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Wenn die 
Luft raus ist

Die gute Nachricht vor-
weg: Laut Statistik trifft eine 
Reifenpanne jeden Autofah-
rer nur einmal in zehn Jahren. 

Und doch fährt bei fast al-
len die Sorge mit, vor allem im 
Urlaub mit geplatztem Pneu 
halsbrecherisch und auf halber 
Strecke liegenzubleiben. Dabei 
haben es Autobesitzer weitge-
hend selbst in der Hand, das Ri-
siko zu minimieren. 

Ursache: 
Zu niedriger Luftdruck

„Hauptursache für Reifen-
platzer ist ein zu niedriger Luft-
druck“, warnt der Obermeister 
der Kfz-Innung. Alarmierend: 
Drei Viertel aller Fahrzeuge 
sind mit zu wenig Luftdruck un-
terwegs. Das ergab die euro-
paweite Untersuchung eines 
Reifenherstellers. 

Nicht genug damit. Zu nied-
riger Luftdruck beeinträchtigt 
Fahrstabilität, Lenkreaktion und 
Bremsweg. Der Kraftstoffver-
brauch steigt und die Reifen 
verschleißen schneller. Die Kfz-
Innung rät, spätestens nach je-
weils zwei Wochen zur Prüfung 
an die Tankstelle zu rollen. Wie 
viel Druck der Hersteller emp-
fiehlt, steht in der Bedienungs-
anleitung, in der Tankklappe 
oder der Fahrertür. Reserverad 
nicht vergessen, ein bar mehr ist 
dafür perfekt. 

Warnsignale: 
Rütteln, Poltern, Rauch

Reifenplatzer kündigen sich 
an. Es rüttelt, poltert, Sitz und 
Lenkrad vibrieren, das Fahr-
zeug 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 Reifendruck-
kontrollsystem vor der Gefahr 
warnt. Die Wächter lassen sich 
übrigens auch nachrüsten. 

Platzt der Reifen doch unver-
hofft, ist ein kühler Kopf gefragt: 

das Lenkrad gefühlvoll steuern, 
sacht bremsen, wenn möglich 
ausrollen und rechts ranfahren. 
Autos mit Run-Flat-Reifen kön-
nen getrost den Kfz-Profi an-
steuern – die Pneus besitzen 
Notlaufeigenschaften. 

„Not-OP“: 
Darauf kommt es an

Bevor es ans Hebeln, Um-
stecken, Sprayen oder Drücken 
geht, wird die Gefahrenstelle ge-
sichert: Warnblinker an, Motor 
aus, Gang einlegen, Handbrem-
se ziehen, Warnweste überstrei-
fen, Warnsignal mindestens 100 
Meter hinter das Pannenauto 
aufstellen. Mitreisende steigen 
rechts aus und suchen auf der 
Autobahn hinter der Leitplanke 
Schutz. 

Vor der Montage des Er-
satz- 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 Schrau-
ben am neuen Rad nach einigen 
Kilometern kontrollieren und 
notfalls immer über Kreuz nach-
ziehen. Wer zuhause geübt hat, 
ist klar im Vorteil. 

Die „Not-OP“ von Fahrzeu-
gen 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 füh-
ren – egal, wie das Pannenau-
to versorgt wurde – mit maximal 
Tempo 80 in die Werkstatt.

Quelle: -promotor- 

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Günther Haller, Obermeister

die dunkle Jahreszeit steht 
vor der Tür. Damit steigt die Ge-
fahr, die Straßen- und Sichtver-
hältnisse schlecht einschätzen 
zu können. Daher ist es wich-
tig die Beleuchtung Ihres Fahr-
zeugs überprüfen zu lassen und 
die Bereifung anzupassen. Ver-
einbaren Sie frühzeitig einen 
Termin bei Ihrem Meisterbetrieb 
der Kfz-Innung, um Ihr Fahr-
zeug fit für den Winter zu ma-
chen. Weitere hilfreiche Tipps 
zu Licht und Reifen finden Sie 
auf den nächsten Seiten

Skifahren und Rodeln ge-
hören zu den angenehmen Ak-
tivitäten 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 er-
fahren Sie außerdem, was sich 
in der Ausbildung zum Kfz-Me-
chatroniker geändert hat. Zwei-
mal pro Jahr informieren wir Sie, 
die Kunden der Kfz-Meisterbe-
triebe über aktuelle Auto-The-
men.  

Wir wünschen Ihnen eine 
unfallfreie Herbst/Winter-Sai-
son. Ihr Meisterbetrieb der Kfz-
Innung 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  
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Autolack braucht Pflege auch im Winter
Die Kruste muss runter!

Der Lack, die „Haut“ unserer 
Autos, soll das Blech bei Wind 
und Wetter vor Umwelteinflüs-
sen und Korrosion schützen. 
Doch es genügen schon kurze 
Fahrten über feucht-schmutzi-
ge und gestreute Straßen, da-
mit 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!

Radkästen und Felgen 
nicht vergessen!

Vielfahrer sollten ihr Auto 
mindestens einmal pro Wo-
che waschen, Gelegenheitsfah-
rer ein- bis zweimal im Monat. 
Die Experten des Kfz-Gewer-
bes empfehlen, den groben 
Schmutz zunächst mit dem 
Dampfstrahler zu entfernen. Da-
bei auch an Radkästen und Fel-
gen denken, hier fängt sich der 
meiste Schmutz.

