
DEKRA Info 
Ein Service für Redaktionen  

 

www.dekra.de/dekrainfo 

Herausgeber: 
DEKRA e.V. 
Konzernkommunikation 
Handwerkstraße 15 
70565 Stuttgart 
Deutschland 

 
 

 

Datum Stuttgart, im März 2018 
Kontakt Tilman Vögele-Ebering 
Telefon direkt +49.7 11.78 61-21 22 
Fax direkt +49.7 11.78 61-27 00 Nachdruck honorarfrei. 
E-Mail tilman.voegele-ebering@dekra.com   Urhebervermerk und 
Internet www.dekra.de   Belegexemplar erbeten. 

 

März 2018/03 

 

 

Inhalt: 

 

Gebrauchtwagenkauf: Auf die Vorgeschichte kommt es an 

„Auch wenn sich die Qualität unserer Autos in den letzten Jahrzehnten immer weiter 
verbessert hat, kann man beim Gebrauchtwagenkauf heute noch genauso reinfallen 
wie früher", warnt Ronald Hufnagel, Gebrauchtwagenexperte bei DEKRA und ver-
weist auf das Alter der Fahrzeuge. Die in Deutschland gekauften Gebrauchtwagen 
waren im Jahr 2016 im Schnitt 6,4 Jahre alt. „Eine Zeit, in der viel passieren kann.“ 

 

DEKRA Bauexperten warnen: Im Frühjahr erhöhte Schim melgefahr 

Im Frühjahr sind Wohnungen und Häuser besonders anfällig für Schimmelpilze, war-
nen die Bau- und Immobilienexperten von DEKRA. Mit steigenden Temperaturen 
nimmt die Außenluft wieder mehr Luftfeuchtigkeit auf, gleichzeitig fahren in dieser 
Zeit die Heizungen schon wieder etwas herunter. Trifft die feuchtwarme Luft auf kalte 
Wände, Ecken oder Fenstereinfassungen, schlägt sich die Feuchtigkeit dort nieder – 
ein ideales Klima für die Ausbreitung der gesundheitsschädlichen Sporen. 

 

Sommerreifen: Mehr Profil bedeutet mehr Sicherheit 

Im Frühjahr steht der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen an. Christian Koch, 
Reifensachverständiger bei DEKRA erläutert, worauf Autofahrer dabei achten müs-
sen und beantwortet die Fragen: Warum Sommerreifen? Wie viel Profil? Wie alt? 
Was tun bei Schäden? Wie wechseln? Und wie viel Druck? 
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Nur zwei Sekunden abgelenkt: Bei Tempo 50 doppelter Bremsweg 

Start im April 2018: Automatischer Notruf eCall in allen neuen Pkw  

Kinderspielzeug: Warnhinweise oft im Altpapier 
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Gebrauchtwagen sind im Schnitt 6,4 Jahre alt 

Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf 

Auf die Vorgeschichte kommt es an 

„Auch wenn sich die Qualität unserer Autos in den letzten Jahrzehnten immer weiter ver-
bessert hat, kann man beim Gebrauchtwagenkauf heute noch genauso reinfallen wie frü-
her", warnt Ronald Hufnagel, Gebrauchtwagenexperte bei DEKRA und verweist auf das 
Alter der Fahrzeuge. „Die in Deutschland gekauften Gebrauchtwagen waren im Jahr 
2016 im Schnitt 6,4 Jahre alt – eine Zeit, in der viel passieren kann. Deshalb sollte man 
sich die Vorgeschichte des Gebrauchten genau ansehen", so Hufnagel. 

Was ein Gebrauchter wirklich taugt, ist allerdings oft nicht auf den ersten Blick zu erken-
nen. „Heutzutage sind Autos aus zweiter Hand häufig professionell aufbereitet und zeigen 
sich beim Verkauf von ihrer besten Seite", weiß Hufnagel. „Deshalb findet man häufig nur 
wenige Verschleißspuren, die einen Hinweis auf die Vorgeschichte des Fahrzeuges 
geben können." 

