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A  Verwaltungsvorschriften 
 
  Anwendungsbereich  
 
 Diese Regelung gilt für Kraftfahrzeugscheinwerfer und Kraftfahr-

zeug-Lichtleitsysteme, die Abschlussscheiben aus Glas oder Kunst-
stoff 1) haben können, und die mit Gasentladungs-Lichtquellen, die in 
den Scheinwerfer oder in die gesonderten Lichterzeuger des Licht-
leitsystems eingebaut wurden, bestückt sind. 

 
 
1  Begriffsbestimmungen 
 
  Im Sinne dieser Regelung ist (sind) 
 
1.1 Für diese Regelung gelten die Begriffsbestimmungen der Regelung 

Nr. 48 und ihrer Änderungsserien, die zum Zeitpunkt des Antrags 

auf Typgenehmigung in Kraft sind. 

 
1.2 "Abschlussscheibe" der äußerste Teil des Scheinwerfers (der 

Scheinwerfereinheit), der durch die Lichtaustrittsfläche Licht durch-
lässt; 

 
1.3 "Beschichtung" ein Produkt oder Produkte, die in einer oder meh-

reren Schichten auf die Außenfläche einer Abschlussscheibe aufge-
bracht sind; 

 
1.4 "Vorschaltgerät" das Stromversorgungsteil für die Gasentladungs-

Lichtquelle. Dieses Vorschaltgerät kann sich teilweise oder vollstän-
dig innerhalb oder außerhalb des Scheinwerfers befinden; 

                     
1)  Keine Vorschrift dieser Regelung hindert eine Vertragspartei des Übereinkommens, die diese Re-

gelung anwendet, die Kombination eines nach dieser Regelung unter der Bezeichnung "PL" 
(Kunststoff-Abschlussscheibe) genehmigten Scheinwerfers mit einer mechanischen Scheinwerfer-
Reinigungsanlage (mit Wischern) an Fahrzeugen zu verbieten, die von ihr zugelassen werden. 
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1.5 "zusammengehöriges Paar" der Leuchtensatz mit denselben 

Funktionen an der linken und der rechten Seite des Fahrzeuges. 
 
 
1.6 Scheinwerfer unterschiedlicher "Typen" sind Scheinwerfer, die sich 

in folgenden wesentlichen Punkten voneinander unterscheiden: 
 
 
1.6.1 Fabrik- oder Handelsmarke; 
 
1.6.2 Merkmale des optischen Systems; 
 
1.6.3 zusätzliche oder weggelassene Bauteile, die die optische Wirkung 

durch Reflexion, Brechung oder Absorption und/oder Verformung 

während des Betriebes verändern können; 

 
1.6.4 Eignung für Rechtsverkehr oder Linksverkehr oder beide Verkehrs-

richtungen; 
 
1.6.5 Lichtart (Abblendlicht oder Fernlicht oder beides); 
 
1.6.6 Werkstoffe, aus denen die Abschlussscheiben und die etwaige Be-

schichtung bestehen. 
 
 
2  Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Scheinwer-

fer2)

 
2.1 Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist von dem Inhaber der 

Fabrik- oder Handelsmarke des Scheinwerfers oder seinem ordent-
lich bevollmächtigten Vertreter einzureichen. In dem Antrag ist an-
zugeben, 

 
2) Gasentladungs-Lichtquellen: siehe Regelung Nr. 99 
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2.1.1 ob der Scheinwerfer für Abblendlicht, Fernlicht oder für beide Lichtar-

ten bestimmt ist; 
 
2.1.2 sofern es sich um einen Scheinwerfer für Abblendlicht handelt, ob 

der Scheinwerfer für Linksverkehr und Rechtsverkehr oder nur für 
Linksverkehr oder Rechtsverkehr gebaut ist; 

 
2.1.3 die Einbaulage(n) des Scheinwerfers in Bezug auf den Boden und 

die Längsmittelebene des Fahrzeuges, falls der Scheinwerfer mit ei-
nem einstellbaren Reflektor ausgestattet ist 

 
2.1.4 der jeweils größte vertikale Winkel über und unter der Soll-Lage (den 

Soll-Lagen), der mit der Einstelleinrichtung erreicht werden kann; 
 
2.1.5 welche Lichtquellen eingeschaltet werden, wenn die verschiedenen 

Kombinationen der Lichtarten verwendet werden; 
 
2.1.6  ob ein Lichtleitsystem verwendet wird und welche(r) Typ(en) von 

Lichtstrahlen zur Versorgung dieses Systems bestimmt sind; 

 
2.1.7 die Kategorie der Gasentladungs-Lichtquelle entsprechend der An-

gabe in der Regelung Nr. 99. 
  Für ein Lichtleitsystem mit einer nicht auswechselbaren Gasentla-

dungs-Lichtquelle, die nicht nach der Regelung Nr. 99 genehmigt 
wurde, wird die Teilenummer für den Lichterzeuger durch den Her-
steller des Lichterzeugers zugeteilt. 

 
2.2 Jedem Antrag sind beizufügen: 
 
2.2.1 ausreichend detaillierte Zeichnungen in dreifacher Ausfertigung, die 

die Feststellung des Typs gestatten (siehe die Absätze 3.2 und 4.2). 
In den Zeichnungen muss die Stelle angegeben sein, an der die Ge-
nehmigungsnummer und die zusätzlichen Zeichen in Bezug auf den  



 
 

7

 
 Kreis des Genehmigungszeichens angebracht werden sollen, und es 

muss der Scheinwerfer im Vertikal-(Axial-)Querschnitt und von vorn 
mit den wichtigsten Einzelheiten der optischen Gestaltung ein-
schließlich der etwaigen Riffelung dargestellt sein; 

 
2.2.2 Eine kurze technische Beschreibung, in der ggf. Fabrikat und Typ 

des Vorschaltgerätes (der Vorschaltgeräte) angegeben sind und bei 
Scheinwerfer mit Kurvenlichtfunktion die äußersten Stellungen nach 
Absatz 6.2.7. 

 
 Zusätzlich für ein Lichtleitsystem eine kurze technische Beschrei-

bung einschließlich einem Verzeichnis der Lichtleiter und der betref-
fenden optischen Bauteile und eine Information, die die Lichtleiter 
ausreichend beschreibt, um die Identifizierung zu ermöglichen. 

 
 Diese Information muss die Teilenummer, die durch den Hersteller 

des Lichterzeugers zugeteilt wurde, eine Zeichnung mit den Abmes-
sungen und elektrischen und photometrischen Grundwerten und ei-
nen amtlichen Prüfbericht nach Absatz 5.8 dieser Regelung beinhal-
ten. 

 

2.2.3 folgende Muster: 
 
2.2.3.1 für die Genehmigung eines Scheinwerfers zwei Muster mit Gasent-

ladungs-Prüflichtquelle und gegebenenfalls einem Vorschaltgerät je-
des zu verwendenden Typs; 

   
  Für die Genehmigung eines Lichtleitsystems mit einer nicht aus-

wechselbaren Gasentladungs-Lichtquelle, die nicht nach der Rege-
lung Nr. 99 genehmigt wurde, zwei Muster des Systems einschließ-
lich des Lichterzeugers und einem Vorschaltgerät von jedem ver-
wendeten Typ, wo zutreffend. 
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2.2.4 für die Prüfung des Kunststoffes, aus dem die Abschlussscheiben 

hergestellt sind: 
 
2.2.4.1 vierzehn Abschlussscheiben; 
 
2.2.4.1.1 zehn dieser Abschlussscheiben können durch zehn Werkstoffproben 

ersetzt werden, die mindestens 60 mm x 80 mm groß sind, eine 
ebene oder gewölbte Außenfläche und eine mindestens 15 mm x 
15 mm große, vorwiegend ebene Fläche in der Mitte haben (Krüm-
mungsradius nicht unter 300 mm); 

 
2.2.4.1.2 jede dieser Abschlussscheiben oder Werkstoffproben muss nach 

dem bei der Serienfertigung anzuwendenden Verfahren hergestellt 
worden sein; 

 
2.2.4.2 ein Reflektor, an dem die Abschlussscheiben nach den Anweisun-

gen des Herstellers angebracht werden können. 
 
