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Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung Schwaben
Ausgabe 02/10 Schwaben

schwaben-mobil
Liebe 
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Günther Haller, Obermeister

vielen Dank. Wenn Sie 
diese Kundenzeitung in Hän-
den halten, dann  haben Sie Ihr 
Fahrzeug in einem Meisterbe-
trieb der Kfz-Innung Schwaben 
warten oder reparieren lassen. 
Zweimal pro Jahr informieren wir 
Sie über Wissenswertes rund 
um das Auto. Diese aktuelle 
Ausgabe soll Sie bis zum Früh-
jahr 2011 begleiten. 

Sehen und Gesehen wer-
den ist diesesmal unser Haupt-
thema. Die Tage werden kürzer 
und damit die Fahrten bei Nacht 
und Nebel länger. Darin lauern 
Risiken für Sie und Ihr Fahrzeug. 
Wir haben Tipps zusammen-
gestellt, wie Sie diese Tücken 
meistern. 

Wenn sich der Staat an den 
Kosten für Ihr Automobil betei-
ligt, freuen Sie sich und Ihr Kfz-
Meister. Die Dieselförderung 
läuft noch bis zum Jahresende. 

Die Meisterbetriebe der Kfz-
Innung Schwaben beraten Sie 
gerne. Und bei regelmäßiger 
Pfl ege und Wartung haben Sie 
lange viel Freude an Ihrem Au-
tomobil.

Herzliche Grüße und allzeit 
gute Fahrt wünscht Ihnen 
Ihr Günther Haller 
Obermeister der Kfz-Innung 
Schwaben

Inhalt:

Technik: Seite 2
Startsicherheit und angenehmer
Wärmekomfort im Winter

Sicherheit: Seite 3
Fitnessplan für den Winter

Recht: Seite 4
Fahrzeugprüfung nach
Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
Christbaum im Cockpit:
unerlaubte Lichterketten

Förderung: Seite 5
300,00 € Förderung für die
Nachrüstung mit 
Dieselpartikelfi ltern

Tipps: Seite 6
Umgang mit 
Auto-Service

Verbraucherschutz: Seite 6
40 Jahre
Kfz-Schiedsstellen

Ausbildungsberufe: Seite 7
Kfz-Mechatroniker/in

LICHTTEST ‘10 Seite 8
„Gut sichtbar - 
auch am Tag“

Achtung Steinschlag!
Kfz-Betriebe sorgen für den Durchblick

Die Windschutzscheibe

Sie wird ständig strapaziert, 
oft sogar gequält: die Front-
scheibe eines Autos. Dabei 
hätte sie etwas mehr Aufmerk-
samkeit durchaus verdient: Re-
gen, Schmutz, Eis und Schnee, 
Dauerbeschuss von mehr oder 
weniger großen Steinchen - das 
hinterlässt früher oder später 
jede Menge Spuren.

Echter Durchblick
sieht anders aus

Kleine Schäden sollte Sie 
möglichst sofort beheben las-
sen. Das kostet lediglich ein 
bisschen Zeit, und die Repara-
turkosten trägt in aller Regel die 
Kaskoversicherung.

Aber Achtung!

Ist der Schaden im direk-
ten Sichtfeld des Fahrers, darf 
er so nicht mehr repariert wer-
den. Dann muss eine neue 
Scheibe her. Das gilt natürlich 
auch, wenn der Schaden an der 
Scheibe von vornherein größer 
ist. Bei Steinschalgschäden im 
Sichtfeld oder bei Rissen in der 
Frontscheibe kann sogar der Er-
folg der nächsten Hauptuntersu-
chung gefährdet sein.

Doch ganz gleich, ob Re-
paratur oder Scheibentausch: 
Auch mit einem Glasschaden 
sind die Autofahrer beim Meis-
terberieb der Kfz-Innung in den 
besten Händen. -br-
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Technik
aus dem hohen Norden

In den skandinavischen Län-
dern und in Nordamerika ist der 
Einsatz einer Motorvorwärmung 
seit Jahrzehnten gängige Tech-
nik und hat sich dort bei den auf-
tretenden tiefen Temperaturen 
auf das Äußerste bewährt. Da 
sich in vielen Garagen und Car-
ports in Deutschland ein Strom-
anschluss befi ndet, wird diese 
Alternative zur Standheizung 
durchaus attraktiver, wenn man 
den letzten langen Winter noch 
in Erinnerung hat.      

Damit bei minus 20 Grad 
oder noch tieferen Temperatu-
ren über einen längeren Zeit-
raum der Motor leicht und 
schonend anspringen kann, 
empfi ehlt es sich auch für älte-
re Fahrzeuge, die Nachrüstmög-
lichkeit einer Motorvorwärmung 
in ihrer Fachwerkstatt. Auch das 
schonende Laden der Batterie 
durch ein mit eingebautem Bat-
terieladegerät und das Vorwär-
men des Innenraumes durch 
einen zusätzlichen Heizlüfter,  
ebenfalls in das Motorvorwärm-
System integriert, ist für ihre 
Werkstatt des Vertrauens in der 
Regel kein Problem und kann in 
relativ kurzer Zeit professionell 
ausgeführt werden.

