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Achtung –  
jetzt droht  
akuter  
Energie- 
mangel
Des einen Freud, des andern Leid: Wenn es kalt wird, zeigen 
ältere Kfz-Batterien Schwächen, und Anlasser kommen ins 
Stottern. Viele Autofahrer/-innen sind deshalb gestresst, doch 

Pannendienste freuen sich 
über eine Hochkonjunktur. 
Warum aber bekommen 
Autobatterien zu Winterbe-
ginn Probleme? Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Zunächst 
einmal entsteht Strom in der 
Autobatterie durch chemisch- 
physikalische Prozesse. Diese 
laufen, das weiß man noch 
aus der Schule, bei Kälte meist 
langsamer ab. Zudem wird der  
Akku beispielsweise durch 
Scheiben- oder Sitzheizungen 
zusätzlich gefordert. Ist ein 

Auto dann auch noch viel auf Kurzstrecken unterwegs, wird 
die Batterie durch die Lichtmaschine im Auto nicht mehr aus- 
reichend aufgeladen. Soll der Akku dann einen besonders 

strapaziösen Kaltstart bewältigen, ist er nicht selten über-
fordert. Erkennbar wird das am typischen und hörbaren 
„Absterben“ des Anlassers. Ein nur schwacher Trost ist,  
dass es in jedem Winter Zigtausenden genauso geht. 

Kfz-Experten raten deshalb allen, deren Autobatterie 
nicht wirklich neu ist, die Kapazität in der Fachwerkstatt 
prüfen zu lassen. Dieser Test geht schnell, vermeidet aber 
Pannen, Stress und im Ernstfall sogar Abschleppkosten. 

In Kürze:  • Ältere Autobatterien versagen oft bei Kälte
 • Eine Fülle an Ursachen trägt dazu bei
 • Jetzt die Kapazität des Akkus testen lassen

 • Jede freie Kfz-Werkstatt erledigt das gerne
 • In aller Regel sogar kostenlos

Die ADAC Pannenstatistik belegt eindrucksvoll, dass Autobatterien mit Abstand 
Pannenursache Nummer 1 sind.

Autobatterien werden gerade im Winter 
sehr stark beansprucht, weil Verbraucher 
wie Sitz- oder Scheibenheizung  verstärkt  
genutzt werden.

ADAC Pannenstatistik

Quelle: ADAC Pannenstatistik 2017

Reifen  6,2 %

Motor  7,7 %

Generator, Anlasser, Beleuchtung  10,8 %

Motormanagement 13,3 %

Lenkung, Bremsen, Fahrwerk 13,5 %

Batterie 39,0 %

Sonstige 9,5 %
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Weitere Themen und Tipps auf www.werkstatt-tipp.de

Verlangen Sie  
den Räder- 
wechsel PLUS

Alles startet mit

Stellen Sie sicher, dass Ihre Batterie Ihrer Neugier nicht im Wege steht.

Nutzen Sie jetzt unsere Werkstattsuche 
und den kostenlosen VARTA® Batterietest: 

www.varta-automotive.de

Alle halbe Jahre wieder wird die Bereifung am Auto gewech-
selt. Sind die Räder in der Werkstatt abmontiert, gibt es freie 
Sicht auf das Fahrwerk. Und das ist die ideale Gelegenheit, 
einen fachmännischen Blick auf die Fahrwerksfedern und die  
Stoßdämpfer zu werfen. Laut den Prüftechnikern für die Kfz- 
Hauptuntersuchung hapert es in puncto Sicherheit an diesen 
Stellen ganz besonders. Gebrochene Fahrwerksfedern und 
leckende Stoßdämpfer gehören tatsächlich zu den häufigen 
Fahrzeugschäden. Dies ist besonders fatal, denn das heute in 

vielen Fahrzeugen 
verbaute elektroni-
sche Stabilitätspro-
gramm ESP kann 
nur mit intakten 
Federn und Dämp-
fern funktionieren. 
Fällt das ESP aus, ist 
die Straßenlage des 
Autos, insbesondere 
in Kurven, drastisch 
verschlechtert.  
Die Gefahr, dass 
der Fahrer bzw. die 
Fahrerin die Be-
herrschung über das 
Auto verliert, nimmt 
deutlich zu. Und es 
ist ein Irrglaube, ei- 
ne gebrochene Feder 
oder ein defekter 