2.2.5 für die Prüfung der Beständigkeit der aus Kunststoff bestehenden 

lichtdurchlässigen Bauteile gegen die Ultraviolettstrahlung der Ga-
sentladungs-Lichtquellen im Scheinwerfer: 

 
2.2.5.1 jeweils eine Probe des bei dem Scheinwerfer verwendeten entspre-

chenden Werkstoffes oder ein Muster des Scheinwerfers, das diese 
Werkstoffe enthält. Hinsichtlich des Aussehens und der etwaigen 
Oberflächenbehandlung muss jede Werkstoffprobe mit dem entspre-
chenden Teil des zu genehmigenden Scheinwerfers übereinstim-
men. 

 
2.2.5.2 Die Prüfung der Beständigkeit der innen verwendeten Werkstoffe 

gegen Ultraviolettstrahlung der Lichtquelle ist nicht erforderlich: 
 
2.2.5.2.1 wenn entsprechend den Angaben in der Regelung Nr. 99 Gasentla-

dungs-Lichtquellen mit geringer Ultraviolettstrahlung verwendet wer-
den oder 
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2.2.5.2.2 wenn Maßnahmen getroffen werden, um die entsprechenden Bau-

teile des Scheinwerfers zum Beispiel durch Glasfilter gegen die Ult-

raviolettstrahlung abzuschirmen. 

 

2.3 Für ein Lichtleitsystem zehn Stichproben des Werkstoffs (der Werk-

stoffe) und der etwaigen betreffenden Schutzbeschichtung/-

abdeckung, aus dem der Lichtleiter und andere optische Teile des 

Systems gefertigt werden. 

 
2.4 Den Angaben der Merkmale der Werkstoffe, aus denen die Ab-

schlussscheibe und im Fall eines Lichtleitsystems die optischen Tei-

le des Systems und die etwaigen betreffenden Beschichtun-

gen/Abdeckungen bestehen, ist das Gutachten für diese Werkstoffe 

und Beschichtungen beizufügen, falls sie bereits geprüft worden 

sind. 

 
 
3  Aufschriften3)

 
3.1 Auf den zur Genehmigung vorgelegten Scheinwerfern oder Licht-

leitsystemen muss deutlich lesbar und dauerhaft die Fabrik- oder 

Handelsmarke des Antragstellers angebracht sein. 

 
3.2 Es muss eine ausreichend große Fläche für das Genehmigungszei-

chen und die zusätzlichen Zeichen nach Absatz 4 vorhanden sein; 

diese Anbringungsstellen müssen in den Zeichnungen nach Absatz 

2.2.1 angegeben sein. 

 
3) Bei Scheinwerfern, die den Vorschriften für nur eine Verkehrsrichtung (entweder Rechts- oder 

Linksverkehr) entsprechen sollen, wird außerdem empfohlen, auf der Abschlussscheibe des 
Scheinwerfers die Grenze des Bereiches, der abgedeckt werden kann, um die Belästigung von 
Verkehrsteilnehmern in einem Land zu vermeiden, in dem eine andere als die Verkehrsrichtung 
gilt, für die der Scheinwerfer gebaut ist, dauerhaft zu kennzeichnen und in der Betriebsanleitung für 
die Fahrzeuge zu erläutern. Diese Kennzeichnung ist jedoch nicht erforderlich, wenn der Bereich 
aufgrund der Bauart deutlich zu erkennen ist. 
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3.3 An Scheinwerfern, die für die wahlweise Verwendung bei Rechts- 
und Linksverkehr gebaut sind, müssen beide Stellungen des 
Scheinwerfers am Fahrzeug oder der Gasentladungs-Lichtquelle im 
Reflektor angegeben sein, und zwar mit den Buchstaben "R/D" für 
die Stellung für Rechtsverkehr und "L/G" für die Stellung für Links-
verkehr. 

 

3.4 Das Genehmigungszeichen kann am einem inneren oder äußeren 

Teil (der lichtdurchlässig sein kann) der Einrichtung angebracht 

werden, der nicht von dem lichtdurchlässigen Teil der lichtemittie-

renden Einrichtung getrennt werden kann. Im Fall eines Lichtleitsys-

tems mit eingebauter äußerer Abschlussscheibe am Lichtleiter gilt 

diese Bedingung als erfüllt, wenn das Genehmigungszeichen min-

destens am Lichterzeuger und am Lichtleiter oder an seiner Schutz-

abdeckung angebracht ist. In jedem Fall muss das Zeichen sichtbar 

sein, wenn die Einrichtung/das System an das Fahrzeug angebaut 

ist, zumindest wenn ein bewegliches Teil, wie zum Beispiel die Mo-

torhaube, geöffnet wird. 

 
3.5 Auf der Lichtaustrittsfläche aller Scheinwerfer kann entsprechend der 

Darstellung in Anhang 6 ein Bezugspunkt markiert sein. 
 
3.6 Im Fall eines Lichterzeugers eines Lichtleitsystems mit nicht aus-

wechselbarer Gasentladungs-Lichtquelle, die nicht nach der Rege-

lung Nr. 99 genehmigt wurde, muss der Lichterzeuger die Fabrik- 

oder Handelsmarke des Herstellers und die Teilenummer nach Ab-

satz 2.2.2 tragen. 
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4  Genehmigung 
 
4.1 Allgemeines 
 
4.1.1 Entsprechen alle nach Absatz 2 vorgelegten Muster eines Schein-

werfertyps den Vorschriften dieser Regelung, so ist die Genehmi-
gung zu erteilen. 

 
4.1.2 Scheinwerfer, die dieser Regelung entsprechen, können mit anderen 

Beleuchtungs- oder Lichtsignaleinrichtungen zusammengebaut, 
kombiniert oder ineinandergebaut sein, sofern ihre jeweilige Be-
leuchtungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. 

 
4.1.3 Entsprechen zusammengebaute, kombinierte oder ineinandergebau-

te Leuchten den Vorschriften von mehr als einer Regelung, so kann 
ein einziges internationales Genehmigungszeichen angebracht wer-
den, sofern jede der zusammengebauten, kombinierten oder inei-
nandergebauten Leuchten den jeweiligen Vorschriften entspricht. 

 
4.1.4 Jede Genehmigung umfasst die Zuteilung einer Genehmigungs-

nummer. Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit 00) bezeichnen die Än-
derungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderun-
gen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Rege-
lung aufgenommen sind. Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer 
keinem anderen Scheinwerfertyp nach dieser Regelung zuteilen. 
Das zusammengehörige Paar gilt jedoch als ein Typ. 

 
4.1.5 Über die Erteilung, Erweiterung, Versagung oder Zurücknahme einer 

Genehmigung oder die endgültige Einstellung der Produktion für ei-
nen Scheinwerfertyp nach dieser Regelung sind die Vertragsparteien 
des Übereinkommens von 1958, die diese Regelung anwenden, mit 
einem Mitteilungsblatt zu unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 
dieser Regelung entspricht. 
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4.1.6 Zusätzlich zu der Aufschrift nach Absatz 3.1 ist ein Genehmigungs-

zeichen nach den Absätzen 4.2 und 4.3 an den Stellen nach Absatz 
3.2 an jedem Scheinwerfer anzubringen, der einem nach dieser Re-
gelung genehmigten Typ entspricht. 