Ausrüstungsmöglichkeit
für viele Fahrzeuge

In  Betracht kommen ei-
gentlich alle Fahrzeuge 
unabhängig vom Fahrzeugher-
steller oder Fahrzeugtyp. Auch 
die Möglichkeit zum Vorwär-
men für Fahrzeuge mit alterna-
tiven Kraftstoffen wie Biodiesel, 
Rapsöl oder Ethanol, ist in der 
Regel kein Problem, teilweise 
sogar zwingend notwendig.

Kraftstoffersparnis

Ein weiterer Grund neben 
dem angenehmen Komfort ei-

nes warmen Innenraumes und 
abgetauter Fahrzeugscheiben, 
ist die Kraftstoffersparnis. Im 
Winter, wenn die Motoren kalt 
sind, benötigen sie während 

der Warmlaufphase ein kräfti-
geres Gemisch, bis der Motor 
nach einigen Kilometern dann 
die nötige Betriebstemperatur 
erreicht hat. Das bedeutet, dass 
nach jedem winterlichen Kalt-
start der Verbrauch um ein bis 
zwei Liter höher wird. Rechnet 
man diesen Mehrverbrauch auf 
die gesamte Winterzeit hoch,  
sind es durchaus zwei bis drei 

komplette Tankfüllungen. Hier 
bieten die bewährten elektri-
schen Motorvorwärmsysteme 
ideale Abhilfen. Für diese Tech-
nik sprechen aber auch noch 
weitere Argumente. 

Weniger Verschleiß

Es ist bekannt, dass der Materi-
alverschleiß von kalten Verbren-
nungsmotoren um ein vielfaches 
höher ist, als bei warmen  Mo-
toren. Durch eine Motorvorwär-
mung kommt es erst gar nicht 
zum Kaltstart. Das Umgehen 
dieser Warmlaufphase schont 
die Umwelt erheblich. Der war-
me Motor benötigt bei der Ab-
fahrt nicht die fetten Gemische, 
und deshalb wird Kraftstoff ein-
gespart. Nicht verbrauchter 
Kraftstoff erzeugt auch keine 
Abgase. Das Ergebnis ist, dass 
der Motor deutlich länger lebt, 
was unterm Strich abermals 
Geld spart. 

Simples Prinzip

Die Motorvorwärmer ar-
beiten nach dem Selbstzirku-
lationsprinzip, ähnlich wie ein 
Durchlauferhitzer. Dadurch sind 
die Systeme wartungsfrei und 
äußerst langlebig.

Neben Blockwärmern, die 
in den Motorblock in vorhande-
ne Kernlöcher eingesetzt wer-
den, gibt es jetzt zahlreiche 
sogenannte neue Topfl ösungen. 
Diese werden in vorhandene 
Kühlschläuche zum Motor ein-
gebaut. Die Topfl ösungen sind 
so konzipiert, dass der Wasser-
durchfl uss nicht beeinträchtigt 
wird. 

Die elektrischen Motorvor-
wärmer sind in der Anschaffung 
und im Einbau wesentlich preis-
werter als Standheizungen. 

Den empfohlenen Endver-
braucherpreis entnehmen Sie 

am besten den Angeboten der 
Fachwerkstatt. Der Anschluss 
des Systems an 230 V ist wahl-
weise direkt oder komfortabel 
über eine Zeitschaltuhr möglich. 

Startsicherheit

Als nützliche Ergänzung 
kann ein Batterielader in das 

Motorvorwärmsystem integ-
riert werden. Bei der Vielzahl 
der elektrischen Verbraucher in 
modernen Fahrzeugen ist damit 
gewährleistet, dass die Batterie 
immer genug Startkraft auch bei 
klirrender Kälte besitzt. -nn-

Bildquelle: Calix

Startsicherheit und angenehmer 
Wärmekomfort im Winter 
Motorvorwärmung spart Energie und schont die Umwelt
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Der Winter steht vor der Tür. 
Rutschige Straßen, Nebel und 
Minustemperaturen fordern Auto 
und Autofahrer heraus. Um das 
Fahrzeug gut auf die kalte Jah-
reszeit vorzubereiten, sollte ein 
Termin im Kfz-Meisterbetrieb 
zum Winter-Check vereinbart 
werden. Bei der umfangreichen 
Untersuchung prüfen die Fach-
leute, ob das Auto rundum win-
tertauglich ist. 

Kontrolle der Reifen

Weit oben auf Ihrer Liste 
stehen dabei der Wechsel von 
Sommer- auf Winterreifen   und 
dieser steht lange vor dem ers-
ten Schneefall an. Die Faustre-
gel heißt: Winterreifen sind am 
besten von „Oktober bis Os-
tern“ auf Achse. Ganz klar: Beim 
Check werden auch Luftdruck, 
Profi ltiefe, Alter sowie Winter-
eignung der Pneus genau ge-
prüft. Die Fachleute achten 
auch auf Beulen an der Reifen-
fl anke, einseitig abgefahrenes 
Profi l, Schnitte und Einkerbun-
gen im Gummi oder fehlende 
Gummistücke an der Lauffl ä-
che. Es gilt: Die Profi le sollten 
mindestens vier Millimeter tief 
sein, auch wenn der Gesetzge-
ber 1,6 Millimeter vorschreibt. 
Zudem sollten Reifen, die älter 
als sechs Jahre sind, nicht mehr 
genutzt werden, raten Experten.

