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Die Reife(n)prüfung
Für den Wechsel auf Sommerreifen sollte frühzeitig ein Termin in der Werkstatt 

gemacht werden. 

Der April macht, was er will, 
lautet eine Bauernregel. Zu 
Recht.

Für gewöhnlich überrascht 
uns der Frühlingsmonat mit Son-
nenschein, Regen, aber auch 
frostigen Graupel- und Schnee-
schauern. Folgt man dem all-
gemeinen Rat, zu Ostern die 
Winter- gegen Sommerreifen 
zu tauschen, ist man dann nicht 
selten mit den falschen Sohlen 
unterwegs und zahlt drauf.

Die Temperaturen für den 
Reifenwechsel sollten länger-
fristig über sieben Grad Celsi-
us liegen, lautet die Empfehlung 
des Kfz-Meisterbetriebs. Dann 
spielen Sommerreifen mit ih-
rer härteren Gummimischung 
ihre Stärken auf heißem Asphalt 
aus. Der Wechsel hat seine Tü-
cken.

Prüfen: vor dem  
Schaden klug sein

Schäden: 

Schnell rollt man über die 
Bordsteinkante, sind Glasscher-
ben oder Nägel eingefahren. So 
bestückt werden Reifen zur ti-
ckenden Zeitbombe. Nur wer 
die Pneus vor der Montage auf 
Schäden kontrolliert, fährt ent-
spannt in den Frühling.

Profiltiefe: 

Gesetzlich vorgeschrieben 
sind 1,6 Millimeter. Reifenexper-
ten empfehlen für Sommerreifen 
aber mindestens drei Millimeter. 
Wer kein Profilmessgerät zur 
Hand hat, greift zur Ein-Euro-
Münze. Ist der goldene Rand zu 
sehen, sind neue Reifen fällig.

Alter: 

Reifen härten nach zehn Jah-
ren aus und werden porös. Zeit 

für den Wechsel. Die DOT-Num-
mer auf der Flanke zeigt das 
Herstellungsdatum: Die ersten 
beiden Ziffern geben die Wo-
che, die letzten beiden das Jahr 
an.

Luftdruck: 

Auch in der Ruhepause ver-
lieren Reifen Luft. Schon ein um 
0,5 bar zu niedriger Druck bringt 
ein Auto um mehrere Meter spä-
ter zum Stehen, die Spurtreue 
in Kurven nimmt um die Hälf-
te ab. Jetzt muss gepumpt wer-
den. Die Werte stehen auf dem 
Türholm oder dem Tankdeckel, 
in jedem Fall in der Bedienungs-
anleitung.

Montieren:  
nicht jedermanns Sache

Autoreifen sind heute immer 
noch rund und schwarz wie zur 
Zeit ihrer Erfindung vor über 120 
Jahren. Das ist aber auch das 
Einzige, was sie mit den Oldies 
eint. RDKS, Runflat, UHP – die 
Liste der technischen Features 
für mehr Sicherheit ist lang und 
der Umgang mit ihnen für Laien 
nicht mehr zu meistern. 

Fahrzeuge mit Reifendruck-
kontrollsystemen (RDKS) müs-
sen zum Teil neu angelernt 
werden. Ohne das Equipment 
und die Erfahrung der Profis ist 
das nicht möglich.

Der Kfz-Meisterbetrieb rät 
aus gleichem Grund auch drin-
gend, Autos mit Ultra-High-
Performance- (UHP) und 
Runflat-Reifen vom Fachmann 
montieren zu lassen. Er sorgt 
auch gleich für das fällige Aus-
wuchten vor der Montage.

Einmotten:  
nach der Saison  

ist vor der Saison
Viele Städter kommen in 

Schwierigkeiten, die große und 
schwere Kiloware fachgerecht 
in die Ruhepause zu schicken. 
Einen Reifen-Einlagerungsser-
vice bieten die meisten Werk-
stätten und Autohäuser. Das 
spart nicht nur Platz und Zeit, 

die Reifen sind hier auch opti-
mal aufgehoben – dunkel, tro-
cken und kühl.

Kompletträder lagern mit er-
höhtem Luftdruck liegend oder 
auf einem Felgenbaum. Reifen 
ohne Felgen stehen auf einem 
trockenen, sauberen Boden und 
werden ab und an gedreht.

Quelle: -ProMotor-

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Startklar in den Frühling! 
Der Winter hatte es in sich. 
Umso mehr freuen wir uns auf 
den Frühling mit angenehmen 
Temperaturen und Sonne pur. 
Ihr Kfz-Meisterbetrieb unter-
stützt Sie beim Frühjahrsputz 
am Auto und zeigt, worauf es 
ankommt. 

Auch die Winterberei-
fung kann wieder eingela-
gert werden. Dafür dürfen die 
Sommerreifen aufs Auto und 
auf die Straße. Der Fachmann  
für Ihr Auto prüft die Profiltiefe 
und den Verschleiß am Reifen. 

