile auf der Innenseite des Rads mehr
aufweisen. Dazu zählen
in aller Regel jene Modelle, die sich beim Anfahren
selbsttätig aufziehen.
Auch wenn eine Kette
passt, kann es zu Problemen kommen. So sind Modelle mit Innenhaken zur
Befestigung bei Autos mit
Heckantrieb oftmals extrem
schwierig zu montieren.
Das liegt an den meist sehr
engen Radausschnitten an
der Hinterachse. Bügelketten und selbstaufziehende
Systeme sind hier die bessere Wahl.
Bei der Auswahl geeigneter Schneeketten sind
Autofahrer oft überfordert.
Hinweise in den Zulassungspapieren gibt es nicht
mehr. Und Betriebsanleitungen behandeln das Thema meist stiefmütterlich.
Eine gute Informationsquelle ist der Kfz-Meisterbetrieb.
Die Profis kennen die
Anforderungen des Autoherstellers und können geeignete Ketten empfehlen.
Sie wissen aber vor allem,
worauf es in erster Linie ankommt: Eine leichte Handhabung vermindert das
Risiko einer falschen und
damit gefährlichen Montage. Ratsam ist es, das Aufziehen der Ketten vor dem
Start in den Schnee zu
üben. So kann im Ernstfall
nichts schief gehen.
Quelle: -promotor-
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Kfz-Mechatroniker:
Ausbildung auf neuestem Stand
Mit frischem Wind ist der Beruf Kfz-Mechatroniker am 1. August 2013
an den Start gegangen. Neue Lerninhalte und eine geänderte Ausbildungsstruktur bereiten die Fachleute von morgen für die Arbeit an modernen
Techniken und Verfahren vor.
Gerade
die Automobiltechnik
entwickelt sich rasant
Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Hochvolttechnologien, neue
Leichtbauwerkstoffe oder moderne Reparaturmethoden für
Karosserien spielen zukünftig immer öfter in Kfz-Betrieben
eine Rolle.
„Dafür brauchen wir Experten für Fahrzeugtechnik“, sagt
der Obermeister der Kfz-Innung.
Wer sich für den Beruf entscheidet, braucht Verständnis
für Elektronik und Elektrik, Mechanik und Datenverarbeitung.
Denn heutzutage werden fast
alle Fahrzeugfunktionen elektronisch kontrolliert.

Kfz-Mechatroniker erstellen
Diagnosen, lesen Fehlerberichte digital aus, warten und stellen Fahrzeuge sowie Systeme
ein. Zudem planen sie Arbeitsabläufe, kontrollieren Ergebnisse und haben Kundenkontakt.
Die Fachleute demontieren und
montieren ebenso Teile oder
rüsten Zubehör nach.
Spezialisierung
beginnt mit
dem Ausbildungsstart
Die künftigen Azubis - vom
Hauptschulabsolventen bis zum
Abiturienten – brauchen für den
Beruf gute Noten in Mathematik
und Physik sowie kommunikative Fähigkeiten. Die 3,5-jährige
Ausbildung ist dual. Neben der
Praxis besuchen die Auszubildenden die Berufsschule sowie
Lehrgänge in handwerklichen
Bildungseinrichtungen.
Sie legen nach 1,5 Jahren die
Gesellenprüfung Teil 1 ab, die
sich in einen praktischen und
einen theoretischen Teil gliedert. Der zweite Teil der Prüfung
steht zum Ende der Ausbildung
auf dem Plan.

Gleich zum Ausbildungsstart
bekommen die Azubis die berufliche Grundbildung im Bereich
Fahrzeugtechnik vermittelt. Im
ersten Jahr erlernen sie die
Funktion der Fahrzeugsysteme
und den Umgang mit den entsprechenden Bauteilen. Einfache Mess- und Prüfarbeiten
sowie die Montage stehen im
Vordergrund.
Damit sind sie für das zweite Ausbildungsjahr gut gerüstet
und können Service-, Wartungsund Instandhaltungsarbeiten am
Fahrzeug durchführen. Im letzten Ausbildungsjahr werden
dann die bis dahin gelernten
Ausbildungsinhalte im gewählten Schwerpunkt vertieft.
„Anders als bisher steht dabei jetzt für die Azubis von
Anfang an das service- und
auftragsorientierte Arbeiten im
Mittelpunkt“, unterstreicht der
Obermeister den neuen Fokus
der Ausbildung.