Rundum gute Sicht

Als das A und O im winterli-
chen Straßenverkehr gilt „Sehen 
und gesehen werden“. Häufi g 
behindern jetzt Nebel und Re-
gen die Sicht des Autofahrers. 
Deshalb steht die Beleuchtung 
auf dem Prüfstand. Es werden 
alle Außenleuchten und deren 
Anbauhöhe, Hell-Dunkel-Kon-
trast, Einstellhöhe, Lampen-, 
Refl ektor- und Streuscheibenzu-
stand, Scheinwerferreinigungs-
anlage, Kontrollanzeigen sowie 
Blinkfrequenz genau überprüft. 

Durchblick gefragt

Gute Sicht heißt auch, mit 
gut gereinigten Scheiben zu 
fahren. Neue Wischblätter hel-
fen, dass Matsch, Schnee und 
Salz keinen Schmierfi lm auf der 
Frontscheibe hinterlassen. In 
das Wischwasser kommt spe-
zielles Winterkonzentrat. Damit 
Wassertanks und Wasserpum-
pen erhalten bleiben, wird 
Frostschutzmittel in der Schei-
benwaschanlage aufgefüllt.

Immer unter Strom

Die Statistik zeigt: Im De-
zember bleiben fast 50 Prozent 
mehr Fahrzeuge liegen als in 
anderen Monaten. Grund sind 
häufi g Startprobleme wegen 
schwacher Batterien, defekten 

Generatoren und Anlassern. 
Die Batterie zählt zu den kälte-
empfi ndlichsten Teilen des Au-
tos und ist nach einer eisigen 
Nacht besonders gefordert. Erst 
bei einer Temperatur von 20 
Grad Celsius erreicht der Ener-
giespender seine volle Leistung, 
im Winter hingegen nur ein Vier-
tel. Eine Wartung vor dem Win-
ter hilft, die Batterie in Gang zu 
halten. Die Kfz-Meisterbetriebe 
achten dabei auf Pole, Leerlauf-
spannung, Kaltstartstrom so-
wie Alter und Zustand. Auch der 
Generator mit Ladefunktion und 
Antriebsriemen steht im Fokus.

Pfl ege für den Kühler

Auf der Liste des fachmän-
nischen Winter-Checks ste-
hen auch Lüftung und Heizung, 
Schläuche, Schellen sowie die 
Kühlanlage. Im Kühler sollte der 
Frostschutz mindestens bis mi-
nus 30 Grad Celsius reichen. Ist 
er geringer, kann der Kühler ein-
frieren und dem Motor schaden. 

Auch das Motorenöl muss 
eventuell nachgefüllt oder ge-
wechselt werden. Nur so ist eine 
optimale Schmierung gewähr-
leistet. Moderne Leichtlauföle 
schmieren wegen ihrer niedri-
geren Viskosität bereits stän-
dig auf kurzen Strecken. Durch 
die geringere Beanspruchung 
der Ölpumpe beim Starten wird 
außerdem die Autobatterie ge-
schont.

Für mehr Sicherheit

Zum Schluss dokumentiert 
ein Prüfprotokoll alle Mängel 
des Fahrzeuges. Fachleute im 
Meisterbetrieb der Kfz-Innung 
übernehmen die Beseitigung 
der aufgeführten Fehler. Mit ei-
nem wintertauglichen Fahrzeug 
beugen Autofahrer nicht nur 
unangenehmen Überraschun-
gen vor, sondern erhöhen auch 
die Sicherheit auf den Straßen. 
-zdk-

Fitnessplan für den Winter
Experten der Kfz-Meisterbetriebe 
spüren die Winter-Schwachstellen auf

Auf leisen Sohlen: Beim Kauf eines neuen Reifens bis 185 Millime-
ter Breite fi nden Käufer jetzt auf dem Reifenrand nicht nur eine Ge-
nehmigungsnummer, sondern auch ein großes „S“. Der Buchstabe 
steht für Sound und bestätigt: Der Pneu erfüllt die neuen EU-Grenz-
werte für Abrollgeräusche. Händler verkaufen seit 1. Oktober 2009 
nur noch „S“ für diese Reifengröße. Ab 1. Oktober 2010 werden auch 
Fahrzeuge mit einem Reifen-Querschnitt von 185 bis 215 Millimeter 
leise „Sohlen“ bekommen. -Pro Motor- 

Mit den richtigen Utensilien an 
Bord wird die winterliche Auto-
fahrt kein Abenteuer. Dazu ge-
hören beispielsweise Eiskratzer, 
wasserdichte Handschuhe und 
ein Handfeger, um den Schnee 
vom Auto zu schieben. Bei ei-
ner Reise ins Gebirge braucht 
man an manchen Stellen auch 
Schneeketten. 

Der Kälteeinbruch kommt für Autofahrer oft überraschend. Damit Sie aber selbst 
bei Schnee und Eis mobil bleiben, bieten die Meisterbetriebe der Kfz-Innungen ei-
nen umfassenden Winter-Check an. Dabei wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren 
geprüft. Das schützt nicht nur vor Überraschungen, sondern trägt auch zur Sicher-
heit auf unseren Straße bei.

