
Ihre KFZ-Meisterbetriebe sind für Sie da

Geprüft und fit durch den Winter
Der 7-Punkte-Plan der Kfz-Innung hilft durch die kalte Jahreszeit

Die Tage werden kürzer,
die Nächte länger und käl-
ter. Wir hüllen uns in Wolle
und Daunen, stapfen wet-
terfest in gefütterten Stie-
feln und heizen innerlich
mit Grog ein. Maßnahmen,
die auch dem Auto guttun.
Also rein in die Kfz-Meis-
terwerkstätten und rauf
zum Winter-Check auf die
Hebebühne.

Der 7-Punkte-Plan der Kfz-
Innung, der dort abgear-
beitet wird, hilft Ihnen
durch die kalte Jahreszeit:
Batterie: An ihr nagen alle
– Licht, Heizung, Radio...
Im Winter erheblich mehr
als im Sommer. Kein Wun-
der, dass der Stromspen-
der in der ADAC-Pannen-
statistik immer wie der auf
das unrühmliche oberste
Podest klettert. Lade- und
Säurezustand werden ge-
prüft, die Pole gereinigt
und gefettet. Ist die Batte-
rie zu schwach, muss eine
neue her. Für die Fahr-
zeughalter gilt: Stromfres-
ser wie Sitzheizung und
Gebläse im Winter vor al-
lem auf Kurzstrecken do-
siert einsetzen. Ladegerä-
te bringen schwächelnde
Akkus wieder auf Trab.

Und ein Starthilfekabel hat
schon manchen Gestran-
deten wieder in die Spur
gebracht.
Bremsen: Vieles können
die Autofahrer selbst prü-
fen und erneuern – die
Bremsen nicht. Zu viel Si-
cherheit steht auf dem
Spiel. Und wer hat schon
Hebebühne, Werkzeug
und Ersatzteile zu Hause.
Ein klarer Fall für die Werk-
statt.
Licht: Nur funktionierende,
gut ausleuchtende
Scheinwerfer bringen Licht
ins Dunkel. Bei jedem drit-
ten Auto klappte das laut
Licht-Test von Zentralver-
band Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe und
Deutscher Verkehrswacht
im vergangenen Jahr nicht.
Die Mechatroniker prüfen
die Beleuchtung und stel-
len die Scheinwerfer ein.
Helle Autobesitzer lassen
das natürlich im Oktober
beim Licht-Test erledigen.
Reifen: Zeit für den Wech-
sel auf Winterreifen. Das
geeignete Schuhwerk für
die frostige Jahreszeit
sollte das Alpine-Symbol
tragen (Bergpiktogramm
mit Schneeflocke). Vor
dem Auswuchten und der

Montage checken die
Profis den Zustand: Ist
noch ausreichend Profil
auf den Reifen? Vier Milli-
meter sollten es mindes-
tens sein. Gibt es Be-
schädigungen wie Risse
oder Beulen? Wie alt sind
die Reifen? Nach rund
sechs Jahren härten sie in
der Regel aus.
Frostschutz: Im Kühlsys-
tem hält er bei Tempera-
turen bis minus 25 Grad
Celsius alles im Fluss und
schützt so vor teuren
Schäden. Der Zusatz soll
zudem Korrosion und
Kalkablagerungen verhin-
dern. Umso wichtiger ist
es, dass die Werkstatt
Frostschutzgehalt sowie -
füllstand testet und gege-
benenfalls den Mix ent-
sprechend den Herstel-
lervorgaben auf den neu-
esten, vollen Stand bringt.
Frostschutz gehört jetzt
auch in die Scheiben-
waschanlage. Den Job er-
ledigt die Werkstatt eben-
so wie den Check der
Scheibenwischergummis.
Der, dem später das
Selbstmischen von Kon-
zentrat und Wasser zu auf-
wendig ist, greift zur Fer-
tigmischung.

