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Liebe Leserinnen und Leser,

Tipps & News der TÜV NORD-STATION Forchheim Ausgabe 3–2018

Kommen Sie gut durch den Herbst und 
bleiben Sie mobil.

Stürmische Zeiten – so kommen Sie sicher  
durch den Herbst

Ihre TÜV NORD-STATION Forchheim

INGENIEUR-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

die Tage werden wieder kürzer und die Sicht beim 
Fahren wird schlechter.. Deswegen widmen wir uns 
ausführlich dem Thema Beleuchtung. Wir zeigen Ih-
nen, wie Sie eine defekte Glühlampe ganz leicht selber 
auswechseln können, und laden Sie herzlich zum ko-
stenlosen Lichttest in Ihre TÜV-STATION ein. Außer-
dem lesen Sie, wie Sie sich bei starken Windböen und 
Sturm am besten verhalten und welche Versicherung 

zahlt, wenn Ihr Fahrzeug bei einem Sturm beschädigt 
wird. Für alle E-Bike-Besitzer gibt es noch praktische 
Fahr- und Wartungstipps für den Einsatz bei Feuchtig-
keit und Kälte. Falls Sie es noch nicht wussten: Wir er-
stellen Schaden- und Wertgutachten selbstverständ-
lich auch für Elektro-Fahrräder!

SICHER FAHREN IM HERBST

Wie Sie sich bei Wind und Sturm richtig verhalten 

Im Herbst und Winter haben Stürme bei uns 
im Norden und Westen Deutschlands wieder 
Hochkonjunktur. Besonders gefährlich wird 
es, wenn diese Orkanstärke erreichen, wie 
Anfang des Jahres, als Orkan „Friederike“ 
mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von teil-
weise mehr als 200 Kilometern pro Stunde 
starke Schäden verursacht hat und mindes-
tens sechs Menschenleben forderte. Des-
halb ist es wichtig zu wissen, worauf Sie bei 
Wind und Sturm achten sollten. Außerdem 
sagen wir Ihnen, wer haftet, falls ein Schaden 
an Ihrem Fahrzeug entsteht.

Bei einem Sturm heißt es: Abwarten und 
Tee trinken ...
Auch wenn Sie sonst so schnell nichts um-
wirft: Wenn ein Sturm oder sogar ein Orkan 
angekündigt wird, ist es besser, das Fahr-
zeug einfach stehen zu lassen – denn dann 
besteht Lebensgefahr durch herabfallende 
Gegenstände. Und selbst wenn Ihnen nicht 
unmittelbar etwas aufs Dach kracht, können 
herabfallende Äste und umstürzende Bäu-
me zu unvorhergesehenen und gefährlichen 
Hindernissen auf der Fahrbahn werden. 
Außerdem ist ein kontrolliertes Fahren bei 

Sturm fast unmöglich, da Ihr Fahrzeug jeder-
zeit von  heftigen Windböen erfasst werden 
kann. Wenn Sie mit dem Wohnmobil, einem 
hohen Anhänger oder einem Kleintranspor-
ter unterwegs sind, müssen Sie besonders 
vorsichtig sein, da diese Fahrzeuge noch an-
fälliger für Seitenwind sind.

So minimieren Sie Ihr Risiko bei starkem 
Wind und Sturm: 
  Allgemein gilt bei Sturm: Runter vom Gas. 

Falls Ihr Fahrzeug von einer Böe erfasst 
wird, können Sie bei niedrigem Tempo 
deutlich einfacher gegenlenken und das 
Fahrzeug wieder unter Kontrolle bringen.

  Fahren Sie auf exponierten Strecken und 
auf Brücken besonders vorsichtig, da 
dort die Gefahr, von starken Böen erfasst 
zu werden, besonders groß ist. Achten 
Sie vor großen Brücken außerdem auf 
das Verhalten der Windsäcke.

  Meiden Sie waldreiche Strecken und Al-
leen, um die Gefahr, von herabfallenden 
Ästen und umstürzenden Bäume getrof-
fen zu werden, zu minimieren.

  Schalten Sie den Verkehrsfunk ein, um auf 
dem aktuellen Stand zu sein, ob Straßen 
aufgrund von Sturmschäden gesperrt 
worden sind und welche Brücken noch 
befahrbar sind.