Acht Mal 
Winter-Check
Winterzeit ist Pannenzeit. Vor Winterzeit ist Pannenzeit. Vor 

allem wegen schwacher Batteri-allem wegen schwacher Batteri-
en und defekter Generatoren en und defekter Generatoren 
bleibt so manches Auto ste-bleibt so manches Auto ste-
hen. Deshalb sollten Autofah-hen. Deshalb sollten Autofah-
rer rechtzeitig ihr Auto in einem rer rechtzeitig ihr Auto in einem 
Kfz-Meisterbetrieb kontrollieren Kfz-Meisterbetrieb kontrollieren 
lassen, ob es wirklich winter-lassen, ob es wirklich winter-
tauglich ist.tauglich ist.

Für die Fachleute steht dabei Für die Fachleute steht dabei 
auf der Liste:auf der Liste:
1. Batterie
2. Generator/Regler
3. Scheibenwischer
4. Signal-Einrichtungen
5. Lüftung/Heizung
6. Motor-Öl
7. Kühlanlage
8. Reifen

-promotor-
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Die Anforderungen an die 
Betriebssicherheit von Fahr-
zeugen sind in den Vorschriften 
der Berufsgenossenschaft BVG 

„Fahrzeuge“ (BVG D 29) defi niert 
und für alle Halter von gewerb-
lich genutzten Fahrzeugen bin-
dend.

Der Unternehmer hat ge-
werblich genutzte Fahrzeuge 
bei Bedarf, mindestens jedoch 
einmal jährlich, durch einen 
Sachkundigen auf ihren be-
triebssicheren Zustand prüfen 
zu lassen, § 57 (I) der BVG D 29.

Hierbei handelt es sich nicht 
um eine verkehrtechnische Un-
tersuchung nach § 29 StVZO 
(HU), sondern um eine eigen-
ständige Untersuchung nach 
sicherheitsrelevanten Aspek-
ten (Gefährdungsanalyse als 
Bestandteil der Arbeitssicher-
heit). Durch diese Kontrolle der 
vorhandenen technischen Sys-
teme soll die Betriebssicher-
heit der Fahrzeuge dauerhaft 
gewährleistet und somit die 

Unfallrisiken für den Fahrer bzw. 
Bediener verringert werden. Bei 
Nichteinhalten dieser Vorschrift 
kann unter Umständen sogar 
ein Bußgeld gegen den Fahr-
zeughalter erlassen werden.

Schwerpunkte der UVV-
Prüfung nach BVG DD 29

Prüfung auf Verkehrssicher-
heit sowie Kontrolle von z.B.:

A. Verkehrssicherheit 

• Beleuchtungseinrichtung
• Bremseinrichtung
• Scheibenwischer (und 

Scheinwerferreinigung)
• Funktion Hupe, Signalton
• Bereifung (So/Wi)
• Ladungssicherheit
• Lenkanlage
• Kraftstoffvorratsanzeige
• uvm.

B. Arbeitssicherheit

• Betriebsanleitung
• Sicherheitsgurte 

(auch Gurtstraffer) 
• Airbagfrontplatten
• Zustand der Verglasung
• Bewegliche An- und Auf-

bauteile (z.B. Koffer-
raumdeckel, Motorhaube, 
Türen)

• Sicherheit der Ladung
• Warndreieck
• Verbandskasten
• uvm.

Diese jährlichen Überprü-
fungen werden z.B. durch TÜV 
und DEKRA zusammen mit der 
Hauptuntersuchung durchge-
führt. Da allerdings nur LKW 
und Anhänger über 3,5 Tonnen 
sowie Busse jährlich der HU un-
terzogen werden müssen, kann 
die UVV an PKW und Krafträ-
dern im Rahmen der Inspekti-
on auch im Kfz-Meisterbetrieb 
(Sachkundiger) durchgeführt 
werden.

Beratung
im Meisterbetrieb

Ihr Meisterbetrieb der Kfz-In-
nung Schwaben berät Sie gerne. 
Fragen Sie nach der UVV-Prü-
fung für Ihr Kraftfahrzeug und 
vereinbaren Sie einen Termin. 

-we-

Fahrzeugprüfung nach den Unfallverhütungs-
vorschriften (UVV) der Berufsgenossenschaft
Für den gewerblichen Fahrzeughalter ein Muss

Christbaum im Cockpit: 
unerlaubte Lichterketten

Ein großer Getränkeanbieter 
macht es vor und fährt beleuch-
tet durch die Werbung. Und was 
in der TV-Werbung möglich ist, 
möchte manch einer auf unse-
ren Straßen nachahmen. Auch 
wenn es noch so schön fest-
lich und stimmungsvoll aussieht: 
Kleine Weihnachtsbäume sind 
im Auto-Cockpit verboten - zu-
mindest, wenn sie irgendwie be-
leuchtet sind. Alles, was auch 
außerhalb des Fahrzeugs sicht-
bar sei, gelte nämlich streng 
nach den Vorschriften als „licht-
technische Einrichtung“. Und 
die müsse genehmigt sein. Dar-
auf weist ein Sprecher des Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes 
hin. Den Experten des Ver-
bands ist aber kein Weihnachts- 
oder Christbaum bekannt, der 
eine nationale oder internatio-
nale Zulassung vorweisen kann.