Mit großen Schritten nä-
hert sich auch die Ferien- und 
Urlaubszeit. So mancher holt 
das Motorrad oder den Oldti-
mer aus der Garage und dem 
Winterschlaf. Gönnen Sie Ih-
rem Auto, Ihrem Motorrad oder 
Ihrem Oldtimer vorher doch 
mal einen Frühlingscheck 
in Ihrem Kfz-Meisterbetrieb. 
Wellness fürs Fahrzeug.

Den Tipp von Rennfahrer 
Andreas Pfister finden Sie 
wieder auf Seite 3 - diesmal 
gibt er Ihnen Tipps zum vor-
ausschauenden Fahren - der 
Schlüssel zu Ihrer Sicherheit.

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre der aktu-
ellen Autofahrerzeitung, einen  
schönen Frühling, einen an-
genehmen Sommer und eine 
unfall-, stau- und stressfreie 
Ferienzeit. 

Ihr Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung tut alles dafür, da-
mit Sie und Ihr Fahrzeug sicher 
durch den Sommer 2019 kom-
men.

Allzeit gute Fahrt wünscht

Ihr
Alois Huber 
Obermeister  
der Kfz-Innung Schwaben
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Frühjahrs-Check in Ihrer Autowerkstatt
Schnee, Salz und Schlaglöcher haben ihre Spuren hinterlassen  Der Frühling ist da und jetzt wird es Zeit, sein 

Fahrzeug für das neue Jahr vorzubereiten.  Rostvorsorge, Bremsen- und Stoßdämpfercheck, Klimaanlagencheck 
stehen an. 

Warum? Der Frühling ist da 
und jetzt wird es Zeit, sein Fahr-
zeug nach dem harten Winter zu 
pflegen.

Thema  Reifendruck

Defekte Reifen aufgrund feh-
lenden Reifendruckes gefähr-
den die Verkehrssicherheit. 
Beschädigungen an der Rei-
fenkarkasse können dadurch zu 
Undichtigkeiten führen, plötz-
licher Druckverlust zu gefähr-
lichen Unfällen. Automatische 
Reifendruckkontrollsysteme 
(RDKS) unterstützen den Fah-
rer, ohne RDKS wird ein monat-
liches Prüfen empfohlen. Sollten 
Sie ohne Ganzjahresreifen un-
terwegs sein, empfiehlt sich der 
Reifenwechsel von Winter- auf 
Sommerreifen. Die ungeschrie-
bene Regel lautet von O bis O, 
bedeutet Oktober bis Ostern. 
Danach gibt es Sommerreifen 
bis Oktober.

Ihr Kfz-Meisterbetrieb prüft:

Spezialisten erkennen beim 
Frühjahrscheck defekte Len-
kungs- und Aufhängungstei-
le. Hier müssen defekte Teile 
sofort getauscht werden. De-
fekte Buchsen, Faltenbälge, 
Lenkspiel und Aufhängungen, 
können durch das ausgebildete 
Fachpersonal sicher gefunden 
und behoben werden. Befindet 
sich das Fahrzeug dabei auf der 
Hebebühne, heißt es, auch die 
Stoßdämpfer checken.

Straßenschäden, Schlaglö-
cher, Wintersalz und extreme 
Temperaturen beanspruchen 
Stoßdämpfer aufs Äußerste. 
Defekte, in dem Fall verschlisse-
ne Stoßdämpfer, wirken sich auf 
das Fahrverhalten negativ aus: 
Räder verlieren die Bodenhaf-
tung, das Fahrzeug bricht aus 

und auch die Bremswege ver-
längern sich auf ein gefährliches 
Maß. Dieser Verschleiß wird in 
der Regel vom Fahrer nicht so-
fort erkannt, da der Prozess 
schleichend verläuft. Nutzen 
Sie unbedingt dafür den Früh-
jahrs-Check Ihrer Werkstatt. 
Weiterhin können auf der Hebe-
bühne selbstverständlich auch 
die Bremsen bei der Abnahme 
der Räder geprüft werden. Und 
damit kommen wir zum Brem-
sencheck.

Streusalz und die dadurch 
entstehende Korrosion kann für 
das Bremssystem erhebliche 
Folgen haben. Bremsscheiben, 
Bremstrommeln mit Bremsbelä-
gen sind oft das Opfer der o.g. 
Korrosion.

Alte Bremsflüssigkeiten be-
sitzen zusätzliche Fehlermög-
lichkeiten, da sie hygroskopisch 
wirken und Wasser anziehen. 
Auch hier gilt der dringende Hin-
weis, dass die Arbeiten an den 
Bremsanlagen qualifizierten 
Kfz-Meisterbetrieben vorbehal-
ten bleiben müssen.

Nach dem Check unter dem 
Fahrzeug, bei dem zusätzlich 
der komplette Unterboden und 
die Auspuffanlage auf weitere 
Korrosion oder andere Beschä-
digungen geprüft wurde, sollte 
nach einem harten Winter die 
Beleuchtung, alle Scheiben und 
die dazugehörigen Scheiben-
wischersysteme unter die Lupe 
genommen werden.

