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Jeder dritte Autofahrer  
überzieht seinen HU-Termin

Rund ein Drittel der Fahr-
zeughalter überzieht den Ter-
min für die Hauptuntersuchung 
(HU). Zudem seien diese Au-
tobesitzer mit deutlich mehr 
Mängeln auf den Straßen un-
terwegs. Dies ergab die Studie 
„Nicht fristgerecht durchgeführ-
te Hauptuntersuchungen“ des 
Verkehrsforschungsinstituts IVT 
Research und des Vereins für 
Qualitätsmanagement in der 
Fahrzeugüberwachung QM e.V.

Gut 42 Prozent aller Defek-
te an den Pkw‘s wurden von 
den Prüfern erst nach Ablauf 
der HU-Frist erkannt. „Uner-
kannte technische Mängel stel-
len ein vermeidbares Risiko für 
Umwelt und Verkehrssicherheit 
dar“, erläutert Uwe Zeymer vom 

QM-Verein. Viele der Fahrzeuge 
mit überzogenen Hauptuntersu-
chungsterminen seien älter als 
neun Jahre.

Es besteht Handlungsbedarf

Die Ergebnisse der Studie 
zeigten, dass hier Handlungs-
bedarf besteht. Denn in ande-
ren europäischen Ländern sei 
die Einhaltung der HU-Fristen 
besser geregelt. „Dort werden 
die Mindestanforderungen der 

EU-Richtlinie 2014/45/EU, nach 
der Fahrzeuge innerhalb strikt 
festgelegter Zeitabstände einer 
Prüfung im Rahmen der tech-
nischen Überwachung zu un-
terziehen sind, bereits erfüllt, 
erklärt Zeymer. 

Vereinbaren Sie früh-
zeitig vor Ablauf der HU 
einen Termin mit Ihrem 
Meisterbetrieb der Kfz- 
Innung. Er kümmert sich 
nicht nur um die fristgerech-
te Durchführung der HU, son-
dern auch um die Behebung 
etwaiger Mängel. 

Quelle: -kfz-betrieb- 
Foto: -fotolia-, -ProMotor-

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

In Deutschland wird aktu-
ell eine unglückliche Debatte 
über die Zukunft von Diesel-
fahrzeugen geführt. Die Folge 
ist: Nur noch 16 Prozent von 
Ihnen, unseren Kunden, su-
chen beim Autokauf nach ei-
nem Dieselfahrzeug.

Der Dieselantrieb steht zu 
Unrecht in der Kritik. Moderne 
Euro 6 Diesel sind aufgrund 
der guten CO2 Bilanz unver-
zichtbar für die Einhaltung des 
ab 2020 geltenden EU Grenz-
werts. Wer den Klimaschutz 
ernst nimmt, darf den Diesel 
nicht verdammen. Wir halten 
daher Fahrverbote für die fal-
sche Strategie.

Besser wäre es, Anreize 
zur Umrüstung älterer Diesel-
fahrzeuge zu schaffen. Hier 
sind die Autohersteller und 
Zulieferer gefordert mit der 
Entwicklung technisch funk-
tionsfähiger Nachrüstlösun-
gen zur Reduzierung des 
Stickoxid-Ausstoßes. Und im 
besonderen Maße auch die 
Politik mit Fördermaßnahmen 
zur Umrüstung, wie dies be-
reits erfolgreich bei Dieselpar-
tikelfiltern geschehen ist.

Wir brauchen technische 
Lösungen zu wirtschaftlich 
vernünftigen Konditionen und 
klare verbindliche Regelungen 
zur Zukunft dieser Technolo-
gie. Passiert das nicht bald, 
werden wir einen Preisverfall 
für diese Fahrzeuge erleben, 
der weder den Besitzern von 
Dieselfahrzeugen noch dem 
Kfz-Handel nutzt.

Allzeit gute Fahrt wünscht

Ihr
Alois Huber 
Obermeister der 
Kfz-Innung  
Schwaben
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Abstandswarner  
senken Schadenhöhe nicht

Teure Sensorik geht  
bei Aufprall meistens kaputt

Passiert trotz vermehrter 
Elektronik immer noch zu oft: 
ein Blechschaden am Auto. 

Einparkpiepser 

Sie schützen nicht vor Beulen 
im Blech. Obwohl die Abstands-
sensoren mittlerweile fast die 
Hälfte aller PKW auf deutschen 
Straßen an Bord hat, gibt es kei-
nen signifikanten Rückgang der 
Schadenhäufigkeit, berichtet ein 
Sprecher einer großen deut-
schen Kfz-Versicherung „Zurzeit 
sehen wir keinen Rückgang bei 
den Parkschäden“. Stattdessen 
sei die Schadenhöhe im Schnitt 
sogar leicht nach oben gegan-
gen, weil bei Remplern die teure 
Sensorik beschädigt werde. 

