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Manche mögen es, für andere 
ist es ähnlich erfreulich wie ein 
Zahnarztbesuch, wenn das Auto in 
die Werkstatt muss. Ob Service oder 
anstehende Reparatur, eines ist klar: 
Hinterher ist die Geldbörse etwas 
leichter. Was Ihr Auto in der Werkstatt 
so alles erlebt, lesen Sie im Folgenden. 

Elisabeth Strassert

Jeder Tag ist anders, jede Werkstatt ist 
anders. Ob frei oder markengebunden, 
ob absolute Profis oder eher Hinterhof-
Bastelbude: So unterschiedlich die Ört-
lichkeiten, so verschieden die Abläufe. 
Entschieden haben wir uns, Ihnen den 
Tagesablauf einer Qualitätswerkstatt nä-
herzubringen, in die Sie Ihr Auto für die 
anstehende große 60.000-km-Wartung 
bringen. 
Ihren Autoschlüssel legen Sie dafür dem 
Werkstattmeister in die Hände, gemein-
sam mit dem unterschriebenen Reparatur-
auftrag. Ab jetzt liegt das Schicksal Ihres 
Wagens in den Händen der Werkstatt Ihres 
Vertrauens. 

Sobald die Mechaniker in der Früh zur 
Arbeit kommen und für die Zeiterfassung 
einstempeln, drückt der Meister jedem 
schon den ersten Auftrag in die Hand. 
Der Wartungsservice, der an Ihrem Auto 
zu erledigen ist, ist eine der gängigsten 
Werkstattarbeiten und für viele Autos 
in den ersten Lebensjahren der einzige 
Grund für einen Werkstattbesuch. 

VOM „CHRISTBAUM“ BIS ZUM 
SCHWEBENLASSEN
„Wer schaut mir den Christbaum an?“ Auf 
diese Aufforderung des Mechanikergesel-
len hin springt gleich ein Lehrling herbei 
und guckt erst vorne, dann hinten, ob 
sämtliche Lämpchen der Autobeleuchtung 
funktionieren. 
So startet der Werkstattbesuch, sobald 
Ihr Fahrzeug in den Händen des zustän-
digen Mechanikers ist, der freilich vor dem 
Einsteigen spezielle Sitz- und Fußmatten-
schoner angebracht hat. So lassen sich 
versehentliche Ölflecken und schwarze 
Fußabdrücke im Innenraum vermeiden. 
Die nächste Tätigkeit ist Luftprüfen und 
Nachfüllen, auch im Reservereifen. Im 

Kofferraum wird gleich kontrolliert, ob 
Warnweste und Verbandskasten anwesend 
sind – und ob letzterer sein Verfallsdatum 
nicht überschritten hat. 
Für die weiteren Arbeiten lässt der Mecha-
niker Ihr Auto dann ein wenig schweben: 
Vier Arme stützen sich unter dem Auto an 
den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten 
ab, dann geht‘s per Hydraulik in die Höhe. 

„ADERLASS“: ÖLWECHSEL UND CO.
Da hängt er nun, der gute Wagen. Ein 
bisschen müssen Sie sich den Ölwechsel 
so vorstellen wie einen Aderlass: Die ge-
brauchte Lebensflüssigkeit des Motors 
rinnt in die Auffangwanne. 
Gesund ist das natürlich für das Aggregat: 
Abrieb aus dem Inneren des Motors, von 
Kolbenringen, Lagerschalen und anderen 
Bauteilen fließt mit der dunkel glänzen-
den Ölsuppe hinaus. Ebenso entledigt 
sich der Motor langfristig schädlicher 
chemischer Verbindungen wie Schwe-
feloxide oder Ruß, die während der vie-
len tausend Verbrennungsvorgänge ins 
Öl gelangt sind. Während das Öl in Ruhe 
aus dem Motor rinnt, prüft der Mechani-

Ein Tag…

… in der Autowerkstatt
Was Ihr Auto erlebt, wenn Sie nicht dabei sind
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Manchmal heißt es, mit vollem Körpereinsatz zu arbeiten. Hier: Komplett-Austausch eines Motors. 
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KFZ-RENZL – FRANKING

WERKSTÄTTE 
TANKSTELLE
In der Kfz-Werkstätte Renzl werden 
fachgerechte Inspektionen nach Her-
stellervorschriften sowie Reparaturen 
durchgeführt. Das Unternehmen ist au-
torisiert, die Begutachtung nach §57a 
„Pickerl“ für alle Automarken bis 3,5t 
durchzuführen. 

WINTERREIFEN ZU 
AKTIONSPREISEN!
Ebenso bietet die Firma Renzl Qualitäts- 
und Markenreifen zu einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis an. 

