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Seit Jahresbeginn können 
Autofahrer an Tankstellen E10 
zapfen. Bis zu zehn Prozent 
Bioethanol enthält der neue 
Kraftstoff. Dieser Biokraftstoff 
wird aus Pflanzen gewonnen, 
die umweltverträglich ange-
baut werden. Rund 90 Prozent 
der in Deutschland zugelasse-
nen Autos mit Ottomotoren kön-
nen problemlos mit dem neuen 
Kraftstoff E10 betankt werden. 
Nicht geeignet ist er hingegen 
für etwa 3,1 Millionen ältere 
Fahrzeuge und zirka eine Million 
Krafträder. 

Verträglichkeit prüfen

Vor dem ersten Tanken soll-
ten sich Autofahrer im Kfz-Be-
trieb oder Autohaus erkundigen, 
ob ihr Fahrzeug den neuen um-
weltverträglicheren Kraftstoff 
verträgt. Hat ein Fahrzeug trotz 
der eindeutigen Kennzeichnung 
an den Zapfsäulen das falsche 
Benzin im Tank, gilt: Den Motor 
erst gar nicht starten, sondern 

den Kraftstoff abpum-
pen lassen. Dies sei 
laut Experten auf jeden 
Fall günstiger als die 
Behebung möglicher 
Folgeschäden für das 
Fahrzeug. 

Die erhöhte Beimi-
schung von Bioethanol 
soll das Ziel der Bun-
desregierung unterstüt-
zen, bis zum Jahr 2020 
den CO2-Ausstoß ge-
genüber dem Basisjahr 
1990 um 40 Prozent zu 
reduzieren. 

Verträgt denn 
mein Auto E10? 

Auf der Internetsei-
te der Deutschen Auto-
mobil Treuhand (DAT) können 
Autofahrer sich eine Liste über 
die E10-Vertäglichkeit herunter-
laden. http://www.dat.de/news/
e10.page

     -promotor-

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Günther Haller, Obermeister

vielen Dank. Wenn Sie die-
se Zeitung in Händen halten, 
dann  haben Sie Ihr Fahrzeug in 
einem Meisterbetrieb 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 Herbst 2011 be-
gleiten. 

Frühling - nach einem lan-
gen schneereichen Winter steht 
er in den Startlöchern mit Son-
ne und hoffentlich wärmeren 
Temperaturen. Ihr Auto freut 
sich über eine Unterbodenwä-
sche zusammen mit einer Lack-
pflege, weil Streusalz, Splitt und 
Matsch ihre Spuren hinterlas-
sen haben. Auch der Wechsel 
der Winter- auf Sommerräder 
steht bevor.  

Mit Kindern im Auto ab in 
die Ferien oder in den Urlaub, 
heißt es für viele von uns, des-
halb haben wir einige Tipps für 
Sie zusammengestellt.

Die Meisterbetriebe der Kfz-
Innung Schwaben beraten Sie 
gerne. Und bei regelmäßiger 
Pflege 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 
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Achtung,  
Kinder an Bord 

Auto fahren mit Kindern ist ein 
Kapitel für sich. Egal wie alt Ihre 
Kinder sind – lange Autofahrten 
sind eine Herausforderung für 
Groß und Klein. Entscheidend 
ist die Vorbereitung. 

 Beachten Sie 
grundsätzlich

Kindersitz ist Pflicht! Lassen 
Sie Kinder nie ohne Kindersitz 
im Auto mitfahren – egal wie 
kurz die Strecke ist.  

Sicherer und 
unsicherer Platz

Der sicherste Platz für das 
Kind im Auto ist hinter dem Fah-
rer oder in der Mitte der Rück-
bank, da der zusätzliche Raum 
mehr Schutz bei einem Seiten-
aufprall bietet. Der Platz hinten 
rechts ist am gefährlichsten. 

Achten Sie im Sommer dar-
auf, dass mitfahrende Kinder vor 

der Sonne geschützt sind – ob 
mit mobilen Sonnenschutzsys-
temen, Rollos, getönten Fens-
tern oder Sonnenschutzfolien.

 Sicherheits-Tipp

Lassen Sie Kleinkinder nie 
unbeaufsichtigt im parkenden 
Auto schlafen! Schon Außen-
temperaturen ab 20°C können 
bei gleichzeitig mangelnder 
Luftzirkulation tödlich sein.

-promotor-
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Besonders Kindern wird es 
im Auto schnell langweilig. Klar: 
Sie können sich kaum bewegen. 
Hier sind einige Tipps, wie Sie 
lange Fahrten für die ganze Fa-
milie angenehm gestalten: 

1. Gute Planung

Nicht am ersten Ferientag mit 
allen andere starten und vor der 
Abfahrt Staus checken. Je nach 
Strecke bietet sich auch eine 
Nachtfahrt an. Vorteile: weniger 
Verkehr und keine Hitze. 

2. Regelmäßige 
Bewegungspausen

Pausen sollten bei längeren 
Fahrten nicht nur „Pinkelpau-

sen“ sein, sondern auch Bewe-
gungspausen. Wählen Sie dafür 
Rastplätze mit Platz zum Be-
wegen. Die Faustregel: Nach 
maximal zwei Stunden Fahrt 
mindestens 15 Minuten anhal-
ten, aussteigen. 