 
4.2 Bestandteile des Genehmigungszeichens 
 
  Das Genehmigungszeichen setzt sich zusammen aus  
 
4.2.1 einem internationalen Genehmigungszeichen, bestehend aus 
 
4.2.1.1 einem Kreis, in dem sich der Buchstabe "E" und die Kennzahl des 

Landes befinden, das die Genehmigung erteilt hat;4)

 
4.2.1.2 der Genehmigungsnummer nach Absatz 4.1.4; 
 
4.2.2 dem oder den folgenden zusätzlichen Zeichen: 
 
4.2.2.1 bei Scheinwerfern, die nur für Linksverkehr bestimmt sind, ein waa-

gerechter Pfeil, der, von vorn gesehen, nach rechts zeigt, das heißt 
nach der Fahrbahnseite, auf der die Fahrzeuge fahren; 

 
4) 1 für Deutschland, 2 für Frankreich, 3 für Italien, 4 für die Niederlande, 5 für Schweden, 6 für Bel-

gien, 7 für Ungarn, 8 für die Tschechische Republik, 9 für Spanien, 10 für Serbien und Monteneg-
ro, 11 für das Vereinigte Königreich, 12 für Österreich, 13 für Luxemburg, 14 für die Schweiz, 
15 ( ), 16 für Norwegen, 17 für Finnland, 18 für Dänemark, 19 für Rumänien, 20 für Polen, 21 für 
Portugal, 22 für die Russische Föderation, 23 für Griechenland, 24 für Irland, 25 für Kroatien, 
26 für Slowenien, 27 für die Slowakei, 28 für Weißrussland, 29 für Estland, 30 (-), 31 für Bosnien 
und Herzegowina, 32 für Lettland, 33 (-), 34 für Bulgarien, 35 (-), 36 für Litauen, 37 für die Türkei, 
38 (-), 39 für Aserbaidschan, 40 für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 41 (-), 
42 für die Europäische Gemeinschaft (Genehmigungen werden von ihren Mitgliedstaaten unter 
Verwendung ihres jeweiligen ECE-Zeichens erteilt), 43 für Japan, 44 (-), 45 für Australien, 46 für 
die Ukraine, 47 für Südafrika, 48 für Neuseeland, 49 für Zypern, 50 für Malta und 51 für die Repu-
blik Korea. Die folgenden Zahlen werden den anderen Ländern, die dem Übereinkommen über die 
Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und 
Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingun-
gen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt 
wurden, beigetreten sind, nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Ratifikation oder ihres Beitritts zu-
geteilt, und die so zugeteilten Zahlen werden den Vertragsparteien des Übereinkommens vom 
Generalsekretär der Vereinten Nationen mitgeteilt. 
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4.2.2.2 bei Scheinwerfern, die durch Umstellung der Optik oder der Licht-

quelle für beide Verkehrsrichtungen verwendet werden können, ein 
waagerechter Pfeil mit zwei Spitzen, von denen eine nach rechts und 
eine nach links zeigt; 

 
4.2.2.3 bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung nur hin-

sichtlich des Abblendlichtes entsprechen, die Buchstaben "DC"; 
 
4.2.2.4 bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung nur hin-

sichtlich des Fernlichtes entsprechen, die Buchstaben "DR"; 
 
4.2.2.5 bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung sowohl hin-

sichtlich des Abblendlichtes als auch hinsichtlich des Fernlichtes 
entsprechen, die Buchstaben "DCR"; 

 
4.2.2.6 bei Scheinwerfern mit einer Kunststoff-Abschlussscheibe die Buch-

staben "PL" in der Nähe der Zeichen nach den Absätzen 4.2.2.3 bis 
4.2.2.5; 

 
4.2.2.7 bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich 

des Fernlichtes entsprechen, eine Angabe der maximalen Lichtstär-
ke durch eine Kennzahl nach Absatz 6.3.2.2 in der Nähe des Krei-
ses, in dem sich der Buchstabe "E" befindet. 

 
  Bei ineinandergebauten Scheinwerfern ist der Gesamtwert für die 

maximale Lichtstärke der Fernscheinwerfer, wie im vorstehenden 
Absatz beschrieben, anzugeben. 

 
4.2.2.8 bei Lichtleitsystemen ersetzen die Buchstaben „DLS“ den in den Ab-

sätzen 4.2.2.3, 4.2.2.4 und 4.2.2.5 vorgeschriebenen Buchstaben 
„D“ bei Anwendung derselben Kriterien. 
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4.2.3 In jedem Fall sind die während der Prüfung nach Absatz 1.1.1.1 des 

Anhanges 4 benutzte jeweilige Betriebsweise und die zulässige(n) 
Spannung(en) nach Absatz 1.1.1.2 des Anhanges 4 in den Geneh-
migungs- und Mitteilungsblättern anzugeben, die den Ländern, die 
Vertragsparteien des Übereinkommens sind und diese Regelung 
anwenden, übersandt werden. 

 
  In den jeweiligen Fällen muss die Einrichtung wie folgt gekennzeich-

net sein: 
 
4.2.3.1 Bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung entspre-

chen und so gebaut sind, dass der Leuchtkörper des Abblend-
scheinwerfers nicht gleichzeitig mit dem einer anderen Leuchte, mit 
der er ineinandergebaut sein kann, eingeschaltet werden kann, ist 
hinter das Zeichen für den Abblendscheinwerfer im Genehmigungs-
zeichen ein Schrägstrich (/) zu setzen. 

 
4.2.4 Die beiden Ziffern der Genehmigungsnummer (derzeit 00), die die 

Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Ände-
rungen bezeichnen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmi-
gung in die Regelung aufgenommen sind, und gegebenenfalls der 
vorgeschriebene Pfeil können in der Nähe der obengenannten zu-
sätzlichen Zeichen angeordnet werden. 

 
4.2.5 Die Aufschriften und Zeichen nach den Absätzen 4.2.1 und 4.2.2 

müssen dauerhaft und auch dann deutlich lesbar sein, wenn der 
Scheinwerfer in das Fahrzeug eingebaut ist. Wird dies durch die 
Verschiebung eines beweglichen Bauteiles erreicht, so gilt diese 
Vorschrift als eingehalten. 
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4.3 Anordnung des Genehmigungszeichens 
 
4.3.1 Einzelne Leuchten 
 
  Anhang 2, Abbildungen 1 bis 9 dieser Regelung enthalten Beispiele 

für Genehmigungszeichen mit den obengenannten zusätzlichen Zei-
chen. 

 
4.3.2 Zusammengebaute, kombinierte oder ineinandergebaute Leuch-

ten 
 
4.3.2.1 Entsprechen zusammengebaute, kombinierte oder ineinandergebau-

te Leuchten den Vorschriften mehrerer Regelungen, so kann ein ein-
ziges internationales Genehmigungszeichen angebracht werden, 
das aus einem Kreis, in dem sich der Buchstabe "E" und die Kenn-
zahl des Landes befinden, das die Genehmigung erteilt hat, und ei-
ner Genehmigungsnummer besteht. Dieses Genehmigungszeichen 
kann an den zusammengebauten, kombinierten oder ineinanderge-
bauten Leuchten an einer beliebigen Stelle angebracht sein, sofern 

 
4.3.2.1.1 es nach dem Anbau der Leuchten sichtbar ist, auch wenn dazu ein 

bewegliches Bauteil verschoben werden muss; 
 
4.3.2.1.2 kein lichtdurchlässiges Teil der zusammengebauten, kombinierten 

oder ineinandergebauten Leuchten ausgebaut werden kann, ohne 
dass gleichzeitig das Genehmigungszeichen entfernt wird. 

 
4.3.2.2 Das Zeichen zur Identifizierung jeder Leuchte, die der jeweiligen Re-

gelung entspricht, nach der die Genehmigung erteilt worden ist, 
muss zusammen mit der Nummer der entsprechenden Änderungs-
serie, die die neuesten, wichtigsten technischen Änderungen enthält, 
die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung 
aufgenommen sind, und erforderlichenfalls dem vorgeschriebenen 
Pfeil wie folgt angebracht werden: 
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4.3.2.2.1  entweder auf der entsprechenden Lichtaustrittsfläche 
 
4.3.2.2.2 oder in einer Anordnung, bei der jede der zusammengebauten, kom-

binierten oder ineinandergebauten Leuchten eindeutig identifiziert 
werden kann (siehe hierzu Beispiele für vier verschiedene Möglich-
keiten in Anhang 2 Abbildung 10). 

 
4.3.2.3 Die Größe der einzelnen Teile solch eines einzigen Genehmigungs-

zeichens darf nicht kleiner sein als die Mindestabmessungen, die für 
die kleinsten einzelnen Zeichen in der Regelung vorgeschrieben 
sind, nach der die Genehmigung erteilt worden ist. 

 
4.3.2.4 Jede Genehmigung umfasst die Zuteilung einer Genehmigungs-

nummer. Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer keinem ande-
ren Typ von zusammengebauten, kombinierten oder ineinanderge-
bauten Leuchten zuteilen, für den diese Regelung gilt.  