Einer der Gründe für das 
überraschende Phänomen ist,  
dass einige Autofahrer die Park- 

piepser offenbar nicht richtig 
nutzen oder sie im Zweifel aus-
schalten, weil sie sich von den 
Warntönen genervt fühlen. Hin-
zu kommt, dass moderne Autos 
immer länger und breiter wer-
den, die Parklücken aber nicht 
im gleichen Maße mitwachsen. 

In Zukunft 
sinkende Kosten

Grundsätzlich erwartet sich 
der Schadenregulierer von der 
Elektronik auf längere Sicht 
dennoch weniger Unfälle und 
sinkende Kosten. „Unsere Un-
tersuchungen sagen signifikante 
Rückgänge voraus. In der Haft-
pflichtversicherung wären es 40 
Prozent weniger Sachschäden“, 
so der Sprecher. Der Aufwand 
für die Versicherer dürfte sich 
um 20 Prozent reduzieren – ent-
sprechend weniger Arbeit gäbe 
es für die Werkstätten.

Diese Prognose stützt die 
Versicherung auf eine flächen-
deckende Verbreitung moder-
ner Parkassistenten, die das 
Fahrzeugumfeld mit diversen 
Kameras überwachen und das 
Rangieren zumindest teilwei-
se selbst übernehmen – bis hin 
zu komplett autonom parkenden 
Autos. Damit ließe sich die Zahl 
der Versicherungsschäden um 
25 Prozent senken.

Fotos: -kfz-innung schwaben-

Ein Fall für die Versicherung 
So werden Steinschlagschäden beseitigt

Wie ein Hagelsturm prasseln 
die Steinchen gegen das Auto. 
Sie kommen aus dem Nichts, 
wirbeln um den Wagen und kön-
nen dabei Stoßstangen, Motor-
haube und Windschutzscheibe 
in Mitleidenschaft ziehen. Bei 
Glatteis werden die Straßen 
nicht nur mit Salz abgestreut, 
sondern auch mit Splitt. Das 
bringt mehr Grip auf rutschigem 
Untergrund und soll die Unfall-
gefahr verringern.

Der Nachteil: Die kleinen 
Steine können das Fahrzeug 
zerkratzen. Und wenn sie in ei-
nem ungünstigen Winkel gegen 
die Windschutzscheibe fliegen, 
knallt es kurz – und das Glas ist 
kaputt.

Glasschäden

Sie sind ein Fall für die Kfz-
Kaskoversicherung. Scheiben 
und andere Verglasung wie Au-
ßenspiegel oder auch Schein- 

werfer und Rückleuchten – aber 
nicht die dazugehörigen Glüh-
birnen – fallen unter den Versi-
cherungsschutz. Das gilt auch 
für Kunststoff- und Plexigläser, 
wenn sie wie eine Verglasung 
verarbeitet sind.

Geht Glas kaputt, muss die 
Versicherung zahlen. Die Teil-
kaskoversicherung übernimmt 
Schäden am eigenen Fahrzeug, 
die durch Glasbruch verursacht 
werden. Ein Grund für die Schä-
den muss nicht genannt werden: 
Glasbruchschäden werden un-
abhängig von ihrer Ursache und 
Entstehung ersetzt.

Dreck  
auf der Straße

Autofahrer sind dem Dreck 
auf der Straße ausgeliefert. 
Das Fahrzeug kann praktisch 
nicht richtig vor Steinschlag ge-
schützt werden. Schutzüberzü-
ge sind wenig praktikabel und 

für Scheiben gibt es überhaupt 
keinen zusätzlichen Schutz. Al-
lerdings kann das Risiko verrin-
gert werden, wenn ein großer 
Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug eingehalten wird. Vor 
allem Steinchen im Reifenprofil 
eines Lkw können sonst wie Ge-
schosse auf das eigene Fahr-
zeug wirken.

Bei Steinschlag  
im Glas zügig handeln. 

Beschädigungen können die 
Sicht behindern und schnell grö-
ßer werden, wodurch sich die 
Stabilität der Scheibe verringert. 

