
390 Gesetzblatt Teil II Nr. 50 — Ausgabetag: 4. Juni. 1964

(4) Die Leistungsaufnahme von Glühlampen in elek
trischen Scheinwerfern oder Leuchten darf bei der Prüf
spannung am Sockel der Glühlampe höchstens 35 W be
tragen. Durch Riffelung der Scheinwerferspiegel oder 
-scheiben oder auf andere Weise muß eine Streuung des 
Lichtes bewirkt werden. Lampenfassungen dürfen nicht 
zum Spiegel verstellbar sein. <■

• (5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahr
bahn so beleuchten (Fernlicht), daß die Beleuchtungs
stärke in einer Entfernung von 25 m in der Längsachse 
des Fahrzeuges in Höhe der Scheinwerfermitte je 
Scheinwerfer mindestens

a) 8 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum bis 
100 cm3,

b) bei allen anderen Kraftfahrzeugen

beträgt. Die Einschaltung des Fernlichtes muß durch 
eine blauleuchtende Lampe im Blickfeld des Fahr
zeugführers angezeigt werden. Bei Krafträdern und 
Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Ein
schaltung des Fernlichtes durch die Stellung des Schalt
hebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer 
Höchstgeschwindigkeit unter 30 km/h brauchen nur mit 
Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Bestimmun
gen für das Abblendlicht entsprechen.

(6) Scheinwerfer müssen so eingerichtet sein, daß sie 
vom Führersitz aus beide gleichzeitig und gleichmäßig 
abgeblendet werden können. Sie müssen getrennt ab
gesichert sein. Die Blendung gilt als behoben (Abblend
licht), wenn bei einem Abstand von 5 m vor jedem 
Scheinwerfer die sich deutlich abzeichnende waagerechte 
Hell-Dunkel-Grenze mindestens 5 cm tiefer liegt als die 
Mitte der Scheinwerferöffnung.

(7) Die Beleuchtungseinrichtungen für die Fahrbahn
beleuchtung müssen so geschaltet sein, daß sie nur mit 
den Schlußleuchten gemäß § 61 und der Beleuchtung 
für das polizeiliche Kennzeichen gemäß § 70 Abs. 4 ein
geschaltet werden können.

(8) Die Beleuchtungsstärke ist bei mittlerer Drehzahl 
des Motors zu messen. Die Überprüfung des Abblend
lichtes ist bei vollbelastetem Fahrzeug durchzuführen. 
Wird der Lichtkegel durch die Belastung gesenkt, so ist 
bei unbelastetem Fahrzeug zu prüfen.

§ 59

Seitliche Begrenzungsleuchten

(1) Zur Kenntlichmachung der seitlichen Begrenzung 
müssen Kraftfahrzeuge zwei gleichstark weiß oder 
schwachgelb nach vorn scheinende Leuchten führen, die 
in gleicher Höhe und gleichem Abstand von der Fahr
zeugmitte angebracht sind. Dies gilt nicht für Kraft
räder. Die Außenkante der Lichtaustrittsöffnung darf 
nicht mehr als 40 cm von der Außenkante des Fahr
zeuges entfernt sein. Der höchste Punkt der Licht- 
austrittsöffnung darf nicht höher als 155 cm und der 
tiefste Punkt nicht tiefer als 40 cm über der Fahrbahn 
liegen. Beträgt der Abstand zwischen der Außenkante 
der Lichtaustrittsöffnung des Hauptscheinwerfers und 
der Außenkante des Fahrzeuges nicht mehr als 40 cm, 
so können die Begrenzungsleuchten im Scheinwerfer 
eingebaut sein. Die Begrenzungs- bzw. Standleuchten 
müssen bei Dunkelheit und klarer Atmosphäre minde
stens auf 300 m erkennbar sein und dürfen nicht blen

den; sie müssen bei Abblend- und Fernlicht ständig 
mitleuchten. Bei Krafträdern mit Seitenwagen muß 
außerdem eine Begrenzungsleuchte an der Außenkante 
des Seitenwagens angebracht sein. ...