 
4.3.2.5 Anhang 2, Abbildung 10 dieser Regelung enthält Beispiele für Ge-

nehmigungszeichen für zusammengebaute, kombinierte oder inei-
nandergebaute Leuchten mit allen obengenannten zusätzlichen Zei-
chen. 

 
4.3.3 Leuchten, deren Abschlussscheibe für unterschiedliche Schein-

werfertypen verwendet wird und die mit anderen Leuchten inei-
nandergebaut oder zusammengebaut sein können 

 
  Es gelten die Vorschriften des Absatzes 4.3.2. 
 
4.3.3.1 Wird dieselbe Abschlussscheibe verwendet, so können darauf die 

verschiedenen Genehmigungszeichen für die verschiedenen Typen 
von Scheinwerfern oder Leuchteneinheiten angebracht sein, sofern 
der Scheinwerferkörper oder das Lichtleitsystem des Scheinwerfers, 
auch wenn er mit der Abschlussscheibe unlösbar verbunden ist, 
ebenfalls die Fläche nach Absatz 3.2 aufweist und die Genehmi-
gungszeichen für die tatsächlichen Funktionen trägt. 
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4.3.3.2 Anhang 2, Abbildung 11 dieser Regelung enthält Beispiele für die 
Anordnungen der entsprechenden Genehmigungszeichen. 

 
4.3.4 Lichtleitsysteme 
 
  Lichtleitsysteme müssen den anzuwendenden Vorschriften der Ab-

sätze 4.3.1 bis 4.3.3.2 in Verbindung mit den Vorschriften des Ab-
satzes 3.4 entsprechen. 

 
 
B  Technische  Vorschriften für Scheinwerfer5)

 
5  Allgemeine Vorschriften 
 
5.1 Jedes Muster muss den Vorschriften der Absätze 6 bis 8 entspre-

chen. 
 
5.2 Die Scheinwerfer müssen so beschaffen sein, dass sie bei üblicher 

Verwendung trotz der dabei möglicherweise auftretenden Erschütte-
rungen weiterhin einwandfrei funktionieren und sich ihre vorge-
schriebenen photometrischen Eigenschaften nicht verändern. 

 
5.2.1 Die Scheinwerfer müssen mit einer Einrichtung versehen sein, mit 

der sie vorschriftsmäßig am Fahrzeug eingestellt werden können. 
Diese Einrichtung kann bei Scheinwerfern fehlen, deren Reflektor 
und Abschlussscheibe unlösbar miteinander verbunden sind, sofern 
die Verwendung solcher Scheinwerfer auf Fahrzeuge beschränkt 
wird, bei denen die Scheinwerfer auf andere Weise eingestellt wer-
den können. 

 
  Sind ein Scheinwerfer für Abblendlicht und ein Scheinwerfer für 

Fernlicht, die je mit einer eigenen Lichtquelle (eigenen Lichtquellen) 
bestückt sind, zu einer Einheit zusammengebaut, so muss mit der  

 
5) Technische Vorschriften für Gasentladungs-Lichtquellen: siehe Regelung Nr. 99 
 



 
 

18

                    

 
  Einstelleinrichtung jedes optische System für sich vorschriftsmäßig 

eingestellt werden können. Dieselbe Vorschrift gilt für Einheiten von  
  Nebelscheinwerfern und Scheinwerfern für Fernlicht, Einheiten von 

Scheinwerfern für Abblendlicht und Nebelscheinwerfern sowie für 
Einheiten, bei denen diese drei Scheinwerferarten zusammengefasst 
sind. 

 
5.2.2 Diese Vorschriften gelten jedoch nicht für Scheinwerfereinheiten, 

deren Reflektoren unteilbar miteinander verbunden sind. Für diese 
Bauart gelten die Vorschriften des Absatz 6.3 dieser Regelung. 

 
5.3 Bei Scheinwerfern, die für die wahlweise Verwendung bei Rechts- 

und Linksverkehr gebaut sind, darf die Einstellung auf eine bestimm-
te Verkehrsrichtung entweder bei der Erstausrüstung des Fahrzeu-
ges oder durch den Benutzer vorgenommen werden. Diese Erstein-
stellung oder nachträgliche Umstellung kann darin bestehen, dass 
zum Beispiel entweder die Optik in einem bestimmten Winkel am 
Fahrzeug oder die Lichtquelle(n) in einem bestimmten Winkel in Be-
zug auf die Optik befestigt wird (werden). In jedem Fall dürfen nur 
zwei deutlich unterschiedliche Rastenstellungen möglich sein (eine 
für Rechts- und eine für Linksverkehr), wobei unbeabsichtigte Ver-
drehungen sowie Zwischenstellungen ausgeschlossen sein müssen. 
Kann die Lichtquelle in zwei verschiedenen Stellungen eingesetzt 
werden, so müssen die Teile für die Befestigung am Reflektor so ge-
baut sein, dass der Sitz der Lichtquelle in jeder der beiden Stellun-
gen ebenso genau wie bei Scheinwerfern für nur eine Verkehrsrich-
tung ist. Die Einhaltung der Vorschriften dieses Absatzes ist durch 
Augenschein und gegebenenfalls durch probeweises Anbringen zu 
prüfen. 

 
5.4 Bei Scheinwerfern, die für die alternative Ausstrahlung von Fernlicht 

oder Abblendlicht oder die für Abblendlicht und/oder Fernlicht mit 
Kurvenlichtfunktion gebaut sind, in die eine mechanische, elektro-
mechanische oder sonstige Einrichtung für diese Zwecke 6) einge-
baut ist, muss diese wie folgt beschaffen sein: 

 
6) Diese Vorschriften gelten nicht für den Betätigungsschalter. 
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5.4.1 Die Einrichtung muss 50 000 Betätigungen ohne Beschädigung 

standhalten, trotz etwaiger Erschütterungen, die bei üblicher Ver-
wendung auftreten; 

 
5.4.2 bei einem Ausfall darf das Licht über der Linie H-H den Wert für Ab-

blendlicht nach Absatz 6.2.6 nicht überschreiten; zusätzlich muss bei 
den Scheinwerfern, die für ein Abblend- und/oder Fernlicht mit Kur-
venlichtfunktion gebaut sind, eine Mindestausleuchtung von wenigs-
tens 5 lux im Prüfpunkt 25 V (Linie VV, D 75 cm) erreicht werden. 

 
5.4.3 es muss stets ohne jede Möglichkeit einer Zwischenstellung entwe-

der Abblendlicht oder Fernlicht erzeugt werden können; 
 
5.4.4 es darf dem Benutzer nicht möglich sein, die Form oder die Stellung 

der beweglichen Teile mit üblichen Werkzeugen zu verändern. 
 
5.5 Es sind ergänzende Prüfungen nach den Vorschriften des Anhan-

ges 4 durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich die photometri-
schen Eigenschaften bei der Benutzung nicht zu stark verändern. 

 
5.6 Lichtdurchlässige Bauteile aus Kunststoff sind nach den Vorschriften 

des Anhanges 5 zu prüfen. 
 
5.7 Die Gasentladungs-Lichtquellen in Gasentladungs-Scheinwerfern 

oder in Lichtleitsystemen müssen nach der Regelung Nr. 99 geneh-
migt werden; Gasentladungs-Lichtquellen, die nicht nach der Rege-
lung Nr. 99 genehmigt wurden, können nur dann verwendet werden, 
wenn sie nicht auswechselbarer Teil eines Lichterzeugers sind; wei-
terhin dann, wenn bei Lichtleitsystemen der Lichterzeuger ohne 
Verwendung von speziellen Werkzeugen ausgewechselt werden 
kann, außerdem in dem Fall, wo die im Lichterzeuger verwendete 
Lichtquelle nicht genehmigt wird. 
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  Im Fall von nicht auswechselbaren Gasentladungs-Lichtquellen 

muss die Leuchtenfassung mit den Maßkennzeichnungen des Da-
tenblattes der IEC-Veröffentlichung 60061-2 übereinstimmen, ent-
sprechend der Kategorie der verwendeten Gasentladungs-
Lichtquelle. Die Gasentladungs-Lichtquelle muss in den Scheinwer-
fer leicht hineinpassen. 