3. Gesunde Snacks

Selbst wenn moderne Rast-
stätten heute auch gesundes 
Essen anbieten – die Snacks 
sind teuer. Und: Die gesündes-
ten Snacks bereiten Sie zu-
hause vor. Obst, Gemüse, ein 
bisschen Kräuterquark zum Dip-
pen. Achten Sie auch darauf, 
dass Sie immer ausreichend 
Getränke (am besten Wasser, 
Tee, Saft oder Fruchtschorle) an 
Bord haben. 

4. Spiele spielen

Spielen vertreibt die Zeit 
– auch im Auto. Auf der rech-
ten Seite finden Sie einige Vor-
schläge. 

5. Multimedia im Auto

Fernsehen auf dem Rücksitz, 
Digitalradio, DVBT, DVD – eine 
ganze Reihe von Technologien 
ist inzwischen für den Einsatz 
im Auto zugänglich. Auch einige 
Navis verfügen über multimedia 

Funktionen. Musik-CDs oder 
Hörbücher sorgen für perfek-
te Ablenkung. Und von den er-
zählten Geschichten hat jeder 
im Auto was – auch der Fah-
rer. Andere Ablenkungen wie 
Lesen oder Game-boy-Spiele 
sind eher schlechte Alternati-
ven, denn Kindern wird schnell 
übel, wenn sie während der 
Fahrt nach unten schauen. Mit 
einem DVD-System mit Monito-
ren, die an den Kopfstützen der 
Vordersitze angebracht werden, 
erleben die Kids ihr eigenes Au-
tokino. Dieses rüstet der Kfz-
Meisterbetrieb problemlos nach. 
Sogar externe Geräte wie etwa 
eine Videospielkonsole oder ein 
Camcorder können angeschlos-
sen werden. Die Zeit vergeht so 
wie im Flug und die Sprösslinge 
kommen entspannt in der Schu-
le an. 

Spielideen 

 Ich sehe was, was Du nicht 
siehst: Ein Mitspieler sucht sich 
etwas im Auto aus. Die anderen 
müssen durch mit Ja und Nein 
zu beantwortende Fragen erra-
ten, was es ist. Ist es rot? Ist es 
an meinen Füßen? 

Kennzeichen-Sätze: Alle zu-
sammen versuchen, aus den 
Kennzeichen des Vordermanns 
einen Satz zu bilden. „MM-AF“ 
ergibt dann „Mona mag Auto 
fahren“. 

Ich packe meinen Koffer: Der 
erste Spieler fängt an: „Ich pa-
cke meinen Koffer und tue hi-
nein – einen Teddybär“. Der 
nächste baut darauf auf mit: „Ich 
packe meinen Koffer und tue hi-
nein – einen Teddybär und ei-
nen Ball.“ Und so weiter und so 
weiter.

 Sicherheits-Tipp

Nackenrollen gibt es auch für 
Kinder. Sie sorgen dafür, dass 
der Kopf auch beim Schlafen 
stabil bleibt. -promotor-

Autofahren mit Kindern
Wann sind wir endlich da?
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Verdeck nach hinten klap-
pen, einsteigen, Canned Heats 
„On the road again“ in den CD-
Player schieben und los geht’s.

Rund 1,7 Millionen Autofah-
rer holen derzeit ihre Freiluft-
mobile aus dem Winterschlaf. 
Wohl wissend, dass vor dem 
Vergnügen zwei, drei Stunden 
Grundreinigung und Pflege an-
gesagt sind. Staub, Feuchtig-
keit oder kleine Nager haben 
den Spaßmachern in der Ruhe-
pause zugesetzt. Vieles können 
die Besitzer in Eigenregie erle-
digen, Spezialarbeiten gehören 
indes in Profihand. 

Startklar & sicher

Langes Stehen lässt auch 
Auto-Glieder erstarren. Da-
mit die Saisonfahrzeuge wie-
der wie geschmiert rollen, sind 
einige Kontrollen nötig: Ist die 
Batterie startklar? Stimmt der 
Reifendruck? Haben die Pneus 
ausreichend Profiltiefe und kei-
ne Beschädigungen? 

Müssen Motor-, Brems- oder 

Kühlflüssigkeit aufgefüllt wer-
den? Das kann jeder und klappt 
am besten an der Tankstelle. 
Alle sicherheitsrelevanten Tei-
le wie Lenkung, Bremsen und 
Elektrik checkt der Kfz-Meister-
betrieb. 

Sauber & dicht

Dach ist nicht gleich Dach. 
Jeder Verdecktyp – ob Stoff, 
Kunststoff oder Hartschale – 
muss unterschiedlich behan-
delt werden. Die Variante aus 
Stoff und mit Kunststoffscheibe 
mag beispielsweise keine Bürs-
ten, schon gar nicht die aus der 
Waschanlage. Hier steht Hand-
arbeit auf der Tagesordnung. Mit 
Schwamm, viel Wasser und ei-
nem Spezialreiniger oder sanf-
ter Seifenlauge wird die Haube 
eingeweicht, vorsichtig in Ge-
weberichtung gereinigt und mit 
viel Wasser nachgespült. Hände 
weg von Hochdruckreinigern! 
Nach dem Trocknen schützt 
eine Imprägnierung für Wochen 
vor Schmutz, Wasser und UV-
Strahlen. Weniger zimperlich 
sind Cabrios mit Kunststoff-Hau-
ben und Hardtops. Sie vertra-
gen ab und an die Fahrt durch 
eine Waschanlage mit weichen 
Textillappen. Zwei Schwach-
punkte haben alle: Dichtungen 
und Gestänge. Poröse Gummis 
werden mit Pflegestiften wieder 

geschmeidig, die Mechanik 
kommt mit Öl oder Gleitspray 
wieder flott in die Gänge. 