Eine beschädigte Scheibe muss 
nicht immer komplett getauscht 
werden. Kleinere Steinschläge 
in der Windschutzscheibe kön-
nen Glas-Profis meist mit einem 
speziellen Harz ausbessern. So 
eine Reparatur kostet rund 100 
Euro, die die Teilkaskoversiche-
rung bezahlt. Befindet sich der 
Steinschlag direkt im Fahrsicht-
feld oder im Randbereich, ist die 
Reparatur verboten. 

Quelle: -Automobil- 
Beilage AZ- 

Foto: -ProMotor-

Unfallkosten  
steuerlich geltend machen

Aufgrund von Schnee, Eis 
und Eisregen erleiden vie-
le Arbeitnehmer in der kalten 
Jahreszeit mit ihrem Pkw selbst-
verschuldete Verkehrsunfälle. 
Die Kosten eines Unfalls kön-
nen beim Finanzamt steuerlich 
geltend gemacht werden, wenn 
sie auf der Fahrt zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte, während 
einer Auswärtstätigkeit oder ei-
ner anderen betrieblichen Fahrt 
entstanden sind. Darauf macht 
aktuell der Bundesverband der 
Lohnsteuerhilfevereine (BDL) 
aufmerksam.

Voraussetzung für die Aner-
kennung der Unfallkosten als 
abzugsfähige Werbungskosten 
ist, dass der Unfall als Folge ei-
ner beruflich veranlassten Fahrt 
verursacht wurde. Daran fehlt 
es, wenn sich der Unfall auf ei-
ner privat veranlassten Umweg-
strecke ereignete. Es muss sich 
entfernungsgemäß nicht um die 
kürzeste Strecke handeln, aber 

die gefahrene Strecke muss – 
wenn es nicht die kürzeste ist 
- im Vergleich dazu verkehrs-
günstiger zu sein, wenn sie zu-
verlässiger erscheint, weil keine 
Ampeln, Bauarbeiten oder Stau-
bildung vorhanden sind.

Umwege 

Umwege sind unschäd-
lich, wenn Arbeitskollegen mit-
genommen werden oder eine 
Tankstelle aufgesucht wird. Al-
kohol darf nicht im Spiel ge-
wesen sein. Wichtig ist die 
Beweisvorsorge, die am bes-
ten durch ein polizeiliches Auf-
nahmeprotokoll oder alternativ 
durch schriftliche Zeugenaussa-
gen erreicht werden. 

Absetzbar sind die Repa-
raturkosten, Auslagen für die 
Selbstregulierung, die Selbst-
beteiligung in der Kaskoversi-
cherung, Schäden an privaten 
Gegenständen, Aufwendungen 
für Gutachter, Anwalt und Ge-
richt sowie sonstige Auslagen, 
die im Zusammenhang mit dem 
Unfall anfallen. Bei einem Total-
schaden oder bei einem Baga-
tellschaden, der nicht repariert 
wird, kann eine „Absetzung für 
außergewöhnliche technische 
Abnutzung“ (AfaA) geltend ge-
macht werden.

Quelle: -nwb DATENBANK- 
Foto: -ProMotor-
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So fahren Sie besser!
Mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister!

Diesmal: Der Herbst & Winter halten Einzug – so gehen Sie richtig vorbereitet auf die Straße!

So schnell 
vergeht ein Jahr

Der Herbst ist da. Darauf 
müssen sich auch Autofah-
rer einstellen!

Trübe Sicht 
und Nebel

In den Herbstmonaten 
setzt die Dämmerung be-
reits früher ein als zuvor. 
Die Sicht ist oft trübe, hin-
zu kommt nicht selten Ne-
bel. Wichtig ist, die eigene 
Geschwindigkeit den Sicht-

bedingungen anzupassen. Als 
Faustregel gilt, nur so schnell zu 
fahren, wie die Sichtweite in Me-
tern beträgt.

Auch der Abstand zu voraus-
fahrenden Fahrzeugen sollte bei 
trübem Wetter vergrößert wer-
den.

Besser mit Licht

Um selbst besser gesehen 
zu werden, fahren Sie bitte auch 
tagsüber immer mit eingeschal-
tetem Abblendlicht.

Vor den ersten trüben Tagen 
sollten Sie die Beleuchtung Ih-
res Autos kontrollieren und ge-
gebenenfalls die Wischerblätter 
der Scheibenwischer erneuern.

Winterreifen 
prüfen!

Im Herbst können die Stra-
ßen rutschig sein - aufgrund von 
Regen, Laub, Verschmutzung 
und teils glatten Straßen. Hier 
gilt: Aufmerksam fahren und 
rechtzeitig Tempo drosseln.

