Technische Vorbereitung + Prüfungstipps
Bitte erklären Sie den Hauptscheinwerfer:

Aus ( Stellung 0 )
Automatik ( Einmal nach rechts drehen )
Standlicht ( Zweimal nach rechts drehen )
Abblendlich ( Dreimal nach rechts drehen )
Nebelscheinwerfer ( Symbol links neben dem Lichtschalter oben - rausziehen )
Nebelschlussleuchte ( Symbol links neben dem Lichtschalter unten - ganz
rausziehen )
Fernlicht ( Blinkerhebel zur Motorhaube drücken )
Lichthupe ( Blinkerhebel mehrmals zum Fahrer ziehen )
Bei der Automatikstellung ist das Tagfahrlicht an, jedoch schaltet sich das
Abblendlicht erst bei Dunkelheit (im Tunnel oder witterungsbedingt) hinzu.
Außerdem kann in der Automatikstellung kein Fernlicht eingeschaltet werden, es
sei denn bei Dunkelheit wenn die Automatik das Abblendlicht aktiviert hat.
Wie schalte ich die linke und rechte Parkleuchte getrennt ein ?
Die linke Parkleuchte indem ich bei abgestelltem Motor den Blinker runter drücke
und die Rechte dementsprechend wenn ich den Blinker nach oben drücke.
(Lichtschalter muss vorher nach ganz links gedreht werden)
Überprüfung der Beleuchtung:
Vorne: Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht und Blinker.
Hinten: Bremslicht, Schlusslicht, Nebelschlussleuchte, Blinker,
Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer (weiß)

Was ist hinsichtlich der Reifen zu beachten:
(1)Reifenprofiltiefe ( mind. 1,6 mm zu messen mit einem Reifenprofilmesser,
außerdem ist in den Profilrillen eine Gummierhöhung, die genau 1,6 mm hoch ist)
(2)Reifenfülldruck ( Werte stehen auf einem Aufkleber auf der B-Säule unten.
Dazu muss man in der Fahrertür öffnen oder in der Betriebsanleitung)
(3)Beschädigungen ( Sichtprüfung, der Reifen. Darf keine Risse haben, bzw. kein
Nagel, Schraube oder anderer Spitzer Gegenstand etc. der in ihm stecken )
Wo dran erkennt man das Winterreifen aufgezogen sind ?
Am Schneeflockensymbol oder der Bezeichnung M+S ( Matsch und Schnee ) auf
dem Reifen.
-weitere Infos wie Reifengrößen u.s.w. findest Du in der Zulassungsbescheinigung
und auch in der Bedienungsanleitung. ( meistens im Handschuhfach )

Bitte überprüfen Sie die Betriebs- und Feststellbremse:
Handbremse (Feststellbremse) : Hebel hochziehen und halten, dann versuchen zu
fahren. Wenn es nicht geht dann ist es ok.
Fußbremse (Betriebsbremse) :
Im Stand kann die Bremse getestet werden indem man versucht sie durchzutreten.
Dabei muss ein nach ca 1/3 Pedalweg ein Druckpunkt spürbar sein. Wenn Sie sich
ganz durchtreten lässt ist etwas nicht in Ordnung. Weitere Möglichkeit, kurz
anfahren und dann eine kurze Bremsprobe machen ( Rückwärtigen Verkehr
beachten )

Bitte überprüfen Sie die Funktion der Lenkung:
Handbremse anziehen und Leerlauf einlegen. Aussteigen und mit der rechten Hand
durch das offene Fenster oder bei geöffneter Tür das Lenkrad 2 Finger breit
bewegen und dabei auf das Rad schauen ob es sich bei Bewegung des Lenkrades
auch ziemlich schnell mitbewegt. Wenn nicht, dann ist das Spiel zu groß bzw. die
Lenkung defekt.