Tricks & Tücken

Meisterbetriebe der Kfz-In-
nung übernehmen die Dienste, 
kennen aus jahrzehntelanger 
Erfahrung Tricks und Tücken: 
Stoffdächer werden beispiels-
weise mit einem Teppichreini-
gungsgerät schonend sauber. 
Und bei unansehnlichen, ge-
fleckten oder sonnengebleich-
ten Dächern greift der Profi zu 
Pinsel und Farbe. Vorher wer-
den Dichtungen und Kunst-
stoffteile penibel abgeklebt. 
Zwei- bis fünfmal erhält das 
Dach einen gleichmäßigen An-
strich und das perfekte Outfit 

für die kommenden drei bis fünf 
Jahre. Auch Risse oder Löcher 
reparieren die Spezialisten gut 
und günstig. 

Brief & Siegel

Cabrios sind in der Regel 
Saisonautos, und Saisonau-
tos tragen Saisonkennzeichen. 
Hat der Autobesitzer seinen ge-
wünschten Fahrzeitraum ein-
mal ausgewählt und das Cabrio 
dementsprechend zugelassen, 
entfällt der zweimalige Gang 
im Jahr zur Zulassungsstelle. 
Der erste und der letzte Mo-
nat sind am rechten Rand des 
Nummernschildes eingestanzt. 
Davor und danach ist auch der 
kleinste Ausflug verboten. 

-promotor-

Zeit fürs Roadmovie
Vor der Open-Air-Saison bekommen Cabrio & Co. eine Schönheitskur

Die meisten Unfälle gehen 
auf menschliches Versagen zu-
rück. Fahrerassistenzsyste-
me reagieren schneller als der 
Mensch. Sie erkennen Risiken, 
warnen vor Gefahren und un-
terstützen den Fahrer. Dennoch 
entbinden sie Sie als Fahrer 
nicht von Ihrer Verantwortung 
für die Sicherheit im Straßenver-
kehr. Verstehen Sie Fahreras-
sistenzsysteme deshalb immer 
als Hilfe, nicht als Ersatz für Ihr 
Urteilsvermögen.  

Oft unterscheiden sich die 
Bezeichnungen von Fahrzeug-
hersteller zu Fahrzeugherstel-
ler – gemeint ist aber immer das 
gleiche System. 

Abstandsregler

Der Abstandsregler ist ein in-
telligenter Tempomat. Er passt 
die Geschwindigkeit Ihres Autos 
automatisch dem Verkehrsfluss 

an. Abstandsregler helfen Auf-
fahrunfälle zu verhindern und 
entlasten den Fahrer auch in 
Stausituationen.

Antiblockiersystem (ABS)

ABS gehört zu den Klassi-
kern unter den Fahrerassistenz-
systemen. Es wirkt bei starkem 
Bremsen dem Blockieren der 
Räder durch Verminderung des 
Bremsdrucks entgegen. Hier-
durch ermöglicht ABS bessere 
Lenkbarkeit und Spurtreue.

Einparkassistent

Mit diesem System finden Sie 
eine Parklücke, in die Ihr Auto 
passt. Beim Einparken schlägt 
das Auto automatisch richtig 
ein, um optimal in die Parklücke 
zu kommen.

Elektronisches Stabilitäts-
programm (ESP)

ESP gleicht Schleuderbewe-
gungen besonders in Kurven 
aus und ist mittlerweile in vielen 
Fahrzeugen serienmäßig.

Lichtsysteme

Mit modernen Lichtsystemen 
(wie Kurvenlicht und Nachtsicht-
assistenten) wird die Straße 
bestmöglich ausgeleuchtet – für 
einen besseren Durchblick und 
weniger gefährliche Situationen.

Notbremsassistent

Der Notbremsassistent über-
windet die Schrecksekunde 
vor einem Aufprall, indem er 

rechtzeitig vor Kollisionen warnt 
und dabei hilft, bestmöglich zu 
bremsen.

Spurwechselassistent

Mit einem Spurwechselas-
sistenten haben Sie beim Spur-
wechsel alle Bereiche neben 
und hinter dem Auto im Blick.

Spurhalteassistent

Der Spurhalteassistent greift 
in gefährlichen Situationen wie 
Sekundenschlaf oder Ablen-
kung zum Beispiel durch Kinder 
im Auto. Er warnt durch akusti-
sche Signale oder Vibration vor 
dem unbeabsichtigten Verlas-
sen der Fahrspur.

Verkehrszeichenbeobachter

Der Verkehrszeichenbeob-
achter informiert kontinuierlich 
über Verbote und die jeweils 
gültige Geschwindigkeitsbe-
grenzung.