Kontrolle ist wichtig!

Nach der Hauptwäsche 
empfiehlt es sich, die Gum-
midichtungen der Türen und 
des Kofferraums auf mögliche 
Risse und poröse Stellen zu 
untersuchen. Tür- und Heck-
klappendichtungen vertragen 
jetzt Silikonspray, damit sie spä-
ter nicht zufrieren.

Pflegekur nach der Wäsche

Zum Abschluss bekommt 
die gewaschene und getrock-
nete Lackierung eine Pflegekur 
mit einem Konservierungsmit-
tel. Das schützt die Oberfläche 
durch eine die Poren schließen-
de und das Wasser abweisen-
de 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 Schä-
den an der obersten Lack-
schicht, hilft ein Lackstift, um 
die Kratzer auszubessern. Den-
noch kann an dieser Stelle Was-
ser eindringen. Der Rost lässt 
dann nicht mehr lange auf sich 
warten.

Daher ist es am besten, die 
Fachleute eines Kfz-Meisterbe-
triebs 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-Auf-
bau wieder her, 
und der Rost hat 
keine Chance.

Quelle: 
-promotor-

Runter mit Salz und Schmutz –  
Schutzprogramm fürs Auto

Ein hässlicher grauer Schleier aus Salzrückständen und Schmutzwasser bedeckt sind im Winter wieder Millio-
nen von Autos. Bis in die kleinsten Ritzen und entlegensten Ecken kriecht dann wieder die aggressive Lauge aus 
Dreck und Salz. 

Das sieht nicht nur jäm-
merlich aus, sondern kann an 
Lack, Dichtungen, Felgen und 
vor allem auch am Unterbo-
den Schaden anrichten und die 
schleichende Korrosion fördern. 

So waschen Autofahrer ihr 
Fahrzeug im Winter richtig 

Eine Autowäsche dient nicht 
nur der Optik, sondern auch 
dem Werterhalt des Fahrzeugs. 
Gerade bei Tauwetter wer-
den Unmengen an Salzwasser 
hochgeschleudert und bilden ei-
nen milchigen, mehrschichtigen 
Film aus winzigen Salzkristal-
len, 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 Schmutz-
partikel von den Bürsten, Wal-
zen, aber auch Textillappen 
über den Lack gezogen werden. 

Autofahrer, die trotz Minus-
temperaturen in eine Waschan-
lage fahren, sollten unbedingt 
ein Programm mit Trocknung 
wählen. So können Fahrzeugtei-
le nach dem Waschgang nicht 
einfrieren. Talkumpuder oder 

Glycerin auf den Türdichtungen 
sorgen dafür, dass durch gefrie-
rendes Waschwasser nicht die 
Türrahmen vereisen. 

Warum der Unterboden 
regelmäßig überprüft 

werden sollte

Vor allem der Unterboden 
sollte in den Wintermonaten 
regelmäßig gereinigt wer-
den. Denn lagert sich Salz bei-
spielsweise in einem Blechfalz 
ab, kann es in Verbindung mit 
Feuchtigkeit schnell zu Korrosi-
on kommen. 

Autofahrer sollten daher öfter 
eine Unterbodenwäsche durch-
führen. Mögliche Schwach-
stellen, wie Radkästen oder 
Bodenbleche, werden im Kfz-
Meisterbetrieb ausgebessert. 
Gleiches gilt für Schäden am 
Lack. 

Kratzer beseitigen 
und die Schutzschicht 

des Lacks erneuern 

Nach jeder Autowäsche soll-
ten Autofahrer den Lack unter 
die Lupe nehmen. Ob auf der 
Motorhaube, im Bereich der 
Radläufe oder an Außenspie-
geln – durch Split, Schmutz 
und Salz entstehen kleine Lack-
schäden und Kratzer. Schadhaf-
te Stellen sollten in jedem Fall 
schnell ausgebessert werden, 
am besten von den Experten 
des Kfz-Gewerbes.

Für eine optimale Schutzwir-
kung empfiehlt sich an-
schließend eine gründliche 
Lackreinigung und Politur mit 
anschließender Lackversiege-
lung. Hintergrund: Eine glatte 
und geschützte Lackoberfläche 
ist wesentlich weniger anfäl-
lig gegen Salz, Laugen und 
Schmutz. 

Denn die Politur frischt den 
Lack auf, indem kleine Krat-
zer und Oberflächenstörungen 

entfernt werden. Die Wachsver-
siegelung weist Schmutzpartikel 
und Wasser ab. Diese Schutz-
schicht nutzt sich allerdings mit 
der Zeit ab. Faustformel: Perlt 
Wasser nicht mehr ab – unbe-
dingt wieder wachsen. 

So pflegen Autofahrer 
moderne Matt-Lacke

Bei der Pflege von moder-
nen Mattlacken sind hingegen 
einige Besonderheiten zu be-
achten. Zwar bietet das regel-
mäßige 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 ar-
beitet.

Und auch dann bleibt ein 
Restrisiko. Denn jeder starke 
mechanische Einfluss, sogar 
eine zu druckvolle Handwäsche, 
könnte zu irreparablen Verände-
rungen im Lackbild führen. Alle 
Polier- und Wachstipps gelten 
bei matt lackierten Fahrzeugen 
allerdings nicht. Mattlacke sind 
an der Oberfläche rau. Und wer-
den sie poliert und gewachst, 
beginnen auch sie zu glänzen.

