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Wer sein Fahrzeug vor der Fahrt zur Hauptuntersuchung (HU) fit macht, spart unter 
Umständen Zeit und auch Geld für die Nachuntersuchung, erinnern die Sachverstän-
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Ein Check vor der HU spart Zeit und Geld 

Gut vorbereitet zur HU 

Ein kurzer Check spart Zeit und Geld 

Wer sein Fahrzeug vor der Fahrt zur Hauptuntersuchung (HU) fit macht, spart unter Um-
ständen Zeit und auch Geld für die Nachuntersuchung, erinnern die Sachverständigen 
von DEKRA. Vieles können Fahrzeughalter ohne größeren Aufwand vorab selbst 
checken. Hier die wichtigsten Punkte: 

• Kommen Sie mit einem sauberen Fahrzeug zur Hauptuntersuchung. Ein gewa-
schenes Fahrzeug erleichtert die Prüfung. 

• Elektrik und Beleuchtung werden bei der Hauptuntersuchung häufig beanstandet. 
Kontrollieren Sie daher, ob alle Lampen und Scheinwerfer an Ihrem Fahrzeug 
funktionieren. Das Spektrum der lichttechnischen Einrichtungen reicht vom Fern- 
und Abblendlicht über Blinker und Kennzeichenleuchten bis hin zu Bremslicht und 
Rückfahrscheinwerfer. 

• Autofahrer können auch leicht selbst feststellen, ob ein Scheibenwischerblatt de-
fekt ist, die Hupe nicht funktioniert, die Reifen abgefahren sind (die Profiltiefe muss 
mindestens 1,6 Millimeter betragen) und ob Warndreieck sowie Verbandkasten an 
Bord sind. 

• An Dokumenten brauchen Sie bei zugelassenen Fahrzeugen die Zulassungsbe-
scheinigung Teil I (früher: Fahrzeugschein) im Original. Im Falle einer Nachunter-
suchung ist auch der Untersuchungsbericht der vorangegangenen HU erforder-
lich, sonst muss erneut eine komplette HU durchgeführt werden.  

• Wurde die Abgasuntersuchung (AU) in einer Werkstatt durchgeführt, etwa im Rah-
men von Wartungsarbeiten, ist auch der AU-Nachweis erforderlich. Diese Prüfung 
darf nicht länger als drei Monate zurückliegen.  

• Bringen Sie von Anbauteilen, wie zum Beispiel der Anhängekupplung oder spezi-
ellen Rädern, das entsprechende Gutachten (ABE) mit, wenn diese nicht in den 
Fahrzeugschein eingetragen sind.  DEKRA Info 
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Marder im Motorraum: Auf Hinweise für unerwünschten Besuch achten  

Wenn der Marder zubeißt 

Ausfälle und kostspielige Folgeschäden drohen 

Marder sind eigentlich possierlich anzuschauen, beim Autofahrer sind die kleinen Nager 
allerdings wenig beliebt. Der Grund ist deren Vorliebe für weiche Gummi- und Kunststoff-
teile in Fahrzeugen: Achsmanschetten, Wasserschläuche, Zündkabel und Faltenbälge 
munden ihnen ganz vorzüglich. „Obwohl die Fahrzeughersteller vermehrt Kunststoffe ein-
setzen, die Marder nicht mögen, stoßen wir bei Hauptuntersuchungen regelmäßig auf 
Bissspuren und Beschädigungen, die auf die kleinen Raubtiere zurückzuführen sind", 
sagt Werner Kühnl, Kfz-Sachverständiger bei DEKRA.  

Oft genug werden Marderschäden nicht erst bei der Hauptuntersuchung entdeckt. Mitun-
ter können die Verbisse auch dazu führen, dass das Fahrzeug nicht anspringt. Oder, 
schlimmer noch, sie verursachen Ausfälle während der Fahrt und kostspielige Folgeschä-
den. So kann etwa bei einer angeknabberten Achsmanschette Schmierfett austreten. Die 
Folge: die Kugelgelenke laufen über kurz oder lang trocken. Kühlwasserverlust führt 
dazu, dass der Motor überhitzt. Beschädigungen des Kabelbaums ziehen Kurzschlüsse 
oder Schwelbrände nach sich. 