-promotor-

Fahrerassistenzsysteme 
Zuverlässige Begleiter
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War das rote Kennzeichen 
nicht für Probe- und Überfüh-
rungsfahrten vorgesehen und 
darüber hinaus nur an Kfz-Werk-
stätten vergeben? So denkt der 
Kenner, wenn er an Sonn- oder 
Feiertagen einem Fahrzeug mit 
eben solch einem Kennzeichen 
bei einer gemütlichen Überland-
fahrt begegnet.

Was hier für Verwirrung sorgt 
ist das rote Oldtimer-Kennzei-
chen (07er-Nummer), das dem 
roten Kennzeichen für Pro-
be- und Überführungsfahrten 
sehr ähnlich ist. Einziger Unter-
schied, es beginnt mit einer 07. 
1994 gelang den politisch ak-
tiven Oldtimerverbänden Deu-
vet und Initiative Pro Oldtimer 
erstmals ein großer Erfolg. Das 
rote Oldimer-Kennzeichen, um-
gangssprachlich 07er-Nummer 
genannt. 

Vor 01.03.2007

Für Fahrzeuge, für die vor 
dem 01.03.2007 eine 07er-
Nummer beantragt wurde, gilt 
der Bestandsschutz. Das Fahr-
zeug muss mindestens 20 Jahre 
alt sein oder nachweislich be-
sonders selten und historisch 
wertvoll. Dies macht die rote 
Nummer für sog. Youngtimer 
besonders beliebt, also Fahr-
zeuge im Alter zwischen 20 und 
30 Jahren.

Ab 01.03.2007

Für Fahrzeuge, für 
die ab 01.03.2007 eine 
07er-Nummer bean-
tragt wird, gilt: Das Fahrzeug 
muss mindestens 30 Jahre alt 
sein oder nachweislich beson-
ders selten und historisch wert-
voll und bei der Zulassungsstelle 

muss ein Gutachten gemäß § 23 
StVZO vorgelegt werden. Eine 
Hauptuntersuchung ist nicht er-
forderlich.

Der Unterschied zum Oldti-
merkennzeichen (H-Kennzei-
chen) besteht darin, dass es 
sich bei der 07er-Nummer um 
ein Wechselkennzeichen han-
delt. Mit ein und demselben 
Kennzeichen können mehrere 
Fahrzeuge, die den beschrie-
benen Kriterien entsprechen, 
abwechselnd bewegt werden. 
Dazu erhält der Fahrzeughal-
ter von der Zulassungsstelle ein 
Fahrzeugscheinheft, in das die-
se die wichtigsten Daten sämtli-
cher Fahrzeuge einträgt, die mit 
dem Kennzeichen gefahren wer-
den sollen.

Kosten

Wer mindestens einen PKW, 
LKW, Anhänger oder Ähnliches 
zulässt, zahlt für die 07er-Num-
mer derzeit 191,00 € pro Jahr, 
für Motorräder nur 46,00 €. Auf 

Wunsch können sogar mehrere 
Kennzeichen gestempelt wer-
den.

Diesen Vorteilen stehen als 
Nachteil massive Nutzungsein-
schränkungen gegenüber.

07er-Fahrzeuge dürfen aus-
schließlich Oldtimer-Treffen 
oder –Rallyes ansteuern. Wei-
ter erlaubt sind „Probefahrten, 
Prüfungsfahrten sowie Fahrten 
zum Zwecke der Reparatur und 
Wartung“, wie in der 49. Aus-
nahmeverordnung der StVZO 
aufgeführt. Alles andere ist aus-
geschlossen. Zum Nachweis ist 
ein Fahrtenbuch zu führen.

Da die 49. Ausnahmeverord-
nung kein bundeseinheitliches 
Gesetz ist, ist ihre Ausführung 
Ländersache. Im Einzelfall ist 
bei der zuständigen Zulas-
sungsstelle nachzufragen, ob 
weitere Anforderungen gestellt 
werden.

Weitere Nachteile 

Die 07er-Nummer gilt nicht 
als Zulassung im herkömmli-
chen Sinne. Die Fahrzeugbrie-
fe der eingetragenen Fahrzeuge 
verfallen innerhalb von 18 Mo-
naten seit Eintragung in das 
Fahrzeugscheinheft, sofern sie 

nicht durch eine (Kurz-)Zulas-
sung vor Ablauf dieser Frist ge-
rettet werden.

07er-Fahrzeuge dürfen nicht 
im öffentlichen Verkehrsraum 
abgestellt werden. Die Zulas-
sungsstellen können vom An-
tragsteller den Nachweis über 
privaten Parkraum verlangen.

Aus dem gleichen Grund gibt 
es mit 07er-Fahrzeuge teils Pro-
bleme bei Grenzübertritten. Zur 
Sicherheit können vor Reisean-
tritt beim Verband Deuvet (Tel. 
069 / 508 308 01) Infoblätter an-
gefordert werden. 

-hr-  
Fotos: promotor / Kfz-Innung

Das rote Oldtimer-Kennzeichen  
(07er-Nummer)

07er-Nummer

1. Bestandsschutz für vor 
01.03.2007 erteilte Num-
mer
- vor mindestens 20 Jah-

ren erstmals zum Ver-
kehr zugelassen

- ohne Gutachten

2. ab 01.03.2007 erteilte 
Nummer
- vor mindestens 30 Jah-

ren erstmals zum Ver-
kehr zugelassen

- Gutachten nach § 23 
StVZO erforderlich

3. Nutzungseinschränkun-
gen

4. Wechselkennzeichen für 
Old-/Youngtimer
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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 
das als erstes. 