Dämpfer sei leicht zu erkennen. Anders ist es nämlich nicht 
zu erklären, dass diese Mängel so häufig erst bei der alle zwei 
Jahre stattfindenden Hauptuntersuchung auffallen. Deshalb: 
Bitten Sie in Ihrer Kfz-Werkstatt beim Räderwechsel um einen 
Fahrwerks-Check. Ihrer Sicherheit zuliebe. 

Merke:  Fragen Sie beim Räderwechsel immer auch nach  
 einem Fahrwerks-Check. Defekte Federn und Stoß- 
 dämpfer gehören zu den häufigen und gefährlichen   
 Sicherheitsmängeln.

Bei einem Räderwechsel bietet es sich an, die bei 
dieser Gelegenheit gut zugänglichen Stoßdämpfer 
und Fahrwerksfedern überprüfen zu lassen.
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Vielen Autofahrern fehlt die Weitsicht 

Weitere Themen und Tipps auf www.werkstatt-tipp.de

Wer kennt das nicht: Im Dunkeln kommt ein Fahrzeug ent- 
gegen und blendet schrecklich. Für Sekunden ist man quasi 
blind. Das ist ärgerlich und gefährlich. Zumeist liegt der Ver-
dacht nahe, der Entgegenkommende habe vergessen, das Fern-
licht abzuschalten. Mag das in manchen Fällen auch stimmen, 
ist sehr häufig eine fehlerhafte Scheinwerferjustierung mit zu 
hoch eingestellten Scheinwerfern der wahre Grund. Auch der 
umkehrte Fall ist nicht weniger selten. Die Scheinwerfer sind 
viel zu tief eingestellt, im Abblendlicht-Modus ist dann die 
Fahrbahn-Ausleuchtung viel schlechter, als sie sollte. Dass dies 
nicht nur anstrengend, sondern auch gefährlich ist, leuchtet ein. 
Meist merken die Betroffenen die schlechte Lichtausbeute noch 
nicht einmal. Die Verschlechterung tritt oft schleichend ein, 
und weil der direkte Vergleich fehlt, schiebt man die schlechte 
Sicht womöglich auf die eigene Müdigkeit oder ein nachlassen-
des Sehvermögen.  

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit ist es jedenfalls eine gute Idee, 
die Scheinwerfereinstellung prüfen zu lassen. Nicht selten fällt 

dann auch noch auf, 
dass eine Rück- oder 
Nebelleuchte nicht 
funktioniert. Oder aber 
dass defekte Wischer-
blätter einem klaren 
Durchblick bei Regen 
im Wege sind. In den 
Werkstätten sorgt man 
jedenfalls nicht ohne 
Grund gerade jetzt für 
klare Sicht. 

Licht und Sicht:

• Jetzt Scheinwerfereinstellung prüfen lassen
• Rundum-Kontrolle aller Leuchten
• Verschlissene Scheibenwischer wechseln

Gerade in der nahenden dunklen  
Jahreszeit wichtig: korrekt eingestellte  
Scheinwerfer am Auto.

Die stärkste Lampe von OSRAM

Licht ist OSRAM

www.osram.de/nightbreaker
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Jetzt
umrüsten!

OSRAM NIGHT BREAKER® LASER – Maximale Licht-Performance
 — Bis zu 130 % mehr Licht* 
 — Bis zu 40 Meter längerer Lichtkegel* 
 — Bis zu 20 % weißeres Licht* 



Wir machen ERNST.
Damit Sie lange Spaß mit Ihrer Abgasanlage haben.

Erhöhte Lebensdauer.
Geprüfte Sicherheit.
Problemlose Montage.

www.ernst-hagen.de

Abgastechnologie  
aus NRW. 
Seit 1919.

