
Kontrollleuchten beim Auto, LKW und Motorrad 
 
Die im Auto verbauten Kontrollleuchten stellen aber nicht immer eine Warnung dar. Manchmal sind sie lediglich eine Information zu einem 

Betriebszustand. 

 
Symbol Kontrolleuchte Bedeutung und Handlungsanweisung 

 

Standlicht ist aktiv. 

 

Abblendlicht ist eingeschaltet. 

 

Fernlicht ist eingeschaltet. 

 

Nebelscheinwerfer ist eingeschaltet. 
(Nur bei entsprechender Witterung erlaubt.) 

 

Nebelschlussleuchte ist eingeschaltet. 
(Nur bei entsprechender Witterung erlaubt.) 

 

Hauptlichtschalter: Sie müssen eine defekte Glühbirne der Fahrzeugbeleuchtung austauschen. 

 

Blinker: Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet 

 

Warnblinkanlage ist aktiv. 



Symbol Kontrolleuchte Bedeutung und Handlungsanweisung 

 

Mindestens eine Fahrzeugtür ist noch nicht geschlossen. 

 

Der Sicherheitsgurt wurde nicht angelegt. 

 

Geringer Tankinhalt. Sie sollten Treibstoff nachfüllen. Der Pfeil zeigt die Seite an, an dem sich die 
Tanköffnung befindet. 

 

Leuchtet das Symbol der Autobatterie per Kontrollleuchte auf, ist die Bordspannung zu gering. Die 
Batterie oder der Keilriemen ist defekt. Es kann auch sein, dass die Kontrollleuchte eine defekte 
Lichtmaschine anzeigt. In jedem Fall sollte eine Werkstatt aufgesucht werden. Bei defektem 
Keilriemen besser das Fahrzeug abschleppen lassen. 

 

Der Luftdruck in den Reifen ist zu gering. Der Reifendruck sollte überprüft und entsprechend 
angepasst werden. Bei korrektem Druck Sensoren überprüfen lassen. 

 

Störung am Motor: Solche Kontrollleuchten zeigen Probleme mit der Motorsteuerung bzw. der 
Abgasanlage an. Das Fahrzeug sollte baldigst in einer Werkstatt untersucht werden. 

 

Der Motoröldruck ist zu gering. Den Motor abstellen und Ölfüllstand prüfen und ggf. auffüllen. 
Erlischt die Lampe danach nicht, eine Werkstatt kontaktieren und das Fahrzeug abschleppen lassen, 
denn es besteht die Gefahr eines Motorschadens. 

 

Die Kühlmitteltemperatur ist zu hoch. Der Motor droht zu überhitzen, weil der Kühlmitteltank fast 
leer ist bzw. das Kühlsystem eine andere Störung hat. Sie sollten den Motor abstellen und abkühlen 
lassen. Anschließend den Kühlmittelstand überprüfen und ggf. Tank auffüllen. Durch eine Werkstatt 
überprüfen lassen. 

 

Probleme mit der Bremsanlage: z.B. die Handbremse ist noch angezogen oder anderweitiger Defekt 
an der Bremsanlage. Brennt die Kontrollleuchte während der Fahrt, besser anhalten und 
abschleppen lassen. 



Symbol Kontrolleuchte Bedeutung und Handlungsanweisung 

 

Die Bremsbeläge sind abgefahren und sollten überprüft bzw. erneuert werden. 

 

Handbremse ist angezogen. 

 

Der Tempomat ist aktiviert. 

 

Leuchtet das ESP-Symbol nur kurz auf, greift das Elektronische Stabilitätsprogramm in die Fahrt ein. 
Bei dauerhaftem Leuchten gibt es eine Störung, welche durch eine Werkstatt überprüft werden 
sollte. 

 

Fahrerhausverriegelung ist noch nicht geschlossen. 

 

Kipperbetrieb ist noch aktiv. 

 

Die Frontscheibenheizung wurde eingeschaltet. 

 

Die Heckscheibenheizung wurde eingeschaltet. 

 

Einige Krafträder besitzen eine Leerlaufkontrollleuchte. Diese gibt an, dass kein Gang eingelegt ist. 

 
Quelle: https://www.bussgeldkatalog.org/kontrollleuchten/ 