Motoröl: Das ist längst
keine Wissenschaft mehr.
Früher gab es Winter- und
Sommeröle, heute verei-
nen Mehrbereichsöle für
moderne Fahrzeuge beide
Eigenschaften. Sie bleiben
selbst bei Minusgraden
dünnflüssig und schmie-
ren den Motor ausrei-
chend. Die Werkstatt
schafft nach einem Öl-
wechsel mit einem An-
hänger im Motorraum, auf
dem Viskosität und Öl-
sorte vermerkt sind, Klar-
heit.
Lack: Wenn er abblättert,
haben Salz, Lauge, Roll-
splitt und Dreck reichlich
Angriffsfläche für den ge-
fährlichen Rostfraß. Da hilft
nur eins: Kleine Kratzer
und Steinschläge ver-
schwinden mit Politur,
Lackstift oder Spot-Re-
pair. Das spart Zeit, Kos-
ten und schützt vor grö-
ßeren Schäden. Damit die
empfindliche Autohaut
den Winter schadlos über-
steht, sollten Fahrzeug-
halter möglichst wöchent-
lich durch die Waschstra-
ße fahren und dem Auto
einmal im Monat eine Un-
terbodenpflege und Heiß-
wachs spendieren. -red-

Wichtig ist der Check der Batterie, denn ohne sie geht garnichts. Foto: ProMotor

Elektroautos kalt erwischt
Im Winter zeigt die unausgereifte Technologie ihre Tücken
Im Winter will auch im Au-
to niemand frieren. Schnell
wird die Heizung auf volle
Power gestellt, und kusch-
lige Wärme strömt ins In-
nere. Ein Komfort, den
Elektroautos nur begrenzt
bieten können. Weil sie
nicht wie Diesel und Ben-
ziner mit der Abwärme des
Motors heizen, schrumpft
die Reichweite dramatisch
mit Heizung bei minus 20
Grad und Tempo 30 um et-
wa 50 %, wie Tests gezeigt
haben.

Wir haben beim ADAC
nachgefragt: Warum strei-
ken die Stromer bei kna-
ckigem Frost eher als Ver-
brenner? Und wie können
Autofahrer gegensteuern?
Sind Elektroautos nicht für
den Winterbetrieb ge-
macht? Was geschieht da
genau? Elektroautos rollen
im Winter sehr wohl, be-
dingt durch die Technik al-
lerdings mit reduzierter
Reichweite. Das hat Grün-
de: Einerseits muss die Bat-
terie auf Betriebstemperatur
gebracht und gehalten wer-
den. Nur so funktioniert sie.

Je nach Außentemperatur
kostet das Strom und damit
Kilometer. Die nutzbare Ka-
pazität der Lithium-Ionen-
Batterien reduziert sich also
in Abhängigkeit von der Au-
ßentemperatur. Hinzu
kommt, dass Autofahrer in
der Kälte die elektrische
Heizung und andere Ver-
braucher wie Lüftung, Sitz-
heizung oder beheizbare
Heckscheibe nutzen. Si-
cherheits- und Komfort-
funktionen, die viel elektri-
sche Energie benötigen.
Auch die muss die An-
triebsbatterie liefern.
Schließlich steigt – nicht
ganz so deutlich wie bei
konventionell angetriebe-
nen Fahrzeugen – in der
Kälte generell die Reibung
bei den mechanischen
Komponenten. All das er
höht den Verbrauch und
zehrt an der Reichweite. Die
technische Lösung lautet:
mehr Kilowatt in die Akkus
oder eine Wärmepumpe?
Zur Erhöhung der Reich-
weite muss in der Tat ne-
ben der Optimierung der
Luft- und Rollwiderstände
sowie der elektrischen Wir-

kungsgrade die Kapazität
der Antriebsbatterie erwei-
tert werden. Die Hersteller
sind da auf bestem Weg.
Prinzipiell kann eine Wär-
mepumpe die elektrische
Heizung ersetzen. Aber
auch deren Wirkungsgrad
schwindet bei Minusgraden
ganz erheblich. Sie wird
dann nicht die benötigte
Energie erzeugen, sodass

erneut auf eine elektrische
Heizung zurückgegriffen
werden muss – mit den ge-
nannten Nachteilen. Kälte
verlangsamt die chemi-
schen Reaktionen.

Warum geht
die Ladeleistung
im Winter zurück? Wenn die
Prozesse gut laufen sollen,
ist eine Mindesttemperatur

erforderlich. Die Batterie
muss also wenn nötig beim
Laden erwärmt oder beim
Fahren elektrisch geheizt
werden – das dauert.

Worauf kommt es
beim Laden an?
Generell gilt: Die Lithium-
Ionen-Batterie hält am
längsten, wenn sie weder
ganz leer gefahren noch

ganz voll geladen wird. Op-
timal ist ein mittlerer Lade-
zustand. Wer nur kurze
Strecken zurücklegt, sollte
also den Akku öfter und
nicht ganz vollladen.
Schnellladen bekommt der
Batterie nicht und ist nur auf
Reisen sinnvoll, wenn der
Stromer während einer
Pause in möglichst kurzer
Zeit viel Energie tanken
muss.
Was können Autofahrer
noch tun, damit die Batterie
geschont wird? Um die
nutzbare Kapazität zu er-
höhen, parken die Stromer
am besten in einer Garage.
Außerdem können Elektro-
autos bereits während des
Ladens den Innenraum vor-
wärmen. Die zum Aufheizen
benötigte Energie kommt
so nicht von der Batterie,
sondern aus der Steckdose.
Der große Vorteil: Autofah-
rer steigen in ein warmes
Fahrzeug und fahren weiter.
Keinesfalls sparen sollten
Autofahrer an der Sicher-
heit. Eine Heizstufe weniger
ist in Ordnung, die Schei-
ben müssen beispielsweise
aber frei sein. -red-

Bei den Hybrid-Fahrzeugen sieht das Ganze schon deutlich besser aus: Der Ver-
brauch steigt im Winter natürlich auch bei den Hybriden. Im Vergleich zu den Elekt-
roautos wird die Batterie aber nicht in dem Maße belastet, weil der Verbrenner Ab-
wärme für die Erwärmung der Batterie und des Innenraums liefert. Hybride sind für kal-
te Temperaturen folglich besser geeignet als reine Elektroautos.

info@autohaus-kegler.de·www.autohaus-kegler.de

Autohaus Lothar Kegler e.Kfm
Hauptstraße 5

56414 Herschbach
Tel. 06435 /407000

www.westerwald-auto.de
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IM WESTERWALD FÜR SIE DA
SERVICE

Westerwald Automobile GmbH Westerwald Automobile GmbH
Schulstraße 16 Horresser Berg 10
56235 Ransbach-Baumbach 56410 Montabaur
Fon 0 26 23 / 97 08 50 Fon 0 26 02 / 93 22 0
info@westerwald-auto.de kia@westerwald-auto.de

Industriestraße 4 · 56412 Heiligenroth
Telefon 02602/1605 -0

Industriestraße 1 · 56414 Hundsangen
Telefon 06435/9642 -0

www.autozentrale-eichmann.de

Autohaus Stamm GmbH
Hauptstraße 2 | 56412 Boden | Telefon 0 26 02 / 94 33-0

www.autohaus-stamm.de

Bad Marienberg · Tel. 02661-6025
www.ah-hermann.de

56459 Langenhahn · 0 26 63 / 97 01-0
www.autohaus-frensch.de

AutoGerlachWesterwald GmbH
Hauptstr. 33, 56414 Niederahr
Tel. (02602) 6801-0
Godderter Landstr. 1, 56242 Selters
Tel. (02626) 7571-0

info@opel-gerlach.de
www.opel-gerlach.de

Neu- u. Gebrauchtwagen
Finanzierung / Leasing

Verkauf aller
Fahrzeugfabrikate
Reifenservice- u. Verkauf
Karosserie - Werkstatt
TÜV / AU - Service

Reparatur aller Marken

Zum Issel 1 * 56412 Nentershausen
Telefon: 06485/288

E-Mail: info@autohaus-herz.de
www.autohaus-herz.de

Autohaus Bergisch
Koblenzer Str. 28 · 57627 Hachenburg

Telefon (02662)95340 · www.autohaus-bergisch.de

BMW-Vertragshändler

AUTO-WÜST GmbH
Hauptstraße 28, 56459 Kölbingen
Telefon 02663/6569
Fax 02663/7665
http://www.auto-wuest.de

DIETER SCHMIDT
★ ★ ★ ★ ★

AUTOLACKIEREREI

Inh. Christopher Schmidt

56414 Bilkheim · Unter dem Fußpfad 3 · Tel. 06435-6060 · Fax 06435-6021
Autolackiererei.Schmidt@t-online.de · www.autolackiererei-schmidt.com

Meisterbetrieb für: Fahrzeuglackierungen u. Effektlackierungen,
Fahrzeugaufbereitung, Unfallinstandsetzung, Scheibenreparatur

Autohaus
Walter Greis

GmbH
Nissan Servicepartner LADA Händler

Bismarckstr. 90 · 56470 Bad Marienberg
Tel. 0 26 61 / 57 91 · Fax 0 26 61 / 6 12 54 www.autohaus-greis.de
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