  Beim Überholen von Lastwagen und 
Bussen ist besondere Vorsicht geboten. 
Wenn Sie aus dem Windschatten des 
überholten Fahrzeugs hervorkommen, 
wird Ihr Fahrzeug wieder voll vom Seiten-
wind erfasst.

  Entfernen Sie alle Dachaufbauten, wie 
Dachboxen oder Fahrradträger: Sie bie-
ten dem Wind eine noch größere Angriffs-
fläche.

  Halten Sie ausreichend Abstand ein. Falls 
das vorausfahrende Fahrzeug ins Schlin-
gern gerät, haben Sie genug Zeit, um 
auszuweichen oder zu bremsen.

  Behalten Sie beim Ein- und Aussteigen 
Ihre Tür fest im Griff, damit Ihnen der Wind 
diese nicht aus der Hand reißt. Dasselbe 
gilt beim Öffnen der Heckklappe.

  Parken Sie nach Möglichkeit überdacht. 
Meiden Sie es, direkt an Hauswänden 
oder unter Bäumen zu parken, damit Ihr 
Fahrzeug nicht von herunterfallenden 
Dachziegeln oder Ästen beschädigt wird.

Klimawandel: Wetterexperten rechnen 
damit, dass extreme Wetterlagen wie 
Starkregen oder Orkane durch den Kli-
mawandel in Deutschland zukünftig häu-
figer auftreten werden.
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Bei einem Sturmschaden ab Wind-
stärke 8 ist es meist ratsam, diesen 
über die Teilkasko-Versicherung ab-
zuwickeln, da diese keine Rückstu-
fung vornimmt und die Selbstbeteili-
gung oftmals geringer ausfällt. 

TÜV NORD Experten-Tipp:

Wann haftet welche Versicherung?
Bei einem Sturm sorgt sich jeder Fahrzeug-
besitzer um sein Auto, sofern er es nicht si-
cher unterstellen konnte. Und das nicht ohne 
Grund: Häufig werden Fahrzeuge durch her-
abfallende Äste, lose Dachziegel oder sogar 
durch umstürzende Baugerüste beschädigt. 
Die Teilkasko-Versicherung sichert Sturm-
schäden ab. 

Laut Versicherungsbedingungen ist ein 
Sturm aber erst dann gegeben, wenn es sich 
um eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8 der Beaufort-Skala 
handelt. Bei einem Sturmschaden ist es des-
halb sinnvoll, die Schadensmeldung mit den 

Angaben des Wetteramtes zu ergänzen, um 
zu belegen, dass es sich offiziell um einen 
Sturm gehandelt hat.

Die Vorteile einer Vollkasko-Versicherung
Die Vollkasko-Versicherung kommt bereits 
für Schäden auf, die durch starken Wind bis 
Windstärke 7 verursacht worden sind. Auch 
wenn Sie gegen einen entwurzelten Baum 
oder einen heruntergefallenen Ast fahren, 
der bereits seit Längerem auf der Straße 
liegt, zahlt die Vollkasko-Versicherung. Fah-
rer mit Teilkasko-Versicherung gehen in die-
sem Fall leer aus. 

VERSICHERUNGSWECHSEL
Am 30. November ist Stichtag
Wenn Sie Ihre Kfz-Versicherung wech-
seln wollen, ist jetzt der richtige Zeit-
punkt! Sie haben noch bis zum 30. 
November Zeit, um Ihrem bisherigen An-
bieter zu kündigen, wenn Sie ab 1. Ja-
nuar 2019 mit einer neuen Versicherung 
starten wollen. Meist gelten Kfz-Versi-
cherungsverträge ein Jahr und verlän-
gern sich automatisch um zwölf Monate, 
wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird.

Unwetterschäden

Ansprüche gegen Dritte

BELEUCHTUNG

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Haben Sie Anregungen zu den Inhalten 
oder Themen, die Sie interessieren?
 