Die neuen Schwerpunkte:
System- und
Hochvolttechnik
Seit August 2013 können Azubis erstmals diese Spezialisierung wählen. Kfz-Mechatroniker
für System-und Hochvolttechnik nehmen fahrzeugtechnische
Systeme in und außer Betrieb,
aktualisieren
Softwarestände und führen Messungen und
Funktionsprüfungen durch.
Dabei ist analytisches Denken gefragt, insbesondere dann,
wenn Fehler in Signalübertragungssystemen
lokalisiert
werden müssen. Das ist auch
gefragt, wenn Zubehör, Zusatzeinrichtungen und Sonderausstattungen in die bestehende
Systemarchitektur des digitalen
Bordnetzes nachgerüstet werden.
Denn hier brauchen die
Fachleute einen entsprechenden Überblick über das Gesamtsystem des Autos. Zudem
müssen sie bei allen Arbeiten
Vorgaben und entsprechenden

Schutzmaßnahmen beachten.
Karosserietechnik
Seit dem Ausbildungsjahr
2013/2014 gibt es den eigenständigen
Ausbildungsberuf
Mechaniker für Karosserieinstandhaltung nicht mehr. Der
Ausbildungsschwerpunkt
Karosserietechnik wurde nun in
den Beruf Kfz-Mechatroniker integriert.
Kfz-Mechatroniker für Karosserietechnik reparieren Fahrzeuge nach einem Unfall und
setzen Karosserien instand. Dabei ist handwerkliches Können
gepaart mit Fachwissen gefragt.
Werkstoffe und Materialien wie
Stahl, Aluminium und Kunststoff
kommen zum Einsatz – diese
werden geklebt, geschweißt, genietet oder gelötet.
Nötig sind auch umfangreiche Kenntnisse zur Funktion
angrenzender Bauteile und Baugruppen, wie das Bordnetz und
seine elektrischen und elektronischen Komponenten sowie die
Antriebs- und Fahrwerkstechnik. De- und Montagearbeiten
sowie Mess- und Prüfarbeiten
mit modernen Diagnosegeräten
spielen auch eine wichtige Rolle. Ohne Kommunikation geht es
nicht: Sie beraten Kunden rund
um die notwendigen Arbeiten –
von Reparaturen über Korrosionsschutz bis hin zur Pflege der
Karosserie.

Die bewährten Schwerpunkte:

beispielsweise Steuergeräte zu
programmieren.
Nutzfahrzeugtechnik
Hier geht es darum, Fahrzeuge einer „gewichtigeren Dimension“ zu warten und zu prüfen.
Der Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik setzt Bremssysteme, Motoren und Getriebe
instand, diagnostiziert und beseitigt Fehlermeldungen. Er
nutzt verschiedene Schweißverfahren zum Heften, Fügen und
thermischen Trennen.

Motorradtechnik
Enduro, Motocross, Reise- und Sportmotorräder: Jedes Zweirad hat seine eigene
Charakteristik. Als Kfz-Mechatroniker Motorradtechnik werden Motorräder diagnostiziert,
gewartet und instandgesetzt.
Außerdem werden Rahmen,
Radaufhängungssysteme und
Fahrwerke auf Verschleiß und
Schäden geprüft oder mit Zusatzsystemen,
Sonderausstattungen oder Zubehörteilen
nachgerüstet.