Falls Sie doch ins Schlingern 
geraten sollten Sie besonnen re-
agíeren und nicht bremsen, son-
dern auskuppeln und das Auto 
durch Gegenlenken stabilisie-
ren. Wichtig dabei ist, dass die 
Reifen genügend Profil haben. 
Empfohlen sind bei Winterreifen 
mindestens 4 Millimeter.

Erntefahrzeuge 

Sie verdrecken im Herbst oft 
die Fahrbahn. Sie haben Über-
breite und fahren meist sehr 
langsam. Ich empfehle Ihnen 
daher eine defensive Fahrwei-
se, genügend Abstand und der 
Verzicht auf riskante Überhol-
manöver.

Erhöhte  
Wildwechsel-Gefahr

Wer durch waldreiche oder 
mit Wildwechsel-Warnschildern 
gekennzeichnete Gegenden 
fährt, sollte das Tempo verrin-
gern und immer bremsbereit 
sein. 

Wichtig ist: Springt ein Tier 
auf die Straße, folgen oft weite-
re. Steht ein Reh auf der Straße, 
sollten Sie als Autofahrer hupen 
und abblenden, damit das Tier 
nicht geblendet wird und einen 
Fluchtweg findet. Wer Kleintie-
ren ausweicht, riskiert seinen 
Versicherungsschutz. Denn wer 
durch ein solches Ausweichma-
növer einen Schaden riskiert, 
handelt aus Sicht der Versiche-
rungen unverhältnismäßig.

Achtung

Mit „Sommerfahrern“ sollten 
Sie rechnen: Oft fahren Auto-
fahrer noch zu schnell und Rad-
fahrer sind zu dunkel gekleidet.

Achten Sie bitte auch auf 
mögliche neue Verkehrsteilneh-
mer, denn manche Kinder ge-
hen das erste Mal im Herbst zur 
Schule und verhalten sich dabei 
nicht immer verkehrsgerecht.

P.S. In der nächsten Ausgabe 
beschäftigen wir uns damit: Das 
Bremsmanöver kann ihr Leben 
retten – doch wie „werfe ich op-
timal den Anker“ und mache im 
Ernstfall alles Richtig?

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen viel Freude bei der Meis-
terung des Abenteuers Auto fah-
ren und allzeit eine gute und 
sichere Fahrt!

Ihr Andreas Pfister

Vize-Europameister  
(FIA ETCC)   

mehr auf www.pfister-racing.eu

Foto: -ProMotor- 

Bilanz des Licht-Tests 2016
Jeder dritte Pkw fährt mit 

mangelhaftem Autolicht. Das 
ist das Ergebnis des Jubiläums-
Licht-Tests „60 Jahre Sicher-
heit“. Die Meisterbetriebe der 
Kfz-Innungen haben im Oktober 
2016 wieder mehrere Millionen 
Fahrzeugbeleuchtungen über-
prüft. Insgesamt 138 000 dieser 
Tests flossen in die Statistik ein. 

Für mehr Sicherheit
„Blindflüge“ müssen nicht 

sein. Autos, die im Oktober beim 
kostenlosen Licht-Test in den 
Kfz-Betrieben überprüft wer-
den, sind auf der sicheren Seite. 
Denn defekte Lichtanlagen wer-
den entdeckt und korrigiert. Der 
Licht-Test ist ein Service, bei 
dem Kfz-Meister kleine Mängel 
sofort und kostenlos beheben. 
Nur nötige Ersatzteile und um-
fangreiche Einstellarbeiten müs-
sen bezahlt werden. 

Beim Licht-Test werden acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuch-
tung auf Funktion und richtige Einstellung nach den Vorgaben der 
Straßenverkehrszulassungsordnung getestet:   

• Nebel-, Such- und andere 
erlaubte Zusatzscheinwerfer

• Fern- und Abblendlicht
• Begrenzungs- und  

Parkleuchten
• Bremslichter

• Schlusslichter
• Warnblinkanlage
• Fahrtrichtungsanzeiger
• Nebelschlussleuchte

Quelle: Lichttest 2017
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11 Tipps für die kalte Zeit
Die perfekte Autopflege für den Winter, die richtige Reaktion auf Sturmböen und der Umgang mit Wildunfällen: 

ADAC Experten erklären, was zu tun ist.

Im Herbst und Winter wer-
den Fahrer und Fahrzeug be-
sonders gefordert. Die Straßen 
sind nass und rutschig, die Sicht 
wegen Nebel und früher Däm-
merung schlecht. Wir haben die 
besten Tipps gesammelt, damit 
sie auch bei Schmuddelwetter, 
Eis und Schnee den Überblick 
behalten und stets richtig re-
agieren. 