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 finden 
Sie im Internet: www.kfz-innung-
schwaben.de / Schiedsstelle

Gebrauchte Fahrzeuge lie-
gen nach wie vor im Trend. Sie 
sollten jedoch bedenken, dass 
man „Gebrauchtwagen mit Qua-
lität und Sicherheit“ nur im Kfz-
Meisterbetrieb kaufen kann. 

Als zusätzlicher Service wird 
Ihnen im Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung eine Gebraucht-
wagen-Garantie angeboten. 
Wer dennoch von privat kau-
fen möchte, sollte die folgenden 
Tipps der Kfz-Experten beherzi-
gen:

• Nehmen Sie eine weitere 
Person mit, die (möglichst) et-
was von Fahrzeugen versteht, 
denn: vier Augen sehen mehr 
als zwei. 

• Kaufen Sie ein Fahrzeug 
niemals ohne schriftlichen Kauf-
vertrag. In diesem sollten Sie 
auch den effektiven Kilometer-
stand bzw. gefahrene Kilometer 
festhalten. 

• Die Plakette für die Haupt-
untersuchung sollte noch für ein 
gutes Jahr gültig sein. Beach-
ten Sie aber, dass im Rahmen 
dieser Überprüfung nur die Ver-
kehrssicherheit getestet wird, 
nicht aber Kupplung, Getriebe, 
Motor. 

• Sind Airbag und Antiblo-
ckiersystem vorhanden? 

• Überprüfen Sie bei einer 
Probefahrt den Geradeauslauf: 

Beim Fahren die Hände vom 
Lenkrad nehmen. Bricht der Wa-
gen nach wenigen Metern nach 
einer Seite aus, dann stimmt et-
was mit der Lenkung oder dem 
Sturz nicht. 

• Flattert oder vibriert das 
Lenkrad, dann haben die Räder 
eine Unwucht. Eventuelle un-
gleiche Abnutzung deutet auf ei-
nen Spurschaden hin. 

• Überprüfen Sie die Profil-
tiefe der Reifen! Vier Millimeter 
sollten mindestens noch vorhan-
den sein. Hat das Fahrzeug ein 
Reserverad? 

• Ein stark abgegriffenes 
Lenkrad, Schalthebel und ein 
abgewetzter Fahrersitz deuten 
auf eine hohe Kilometerleistung 
hin. 

• Lassen Sie den Motor im 
Leerlauf laufen, um eventuel-
le Geräusche im Getriebe oder 
Motor feststellen zu können. 

• Sind die Stoßdämpfer in 
Ordnung? 

• Hände weg von einem Fahr-
zeug, aus dessen Auspuff bläu-
liche Wolken entweichen – ein 
Zeichen für die Verbrennung 
von Öl. Weißer Rauch weist auf 
Wasserdampf hin – die Zylinder-
kopfdichtung ist möglicherweise 
defekt.

• Wie sieht der Motorraum 
aus? Ist der Motorblock sauber? 
Doch hier ist Vorsicht geboten: 
oftmals wurde der Motorblock 
nur gesäubert, um Ölspuren zu 
beseitigen, die auf mögliche Öl-
verluste hinweisen. 

• Lässt sich das Getriebe rei-
bungslos schalten?

• Funktionieren Warnblinkan-
lage, Standlicht, Abblendlicht, 
Fernlicht, Nebelscheinwerfer, 
Front- und Heckscheibenwi-
scher sowie Scheibenwischan-
lage, Innenbeleuchtung und 
Gebläse? 

• Hat der Rostfraß bereits 
großen Schaden angerichtet? 
Schauen Sie beispielsweise 
in die Radkästen und unter die 
Fußmatten. Ist der Wagen neu 
gespritzt? Hatte er einen Unfall? 
Lassen Sie sich Unfallfreiheit im 
Kaufvertrag zusichern. 

• Sind die Batteriepole sau-
ber oder angefressen? 

• Wann wurde die letzte In-
spektion durchgeführt und was 
wurde gemacht? 

• Lassen Sie sich beim Fahr-
zeugkauf sämtliche Autoschlüs-
sel geben!

-promotor-

Gebrauchtwagen mit Qualität und Sicherheit

Ihr Ansprechpartner:
Herr Anastasios Intzidis 

Assistent der Geschäftsleitung

Tel 0821 74946-50
Fax 0821 74946-66

intzidis@kfz-innung-schwaben.de

Schiedsstelle der Kfz-Innung Schwaben und des schwaben-mobil e.V.
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Elektrische Antriebe sind im 
Verkehr nichts Neues: Straßen-
bahnen und Züge fahren schon 
lange mit Strom. Schon seit den 
1830er Jahren sind elektrisch 
betriebene Fahrzeuge verbrei-
tet. 

E-Auto

Heute erlebt das Elektroau-
to in Kombination mit Erneuer-
baren Energien sein Comeback: 
Leise, effizient und ohne 
CO2-Ausstoß bietet es dank 
Fortschritten in der Batterietech-
nologie eine kostensparende Al-
ternative zu konventionellen 
Verbrennungsmotoren. Es fährt 
also lokal emissionsfrei. 

