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Schonend, schnell, sauber!
Jetzt neu!
Zentralsaugeranlage
und Mattenreiniger zur
perfekten Innenreinigung!!!

Lichttest am Auto gibt Sicherheit
Mit Durchblick in die dunkle Jahreszeit starten

aufwendige Diagnose erfor-
derlich ist. Kleine Mängel
werden meist sofort und
unentgeltlich behoben,
Kosten fallen hingegen für
nötige Ersatzteile oder um-
fangreiche Einstellarbeiten
an.
Nach erfolgreich bestan-

denem Test erhält das Fahr-
zeug eine Prüfplakette, die
sichtbar an der Windschutz-
scheibe angebracht werden
kann. Bei Verkehrskontrol-
len, die im Herbst oft
Schwerpunkte auf die Fahr-
zeugbeleuchtung legen,
kommen Fahrer mit Plaket-
te schneller zurück auf die
Straße. djd

Auch dieses Jahr bieten
viele Kfz-Betriebe einen
Lichttest an. Untersucht
werden dabei alle wichti-
gen Komponenten der Be-
leuchtungsanlage: Fern-
und Abblendlicht, Begren-
zungs- und Parkleuchten,
Brems- und Schlusslichter,
Warnblinker und Fahrtrich-
tungsanzeiger, Nebel-
schlussleuchte und erlaubte
Zusatzscheinwerfer.
Mehr Informationen dazu

gibt es unter licht-test.de.
Die Prüfung der Funktionen
und der richtigen Einstel-
lung ist im Aktionsmonat
Oktober in der Regel kos-
tenlos, sofern dafür keine

mangelhaftem Licht unter-
wegs. Defekte Hauptschein-
werfer führten die Statistik
mit fast 24 Prozent an, ge-
folgt von zu hoch oder zu
niedrig eingestellten Front-
lichtern. „Jeder zehnte Wa-
gen blendet den entgegen-
kommenden Verkehr durch
eine zu hohe Scheinwerfer-
einstellung und gefährdet
damit die Sicherheit“, sagt
Wilhelm Hülsdonk, Bundes-
innungsmeister des Kfz-
Handwerks. Bei zu niedrig
eingestelltem Frontlicht ist
die Lichtausbeute geringer
und die nötige Weitsicht
fehlt insbesondere auf
Landstraßen.

S ehen und gesehen wer-
den – dieses Motto gilt
nicht nur für Partylö-

wen. Es lässt sich auch auf
Kraftfahrzeuge anwenden.
Gerade zum Start in die
dunkle Jahreszeit spielt die
Fahrzeugbeleuchtung eine
wichtige Rolle für die Si-
cherheit im Straßenverkehr.
Trotz hoch entwickelter
Lichtsysteme ist beim Auto-
licht längst nicht alles in
Ordnung. Das ergab die
Auswertung von rund
100 000 Fahrzeugen beim
Lichttest 2018, den viele Au-
tohäuser und Werkstätten
anbieten. Jeder dritte Auto-
fahrer war demnach mit

Die Beleuchtungsanlage des eigenen Fahrzeugs sollte man vor Wintereinbruch vom Fachmann checken lassen.
FOTO: DJD/KFZGEWERBE

Achtung: Zeitumstellung
Autofahrer müssen vermehrt mit Wildwechsel rechnen

Einen anderen Ansatz ha-
ben neue Warnsysteme, die
in den nächsten Monaten
unter anderem auf Teststre-
cken in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein zum Ein-
satz kommen sollen. Dort
detektieren kleine Kästchen
an den Leitpfosten mit Hilfe
von Infrarottechnik Wildtie-
re im Umkreis von 30 Me-
tern und warnen Autofah-
rer mit Blinklicht. „Man
weiß dann ganz genau, dass
sich Tiere an der Straße be-
finden“, sagt Kinser. Blinkt
es nicht, droht keine Ge-
fahr. tmn

dern auch Kreis- und Bun-
desstraßen. Speziell dort,
wo Schilder auf Wildwech-
sel hinweisen, gilt: Fuß vom
Gas, vorausschauend fahren
und bremsbereit sein. Einen
wichtigen Tipp nennt der
Tüv Rheinland: Nicht wag-
halsig ausweichen, wenn
plötzlich ein Tier auf der
Straße auftaucht. Ein Zu-
sammenstoß sei oft nicht so
gefährlich wie eine Kollision
mit demGegenverkehr oder
einem Straßenbaum. Stark
bremsen und das Lenkrad
festhalten ist also die kor-
rekte Reaktion.
Mancherorts zeigen sich

an den Leitpfosten blaue
Reflektoren, die von Schein-
werfern angestrahlt Wild-
tiere verscheuchen sollen.

I n den Wochen nach der
Zeitumstellung am 27.
Oktober müssen Pendler

besonders mit häufigem
Wildwechsel rechnen. Denn
von einem Tag auf den an-
deren Tag fällt der Feier-
abendverkehr in die Däm-
merung. „Also genau dann,
wenn sich viele Wildtiere
auf den Weg machen“, sagt
Andreas Kinser von der
Deutschen Wildtier Stif-
tung.
Die Tiere nutzen den

Schutz der anbrechenden
Dunkelheit, um auf den ab-
geernteten Feldern oder
auf dem Waldboden nach
Nahrung zu suchen und
kreuzen dabei auch Ver-
kehrswege. Das betrifft
nicht nur Feldwege, son-

Wildwechsel: Viele Tie-
re machen sich in der
Dämmerung auf den
Weg. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/
DPA/DPA-TM
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