Quelle: -promotor-
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Lampenwechsel - eine Sache für Profis
Ach, da ist nur eine Lampe 

durchgebrannt !

Defekte Beleuchtung am 
Auto wird vielfach als Bagatell-
reparatur angesehen. Und dann 
trauen sich Autofahrer sie auch 
selbst zu. Dabei ist Scheitern oft 
vorprogrammiert. Das liegt auch 
an den beengten Einbauverhält-
nissen in modernen Autos. 

Vor allem bei Modellen bis 
etwa 2006 können viele Vorar-
beiten nötig sein, bis hin zum 
Abbau von Stoßfängern, Tei-
len in Radkästen und im Mo-
torraum. Für Ungeübte ist die 

Gefahr sogar groß, beispiels-
weise Befestigungsfedern der 
Scheinwerferlampen zu verbie-
gen und zu schädigen. 

Xenon-Scheinwerfer

Zusätzliche Gefahren dro-
hen bei Xenon-Scheinwerfern. 
In ihnen werden hohe Spannun-
gen 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 Einstel-
len der Scheinwerfer. 

Und die Justierung des Lichts 
ist nach dem Wechsel einer 
Lichtquelle dringend erforder-
lich. Denn schon kleine Toleran-
zen in den Lampen verändern 
die Lichtverteilung. Blendung 
oder zu wenig Sichtweite sind 
die Folgen. 

Selbst wenn der Autofah-
rer dem Lampenwechsel hand-
werklich gewachsen ist, kann 

es zu Problemen kommen. Oft 
ist nämlich die richtige Ersatz-
lampe nicht zur Hand. Die An-
zahl der gebräuchlichen Typen 
bei Scheinwerfern hat das halbe 
Dutzend längst überschritten. 

Standlicht

Beim Standlicht sieht es ähn-
lich aus. So manche Fassung 
wurde schon beim gewaltsamen 
Einsetzen ruiniert. Die Kfz-Meis-
terbetriebe hingegen haben die 
passenden Leuchtmittel auf La-
ger und das richtige Händchen 
für den Wechsel.

Quelle: -promotor-

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 Kfz-
Innung hat ein paar Tipps zusammengestellt. 

Licht an

Der Winter ist keine Zeit für 
Lichtmuffel. Die Beleuchtungs-
verhältnisse lassen Autofahrern 
zumeist keine Wahl. Wer das 
gern vergisst und keine Automa-
tik für das Einschalten hat, kann 
sie vielfach im Kfz-Betrieb nach-
rüsten lassen. Ansonsten hilft 
nur der „Knoten im Taschen-
tuch“. Immer dran denken: Licht 
an auch am Tag! 

Abblendlicht

Seit vergangenem Jahr sind 
die Tagfahrleuchten bei neu-
en Modellen Pflicht. Leider ver-
gessen Fahrer solcher Autos 
oft das rechtzeitige Umschal-
ten auf Abblendlicht in der Däm-
merung und in Tunnels. Das 
ist aber wichtig, weil beim Tag-
fahrlicht meist die Rückleuchten 
nicht in Betrieb sind. Entspannt 
sehen das Besitzer eines Däm-
merungssensors, der das Um-
schalten automatisch erledigt. 
Auch er ist vielfach nachrüstbar. 

Zwei zählt

Einäugig ist blauäugig – 
brennt eine Lampe durch, muss 
sie nach den gesetzlichen Vor-
schriften „unverzüglich“ erneu-
ert werden. Das muss nicht 

unbedingt am Straßenrand ge-
schehen, die Fahrt zur Werkstatt 
ist noch erlaubt. Wird man beim 
Fahren mit nur einem funktionie-
renden Scheinwerfer oder einer 
Heckleuchte erwischt, kostet 
das Bußgeld. 

Saubere Sache

Scheinwerfer und Leuchten 
erfüllen nur dann ihre Funktion, 
wenn sie sauber und frei von 
Eis und Schnee sind. Also beim 
morgendlichen Schnee entfer-
nen diese Teile nicht vergessen. 
Was viele nicht wissen: Ver-
schmutzte Scheinwerfer blen-
den 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. 

Rückblick

Der Parkplatz vor der Schau-
fensterscheibe bietet eine gute 
Kontrollmöglichkeit für die Licht-
funktionen. Die gern vernachläs-
sigte Leuchtweitenregulierung 

lässt sich vor einer Wand prü-
fen. 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 Blen-
dung des Gegenverkehrs.  Be-
sitzer von Autos mit Xenonlicht 
müssen sich darüber keine Ge-
danken machen. 

Die Leuchtweite passt sich 
automatisch an. Übrigens wird 
eine defekte Leuchtweitenrege-
lung bei der Hauptuntersuchung 
beanstandet. Die Reparatur ist 
ein Fall für den Kfz-Meisterbe-
trieb. 

Einstellungssache

Kurzes Aufblenden des Ge-
genverkehrs kann ein Hinweis 
auf zu hoch eingestellte Schein-
werfer sein. Beim Licht-Test im 
Oktober 2012 war das bei 13 
Prozent der überprüften Autos 
der Fall. Dagegen hilft nur die 
sorgfältige Einstellung mit ei-
nem modernen Servicegerät in 
der Werkstatt. 

Dicke Suppe

Lichthupe von hinten bei 
eingeschalteter Nebelschluss-
leuchte? Dann ist die Sicht viel-
leicht 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 leuch-
ten. Also nicht bei Schneefall 
oder Regen. 