1.  
Herbstzeit ist Sturmzeit: 

So verhalten Sie sich  
bei Windböen

Auf Brücken und in Wald-
schneisen ist die Gefahr, von 
heftigen Böen getroffen zu wer-
den, besonders groß. Fahren 
Sie dort langsamer: Je höher 
die Geschwindigkeit, desto wei-
ter wird das Auto vom Wind zur 
Seite geschoben. Erfasst Sie 
eine Böe, müssen Sie rasch re-
agieren. Aber Achtung: Steu-
ern Sie nicht ruckartig, sondern 
sanft gegen. Das gilt auch, wenn 
Sie bei starkem Wind einen Bus 
oder Lkw überholen. Bei der 
Ein- und Ausfahrt in den Wind-
schatten kann das Auto plötzlich 
nach links oder rechts ziehen.

2.  
Wenn ein Reh  

vors Auto läuft: 
Daran müssen Sie denken

Taucht ein Tier auf, sollten 
Sie kurz hupen, bremsen und 
abblenden. Rechnen Sie stets 
mit Nachzüglern! Im Falle eines 
Zusammenstoßes müssen Sie 
das Lenkrad festhalten und dür-
fen nicht ruckartig lenken, damit 
Sie das Auto unter Kontrolle be-
halten. Nach einem Crash sofort 
die Warnblinkanlage in Gang 
setzen, eine Warnweste an-
ziehen und die Unfallstelle mit 
dem Warndreieck sichern. Es 
gilt immer die Wildunfallmelde-
pflicht, deshalb müssen Sie so-
fort die Polizei verständigen. Ist 
das Tier noch am Leben, heißt 
die Devise: Abstand bewahren 
und auf Hilfe warten. Ist das Tier 
tot, sollten Sie es – wenn mög-
lich – von der Straße entfernen. 
Für die Versicherung brauchen 
Sie eine Wildunfallbescheini-
gung vom Jagdpächter oder der 
Polizei.

3.  
Wenn die Batterie  

schlapp macht: 
Richtig überbrücken

In der kalten Jahreszeit wird 
die Batterie besonders belastet. 
Gelegentlich kommt es dann zu 
Startschwierigkeiten oder dem 
kompletten Aus. Damit das Auto 
wieder anspringt, brauchen Sie 
einen Helfer, einen zweiten Wa-
gen und ein Starthilfekabel. Da-
bei gilt: Zuerst mit dem roten 
Kabel die beiden Pluspole ver-
binden, dann das schwarze an 
den Minuspol der Spenderbat-
terie klemmen und mit einem 
Massepunkt (z.B Motorblock) 
des Pannenfahrzeugs verbin-
den. Läuft der Motor, die Kabel 
in umgekehrter Reihenfolge ab-
nehmen. 

Werfen Sie auch einen Blick 
in die Bedingungsanleitung 
beider Autos – bei neueren 
Fahrzeugen sind oft alle Befes-
tigungspunkte angegeben.

4.  
Sonderrechte  

für Streufahrzeuge: 
Sicherheit hat Vorfahrt

Räum- und Streufahrzeuge 
dürfen überall dort fahren, wo 
es ihr Einsatz erfordert, sogar 
in Einbahnstraßen entgegen der 
Richtung oder auf Gehwegen. 
Kommt der Winterdienst von 
hinten, lassen Sie ihn – wenn 
möglich – vorbei. Der ADAC 
empfiehlt auch, Streufahrzeuge 
nicht zu überholen. Schon, weil 
die Fahrt auf einer verschneiten 
Fahrbahn davor deutlich unsi-
cherer ist als auf einer frisch ge-
räumten.

5.  
Türdichtungen: 

Gute Pflege  
zahlt sich aus 

Tagsüber kühl und feucht, 
nachts kommt der Frost: Dann 
passiert es schnell, dass der 
Türrahmen und -dichtung anei-
nander festfrieren. Öffnen Sie 
jetzt die Tür, kann besonders 
bei älteren Autos die Dichtung 
beschädigt werden. Um das zu 
verhindern, sollten Sie das Dich-
tungsmaterial bei Bedarf gründ-
lich reinigen und mit einem 
Gummipflegemittel behandeln.