Autokäufer sollten aus diesem Grund genau nachhaken: Wo kommt der Gebrauchtwagen 
her? Ist der Verkäufer vertrauenswürdig? „Zeigt der Blick in Zulassungsbescheinigung 
oder Fahrzeugschein viele Vorbesitzer, so ist das ein Indiz, dass die Besitzer offenbar 
nicht lange mit dem Fahrzeug glücklich waren. Je mehr Vorbesitzer eingetragen sind, 
umso mehr Vorsicht ist angesagt", meint der Experte.  

Eine wichtige Informationsquelle sind auch das Serviceheft sowie die Wartungs- und 
Reparaturrechnungen. Sie zeigen, ob der Vorbesitzer die Servicetermine regelmäßig ein-
gehalten hat, ob der angezeigte Tachostand stimmig erscheint und die vom Hersteller 
empfohlenen Arbeiten, wie etwa der Wechsel des Zahnriemens, fachgerecht und recht-
zeitig durchgeführt wurden. 

Auch sollte man sich die Unfallfreiheit des Fahrzeuges im Kaufvertrag schriftlich bestäti-
gen oder bei Vorschäden die Reparaturrechnung vorlegen lassen, vor allem, wenn die 
Karosserie schon einmal bei einem Unfall gelitten hat. „Weicht der Verkäufer aus, wenn 
es um die Vorgeschichte des Fahrzeuges geht, so ist das kein gutes Zeichen", so der 
Fachmann.  DEKRA Info 
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Schlecht belüftet: Schimmelbildung hinter Einbauküc he 

DEKRA Bauexperten warnen: 

Im Frühjahr erhöhte Schimmelgefahr 

Im Frühjahr sind Wohnungen und Häuser besonders anfällig für Schimmelpilze, warnen 
die Bau- und Immobilienexperten von DEKRA. Mit steigenden Temperaturen nimmt die 
Außenluft wieder mehr Luftfeuchtigkeit auf, gleichzeitig fahren in dieser Zeit die Heizun-
gen schon wieder etwas herunter. Trifft die feuchtwarme Luft auf kalte Wände, Ecken 
oder Fenstereinfassungen, so schlägt sich die Feuchtigkeit dort als Wasser nieder und 
schafft ein ideales Klima für die Ausbreitung der gesundheitsschädlichen Sporen.  

„Im Frühjahr ist es daher besonders wichtig, Wohnungen ausreichend, und vor allem rich-
tig zu lüften“, sagt Andreas Kraus, Bau- und Immobilien-Sachverständiger bei DEKRA. 
„Das beste Mittel gegen Schimmelbildung in Wohnungen heißt Stoßlüften. Das bedeutet: 
Mehrmals täglich mit weit geöffneten Fenstern für Luftaustausch sorgen. Am effektivsten 
geschieht das mit Durchzug. Dann ist die Wohnung in wenigen Minuten gelüftet.“ Gerade 
im Frühjahr kommt es aber auch auf den richtigen Zeitpunkt für das Lüften an. „Wenn es 
bei 8 Grad Außentemperatur in Strömen regnet, kann man sich damit erst recht Feuch-
tigkeit ins Haus holen“, warnt der Experte. Deshalb besser warten, bis der Guss vorüber 
und die Luftfeuchtigkeit draußen gesunken ist.  

Eine der größten Sünden beim Lüften ist das langanhaltende Kippen der Fenster, betont 
Kraus. Der Grund: Dadurch kühlen Fenstereinfassungen und das Mauerwerk in der Nähe 
des Fensters stark ab. Als Folge kann sich dort Wasser aus warmer, feuchter Luft 
niederschlagen und so die Grundlage für Schimmel bilden. „Deshalb keinesfalls die Fens-
terbänke zustellen. Sonst ist man nicht in der Lage, das Fenster weit zu öffnen“, erklärt 
der Experte von DEKRA.  