Dann schreiben Sie uns an:
marketing@tuev-nord.de

Wer zahlt, wenn der Baum auf einem pri-
vaten Grundstück steht?
Für Bäume, die sich auf Privatbesitz befin-
den, sind die Grundstücksbesitzer verant-
wortlich. Diese können aber nur zur Kasse 
gebeten werden, wenn sie den Zustand ihrer 
Bäume nicht regelmäßig kontrolliert haben. 
Das Gleiche gilt bei herabfallenden Dachzie-
geln. Ein Anspruch entsteht also nur, wenn 
dem „Verursacher“ eine Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht vorgeworfen werden 
kann. Bricht hingegen von einem gesunden 
Baum ein Ast ab oder fällt dieser bei einem 
starken Sturm um, so wird dies als höhere 
Gewalt angesehen.

Das Gleiche gilt auch für Baustellen-Einrich-
tungen: Wird ein Fahrzeug z. B. durch ein 
umfallendes Baustellenschild beschädigt, 
haftet der Aufsteller nur, wenn er dieses nicht 
fachgerecht gesichert hat.

Glühlampen selbst austauschen? 
Bei Halogen-Scheinwerfern kein Problem!
Wer nicht wegen jeder defekten Glühbirne 
in die Werkstatt fahren will, kann diese auch 
ganz einfach selbst austauschen. Denn seit 
2006 müssen Fahrzeuge laut EU-Richtli-
nie so konstruiert sein, dass auch Laien die 
Leuchtmittel wechseln können, ohne zuvor 
eine Zusatzausbildung absolviert zu haben. 
Ein paar grundlegende Dinge gilt es beim 
Wechsel jedoch zu beachten.

Im Scheinwerfer sind verschiedene 
Leuchten integriert
Wenn Sie sich Ihren Scheinwerfer einmal 
genauer ansehen, werden Sie feststellen, 
dass dieser aus unterschiedlichen Leuch-
ten, wie Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht 
oder sogar Tagfahrlicht, besteht. Bei mo-
dernen Scheinwerfern ist in der Regel auch 
das Blinklicht integriert. Schauen Sie im Be-

Kostenloser Lichttest im Okto-
ber an allen TÜV-STATIONEN

Eine einwandfrei funktionierende Beleuch-
tung ist notwendig, um Gefahren rechtzei-
tig zu erkennen und um   selbst gesehen zu 
werden. Außerdem ist es wichtig, dass die 
Scheinwerfer optimal eingestellt sind, damit 
der Gegenverkehr nicht unnötig geblendet 
wird. Das ist natürlich gerade in der dunklen 
Jahreszeit von großer Bedeutung. Deshalb 
macht TÜV NORD Mobilität auch in diesem 
Jahr wieder im Oktober bei den bundeswei-
ten Beleuchtungswochen mit! Autofahrer 
können dann an allen TÜV-STATIONEN kos-
tenlos einen Lichttest an ihrem Fahrzeug vor-
nehmen lassen – unabhängig von der Haupt-
untersuchung. Ist alles in Ordnung, gibt es 
die begehrte Plakette für die Windschutz-
scheibe, mit der Sie anderen Verkehrs-
teilnehmern zeigen, dass die Beleuchtung 
Ihres Fahrzeugs sicher funktioniert.

Noch Fragen? 
Informationen zum Lichttest erhalten Sie 
unter der kostenlosen Service-Telefonnr.: 
0800 80 70 600

Beaufort-Skala

Windstärke Bezeichnung

1
Leiser  
Luftzug

0 Windstille

2
Leichte 
Brise

3
Schwache 
Brise

4
Mäßige 
Brise

5
Frische 
Brise

6
Starker 
Wind

7 Steifer Wind

8
Stürmischer 
Wind

9 Sturm

10
Schwerer 
Sturm

11
Orkanartiger 
Sturm

12 Orkan

Km/h

0 bis 2

3 bis 6

7 bis 12

13 bis 19

20 bis 28

29 bis 39

40 bis 50

51 bis 61

62 bis 74

75 bis 87

88 bis 102

103 bis 117

> 118

Schadengutachten von TÜV NORD Mobilität 
TÜV NORD Mobilität bietet auch bei Unwet-
terschäden eine umfangreiche Schadenbe-
gutachtung. Nach der Besichtigung erfolgt 
eine Beurteilung des Fahrzeugs mit Doku-
mentation der Schäden. Die Reparaturkos-
ten werden genau kalkuliert, aufgeschlüsselt 
und geprüft. Bei Totalschäden schlüsseln 
wir für Sie den Wiederbeschaffungswert und 
den Restwert auf. 