Batterie voll

Batterie leer
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6. 
Bei Dämmerung und  

Nebel: Tagfahrlicht ist  
nicht erlaubt

Im Herbst und Winter. Bei 
Dämmerung, Dunkelheit und 
wenn es die Sicht erfordert (§ 
17 StVO), muss es sogar einge-
schaltet werden. Das Tagfahr-
licht reicht dann nicht mehr aus. 
Auch, weil sich diese Leuchten 
nur vorn befinden. Die Lichtau-
totechnik, die dem Autofahrer 
das Ein- und Ausschalten des 
Abblendlichts in der Dämme-
rung oder im Tunnel erspart, 
sorgt bei Nebel nicht für Sicher-
heit. Die Technik reagiert ledig-
lich auf Helligkeitsunterschiede, 
nicht aber auf Sichtbehinderun-
gen wie Nebel, Rauch oder star-
ken Regen. Greifen Sie selbst 
zum Lichtschalter! Für die Ne-
belschlussleuchte gilt: Sie darf 
erst bei einer Sichtweite unter 
50 Metern eingeschaltet wer-
den. Schneller als 50 km/h dür-
fen Sie dann nicht fahren. 

7.  
Guter Grip: 

Winterreifen sorgen  
für Bodenhaftung

Wer noch keine Winterräder 
montiert hat, sollte das spätes-
tens jetzt nachholen. Zwar be-
steht keine generelle Pflicht 
zum Wechseln. Aber die Gum-
mimischung von Sommerrei-
fen verhärtet sich schon bei 
niedrigen Plustemperaturen, 
ihre Bremsleistung lässt nach. 
Bei Winterreifen ist es anders. 
Und bei „Glatteis, Schneeglät-
te, Schneematsch, Eis- oder 
Reifglätte“ darf ohnehin nur mit 
M+S-Reifen gefahren werden. 
Ein Verstoß kostet 60 €, dazu 
gibt es einen Punkt in Flens-
burg. Die Profiltiefe muss min-
destens 1,6 Millimeter betragen. 
Der ADAC empfiehlt allerdings 
4 Millimeter, weil die Lamellen 
dann den entscheidenden Grip 
haben. 

8.  
Saubere Scheiben  

vor dem Beschlagen  
schützen

Schmutzige Innenscheiben 
beschlagen schneller als sau-
bere. Der Grund: An Staub- und 
Schmutzpartikeln kondensie-
ren Wassermoleküle. Aus Luft-
feuchtigkeit wird Wasser, die 
Scheibe beschlägt. Deshalb: Je 
weniger Schmutz an der Schei-
be ist, desto weniger Wasser 
sammelt sich. Für die Reinigung 
reichen Fensterputzmittel und 
ein Microfasertuch. 

9.  
Autowäsche  
im Winter - 

nur über Null Grad

Bei Minusgraden frieren nas-
se Schlösser, Türen und Schei-
benwischer ein. Deshalb sollten 
Sie Waschstraßen an kalten Ta-
gen meiden. Liegen die Tempe-
raturen über dem Gefrierpunkt, 
spricht nichts gegen eine Au-
towäsche. Droht Nachtfrost, 
sollten Sie den Wagen in einer 
Garage abstellen, um Eisbildung 
zu vermeiden. Entfernen Sie mit 
einer Vorwäsche die winterli-
che Staub- und Salzkruste. Sie 
schadet dem Lack in der Regel 
nicht, zerkratzt ihn aber, wenn 
sie vor der Fahrt in die Wasch-
anlage nicht eingeweicht wurde.

10. 
Klare Sache. 
Freie Sicht,  

sichere Fahrt

Wenn der Scheibenwischer 
Schmierstreifen hinterlässt, liegt 
das oft an Wachs- oder Silikon-
rückständen von der letzten Au-
towäsche. Glasreiniger sorgt für 
Abhilfe. Die Wischer selbst müs-
sen Sie nicht sauber machen, 
Glasreiniger kann sie sogar be-
schädigen. Denn die Blätter 
sind oft mit Gleitlack überzogen. 
Glasreiniger schädigt diesen 
Überzug. Wenn die Scheiben-
reinigung nicht hilft, sollten Sie 
den Wischer ersetzen.

11.  
Damit  

das Wasser abläuft - 
weg mit dem Laub

Wer sein Auto im Herbst un-
ter einem Baum parkt, kennt 
das: Welkes Laub sammelt sich 
zwischen Frontscheibe und Mo-
torhaube. Damit die Abflüsse für 
Regenwasser und Tau nicht ver-
stopfen, sollten Sie die Blätter 
regelmäßig entfernen. Andern-
falls kann Wasser in die Autolüf-
tung dringen und als feuchte 
Luft ins Innere geblasen wer-
den. Die Scheiben beschlagen 
dann schneller. Sogar in den In-
nenraum kann diese Nässe ge-
langen.