Auch bei neuen Scheinwer-
fersystemen und deren Funk-
tionen kann es Undichtigkeiten 
durch eventuelle Steinschlä-
ge geben. Da diese Systeme 
durchaus kostspielig in ihrer 
Reparatur sein können, emp-
fiehlt es sich hier auch die 
Funktion und Einstellung 

überprüfen zu lassen. Wasser- 
eintritt lässt Reflektoren er-
blinden. Kurzschlüsse und 
Übergangswiderstände durch 
Korrosionen in der elektrischen 
Anlage erzeugen weitere Aus-
fälle.

Ein Lichttest bei Ihrer Fach-
werkstatt stellt die optimale 
Ausleuchtung der Straße wie-
der her. Glasflächen müssen 
auch von innen gereinigt wer-
den. Defekte Scheibenwischer 
sind auszutauschen Schei-
benwaschanlagen müssen auf 
Funktion geprüft und jetzt mit 
Reinigungsmittel für den Som-
mer befüllt werden. Das gilt 
insbesondere auch für Schein-
werferreinigungsanlagen.

Im Motorraum gibt es auch ei-
niges zu beachten. Kühlwasser-
schläuche und Leitungen neigen 
zu Rissen und Brüchen nach 
der kalten Jahreszeit und bedür-
fen der Überprüfung durch den 
Fachmann. Alle Füllstände von 
Motoröl, Kühlwasser, Scheiben-
waschwasser, Bremsflüssigkeit 
und Hydrauliköl für Servolen-
kung  gehören auch dazu und 
sind zu kontrollieren. Dabei 
werden die alten Flüssigkeiten 
geprüft und bei Bedarf ausge-
wechselt. Wenn die Motorhaube 
gerade geöffnet ist sollten auch 
die Luftfilter einer Prüfung unter-
zogen werden. Überlassen Sie 
diese Arbeiten Ihrer Werkstatt, 
denn diese kennt alle notwendi-
gen Spezifikationen und arbei-
tet nach den Serviceplänen der 
Fahrzeughersteller und entsor-
gen Alt-Teile und Flüssigkeiten 
umweltgerecht. 

Soll der Lack  
nach dem Winter  
wieder glänzen? 

Dann ab in die Waschanla-
ge und auch an die Unterbo-
denwäsche denken. Spülen 
Sie auch die Radkästen aus. 
Bei stärkeren Dellen und Stein-
schlagdefekten den Beulendok-
tor konsultieren. Danach Lacke 

und Gummiteile pflegen und 
konservieren. Sollte es an Zeit 
dafür mangeln, bieten Ihnen un-
abhängige Werkstätten diesen 
Service auch an. Von außen 
geht es jetzt langsam in den In-
nenraum des Fahrzeuges und 
damit zum Klimaanlagencheck 
und der Vermeidung  teurer Fol-
geschäden.

Klimaanlage

Während der kal-
ten Jahreszeit war Ihre 
Klimaanlage größtenteils ausge-
schaltet. Mechanische Bauteile, 
wie Kompressor, Expansions-
ventil, standen wochenlang still. 
Kondensatoren oder Verdamp-
fer neigen zur Undichtigkeit so 
auch die Klimaleitungen. Be-
vor es im Innenraum zu warm 
wird und auch hier eingetretene 
Feuchtigkeit die Klimaanlage zu-
sätzlich belasten könnte, muss 
diese vom geschulten Fachper-
sonal geprüft werden nach den 
Herstellervorgaben. Unange-
nehme Gerüche im Innenraum 
des Fahrzeugs entstehen durch 
Feuchtigkeit und deshalb soll-
te der Innenraum, wenn nicht 
schon geschehen, getrocknet 
und gelüftet und der Innenraum-
pollenfilter gewechselt werden. 
Jeder Allergiker im Auto wird es 
Ihnen danken. 

Fachwerkstätten für diesen 
Klimaservice und selbstver-
ständlich für alle genannten Ar-
beiten erkennen Sie am blau/
weißen Innungsschild.

Danach kann es losgehen bis 
es wieder heißt, von O bis O.

.

Quelle Text: -Kfz-Innung- 
Fotos: -ProMotor-
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So fahren Sie besser!
Mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister

Diesmal:  Vorausschauendes Fahren – der Schlüssel zu Ihrer Fahrsicherheit!

Vorausschauendes  
Fahren 

Dies wird mit einer Reihe 
positiver Aspekte verbun-
den. Es dient hauptsäch-
lich der Fahrsicherheit: Das 
Unfallrisiko sinkt und Stau 
wird vermieden. Dadurch 
wird der Fahrstil entspann-
ter. Außerdem wird durch 
eine defensive Fahrweise 
die Umwelt weniger belas-
tet und der Tank (und somit 
auch der Geldbeutel) ge-
schont.

Aufmerksam  
im Straßenverkehr

Unter vorausschauendem 
Fahren versteht man aufmerk-
sam im Straßenverkehr unter-
wegs zu sein und den Verkehr 
vor und auch hinter sich zu be-
obachten. Man sollte sich stets 
einen Überblick über die Ver-
kehrssituation schaffen und mit 
unerwarteten Gefahrensituatio-
nen rechnen. Dazu zählen auch 
Fehler anderer Autofahrer, wie 
beispielsweise die Mißachtung 
der Vorfahrt. 

