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Montag, 21. März 2011 —

Bern

Vom Automechaniker zum
Elektronikfachmann

Ask-Force

Grund für die monatlich 1500 Einsätze der Berner TCS-Patrouilleure sind immer häufiger Elektrikpannen.

«Wie lange ist
eigentlich ein
Parkingticket nach
der Entwertung
gültig?» Frau Sonja
Jakob lässt in ihrer
Zuschrift nicht
unerwähnt, warum sie das wissen will:
«Reicht das noch für einen Kaffee oder
einen ausgiebigen Schwatz?»

Simona Benovici
Der schwarze Lupo will nicht mehr. Ein
müdes Rattern unter der Motorhaube –
mehr tut sich auf das Drehen des Zündschlüssels hin nicht. Für den Berner
TCS-Patrouilleur Samuel Stübi ist der
Fall Routine. Ein prüfender Blick, einige
Handgriffe, und schon steht die Diagnose: Schuld ist das automatisierte
Schaltgetriebe. Wie bei diesem Einsatz
in Toffen ist der Fehler bei Pannenfahrzeugen laut der neusten TCS-Pannenbilanz immer öfter in der Elektrik zu suchen. Die Zahl der Pannen bei den elektrischen Anlagen stieg im letzten Jahr
wie bereits in den Vorjahren unverändert an. Damit wird auch die Arbeit der
220 Patrouilleure, die täglich auf Schweizer Strassen unterwegs sind, immer
komplexer.

Bei Ihrer Frage, sehr geehrte Frau
Jakob, ist uns aufgefallen, dass es sich
um eine «Eigentlich»-Frage handelt. Als
wir darüber diskutierten, worin sich
«Eigentlich»-Fragen von anderen
Fragen unterscheiden und was dieses
Wort eigentlich bedeutet, wurde es
schwierig. Schliesslich war nur eines
klar: Ohne «eigentlich» ist Ihre Frage
eine andere Frage. Komisch, nicht?
Wer ein bestimmtes Wort begreifen
will, zum Beispiel «Butter», erlebt
Ähnliches. Wenn man es 20 oder 30
Mal ausspricht, entsteht ein Gefühl, das
sich nicht einordnen lässt. Vielleicht
fühlen sich Meeresschildkröten so,
wenn sie durch die Weiten des Ozeans
paddeln. Wir wissen es nicht.

12 Helfer auf Berns Strassen
GPS, APS, EPS, ABS – vom Navigationsgerät über die akustische Einparkhilfe
und die elektromechanische Servolenkung hin zum Antiblockiersystem: Obwohl die Automobilbranche die Technologie in den Fahrzeugen kontinuierlich
weiterentwickelt, blieb die Zahl der
Pannen auf Schweizer Strassen auch im
Jahr 2010 auf hohem Niveau (siehe Kasten). So gingen auf die Nummer der
Strassenhilfe 140 rund 550 000 Anrufe
ein. Die TCS-Patrouilleure leisteten dabei rund 300 000 Panneneinsätze. Allein im Raum Bern fordern im Monat
durchschnittlich 1500 Automobilisten
die «gelben Engel» an. 12 Patrouilleure
sind für das Gebiet zwischen Lyss und
Langnau, Düdingen und Solothurn zuständig. Rund um die Uhr. «Wir haben
eine 24-Stunden-Garantie», so Stübi.
Während die mechanischen Pannen,
wie zum Beispiel Probleme an Kupplung und Getriebe, immer weniger werden, steigt gerade die Zahl der Einsätze
aufgrund von Defekten bei der Elektrik
kontinuierlich an. Waren 2009 noch
rund 40 Prozent der Pannen auf elektrische Anlagen zurückzuführen, so waren
es im letzten Jahr bereits knapp 60. Dabei streikte bei über der Hälfte dieser
Autos die Batterie. Dies kommt nicht
von ungefähr, wie Stübi erklärt: Nebst
den Fahrsicherheitssystemen greifen
auch immer mehr Stromverbraucher
wie Navigationsgeräte, Audio- oder Multimediasysteme sowie Mobiltelefone auf
die Autobatterie zurück. Entsprechend
steigt die Wahrscheinlichkeit eines Bat-

Reicht das
noch für
einen Kaffee?

Seit 21 Jahren ist Samuel Stübi als TCS-Patrouilleur auf Berns Strassen unterwegs. Foto: Manuel Gnos

teriedefektes oder einer Batterieentladung. «Je mehr Technik in den Autos
verbaut ist, desto anfälliger sind die
Fahrzeuge», sagt Stübi, der seit 21 Jahren auf Patrouille geht.