Quelle -ADAC Motorwelt-

d
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Hätten Sie es gewußt?

Frage 1

Antwort c)

Frage 2

Antwort a)

Frage 3

Antwort b)

Hätten Sie es gewußt?
Fahren bei Eis und Schnee. Drei Fragen zu Verkehrsregeln.

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

Frage 1:  
Durch welche beiden  

Buchstaben sind Winterrei-
fen in Deutschland  
gekennzeichnet? 

a) P und V

b) A und B

c) M und S

d) G und X  

Frage 2:  
Was ist in Deutschland ver-

boten und wird mit zehn Euro 
Bußgeld geahndet?

a) Motor warmlaufen lassen

b) Ketten als Anfahrtshilfe  
    benutzen

c) bei Schneefall überholen

d) Enteisungsspray benutzen

Frage 3:  
Bei welcher Sichtweite darf 

man in Deutschland  
Nebelschlussleuchten  

einschalten?

a) unter 100 Meter

b) unter 50 Meter

c) unter 30 Meter

d) unter 10 Meter

Quelle: -ADAC Motorwelt-

Nachwuchsförderung  
im Deutschen  

Kraftfahrzeuggewerbe 

Eine Initiative der Mitglieds-
firmen des Verbandes der Au-
tomobilindustrie (VDA) und des 
Verbandes der Importeure von 
Kraftfahrzeugen (VDIK) so-
wie des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes - Zentralverband 
(ZDK) Franz-Lohe-Straße 21, 
53125 Bonn.

www.autoberufe.de 
information@autoberufe.de Lösungen
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AUTOMOBILKAUFMANN (M/W)

Der Beruf

Menschen, Autos und Zahlen gefallen Dir? Prima, dann ist die drei-
jährige kaufmännische Ausbildung im Automobilbereich das Richtige 
für Dich. Du berätst Kunden in allen Fragen rund um Serviceleis-
tungen und Autokauf, organisierst die Buchführung und disponierst 
die betrieblichen Ressourcen. Du arbeitest meist in Autohäusern des 
Kfz-Gewerbes, bei Automobilherstellern und Importeuren.

Was musst Du können?

Als Hauptschüler, Realschüler oder Abiturient triffst Du mit die-
sem Beruf die richtige Wahl! Gute Mathe-Kenntnisse brauchst Du  
z. B. für Kostenrechnungen oder Angebote. Für die Kundenberatung 
ist ein sicheres Auftreten als auch eine gute Kontaktaufnahme Vor-
aussetzung, außerdem bringen angehende Kaufleute gute Noten in 
Wirtschaftslehre mit.

Was erwartet Dich?

Als Automobilkaufmann hast Du einen sehr abwechslungsreichen 
Beruf, der Kundenorientierung, ein Gespür für Marketing und techni-
sche Kompetenz erfordert. 

Du kennst Dich aus mit Produkten und Reparaturen, verkaufst 
Autos, Zubehör und Finanzdienstleistungen und bist stark im wirt-
schaftlichen Bereich. Du analysierst die aktuelle Marktsituation, 
planst Verkaufsaktionen und schaltest Anzeigen. Im Servicebereich 
nimmst Du unter anderem Wartungs- und Reparaturaufträge an und 
stellst die neuen Trends bei Autos und Zubehör vor.

Was lernst Du? 

• Betriebsorganisation,  
Personalwirtschaft,  
Sicherheit am Arbeitsplatz

• bürowirtschaftliche Abläufe, 
Auftragsannahme und  
-bearbeitung, Datenschutz

• Buchhaltung,  
Kostenrechnung,  
Kalkulation

• Disposition, Beschaffung, 
Vertrieb, Marketing,  
Lagerwirtschaft

• Kundendienst, Teile und  
Zubehör

• Flottenmanagement,  
Fahrzeugvermietung 

   Quelle & Fotos:  - autoberufe.de-

 

 

Neugierig geworden? 

Ausführliche Informationen findest Du auf  
www.meineAusbildung.com.
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Todesfalle Stauende
Ist Ihnen Ihr Leben so wenig wert? Halten Sie Ab-

stand, besser zu viel als zu wenig, und Finger weg vom 
Handy.