Umgekehrt hat sich sogar 
der Gesetzgeber schon mit 
dem Thema befasst. In einem 

amtlichen Zusatz zum § 49 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-
ordnung (StVZO) heißt es näm-
lich: „Schmuckbeleuchtung, wie 
Weihnachtsbäumchen an oder 
in Führerhäusern … sind nicht 
zulässig.“ Die gleiche Vorschrift 
erwähnt auch „in allen Far-
ben blinkende und umlaufende 
LED-Namensschilder“ sowie 

beleuchtete Firmenzeichen. Die 
sind ebenfalls verboten. Weil al-
les, das blinkt, mit Warnzeichen 
verwechselt werden kann, wird 
solcherlei „Schmuckbeleuch-
tung“ bei Verkehrskontrollen re-
gelmäßig beanstandet.

Auch beleuchtete Radkästen, 
Fahrzeugunterseiten und Schei-
benwaschdüsen fallen unter das 

Verbot. Als Richtschnur gilt: Am 
Auto darf nur leuchten, was ein 
Zulassungszeichen trägt. Es 
sind dies ein E im Kreis oder die 
alte deutsche Kennzeichnung 
mit dem Buchstaben K und ei-
ner Wellenlinie. Wer unsicher ist, 
sollte einen Spezialisten fragen, 
beispielsweise in den Kfz-Meis-
terbetrieben. –promotor-

Foto: Karstadt
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Die Bundesregierung för-
dert noch bis 31.12.2010 den 
nachträglichen Einbau von 
Partikelminderungssystemen 
in Diesel-PKW und zur Gü-
terbeförderung genutzte Die-
sel-Kraftfahrzeuge mit einer 
zulässigen Gesamtmasse bis 
zu 3,5 Tonnen (leichte Nutz-
fahrzeuge). Zu den PKW zäh-
len auch Wohnmobile mit einer 
zulässigen Gesamtmasse bis 
zu 3,5 Tonnen. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen sind auch 
Kleinbusse förderfähig.

Die Förderung erfolgt in 
Form eines Zuschusses von 
330,00 €. Pro Fahrzeug kann 
der Zuschuss nur einmal bean-
tragt und ausgezahlt werden.

Voraussetzungen

Zeitraum für die Nachrüs-
tung: 

Diesel-PKW:
01.01.2010 bis 31.12.2010
Leichtes Nutzfahrzeug:
13.05.2010 bis 31.12.2010

Zeitpunkt der Erstzulassung 
des Fahrzeugs: 

Diesel-PKW:
vor dem 01.01.2007
Leichtes Nutzfahrzeug:
vor dem 17.12.2009

Antragsfrist
vom 01.06.2010 bis 

einschließlich 15.02.2011

Weitere Voraussetzungen: 
Nach der Nachrüstung mit ei-
nem Partikelfi lter entspricht das 
Fahrzeug einer festgelegten 
Partikelminderungsstufe oder 

-klasse.

Ihr Vorteil

• höherer Wiederverkaufs-
wert

• geringerer Partikelaus-
stoß

• Nachgerüstete PKW wer-
den vom Kfz-Steuerma-
lus in Höhe von 1,20 € 

pro angefangenen Kubik-
zentimeter Hubraum be-
freit.

Durch die Nachrüstung er-
hält ein Fahrzeug nicht auto-
matisch die grüne Plakette. 
Dies ist vom Wirkungsgrad des 
jeweiligen Filters abhängig und 
sollte daher im Einzelfall mit der 
Werkstatt besprochen werden.

Förderantrag

Sie stellen den Förderantrag 
über das BAFA (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le). Das Antragsformular steht 
im Internet unter: www.pmsf.
bafa.de zur Verfügung. Anträge, 
die unter Verwendung anderer 
Formulare oder unvollständig 
gestellt werden, können von der  
BAFA nicht bearbeitet werden 
und werden an den Antragstel-
ler/die Antragstellerin zurückge-
schickt.

Der Förderantrag kann nur 
von dem Fahrzeughalter/der 
Fahrzeughalterin gestellt wer-
den.

Die Zuschussmittel reichen 
für ca. 160.000 Umrüstungen. 
Per 07.09.2010 waren 58.486  
Förderantrage gestellt. Es ist 
also noch erhebliches Potential 
vorhanden.

Wer kann den Partikelfi lter 
einbauen?

Ein Partikelfi lter kann in al-
len Werkstätten nachträglich 
eingebaut werden, die berech-
tigt sind, Abgasuntersuchun-
gen (AU) durchzuführen. Die 
Werkstätten bestätigen die 

Umrüstung mit einer Abnahme-
bescheinigung gemäß Anhang 
V zur Anlage XXVI Straßenver-
kehrszulassungs-Ordnung. Die-
se Bescheinigung muss bei der 
Zulassungsbehörde vorgelegt 
werden, um den nachträglichen 
Einbau eintragen zu lassen.

Wird eine andere Stelle mit 

dem Einbau des Partikelfi lters 
beauftragt, muss die Abnahme 
von einem Kfz-Sachverständi-
gen, z.B. von einem amtlich an-
erkannten Sachverständigen, 
einem Prüfer für den Kraftfahr-
zeugverkehr oder von einem 
Prüfi ngenieur vorgenommen 
und bescheinigt werden. Das 
sind zusätzliche Kosten, die 
Sie sich beim AU-anerkannten 
Meisterbetrieb sparen.