Durch diese, auch als „de-
fensiv“ bezeichnete Fahrweise, 
können Gefahren sowie Hinder-
nisse frühzeitig erkannt und auf 
diese rechtzeitig und angemes-
sen reagiert werden. Folglich 
wird durch ein angemessenes 
Tempo und Anpassen an Ver-
kehrssituationen das Autofah-
ren angenehmer. Nicht umsonst 
wird vorausschauendes Fahren 
als „im Verkehrsfluss schwim-
men“ bezeichnet.

Sicherheitsabstand

Ein angemessener Sicher-
heitsabstand ist sehr wichtig für 
vorausschauendes Fahren.

Im Normalfall beträgt der Si-
cherheitsabstand innerhalb ge-
schlossener Ortschaften die 
Strecke, die man in einer Sekun-
de zurücklegt. Laut dieser Regel 
sollte man bei 50 km/h circa 15 
Meter Abstand halten. Außer-
halb geschlossener Ortschaften 
kommt die 2 Sekunden Regel 
zum Einsatz. Dementsprechend 
beträgt der Sicherheitsabstand 
bei einem Tempo von 100 km/h 
ca. 50 Meter.

Höheren  
Sicherheitsabstand

Einen höheren Sicherheits-
abstand sollte man einhalten, 
wenn man eine hektische Fahr-
weise bei seinem Vordermann 
beobachtet. Bei wiederholtem 
plötzlichem Abbremsen und 
schnellem Beschleunigen des 
vorausfahrenden Autofahrers 
sollte der Sicherheitsabstand 
vergrößert werden, um Gefah-
rensituationen zu vermeiden.

Gestresste Autofahrer nei-
gen dazu, hektisch und unacht-
sam zu fahren. Dies führt nicht 
selten zu Fehlern und Unfällen. 
Oftmals sind Störfaktoren eine 
Ursache dafür und sollten des-
wegen beim Fahren vermieden 
werden.

Ablenkung durch zu laute 
Musik oder das Handy wird oft 
unterschätzt. Das kann fatale 
Auswirkungen haben. 

Auf Signale achten

Vorausschauendes Fahren 
bedeutet nicht nur, den Stra-
ßenverkehr und andere Ver-
kehrsteilnehmer aufmerksam zu 
beobachten. Vor allem die eige-
ne Fahrweise spielt eine große 
Rolle. Man sollte darauf achten, 
die richtigen Signale an andere 
Verkehrsteilnehmer zu senden. 
Blinken beim Abbiegen oder 
Fahrstreifenwechsel, frühzeiti-
ges Abbremsen und Einhaltung 
des Tempolimits sind Hauptfak-
toren, um vorhersehbar zu fah-
ren.

Ihr 
Andreas Pfister
Vize-Europameister  

     (FIA ETCC)  

mehr auf www.pfister-racing.eu

Multitasking ist ein Mythos

Viele Menschen glauben, 
mehrere Dinge parallel erledi-
gen zu können. 

Doch das ist schlichte 
Selbstüberschätzung. Meh-
rere wissenschaftliche Stu-
dien haben nachgewisen, 
Multitasking ist ein Mythos. 
Menschen können Entschei-
dungen lediglich nacheinan-
der treffen.

Autofahrer, Radfahrer und 
Fußgänger müssen sich oft 
in Sekundenbruchteilen ent-
schließen: Überquere ich die 

Straße? Leite ich den Über-
holvorgang ein? Gewähre ich 
Vorfahrt oder ist der Abstand 
zum herannahenden Auto 
groß genug, um die Kreuzung 
noch zu überqueren? 

Diese Fragen werden - so 
scheint es - intuitiv, reflexartig 
und routiniert beantwortet.

Tatsächlich liegt aber 
jeder Handlung im Ver-
kehrsgeschehen eine sekun-
denschnelle Entscheidung 
zugrunde. Ist eine Person 
durch andere Aktivitäten 

abgelenkt, wird dieser Ent-
scheidungsprozess gestört. 

Die Folge ist: 

Die Wahrnehmung wird 
beeinträchtigt, die Zeit zum 
Reagieren schwindet - was 
fatale Folgen haben kann.

Quelle:  
-DVR-report 02/2018-

der Handybesitzer gerieten 
bereits wegen Ablenkung durch 
das Mobiltelefon in eine gefähr-
liche Verkehrssituation.

Quelle: Online-Umfrage  
Kantar TNS, 2017,  

im Auftrag der Kampagne  
„Runter vom Gas“. 
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Urlaubszeit ist Stauzeit
Neun Stauregeln für ein entspanntes Ankommen. 

Eines steht jetzt schon fest: 

Entspannter als in den ver-
gangenen Jahren wird es nicht.

Auf insgesamt 1.448.000 Kilo- 
metern reihten sich 2017 die 
Fahrzeuge Stoßstange an Stoß-
stange.  