 
5.8 Nicht auswechselbare Gasentladungs-Lichtquellen, die nicht nach 

der Regelung Nr. 99 genehmigt wurden, in Lichtleitsystemen müssen 
außerdem den folgenden Vorschriften entsprechen (entsprechend 
den in der Regelung Nr. 99 für die Genehmigung von Gasentla-
dungs-Lichtquellen angegebenen Vorschriften): 

 
5.8.1 Zünd-, Anlauf- und Warmstarteigenschaften wie in Absatz 3.6 der 

Regelung Nr. 99 vorgeschrieben; 
 
5.8.2 Farbe wie in Absatz 3.9 der Regelung Nr. 99 vorgeschrieben. Die 

Farbe muss weiß sein. 
 
5.8.3 UV-Strahlung wie in Absatz 3.10 der Regelung Nr. 99 vorgeschrie-

ben, wenn es so im Antrag auf Genehmigung (Absatz 2.2.2) ange-
geben wurde. 

 
5.9 Das aus Scheinwerfer und Vorschaltgerät bestehende System darf 

keine abgestrahlten oder durch den Kabelstrang übertragenen Stö-
rungen erzeugen, die bei anderen elektrischen/elektronischen Bau-
gruppen des Fahrzeuges eine Funktionsstörung hervorrufen kön-
nen.7)

 
5.10 Falls es für das Prüfverfahren erforderlich ist, kann das Prüfunter-

nehmen vom Hersteller zusätzliche Stichprobenprüfungen, Prüfstän-
de (Halterungen) oder spezielle Energieversorgungen verlangen. 

 
7) Die Einhaltung der Vorschriften für die elektromagnetische Verträglichkeit hängt vom einzelnen 

Fahrzeugtyp ab. 
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5.11  Das Prüfverfahren muss unter Beachtung der Montagevorschriften 

des Herstellers durchgeführt werden. 

 

 

6 Beleuchtung 
 
6.1 Allgemeine Vorschriften 
 
6.1.1 Die Scheinwerfer oder Lichtleitsysteme müssen so gebaut sein, 

dass sie mit der geeigneten Gasentladungs-Lichtquelle bei Abblend-

licht eine ausreichende Beleuchtung ohne zu blenden und bei Fern-

licht eine gute Beleuchtung erzeugen. 

 

6.1.2 Zur Prüfung der vom Scheinwerfer oder von Lichtleitsystemen er-

zeugten Beleuchtung ist ein vertikaler Messschirm zu verwenden, 

der in 25 m Entfernung vor dem Scheinwerfer senkrecht zu seinen 

Achsen aufgestellt ist (siehe Absatz 6.2.6 und Anhang 3 dieser Re-

gelung). 

 

6.1.3 Der Scheinwerfer oder die Lichtleitsysteme gelten als zufrieden stel-

lend, wenn die photometrischen Vorschriften des Absatzes 6 bei 

Verwendung einer Prüflichtquelle eingehalten sind, die nach An-

hang 4 Absatz 4 der Regelung Nr. 99 mindestens 15 Zyklen lang 

gealtert worden ist. 

 

 Wird die Gasentladungs-Lichtquelle nach der Regelung Nr. 99 ge-

nehmigt, muss es eine Prüflichtquelle sein und der Lichtstrom kann 

von dem in der Regelung Nr. 99 angegebenen Soll-Lichtstrom ab-

weichen. In diesem Fall sind die Beleuchtungsstärken entsprechend 

zu korrigieren. 
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 Die vorstehende Korrektur wird bei Lichtleitsystemen mit nicht aus-

wechselbarer Gasentladungs-Lichtquelle oder bei Scheinwerfern mit 

vollständig oder teilweise integriertem Vorschaltgerät (integrierten 

Vorschaltgeräten) nicht vorgenommen. 

 

 Wird die Gasentladungs-Lichtquelle nicht nach der Regelung Nr. 99 

genehmigt, muss es eine serienmäßige nicht auswechselbare Licht-

quelle sein. 

 
6.1.4 Die Abmessungen, die die Lage des Lichtbogens in der Gasentla-

dungs-Prüflichtquelle bestimmen, sind in dem entsprechenden Da-
tenblatt der Regelung Nr. 99 angegeben. 

 
6.1.5 Die Einhaltung der photometrischen Vorschriften ist nach Absatz 

6.2.6 oder 6.3 dieser Regelung zu überprüfen. Dies gilt auch für die 

Hell-Dunkel-Grenze zwischen 3ºR und 3º L (ein Messverfahren für 
die Farbe an der Hell-Dunkel-Grenze wird derzeit geprüft). 

 
6.1.6 Die Farbwertanteile des Lichtes, das von den Scheinwerfern mit Ga-

sentladungs-Lichtquellen ausgestrahlt wird, müssen innerhalb fol-
gender Grenzen liegen: 

 

  Grenze gegen Blau: x ≥ 0,310 

                          Gelb: x ≤ 0,500 

                          Grün: y ≤ 0,150 + 0,640 x 

                          Grün: y ≤ 0,440 

                          Purpur: y ≥ 0,050 + 0,750 x 

                          Rot: y ≥ 0,382 
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6.1.7 Vier Sekunden nach dem Zünden eines Scheinwerfers, der 30 Minu-

ten oder länger nicht betrieben worden ist, müssen bei dem Punkt 
HV eines Fernlichtbündels mindestens 60 Lux und bei dem Punkt 
50 V eines Abblendlichtbündels 10 Lux bei Scheinwerfern, gleichzei-
tig Fern- und Abblendlichtfunktionen haben oder bei dem Punkt 50 V 
10 Lux bei Scheinwerfern für Abblendlicht erreicht sein. Die Energie-
versorgung muss so sein, dass ein schneller Anstieg der Hochstrom-
impulse erreicht wird. 

 
6.2 Vorschriften für Abblendlicht 
 
6.2.1 Das Abblendlicht muss eine so deutlich erkennbare Hell-Dunkel-

Grenze ergeben, dass mit ihrer Hilfe eine gute Einstellung möglich 
ist. Die Hell-Dunkel-Grenze muss auf der Seite, die der Verkehrsrich-
tung gegenüberliegt, für die der Scheinwerfer vorgesehen ist, eine 
waagerechte Gerade sein; auf der anderen Seite darf sie weder 
oberhalb der Linie HV/H2 gemäß Anhang 3, Messschirm 1, noch 
oberhalb der Linie HV/H3/H4 gemäß Anhang 3, Messschirm 2, ver-
laufen. Eine Hell-Dunkel-Grenze, die oberhalb der Kombination aus 
diesen Linien verläuft, ist nicht zulässig. 

 
6.2.2 Der Scheinwerfer muss so eingestellt sein, dass  
 
6.2.2.1 die Hell-Dunkel-Grenze bei Scheinwerfern für Rechtsverkehr in der 

linken Hälfte und bei Scheinwerfern für Linksverkehr in der rechten 
Hälfte des Meßschirmes8) waagerecht verläuft; 

 
 
6.2.2.2 dieser waagerechte Teil der Hell-Dunkel-Grenze sich auf dem Mess-

schirm 25 cm unter der Linie HH befindet (siehe Anhang 3). Der 
Knick der Hell-Dunkel-Grenze muss auf der Linie VV liegen. 

 
8) Der Messschirm muss so breit sein, dass die Hell-Dunkel-Grenze in einem Bereich bis zu mindes-

tens 5º beiderseits der Linie VV geprüft werden kann. 
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6.2.3 Bei dieser Einstellung muss der Scheinwerfer, bei dem nur die Ge-

nehmigung für Abblendlicht beantragt wird, nur den Vorschriften der 
Absätze 6.2.5 und 6.2.6 entsprechen; Scheinwerfer für Abblendlicht 
und Fernlicht müssen den Vorschriften der Absätze  6.2.5 bis 6.2.7 
entsprechen. Die für den Bereich II in Absatz 6.2.6 genannten Werte 
gelten nicht für den Messschirm 2 in Anhang 3. 