Weitere Informationen und 
Antworten auf Ihre Fragen fi n-
den Sie unter www.bafa.de. 
Oder Sie fragen den Kfz-Meis-
ter Ihres Vertrauens. Er berät 
Sie zur technischen Nachrüs-
tungen und beantwortet Ihre 
Fragen. Die Meisterbetriebe 
der Kfz-Innung Schwaben ken-
nen sich aus. Achten Sie auf 
das blaue Meisterschild in Ver-
bindung mit dem Schild „Ab-
gasuntersuchung anerkannte 
Werkstatt“. -we-

                                 Fotos: HJS

                330,00 € Förderung 
          für die Nachrüstung mit Diesel-Partikelfi ltern 
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Tipps zum Umgang mit dem Auto-Service
So fahren Sie gut mit Ihrem Meisterbetrieb der Kfz-Innung

Damit Ihr Werkstattbesuch schnell und unbürokratisch verläuft, 
haben wir 10 Tipps für Sie zusammengestellt:

1. Nur wo Meisterbetrieb 
draufsteht

Qualität und Service bieten 
anerkannte Kfz-Meisterbetrie-
be, erkennbar am weiß-blauen 
Meisterschild. 

2. Bei Anruf Termin

Wartezeiten können durch 
Terminabsprache vermieden 
werden. Kleine Reparatur- oder 
Wartungsarbeiten können nach 
Absprache mit kurzer Wartezeit 
erledigt werden

3. Eine Frage des Geldes

Voraussichtliche Kosten 
sollten im Vorfeld geklärt wer-
den. Reguläre Inspektionen und 
Wartungen lassen sich vom Be-
trieb in der Regel einschätzen, 
bei Unfallreparaturen bringt ein 
Kostenvoranschlag Klarheit. 

4. Schriftlich direkt

Ein schriftlicher Auftrag 
über die anfallenden Arbei-
ten hilft, Missverständnisse zu 

vermeiden. Serviceannahme 
am Fahrzeug heißt heute Direkt- 
oder Dialogannahme. Fachleu-
te in den Kfz-Meisterbetrieben 
weisen den Kunden direkt am 
Fahrzeug auf notwendige Repa-
raturen hin. 

Achten Sie darauf, dass Sie 
den Auftrag auf Grundlage der 
vom Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe e.V. 
(ZDK) empfohlenen Kfz-Repa-
raturbedingungen erteilen und 
lassen Sie sich die Bedingun-
gen mit der Auftragsbestätigung 
aushändigen.

5. Grenzen setzen

Setzen Sie auf das Auftrags-
formular ein Preislimit, das ohne 
Ihre Zustimmung nicht über-
schritten werden darf und ge-
ben Sie dem Kfz-Meister eine 
Telefonnummer, unter der Sie 
erreichbar sind, falls zusätzli-
che Reparaturarbeiten und da-
mit zusätzliche Kosten anfallen. 

6. Fragen und Antworten

Unklare Positionen auf der 
Servicerechnung direkt vor Ort 
mit dem Servicemeister abklä-
ren.

7. Im Fall des Falles …

Sollte der Fall eintreten, dass 
der Kfz-Meisterbetrieb nicht zu 
Ihrer Zufriedenheit gearbeitet 
hat, können Sie auf einer Nach-
besserung bestehen. Wenden 
Sie sich an den Servicemeis-
ter oder an den Geschäftsführer 
des Betriebes. 

8. Unfall-Service

Ein Unfallschaden wird 
schnell und unbürokratisch 
abgewickelt, wenn Sie die 
Reparaturkostenübernahme-
bestätigung unterschreiben. Die 
Werkstatt rechnet dann mit der 
Versicherung ab, ohne dass Sie 
in Vorkasse treten müssen.

9. Auf Wiedersehen

Halten Sie die von Ihrem Kfz-
Meister und die vom Hersteller 

empfohlenen Inspektionstermi-
ne ein. 

Faustregel: Einmal im Jahr in 
die Werkstatt zum Check. Be-
denken Sie: Service bedeutet 
auch Werterhalt.

10. Anwalts Liebling?

Sollten Sie mit der Werk-
statt unzufrieden sein und ein 
persönliches Gespräch mit 
dem Servicemeister oder Ge-
schäftsführer des Betriebes 
keine Einigung bringen, nutzen 
Sie den kostenlosen Service 
der Schiedstelle der Kfz-Innung 
Schwaben und des schwaben-
mobil e.V. -we-

Schiedsstelle
der Kfz-Innung Schwaben 
und des schwaben-mobil e.V.

Die Schiedsstelle wird tä-
tig, wenn ein Betrieb Mitglied 
der Kfz-Innung ist. Die Mitglied-
schaft bei der Innung ist frei-
willig und sollte nicht mit der 
Eintragung in die Handwerks-
rolle verwechselt werden. Die 
Schiedsstelle überprüft nach 
dem Eingang Ihrer Beschwerde 
als erstes die Mitgliedschaft. 

Wenn der Betrieb Innungs-
mitglied ist, können Sie unter 

den Voraussetzungen unserer 
Geschäfts- und Verfahrensord-
nung bei der Schiedsstelle ei-
nen Antrag zur Einleitung eines 
Schiedsverfahrens einreichen. 