Bei Nebelscheinwerfern sind 
die Vorschriften nicht so streng, 
doch die Sicht muss durch „Ne-
bel, Regen oder Schnee behin-
dert“ 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 defek-
tem Licht unterwegs, je-
des fünfte Auto hat defekte 
Scheinwerfer, 13,3 Prozent 
blenden andere Verkehrs-
teilnehmer. Das hat die 
Auswertung des Licht-Tests 
2012 ergeben. 

Millionen Autofahrer nut-
zen jedes Jahr im Oktober 
das kostenlose Angebot 
und lassen Scheinwerfer-
funktionen, Leuchtweite-
regulierung, rückwärtige 
Beleuchtungseinrichtung 
und Bremslicht testen. Da-
von sind bundesweit etwa 
140 000 Tests in die Statis-
tik eingeflossen. Die Pkw-
Mängelquote liegt mit 34,3 
Prozent etwa auf dem Ni-
veau des Vorjahres. 

Seit 2006 gibt es auch 
den Test für Nutzfahrzeu-
ge: Rund 35,2 Prozent da-
von sind mit mangelhafter 
Beleuchtung unterwegs. 
(2011: 35,3 Prozent). 

Gerade in der dunk-
len Jahreszeit sollten Au-
tofahrer 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 Winterbe-
reifung. Während dieser Arbeit 
liegen Radaufhängung, Bremse 
und Teile der Lenkung frei. Dies 
ist also eine gute Gelegenheit, 
einen prüfenden Blick auf die-
se wichtigen Sicherheitskom-
ponenten zu werfen. Am besten 
aufgehoben ist das Auto dabei 
im Kfz-Meisterbetrieb. 

Werden bei einer Sichtprü-
fung Mängel entdeckt, können 
die Profis dem Autobesitzer 
sofort Vorschläge zur Beseiti-
gung machen. Die Bandbreite 
ist dabei ist groß. Sie reicht von 
Bremsbelägen, die nahe an der 
Verschleißgrenze liegen, aber 
noch tadellos wirken, bis zu aus-
geschlagenen Kugelgelenken.

Und die rechtzeitige Behe-
bung von kleineren Schäden 
kann dabei viel Geld sparen. 

Der Ersatz einer undichten 
Lenkmanschette kostet bei-
spielsweise viel weniger als der 
Austausch der kompletten Len-
kung. Der kann aber nötig wer-
den, wenn zu lange Schmutz 

und Wasser durch die verschlis-
sene Manschette dringen konn-
te. 

Besonders sinnvoll ist es, 
die Stoßdämpfer beim Wech-
sel auf Winterbereifung zu kon-
trollieren. An die langsame 
Verschlechterung der Wirkung 
gewöhnt sich ein Autofahrer 
nämlich. 

Die Profis der Meisterbetrie-
be sehen hingegen schon mit 
bloßem Auge, ob beispielsweise 
ein Ölverlust auf den Totalaus-
fall eines Dämpfers hindeutet. 
Auf einem Prüfstand checken 
sie die Wirkung der Stoßdämp-
fer. Ähnlich sieht es bei den 
Bremsen aus, deren Perfor-
mance genau nur mit einem Rol-
lenprüfstand zu ermitteln ist. 

Beide Gerätschaften hat nie-
mand zu Hause. Die Fachleute 
stellen zudem sicher, dass die 
Räder richtig montiert sind. Und 
der Autofahrer weiß danach, 
dass auch hinter dem Reifen al-
les einem kritischen Blick des 
Meisters standgehalten hat.

 Quelle: -promotor-

Stau im Winter –  
so bleibt’s warm im Auto

Gefangen im Stau bei fros-
tigen Temperaturen und 
schlimmstenfalls noch in der 
Nacht. Gefahr ist bereits in weni-
gen Wochen in Verzug, wenn die 
ersten Ski- und Snowboard-Ak-
robaten, aber auch alle „Flach-
landtiroler“ wieder die Pisten in 
Deutschland, Österreich, Frank-
reich, Italien, Tschechien oder in 
der Schweiz ansteuern. 

Ohne Heizung und warme 
Kleidung kriecht die Eiseskäl-
te rasch unter die Haut. Schon 
bei Körpertemperaturen unter 
34 Grad Celsius droht Unter-
kühlung, bei Außentemperatu-
ren um die Null Grad, Wind und 
Feuchtigkeit kann es sogar Er-
frierungen geben. 

Besonders Kinder sind ge-
fährdet, weil sie noch nicht ge-
nug Eigenwärme erzeugen und 
schneller auskühlen. Wer sich 
darauf vorbereitet, tappt nicht in 
die Eisfalle. 

Wärme von außen

Am besten wärmt natür-
lich die Heizung. Damit sie gut 
und lange arbeiten kann, soll-
te ausreichend Benzin an Bord 
sein – auch im Reservekanister. 
In Deutschland ist die Mitnah-
me von 20 Litern erlaubt, Ös-
terreich, Frankreich und Italien 
schreiben maximal zehn Liter 
vor. Der Kanister muss den DIN-
Normen 7274 oder 16904 ent-
sprechen. 