„Ganz wichtig ist das im Bad. Lässt sich das Fenster nur schräg stellen, bekommt man 
die Feuchtigkeit nicht schnell genug aus dem Bad heraus.“ Wer genau hinschaut, kann 
an manchen Hauswänden dunkle Stellen über Fenstern entdecken, die häufig schräg 
gestellt werden. Hier haben sich bereits Moose und Pilze gebildet: Sie sind ein untrügli-
cher Hinweis auf falsches Lüften.  DEKRA Info 
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Telefonieren am Steuer: Viermal so oft an Unfällen beteiligt 

Nur zwei Sekunden abgelenkt 

Bei Tempo 50 doppelter Bremsweg  

Wer am Steuer eines Fahrzeuges auch nur zwei Sekunden abgelenkt ist, braucht bei 
Tempo 50 mehr als doppelt so lange zum Anhalten als bei voller Aufmerksamkeit, warnen 
die Unfallsachverständigen von DEKRA. „Bei zwei Sekunden Ablenkung steht das Fahr-
zeug erst nach 54 Metern, ohne Ablenkung wären es nur 26 Meter gewesen“, erklärt 
Stephan Schlosser; Unfallanalytiker bei DEKRA. „In kritischen Verkehrssituationen zählt 
jeder Meter. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Straße läuft, kann eine Strecke von 28 
Metern über Leben und Tod entscheiden.“  

‚Ich schaue ja nur einen kleinen Augenblick auf mein Smartphone und habe alles unter 
Kontrolle‘, mag mancher Autofahrer denken. „Doch dies ist ein Irrtum, denn der Autofah-
rer ist beim Blick aufs Smartphone voll im Blindflug unterwegs“, betont der Unfallexperte. 
„Das Annehmen und Bestätigen einer Nachricht dauert im Schnitt sieben Sekunden. In 
diesem Zeitraum legt das Fahrzeug im genannten Beispiel bei Tempo 50 rund 100 Meter 
zurück, auf denen sich das Auto unkontrolliert bewegt.“ Und selbst wenn der Fahrer zwi-
schendurch kurz auf die Fahrbahn schaut, ist er nicht aufs Fahren konzentriert und kann 
nicht auf gefährliche Situationen reagieren.  

Der Experte rät auch davon ab, beim Fahren längere Telefonate zu führen. In Deutsch-
land ist das Telefonieren während der Fahrt nicht verboten, wenn der Fahrer eine Frei-
sprecheinrichtung nutzt. Dies kann eine fest im Fahrzeug installierte Lösung oder ein 
Bluetooth-Headset sein. Die Bedienung des Smartphones muss jedoch beim Starten des 
Motors beendet sein oder über eine Sprachsteuerung erfolgen.  

Wer auf Nummer sicher geht, lässt hinter dem Steuer grundsätzlich die Finger vom 
Handy. Laut dem Globalen Verkehrssicherheitsreport 2015 der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO weisen die Unfalldaten aus rund 50 Ländern darauf hin, dass telefonierende 
Autofahrer ungefähr viermal häufiger an Unfällen beteiligt sind als Nichttelefonierer. Das 
Telefonieren per Freisprecheinrichtung bietet demnach keine Vorteile gegenüber Hand-
held-Telefonen. Vermutlich, weil es sich in beiden Fällen um die kognitive Ablenkung, die 
gefährlichste Form der Ablenkung, handelt.  DEKRA Info 
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Sommerreifen  

Mehr Profil bedeutet mehr Sicherheit 

Im Frühjahr steht der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen an. Christian Koch, Reifen-
sachverständiger bei DEKRA erläutert, worauf Autofahrer dabei achten müssen: 

Warum Sommerreifen? Sommerreifen sind die optimale Bereifung für die warme Jahres-
zeit. „Das Profil ist darauf abgestimmt, damit es auf trockener Fahrbahn kurze Brems-
wege erzielt, aber auch bei nasser Fahrbahn das Wasser optimal abtransportiert“, so der 
Experte. „Außerdem ist die Gummimischung so ausgelegt, dass sie extremen Tempera-
turen durch Sommerhitze und Reibung standhält.“ 

Wie viel Profil? Auch wenn der Gesetzgeber als Minimum 1,6 Millimeter Reifenprofil ver-
langt, empfiehlt Koch bei einer Profiltiefe um 3 Millimeter die Montage neuer Reifen. Der 
Grund: „Vor allem bei Nässe lässt die Haftung in Kurven mit abnehmender Profiltiefe 
deutlich nach, die Bremswege verlängern sich und Aquaplaning setzt früher ein. Mehr 
Profiltiefe bedeutet also mehr Sicherheit.“ 

Wie alt? Bei über sieben Jahre alten Reifen steigt das Ausfallrisiko. Deshalb sollte sich 
ein Fachmann die Reifen ansehen. Wie alt ein Reifen ist, können Autofahrer der vierstel-
ligen DOT-Nummer an der Reifenflanke entnehmen. Die Ziffernfolge 1711 zum Beispiel 
bedeutet, dass der Reifen in der 17. Kalenderwoche des Jahres 2011 produziert wurde 
und im Frühjahr 2018 rund sieben Jahre alt wäre.  