Bitte erklären Sie diverse Schalter oder Kontrollleuchten:
Der Drehknopf rechts neben dem Lichtschalter:
hiermit könnt Ihr das HUD (Head up Display) für die Anzeige der Geschwindigkeit
in der Höhe anpassen, indem Ihr den Knopf nach rechts oder links dreht.
Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer:
Eine Leuchtweitenregulierung hat unser Fahrzeug nicht mehr, da wir LEDScheinwerfer haben. Diese müssen in Deutschland mit einer automatischen
Regulierung ausgestattet sein.
Wo ist der Warnblinker?
Rechts neben dem Lenkrad – über der dem MultimediaBildschirm
Wo ist der Schalter für die beheizbare Heckscheibe?
Unter dem Warnblinker – in der Klimaanlage
Wo ist die Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und
Fernlicht?
Die Kontrollleuchte für dem Nebelscheinwerfer ist direkt im Schalter ( grün )
Kontrolleuchte für die Nebelschlussleuchte ist im FahrerDisplay ( orange )
Die Kontrollleuchte für das Fernlicht befindet im FahrerDisplay ( blau )
Welche Symbole leuchten noch wenn wir die Zündung anmachen und die
meinsten Kontrolleuchte ausgegangen sind ?
(von links nach rechts)
1)Anschnallgurt, jemand auf den vorderen Sitzen ist nicht angeschnallt (rot)
2)Handbremskontrollleuchte, Kreis mit einem "P" (rot)
3)Fehler im Abgassystem, bzw. Motorsteuerung (gelb)
Wozu gibt es einen Pin unter bzw. hinter dem Innenspiegel?
Der Pin unterhalb des Spiegels dient dazu den Spiegel zu kippen bzw. ihn
abzublenden wenn hinter uns ein Auto mit Fernlicht fährt. Beim Tiguan haben wir
allerdings einen automatisch abblenden Spiegel – wir müssen also nichts tun.

Wo ist das Signalhorn ( Hupe )?
In der Mitte vom Lenkrad
Wie bediene ich den Frontscheibenwischer ?
Den Wischerhebel eine Raste nach oben, dann ist er auf Automatik
Eine weitere Stellung nach oben dann ist er auf Manuell und wischt
immer. Noch eine weitere nach oben und er wischt eine Stufe schneller.
Wenn er aus ist und wir nach ganz unten drücken wischt er nur einmal.
Wenn man den Hebel länger zu uns zieht kommt Wasser auf die Scheibe.
Wie mache ich den Heckscheibenwischer an?
Nach vorne zur Scheibe drücken – wenn ich länger drücke kommt Wasser

Motorraum:
Bitte öffne die Motorhaube und benenne folgende Dinge:
(Öffnen der Motorhaube im Fahrzeug links neben der Kupplung)
1) Batterie
2) Motoröleinfülldeckel
3) Motorölkontrollstab (min/max)
4) Behälter für Scheibenwischwasser (im Winter auf Frostschutz achten!)
5) Behälter für Kühlwasser (min/max) (auf Frostschutz achten!)
6) Lichtmaschine

