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sein. Weichgelötete Behälter müssen nach dem Aus
schmelzen des Lotes Zusammenhalten. Auftretender 
Überdrudi oder den Betriebsdruck übersteigender Drudi 
muß sich durch geeignete Vorrichtungen (Öffnungen, 
Sicherheitsventile und dergleichen) selbsttätig ausglei- 
chen. Der Behälter muß an seinem tiefsten Punkt eine 
Ablaßvorfichtung haben. Entlüftungsöffnungen sind 
gegen Durchschlagen von Flammen zu sichern. Am Be
hälter weichgelötete Teile müssen zugleich vernietet 
oder angeschraubt sein. Kraftstoff darf aus dem Füll
verschluß oder den zum Ausgleich von Überdruck be
stimmten Vorrichtungen auch bei Schräglage, Kurven
fahrt oder Stößen nicht ausfließen.

(2) Der Einfüllstutzen darf nicht an der linken Seite 
des Fahrzeuges angebracht sein. Das Fassungsvermögen 
der Behälter für flüssige Kraftstoffe muß für eine Fahr
strecke von mindestens 350 km auf ebener Straße be
messen sein. Diese Bestimmung gilt nicht für Kraft
fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h, 
Kraftfahrzeuge mit Gaserzeugern, Kraftfahrzeuge mit 
Antrieb durch Hochdruckgas, Dreiradfahrzeuge und 
Krafträder. Bei Krafträdern mit einem Hubraum über 

^ 250 cm3 muß der Kraftstoffbehälter ein Fassungsver
mögen für eine Fahrstrecke von mindestens 150 km auf 
ebener Straße haben und so eingerichtet sein, daß bei 
Bedarf dem Vergaser eine Kraftstoffreserve zugeführt 
werden kann.

§ 51

Kraftstoffleitungen

(1) Kraftstoffleitungen sind so auszuführen, daß Ver
windungen des Fahrzeuges, Bewegungen des Motors 
und dergleichen keinen nachteiligen Einfluß auf die 
Haltbarkeit ausüben.

(2) Rohrverbindungen sind durch Verschraubungen 
ohne Lötung oder mit hartaufgelötetem Nippel herzu
stellen. ln die Kraftstoffleitung muß eine vom Führer
sitz aus während der Fahrt leicht zu bedienende Ab
sperrvorrichtung eingebaut sein. Sie kann fehlen, wenn 
die Fördervorrichtung für den Kraftstoff den Zufluß zu 
dem Vergaser oder zur Einspritzpumpe bei stehendem 
Motor unterbricht oder wenn das Fahrzeug ausschließ
lich mit Dieselkraftstoff betrieben wird. Als Kraftstoff
leitungen können fugenlose, elastische Metallschläuche 
oder krafl Stoff este andere Schläuche aus schwerbrenn
baren Stoffen verwendet werden. Sie müssen gegen 
mechanische Beschädigungen geschützt sein. 3

(3) Kraftstoffleitungen, Vergaser und alle anderen 
kraftstofführenden Teile sind gegen betriebsstörende 
Wärme zu schützen und so anzuordnen, daß abtropfen
der oder verdunstender Kraftstoff sich weder ansam
melt noch an heißen Teilen oder an elektrischen Ge
räten entzünden kann.

' _ § 52

Schalldämpfer und Auspuffrohre

(1) Dampf und Verbrennungsgase sind durch wirk
same, nicht ausschaltbare Schalldämpfer so abzuführen, 
daß niemand innerhalb des Kraftfahrzeuges gefährdet 
oder belästigt und außerhalb des Kraftfahrzeuges nie
mand mehr als unvermeidbar gefährdet oder belästigt 
wird. Die Auspuffrohre müssen mit ihrem Ende nach 
hinten oder nach hinten links bis zu einem Winkel von

45° zur Längsachse des Fahrzeuges gerichtet sein; sie 
dürfen über die seitliche Begrenzung des Fahrzeuges 
nicht hinausragen. Die Öffnung des Auspuffrohres darf 
höchstens 75 cm über der Fahrban liegen. Nach hinten 
gerichtete Auspuffrohre müssen bis zum Fahrzeugende 
führen. Die Öffnung des Auspuffrohres kann nach oben 
gerichtet sein, wenn es aus bautechnischen oder sicher
heitstechnischen Gründen notwendig ist;, in. diesem 

4 Falle muß die Öffnung mindestens 2І0 cm über der 
Fahrbahn liegen.

(2) Zugmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 
zu 30 km/h  sowie in der Land- und Forstwirtschaft ein
gesetzte- Kraftfahrzeuge inüssen so beschaffen sein, daß 
Funkenflug ausgeschlossen ist.

& 53

Auspuff- nnd Fahrgeräusche *

(1) Das Auspuffgeräusch und das Fahrgeräusch eines 
Kraftfahrzeuges darf 85 Phon nicht übersteigen. Die 
Messung muß bei vollbelastetem Motor und bei einer 
Geschwindigkeit von 40 km/h (soweit diese nicht erreich
bar ist, bei Höchstgeschwindigkeit) in einer Entfernung 
von 7 m von der Mitte der Fahrzeugspur erfolgen.

(2) Hat das Auspuffgeräusch eine erkennbare Richt
wirkung, so darf die Lautstärke bei stehendem Fahr
zeug und bei höchster Betriebsdrehzahl in 20 m Ent
fernung vom Ende des Auspuffrohres in dessen Ver
längerung 85 Phon nicht übersteigen.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für Zugmaschinen in land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben und Arbeitsmaschinen mit eisernen 
Reifen gemäß § 41 Abs. 5 Buchstaben а und b und für 
Gleiskettenfahrzeuge ohne Gummipolsterung der Auf
lageflächen gemäß § 41 Abs. 6. Die Bestimmungen des 
§ 32 bleiben davon unberührt.

§ 54

Heizungen ,. .

(1) Heizungen in Fahrgasträumen und Führerkabinen 
von Kraftfahrzeugen müssen so beschaffen sein, daß 
sie die Gesundheit der Insassen nicht gefährden.

(2) Es sind folgende Heizungsarten zugelassen:

a) Heizungen unter Ausnutzung der Auspuffwärme, 
bei denen der Wärmeaustausch von den Auspuff
rohren direkt erfolgt. Im Fnhrzeügraum dürfen 
nur nahtlose oder geschweißte Stahlrohre mit min
destens 2 mm Wandstärke verwendet werden. Lös
bare Rohrverbindungen im Fahrzeugraum sind 
unzulässig. Die Leitungen sind jährlich einmal vor 
Beginn der Heizungsperiode in der Zeit vom
1. September bis 15. Oktober bei einem Überdruck 
(Luft) von 2 at unter Verwendung von Seifen
wasser zu prüfen;

b) Heizungen, bei denen der Wärmeaustausch an den 
vom fiühlwasser durchströmten Heizrohren im 
Fahrzeugraum direkt erfolgt;

c) Heizungen, bei denen unter Ausnutzung der Kühl
wasserwärme der Wärmeaustausch in Spezial
radiatoren mittels Luftgebläse geschieht. Die

I


