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Toyota hat die treuesten Kunden, sagt 
man. Doch irgendwann ist es auch 
mit der größten Treue vorbei. Ein 

Prius in Zweit- oder Dritthand, was nach 
inzwischen zehn Jahren nicht verwundert, 
taucht schon mal in einer markenfremden 
Werkstatt auf, und sei es für einen simplen 
Service oder die Reparatur eines Unfall-

schadens. Auch hierbei lauern Gefahren, 
die sich mit einer technischen Schulung 
minimieren lassen. Wer einen Frontscha-
den ausflext und dabei abrutscht, trifft 
womöglich den Inverter oder seine Hoch-
voltverkabelung. Wenn beim Dozern eines 
Heckschadens die Kette fliegt, trifft sie 
eventuell die Hochvoltbatterie. Und wer 

die rechte B-Säule richtet, hat gute Chan-
cen, mit den dort verlaufenden Hochvolt-
kabeln in Kontakt zu kommen. Selbst eine 
Motorraumreinigung ist nicht ohne, denn 
der Inverter ist zwar gegen Spritzwasser, 
nicht aber gegen eine Druckreinigung 
abgedichtet. Das alles und noch viel mehr 
weiß man nicht schon vor, sondern erst 

Weiterbildung zu Hochvoltsystemen

Spannungsfeld
Zehn Jahre nach Erscheinen des ersten Prius in Deutschland wird es auch für Nicht-Toyota-Betriebe Zeit, 
einen Mitarbeiter zur technischen Schulung zu schicken. asp verbrachte acht Unterrichtseinheiten in Köln.

automobiltechnik hybridfahrzeuge
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... sind zahlreiche, eigentlich unkomplizierte Schritte nötig, die sich während eines Trainings leicht erklären lassenGewusst wie: Zur Neukalibrierung der Rückfahrkamera ...
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nach einer entsprechenden Weiterbildung. 
Wobei elektrotechnisch unterwiesene 
Personen einerseits und Elektrofachkräfte 
für Hochvoltsysteme an Kraftfahrzeugen 
andererseits unterschieden werden. asp 
ließ Ersteres über sich ergehen, was acht 
Unterrichtseinheiten (einen Tag) in An-
spruch nahm und beim deutschen Toyota-
Importeur in Köln anhand des Prius III 
erfolgte. Danach hat man zwar um Hoch-
voltsysteme noch immer einen großen 
Bogen zu machen, doch weiß man grob, 
worum es geht. Für mehr Wissen und 
Kompetenz sind im Regelfall 16 Unter-
richtseinheiten (zwei Tage) zu investieren. 
Alle wichtigen Details zu den beiden 
Weiterbildungsstufen, ihren Umfängen 
und Kompetenzen sowie zu Trainingsan-
bietern und Rechtsgrundlagen enthält der 
Infokasten auf dieser Seite rechts.

Technikdichte sorgt für Irritationen

Das Training bei Toyota Deutschland hat 
den Vorteil, über das Hybridsystem hinaus 
auch weitere technische Besonderheiten 
des aktuellen Prius kennenzulernen, denn 
dessen Technikdichte „sorgt gelegentlich 
für Irritationen“, wie man in Köln weiß.  
So arbeiten die Klimaanlage und das Solar-
Schiebedach zwar Hand in Hand, sind aber 
technisch getrennt. „Mal geht es und mal 
nicht“, könnte eine Kundenbeanstandung 
bezüglich des Solar-Schiebedachs lauten. 
Hintergrund: Durch den elektrischen An-
trieb läuft die Klimaanlage auch bei abge-
stelltem Motor, und zwar drei Minuten 
lang, angesteuert durch den Taster in der 
Fernbedienung. Bei voller Hochvoltbatte-

rie lässt sich der Zyklus auch wiederholen. 
Parallel dazu arbeitet stets auch das Innen-
raumgebläse auf Höchstleistung, jedoch 
nicht von den Solarzellen im Dach, son-
dern über den Inverter von der Hochvolt-
batterie gespeist. Die Solarzellen im Dach 
dienen als Spannungsquelle für das Innen-
raumgebläse, wenn im abgestellten Fahr-
zeug die Stauhitze reduziert werden soll. 
40 bis 45 Watt reichen aber nicht aus, um 
das Gebläse intensiv zu betreiben, was zu 
besagter Kundenbeanstandung führen 
kann. Die Funktion des Solarzellen-betrie-
benen Gebläses ist übrigens leicht prüfbar: 