■ (2) Bei einem Zug müssen die äußersten seitlichen 
Begrenzungen der Anhängefahrzeuge gemäß Abs. 1 
kenntlich gemacht werden, wenn sie mehr als 40 cm 
über die Scheinwerfer oder Begrenzungsleuchten des 
ziehenden Fahrzeuges herausragen.

(3) Kraftfahrzeuge können mit einer Parkschaltung 
oder Parkleuchte ausgerüstet sein. Bei.einer Parkschal
tung müssen die vordere linke Stand- oder Begrenzungs
leuchte und die hintere linke Schlußleuchte gleichzeitig 
einschaltbar sein. Für Kraftfahrzeuge bis 5 m Länge 
und 1,8 m Breite genügt eine Leuchte (Parkleuchte), die 
nach vorn weißes oder schwachgelbes und nach hinten 
rotes Licht zeigt. Sie muß, an der linken Seite des 
Kraftfahrzeuges so angebracht sein, daß'die Sichtbarkeit 
von der Fluchtlinie der rechten Fahrzeugseite aus in 
15 m Entfernung hinter dem Kraftfahrzeug gewähr
leistet ist. Der höchste Punkt der Lichtaustrittsöffnung 
darf nicht höher als ,155 cm und der tiefste Punkt nicht 
tiefer als 60 cm über der Fahrbahn liegen. Bei Kraft
rädern kann die Parkleuchte im gleichen Höhenbereich 
in der Mitte des Kraftrades angebracht werden, wenn 
sie nach vorn und hinten sichtbar.ist

§ 60

Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
■ I

(1) Außer den im § 58 vorgeschriebenen Scheinwerfern 
können zur Beleuchtung der Fahrbahn ein oder zwei 
Nebelscheinwerfer oder Kurvenstrahler verwendet wer
den, Sie müssen durch die Form der Abschlußscheibe 
oder eine entsprechende -Kennzeichnung deutlich von 
den Scheinwerfern gemäß § 58 zu unterscheiden sein. 
Bei ihrer Verwendung müssen die Scheinwerfer, die 
Schlußleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung mit 
eingeschaltet sein. Die Lichtaustrittsöffnungen dieser 
Zusatzscheinwerfer dürfen nicht höher als die der je
weils am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer liegen. 
Paarweise in gleicher Höhe und gleichem Abstand von 
der Fahrzeugmitte angebrachte Nebelscheinwerfer kön
nen mit den Stand- bzw. Begrenzungsleuchten geschal
tet werden, wenn der Abstand von der Außenkante des 
Fahrzeuges nicht mehr als 40 cm beträgt. Dabei darf 
der höchste Punkt nicht höher als 75 cm und der tiefste 
Punkt nicht tiefer als 25 cm über der Fahrbahn liegen. 
Sie müssen in der durch die Typprüfung gemäß § 36 
vorgeschriebenen Einstellung angebracht sein. Sie sind 
so zu befestigen, daß kein unbeabsichtigtes Verstellen 
eintreten kann. Die Beleuchtungsstärke jedes zusätz
lichen Scheinwerfers für sich darf in einer Entfernung 
von 2p m auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn, jn 
Höhe der Scheinwerfermitte und darüber höchstens 
1 lx betragen.

(2) Suchscheinwerfer und Rückfahrscheinwerfer bzw. 
Rückfahrleuchten fallen nicht unter die Bestimmungen 
des Abs. 1. Ein Suchscheinwerfer für eine'Leistungs
aufnahme von höchstens 25 W mit weißem Licht ist zu
lässig. Bei seiner Verwendung müssen die Schluß
leuchten und die Kennzeichenbfeleuchtüng gleichzeitig 
mit eingeschaltet sein. Er darf nicht zur Fahrbahn
beleuchtung verwendet werden. Ein oder zwei Rück
fahrscheinwerfer bzw.. Rückfahrleuchten mit w:eißem