Nicht alle Unfälle lassen sich 
vermeiden. Doch die Häufung 
fataler Lkw-Unfälle am Stauen-
de in den letzten Monaten hat 
drastisch zugenommen. Ob hier 
strengere Gesetze und Eingriffe 
die in die Entscheidungsfreiheit 
des Menschen eingreifend hel-
fen werden ist unklar, doch hier 
muss etwas getan werden.

Auffahrunfälle dürfen ei-
gentlich gar nicht vorkommen. 
Schließlich haben wir alle in der 
Fahrschule gelernt, einen aus-
reichenden Abstand zum Vor-
dermann einzuhalten und das 
Verkehrsgeschehen aufmerk-
sam zu beobachten. Doch viel 
zu viele Lkw-Fahrer missachten 
diese Gebote in geradezu krimi-
neller Weise. 

Sie fahren ihrem Hintermann 
bis auf wenige Meter auf, um den 
Windschatten zu nutzen und 
sich in eine bessere Position für 
das nächste Überholmanöver zu 
bringen. Und gleichzeitig haben 
sie am Steuer jede Menge Ab-
lenkungen zur Verfügung, von 
denen das Smartphone wahr-
scheinlich die gefährlichste ist. 
Im Ergebnis kracht es auf deut-
schen Autobahnen viel zu häu-
fig nach dem gleichen Muster 
und mit zum Teil schrecklichen 
Folgen: Immer wieder wurden in 
den letzten Monaten Pkws zwi-
schen einem stehenden und 
einem ungebremst heranrasen-
den Lkw förmlich zerquetscht 
und ganze Familien ausge-
löscht. 

Elementare  
Sicherheitsregeln

Wenn schon die Fahrer nicht 
imstande sind, elementare Si-
cherheitsregeln einzuhalten, 
kann doch wenigstens die Tech-
nik helfen, oder? Im Prinzip ja, 
muss man hier im Radio Eriwan 
antworten. Seit 2015 sind Not-
bremsassistenten Pflichtaus-
stattungen in schweren Lkws, 
aber sie lassen sich abschal-
ten. Manche Trucker machen 
das, weil ihnen das System das 
Windschattenfahren vermas-
selt. Das Problem der fehlenden 
Aufmerksamkeit ist technisch 
ebenfalls gelöst – mit einem 
Warngerät, das anhand der 
Lenkbewegungen oder durch 
Beobachtung der Augen auf 
die Konzentration des Fahrers 
schließt. Mehr als eine leicht zu 
ignorierende Warnung gibt die-
ses System aber nicht ab.

Wenn Fahrer nicht auf die 
Straße, sondern auf das Smart-
phone schauen, müssen sie 
auf technischem Wege zu mehr 
Aufmerksamkeit gezwungen 
werden – etwa durch ein nicht 
abstellbares Warnsignal oder in 
letzter Konsequenz durch eine 
Drosselung der Motorleistung. 
Und Notbremsassistenten dür-
fen sich nicht dauerhaft aus-
schalten lassen. Sonst werden 
Lkws weiter rollende Bomben 
sein. 

Quelle:  - kfz-betrieb- 
Foto: -ProMotor-
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Gut zu wissen:

Was macht eigentlich  
die Lichtmaschine?

„Eine Lichtmaschine ist 
ein Generator. Das klei-
ne Kraftwerk versorgt die 
elektrischen Geräte an 
Bord des Fahrzeugs mit 
Storm und lädt die Auto-
batterie während der Fahrt 
auf“, erklärt der Tüv Nord. 
Der Name Lichtmaschi-
ne stammt noch aus einer 
Zeit, als der Generator aus-
schließlich die Scheinwer-
fer mit Strom versorgte und 
der Motor noch mit einer 
Handkurbel und nicht elek-
trisch angeworfen wurde. 
Früher waren Gleichstrom-
generatoren üblich, doch 
seit den 1970er Jahren 
kommen fast ausschließlich 
riemengetriebene Dreh-
stromgeneratoren zum Ein-
satz. Sie können auch bei 
einer geringen Motordreh-
zahl genug Strom erzeu-
gen, um die heute übliche 
Vielzahl von Stromverbrau-
chern zu versorgen. Dazu 
zählen neben der Beleuch-
tung, dem Radio und der 
Heckscheibenheizung auch 
die Stellmotoren für elektri-
sche Fensterheber und die 
Servolenkung. Auch die 
Versorgung der modernen 
Fahrassistenzsysteme wie 
dem adaptiven Kurvenlicht, 
der Einparkhilfe sowie ABS 
oder ESP, ist so gewährleis-
tet. 

Quelle: -AA Automobil- 
Foto: -Ehrenberg-bilder, Fotolia-