ANGEBOTSÜBERSICHT 
–  Kfz-Service (Kundendienst) und Repa-

raturen für alle Automarken
–  Peugeot & Citroen Original-Ersatzteile 

& Zubehör
–  Autowaschanlage mit SoftTecs Bürs-

ten für eine kratzerlose Reinigung 
(ganzjährig in Betrieb)

–  Spenglerarbeiten & Lackierarbeiten
–  Drachengas- und DopGas-Verkaufs-

stelle
–  Vermittlung von Versicherungen
–  Tabak-Trafik
–  Wertkarten, e-loading, Zahlungsmittel 

(paysafecard) Telefon, Ladebons aller 
Art (auch deutsche)

–  Autobahnvignetten
–  Gebrauchtwagen/Jungwagen
–  Bankomat: Zahlen Sie bequem bar-

geldlos an unserer Kassa (Maestro).
–  Flottenkarten UTA – DKV – BP-Routex

BROT UND VIELES MEHR! 
Der Tankstellen-Shop hat sich erwei-
tert! Nun gibt’s neben frischgebacke-
nem Brot, Gebäck & Mehlspeisen auch 
Wurstwaren, Milchprodukte sowie eine 
Lotto-Toto-Annahmestelle. 

ÖFFNUNGSZEITEN
Tankstelle – Shop – Verkauf 
Mo. bis Fr. 07.30 bis 18.00 Uhr, 
Sa. 07.30 bis 12.00 Uhr

WINTERRE I FEN-AKT ION

Ein Tag…

ker mit guter Beleuchtung alle relevanten 
Teile Ihres Fahrzeugs von unten: Sind die 
Reifen gleichmäßig abgefahren, haben sie 
noch genügend Profil? Sind die Räder frei 
drehbar, Bremsbeläge und Bremsscheiben 
für die nächsten 15.000 Kilometer gerüstet 
oder bereits verschlissen? Sind Achsteile 
wie Spurköpfe, Querlenker oder Tragge-
lenke ausgeschlagen? Sind alle Federn in 
Ordnung, keine gebrochen? 
Solche Mängel muss der Fahrer selbst gar 
nicht gemerkt haben, nur bei starkem De-
fekt sind sie hör- bzw. spürbar. Auch auf 
Rost oder sonstige Beschädigungen ach-
tet der Mechaniker; ebenso, ob der Aus-
puff dicht ist und die Aufhängungs-Gummis 
keine Risse zeigen. Derweil hat sich die Öl-
wanne entleert, mit neuem Dichtring wird 
sie wieder zugeschraubt. Das Auto wird 
wieder in Bodennähe heruntergefahren, 
bekommt Ölfilter und neues Öl passender 
Viskosität in der richtigen Menge. 

VON DER EISZEIT BIS ZUR  
„MICKEY MOUSE“
Im Lager holt sich Ihr Mechaniker alle 
nötigen Teile: Wischerblätter, ein Stand-

lichtlämpchen, Zündkerzen, Ölfilter, Luft- 
und Pollenfilter. Während der Lehrling 
das Birnchen tauscht, die Wischerblätter 
montiert und Scheibenklar auffüllt, füllt 
der Mechaniker die Wartungsliste Punkt 
für Punkt aus. 
Dann prüft er Füllstand und Frostschutz-
gehalt des Motorkühlmittels mit dem Gly-
comat: „Minus 25 Grad, das ist gscheit 
kalt“, verkündet er mit einem Grinsen, 
was das Messgerät anzeigt. Bis mindes-
tens minus 20 Grad Celsius sollte der 
Frostschutz in unseren Breiten reichen.  
Für Luftfilter, Zündkerzen und Pollenfil-
ter ist Säuberung mit Staubsauger und 
Pressluftpistole nötig: Mögliche Staub- 
und Laubreste dürfen bei herausge-
schraubten Zündkerzen keinesfalls in 
den Brennraum fallen, die Luftfilterkäs-
ten saugen die Monteure gründlich aus, 
bevor sie neue Filterelemente einsetzen. 
Auf der Nachbar-Hebebühne geht es der-
weil noch etwas lauter zu: Ein Auspuff 
wird erneuert, hierbei kommt die Flex 
zum Einsatz, weil eine verrostete Schrau-
be nicht mehr aufgehen will. Für diese 

Fortsetzung auf Seite 70

Wir blicken auf das Jahr 2018 zurück und wünschen allen Kunden und 
Freunden frohe Weihnachten. Für das Jahr 2019 wünschen wir uns für alle 

          Gesundheit und weiterhin eine gute Zusammenarbeit! 
Euer Auto-Mangs-Team

Villa rustica 1, 84529 Tittmoning/Kay
Tel. +49/8683/891255, www.mangs.de

AutoMangs
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MASCHINENPARK LANG

BAUMASCHINEN UND 
FORSTTECHNIK
Unsere Firma „Lang Maschinenpark“ besteht nunmehr seit über 
25 Jahren und ist ein mit Leidenschaft und Handschlagqualität 
inhabergeführtes Familienunternehmen, das sich in zweiter Ge-
neration zukunftsorientiert am Markt behauptet und konsequent 
weiterentwickelt.

Unser Hauptaugenmerk liegt neben Professionalität, der hohen 
Qualität unserer Produkte, insbesondere auch auf bestmöglicher 
Kundenberatung, -betreuung und Umsetzung der Ansprüche.