 
6.2.4 Entspricht ein nach den vorstehenden Angaben eingestellter 

Scheinwerfer den Vorschriften der Absätze 6.2.6 und 6.3 nicht, so 
darf die Einstellung des Scheinwerfers unter der Bedingung geändert 

werden, dass die Achse des Lichtbündels seitlich um höchstens 0,5º 

(= 22 cm) nach rechts oder links und vertikal um höchstens 0,2º  
(= 8,7 cm) nach oben oder unten verschoben wird.9) Um die Einstel-
lung mit Hilfe der Hell-Dunkel-Grenze zu erleichtern, darf der 
Scheinwerfer teilweise abgedeckt werden, damit die Hell-Dunkel-
Grenze schärfer hervortritt. 

 
6.2.5 Es ist nur eine Gasentladungs-Lichtquelle je Abblendscheinwerfer 

zulässig. Es sind höchstens zwei zusätzliche Lichtquellen wie folgt 
zulässig: 

 
6.2.5.1 Eine zusätzliche Lichtquelle innerhalb des Abblendscheinwerfers, 

nach der Regelung Nr. 37, darf Kurvenlicht erzeugen. 
 
6.2.5.2 Eine zusätzliche Lichtquelle innerhalb des Abblendscheinwerfers, 

nach der Regelung Nr. 37, darf zur Erzeugung infraroter Strahlung 
verwendet werden. Sie darf nur zur selben Zeit wie die Gasentla-
dungs-Lichtquelle eingeschaltet werden. Für den Fall, dass die Ga-
sentladungs-Lichtquelle ausfällt, muss diese zusätzliche Lichtquelle 
automatisch ausgeschaltet werden. 

                     
9) Eine Verdrehung um bis zu 0,5º nach rechts oder links ist in Verbindung mit einer vertikalen Ver-

schiebung nach oben oder unten zulässig. Diese wird auch durch die Vorschriften des Absatzes 
6.3 begrenzt. Die Vorschriften des Absatzes 6.3 gelten jedoch nicht für Scheinwerfer, die nur Ab-
blendlicht-Funktion haben. 

 



 
 

25

 
  Die Prüfspannung für die Messung mit dieser zusätzlichen Lichtquel-

le ist dieselbe wie in Absatz 6.2.5.4. 
 
6.2.5.3 Für den Fall einer Fehlfunktion der zusätzlichen Lichtquelle muss der 

Scheinwerfer den Vorschriften für Abblendlicht entsprechen. 
 
6.2.5.4 Die an die Klemmen des Vorschaltgerätes (der Vorschaltgeräte) an-

gelegte Spannung beträgt 
 
  entweder     13,5 V ± 0,1 V         bei 12-V-Anlagen 
  oder             einen anderen Wert   (siehe Anhang 7) 
 
6.2.6 Mehr als zehn Minuten nach dem Zünden müssen die Beleuch-

tungsstärken auf dem Messschirm 1 oder 2 (oder bei Linksverkehr 
nach Spiegelung an der Linie VV) folgenden Vorschriften entspre-
chen: 

 
  Anmerkung: In der Tabelle 
 
  besagt der Buchstabe L, dass der Punkt oder der Bereich links von 

der Linie VV liegt. 
 
  besagt der Buchstabe R, dass der Punkt oder der Bereich rechts von 

der Linie VV liegt. 
 
  besagt der Buchstabe U, dass der Punkt oder der Bereich über der 

Linie HH liegt. 
 
  besagt der Buchstabe D, dass der Punkt oder der Bereich unter der 

Linie HH liegt. 
 
  * Die Beleuchtungsstärken in den Punkten 14 bis 19 müssen fol-

gende Werte haben:  
 
   14 + 15 + 16 ≥ 0,3 lx und  
   17 + 18 + 19 ≥ 0,6 lux. 



 
 

26

 
 Punkte 
 oder 
 Bereiche 

 Bezeichnung  Beleuch- 
 tungs- 
 stärken 
 (Lux) 

 Horizontale 
 Abstände 
 (cm) 

 Vertikale 
 Abstände 
 (cm) 

 Auf und über Linie H/H2 
oder auf und über Linie 
H/H3/H4 

    ≤ 1    

      1         HV     ≤ 1   0    0 

      2         B 50 L     ≤ 0,5   L 150    U 25 

      3         75 R     ≥ 20    R 50    D 25 

      4         50 L     ≤ 20    L 150    D 37,5 

      5         25 L1     ≤ 30    L 150    D 75 

      6         50 V     ≥ 12    0    D 37,5 

      7         50 R     ≥ 20    R 75    D 37,5 

      8         25 L2     ≥ 4    L 396    D 75 

      9         25 R1     ≥ 4    R 396    D 75 

     10         25 L3     ≥ 2    L 670    D 75 

     11         25 R2     ≥ 2    R 670    D 75 

     12         15 L     ≥ 1    L 910    D 125 

     13         15 R     ≥ 1    R 910    D 125 

     14              *    L 350    U 175 

     15      *    0    U 175 

     16      *    R 350    U 175 

     17      *    L 175    U 87,5 

     18      *    0    U 87,5 

     19      *    R 175    U 87,5 

     20      ≥ 0,1    L 350    0 

     21      ≥ 0,2    L 175    0 

 A bis B Bereich I     ≥ 6    L 225 bis 
  R 225 

   D 37,5 

 C bis D Bereich II     ≤ 6    R 140 bis 
  R 396 

   U 45 

 E bis F Bereich III und 
darunter     ≤ 20    L 417 bis 

  R 375 
   D 187,5 

 E max. R     ≤ 70    rechts von  
  Linie  VV 

   über D 75 

 E max. L     ≤ 50    links von  
  Linie   VV 
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6.2.7 Die Vorschriften des Absatzes 6.2.6 gelten auch für Scheinwerfer 

mit Kurvenlichtfunktion und/oder einschließlich der zusätzlichen 

Lichtquelle gemäß Absatz 6.2.5.2. 

 

6.2.7.1 Falls Kurvenlicht erzeugt wird, indem  

 

6.2.7.1.1 der Abblendscheinwerfer geschwenkt oder der Knick der Hell-

Dunkel-Grenze horizontal verschoben wird, sind die Messungen 

durchzuführen, nachdem die vollständige Scheinwerfereinheit, z. B. 

mit Hilfe eines Goniometers, horizontal neu eingestellt wurde; 

 

6.2.7.1.2 ein oder mehr optische Teile des Scheinwerfers bewegt werden, 

ohne dass der Knick der Hell-Dunkel-Grenze horizontal verschoben 

wird, sind die Messungen durchzuführen, wenn sich diese Teile in 

ihrer äußersten Arbeitsstellung befinden; 

 

6.2.7.1.3 eine zusätzliche Lichtquelle eingeschaltet wird, ohne dass der Knick 

der Hell-Dunkel-Grenze horizontal verschoben wird, sind die Mes-

sungen durchzuführen, wenn diese Lichtquelle eingeschaltet ist. 

 
6.3 Vorschriften für Fernlicht 
 
6.3.1 Bei Scheinwerfern für Fernlicht und Abblendlicht muss die auf dem 

Messschirm durch das Fernlicht erzeugte Beleuchtungsstärke bei 
der gleichen Scheinwerfereinstellung wie bei den Messungen nach 
Absatz 6.2.6 gemessen werden; bei Scheinwerfern nur für Fernlicht 
erfolgt die Einstellung so, dass der Bereich der größten Beleuch-
tungsstärke im Schnittpunkt der Linien HH und VV liegt; ein solcher 
Scheinwerfer braucht nur den Vorschriften des Absatzes 6.3 zu ent-
sprechen. Die Prüfspannungen entsprechen den in Absatz 6.2.5.1 
angegebenen. 
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6.3.2  Für die Erzeugung des Fernlichts dürfen verschiedene Lichtquellen 

verwendet werden; diese Lichtquellen sind entweder in der Rege-

lung Nr. 37 (in diesem Fall müssen die Glühlampen bei ihrem Be-

zugslichtstrom in Betrieb sein) oder in der Regelung Nr. 99 angege-

ben. Folgende Vorschriften müssen eingehalten sein: 

 
6.3.2.1 Der Schnittpunkt HV der Linien HH und VV muss sich innerhalb der 

Isoluxlinie für 80 % der größten Beleuchtungsstärke befinden. Diese 
größte Beleuchtungsstärke, die im folgenden als Emax bezeichnet 
wird, muss 70 Lux bis 180 Lux betragen. 