Als Dreamteam für Mobilität 
ohne Öl ergänzen sich erneu-
erbare Energien und Elektro-
autos ideal, beispielsweise als 
intelligenter Stromspeicher. Al-
lerdings wird die Reichweite 
auch durch die Speicherkapazi-
tät der Batterie bestimmt.  Wei-
tere Vorteile sind der hohe 
Wirkungsgrad, der einfachere 
Aufbau des Antriebsstrangs und 
die geringere Geräuschentwick-
lung. 

Die Hauptkomponenten  
im und für  

das Elektroauto

Ladetechnologie

Wie tanke ich ein E-Au-
to? Ganz einfach: an der La-
desäule. Mit leistungsfähigen 
Akkus und entsprechenden 

Schnelladestationen werden 
künftig Zeiten unter einer Stun-
de zu erzielen sein. Schon 
heute gibt es öffentliche Lade-
stationen für das schnelle La-
den unterwegs. Entsprechende 
Fahrzeuge, die diese Schnellla-
detechnik unterstützen, werden 
bald in ganz Deutschland erhält-
lich sein.

Lithium-Ionen- 
Akkumulatoren

Das Herz des E-Autos ist 
heute meist ein Lithium-Ionen-
Akku. Kein anderer Akku kann 
so viel Energie speichern. Die 
Kraftpakete ermöglichen dem 
E-Fahrzeug schon heute Reich-
weiten von 100-150 km, die für 
den täglichen Bedarf im Stadt-
verkehr vollkommen ausrei-
chend sind. In Zukunft werden 
Reichweiten von bis zu 350 km, 
kürzere Ladezeiten und sinken-
de Kosten den Siegeszug des 
Elektroautos noch weiter voran-
treiben.

Getriebe

Ein Getriebe mit mehreren 
Gängen ist beim Elektro-Auto im 
Prinzip nicht mehr erforderlich. 
Zum Rückwärtsfahren wird der 
Elektromotor einfach umgepolt. 
Eingestellt wird dies über einen 
Gangwahlhebel, der mit den 
Stellungen „Neutral“ „Vorwärts“ 
und „Rückwärts“ auskommt. 
Über das Gaspedal ist die Ge-
schwindigkeit stufenlos regulier-
bar. Bei einigen umgerüsteten 
E-Fahrzeugen werden noch 

Schaltgetriebe genutzt, um den 
Antriebsstrang für die Kraftver-
teilung umsetzten zu können.

Bremssystem

Das Bremssystem eines E-
Autos ist so ausgelegt, dass die 
beim Bremsen, im Schubbetrieb 
bei der Bergabwärtsfahrt oder 
beim Ausrollen freiwerdende 
Energie zurückgewonnen und 
in den Akku rückgeführt wird. 
Diese sogenannte Rekuperati-
on trägt insbesondere im Stadt-
verkehr zur hohen Effizienz des 
Elektro-Fahrzeuges bei.

Nutzen der Erneuerbaren 
Energien in der Zukunft

Auch aus Sicht der Erneuer-
baren Energien ist die Marktein-
führung von Elektrofahrzeugen 
zu begrüßen. In Zukunft wird ein 
steigender Anteil der Stromver-
sorgung aus den fluktuierenden 
erneuerbaren Energiequellen 
Sonne und Wind stammen. De-
ren Angebot stimmt nicht immer 
mit der jeweiligen Stromnach-
frage überein. Einerseits kann 
der Strombedarf von Elektro-
fahrzeugen mit einer intelligen-
ten Ladeinfrastruktur gezielt auf 
die Angebotsspitzen gelenkt 
werden, um z.B. ein Überan-
gebot von Windstrom zu laden; 
andererseits würde mit einer 
ausreichend großen Flotte von 
Elektrofahrzeugen eine Vielzahl 
von dezentralen Stromspeichern 
geschaffen, die bei schwanken-
der Nachfrage Strom aus ihren 
Batterien wieder zurück ins Netz 

speisen könnten. Diese Techno-
logie wird als „Smart Grid“ be-
zeichnet 

Hybrid-Technologien

Bei einem Fahrzeug mit Pa-
rallel-Hybrid-Antrieb wird der 
Elektromotor hauptsächlich un-
terstützend eingesetzt. Beim 
emissionsreichen Anfahren und 
Beschleunigen kann er zusätz-
liche Leistung bereitstellen, den 
Verbrennungsmotor entlasten 
und so den Kraftstoffverbrauch 
reduzieren. Der rein elektrische 
Betrieb ist dagegen heute noch 
auf kurze Strecken begrenzt.

Mit einem seriellen Hyb-
rid-Fahrzeug kann man dage-
gen größere Distanzen rein 
elektrisch zurücklegen. Der 
Verbrennungsmotor dient als 
Generatorantrieb nur noch dazu, 
den Akku während längerer 
Fahrten wieder aufzuladen und 
die Reichweite des Fahrzeugs 
zu erhöhen (Range-Extender). 
Durch die gleichbleibende Last 
und Drehzahl läfut der Verbren-
nungsmotor nur sehr emissions-
arm.

Vor allem Fahrzeuge mit seri-
ellem Hybrid-Antrieb werden oft 
als Plug-in Hybride konzipiert. 
Die Akkus dieser Fahrzeuge 
verfügen über eine höhere Ka-
pazität und können extern, z.B. 
an einer Ladestation aufgeladen 
werden. Damit ist lokal emis-
sionsfreie Mobilität mit elekt-
rischen Reichweiten von etwa 
20 - 60  km realisierbar.