„Zur Vorbeugung von Marderschäden gibt es bislang keine hundertprozentig wirksamen 
Maßnahmen", sagt der Experte. „Daher ist es wichtig, dass Autobesitzer die Anzeichen 
für einen unerwünschten Besuch erkennen." Dazu zählen Kunststoffteilchen, die rund um 
ein geparktes Fahrzeug verteilt sind, aber auch Fett- und Kühlwasserflecken darunter. In 
der kalten Jahreszeit nisten sich manche Marder regelrecht im Motorraum ein und hinter-
lassen dort Nüsse oder Kot. „An Kühlwasserschläuchen sind Marderbisse meist recht 
deutlich erkennbar", sagt Werner Kühnl und empfiehlt Fahrzeughaltern, regelmäßig unter 
der Motorhaube nach Bissspuren an Kunststoffteilen zu schauen. 

„Bei einem Verdacht auf Marderschäden sollte das Fahrzeug unbedingt in die Werkstatt 
gebracht werden", betont der Sachverständige von DEKRA. „Teilkaskoversicherungen 
übernehmen in der Regel die Kosten zur Beseitigung der durch Marder verursachten 
Schäden am Fahrzeug, nicht aber die Kosten für Folgeschäden, die daraus entstehen 
können."  DEKRA Info 
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Gebrauchtwagenkauf: Vertrauensperson mitnehmen 

 

Gebrauchtwagenkauf 

„Vier Augen sehen mehr als zwei!" 

Gebrauchtwagen stehen beim Autofahrer nach wie vor hoch im Kurs. Allein im Jahr 2017 
wechselten in Deutschland rund 7,3 Millionen Pkw den Besitzer. Ihr großes Plus ist der 
Anschaffungspreis: Autos aus zweiter Hand sind in allen Preislagen verfügbar und haben 
oft bereits ganze Ausstattungspakete an Bord, die beim Neuwagen viel Geld kosten wür-
den. Aber es gibt auch Risiken, wie zum Beispiel starke Beanspruchung, fehlende War-
tung, viele Vorbesitzer, schlecht reparierte Unfallwagen und Autos mit überhöhten Fahr-
leistungen aus der Hand von Tacho-Tricksern. 

Davor können sich Autokäufer schützen. „Ich empfehle beim Autokauf das 'Vier-Augen-
Prinzip'. Nehmen Sie immer eine Person mit, die sich mit Autos auskennt", sagt Ronald 
Hufnagel, Gebrauchtwagenexperte bei DEKRA. Das bietet mehrere Vorteile: „Ein fachlich 
versierter Begleiter kann nicht nur die technische Seite des Fahrzeuges besser einschät-
zen. Er sieht auch nicht durch die berühmte 'Rosa Brille' wie ein Käufer, der es nicht 
erwarten kann, sich in seinem Wunschauto hinters Steuer zu setzen", erklärt Hufnagel. 

Deshalb ist es gut, wenn eine Vertrauensperson dabei ist, die beim Anblick des Traum-
Cabrios den Begeisterten notfalls auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn sie 
Mängel bemerkt, wie etwa Verschleiß am Cabrio-Verdeck, Hinweise auf einen Unfall-
schaden, eine hakelige Schaltung oder wenn der Motor nicht rund läuft." Auch der Auftritt 
gegenüber dem Verkäufer ist meist besser, wenn sich der Anbieter nicht nur auf eine, 
sondern auf zwei Personen konzentrieren muss.  

Ein Punkt, auf den Käufer bei der Besichtigung keinesfalls verzichten sollte, ist die Pro-
befahrt. Sie dient nicht nur zur Feststellung, ob technische Defekte vorliegen, ungewöhn-
liche Geräusche auftreten und das Fahrverhalten in Ordnung ist. Der Käufer sollte bei 
dieser Gelegenheit auch prüfen, ob er sich in diesem Fahrzeug wohlfühlt und damit auf 
Dauer glücklich wird.  DEKRA Info 
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Umstieg aufs Pedelec: Mit Handling vertraut machen 

E-Bike-Boom hält an 

Mit Handling und Bedienung vertraut machen 

Die Erfolgsgeschichte der Pedelecs geht weiter. Im Jahr 2017 erhöhte sich ihr Bestand 
in Deutschland um etwa eine halbe Million auf rund 3,5 Millionen. Vor allem die Vielfalt 
von Modellen, modernes Design und Innovationen der Antriebs- und Batterietechnologie 
kommen nach Informationen des Zweirad-Industrie-Verbandes beim Kunden bestens an. 
Der Trend geht insgesamt zu höherer Qualität und besserer Ausstattung.  