Baustellen sind die Ursache 
für ein Drittel aller Staus auf Au-
tobahnen. Auf den klassischen 
Fernreiserouten A 1, A 3, A 7, A 
8 und A 9 wird an vielen Stellen 
gebuddelt, gegossen und pla-
niert. Fahrstreifen fallen weg, 
das Tempo wird reduziert.  

Ändern lässt sich an der Tat-
sache nichts. Autofahrer können 
sich aber darauf einstellen und 
den Stresspegel senken. Sonst 
ist schon am Anfang der Reise 
die Urlaubslaune weg.   

1. Regel:  
Vorsichtig  

ans Stauende fahren

Das setzt vorausschauendes 
Fahren voraus: Staumeldungen 
via Navi, Radio oder Handy auf-
merksam verfolgen, mit ausrei-
chendem Sicherheitsabstand 
ans Stauende rollen, Warnblin-
ker einschalten, nicht abrupt 
bremsen.  

2. Regel:  
Rettungsgasse bilden

Sie ist Pflicht und wird bei 
Nichtbildung seit Oktober ver-
gangenen Jahres mit mindes-
tens 200 Euro, zwei Punkten 
und einem Monat Fahrverbot 
bestraft.

Wer das Prinzip immer noch 
nicht kennt: Auf zwei Spuren 
geht‘s für die Rettungsfahrzeuge 
mittendurch, auf drei und mehr 
Spuren bildet die Autokolonne 
die Gasse immer zwischen der 
linken und den anderen  Fahr-
spuren rechts. 

3. Regel:  
Standspur freihalten

Sie ist für Pannen- und Ab-
schleppfahrzeuge reserviert, 
nicht für das Ansteuern des 
nächsten Rastplatzes oder der 
nächsten Ausfahrt.

Das Befahren des Seiten-
streifens ist erlaubt, wenn er in 
einer Baustelle als Ersatzfahr-
streifen markiert ist oder Ver-
kehrsleitsysteme die Spur bei 
dichtem Verkehr mit Verkehrs-
zeichen freigeben (drei weiße 
Pfeile auf blauem Grund, der 
rechte ist mit einer durchgezo-
genen Linie von den zwei linken 
getrennt). 

4. Regel:  
Rückwärtsfahren  

und Wenden verboten

Abenteuerlich und doch im-
mer wieder Realität: Auto- und 
Brummifahrer wenden oder 
fahren in der Rettungsgasse 
rückwärts, um dem Stau auszu-
weichen.

Sünder riskieren damit ihr Le-
ben und das Leben der anderen. 
Das kostet! Ausnahme: Die Poli-
zei ordnet die Aktion bei langer 
Vollsperrung an, um den Ver-
kehr von der Autobahn abzulei-
ten.  

5. Regel:  
Richtig einfädeln

Das kann doch nicht so 
schwer sein – Auto für Auto reiht 
sich abwechselnd kurz vor der 
Engstelle in die weiterführen-
de Spur ein. So funktioniert das 
Reißverschlussverfahren. Alles 
fließt ohne Rückstau. 

6. Regel:  
Versetzt fahren

Erst der Stau vor, dann noch 
die engen Spuren in der Bau-
stelle. Da kommen selbst alte 
Autofahrerhasen ins Schleu-
dern. Weil die linke Fahrbahn 
oftmals schmaler als die rechte 
ist, sollte auf unnötige Überhol-
manöver verzichtet und versetzt 
gefahren werden.

Das garantiert Sicherheit und 
eine höhere Fahrzeugdichte. Oft 
weist das entsprechende Ver-
kehrszeichen auch darauf hin. 

7. Regel:  
Nicht aussteigen

Es ist heiß, die Kinder quen-
geln, die Blase drückt. Alles 
laut Paragraph 18, Absatz 9 der 
Straßenverkehrs-Ordnung kei-
ne Gründe, im Stau über die Au-
tobahn zu schlendern.

Es sei denn, ein Unfall muss 
gesichert werden oder einem 
Insassen ist übel. Dabei dürfen 
Rettungskräfte aber keinesfalls 
behindert werden. 

8. Regel:  
Rechts langsam vorbeifahren

In Deutschland wird rechts 
gefahren und links überholt. So-
weit, so gut. Im Stau auf der Au-
tobahn aber gibt es Ausnahmen: 
Steht oder rollt die Fahrzeug-
schlange auf der linken Spur im 
Schneckentempo, darf rechts 
vorsichtig und langsam vorbei-
gefahren werden.

Das  Gleiche gilt bei hohem 
Verkehrsaufkommen auf allen 
Fahrstreifen. 

9. Regel:  
Kühle Getränke an Bord

In der Hitze des Gefechts 
verlieren die Insassen schnell 
mal die Nerven. Kühle Geträn-
ke kühlen die Gemüter, Spiele 
für die Kinder bringen Kurzweil. 
Überhaupt: Für die Urlaubstour 
sollte immer reichlich Zeit einge-
plant werden.