Lacktechnische Gutachten von TÜV 
NORD Mobilität 
Wenn Sie der Ursache Ihres Lackschadens 
auf den Grund gehen wollen, erstellen wir für 
Sie ein lacktechnisches Gutachten. Dieses 
gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob die Schä-
den durch Hagel, Vogelkot, Emissionen, 
Materialfehler oder mangelhafte Lackierung 
entstanden sind oder ob womöglich ein Ver-
arbeitungsfehler oder eine mindere Qualität 

der Materialien die Ursache ist. Darüber hi-
naus können wir für Sie natürlich auch die 
Reparaturkosten aufschlüsseln.

Ihr direkter Draht zu unseren TÜV NORD 
Schadengutachtern:
TÜV NORD Schadenhotline 0800 80 69 600 
oder www.tuev-nord.de/unfall

triebshandbuch nach, welche Lampen Sie 
benötigen, und besorgen Sie sich das ent-
sprechende Leuchtmittel im Autofachhandel 
oder im Internet.

So wechseln Sie das Leuchtmittel:
  Schalten Sie als erstes die Zündung 

und das Licht aus.

  Öffnen Sie nun den Scheinwerfer und 
legen Sie die Abdeckung beiseite.  
In der Regel müssen Sie dazu einfach ei-
nen Metallbügel von der äußeren Kunst-
stoffabdeckung lösen. Falls Sie ein älteres 
Fahrzeugmodell besitzen oder sich nicht 
ganz sicher sind, empfehlen wir Ihnen, 
sich ein Tutorial-Video auf Youtube anzu-
schauen. Ziehen Sie als nächstes die Ste-
cker von der alten Glühbirne vorsichtig ab 
und lösen Sie die Metallbügel. Ziehen Sie 
anschließend die defekte Lampe ab.

  Stecken Sie nun die neue Lampe vor-
sichtig auf und befestigen Sie diese 
mit den Metallbügeln. Die Nasen soll-
ten genau in die Aussparungen im Hal-
ter passen. Achten Sie darauf, dass Sie 
den Glaskolben nicht mit den Fingern 
berühren, denn dadurch verringert sich 
die Lebenserwartung der Halogenlampe. 
Am besten benutzen Sie zum Einbauen 
ein Tuch oder saubere Handschuhe und 

fassen beim Einbauen möglichst nur den 
Sockel der Lampe an. Stecken Sie als 
nächstes die Stromkabel wieder auf und 
bringen Sie die Lampenabdeckung wie-
der an.

  Machen Sie die Zündung an und testen 
Sie, ob das Licht wieder funktioniert. 
Lassen Sie bei Gelegenheit die Schein-
werfereinstellungen von einem Experten 
überprüfen. Kommen Sie doch einfach 
zum kostenlosen Lichttest im Oktober an 
Ihre TÜV-STATION.

Mit Xenon- und LED-Scheinwerfern lie-
ber in die Werkstatt 
Bei modernen Scheinwerfern, die mit 
Xenon-Leuchten und Kurvenlicht ausgestat-
tet sind, ist der Austausch schwieriger. Au-
ßerdem müssen die Scheinwerfer nach dem 
Austausch der Leuchtmittel neu eingestellt 
werden. Dazu sollten Sie besser eine Werk-
statt aufsuchen. 

LED-Lampen lassen sich in der Regel gar 
nicht ersetzen. Sollten diese einmal defekt 
sein, müssen Sie wohl oder übel den ganzen 
Scheinwerfer austauschen.
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*  Einzulösen an der TÜV NORD-STATION Forchheim, solange der Vorrat reicht. Bedingung ist die Teilnahme am kostenlosen  
HU-ErinnerungsService. Zur Vereinfachung Ihrer Datenaufnahme bringen Sie bitte Ihren Fahrzeugschein mit.  
Zur Couponeinlösung ist die Unterschrift des eingetragenen Fahrzeughalters erforderlich, nur dieser ist auch einlöseberechtigt.

