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Immer mehr Autos - immer weniger Pannen
Reparaturdienste müssen heute seltener ausrücken als früher. Wenn sie es tun, dann meist wegen der Batterie.
Automobilisten können sich im Fall der Fälle oft auf dreifache Hilfe verlassen. VON PETER ILG

Wer 1946 am Sustenpass mit seinem Wagen liegenblieb, musste sich noch selber zu helfen wissen.

Im vergangenen Jahr waren in der
Schweiz 6,2 Millionen Autos immatriku-
liert und damit 600 000 mehr als noch vor
zehn Jahren. Im gleichen Zeitraum wur-
den die Patrouilleure des Touringclubs
der Schweiz (TCS) 26 000 Mal weniger
um Hilfe gerufen. 344 000 Einsätze hat-
ten die Pannenhelfer 2019. Die Pannen-
statistik des TCS zeigt zwar Schwankun-
gen nach oben und unten, grundsätzlich
aber stagnieren die Hilfseinsätze seit
einem Jahrzehnt bei etwa 360 000. Die
Zahl an Autos jedoch steigt seit Jahren
regelmässig. Viel mehr Fahrzeuge verur-
sachen gleichbleibend viele Probleme -

bedeutet das, dass Autos technisch bes-
ser und damit zuverlässiger werden? Und
was geht eigentlich am häufigsten kaputt?

Der schlimmste Störenfried im Auto
ist die 12-Volt-Starterbatterie, es ist die
weitaus häufigste und beständigste Ur-
sache für ein Auto, das nicht mehr fährt.
Vier von zehn Autos bleiben wegen
eines leeren 12-Volt-Akkus liegen und
dies nun laut TCS-Statistik auch schon
ein ganzes Jahrzehnt lang. An zweiter
Stelle stehen platte Pneus. Im vergange-
nen Jahr hatten 14 Prozent aller Pannen
diese Ursache. Der Anteil steigt seit Jah-
ren, denn immer mehr Fahrzeuge haben

kein Reserverad mehr, sondern oft nur
ein Reparaturset zum Reifenflicken, mit
dem viele offensichtlich nicht umgehen
können oder wollen und deshalb Hilfe
holen. Weit abgeschlagen auf dem drit-
ten Platz der Pannen stehen Probleme
mit dem Schlüssel. Häufig sind die
Schlüssel verlegt worden, oder die Bat-
terien der Fernbedienungen sind leer,
und die Türen lassen sich nicht öffnen.

12-V-Schwerarbeiter

Dass Batterien so oft schlappmachen,
hat gleich mehrere Gründe, von denen
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die Fahrer nur einen beeinflussen kön-
nen: Auf Kurzstrecken wird dem Akku
Energie entzogen, geladen wird er bei
langen Strecken über den Alterna-
tor. Auf kurze Fahrten sollten deshalb
regelmässig auch lange Abschnitte fol-
gen. Keinen Einfluss haben Fahrer auf
das Wetter. Sowohl sommerlich hohe
als auch winterlich niedrige Temperatu-
ren können eine Autobatterie sogar im
Stand entladen, wodurch das Fahrzeug
nicht mehr anspringt. Der Automobil-
club der Schweiz (ACS) macht das Wet-
ter für eine signifikante Abnahme seiner
Pannendiensteinsätze von etwa einem
Fünftel im Jahr 2019 gegenüber dem
Vorjahr verantwortlich. «Unserer Mei-
nung nach ist der Haupteffekt auf die
Hitzewelle im Jahr 2018 zurückzufüh-
ren», sagt ACS-Generalsekretär Fabien
Produit. Die Hitze führte zu vielen Bat-
teriedefekten in Autos, jedoch im rela-
tiv beständigen Wetterjahr 2019 zu dem
starken Rückgang an Pannenhäufigkei-
ten gegenüber dem Vorjahr.

