
                            
 

 

 

Sicherheitskontrolle Kraftrad 
 

Vorwort: Besonders bei der praktischen Prüfung der Führerscheinklassen für Krafträder wird eine 

Sicherheitskontrolle durchgeführt. Was beim PKW schon wichtig erscheint, ist beim Kraftrad ein 

muss. Man bedenke, man vertraut dem Kraftrad sein Leben an. Was beim PKW zum Liegenbleiben 

führt, endet mit dem Kraftrad schnell beim Sturz. 

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser! 

Die Schwerpunkte der Sicherheitskontrolle bei Krafträdern: 

• Beleuchtung 

• Bremsen 

• Bereifung 

• Motoröl | Kühlwasser 

• Lagerungen 

 

Punkt 1: Beleuchtung 

 

  

Einschalten von Standlicht, Abblendlicht, 

Fernlicht. 
(Bei modernen Krafträdern ist mit dem Einschalten der 

Zündanlage das Abblendlicht automatisch eingeschaltet. Es 

bleibt lediglich die Funktion, das Abblendlicht auf das 

Fernlicht umzuschalten. Auch bei unseren Krafträdern ist 

dies der Fall.) 

Betätigen der Lichthupe, 

Einschalten der Fahrtrichtungsanzeiger, 

Einschalten der Warnblinkanlage, 

Betätigen des Handbremshebels, 
(Vorderradbremse) 

Betätigen der Fußbremse, 
(Hinterradbremse) 

Kontrolle der Kennzeichenbeleuchtung, 

Kontrolle des Schlusslichts, 

Überprüfung des Reflektors 
(Kennzeichen) 

 

 



                            
 

 

 

Punkt 2: Bremsen 

 

 

 

 

Kontrollieren der Bremsbelagstärke, 
(Der Bremsbelag muss deutlich stärker sein als 1,0mm. 

Neue Bremsbeläge weisen eine Stärke von ca. 6-8mm auf. 

Zu Prüfen ist am Vorder- und Hinterrad des Kraftrads.) 

Kontrollieren der Bremsscheiben, 
(Neue Bremsscheiben sind Plan. Ältere hingegen 

bekommen Riefen, Risse und eine Kante am Rand. Sind 

deutlich Risse und/oder Riefen auf der Lauffläche zu 

erkennen, muss die Bremsscheibe fachmännisch getauscht 

werden. Dies gilt auch für eine zu große Kante am Rand 

der Bremsscheibe.) 

Kontrollieren auf Undichtigkeiten, 
(Sichtlich auslaufende Bremsflüssigkeit. Im Stand den 

Handbrems- und Fußbremshebel betätigen um 

Bremsdruck aufzubauen. Anschließend Sichtkontrolle auf 

eventuell auslaufende Bremsflüssigkeit an den 

Bremssätteln und Bremsleitungen.) 

Kontrolle der Bremsschläuche, 
(Bremsschläuche bestehen in der Regel aus Gummi und 

können aufgrund von Witterungseinflüssen eine Porösität 

aufweisen. Ist dies der Fall, müssen sie auf jeden Fall 

fachmännisch getauscht werden!) 

Kontrolle der Bremsflüssigkeit,  
(Hierzu das Kraftrad gerade stellen. Anschließend ist in 

den Schaugläsern der Flüssigkeitsbehälter der 

Flüssigkeitsstand abzulesen. Dieser sollte zwischen 

Minimum und Maximum liegen. Zu kontrollieren ist dies 

an der Vorderradbremse und der Hinterradbremse. Mit 

abnehmender Belagstärke sinkt der Flüssigkeitsstand bei 

einem intaktem System bis auf Minimum. Merke: Auf 

keinen Fall selbstständig nachfüllen. Nach dem 

Werkstattbesuch und erneuerten Bremsbelägen sollte der 

Flüssigkeitsstand wieder optimal zwischen Minimum und 

Maximum liegen, da diese nun einen kürzeren Weg 

zurücklegen muss.) 

Prüfung der Bremse auf Funktion 
(Hierzu das Kraftrad ein wenig vorschieben und den 

Handbremshebel ziehen. Das Kraftrad sollte nun zum 

Stillstand kommen und ersichtlich an der Fahrzeuggabel 

eintauchen. Das selbe wird mit der Fußbremse wiederholt. 