Quality by ERNSTGerm
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Manche Gerüchte halten sich hartnäckig. Beispielsweise 
jenes, dass die Neuwagengarantie an die Durchführung des 
Regelservices in einer Werkstatt des Fahrzeugherstellers 

gebunden ist. Dabei ist diese 
Behauptung falsch. Rich-
tig ist, dass zum Erhalt der 
Garantie ein Service gemäß 
den Vorgaben des Autopro-
duzenten erforderlich ist und 
dieser auch sauber dokumen-
tiert sein muss. Allerdings 
haben alle Autofahrer/-innen 
das Recht, sich die durch-
führende Werkstatt selbst 
auszusuchen. Es muss also 
keine Vertragswerkstatt der 

Automarke sein. Das ist rechtlich so geregelt. Und das aus 
gutem Grund. Der freie Wettbewerb schützt Verbraucherin-
teressen und verhindert Monopole. Verbraucher profitieren 

Ihr gutes Recht:

Auch wenn eine freie Werkstatt einen 
nötigen Regelservice durchführt, bleibt 
die Herstellergarantie erhalten – sofern 
die Vorgaben der Autoproduzenten ein- 
gehalten werden.

FAHRZEUGGARANTIE

Ihr gutes Recht:

Weitere  
interessante 
Themen und Tipps 
finden Sie auf 
werkstatt-tipp.de

so auch von einem Preiswettbewerb, bei dem 
gerade die nicht vertragsgebundenen Kfz-Be-
triebe gut abschneiden. Überdies ist es ja so: 
Wer einen Gesellen- oder Meisterbrief bei der 
Handwerkskammer erwirbt, hat einen Nach-
weis seiner Kompetenz erbracht. Die Prüfer 
machen keinen Unterschied, aus welchem 
Betrieb ein Prüfling kommt. So ist sicherge-
stellt, dass Meister und Gesellen in allen Werkstätten ihr Hand-
werk beherrschen. Keine Sorge also: Wer ein neueres Fahrzeug 
besitzt, hat hinsichtlich des Erhalts der Herstellergarantie bei 
korrekt eingehaltenem Regelservice in allen Kfz-Werkstätten 
gute Karten. 

Fazit:   • Eine Neuwagengarantie ist nicht an bestimmte Kfz- 
  werkstätten gebunden
 • Wichtig ist die Einhaltung der Serviceintervalle gemäß  
  Herstellervorgaben
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Zimmermann Bremsenteile: geprüfte Qualität für Sicherheit 
bei Standard-, Sport und Formula Z Verbund-Bremsscheiben

Sicherheit 
erfahren!

Zimmermann

OZ_ANZ_225x70-Porsche.qxp_Sicherheit  31.01.17  17:58  Seite 1

6 IHR RATGEBER RUND UMS THEMA WERKSTATT UND AUTO              

sogenannte Fehlerspeicher ausgelesen werden. Der Profi be-
kommt so gute Hinweise darauf, wo die Ursache für eine Fehl-
funktion zu suchen ist. Übrigens kann man den Wandel der Zeit 
schon in der Berufsbezeichnung des Fachpersonals erkennen. 
War früher allenthalben vom Mechaniker die Rede, heißt der 
Beruf heute Mechatroniker. Das Personal in der Werkstatt ist 
also zu einem guten Teil auch Elektroniker. Dank guter Ausbil-
dung und Diagnosegeräte sind die qualifizierten Werkstätten 
demnach in der Lage, Autos fachmännisch zu warten und zu 
reparieren. Unabhängig von Modell und Fabrikat. Frei verfügba-
re Reparatur- und Wartungsdaten vervollständigen das Bild. 