Auf Schäden checken: „Zeigt ein Reifen Risse, Schnittverletzungen oder gar Beulen, 
sollte ein Fachmann prüfen, ob der Reifen weiterverwendet werden kann“, so der Ex-
perte. Ein ungleichmäßig oder einseitig abgefahrenes Profil weist auf eine fehlerhafte 
Fahrwerkseinstellung oder defekte Stoßdämpfer hin: ein Fall für die Fachwerkstatt.  

Richtig wechseln: Die Reifen zwischen Vorder- und Hinterachse regelmäßig paarweise 
wechseln, damit sie sich gleichmäßig abnutzen. Dabei aber nicht die Laufrichtung der 
Reifen ändern. Möglichst auch das Reserverad in den Wechsel einbeziehen.  

Korrekter Druck: Nach dem Wechsel den Reifendruck laut Herstellerangabe anpassen. 
Danach ist eine Kontrolle am kalten Reifen etwa alle zwei Wochen und vor jeder längeren 
Fahrt notwendig. Ein zu geringer Druck bedeutet ein höheres Ausfallrisiko, schlechtere 
Straßenlage und mehr Verschleiß.  DEKRA Info 
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Start im April 2018: Automatischer Notruf eCall in allen neuen Pkw  

Von April 2018 an wird das europäische eCall-System Pflicht in sämtlichen neuen Model-
len von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in der EU. Das eCall-System erkennt die Aus-
lösung des Airbags und verwertet alle Informationen der Aufprallsensoren. Bei Aktivie-
rung übermittelt das System die Standortdaten an den Rettungsdienst und stellt eine 
Sprechverbindung zwischen Fahrzeuginsassen und Rettungskräften her. Es wird erwar-
tet, dass eCall die Reaktionszeit von Rettungsdiensten in städtischen Gebieten um 40 
Prozent und in ländlichen Gebieten um 50 Prozent beschleunigen könnte. Das Ziel ist 
eine schnellere Erstversorgung von Verletzten und eine Reduzierung der Zahl der Ver-
kehrstoten bei Unfällen. Nach Schätzungen der EU-Kommission könnte die Zahl der Ver-
kehrstoten damit um etwa 2.500 (rund zehn Prozent) sinken. DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

Kinderspielzeug: Warnhinweise oft im Altpapier 

Viele Eltern lesen bei Spielzeug oder Freizeitprodukten häufig nicht die Gebrauchsanlei-
tung und damit auch nicht die darin enthaltenen Sicherheitshinweise. Das zeigt eine re-
präsentative Umfrage von forsa im Auftrag von DEKRA. So gab nur wenig mehr als die 
Hälfte (56 Prozent) der Befragten an, nach dem Kauf – beispielsweise eines Rutscher-
autos oder Gartentrampolins – immer die entsprechende Anleitung zu lesen. Die Exper-
ten von DEKRA empfehlen Eltern, bei Produkten für Kinder die Gebrauchsanleitung 
besonders gründlich zu studieren. Die Anleitung ist ein sicherheitsrelevanter Teil des 
Produkts: Sie liefert Hinweise zu Inbetriebnahme, Gebrauch, Altersklassen und Materia-
lien. Zwei Drittel der Eltern (64 Prozent) äußerten Bedenken, dass in Spielwaren zu viel 
Schadstoffe enthalten sein könnten. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) hält zwar Gesetze 
und Vorschriften zur Spielzeugsicherheit für ausreichend, aber eine Mehrheit von 
78 Prozent wünscht sich mehr Kontrollen bei Herstellern und im Handel.  DEKRA Info 

 

 