Weil aber kaum jemand 
die Heizung stundenlang lau-
fen lässt, gehören warme De-
cken und Kleidung mit ins Auto. 
Der Zwiebellook hat sich bes-
tens bewährt. Sensibelchen wie 
Füße, Hände und Ohren werden 

mit Schal, Mütze und Handschu-
hen 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 kalorienrei-
che Kost wie belegte Brote – die 
liefern Energie. Kleine Gymnas-
tikübungen 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 Griffnä-
he 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-



5Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung

Schlecht gewartet – teuer bezahlt
Die Deutschen sind Wartungsmuffel. Laut Report der Deutschen Automobil Treu-

hand (DAT) ließen sie im vergangenen Jahr 0,90 Wartungsarbeiten pro Auto durch-
führen, 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 Un-
fallrisiken und Folgeschäden in 
Kauf.“  

Das kann – selbst in der Ga-
rantiezeit – für die Autofahrer 
teuer werden. Kommt es we-
gen der Überschreitung der 
Wartungsintervalle zum Scha-
den am Fahrzeug, bleiben sie 
schlimmstenfalls auf den Repa-
raturkosten sitzen. 

Abgesehen davon verkauft 
sich ein scheckheftgepflegtes 
Auto einfach besser. Nicht ein-
gehaltene oder lax überzogene 
Fristen können böse Folgen ha-
ben. 

Zahnriemen… 

…übertragen die Kraft von 
der Kurbel- auf die Nockenwel-
le. Temperaturschwankungen, 
Motoröl und Feuchtigkeit setzen 
dem flexiblen Kunststoffmateri-
al dabei kräftig zu. Es wird mit 
der Zeit spröde, kann reißen und 
kapitale Motorschäden verursa-
chen. 

Durchschnittliche Reparatur-
kosten: 5.000 Euro. Hersteller 
empfehlen deshalb, den Zahn-
riemen entsprechend den Vor-
gaben 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 per-
fekten Sitz, Lauf und die richti-
ge Spannung des Zahnriemens 
sorgen. 

Bremsanlagen… 

…werden auf Bremsflüssig-
keit und Beläge gescheckt. Der 
regelmäßige Austausch der 
Bremsflüssigkeit ist wichtig, weil 
diese nach und nach Wasser 
aufnimmt und so der Siedepunkt 
sinkt. 

Fatale Folge: Die Flüssig-
keit erhitzt sich durch häufiges 
starkes Bremsen, es bilden sich 
Luftbläschen, die Bremswir-
kung lässt nach. Mit einer Sie-
depunkt-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, unabhän-
gig von der Herstellerempfeh-
lung, einmal jährlich zu einer 
Sichtkontrolle. Auf dem Prüf-
stand stehen Beläge, Brems-
scheiben oder Bremstrommeln. 
Nur so lassen sich teure Repa-
raturkosten 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 Schmierfä-
higkeit. Auch wenn die neuen 
hochleistungsfähigen Öle län-
ger wirken als früher – ein re-
gelmäßiger Wechsel nach zirka 
30.000 Kilometern muss sein. 
Anderenfalls kann den Autobe-
sitzer das Worst-Case-Szena-
rio ereilen: Der Motor kollabiert, 
ein neuer schlägt mit zirka 5.000 
Euro zu Buche. 

Wann das Öl ausgetauscht 
werden muss, hängt von ver-
schiedenen Kriterien ab: 

- Werden kurze oder lange 
Strecken gefahren? 

- Welche Ölsorte fließt im 
Auto? 

- Rollt ein Benziner oder Die-
sel zum Check in die Werk-
statt?

- Schreibt der Hersteller feste 
oder flexible Wechselinter-
valle vor.
Komfortabel: In modernen 

Fahrzeugen berechnet das 
Motorsteuergerät anhand ge-
messener Parameter wie Kraft-
stoffverbrauch, Öltemperatur 
und Fahrtstrecke das Wartungs-
intervall und zeigt den fälligen 
Termin meist im Display an. 

Stoßdämpfer…

…müssen eine Menge schlu-
cken: Schlaglöcher, Pflaster-
steine, Borsteinkanten. Der 
Verschleiß kommt schleichend, 
sodass Autofahrer ihn kaum 
oder oft spät bemerken. 

Erste Anhaltspunkte sind län-
gere Bremswege, weniger Spur-
stabilität, verminderte Wirkung 
der elektronischen Regelsys-
teme wie ABS und ESP. Rei-
fen und Fahrwerk nutzen sich 
schneller ab. Alles schlagkräf-
tige Argumente für den Check 
auf dem Prüfstand – mindestens 
alle 20.000 Kilometer. 

Reifen…

…werden akribisch nach Be-
schädigungen wie Risse, Beu-
len 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 Rei-
fenflanke verraten das Her-
stellungsdatum (1111 = 11. 
Kalenderwoche 2011).  Eben-
falls einen Blick wert: das Profil. 
Die Profis empfehlen bei Som-
merreifen mindestens drei Mil-
limeter, gemessen in der Mitte 
der Lauffläche.

Quelle:  
-promotor-



6 Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung

Schneeketten: 
Nicht jede ist geeignet

Bei der Fahrt in den 
Schnee sind sie oft die letz-
te Rettung: Mit Schneeket-
ten geht es noch vorwärts, 
wenn selbst die besten 
Winterreifen kapitulieren. 
Die Ketten müssen aber so-
wohl zu den Reifen als auch 
zum Auto passen.

Allein die Reifendimen-
sion zu beachten genügt 
bei modernen Autos meist 
nicht mehr. Darauf weist 
der Obermeister der Kfz-In-
nung hin. 