Die Newcomer auf dem Pedelec sollten es allerdings auf den ersten Kilometern gemütlich 
angehen lassen, um sich bei einer Proberunde in Ruhe mit Handling und Bedienung ver-
traut zu machen. „Es gibt einige Besonderheiten im Vergleich zum normalen Fahrrad, die 
zu beachten sind, wenn man sich erstmalig aufs E-Bike schwingt“, sagt Andreas Richter 
vom Center Elektromobilität bei DEKRA.  

• Ein wichtiger Punkt ist das unterschiedliche Handling, bei dem sich der Fahrer zum 
Beispiel auf ein verändertes Kurvenverhalten einstellen muss.  

• Die stärker zupackenden Bremsen müssen mit Gefühl dosiert werden, damit sie 
bei einer stärkeren Bremsung nicht blockieren.  

• Durchaus erwünscht ist der Effekt, dass Pedelec-Fahrer meist schneller unter-
wegs sind als ohne elektrischen Rückenwind. Das aber verlangt mehr Aufmerk-
samkeit und vorausschauende Fahrweise, denn mehr Tempo bedeutet in kriti-
schen Situationen weniger Reaktionszeit und im Falle eines Falles eine höhere 
Verletzungsgefahr.  

• Hinzu kommt: die Geschwindigkeit eines E-Bikes wird von Fußgängern, Autofah-
rern und anderen Fahrradfahrern immer wieder unterschätzt.  

• Vor allem in Hinblick auf die höheren Fahrgeschwindigkeiten ist es laut DEKRA 
auf jeden Fall ratsam, auf dem Pedelec einen Helm zu tragen.  

Dazu empfiehlt sich besonders vor größeren Touren ein kurzer Check des Rades, um 
sicher und ohne Panne ans Ziel zu gelangen. Hier kann zum Beispiel die Belagstärke der 
Bremsen, die Funktion der Beleuchtung sowie Zustand und Luftdruck der Reifen geprüft 
werden.  DEKRA Info 
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Neue Mängelkategorie bei der HU: „Gefährlicher Mang el“ 

Bei der Hauptuntersuchung wird es künftig eine zusätzliche Mängelkategorie geben. Zu 
den bisherigen Einstufungen „Ohne Mangel“, „Geringer Mangel“, „Erheblicher Mangel“ 
und „Verkehrsunsicher“ kommt nun die zusätzliche Kategorie „Gefährlicher Mangel“. Die 
Neuerung wird am 20. Mai 2018 im Zuge der EU-Harmonisierung in nationales deutsches 
Recht umgesetzt. „Dieses Prüfergebnis stellt eine Zwischenstufe unterhalb der Kategorie 
‚Verkehrsunsicher‘ dar“, erklärt André Skupin, Technischer Leiter beim DEKRA e.V. Dres-
den. „Damit bescheinigt der Prüfingenieur dem Halter, dass diese Mängel an seinem 
Fahrzeug den Verkehr gefährden. Eine Fahrt direkt nach Hause oder zur Reparatur wird 
aber noch als vertretbar angesehen.“ Bei der Einstufung als ‚Verkehrsunsicher‘ muss, 
wie bisher, unmittelbar die Prüfplakette entfernt und die Zulassungsbehörde informiert 
werden. Umfang, Prüftiefe und zeitlicher Aufwand der HU ändern sich durch die neue 
Richtlinie nicht.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

DEKRA und DFB-Schiedsrichter: Sponsoring-Vertrag ve rlängert  

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen den DFB-Schiedsrichtern und der international 
führenden Expertenorganisation DEKRA ist um weitere drei Jahre verlängert worden. 
Schon seit 2003 tragen die Unparteiischen das DEKRA Logo auf der Kleidung. Der neue 
Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2021. Als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter ist 
DEKRA auf der Kleidung der Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistenten und Vierten Of-
fiziellen präsent, die sie bei Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, 
im Pokalendspiel der Frauen und in der Allianz Frauen-Bundesliga tragen. Darüber hin-
aus wirkt DEKRA unter anderem weiterhin an Kampagnen zur Bindung und Gewinnung 
von Schiedsrichtern mit.  DEKRA Info 
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