Grundsätzliches:
Alle Dinge die wir nicht kennen oder Dinge die wir nicht tun können , sind in der
Betriebsanleitung (Bordbuch) nachzulesen z.B. Bremsflüssigkeitskontrolle oder Austauschen
einer Sicherung etc.
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Ein paar wichtige Dinge für die Prüfung:
- Spurwechsel kurz vor Ampeln vermeiden ( immer durchgezogene Linien )
- Nicht lenken bei der Spiegelbeobachtung bzw. beim Schulterblick
- Nicht zu dicht auffahren kurz vorm Überholen
- An wartenden Bussen nicht schneller als 30 Km/h vorbeifahren !!!!
- An Bussen mit Warnblinker nur mit Schrittgeschwindigkeit im ersten Gang
vorbeifahren. Egal auf welcher Fahrbahnseite er steht.
- An Bussen die links blinken stoppen und Sie losfahren lassen.
- An auf der Fahrbahn oder dicht am Rand stehenden Personen, besonders Kindern,
nicht ohne zu Bremsen vorbeifahren !!!
- Panikartige Spurwechsel bei einem Hindernis auf der Fahrbahn stets vermeiden Abwarten !!! Evtl. lieber erst einmal stehen bleiben
- Engstellen - Niemals zügig drauf zu- bzw. durchfahren wenn man sich nicht 100%
sicher ist, dass man dort auch durchpasst. Lieber stehen bleiben !!!
- Niemals ohne Spiegel Blinker Schulterblick losfahren
- Niemals ohne nach Hinten zu schauen Rückwärtsfahren
- Niemals beim Einparken oder Rückwärtsfahren schnell fahren!!!
- Beim Einparken niemals eng an andere Fahrzeuge ranfahren, lieber korrigieren
( nochmal ein Stück vorfahren ). Ist schließlich 2mal erlaubt!!!
- Beim Abbiegen immer Fußgänger durchlassen ( Auto muss stehen und dann wird
Blickkontakt aufgenommen )

- Niemals grundlose Vollbremsungen machen.
- Starkes Bremsen auf der Autobahn nur im Notfall
- Bei Autobahn und KFS beim Ausfahren am Ende nicht schneller als 50-60 Km/h
(3terGang)
- Vor jedem Überholen ( besonders bei plötzlich auftauchenden Radfahrern ) erst
immer schauen ob da keine durchgezogene Linie ist.
- Beim Linksabbiegen nie den Gegenverkehr schneiden – großer Bogen
- Wenn eine Kreuzung bereits voll ist vor der grünen Ampel warten und beim
Losfahren nochmal schauen ob es noch grün ist.
- Immer nach Vorne schauen, nicht zu lange auf Spiegel achten.
- Blicke auf Schaltknüppel oder Bekannte am Straßenrand sind TABU!!!
- In jeder sich andeutenden Gefahrsituation bremsbereit sein
( Füße vor Kupplung und Bremse stellen )
- Bei verkehrsschwachen Personen immer sehr vorsichtig sein, auch bei Tieren am
Fahrbahnrand – evtl. auch Geschwindigkeit verringern
- Immer selbständig die Geradeausfahrspur suchen und auf diese wechseln.
- Bei zwei gleichen Spuren immer die Rechte nehmen, es sei denn, man hat einen
Grund die Linke zu benutzen.
- Wenn man bei zwei Linksabbiegerspuren doch die Linke genommen hat, dann
darauf bleiben und erst wieder nach der Kreuzung wechseln
- Beim Umkehren immer Rückwärts in eine Einfahrt oder Seitenstraße und dann
Vorwärts weiter, nicht umgekehrt !!!
- Nicht ohne Grund langsam fahren und Geschwindigkeiten einhalten
- Nach dem Abbiegen immer auf Schilder achten ( besonders Geschw und Verbote )

Bild (1) Der „spanische Beschleunigungsstreifen“

Dieses Schild findet man leider nicht im Buch oder in den Fragebögen.
Diese Regelung soll ein langes Warten an Kreuzungen verhindern. Ich brauche in
dem Fall nur auf die Linken Fahrzeuge achten und auf die, die von Rechts kommen
und um mich herum nach Links abbiegen.
Die Geradeausfahrer von der rechten Seite sind egal, da ich nach dem Abbiegen
nach Links erst nur in die Mitte fahren darf und somit mit denen nichts zu tun habe.
Sobald dann die Linie gestrichelt ist muss ich mich dann auf die rechte Spur
wechseln.
Diese Art von Regelung gibt es z.B. wenn man von der B64 auf die Borchener
Straße oder zur Universität abbiegt.
Bild (2) An Ampeln „rechts vorbei“

Hier kommt es oft zu Unfällen da oft nur auf den „von ganz Links“ kommenden
geschaut wird und der von „vorne links einbiegende“ übersehen wirdDer kommt dann
wie aus dem Nichts.