In den Radkästen vie-
ler Fahrzeuge gehe es in-
zwischen so eng zu, dass 
ungeeignete Ketten an-
schlagen und Schäden 
verursachen können. Die 
Autohersteller reagieren 
darauf, indem sie beispiels-
weise nur feingliedrige Ket-
ten zulassen oder solche, 
die keine Teile auf der In-
nenseite des Rads mehr 
aufweisen. Dazu zählen 
in aller Regel jene Model-
le, die sich beim Anfahren 
selbsttätig aufziehen. 

Auch wenn eine Kette 
passt, kann es zu Proble-
men kommen. So sind Mo-
delle mit Innenhaken zur 
Befestigung bei Autos mit 
Heckantrieb oftmals extrem 
schwierig zu montieren. 
Das liegt an den meist sehr 
engen Radausschnitten an 
der Hinterachse. Bügelket-
ten und selbstaufziehende 
Systeme sind hier die bes-
sere Wahl. 

Bei der Auswahl geeig-
neter Schneeketten sind 
Autofahrer oft überfordert. 
Hinweise in den Zulas-
sungspapieren gibt es nicht 
mehr. Und Betriebsanlei-
tungen behandeln das The-
ma meist stiefmütterlich. 
Eine gute Informationsquel-
le ist der Kfz-Meisterbe-
trieb. 

Die Profis kennen die 
Anforderungen des Auto-
herstellers und können ge-
eignete Ketten empfehlen. 
Sie wissen aber vor allem, 
worauf es in erster Linie an-
kommt: Eine leichte Hand-
habung vermindert das 
Risiko einer falschen und 
damit gefährlichen Monta-
ge. Ratsam ist es, das Auf-
ziehen der Ketten vor dem 
Start in den Schnee zu 
üben. So kann im Ernstfall 
nichts schief gehen.

 Quelle: -promotor-

Cooles Accessoire: Eiskratzer, Ladekabel und Co.
Schon x-mal gehört und 

doch wieder reingetappt. Ohne 
Vorbereitung auf die winterli-
che Fahrt schnappt die Eisfalle 
zu. Mit diesen Helfern gefriert 
nichts.

Vor dem Start

Selbst Besitzer einer Funk-
fernbedienung sind davor nicht 
gefeit: Hat Eiseskälte die Batte-
rie einmal lahmgelegt, kämpfen 
auch sie mit eingefrorenen Tür-
schlössern. Enteisersprays sind 
Retter in der Not, passen selbst 
in die kleinste Handtasche und 
kosten nicht viel. Der kluge Au-
tofahrer 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 Rie-
fen im Glas, die in der Sonne 
blenden. Besser: Den Eispan-
zer vorher mit Defrosterspray 
auftauen, der Eiskratzer erledigt 
mit der glatten Seite den Rest. 
Ohne Schäden und günstig hilft 
auch die klassische Abdeck-
folie. 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 Strom-
spende bitten. Notfalls hilft das 

Abschleppseil für die Tour zur 
nächsten Werkstatt.

Für unterwegs

Die Alpen sind in Sicht und 
die Pässe mit dem runden blau-
en Schneeketten-Schild auch.

Handschuhe, Arbeitsdecke 
und Warnweste helfen, die Trak-
tionshilfen komfortabel und si-
cher anzulegen. Beim Kauf der 
grellen Westen auf die EU-Norm 
EN 471 achten. Antibeschlagtü-
cher oder Lederschwämme sa-
gen beschlagenen Scheiben 
den Kampf an. Und vor dem Bib-
bern 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 Amerika-
ner war’s. Harry D. Weed mel-
dete vor über 100 Jahren eine 
Anfahrhilfe und Spurhaltekette 
beim Patentamt an. Die Hanfsei-
le 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 vie-
len Pässen und Hochgebirgs-
straßen steht.

Auswahl

Es gibt Seil-, Bügel- und 
Schnellmontageketten. Seilket-
ten sind am günstigsten, aber 
auch aufwändigsten beim Anle-
gen - besonders in engen Rad-
kästen. Mit Ring oder Bügel 
gelingt die Montage ohne Griff 
hinters Rad wesentlich leichter. 
Schnellmontageketten lassen 
sich per Adapter am Rad ruck-
zuck aufziehen, haben aber ih-
ren Preis.

Ist die Entscheidung gefallen, 
kann die Fahrhilfe mit den Anga-
ben von Fahrzeug, Reifenund 
Felgengröße geordert werden. 
Alternativ bieten Werkstätten 
und Automobilklubs Schneeket-
ten zum Mieten an.

Montage

Übung macht nicht nur den 
Meister, sondern erspart in klir-
render Kälte am verschnei-
ten Pass Zeit und Nerven. Die 
Werkstatt-Profis zeigen Hand-
griffe und helfen bei der Tro-
ckenübung.

Schneeketten gehören auf 
die Antriebsräder, bei Allradau-
tos gibt die Bedienungsanlei-
tung vor, auf welche Achse sie 

aufgezogen werden müssen. 
Bei der Montage helfen Hand-
schuhe, Warnweste und eine 
wasserfeste Unterlage. Nach 
wenigen Metern den richtigen 
Sitz kontrollieren und gegebe-
nenfalls die Ketten nachspan-
nen.

Fahren

Mit Schneeketten ist maxi-
mal Tempo 50 erlaubt. Schnel-
ler wird es auch zu laut, holperig 
und kann bei einer Polizeikont-
rolle teuer werden. Kfz-Meister 
raten, das ESP/ASR im Schnee-
kettenbetrieb auszuschalten. Es 
hindert die Traktionshilfen an ih-
rer Arbeit.