Die Schiedsstelle befasst 
sich mit Gebrauchtwagen- und 
Reparaturbeschwerden. -es-

Mehr Informationen fi nden 
Sie im Internet: www.kfz-innung-
schwaben.de / Schiedsstelle

Ihr Ansprechpartner:
Herr Anastasios Intzidis

Assistent der Geschäftsleitung

Tel 0821 74946-50
Fax 0821 74946-66

intzidis@kfz-innung-schwaben.de

40 Jahre 
Kfz-Schiedsstellen:
Vertragen statt klagen

Vor vierzig Jahren wurden 
die ersten Kfz-Schiedsstellen 
am 12. Mai 1970 in Hamburg 
und am 1. Juni 1970 in Mün-
chen eingerichtet. Alle Meis-
terbetriebe der Kfz-Innungen 
in Deutschland erkennen den 
Schiedsspruch als verbindlich 
an. Dem Autofahrer steht es 
trotzdem frei, bei Unzufrieden-
heit mit dem Schiedsspruch 
ein ordentliches Gericht anzu-
rufen. „ Dieses Verfahren hat 
sich in den letzten 40 Jahren 
zu einer Erfolgsgeschichte für 
Autofahrer, Werkstätten und 
Gebrauchtwagenhandel glei-
chermaßen entwickelt“, betont 
Robert Rademacher, Präsident 
des Zentralverbands Deut-
sches Kfz-Gewerbe. „Das Ver-
fahren vor der Kfz-Schiedsstelle 
hat eine außerordentliche hohe 

Befriedungsfunktion und entlas-
tet die Justiz in erheblichem Um-
fang.“

Ein Streitfall lässt sich rasch 
und kostengünstig beilegen, 
ein Schlichtungsergebnis kann 
durchaus binnen weniger Wo-
chen erzielt werden. Für ein Ge-
richtsverfahren wäre hingegen 

- vom Kostenrisiko für die Par-
teien einmal abgesehen - eine 
Dauer von durchschnittlich min-
destens neun Monaten zu ver-
anschlagen.
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Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
Kfz-Mechatroniker/in

Der Beruf

Bei den täglichen Werkstatt- 
arbeiten waren die Kfz-Mecha-
niker und Kfz-Elektroniker nicht 
mehr zu trennen. Da fast alle 
Funktionen durch elektrische 
Geräte kontrolliert wurden, ent-
stand im Jahr 2003 nicht nur Än-
derungen im Namen des neuen 
Berufsfeldes, sondern auch  
die Unterteilung „Kfz-Mecha-
troniker“ in 4 unterschiedliche 
Schwerpunkte.

Schwerpunkte

Der neue Beruf kann in 4 
Schwerpunkten erlernt werden:

• Personenkraftwagentechnik 
• Nutzfahrzeugtechnik 
• Motorradtechnik
• Fahrzeugkommunikations-

technik

Vor dem Ausbildungsbeginn 
ist ein Schwerpunkt zu wählen 
und dies im Ausbildungsvertrag 
schriftlich festzuhalten. Wer sei-
ne gewählte Schwerpunktaus-
bildung nochmals ändern 
möchte, hat die letzte gelegen-
heit dazu am Ende des 2. Aus-
bildungsjahres.

Die ersten beiden Jahre der 
Ausbildung erfolgen für alle 
Richtungen gemeinsam, erst 
die letzten eineinhalb Jahre sind 
allein dem jeweiligen Schwer-
punkt gewidmet.  

Kfz-Mechatroniker

Im Mittelpunkt des neuen Be-
rufsfeldes stehen Diagnose-, In-
standhaltung-. Aus-, Um- und 
Nachrüstarbeiten. 

Neu sind: Codieren von 

Steuergeräten, Anpassung 
an verknüpfte Fahrzeugsyste-
me, Kommunikation mit Kun-
den sowie der Umgang mit dem 
Internet zur Reparatur-Informa-
tionsrecherche.

Voraussetzungen

Diese komplexe Tech-
nik erfordert außerordentlich 
hohes Verständnis für ver-
netze Systeme. Interesse an 
Kraftfahrzeugen sowie ein 
gutes Verständnis für den phy-
sikalisch-technischen Bereich 
(insbesondere Elektronik, Pneu-
matik und Hydraulik) wäre von 
Vorteil. 

Rechtlich gesehen ist kein 
bestimmter Abschluss vor-
geschrieben. Empfohlen wird 
ein guter Realabschluss oder 
ein sehr guter Hauptschulab-
schluss. 

Natürlich sind auch viele Be-
triebe für Praktikanten offen.

Die Ausbildung

Die Ausbildung fi ndet im Be-
trieb und in der Berufsschule 
statt. Die Dauer beträgt 3,5 Jah-
re.

Wer darf Kfz-Mechatroniker 
ausbilden?

Alle Betriebe des Kfz-Ge-
werbes, die bisher Kfz-Mecha-
troniker und Kfz-Elektroniker 
ausgebildet haben. Darüber hi-
naus auch Ausbildungsabtei-
lungen der Automobilhersteller 
und Importeure von Kraftfahr-
zeugen.

Was ist neu bei der Zwischen- 
und Gesellenprüfung?