Egal ob im Bereich Verkauf, Service, Reparaturen und Miete, 
individuelle Sonderlösungen (er-)finden, UVV-Prüfungen, Ver-
mietung oder Verkauf – wir stehen Ihnen kompetent zur Seite.
 www.lang-maschinenpark.de 

Ein Tag…

geht etwas in einem, was sonst Zusatzaufwand und Extrakosten 
bedeuten würde. Das heißt: Erneuert man beim turnusmäßig 
fälligen Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe gleich mit, auch 
wenn sie noch dicht ist, spart man sich Arbeit, Zeit und dem 
Kunden Geld, weil für eine eventuell später auftretende Un-
dichtigkeit der Zahnriemen ebenfalls noch einmal mit erneuert 
werden müsste. 
Ein Reifenwechsel ohne Termin kommt herein und wird schnell 
dazwischengeschoben. Während der Meister nach dem Räder-
wechsel die Probefahrt erledigt, reinigt der Lehrling die abmon-
tierten Sommerräder. Die warmgebremsten Aluräder zieht der 
Monteur dann nochmals auf Drehmoment an, so ist der Kunde 
mit ebenso sicherer wie schicker Winterbereifung unterwegs. 

LAST, NOT LEAST: SAUBERMACHEN
Weit nach der Mittagspause holt der Mechaniker Ihr Auto wieder 
auf die Bühne: Das Traggelenk ist da. Vormittags hat er schon 
die Befestigungsmutter gesäubert und mit Rostlöser einge-
sprüht, die Verschraubung geht deshalb problemlos auf und 
die Reparatur dauert insgesamt weniger als eine halbe Stunde. 
Nach etwas Putzen und Aussaugen des Fahrerbereichs macht 
der Meister Probefahrt und kommt zehn Minuten später wieder: 
„Passt!“ Noch kurz auf die Grube: Alles ist dicht und sauber. Sie 
können Ihr Auto abholen – es ist gut gerüstet für die nächsten 
15.000 Kilometer. Während Sie zufrieden heimfahren, räumen 
Mechaniker und Lehrlinge gemeinsam die Werkstatt auf und 
machen sie bereit für den nächsten Arbeitstag.  ♦

Arbeit hat sich der Mechanikerkollege eine Schutzbrille und 
eine „Mickey-Mouse“ aufgesetzt, so heißen die Ohrenschützer 
gegen Lärm. 
Auf einmal wird es sehr ruhig in der Werkstatt. Ein Blick auf die 
Uhr zeigt, warum: es ist halb zehn, Brotzeitpause. In unserem 
Fall bringt die örtliche Bäckerei die bestellten Backwaren samt 
Belag, von der Käsesemmel bis zum warmen Bratenweckerl ist 
die Auswahl groß, sich zu stärken. 
Während Mechaniker und Lehrlinge Brotzeit machen, ruft der 
Werkstattmeister bei Ihnen an: Wir brauchen eine Reparatur-
freigabe, vorne rechts ist das Traggelenk kaputt. Ab etwa 60.000 
Kilometern Laufleistung ist dies durchaus normaler Verschleiß. 

WER KLOPFET AN: GRÜSSE VOM TRAGGELENK
Ganz unvorbereitet trifft Sie der Anruf des Meisters nicht, denn 
Sie haben es schon gehört, das Klopfen. Irgendwo vorn, bei 
Schlaglöchern oder Bodenunebenheiten hat es geklackert. Nun 
kennen Sie die Ursache: Das Traggelenk ist ausgeschlagen. 
Das heißt, der Kugelkopf, der zwei bewegliche Achsteile ver-
bindet, hat zuviel Spiel und könnte im schlimmsten Fall aus 
seiner Kugelpfanne springen – das Auto würde unlenkbar, die 
Achse bekäme ein gefährliches Eigenleben. Weil dies sicher-
heitsrelevant ist, kommt ein Verschieben der Reparatur nicht 
in Frage – Sie bekommen Ihr Auto gar nicht wieder, bevor das 
Gelenk nicht erneuert ist. 
Für die Werkstatt heißt das: Expressbestellung, weil das Teil 
nicht auf Lager liegt, bis nachmittags. Dies ist einer der Gründe, 
warum die meisten Werkstätten es mögen, wenn das Auto schon 
in der Früh am Hof steht – bringt der Kunde es erst nach Mit-
tag, kann der Mechaniker es nicht am selben Tag fertigmachen, 
sollte man ein Bauteil bestellen müssen. 
Weil die Hebebühne gebraucht wird, fährt der Mechaniker Ihr 
Auto erstmal auf den Parkplatz und widmet sich der nächsten 
Aufgabe: Zahnriemenwechsel und Radlagertausch. Ersteres ist 
nach einer gewissen Laufleistung eine normale Wartungsarbeit, 
letzteres Verschleiß. 

VERBUNDARBEIT UND NACHARBEIT
Auf die Rechnung des Autos mit dem Zahnriemenwechsel wird 
der Werkstattmeister das Wort „Verbundarbeit“ schreiben: Hier 
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