Geschenk der TÜV NORD-STATION Forchheim

Für alle, die unseren HU-ErinnerungsService nutzen

Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ihren nächsten HU-Prüftermin. Als Dankeschön erhalten Sie 
an der TÜV NORD-STATION Forchheim gegen Vorlage dieses Aktionscoupons eine Kinder-
warnweste nach EN 1150 im Wert von 4,95 €.*       
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TÜV NORD-STATION Forchheim
Breitweidig 27   
Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de/forchheim
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TÜV NORD-STATION Forchheim
Breitweidig 27
91301 Forchheim
Tel.: 09191 6155114

INGENIEUR-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

TerminService
Reservieren Sie Ihren persönlichen 
Wunschtermin über unsere kosten-
lose Service-Telefonnummer:  
0800 80 70 600

Online-TerminService
Reservieren Sie Ihren persönlichen 
Wunschtermin online unter:
www.ibhofmann.de

Schaden- und Wertgutachten
Rufen Sie uns im Fall eines Unfalls
am besten sofort an.
Service-Tel.: 0800 80 69 600
E-Mail: fahrzeugbewertung@tuev-nord.de

Mo. – Fr.:  08.30 – 16.30 Uhr 
 
www.ibhofmann.de

GRATIS 
im Wert von 4,95 €

E-BIKE

Mit dem E-Bike durch den Herbst 

Je kälter die Temperaturen, desto geringer die Reichweite
Viele E-Bike-Fahrer nutzen ihr Gefährt auch regelmäßig in der 
kalten Jahreszeit. Und auch, wenn feuchte Witterung und  Kälte 
dem Zweiradfahrer bisweilen etwas zusetzen mögen – für die 
gut abgedichteten Motoren der Elektro-Fahrräder sind Feuch-
tigkeit und Frost an und für sich kein Problem. Die kälteemp-
findlichste Komponente der E-Bikes sind die Batterien, die bei 
Minusgraden an Leistung einbüßen.

Batterien: Bei Zimmertemperatur lagern und laden
Eine kalte Batterie lässt sich nicht vollständig aufladen. Wir 
empfehlen deshalb, den Akku erst dann zu laden, wenn er 
Raumtemperatur erreicht hat. Andernfalls kann die Akku-Bat-
terie sonst auch durch Bildung von Kondenswasser beschädigt 
werden. 

Lagern Sie den Stromspender am besten über Nacht drinnen 
und setzen Sie diesen erst kurz vor der Fahrt wieder ein. Zusätz-
lich können Sie den Akku auch noch während der Fahrt durch 
eine Hülle aus Neopren länger warm halten, wodurch Sie eine 
größere Reichweite haben. Während des Betriebs erwärmt sich 
die Batterie dann außerdem noch durch die Stromentnahme. 
Wer mit dem E-Bike täglich zur Arbeit fährt, sollte darüber nach-
denken, sich ein zweites Ladegerät für den Arbeitsplatz zuzule-
gen, um noch ausreichend Power für den Heimweg zu haben.

Lagerung und Pflege
Ein E-Bike benötigt im Herbst und Winter aufgrund der Witterung 
mehr Pflege. So sollte beispielsweise die Kette bei Feuchtigkeit 
häufiger gefettet werden als sonst. Außerdem empfiehlt es sich, 
das Fahrrad ab und zu vom groben Schmutz zu befreien und 

Schaltungen und Bremsen mit Kontaktspray vor Korrosion zu 
schützen. Ganz allgemein sollte Ihr Zweirad nach Möglichkeit 
nicht dauerhaft bei Nässe ungeschützt im Freien stehen. Wenn 
Sie Ihr E-Bike im Winter nicht nutzen, sollten Sie es sauber, gut 
geschmiert und vor allem trocken unterstellen. Der ideale Rei-
fendruck liegt bei ca. vier bis fünf Bar.

