
Erleichterter BatterietauschDie DAT-Zahl
Die Zufriedenheit deutscher Autofahrer 
mit dem Marken-Kundendienst ist auf 
hohem Niveau: 81,8 Prozent der Befragten 
hat daran nichts zu kritisieren, meldete die 
Deutsche Automobil Treuhand in ihrem 
letztjährigen Report. Genauer aufge-
schlüsselt ergeben sich die folgenden Zu-
friedenheitsgrade: Außerordentlich zu-
frieden zeigten sich 17,1 Prozent der Um-
frageteilnehmer. Mit dem Prädikat „Sehr 
zufrieden“ antworteten 40,4 Prozent. 24,3 
Prozent waren zufrieden mit dem Mar-
kenservice. Lediglich 2,7 Prozent bzw. 1,8 
Prozent gaben an, „weniger zufrieden“ 
respektive „gar nicht zufrieden“ zu sein. 
Noch keine Erfahrung mit Vertragswerk-
stätten haben 11,8 Prozent gemacht. msh  

Störungssicher bedienen
Einer aktuellen Umfrage des Elektronikver-
bands Bitkom zufolge nutzen nahezu drei 
Viertel der Autofahrer in Deutschland ein 
Navigationssystem. Dabei sind im Auto fest 
eingebaute Geräte genauso beliebt wie  
mobile Navis. Mehr als jeder  fünfte Fahrer 
nutzt ein Smartphone mit Navi-Funktion als 
mobilen Lotsen. Bemerkenswert ist die Zu-
nahme im Vergleich zur letzten Bitkom-Um-
frage. 2011 navigierten lediglich 16 Prozent 
per Mobiltelefon. Die kleinen Helferlein 
müssen während der Fahrt natürlich ord-
nungsgemäß fixiert sein. Wie das Telefonie-
ren ist auch das Betätigen des Smartphones 
zu Navigationszwecken aus Sicherheits-
gründen untersagt. Ein Blick in das Kunden-
fahrzeug kann Zusatzgeschäft bedeuten: 
Wenn Kundenfahrzeuge über keine Halte-
rungssysteme verfügen, dann sollte das Ser-
viceberater und Serviceverkäufer auf den 
Plan rufen. Ein schlechtes Gewissen muss 

dabei kein Autohaus-Mitarbeiter haben. 
Diese Empfehlungen können Leben retten: 
Untersuchungen der Versicherungsgesell-
schaften oder jüngst des ACE Auto Club  
Europas zufolge lassen sich zahlreiche Un-
fälle auf Ablenkung am Steuer zurückfüh-
ren. Ein sauber montiertes Navigationsgerät 
allein bedeutet aber noch keinen Zuwachs 
an Verkehrssicherheit: Die manuelle Zielein-
gabe während der Fahrt ist zwar verboten, 
wird jedoch häufig durchgeführt. Laut der 
in  Kooperation mit der Universität Salzburg 
durchgeführten ACE-Studie resultierten aus 
dieser Bedienmethode bis zu vier von der 
Fahrbahn abgelenkte Blickfolgen von je-
weils mehr als zwei Sekunden Dauer. Das 
gerings te Ablenkungspotenzial hat die 
Sprachsteuerung. Diese ist aber laut ACE in 
den getes teten Fahrzeugen noch verbesse-
rungswürdig. Sie klinge unnatürlich und  
abgehackt, hieß es.

KOMMENTAR

Das Unternehmen Banner bringt ein 
 eigenes Batteriewechselsystem für Servi-
cebetriebe auf den Markt. Mit dem so 
genannten „Battery Service Tool“ soll der 
Batteriewechsel bei modernen Fahrzeu-
gen mit integrierten Batteriemanage-
ment-Systemen ermöglicht werden, ohne 
dass die Werkstätte in eine umfassende 
Diagnose-Station investieren muss, hieß 
es in einer Mitteilung. Das Problem: Inte-
grierte Batteriemanagement-Systeme 
überwachen mittels Sensoren permanent 
die Fahrzeugbatterie und melden Daten 
zu Ladezustand, Funktion und Alter des 
Energiespeichers an den Bordcompu-
ter. Um diese Funktionen auch nach 
dem Wechsel wieder ordnungsge-
mäß nutzen zu können, müssen 
Werkstatt-Mitarbeiter das Handgerät 
an die OBD-Schnittstelle anschlie-
ßen. Im Anschluss werden herstel-
lerspezifische Fehlercodes in Ver-
bindung mit der Fahrzeug-
batterie ausgelesen und alle 
 vorhandenen Fehlercodes 
 gelöscht. Der Anwendungs-
Schwerpunkt liegt bei den deut-
schen Marken Audi, BMW, Merce-

des und VW. Wird das Gerät online regis-
triert, stehen dem Nutzer ein Jahr lang 
alle Aktualisierungen von Kfz-Modellen 
und Zuordnungsinformationen für Er-
satzbatterien kostenlos zur Verfügung, 
hieß es. msh 
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Battery Service Tool 
von Banner
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