 
6.3.2.2 Die Kennzahl nach Absatz 4.2.2.7 wird mit Hilfe der nachstehenden 

Formel berechnet: 
 
 Kennzahl = 0,208 Emax.

 
  Dieser Wert ist jeweils auf folgenden Wert zu runden:  

17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5. 
 
6.3.2.3 Von Punkt HV ausgehend darf die Beleuchtungsstärke in waage-

rechter Richtung nach rechts und links bis zu einer Entfernung von 
1,125 m 40 Lux und bis zu einer Entfernung von 2,25 m 10 Lux nicht 
unterschreiten. 

 
6.4 Die in den Absätzen 6.2.6 bis 6.3.2.3 angegebenen Beleuchtungs-

stärken auf dem Messschirm sind mit einem Photoempfänger zu 
messen, dessen wirksame Oberfläche innerhalb eines Quadrates 
von 65 mm Seitenlänge liegt. 

 
6.5 Vorschriften für verstellbare Reflektoren 
 
6.5.1 In allen in Absatz 2.1.4 angegebenen Lagen muss der Scheinwerfer 

den photometrischen Vorschriften des Absatzes 6.2 oder 6.3 oder 
beider Absätze entsprechen. 
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6.5.2 Zusätzliche Prüfungen werden durchgeführt, nachdem der Reflektor 

mit Hilfe der Einstellvorrichtungen des Scheinwerfers um den in Ab-
satz 2.1.4 angegebenen Winkel oder um zwei Grad, je nachdem, 
welcher Winkel kleiner ist, vertikal nach oben geschwenkt worden ist. 
Anschließend wird der Scheinwerfer (mit Hilfe des Goniometers) 
wieder nach unten verstellt; die photometrischen Vorschriften müs-
sen an folgenden Punkten eingehalten sein: 

 
   Abblendlicht: HV und 75 R (beziehungsweise 75 L) 
   Fernlicht: Emax, HV als Prozentsatz von Emax.

 
  Ist eine stufenlose Einstellung mit den dafür bestimmten Vorrichtun-

gen nicht möglich, so wird die Lage gewählt, die einer Verstellung 

um 2º am nächsten kommt. 
 
6.5.3 Der Reflektor wird erneut in seine Soll-Winkelstellung nach Absatz 

6.2.2 und das Goniometer in seine Ausgangsstellung gebracht. Der 
Reflektor wird mit Hilfe der Einstellvorrichtungen des Scheinwerfers 
um den in Absatz 2.1.4 angegebenen Winkel oder um zwei Grad, je 
nachdem, welcher Winkel kleiner ist, vertikal nach unten ge-
schwenkt. Anschließend wird der Scheinwerfer (zum Beispiel mit Hil-
fe des Goniometers) wieder nach oben verstellt, und die in Absatz 
6.5.2 genannten Punkte werden überprüft. 

 

 

7 Prüfung der Blendbelästigung und/oder Behinderung  
 

 Die vom Abblendlicht der Scheinwerfer verursachte Blendbelästigung 

und/oder Behinderung ist zu prüfen.10)

 

 
10) Diese Vorschrift wird Gegenstand einer Empfehlung an die Behörden sein. 
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C  Weitere Verwaltungsvorschriften 
 
8  Änderung des Scheinwerfertyps und Erweiterung der Genehmi-

gung 
 
8.1 Jede Änderung des Scheinwerfertyps einschließlich des Vorschalt-

gerätes ist der Behörde mitzuteilen, die die Genehmigung für den 
Scheinwerfertyp erteilt hat. Diese Behörde kann dann 

 
8.1.1 entweder die Auffassung vertreten, dass die vorgenommenen Ände-

rungen keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen haben und 
der Scheinwerfer in jedem Fall noch den Vorschriften entspricht; 
oder 

 
8.1.2 bei dem Technischen Dienst, der die Prüfungen durchführt, ein wei-

teres Gutachten anfordern. 
 
8.2 Die Bestätigung oder Versagung der Genehmigung ist den Vertrags-

parteien des Übereinkommens, die diese Regelung anwenden, unter 
Angabe der Änderungen nach dem Verfahren nach Absatz 4.1.5 
mitzuteilen. 

 
8.3 Die zuständige Behörde, die die Erweiterung der Genehmigung be-

scheinigt, teilt jedem Mitteilungsblatt, das bei einer solchen Erweite-
rung ausgestellt wird, eine laufende Nummer zu und unterrichtet 
hierüber die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens von 
1958, die diese Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt, das 
dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung entspricht. 

 
9  Übereinstimmung der Produktion 
 
9.1 Die nach dieser Regelung genehmigten Scheinwerfer müssen so 

gebaut sein, dass sie dem genehmigten Typ insofern entsprechen, 
als die Vorschriften des Absatzes 6 eingehalten sind. 
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9.2 Die Einhaltung der Vorschriften des Absatzes 9.1 ist durch entspre-

chende Kontrollen der Produktion zu überprüfen. 
 
9.3 Der Inhaber der Genehmigung muss vor allem 
 
9.3.1 sicherstellen, dass Verfahren zur wirksamen Qualitätskontrolle vor-

handen sind; 
 
9.3.2 Zugang zu den Kontrollgeräten haben, die für die Überprüfung der 

Übereinstimmung mit jedem genehmigten Typ erforderlich sind; 
 
9.3.3 sicherstellen, dass Prüfergebnisse aufgezeichnet werden und ein-

schlägige Unterlagen während eines nach Absprache mit der Behör-
de festzulegenden Zeitraumes verfügbar bleiben; 

 
9.3.4 die Ergebnisse jeder Art von Prüfung analysieren, um die Unverän-

derlichkeit der Produktmerkmale zu überprüfen und zu gewährleis-
ten, wobei gewisse Abweichungen bei der industriellen Fertigung zu 
berücksichtigen sind; 

 
9.3.5 sicherstellen, dass bei jedem Produkttyp zumindest die in Anhang 8 

dieser Regelung vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt werden; 
 
9.3.6 sicherstellen, dass eine weitere Probenahme und eine weitere Prü-

fung veranlasst werden, wenn sich bei einer Auswahl von Mustern 
eine Abweichung bei der betreffenden Prüfung herausstellt. Es sind 
alle erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Überein-
stimmung der entsprechenden Produktion zu treffen. 

 
9.4 Die zuständige Behörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, kann 

jederzeit die bei jeder Fertigungseinheit angewandten Verfahren zur 
Kontrolle der Übereinstimmung überprüfen. 

 
9.4.1 Bei jeder Überprüfung sind dem betreffenden Prüfer die Kontroll- und 

Produktionsaufzeichnungen vorzulegen. 
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9.4.2 Der Prüfer kann stichprobenweise Muster für die Prüfung im Labor 

des Herstellers auswählen. Die Mindestzahl der Muster kann ent-
sprechend den Ergebnissen der eigenen Prüfungen des Herstellers 
festgelegt werden. 

 
9.4.3 Erscheint das Qualitätsniveau unzureichend oder wird es für not-

wendig erachtet, die Gültigkeit der Prüfungen nach Absatz 9.4.2 zu 
überprüfen, so wählt der Prüfer anhand der Kriterien des Anhanges 
9 Muster aus, die dem Technischen Dienst zugesandt werden, der 
die Prüfungen für die Typgenehmigung durchgeführt hat. 

 
9.4.4 Die zuständige Behörde kann jede in dieser Regelung vorgeschrie-

bene Prüfung durchführen. Diese Prüfungen werden an stichpro-
benweise ausgewählten Mustern anhand der Kriterien des Anhan-
ges 9 durchgeführt, ohne dass die Lieferverpflichtungen des Herstel-
lers beeinträchtigt werden. 

 
9.4.5 Die zuständige Behörde ist bemüht, im Abstand von zwei Jahren 

eine Prüfung zu veranlassen. Dies ist jedoch in das Ermessen der 
zuständigen Behörde gestellt und hängt von ihrem Vertrauen zu den 
Maßnahmen ab, die getroffen werden, um eine wirksame Kontrolle 
der Übereinstimmung der Produktion zu gewährleisten. Sind die 
Prüfergebnisse nicht zufriedenstellend, so veranlasst die zuständige 
Behörde, dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, 
damit die Übereinstimmung der Produktion so schnell wie möglich 
wiederhergestellt wird. 