Personenkraftwagentechnik
Brems- und Lenkassistenten,
Automatikgetriebe und Komponenten des Motormanagements
– wer sich auf Pkw-Technik spezialisiert, analysiert elektrische,
elektronische und mechanische
Systeme, stellt Fehler und Störungen fest und behebt die Ursachen.
Außerdem werden Pkw mit
Anhängerkupplung, Standheizung oder Navigationssystemen
nachgerüstet. Die Fachleute arbeiten dabei mit modernen Werkstattinformations- und
Kommunikationssystemen, um
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Mehr finden Sie auf: www.
meineAusbildung.com oder Ihrer Kfz-Innung (Kontaktdaten
auf Seite 8).
Quelle: -promotorBilder Seite 1 - 7: -promotor-
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Mit Dachbox und Skiträger obenauf
Platz da für Skier, Snowboards und Boots! Die sperrigen Spaßmacher werden
jetzt aufs Dach in Boxen und auf Skiträgern verbannt. Nichts stört, verschmutzt und
gefährdet mehr im Auto.
Damit der Transport auf der
Reise ins Schneeparadies auch
sicher über die Bühne geht, stehen die Kfz-Meisterbetriebe den
Autofahrern zu Seite. Sie beraten, montieren, verkaufen oder
vermieten das Zubehör.
Regel 1:
sicher halten
Dachbox und Skiträger brauchen Grundträger, die nahezu
auf alle Autos passen und nicht
zwingend eine Dachreling voraussetzen. Viele Fahrzeuge
haben aber auch modellspezifische Befestigungspunkte und
Trägersysteme. Einmal montiert, hält die Grundausstattung übers Jahr abwechselnd

Skiträger, Dachbox, Leiter oder
Paddelboot. Ab und zu, regelmäßig aber bei voller Urlaubslast, sollten Pausen genutzt
werden, um den festen Sitz der
Gepäckträger zu checken.
Regel 2:
richtig wählen
Ob Dachbox oder Skiträger
mit einem amtlichen Prüfzeichen sind Sie auf der sicheren
Seite.
Dachbox-Interessenten sollten ihr Gepäck vorher ausmessen und wissen, wie viel das
Auto tragen darf. Die zulässige
Dachlast (steht im Fahrzeugschein) gibt die Obergrenze vor
– Summe aus dem Gewicht des
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Trägers, der Dachbox und des
Gepäcks.
Achtung bei Skiträgern: Die
breiten Carving-Ski passen
nicht in jede Halterung.
Welche Dachboxen leicht
montierbar, dicht und gegen
Diebstahl sicher sind, sich per
Gasbetrieb oder Teleskopstangen leicht öffnen lassen und wie
viel sie fassen können wissen
die Kfz-Betriebe. Stiftung Warentest, Automobilklubs oder
Fachzeitschriften holen die Kandidaten ebenfalls regelmäßig
auf den Prüfstand.

Regel 3:
ordentlich packen
Skier immer mit den Spitzen
nach hinten festzurren. Alternativ bietet sich der Skisack an. Er
schützt die Bretter vor Korrosion. Gut ausgestattete Dachboxen haben innen Zurrgurte zum
Fixieren des Gepäcks. Ladeprofis packen Schweres in die Mitte und polstern zusätzlich die
Dachboxspitze mit Decken aus,
damit bei abrupten Bremsmanövern nichts zum Geschoss wird.

Regel 4:
bewusst fahren
Ein Tempolimit mit Dachbox
ist gesetzlich zwar nicht vorgeschrieben, ist wegen des erhöhten Luftwiderstandes aber
sinnvoll. Maximal Tempo 130 –
das spart erheblich Kraftstoff,
senkt den Geräuschpegel und
hält das Fahrzeug besser unter Kontrolle. Das einen halben
Meter hohe „Oberstübchen“ erschwert auch das Parken. Mit
Dachboxen sind viele Parkhäuser und manche Brücken tabu.
Regel 5:
alternativ entscheiden
Nicht jeder hat eine Garage, den großen Keller und
fährt jedes Wochenende in den
Skiurlaub. Werkstätten und Automobilklubs verleihen Trägersysteme.
Regel 6:
pfleglich behandeln
Was dem Auto schadet, zehrt
auch an Box und Träger. Regelmäßig waschen ja, aber Hände
weg von Reinigern und Wachsen, die Lösungsmittel oder Öle
enthalten. Silikonspray schützt
die Schlösser. Die Wäsche in
der automatischen Anlage ist
mit dieser „Montur“ natürlich
verboten.
Quelle: -promotorBilder: Kamei & -promotor-
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