Quelle: -ProMotor-

Quelle:  
-ADAC-Motorwelt 2/2018- 
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Unerlaubte Nummernschilder

Diese Kombinationen sind  
auf Ihrem Kennzeichen verboten

Über Kennzeichen drücken 
viele gerne etwas aus, aber 
nicht alle Kombinationen sind 
erlaubt.

Mit Nummernschildern wol-
len viele Autofahrer gerne etwas 
ausdrücken, aber nicht alles ist 
erlaubt. Wir erklären Ihnen, war-
um manche Kombinationen ver-
boten sind.

Ob die eigenen Initialen oder 
die des Kindes: Oft wollen Au-
tofahrer mit ihren Kennzeichen 
eine Botschaft vermitteln. Al-
lerdings sind nicht alle Kom-
binationen erlaubt. So dürfen 
beispielsweise in ganz Deutsch-
land keine Kennzeichen mit den 
Buchstaben „HJ“ ausgegeben 
werden.

Zudem sind in vielen Bun-
desländern weitere Buchsta-
ben- und Zahlenkombinationen 
verboten. Was steckt dahinter 
und welche Kennzeichen sind 
nicht erlaubt?

Diese Kennzeichen sind in 
Deutschland verboten

Die Grundlage, um bestimm-
te Kennzeichen zu verbieten, 
bildet Paragraph 8 Absatz 1 
der Fahrzeug-Zulassungsver-
ordnung (FZV). Dort heißt es: 
„Die Zeichenkombination der 
Erkennungsnummer sowie die 
Kombination aus Unterschei-
dungszeichen und Erkennungs-
nummer dürfen nicht gegen die 
guten Sitten verstoßen.“

Egal in welchem Bundesland 
Sie leben, die Kombinationen 
„HJ“, „KZ“, „SA“ und „SS“ wer-
den Sie auf keinem Nummern-
schild in Deutschland finden. 
Denn diese sind bundesweit 
verboten, wie der brandenburgi-
sche Verfassungsschutz erklärt. 

Der Grund ist einfach: Sie 
stehen für Begriffe aus dem Na-
tionalsozialismus.

• HJ steht für Hitlerjugend: 
Jugend- und Nachwuchs-
organisation der National-
sozialistischen Deutschen 
Arbeitspartei (NSDAP)

• KZ steht für Konzentrati-
onslager: Auf Veranlassung 
der nationalsozialistischen 
Führung erfolgte im Dritten 
Reich (1933-1945) in den 
Konzentrationslagern bü-
rokratisch und industriell 
durchorganisierter Mord an 
unzähligen Menschen.

• SA steht für Sturmabteilung: 
Sie hat in der Zeit des nati-
onalsozialistischen Dritten 
Reichs (1933-1945) maßgeb-
lich den Holocaust betrieben.

• SS steht für Schutzstaffel: 
Sie war die paramilitärische 
Kampforganisation der NS-
DAP (1920-1945).
Neben den bundesweiten 

Regelungen darf jedes Bundes-
land weitere Kennzeichenkom-
binationen verbieten. So ist in 
Bayern zusätzlich die Buchsta-
benkombination „NS“ (für Natio-
nalsozialismus) verboten.

In Kombination mit den Zah-
len „18“, „88“ und auch „28“ sind 
auch „AH“ und „HH“ verboten. 
Der Grund: „AH“ sowie die Zahl 
„18“ kann für Adolf Hitler stehen. 
„HH“ und „88“ können die Be-
deutung „Heil Hitler“ haben. Die 
Zahl „28“ steht für die verbotene 
Organisation „Blood & Honour“. 
Allerdings dürfen „AH“ und „HH“ 
in Kombination mit anderen 
Zahlen problemlos auf Kennzei-
chen geführt werden.

Darüber hinaus sind in Nürn-
berg die Kennzeichen-Kombi-
nationen „N-PD“ und „N-SU“ 
verboten. Letztere lasse sich als 
„Nationalsozialistischer Unter-
grund“ deuten.

Quelle Foto:  
-ProMotor-

Was darf man in welchem Alter fahren?

In Deutschland dürfen Ju-
gendliche frühestens mit 16 
Jahren hinters Steuer. Vor-
aussetzung dafür ist der Füh-
rerschein AM oder alternativ 
A1. Mit der Führerscheinklas- 
se AM dürfen neben Klein-
krafträdern (Moped oder 
Roller)  und dreirädrigen Klein- 
krafträdern (z.B. Piaggio 
Ape) auch leichte vierrädri-
ge Leichtkraftfahrzeuge der 
Klasse L6e geführt werden. 
Sie haben eine maxima-
le Leistung von 6 kW (8 PS) 
und sind auf eine Höchstge-
schwindigkeit von 45 km/h 
begrenzt. Zudem dürfen sie 
höchstens zwei Sitzplät-
ze haben und in fahrberei-
tem Zustand maximal 425 

Kilogramm wiegen. 
Der Führerschein A1 er-

laubt das Führen von Krafträ-
dern (Roller und Motorräder 
bis 125 ccm Hubraum und 
bis zu 11 kW) sowie seit 2013 
auch von dreirädigen Kraft-
fahrzeugen der Klasse Le5 
mit symmetrisch angeordne-
ten Rädern und einer Leis-
tung von bis zu 15 kW. Die 
frühere Begrenzung auf ma-
ximal 80 km/h Höchstge-
schwindigkeit für 16- und 
17-jährige besteht seit 2013 
nicht mehr. 