Quelle: RWE / Agentur für Er-
neuerbare Energien / Siemens

Elektromobilität & Hybrid-Fahrzeuge
Was verbirgt sich hinter diesen neuen Technologien?
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Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik

Der Beruf

In den letzten Jahren gab 
es große Entwicklungen in den 
technischen Berufen. Im Jahr 
2003 kam zusammen mit dem 
Kfz-Mechatroniker das neue 
Berufsfeld Mechaniker für Ka-
rosserieinstandhaltungstechnik 
auf den Berufsmarkt.

Tätigkeiten im Überblick

Mechaniker/innen für Ka-
rosserieinstandhaltungstech-
nik reparieren hauptsächlich 
Fahrzeugkarosserien, Karos-
serieteile und Aufbauten. Unter 
anderem montieren sie Zusatz-
einrichtungen und setzen oder 
halten Fahrzeuge instand. Bei 
der Bearbeitung von Karosse-
riebauteilen aus Metall oder 
Kunststoff benutzen sie Aus-
beulwerkzeuge, Ausrichtbänke 
und verschiedene Werkzeuge 
zum Instandsetzen.  

Mechaniker 
für Karosserie- 

instandhaltungstechnik

Im Mittelpunkt des neuen Be-
rufsfeldes steht wie oben schon 
erwähnt die Karosserierepara-
tur unter der Anwendung neu-
er Verbindungstechniken, dem 
Einsatz unterschiedlicher Füg-
verfahren, sowie der com-
putergestützen Mess- und 
Rückformtechniken.

Voraussetzungen

Für diesen Beruf sollte man 
besonderes Interesse an Kraft-
fahrzeugen, aber auch sehr 
gutes Verständnis für den phy-
sikalisch-technischen Bereich 
und handwerkliches Geschick 
mitbringen.

Grundsätzlich wird kein be-
stimmter Abschluss vorge-
schrieben. Empfohlen wird wie 
in den meisten Berufen ein gu-
ter Realschulabschluss oder 
ein sehr guter Hauptschulab-
schluss.

Doch die wichtigste Voraus-
setzung nach den schulischen 
Fähigkeiten ist das handwerkli-
che Geschick!

Man sollte Problem lösend 
denken und handeln können, 

dabei aber darauf achten, dass 
man die Technik auch richtig 
einsetzt.

Natürlich sind viele Betriebe 
für engagierte Praktikanten of-
fen.

Die Ausbildung

Die Ausbildung findet im Be-
trieb, in der Berufsschule und 
der überbetrieblichen Schu-
lungsstätte statt. 

Ausbildungsbetriebe sind 
überwiegend Betriebe des 
Kfz-Handwerks, z.B. Kraft-
fahrzeugreparaturbetriebe und 
spezielle Karosseriewerkstät-
ten. Dort sind Auszubildende 
meistens in Werkstätten und 
Werkhallen tätig. Die Überbe-
trieblichen Kurse werden so-
wohl in der Kfz-Innung als auch 
im BTZ der Handwerkskammer 
durchgeführt. Die Regeldauer 
der Ausbildung beträgt 3,5 Jah-
re. 

Gesellenprüfung  
Teil 1 und 2

Vor dem Ende des zweiten 
Ausbildungsjahres wird Teil 1 
der Gesellenprüfung durchge-
führt, der aus einem Arbeitsauf-
trag mit praktischen, mündlichen 
und schriftlichen Aufgabenstel-
lungen besteht. Das Ergebnis 
von Teil 1 geht mit 35 Prozent in 
das Gesamtergebnis ein.

Teil 2 der Gesellenprüfung 
findet am Ende der Ausbil-
dungszeit statt und besteht aus 
einem praktischen, mündlichen 
und schriftlichen Teil. Der prak-
tische Teil gliedert sich in 4 Ar-
beitsaufgaben. Das Ergebnis 
von Teil 2 geht mit 65 Prozent in 
das Gesamtergebnis ein.

Der schriftliche Teil von 
Teil 2 der Abschluss-/Gesel-
lenprüfung kann in einzelnen 
Fächern durch eine mündliche 
Prüfung ergänzt werden, wenn 
diese für das Bestehen der Prü-
fung den Ausschlag gibt.

Prüfende Stelle

Die praktische Prüfung fin-
det in der Kfz-Innung Schwaben 
statt, die schriftliche Prüfung in 
der Berufsschule.

Prüfungswiederholung

Nicht bestandene Prüfun-
gen können nach dem Be-
rufsbildungsgesetz zweimal 
wiederholt werden. Teil 1 der 
Gesellenprüfung kann erst dann 
wiederholt werden, wenn Teil 2 
abgelegt ist.

Aufstiegsmöglichkeiten

Es besteht die Möglichkeit, 
nach der Gesellenprüfung die 
Meisterschule zu besuchen, 
eine unerlässliche Vorausset-
zung, um später selbstständig 
tätig zu werden oder als Berufs-
schullehrer zu arbeiten.

Beschäftigung finden Me-
chaniker/innen der Karosse-
rieinstandhaltungstechnik in 
Kfz-Reparatur- und Karos-
seriebauerwerkstätten oder 
Fuhrparkunternehmen und Spe-
ditionen. Möglich ist auch eine 
Beschäftigung bei Fahrzeug-
ausstattern oder -umrüstern.