Alternativen

Sie heißen Soft Spike, Snow 
Grip oder Auto Sock und greifen 
für den Notfall ins Geschehen 
ein. Die Alternativen aus Tex-
til, Kunststoff oder als Haftspray 
können die Stahlketten aber 
nicht ersetzen. Viele Nachbarn 
akzeptieren sie zudem nicht als 
vollwertige Schneeketten.

Fürs flache Land ist die Not-
hilfe besser als nichts.

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 Ausbildungs-
struktur bereiten die Fachleute von morgen für die Arbeit an modernen 
Techniken und Verfahren vor. 

Gerade 
die Automobiltechnik 
entwickelt sich rasant

Hybrid- und Elektrofahrzeu-
ge, Hochvolttechnologien, neue 
Leichtbauwerkstoffe oder mo-
derne Reparaturmethoden für 
Karosserien spielen zukünf-
tig immer öfter in Kfz-Betrieben 
eine Rolle. 

„Dafür brauchen wir Exper-
ten für Fahrzeugtechnik“, sagt 
der Obermeister der Kfz-Innung. 
Wer sich für den Beruf ent-
scheidet, braucht Verständnis 
für Elektronik und Elektrik, Me-
chanik und Datenverarbeitung. 
Denn heutzutage werden fast 
alle Fahrzeugfunktionen elekt-
ronisch kontrolliert. 

Kfz-Mechatroniker erstellen 
Diagnosen, lesen Fehlerberich-
te digital aus, warten und stel-
len Fahrzeuge sowie Systeme 
ein. Zudem planen sie Arbeits-
abläufe, kontrollieren Ergebnis-
se 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 kommunikati-
ve Fähigkeiten. Die 3,5-jährige 
Ausbildung ist dual. Neben der 
Praxis besuchen die Auszubil-
denden 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 glie-
dert. Der zweite Teil der Prüfung 
steht zum Ende der Ausbildung 
auf dem Plan. 

Gleich zum Ausbildungsstart 
bekommen die Azubis die beruf-
liche Grundbildung im Bereich 
Fahrzeugtechnik vermittelt. Im 
ersten Jahr erlernen sie die 
Funktion der Fahrzeugsysteme 
und den Umgang mit den ent-
sprechenden Bauteilen. Ein-
fache Mess- und Prüfarbeiten 
sowie die Montage stehen im 
Vordergrund. 

Damit sind sie für das zwei-
te Ausbildungsjahr gut gerüstet 
und können Service-, Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten am 
Fahrzeug durchführen. Im letz-
ten Ausbildungsjahr werden 
dann die bis dahin gelernten 
Ausbildungsinhalte im gewähl-
ten Schwerpunkt vertieft. 

„Anders als bisher steht da-
bei 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 Azu-
bis erstmals diese Spezialisie-
rung wählen. Kfz-Mechatroniker 
für System-und Hochvolttech-
nik nehmen fahrzeugtechnische 
Systeme in und außer Betrieb, 
aktualisieren Softwarestän-
de und führen Messungen und 
Funktionsprüfungen durch. 

Dabei ist analytisches Den-
ken gefragt, insbesondere dann, 
wenn Fehler in Signalüber-
tragungssystemen lokalisiert 
werden müssen. Das ist auch 
gefragt, wenn Zubehör, Zusatz-
einrichtungen und Sonderaus-
stattungen in die bestehende 
Systemarchitektur des digitalen 
Bordnetzes nachgerüstet wer-
den. 

Denn hier brauchen die 
Fachleute einen entsprechen-
den Überblick über das Ge-
samtsystem des Autos. Zudem 
müssen sie bei allen Arbeiten 
Vorgaben und entsprechenden 

Schutzmaßnahmen beachten. 

Karosserietechnik

Seit dem Ausbildungsjahr 
2013/2014 gibt es den eigen-
ständigen Ausbildungsberuf 
Mechaniker für Karosseriein-
standhaltung nicht mehr. Der 
Ausbildungsschwerpunkt Ka-
rosserietechnik wurde nun in 
den Beruf Kfz-Mechatroniker in-
tegriert.

Kfz-Mechatroniker für Karos-
serietechnik reparieren Fahr-
zeuge nach einem Unfall und 
setzen Karosserien instand. Da-
bei ist handwerkliches Können 
gepaart mit Fachwissen gefragt. 
Werkstoffe und Materialien wie 
Stahl, Aluminium und Kunststoff 
kommen zum Einsatz – diese 
werden geklebt, geschweißt, ge-
nietet oder gelötet. 

Nötig sind auch umfangrei-
che Kenntnisse zur Funktion 
angrenzender Bauteile und Bau-
gruppen, wie das Bordnetz und 
seine elektrischen und elektro-
nischen Komponenten sowie die 
Antriebs- und Fahrwerkstech-
nik. De- und Montagearbeiten 
sowie Mess- und Prüfarbeiten 
mit modernen Diagnosegeräten 
spielen auch eine wichtige Rol-
le. Ohne Kommunikation geht es 
nicht: Sie beraten Kunden rund 
um die notwendigen Arbeiten – 
von Reparaturen über Korrosi-
onsschutz bis hin zur Pflege der 
Karosserie. 