Quelle:  
-ADACmotorwelt 12/2018- 
Testbericht unter: adac.de/

rund-ums-fahrzeug/test/ 
autos-ab-16
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Frage 1:  
Verkehrszeichen Nr. 325  
Ist das eine Spielstraße? 

a) Ja, das Schild sagt alles. Hier haben Kin-
der Vorrang. Autos dürfen (bis auf Anlie-
ger) nicht fahren.

b) Auch wenn es das Schild suggeriert. Das 
ist keine Spielstraße im strengen Sinn, 
sondern ein verkehrsberuhigter Bereich. 
Kinder dürfen hier auf der Straße spie-
len, Autofahrer können aber jederzeit 
in Schrittgeschwindigkeit fahren, dür-
fen Fußgänger jedoch weder behindern 
noch gefährden. Eine „richtige“ Spielstra-
ße hat das runde weiß-rote Zeichen 250 
(„Einfahrt verboten“) plus Zusatzzeichen 
1010-10 („spielende Kinder“).

c) Nein, das Schild bedeutet Fugängerzone.

Frage 2:  
Ein Autofahrer will an der Ampel rechts 
abbiegen. Auf der Busspur möchte der 

Bus geradeaus losfahren.  
Wer darf zuerst?

a) Busfahrer haben auf der Busspur immer 
Vorfahrt vor allen anderen Verkehrsteil-
nehmern.

b) Der Bus, weil abbiegende Fahrzeuge im-
mer eine besondere Rücksicht auf an-
dere Verkehrsteilnehmer nehmen und, 
wenn nötig, warten müssen.

c) Das Auto. Erklärung: Die Busspur ist vom 
restlichen Verkehrsgeschehen abge-
grenzt. Deshalb hat der Busfahrer eine 
besondere Pflicht zur Rücksicht.

Frage 3:  
An stehenden Bussen mit eingeschalte-
tem Warnblinker dürfen Autos nur mit 
Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren.  
Aber was gilt für den Gegenverkehr?

a) Der Gegenverkehr muss hier nichts Be-
sonderes beachten. Die Regel gilt aus-
schließlich für die Fahrzeuge, die hinter 
dem Bus fahren.

b) Für den Gegenverkehr gilt hier ebenfalls 
besondere Aufmerksamkeit. Er darf mit 
maximal 30 km/h am Bus vorbeifahren.

c) Der Gegenverkehr darf, genauso wie 
die Fahrzeuge hinter dem Bus, nur mit 
Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren 
(außer die Fahrbahn ist baulich, zum 
Beispiel durch einen Mittelstreifen, ge-
trennt).

Quelle:  
-ADACmotorwelt 12/2017-

Fehler-Suchbild - Findest Du im unteren rechten Bild  
die 8 Fehler? Ausschnitt aus „Mein Autohaus“ - Art.-Nr. 09-18

Hätten Sie es gewusst?

Frage 1

Antwort b
Frage 2

Antwort b
Frage 3

Antwort c

Lösungen

Hätten Sie es gewusst? 
Drei Fragen zu Verkehrsregeln.

Nachwuchsförderung im Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe 

Eine Initiative der Mitgliedsfirmen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und des Verbandes 
der Importeure von Kraftfahrzeugen (VDIK) sowie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes - Zentralver-
band (ZDK) Franz-Lohe-Straße 21, 53125 Bonn.

www.autoberufe.de 
information@autoberufe.de
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Kfz-Mechatroniker  
für Motorradtechnik (M/W/D)

Der Beruf

Ohne Technik geht es im 
Werkstattalltag nicht. Moder-
ne Computer und elektronische 
Prüfsysteme sind neben den 
De- und Montagewerkzeugen 
Deine täglichen Begleiter. Und 
der Markt zeigt, es geht in Rich-
tung Zukunft: Elektroautos und 
Hybridmotoren sind auf dem 
Vormarsch, und selbst unter der 
Motorhaube von Kleinwagen 
versteckt sich inzwischen mo-
dernste HighTech.

Als Kfz-Mechatroniker 
wirst Du Experte in Sachen 
Fahrzeugtechnik - und zwar für 
HighTech. Du absolvierst eine 
dreieinhalbjährige Ausbildung 
im Kfz-Gewerbe.

Enduro, Motocross, Rei-
se- und Sportmotorräder: 
Jedes Zweirad hat seine ei-
gene Charakteristik. Als 
Kfz-Mechatroniker mit dem 
Schwerpunkt Motorradtechnik 
wartest Du Motorräder und setzt 
sie instand. Du rüstest sie mit 

Zusatzsystemen, Sonderaus-
stattungen und Zubehörteilen 
aus, prüfst und diagnostizierst 
die fahrzeugtechnischen Sys-
teme. Du arbeitest in Kfz-Be-
trieben, beim Hersteller oder 
Importeur.