Nach ihrer Ausbildung müs-
sen sich die Fachkräfte meist 
entscheiden, welche Einsatzge-
biete für sie in Frage kommen 
und worauf sie sich speziali-
sieren möchten. Das Spektrum 
reicht von Reparatur und Unfal-
linstandsetzung bis hin zu Qua-
litätskontrolle und Kundendienst.

Unser Tipp 

Bewirb dich für ein Prakti-
kum. Zeige hohes Interesse, ein 
gutes Verhalten und Engage-
ment und sichere somit deine 
Ausbildungsstelle ab!!!

Fit for Job

Im Frühjahr finden in Augs-
burg und in Kempten die Berufs-
messen unter dem Motto „Fit for 
Job“ statt. Hier können sich in-
teressierte Jugendliche vor Ort 
ausführlich über diesen und an-
dere Berufe informieren.

Eignungstest

Ca. 1 – 2 mal pro Jahr führt 
die Kfz-Innung Schwaben ei-
nen technischen Eignungstest 
für Schüler der 8. und 9. Haupt-
schulklasse, bzw. 9. und 10.  Re-
alschulklasse durch. Der Test 
enthält Fragen und Aufgaben 
aus folgenden Themenberei-
chen: Kfz-Technik/Mathe/Physik, 
Logik und Schlussfolgerungen, 
räumliches  Vorstellungsvermö-
gen, Allgemeinbildung und eine 
praktische Arbeitsprobe.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter www.kfz-innung-
schwaben.de oder per Telefon 
bei Frau Künzel, 0821 74946-38 
und Frau Rindle, 0821 74946-
20. -mk-
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Tagfahrlicht
Bundesverband 
des deutschen  

Kraftfahrzeuggewerbes 
rät zur Nachrüstung 

Angesichts der seit 7. Februar 
2011 geltenden Pflicht von Tag-
fahrleuchten an Neufahrzeugen 
hat das Deutsche Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK) Autofahrern 
empfohlen, auch ihre Modelle 
nachrüsten zu lassen. Gleich-
zeitig warnte der Verband aber 
vor einem „Do-it-yourself“-Ein-
bau. Sehr wichtig sei nämlich 
der richtige Anschluss, beton-
te ein Sprecher in Bonn. Das 
Tagfahrlicht dürfe nicht einfach 
zum Standlicht hinzugeschal-
tet werden. Wenn das normale 
Abblendlicht 
aktiv sei, dürf-
ten die neuen 
Zusatz-Lichter 
nicht mit der 
vollen Hellig-
keit leuchten, 
sonst gebe es 
Probleme bei 
der Hauptun-
tersuchung.

Umrüstung nur beim  
Meisterbetrieb  

der Kfz-Innung Schwaben

Eine Umrüstung sollte daher 
den Profis in den Kfz-Betrieben 
überlassen werden. „Sie wis-
sen, welche Leuchten zu wel-
chem Automodell passen.“ Die 
Kfz-Meisterbetriebe raten zu 
Tagfahrleuchten in LED-Tech-
nik. Sie überzeugen durch fast 
nicht messbaren Energiever-
brauch und halten meist ein 
ganzes Autoleben lang.

Laut ZDK sind aktuell nur 
zehn Prozent der PKW mit Tag-
fahrlicht ausgestattet.

-promotor-
Sichere Wegweiser

Navigationssysteme sind weit 
mehr als moderner Schnick-
Schnack. Sie sorgen nicht nur 
für mehr Komfort während der 
Fahrt, sondern auch für mehr 
Sicherheit. So entfällt Karten le-
sen während der Fahrt und Sie 
können sich voll und ganz auf 
die Straße konzentrieren. 

Die sicherste Variante sind 
eingebaute Navigationssyste-
me, aber auch nachrüstbare 
Modelle bringen einen Sicher-
heitsgewinn.

 5 Tipps zum Navi-Kauf

 Demo-Modus nutzen 

Über den Demo-Modus kön-
nen Sie jedes Navigationsgerät 
vor dem Kauf testen. 

Bedienbarkeit testen

Komplizierte Eingaben und 
zu kleine Tasten lenken wäh-
rend der Fahrt unnötig ab. Tes-
ten Sie unbedingt ob Ihnen die 
Bedienung liegt. 

Pluspunkt Staumelder?

Navis mit TMC (Traffic Mes-
sage Channel) können Staus 

umfahren. Leider ist die Technik 
noch nicht besonders exakt und 
es ist eine Extra-Antenne nötig. 

So viel wie nötig, 
so wenig wie möglich

Viele Navigationssysteme 
verfügen heute über Multime-
dia-Funktionen wie  MP3-Play-
er, Videoplayer oder virtuelle 
Reiseführer. Das schlägt sich 
meist im Preis nieder. Wer dar-
auf verzichten kann, zahlt also 
weniger. Achten Sie bei Multi-
media-Navis auf die Möglich-
keit, den Speicher zu erweitern. 

Einsatzgebiet bedenken

Kartenmaterial nachzukau-
fen ist in der Regel teuer. Über-
legen Sie sich deshalb, ob Sie 
über  Deutschland/Österreich/
Schweiz hinaus Kartenmaterial 
benötigen. -promotor-

Navigationssysteme