mit einem 500-Watt-Halogenstrahler (vgl. 
Bild unten). Wer bei warmem Wetter im 
Prius III sitzen bleibt, erlebt ca. eine Mi-
nute nach Ausschalten der Zündung das 
Umstellen der Lüftungsklappen auf Kopf-
raum und der Umluftklappe auf Außenluft 
sowie zehn Minuten später die Gebläse-
ansteuerung für drei Minuten. Auch das 
führte bereits mehrfach zu „Irritationen“.

Überaus interessant war auch die Neu-
kalibrierung der Rückfahrkamera, nötig 
beispielsweise nach einem Heckunfall. 
Auch diese Funktion wird Trainingsteil-
nehmern ausführlich erklärt.  Peter Diehl

Arbeiten an Hybridfahrzeugen

Wer darf wann was?
Welche Voraussetzungen müssen Werkstattmitarbeiter erfüllen, um welche Arbeiten 
an Fahrzeugen mit Hybridantrieb ausführen zu dürfen?

a)  elektrotechnisch unterwiesene Personen (zum Beispiel nach Schulung beim   
Fahrzeughersteller); Dauer der Schulung: acht Unterrichtseinheiten (UE)  
Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesen Fahrzeugen (turnusmä-
ßiger Service, Reifenwechsel, Arbeiten am Verbrennungsmotor etc.) können, so 
lange die Sicherheitssysteme des Hochvoltsystems in Ordnung sind (keine Beschä-
digung an spannungsführenden Teilen o. ä.) vorgenommen werden. Die Mitarbei-
ter müssen vor Aufnahme der Arbeiten unterwiesen werden, um die Gefährdungen 
des Hochvoltsystems kennenzulernen. Sie müssen mit den Kennzeichnungen der 
Hochvoltkomponenten vertraut gemacht und auf die sichere Bedienung des 
Fahrzeugs eingewiesen werden. Für diese Mitarbeiter ist das Arbeiten am Hoch-
voltsystem verboten. Werkstattmitarbeiter, die am Hochvoltsystem arbeiten sollen, 
benötigen eine zusätzliche Qualifikation. Dabei werden sie zu

b)  Elektrofachkräften für Hochvoltsysteme an Kraftfahrzeugen weitergebildet.  
In den Ausbildungsberufen Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker und Kfz-Mechatroniker 
werden in der Bundesrepublik bereits seit 1973 elektrotechnische Grundkenntnisse 
und damit die notwendige Eingangsqualifizierung für Arbeiten an Kfz unterhalb 
der Hochspannung vermittelt. Wer seine Berufsausbildung nach diesem Zeitpunkt 
abgeschlossen hat, muss sich, um elektrotechnische Arbeiten an Fahrzeugen mit 
Hochvoltsystemen durchführen zu dürfen, mindestens zwei Tage (16 UE) fortbilden. 
Durch einen Vortest (2 UE) sollen die erforderlichen Kenntnisse überprüft werden, 
um die notwendige Sicherheit und das Fachwissen vor der Teilnahme an der 
zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahme sicherzustellen. Laien und Fachkräfte für 
Arbeiten an Kfz unterhalb der Hochspannung mit Lehrabschluss vor 1973 müssen 
sich jedoch mit 100 UE zur Elektrofachkraft für Hochvoltsysteme weiterbilden. 
Schulungen zu a) und/oder b) werden angeboten von Automobilherstellern, 
Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie Überwachungsor-
ganisationen.         Hermann Heigl

Quellen: UVV/BGV A3, VDI 0105 (Teil 100), VDI 1000 (Teil 10)
Hermann Heigl, Kfz-Meister und pensionierter Technischer Oberamtsrat am Ge-
werbeaufsichtsamt München-Land, berät heute u. a. Werkstätten und Autohäuser

Solardach-Prüfung mit 500-Watt-Halogenstrahler