Ein weiterer Grund für defekte Bat-
terien ist die steigende Anzahl an elek-
tronischen Verbrauchern, die von der
einzigen Stromquelle ständig Leistung
fordern, etwa die Stopp-Start-Automa-
tik. «Es ist unbestritten, dass die zuneh-
mend verbauten elektronischen Assis-
tenz-, Komfort- und Hilfssysteme Bat-
terien stark belasten», sagt Markus
Aegerter, Geschäftsleiter des Auto-Ge-
werbeverbands Schweiz (AGVS). Und
letztlich unterliegen chemische Ener-
giespeicher - nichts anderes sind Bat-
terien - einer Abnutzung und Alterung,
was laut Aegerter «zu einem vorherseh-

baren Lebensende führt». Das ist meist
spätestens nach fünf bis sechs Jahren er-
reicht. Wer dem Liegenbleiben vorbeu-
gen will, sollte die Batterie rechtzeitig
und vorsorglich ersetzen lassen.

Dank einer neuen Akkutechnologie
werden die Probleme mit leeren Batte-
rien weniger werden. Bis anhin schwim-
men Bleiplatten in einem flüssigen Elek-
trolyt, bei modernen Batterien ist die-
ser in Gel oder Glasfaservlies gebunden.
Das macht das System zur Energiespei-
cherung stabiler und im Ergebnis Batte-
rien langlebiger und zuverlässiger.

Kochende Kühler im sommerlichen
Stau oder defekte Motoren kommen
heute nur noch höchst selten vor. Hoch-
wertige Materialien und präzise Elektro-
nik seien ursächlich dafür, dass Autos von
Jahr zu Jahr robuster und «zunehmend
zuverlässiger sind», sagt Aegerter. Mo-
derne Motoren werden komplett elek-
tronisch gesteuert, etwa die hochpräzise
Einspritzung von Treibstoff. Diese ge-
naue Dosierung des Gemischs schont
den Motor und beugt somit Pannen vor.
Motorenöl etwa musste vor dreissig Jah-
ren alle 3000 Kilometer gewechselt wer-
den. Heute hält es zehnmal so lange und
ist von deutlich besserer Qualität.

Viele Anlaufstellen

Gute Pflege und regelmässige Wartung
tragen ebenfalls zur Zuverlässigkeit bei.

Ein Grund
für defekte Batterien

ist die steigende Anzahl
an elektronischen
Verbrauchern, etwa die
Stopp-Start-Automatik.
«Das Auto ist des Schweizers liebstes
Kind und wird daher gut gepflegt und
gewartet», sagt Rene Mitteregger, Pro-
duktmanager beim Mobilitätsdaten-
Dienstleister Auto-i-dat. «Bleibt je-
mand mit einer Panne liegen, hat er oft
die Qual der Wahl, wen er um Hilfe ru-
fen soll.» Wer Mitglied bei Automobil-
klubs wie TCS oder ACS ist, sein Auto in
der Markenvertretung warten lässt und
bei Unternehmen wie der Mobiliar ver-
sichert ist, der ist gleich dreifach abge-
sichert. Fast alle Marken und Garagis-
ten bieten bei regelmässiger Wartung
im Markenbetrieb oder in einer autori-
sierten Garage eine Mobilitätsversiche-
rung an. Wenn ein solches Auto stehen
bleibt, kommt der Garagist und repa-
riert. Sollte das nicht möglich sein, holt
er das Auto in die Werkstatt. Bei der
Mitgliedschaft in einem der Automo-
bilklubs ist Pannenhilfe als Bestand-
teil eingeschlossen, und in die Autover-
sicherung ist branchenüblich eine Pan-
nenhilfe integriert. An möglichen Hel-
fern in der Not mangelt es nicht.

Während der Corona-Pandemie
haben ACS und TCS ihre Pannendienste
aufrechterhalten. Durch weniger Ver-
kehr während des Lockdowns gab es
beim TCS im März und April rund 15
Prozent weniger Panneneinsätze im Ver-
gleich zum Vorjahr.