Zudem sollte am Handbremshebel und an der Fußbremse 

kein zu großes Spiel festgestellt werden. Die Bremse muss 

bereits bei 1/3 des möglichen Weges anfangen zu 

schleifen.) Sollte die Bremse das Kraftrad nicht zum 

Stillstand bringen können oder der Hebelweg bis zum 

Schleifpunkt zu lang sein, ist eine genauere Begutachtung 

der Bremse notwendig. Ein Werkstattbesuch ist 

unabdinglich! Das Kraftrad in jedem Fall stehen lassen!) 

 

 

 



                            
 

 

Punkt 3: Bereifung 

 

 

 

 

 

 

  

Kontrollieren der Reifen, 
(Die Reifen dürfen äußerlich keine Beschädigungen 

aufweisen. Das heißt es dürfen keine Risse, Beulen oder 

Fremdkörper zu sehen sein. Auch hier ist auf Porösität zu 

achten. Ist der Reifen schon älter, können aufgrund 

dessen kleine oberflächliche Risse entstehen, da der sog. 

Weichmacher des Gummis entwichen ist. In allen Fällen ist 

der Reifen fachmännisch zu ersetzen.) 

Kontrolle des Reifenprofils, 
(Das Mindestprofil des Reifens beträgt wie auch beim PKW 

1,6mm. Das bedeutet, ist das Profil geringer als 1,6mm, 

muss dieser ersetzt werden. Allerdings wird eine 

Mindestprofiltiefe von 2-3mm empfohlen. Gemessen wird 

mit einem Profiltiefenmessgerät oder durch das 

Aufsuchen des sog. „Tyre-Indicator“. Dieser ist als kleiner 

„Höcker“ in dem Profil zu finden. Hat der Reifen den 

Höcker durch Abrieb erreicht, muss er ersetzt werden.) 

Kontrollieren des Reifendrucks, 
(Der Reifendruck spielt eine wichtige Rolle bei der 

Stabilität des Kraftrades und sollte regelmäßig überprüft 

werden. Der Richtige Reifendruck ist je nach Reifentyp 

unterschiedlich und aus der Betriebsanleitung zu 

entnehmen. Auch muss bei Beladung des Kraftrades oder 

bei Fahrt mit Sozia der Reifendruck dementsprechend 

angepasst werden.) 

Kontrolle der Reifenkontur, 
(Krafträder die selten in Schräglage gefahren werden, 

haben einen mittigen Reifenverschleiß. Ist dies der Fall, ist 

das Kraftrad für Schräglagen ungeeignet und der Reifen 

sollte ersetzt werden. Achtung: Sturzgefahr!) 

Kontrolle des richtigen Reifentyp’s 
(Manche Krafträder dürfen nur mit bestimmten 

Reifentypen ausgestattet sein. Gerade beim Kauf eines 

Kraftrades oder dem Ersetzen eines Reifens ist darauf zu 

achten, das der richtige Reifen Montiert ist. Dies ist von 

der Beschriftung des Reifens zu entnehmen und mit der 

Betriebsanleitung des Kraftrades abzugleichen.) 

 

 



                            
 

 

Punkt 4: Motoröl | Kühlflüssigkeit 

 

 

 

 

 

  

Kontrollieren des Ölstandes, 
(Das Motoröl dient zur Schmierung des 

Verbrennungsmotors und ist unabdinglich. Zu wenig 

Motoröl schadet dem Motor und führt schon nach 

kürzester Zeit zu einem Motorschaden. Zu viel Motoröl 

allerdings führt zu Schäden des Katalysators, weshalb der 

Ölstand immer zwischen Minimum und Maximum liegen 

sollte. Die Kontrolle des Motoröls erfolgt entweder über 

einen Ölpeilstab oder über ein Schauglas wie auch bei der 

Bremsflüssigkeit. Um den Motorölstand zu kontrollieren 

muss der Motor des Kraftrades auf Betriebstemperatur 

gefahren werden. Anschließend das Kraftrad abstellen und 

10-15min warten. Den Ölpeilstab ziehen, mit einem Tuch 

vorhandenes Öl abwischen und wieder hineinstecken. Nun 

wieder Ziehen und ablesen. Das Motorenöl sollte zwischen 

Minimum und Maximum stehen. Zur Kontrolle über das 

Schauglas wird das Fahrzeug in die Waage gebracht und 

anschließend abgelesen. Im Schauglas sollte der Ölstand 

auch zwischen Minimum und Maximum stehen.) 

Kontrollieren der Kühlflüssigkeit, 
(Die Kühlflüssigkeit dient zur Kühlung des 

Verbrennungsmotors und schützt vor Überhitzungen. 