Immer mehrere Batterien dabei
Exemplarisch ist denn auch der nächste
Einsatz, zu dem Stübi gerufen wird: Ein
Opel Vectra will auf einem Parkplatz in
Bümpliz nicht mehr anspringen. Die
Stromstärke der Autobatterie ist so
niedrig, dass nicht einmal mehr die
Zündung ausgelöst werden kann. Da
jede TCS-Patrouille nebst Wagenheber,
Zündkerzen, Kühlerflüssigkeit, Keilriemen und Co. auch eine Handvoll
verschiedener, handelsüblicher Autobatterien mitführt, ersetzt Stübi die defekte Batterie noch vor Ort – eine
Arbeit, die besonders oft anfällt, wenn
das Thermometer Extremtemperaturen anzeigt und noch zusätzlich die

Sitzheizung oder die Klimaanlage betrieben wird.
Mit der Menge an verbauter Elektrik
in den Fahrzeugen steigen die Anforderungen an die TCS-Patrouilleure: Das
technische Wissen muss kontinuierlich
erweitert werden. Lässt sich die Fehlerdiagnose nicht wie im Toffener oder im
Bümplizer Fall so leicht stellen, so steht
den Patrouilleuren das technische Helpdesk in der Einsatzzentrale Schönbühl
mit Rat zur Seite. «Stossen wir vor Ort an
unsere Grenzen, können wir auf das gesammelte Wissen in der technischen
Datenbank zurückgreifen», sagt Stübi.
Um dem Trend zur E-Mobilität gerecht
zu werden, müssen sich die Pannenhelfer auch mit Gas-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen vertraut machen. Der TCS
rechnet damit, dass gerade in Zeiten zunehmender E-Mobilität Elektrikwissen
bei der Pannenhilfe auch künftig eine
wichtige Rolle spielen wird.

TCS-Pannenbilanz 2010
Der Touring Club Schweiz rückte im vergangenen Jahr durchschnittlich zu 800 Pannen
pro Tag aus. Am 27. Dezember, dem Rekordtag im letzten Jahr, wurden sogar 2217
Pannen auf die Nummer der Strassenhilfe
140 gemeldet. Ab Eingang des Pannenrufs bis
zum Eintreffen vor Ort benötigten die Patrouillenfahrzeuge des TCS durchschnittlich
rund 35 Minuten. Knapp 60 Prozent der
Pannen erwiesen sich als «Elektrikpannen».
Besonders häufig waren Probleme mit der
Autobatterie (37 Prozent). Weitere Pannenursachen nach Häufigkeit: Reifenpannen
(8 Prozent), Probleme mit dem Autoschlüssel
(4,5 Prozent) sowie Probleme mit dem
Alternator, der Treibstoffpumpe oder bei
Falschbetankung (je 3 Prozent). Die Weiterfahrquote blieb im Vergleich zu 2009 unverändert: In 86 Prozent aller Fälle konnten die
Pannen durch die Patrouilleure direkt vor Ort
behoben werden. (sbv)

Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit
einem bleibt, um ein Parkhaus nach
der Entwertung des Tickets (regulär)
zu verlassen. Wir glauben bloss zu
wissen, dass die Zeitspanne recht
grosszügig bemessen ist – schliesslich
ist uns niemand bekannt, der damit je
einmal ein Problem hatte. Und Ihnen,
Frau Jakob, scheint es ja mehr darum
zu gehen, das System ausreizen zu
wollen: zuerst zahlen, dann schwatzen
und auf dem letzten Zacken hinausfahren – womöglich könnte das tatsächlich
für eine Tasse Kaffee reichen.
Um es herauszufinden, raten wir
Ihnen, eine Versuchsreihe zu starten.
Verzögern Sie die Ausfahrt bei jedem
Parkhausbesuch um 30 Sekunden.
Irgendwann werden Sie bei der Barriere hängen bleiben – und zufrieden
sein: Denn in diesem Moment werden
Sie etwas wissen, was nur die allerwenigsten Menschen wissen. Wenn dann
der Parkhauswärter kommt, benötigen
Sie bloss noch eine Ausrede. Oder
gucken Sie wie ein Quastenflosser aus
dem Fenster.
Die eigentliche Aufgabe der Ask-Force ist
es, Fragen zu beantworten.
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