
 

Stets fahrbereit mit autohauser 
 
Wer mit einem brandneuen Auto unterwegs ist glaubt, ihm könne zumindest 
auf den ersten 100‘000 Kilometern nichts passieren. Bis plötzlich die Batterie 
verrückt spielt und sich immer wieder entladet. In solchen Fällen liegt in aller 
Regel kein technischer Mangel der Bordelektronik vor. Aber auch eine neue 
Batterie löst das Problem nicht. Wir erklären Ihnen, wie Sie solche 
Batteriepannen vermeiden können. 
 
Immer mehr Neuwagen sind heute mit Start-Stopp-Elektronik ausgerüstet. Ein 
spezieller Alternator sorgt dafür, dass der Motor ausgeht, sobald das Auto steht und 
automatisch wieder anspringt, wenn der Fuss von der Bremse genommen wird. Eine 
Massnahme der Hersteller, den Treibstoffverbrauch ihrer Modelle zu senken. 
 
Nun beansprucht der Start des Motors eine Autobatterie ganz beträchtlich. Man kann 
sich vorstellen, wie oft ein Start-Stopp-System den Motor eines Autos aus- und wieder 
einschaltet während einer Fahrt durch die Stadt oder im stockenden Kolonnenverkehr. 
Sicher dutzende Male. Das entwickelt sich dann zum Problem, wenn nur Kurzstrecken 
gefahren werden, und so der Alternator nie die Möglichkeit hat, die Batterie wieder 
aufzuladen. Dass Ihre Autobatterie schon ziemlich entladen ist, merken Sie daran, 
wenn die Start-Stopp-Funktion den Motor Ihres Wagens zu früh wieder startet oder 
das System gar nicht mehr funktioniert. Und Sie können davon ausgehen, dass die 
Autobatterie Sie etwas später im dümmsten Moment im Stich lässt.  
Bleiben Sie öfter mit entladener Batterie stehen, wird Ihnen der Pannendienst 
irgendwann eine neue Batterie einsetzen, die Sie bezahlen müssen. Vielleicht kriegen 
Sie die Kosten über die Garantie Ihres Wagens zurück erstattet, aber der ganze Ärger 
bleibt. 
 
Zwischendurch eine längere Fahrt durchführen, nur um die Batterie wieder zu laden, 
kann nicht die Lösung des Problems sein. Wir empfehlen einen Schwebelader, speziell 
für Start-Stopp-Autobatterien. Damit sollen Kurzstreckenfahrer die Batterie ihres 
Wagens ca. einmal im Monat wieder vollständig aufladen. Nun ist es für Privatpersonen 
aber gar nicht so einfach, an solche Geräte heranzukommen oder das richtige 
überhaupt zu finden. Machen Sie nicht den Fehler, im Internet ein Gerät minderer 
Qualität aus dubioser Quelle zu kaufen. Das richtige und qualitativ einwandfreie Start-
Stopp-Batterie-Schwebeladegerät finden Sie bei uns. 
 
Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Thema zum Autofahren oder zur 
Schadeninstandstellung, dann kontaktieren Sie uns am besten via info@autohauser.ch. 
 
Allzeit gute und schadenfreie Fahrt wünscht Ihnen: 
Thomas Hauser 
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