Die Kühlflüssigkeit sollte sich immer zwischen Minimum 

und Maximum befinden. Sie ist am Ausgleichsbehälter 

abzulesen. Achtung: Kühlflüssigkeit ist nicht nur Wasser! 

Es ist ein Kühlmittelzusatz dem Wasser beigefügt. Meist 

Pink, Blau oder Grün. Es dient dem Schutz vor Korrosion, 

Ablagerungen und Frost. Um zu prüfen, ob genügend 

Kühlmittelzusatz in der Kühlflüssigkeit vorhanden ist, 

benötigt man ein „Refraktometer“.) 

Kontrollieren auf Undichtigkeiten, 
(Sollte der Motor ölverschmiert oder mit Kühlwasser 

benetzt sein, das Kraftrad in jedem Fall stehen lassen und 

eine Werkstatt aufsuchen. Das Öl oder die Kühlflüssigkeit 

am Motor könnte während der Fahrt an die Reifen 

geschleudert werden. Dann besteht Sturzgefahr! Zudem 

wird die Umwelt unnötig belastet!) 

 

 

 

 



                            
 

 

Punkt 5: Antrieb 

 

 

 

 

Kontrollieren der Antriebskette, 
(Antriebsketten werden in der Regel bei gängigen 

Krafträdern verbaut. Sie bereitet allerdings ein wenig 

Arbeit und muss regelmäßig überprüft werden. Sie muss 

richtig gespannt, gefettet und frei von ersichtlichen 

Mängeln sein. Zuerst wird eine Sichtkontrolle 

durchgeführt und die Kette auf Beschädigungen überprüft. 

Sie muss frei von Beschädigungen sein und die einzelnen 

Kettenglieder müssen geschlossen sein.) 

Kontrollieren der Kettenspannung, 
(Die Kette muss, damit sie richtig arbeiten kann vernünftig 

gespannt sein. Um die Kettenspannung zu Prüfen wird das 

Kraftrad ohne Beladung abgestellt. Eine Person darf sich 

ebenfalls nicht auf dem Kraftrad befinden. Die Kette sollte 

nun einen Spielraum jeweils einen Zentimeter nach oben 

und einen Zentimeter nach unten aufweisen. Ist das 

Kettenspiel zu groß, muss sie nachgespannt werden. 

Hierzu am besten eine Werkstatt aufsuchen und 

fachmännisch spannen lassen! Achtung: Ein Spiel am Ritzel 

ist nicht zugelassen! Wird hier ein Spiel festgestellt durch 

ziehen der Kette nach hinten, muss die Kette im günstigen 

Fall nachgespannt werden. In jedem Fall das Fahrzeug 

stehen lassen und eine Werkstatt aufsuchen.) 

Kontrollieren der Kettenfettung, 
(Damit Ketten richtig arbeiten können, müssen sie 

regelmäßig gefettet werden.) 

Kontrolle der Kettenritzel, 
(Über die Kettenritzel läuft die Kette. Am Kettenritzel darf 

kein Spiel der Kette durch ziehen festgestellt werden. 

Ebenfalls muss überprüft werden, ob das Ritzel 

Beschädigungen aufweist. Die Zähne des Ritzel dürfen 

nicht verschlissen sein, um ein Rutschen oder 

Überspringen der Kette zu vermeiden! Wird ein Spiel oder 

eine Beschädigung festgestellt, in jedem Fall das Kraftrad 

stehen lassen und eine Werkstatt aufsuchen. Merke: Es 

gibt auch innen ein Ritzel! Jedes Kraftrad mit 

Kettenradantrieb hat zwei Ritzel!) 

 

 

 

 



                            
 

 

Punkt 6: Federbein | Lagerungen 

 

 

 

 

Kontrollieren des Federbeins, 
(Das Federbein sorgt für eine Komfortable fahrt und 

Dämpft Unebenheiten der Fahrbahn. Es ist darauf zu 

achten, dass kein Öl aus den Dämpfern des Federbeins 

austritt. Augenscheinlich dürfen auch keine 

Beschädigungen zu sehen sein. Die Zug- und Druckstufen 

können mit dem Bordwerkzeug eingestellt werden. 

Gerade bei Fahrt mit Beladung oder Sozia ist es wichtig 

einzustellen, wie weit das Federbein eintauchen darf, um 

Schäden zu vermeiden.) 