Was erwartet Dich?

Dein Arbeitsplatz als 
Kfz-Mechatroniker für Motor-
radtechnik ist die Motorrad-
werkstatt. Bei der Wartung 
arbeitest Du eher allein, wäh-
rend Du bei umfangreichen oder 

komplizierteren Arbeiten im 
Team tätig bist. Manchmal kann 
es laut sein, z. B. wenn Motoren 
geprüft werden. Du solltest kräf-
tig zupacken, aber auch sorgfäl-
tig und genau arbeiten können.

Was musst Du können?

Als Hauptschüler, Realschüler oder Abiturient triffst Du mit die-
sem AutoBeruf eine sehr gute Wahl. Gut ist auch, wenn Du in den 
sogenannten MINT-Fächern (z.B. Technik, Mathe, Physik und IT) fit 
bist.

Was lernst Du?

• Motorräder warten und prüfen, wie z. B. Durchführen von Früh-
jahrschecks

• Rahmen, Radaufhängungssysteme und Fahrwerke auf Ver-
schleiß und Schäden prüfen

• Instandsetzungsarbeiten am Brems- und Fahrwerkssystem 
durchführen

• Zubehör nach Kundenwünschen und Straßenverkehrszulas-
sungsordnung nachrüsten

   Quelle Text & Fotos:   
- autoberufe.de- 

& -ProMotor-

Neugierig geworden? 

Ausführliche Informationen findest Du auf  
www.meineAusbildung.com.
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Checkliste

So helfen Sie den Helfern
 Die Situation: Sie erreichen als Erster eine Unfallstelle, sehen beschädigte Autos 

und Verletzte. Was müssen Sie tun? 

Anhalten

Unbedingt! Unterlassene Hil-
feleistung kann mit Geldstra-
fe und gar Gefängnis geahndet 
werden. 

Falls schon ein Ersthelfer 
da ist oder ein weiterer anhält: 
umso besser!

Absichern 

Auch zum Selbstschutz erst 
Unfallstelle sichern: 

• Warnblinker an, 
• Warnweste anziehen, 
• Warndreieck gut sichtbar 

aufstellen (lassen).

Lage checken 

• Wie viele Menschen sind 
verunglückt? 

• Wie viele verletzt? 
• Raucht oder brennt ein 

Auto? 
• Drohen weitere Gefahren?

Notruf

112 wählen. Die Leitstelle 
stellt systematisch alle relevan-
ten Fragen.

Erste Hilfe

Tun Sie, was Sie können oder 
für richtig halten! Wer nach bes-
tem Wissen und Gewissen hilft, 
wird für kei nen möglichen Fehler 
rechtlich belangt.

Für jene, die im Stau ste-
hen, gilt: Rettungsgasse bil-
den! Wenn der Verkehr an 
einer Unfallstelle vorbeigeleitet  
wird, passieren Sie diese flüs-
sig ohne Halt. Wer Retter durch 
Gafferei behindert oder Verletz-
te filmt, begeht eine Straftat. 

Lebensretter  
aus Leidenschaft 

Sie leisten jeden Tag Helden-
taten für das Leben der anderen. 
Denn wie sagt der französische 
Literaturnobelpreisträger Ro-
main Rol land? Ein Held ist einer, 
der tut, was er kann. Die ande-
ren tun es nicht.

Quelle: -ProMotor-
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Gurtverweigerung 
kostet 

200 Menschenleben  
pro Jahr 

Das Klicken des Sicher-
heitsgurtes vor dem Starten 
des Motors sollte eigent-
lich so sicher sein wie das 
Amen in der Kirche. Doch 
weit gefehlt, wie eine ak-
tuelle Auswertung der 
Unfallfor schung der Versi-
cherer [UDV] zeigt: Wären 
alle Pkw-Insassen zu jeder 
Zeit richtig angeschnallt, 
hätte Deutschland pro Jahr 
200 Verkehrstote und etwa 
1.500 Schwerverletzte we-
niger. 

Der UDV zufolge waren 
28 Prozent aller im Straßen-
verkehr tödlich verunglück-
ten Menschen gar nicht oder 
falsch angeschnallt. Nicht 
angeschnallte Fah rende 
starben am häufigsten 
oder wur den schwerver-
letzt [43 Prozent]. gefolgt 
von Insassen auf Rücksit-
zen [36 Pro zent] oder dem 
Beifahrersitz [21 Pro zent]. 
Mehr als zwei Drittel der 
Opfer waren männlich, das 
Durchschnittsal ter lag bei 
32 Jahren. 

Da die Sicherheitswir-
kung des Gurtes allgemein 
bekannt ist, wollte die UDV 
wissen, was Pkw-Fahrer 
dennoch ver anlasst, nicht 
angeschnallt zu fahren. In 
einer bundesweiten Online-
Befra gung im Frühjahr 2018 
zeigte sich, dass insbe-
sondere notorische Gurt-
verweigerer glauben, bei 
innerstädti schen Geschwin-
digkeiten ausreichend ge-
schützt zu sein. 

Quelle: -2/2018 DVR-report-