Ende des 2. Jahres fi ndet der 
erste Teil der Gesellenprüfung 
(Zwischenprüfung) statt. In der 
Gesellenprüfung (Abschluss-
prüfung) kommen neben den all-
gemeinen Fragen, auch Fragen 
vor, die sich auf einzelne Ausbil-
dungsschwerpunkte beziehen.

Neu ist die gestreckte Gesel-
lenprüfung. Dies bedeutet, das 
Ergebnis der „Zwischenprüfung“ 
fl ießt mit 35 % in die Abschluss-
prüfung mit ein.

Unser Tipp 

Die Azubis sollten von An-
fang an am Ball bleiben, um die 
3,5 Jahre erfolgreich abschlie-
ßen zu können und um ein gu-
tes Abschlusszeugnis nach der 
Ausbildung in den Händen zu 
halten.

Aufstiegsmöglichkeiten

Das Kfz-Gewerbe legt mit 
der großen Vielfalt an attrak-
tiven Ausbildungsberufen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
den Grundstein für eine Kar-
riere in der Kfz-Branche oder 
auch in anderen Sparten. 

Es besteht die Möglichkeit  
nach der Gesellenprüfung die 
Meisterschule zu besuchen, 

eine unerlässliche Vorausset-
zung um später selbstständig 
tätig zu werden oder als Be-
rufsschullehrer zu arbeiten. 

Technischer Eignungstest

Die Kfz-Innung Schwaben 
führt pro Jahr ca. 2-3 mal tech-
nische Eignungstests für die 
Abgangsschüler der 8. und 9. 
Haupt- und der 9. und 10. Re-
alschulklassen durch. In dem 
Test kommen unter anderem 
Fragen und Aufgaben aus dem 
Themenbereich Physik, Tech-
nik, Zeichnen, technisches 
Vorstellungsvermögen, Kon-
zentrationsvermögen und sogar 
praktische Arbeitsproben.

Weitere Informationen 
und ein Anmeldeformular er-
halten Sie unter www.kfz-in-
nung-schwaben.de unter Punkt 
Bildungszentrum/Ausbildung/
Eignungstest oder per Telefon 
bei der Frau Künzel unter der 
Nummer 0821 74946-38.

Fit for Job

Im Frühjahr fi nden in Augs-
burg und Kempten die Berufs-
messen unter dem Motto „Fit for 
Job“ statt. Hier können sich  in-
teressierte Jugendlich vor Ort 
ausführlich über diesen und an-
dere Berufe informieren.  -mk-
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Wie alles begann

Alles begann mit einer Ak-
tionswoche im Jahr 1956: An 
ausgewählten Plätzen, in we-
nigen Städten und lediglich zu 
bestimmten Uhrzeiten gab es 
das Angebot der kostenlosen 
Überprüfung der Beleuchtungs-
anlagen von Kraftfahrzeugen. 
Damals fuhren rund sieben Mil-
lionen PKW auf den Straßen, 
produziert wurden jährlich rund 
1,08 Millionen. 1956 war die Ge-
burtsstunde des Licht-Tests. 

LICHTTEST ‘10

Wenn im Oktober unter der 
Schirmherrschaft des Bun-
desverkehrsministers zum 54. 
Mal zum Licht-Test aufgeru-
fen wird, sind drei Partner aus 
der „Stunde null“ noch mit da-
bei: das Verkehrsministerium, 
die Verkehrswacht und das 
Kraftfahrzeuggewerbe. Wenn 
in alten Aufzeichnungen „von 
einigen hundert Kraftfahrern“ 
berichtet wird, die zur ersten Be-
leuchtungsaktion einen der aus-
gewählten Plätze ansteuerten, 
dann erwarten die Veranstalter 
in diesem Oktober bis zu zehn 
Millionen Autofahrer. 

Betriebe machen sicher

Die „Hauptlast“ der Aktion tra-
gen die Meisterbetriebe der Kfz-
Innungen, die diesen Service 
im Oktober kostenlos anbieten. 
Nur zu ersetzende Teile müs-
sen bezahlt werden. Damit leis-
ten die Betriebe in der dunklen 

Jahreszeit einen entscheiden-
den Beitrag zur Sicherheit aller 
Autofahrer. -zdk-

„Gut sichtbar - auch am Tag“ 
LICHTTEST ‘10

Acht Punkte
im Lichttest!

Sehen und gesehen werden 
ist das A und O im Straßenver-
kehr. Kleine Mängel werden so-
fort behoben – nur mögliche 
Ersatzteile müssen bezahlt wer-
den. Als Zeichen für intaktes 
Licht gibt es dann eine Plakette 
auf die Windschutzscheibe.

Die StVZO gibt genau vor, 
was zu überprüfen ist. Folgende 
acht Beleuchtungspunkte wer-
den auf Funktion und richtige 
Einstellung kontrolliert:
1. Fern- und Abblendlicht
2. Nebel-, Such- und 

 andere erlaubte Zusatz-
 scheinwerfer
3.  Begrenzungs- und 

 Parkleuchten
4.  Bremslichter
5.  Schlusslichter
6.  Warnblinkanlage
7.  Fahrtrichtungsanzeiger
8.  Nebelschlussleuchte

-promotor-

Bilder: Pro Motor