Kontrolle des Lenkkopflagers, 
(Um das Lenkkopflager zu prüfen wird am Lenkrad leicht 

gezogen und gedrückt. Bei einem intaktem Lenkkopflager 

ist kein Spiel festzustellen. Auch sollte bis zum Rechts- und 

Linksanschlag gelenkt werden. Hier darf kein „knucken“ zu 

hören sein. Sollte ein „knucken“ oder ein Spiel festgestellt 

werden, das Kraftrad in jedem Fall stehen lassen und eine 

Fachwerkstatt aufsuchen.) 

Kontrolle der Radlager, 
(Um die Radlager zu überprüfen sollte das Kraftrad 

aufgebockt werden. Hierzu das jeweilige Rad drehen und 

auf Geräusche achten. Merkwürdig klingende Geräusche 

oder ein nicht freilaufendes Rad deuten auf ein defektes 

Radlager hin. Auch sollte kein Rechts- oder Linksspiel 

durch drücken oder ziehen des Rades festgestellt werden. 

Bei festgestelltem Spiel, merkwürdigen Geräuschen oder 

einem nicht frei laufendem Rad, das Kraftrad in jedem Fall 

stehen lassen und eine Fachwerkstatt aufsuchen.) 

Kontrolle des Schwingenlagers, 
(Das Schwingenlager sollte regelmäßig überprüft und 

gefettet werden. Um es zu prüfen ist allerdings ein wenig 

Arbeit notwendig. Je nach Fahrzeugmodell müssen erst 

Verkleidungsteile demontiert werden um an das 

Schwingenlager heran zu kommen. Das Schwingenlager 

sollte frei von Schmutz und gut gefettet sein. Ein Spiel im 

Schwingenlager ist nicht zulässig! Merke: Einige Krafträder 

haben eine Schwinge aus Kunststoff, wo ein häufigeres 

kontrollieren erforderlich ist.) 

Kontrolle der Zentralfederung, 
(Die Zentralfederung sorgt zur Dämpfung der 

Fahrbahnunebenheiten, zur Höher- oder Tieferlegung und 

zur Versteifung des Fahrzeugs. Gerade bei Fahrt mit Sozia 

oder Beladung ist es unabdinglich Einstellungen an der 

Zentralfederung vorzunehmen. Es sollte je nach 

Beladungszustand das Kraftrad härter oder weicher 

gestellt werden, um ein mögliches Aufschlagen der 

Federung zu verhindern.) 
 

 

 

 



                            
 

 

Punkt 7: Zündschloss & Kontrollleuchten 

 

 

 

 

 

Kontrollieren des Zündschlosses, 
(Der Zündschlüssel sollte Freigängig in das Zündschloss 

eingeführt werden können. Brechen und Biegen ist zu 

vermeiden. Der Zündschlüssel könnte abbrechen. 

Jedes Zündschloss hat drei verschiedene Positionen in die 

sich der Zündschlüssel problemlos drehen lassen sollte. 

Zündung Aus, Zündung Ein und das Lenkradschloss.) 

Fahrzeugsicherung, 
(Um das Kraftrad gesichert abstellen zu können wird der 

Zündschlüssel in das Zündschloss gesteckt und in Richtung 

Schloss gedreht. Hierbei kurze sanfte ruckende 

Bewegungen des eingeschlagenen Lenkrades (Links) bis 

das Lenkradschloss einrastet. Anschließend den 

Zündschlüssel abziehen.) 

Kontrollleuchten, 
(Wie beim PKW auch hat das Kraftrad verschiedene 

Kontrollleuchten im Kombiinstrument (Tacho). In der 

Regel sind dies: Motorkontrollleuchte, Ölkontrollleuchte, 

Kühlmittelkontrollleuchte, „Killschalter“ Ein/Aus, 

Antiblockiersystem, Zündung Ein, Fernlicht, Gangstellung 

Neutral, Fahrtrichtungsanzeiger Links/Rechts.) 

Tankvorrichtung, 
(Wie alle Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 

benötigen diese einen Fossilen Brennstoff, der getankt 

werden muss. Hierzu ist die Abdeckklappe des 

Tankschlosses zu öffnen, der Zündschlüssel einzustecken 

und den Tankverschluss zu öffnen. Beim schließen ist 

darauf zu achten, das der Tankverschluss lediglich wieder 

runtergedrückt wird. Das Schloss verriegelt automatisch 

und der Schlüssel springt in die Position zum Abziehen. 

Merke: Keine Gewalt, der Schlüssel könnte abbrechen.) 

 

 

 

 