Die bewährten Schwer-
punkte:

Personen- 
kraftwagentechnik

Brems- und Lenkassistenten, 
Automatikgetriebe und Kompo-
nenten des Motormanagements 
– wer sich auf Pkw-Technik spe-
zialisiert, analysiert elektrische, 
elektronische und mechanische 
Systeme, stellt Fehler und Stö-
rungen fest und behebt die Ur-
sachen. 

Außerdem werden Pkw mit 
Anhängerkupplung, Standhei-
zung oder Navigationssystemen 
nachgerüstet. Die Fachleu-
te arbeiten dabei mit moder-
nen Werkstattinformations- und 
Kommunikationssystemen, um 

beispielsweise Steuergeräte zu 
programmieren. 

Nutzfahrzeugtechnik

Hier geht es darum, Fahrzeu-
ge einer „gewichtigeren Dimen-
sion“ zu warten und zu prüfen. 
Der Kfz-Mechatroniker Nutz-
fahrzeugtechnik setzt Brems-
systeme, Motoren und Getriebe 
instand, diagnostiziert und be-
seitigt Fehlermeldungen. Er 
nutzt verschiedene Schweißver-
fahren zum Heften, Fügen und 
thermischen Trennen. 

Motorradtechnik

Enduro, Motocross, Rei-
se- und Sportmotorräder: Je-
des Zweirad hat seine eigene 
Charakteristik. Als Kfz-Mecha-
troniker Motorradtechnik wer-
den Motorräder diagnostiziert, 
gewartet und instandgesetzt. 
Außerdem werden Rahmen, 
Radaufhängungssysteme und 
Fahrwerke auf Verschleiß und 
Schäden geprüft oder mit Zu-
satzsystemen, Sonderaus-
stattungen oder Zubehörteilen 
nachgerüstet.

Mehr finden Sie auf: www.
meineAusbildung.com oder Ih-
rer Kfz-Innung (Kontaktdaten 
auf Seite 8).

Quelle: -promotor- 
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

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, ste-
hen die Kfz-Meisterbetriebe den 
Autofahrern zu Seite. Sie bera-
ten, montieren, verkaufen oder 
vermieten das Zubehör.

Regel 1: 
sicher halten

Dachbox und Skiträger brau-
chen Grundträger, die nahezu 
auf alle Autos passen und nicht 
zwingend eine Dachreling vo-
raussetzen. Viele Fahrzeuge 
haben aber auch modellspezi-
fische Befestigungspunkte und 
Trägersysteme. Einmal mon-
tiert, hält die Grundausstat-
tung übers Jahr abwechselnd 

Skiträger, Dachbox, Leiter oder 
Paddelboot. Ab und zu, regel-
mäßig aber bei voller Urlaubs-
last, sollten Pausen genutzt 
werden, um den festen Sitz der 
Gepäckträger zu checken.

Regel 2: 
richtig wählen

Ob Dachbox oder Skiträger 
mit einem amtlichen Prüfzei-
chen sind Sie auf der sicheren 
Seite.

Dachbox-Interessenten soll-
ten ihr Gepäck vorher ausmes-
sen und wissen, wie viel das 
Auto tragen darf. Die zulässige 
Dachlast (steht im Fahrzeug-
schein) gibt die Obergrenze vor 
– Summe aus dem Gewicht des 

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 Teleskopstan-
gen leicht öffnen lassen und wie 
viel sie fassen können wissen 
die Kfz-Betriebe. Stiftung Wa-
rentest, Automobilklubs oder 
Fachzeitschriften holen die Kan-
didaten ebenfalls regelmäßig 
auf den Prüfstand.

Regel 3: 
ordentlich packen

Skier immer mit den Spitzen 
nach hinten festzurren. Alterna-
tiv bietet sich der Skisack an. Er 
schützt die Bretter vor Korrosi-
on. Gut ausgestattete Dachbo-
xen haben innen Zurrgurte zum 
Fixieren des Gepäcks. Ladepro-
fis packen Schweres in die Mit-
te und polstern zusätzlich die 
Dachboxspitze mit Decken aus, 
damit bei abrupten Bremsmanö-
vern nichts zum Geschoss wird.

Regel 4: 
bewusst fahren

Ein Tempolimit mit Dachbox 
ist gesetzlich zwar nicht vor-
geschrieben, ist wegen des er-
höhten Luftwiderstandes aber 
sinnvoll. Maximal Tempo 130 – 
das spart erheblich Kraftstoff, 
senkt den Geräuschpegel und 
hält das Fahrzeug besser un-
ter Kontrolle. Das einen halben 
Meter hohe „Oberstübchen“ er-
schwert auch das Parken. Mit 
Dachboxen sind viele Parkhäu-
ser und manche Brücken tabu.

Regel 5: 
alternativ entscheiden

Nicht jeder hat eine Ga-
rage, den großen Keller und 
fährt jedes Wochenende in den 
Skiurlaub. Werkstätten und Au-
tomobilklubs verleihen Träger-
systeme.

Regel 6: 
pfleglich behandeln

Was dem Auto schadet, zehrt 
auch an Box und Träger. Regel-
mäßig waschen ja, aber Hände 
weg von Reinigern und Wach-
sen, die Lösungsmittel oder Öle 
enthalten. Silikonspray schützt 
die Schlösser. Die Wäsche in 
der automatischen Anlage ist 
mit dieser „Montur“ natürlich 
verboten.       Quelle: -promotor- 
        Bilder: Kamei & -promotor-
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