Aufbewahrung der Batterie
Auch der Akku sollte an einem kühlen und trockenen Platz lagern 
und auf keinen Fall dauerhaft am Ladegerät angeschlossen sein. 
Bei längerer Lagerung sollte die Batterie sogar am besten nur halb 
geladen sein, weil so die Selbstentladung am geringsten ist. Kont-
rollieren Sie einfach einmal im Monat den Ladezustand und laden 
Sie den Akku dann vor einem Einsatz einfach einmal vollständig 
auf. 

Sicher fahren bei Schnee und Eis
Im Winter sollten Sie grundsätzlich Reifen mit einem stärkeren 
Profil einsetzen, damit Sie auf Schnee und vereisten Wegen bes-
seren Grip haben. Verringern Sie außerdem den Reifendruck auf 
1,5 bar, um so mehr Bodenhaftung zu haben. Beim Anfahren und 
bei Steigungen gilt: Setzen Sie die Motorunterstützung nur dosiert 
ein, da die Reifen sonst im Schnee durchdrehen. Machen Sie sich 
außerdem darauf gefasst, dass der elektrische Antrieb etwas zeit-
verzögert und mit viel Drehmoment einsetzt. Bei Glatteis sollten 
Sie Ihr E-Bike besser stehen lassen.
 
Unfall mit dem E-Bike
Schaden- und Wertgutachten auch für E-Bikes!
Ihr Fahrrad ist mehr wert als Ihr Unfallgegner denkt: Unfallgegner 
und Versicherungen sind sich häufig gar nicht darüber im Klaren, 
was ein E-Bike mit ausgewählten Zusatzkomponenten und hoch-
wertigen Materialien wert ist. Damit Sie nach einem unverschulde-
ten Unfall auch wirklich bekommen, was Ihnen zusteht, wenden 
Sie sich einfach an unsere erfahrenen E-Bike-Gutachter. Wir hel-
fen Ihnen, damit Sie nicht auf den Unfallkosten sitzen bleiben und 
sich möglichst schnell wieder auf den Sattel schwingen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  Als versicherungsunabhängiger Gutachter sichern wir 

hundertprozentig Ihre Ansprüche.
  Unsere erfahrenen Spezialisten kennen Markt, Modelle 

und Preise und wissen, worauf es ankommt.
  Die detaillierten und absolut transparenten TÜV NORD 

Schaden- und Wertgutachten halten jeder Versiche-
rungsanfechtung stand.

  Die Versicherungen akzeptieren das hohe TÜV NORD Ni-
veau und übernehmen die Kosten wesentlich schneller.

Besonders im Herbst, wenn die Tage wieder kühler werden, 
tritt in den Morgenstunden verbreitet Nebel auf, der sich 
manchmal sogar den ganzen Tag über hält. Die Sicht wird 
dann oftmals erheblich beeinträchtigt. Bei Sichtweiten unter 
50 Metern ist es sinnvoll, die Nebelschlussleuchte einzuschal-
ten, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu 
werden. 50 Meter entspricht dem Abstand der Leitpfosten 
auf Deutschlands Landstraßen. 

Denken Sie aber unbedingt daran, die Schlussleuchte wieder 
auszuschalten, sobald Sie aus der Nebelbank herausfahren 
oder sich der Nebel wieder aufgelöst hat. Der nachfolgende 
Verkehr wird sonst unnötig geblendet, da die Leuchtkraft ei-
ner Nebelschlussleuchte rund zwanzigmal stärker ist als bei 
einem normalen Rücklicht. Technisch gesehen ist die Ne-
belschlussleuchte ein rot eingefärbtes Fernlicht. Beträgt die 
Sichtweite 50 Meter oder mehr, muss die Schlussleuchte auf 
jeden Fall wieder ausgeschaltet werden, denn wer die Leuch-
ten unbegründet einsetzt, muss mit einem Verwarnungsgeld 
von 20 Euro rechnen. Werden andere Verkehrsteilnehmer da-
durch gefährdet oder es kommt sogar zu einem Unfall, droht 
ein Verwarnungsgeld von 25 bzw. 35 Euro.

Einleuchtend – so setzen Sie die 
Nebelschlussleuchte richtig ein!

Bei den meisten Fahrzeugen weist eine kleine gelbe 
Leuchte an der Armaturentafel auf das eingeschaltete 
Nebelschlusslicht hin. 

TÜV NORD Experten-Tipp:


