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„Faszination Auto“ auch auf www.sz.de/sonderbeilagen

ANZEIGE

Wenn die Batterie streikt

den Stromspeicher prüfen. In Gang bekommen lässt sich

Der TÜV SÜD gibt Tipps für die Winterzeit

Notlösung gedacht. Der Vorgang belastet die Spender-

Z

das Auto mit einem Starthilfekabel. Das ist aber nur als
batterie stark und ist auch nicht ganz ungefährlich. Eine

ugefrorene Türen, vereiste Scheiben und startun-

SÜD. „Nicht nur der Anlasser, sondern auch Motorma-

völlig leere Batterie kann beim Anlegen der Spannung

willige Motoren: Mobilität wird im Winter oft be-

nagement und Kraftstoffversorgung brauchen ausrei-

explosives Knallgas bilden. Unbedingt zu beachten ist

reits vor der Autotür gestoppt. Damit die Fahrt

chend Energie. Und die kann nur aus der Batterie kom-

dem TÜV SÜD zufolge die richtige Reihenfolge beim An-

letztendlich doch losgehen kann, gibt es wichtige Tipps

men“. Anschieben und Anschleppen gehören bei neue-

schluss der Zangen und der Anschluss an geeignete

vom TÜV SÜD, vor allem in Sachen Batterie.

ren Fahrzeugen der Vergangenheit an.

Massepunkte. Dazu am besten in der Betriebsanleitung

Ankauf, Vermittlung, Verkauf von
Oldtimern, Youngtimern und klassischen Sportwagen
Wir vermitteln auch Ihr Fahrzeug
professionell und zuverlässig.
Mehr Informationen und unser Fahrzeugangebot
auf www.berndpletzer.de

So funktioniert die Starthilfe.

Also heißt es: Aufmerksam sein, denn schwächelnde

chen eine deutliche Sprache: Bei rund einem Drittel aller

Batterien kündigen Probleme an, beispielsweise da-

Als erstes sind die Pluspole der beiden Batterien mit

Einsätze ist die Batterie leer oder defekt. Im Winter steigt

durch, dass sich der Anlasser beim Start deutlich schwe-

dem roten Kabel zu verbinden, beginnend mit dem des

Betriebsanleitung vermerkt. Sofort nach dem Anschluss

der Anteil sogar auf über 80 Prozent. Doch ohne ausrei-

rer tut als üblich. Im einfachsten Fall ist dann der Lade-

Spenderfahrzeugs. Dann die schwarze Leitung an der

starten! Nach dem Anspringen des Motors noch zehn Se-

chend Strom sind moderne Autos praktisch nicht mehr

zustand zu niedrig, und ein einfaches Aufladen der Bat-

vollen Batterie anschließen und den Motor des Hilfsfahr-

kunden warten und dann einen elektrischen Verbrau-

in Gang zu bekommen. Das gilt nicht nur für Fahrzeuge

terie hilft. Dazu auf jeden Fall ein modernes Ladegerät

zeugs starten. Ist der Fahrer am Platz und bereit für den

cher, wie Scheinwerfer oder Heckscheibenheizung, ein-

mit Automatikgetriebe: „Es ist ein verbreiteter Irrtum,

mit automatischer Regelung und Abschaltung verwen-

Start, wird die letzte Zange mit einem Massepunkt des

schalten, um Spannungsspitzen beim Trennen der Kabel

dass nur die betroffen sind“, sagt Eberhard Lang von TÜV

den! Das Aufladen im Betrieb bringt insbesondere bei

Pannenfahrzeugs verbunden. Dabei keinesfalls den Mi-

zu vermeiden. Die Starthilfekabel in umgekehrter Rei-

reiner Stadtfahrt nicht den

nuspol der Batterie benutzen! Dabei entstehende Fun-

henfolge abnehmen. Ein weiterer Batterieausfall ist in-

gleichen Erfolg; die Batterie

ken könnten nämlich das erwähnte Knallgas zünden und

zwischen zu einer der fünf häufigsten Pannenursachen

wird dabei nicht vollständig

die Batterie explodieren lassen. Ein möglichst weit von

geworden. Sie betrifft die Stromquelle der Fernbedie-

aufgeladen. Tritt der Effekt

der Batterie entfernter Punkt mit Masseverbindung bie-

nung zum Öffnen der Türen und tritt bei Kälte öfter auf.

wiederholt auf, sollte eine

tet die größte Sicherheit. Bei vielen modernen Autos hat

Sinnvoll ist der vorsorgliche Austausch der Batterien im

Werkstatt das Bordnetz und

der Hersteller dafür eine Stelle vorgesehen und in der

Jahresrhythmus.
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Denn die Statistiken der Pannenhilfsdienste spre-
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Keine Rutschpartie in der kalten Jahreszeit
Mit Winterreifen sind Autofahrer auf der sicheren Seite

S

chon die Vernunft der Autofahrer sollte

pflichtversicherung machen: Die Versicherung

anteilig gekürzt werden. Mehr Informationen

es eigentlich vorschreiben: Um sich und

übernimmt den Schaden des Unfallopfers, auch

dazu gibt es unter anderem bei
www.versicherung-und-verkehr.de

andere Verkehrsteilnehmer nicht zu ge-

wenn der Verursacher mit Sommerreifen unter-

fährden, gehören in der nasskalten Jahreszeit

wegs war, so der Verband. Für den Schutz durch

bei Eis und Schnee geeignete Reifen aufs Fahr-

die Vollkaskoversicherung gilt: Die Schäden am

vember 2012 eingeführt wurde, hilft bei der Ent-

zeug. Das empfiehlt unter anderem der Gesamt-

eigenen Auto werden bezahlt, der Versiche-

scheidung für geeignete Winterreifen wenig.

verband der deutschen Versicherungswirt-

rungskunde geht nicht leer aus. Einzige Ausnah-

Das ist die Meinung des GDV. Winterreifen müs-

schaft (GDV). Eine gesetzliche Pflicht für Winter-

me: Der Autofahrer hätte vor Fahrtantritt oder

sen auf Schnee, Matsch, Eis und überfrorener

reifen besteht in Deutschland zwar nicht, aller-

während der Fahrt erkennen müssen, dass

Nässe gut bremsen und die Spur halten. Gerade

Das neue EU-Reifenlabel, das zum 1. No-

dings schreibt die Straßenverkehrsordnung

Sommerreifen angesichts der Straßenverhält-

zu diesen Eigenschaften sagt das neue EU-Rei-

(StVO) vor, dass Autofahrer eine geeignete Be-

nisse völlig ungeeignet sind. Kommt es deshalb

fenlabel jedoch nichts aus. Empfehlenswert ist

reifung verwenden müssen – angepasst an die

zu einem Unfall, kann die Versicherungsleistung

es, die aktuellen Tests, zum Beispiel von Auto-

Witterungsverhältnisse. Wer mit

mobil-Clubs, zu beachten.

ungeeigneter Bereifung von der

Einen nach der Straßenverkehrsordnung

Polizei angehalten wird, muss mit

vorgeschriebenen Winterreifen erkennt man an

einem Bußgeld von 40 Euro und ei-

der M+S-Kennung (Matsch und Schnee) und

nem Punkt in Flensburg rechnen.

dem „Schneeflocken“-Symbol. Wer mit dem

Keine Sorgen müssen sich

Auto zum Skiurlaub ins Ausland startet, sollte

Autofahrer wegen ihrer Kfz-Haft-

sich vorab gut über die jeweiligen Bestimmungen informieren. In Österreich zum Beispiel
herrscht eine strikte Winterreifenpflicht. Wer
vom 1. November bis zum 15. April im Nachbar-
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land mit Sommerreifen unterwegs ist, hat das
Nachsehen: Neben einem hohen Bußgeld kann
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Sicher unterwegs bei Sturm und Schnee: In der kalten Jah-

das Fahrzeug sogar ganz aus dem Verkehr ge-

reszeit sollte man nicht auf Winterreifen verzichten. In ei-

zogen werden. Winterreifen sind auch in den ita-

nigen Nachbarländern sind sie sogar Pflicht.

lienischen Alpen Pflicht. In der Schweiz und in

Foto: djd/GDV e.V./thx

Frankreich gelten witterungsabhängige Regeln.
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