Moderne Wartung und Reparatur:
• Immer mehr Elektronik beherrscht die Mechanik
• Diagnosegeräte erleichtern die Fehlersuche
• Daten können alle Kfz-Werkstätten beziehen 
• Daher: Klasse Service für alle Fahrzeugmarken
• Auch in Werkstätten ohne Markenbindung

Sehr viele schwärmen für Oldtimer – ob schickes Cabrio oder 
charaktervolle Limousine. Und tatsächlich fahren nicht wenige 
historische Autos auf unseren Straßen. Damals bestand ein 
Fahrzeug hauptsächlich aus mechanischen Bauteilen. Im mo-
dernen Automobilbau sind diese Zeiten vorbei. Die Elektronik 
übernimmt immer mehr Funktionen. Und in den Werkstätten 

sieht man zunehmend eher 
den Laptop als einen Schrau-
benschlüssel. In der Tat geht 
beim Fahrzeugservice ohne 
elektronische Hilfsmittel 
fast nichts mehr. Das Herz 
heutiger Autos schlägt haupt-
sächlich in einer Vielzahl von 
Steuergeräten. Zeigt ein Fahr-
zeug eine Fehlfunktion, wird 
diese in einem Chip gespei- 
chert. Schließt man ein  
Diagnosegerät an, kann der 

Kfz-Diagnose  
wie in der  
Klinik

Für Mechatroniker sind Laptop und 
andere elektronische Hilfsmittel heut- 
zutage unverzichtbare Werkzeuge bei der 
modernen Fehlersuche am Fahrzeug.



www.otto-zimmermann.de

Zimmermann Bremsenteile: geprüfte Qualität für Sicherheit 
bei Standard-, Sport und Formula Z Verbund-Bremsscheiben

Sicherheit 
erfahren!

Zimmermann

OZ_ANZ_225x70-Porsche.qxp_Sicherheit  31.01.17  17:58  Seite 1

Innovative Helfer
für höhere Effizienz
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Vorsicht (Versicherungs-)Falle

Es klingt verlockend: 
Manche Autoversi-
cherungen wer-
ben jetzt vor dem 
bevorstehenden 
Jahreswechsel 
wieder mit Ra-
batten. Allerdings oft 
nur unter einer Voraussetzung: 
Bei Kaskoschäden bestimmt der Versi-
cherungsgeber, in welcher Werkstatt der Schaden 
behoben werden darf. Das bedeutet also nichts anderes, 
als dass der Versicherungsnehmer auf gute und an-
gestammte Rechte verzichtet. Beispielsweise weiß der 
Versicherungsnehmer nicht, wie gut man in der wahr-
scheinlich fremden Werkstatt bedient wird. In puncto 
Freundlichkeit, Termintreue und Qualität. Auch muss 
man nicht selten gehörige Anfahrtswege in Kauf neh-

men, mitunter liegt die 
nächste Pflichtwerkstatt 
nämlich ziemlich weit 
weg. Was die Schadensab-
wicklung natürlich auf-
wendiger und komplizier-
ter macht. Unterm Strich 
verliert man so jedenfalls 
ein gutes Stück die Hoheit 
über sein eigenes Fahr-
zeug und jene, die es im 
Schadensfall in die Hände 
bekommen und reparie-
ren sollen. Der Abschluss 

einer Autoversicherung mit Werkstattbindung beinhaltet 
also Nachteile und will gut überlegt sein. Es ist ja nicht 
selten, dass man sich einen Vorteil mit einer ganzen 
Stange an Nachteilen einkauft. 

Zu beachten:
• Zum Jahreswechsel: Angebote zum Kfz-Versicherungswechsel
• Rabatte aber oft nur bei Verlust der freien Werkstattwahl
• Das birgt nicht selten Nachteile für Autofahrer
• Die Annahme dieser Angebote will gut überlegt sein

Weitere Themen und Tipps auf www.werkstatt-tipp.de

Die freie Wahl der Kfz-Werkstatt, der Sie 
Ihren Wagen im Schadensfall anvertrauen, 
versuchen einige Kfz-Versicherer im Inter-
esse eigener Vorteile zu unterbinden.



Top Werkstattketten Deutschlands. Klasse Arbeit. Faire Preise. 

Die nächste qualifizierte Werkstatt? www.werkstatt-tipp.de

DIE MARKEN-
WERKSTATT

IHR AUTO  
IN BESTEN 
HANDEN