 
9.5 Scheinwerfer mit offensichtlichen Mängeln werden nicht berücksich-

tigt. 
 
9.6 Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. 
 
9.7 Die Messpunkte 14 bis 21 nach Absatz 6.2.6 dieser Regelung wer-

den nicht berücksichtigt. 
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10  Maßnahmen bei Abweichungen in der Produktion 
 
10.1 Die für einen Scheinwerfertyp nach dieser Regelung erteilte Geneh-

migung kann zurückgenommen werden, wenn die Vorschriften nicht 
eingehalten sind oder ein mit dem Genehmigungszeichen versehe-
ner Scheinwerfer dem genehmigten Typ nicht entspricht. 

 
10.2 Nimmt eine Vertragspartei des Übereinkommens, die diese Rege-

lung anwendet, eine von ihr erteilte Genehmigung zurück, so hat sie 
unverzüglich die anderen Vertragsparteien, die diese Regelung an-
wenden, hierüber mit einem Mitteilungsblatt zu unterrichten, das dem 
Muster in Anhang 1 dieser Regelung entspricht. 

 
11  Endgültige Einstellung der Produktion 
 
  Stellt der Inhaber der Genehmigung die Produktion eines nach die-

ser Regelung genehmigten Scheinwerfertyps endgültig ein, so hat er 
hierüber die Behörde, die die Genehmigung erteilt hat, zu unterrich-
ten. Nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung hat diese Behörde 
die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958, die 
diese Regelung anwenden, hierüber mit einem Mitteilungsblatt zu 
unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung ent-
spricht. 

 
12  Namen und Anschriften der Technischen Dienste, die die Prü-

fungen für die Genehmigung durchführen, und der Behörden 
 
  Die Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958, die diese Re-

gelung anwenden, übermitteln dem Sekretariat der Vereinten Natio-
nen die Namen und Anschriften der Technischen Dienste, die die 
Prüfungen für die Genehmigung durchführen, und der Behörden, die 
die Genehmigung erteilen und denen die in anderen Ländern ausge-
stellten Mitteilungsblätter für die Erteilung, Erweiterung, Versagung 
oder Zurücknahme der Genehmigung oder die endgültige Einstel-
lung der Produktion zu übersenden sind. 

 ____________________ 
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 Anhang 1 

(Größtes Format: A4 (210 mm x 297 mm)) 
 

 

Mitteilung 

  
 

 E...

 

 1) 

 

ausfertigende Stelle: 

           Bezeichnung der Behörde: 
           . . . . . . . . . . . . 
           . . . . . . . . . . . . 
 
 

 
über die2) - Erteilung der Genehmigung 
  - Erweiterung der Genehmigung 
  - Versagung der Genehmigung 
  - Zurücknahme der Genehmigung 
  - endgültige Einstellung der Produktion 
 
für einen Scheinwerfertyp oder für einen Typ eines Lichtleitsystems nach der Rege-
lung Nr. 98 
 
Nummer der Genehmigung ……………………………………………………… ………… 

Nummer der Erweiterung der Genehmigung ………………………………………….…. 

1 Fabrik- oder Handelsmarke des Scheinwerfers oder Lichtleitsystems: ........  

2 Bezeichnung des Herstellers für den Typ der Einrichtung oder des Sys-

tems: .............................................................................................................  

3 Name und Anschrift des Herstellers: ............................................................  

4 Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers: ...........  

5 Zur Genehmigung vorgelegt am: ..................................................................  

6 Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt: ....  
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7 Datum des Gutachtens: ................................................................................  

8 Nummer des Gutachtens: .............................................................................  

 9  Kurzbeschreibung: 

 9.1 Der Scheinwerfer/Das System wurde zur Genehmigung als Typ ...3) vorge-

legt. 

 9.2 Die Lichtquelle des Scheinwerfers für Abblendlicht darf/darf nicht gleichzei-

tig mit der Lichtquelle des Scheinwerfers für Fernlicht und/oder mit der ei-

nes anderen ineinandergebauten Scheinwerfers einschaltbar sein. 

 9.3 Die Nennspannung der Einrichtung beträgt: .................................................  

 9.4 Kategorie (oder Kategorien) der Lichtquelle(n):4) ..........................................  

 9.5 Handelsmarke und Identifizierungsnummer des getrennten Vorschaltgerä-

tes (der getrennten Vorschaltgeräte) oder des Teiles (der Teile) des Vor-

schaltgerätes (der Vorschaltgeräte): .............................................................  

 9.6 Lichtleitsystem mit normaler Gasentladungs-Lichtquelle: ja/nein 2)

 9.7 Anmerkungen (falls erforderlich): ..................................................................  

10 Stelle, an der das Genehmigungszeichen angebracht ist: ............................  

11 Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung: ...............................  

12 Die Genehmigung wird erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen:2)

13 Ort: ...............................................................................................................  

14 Datum: ..........................................................................................................  

15 Unterschrift: ..................................................................................................  

16 Die Liste der Unterlagen, die bei der Genehmigungsbehörde hinterlegt sind, 

ist dieser Mitteilung beigefügt und auf Anforderung erhältlich. 

 

______________ 
1) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen 

hat (siehe die Vorschriften über die Genehmigung in der Regelung). 
2) Nichtzutreffendes streichen. 
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3) Die aus der nachstehenden Zusammenstellung ausgewählte entsprechende Auf-

schrift angeben: 
 

 
 

4) Im Fall eines DLS (Lichtleitsystems) mit nicht auswechselbarer Gasentladungs-
Lichtquelle, die nicht nach der Regelung Nr. 99 genehmigt wurde, muss die Teilenum-
mer, die durch den Hersteller des Lichterzeugers für den Lichterzeuger zugeteilt wurde, 
angegeben werden. 
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Anhang 2 

 
 Beispiele für Anordnungen der Genehmigungszeichen 
 

 
a ≥ 8 mm 

 
 Abbildung 1 
 
 
Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen wurde in den Niederlanden 
(E 4) unter der Genehmigungsnummer 2439 genehmigt und entspricht den Vorschrif-
ten dieser Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung (00). Der Scheinwerfer ist hin-
sichtlich des Abblendlichtes nur für Rechtsverkehr gebaut. 
 
Die Zahl 30 besagt, dass die maximale Lichtstärke des Fernlichtes 86 250 cd bis 101 
250 cd beträgt. 
 
Anmerkung: Die Genehmigungsnummer und die zusätzlichen Zeichen sind in der 
Nähe des Kreises entweder über, unter, rechts oder links von dem Buchstaben "E" 
anzuordnen. Die Ziffern der Genehmigungsnummer müssen, bezogen auf den Buch-
staben "E", auf einer Seite und in derselben Richtung angeordnet sein. 
 
Die Verwendung römischer Zahlen bei Genehmigungsnummern ist zu vermeiden, 
um Verwechslungen mit anderen Zeichen auszuschließen. 
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                       Abbildung 2                                               Abbildung 3a 
 
Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften die-
ser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichtes als auch des Fernlichtes und ist 
 

- nur für Linksverkehr -  - für Rechts- und Linksverkehr durch Um-
stellung der Optik oder der Lichtquelle 
am Fahrzeug gebaut. 

 

 

Abbildung 3b 

 
                         Abbildung 4                                           Abbildung 5 
 
Ein Scheinwerfer mit einer Kunststoff-Abschlussscheibe mit diesem Genehmigungs-
zeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung, 
ist mit einer Gasentladungs-Lichtquelle nur für Abblendlicht bestückt und ist 
 
- für Rechts- und Linksverkehr  - nur für Rechtsverkehr gebaut. 



 
 

39

 

 
 
 Abbildung 6 
 
Ein Scheinwerfer mit Gasentladungs-Lichtquellen für das Fernlicht mit diesem Ge-
nehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung in ihrer ursprüngli-
chen Fassung und ist mit einem Nebelscheinwerfer kombiniert, zusammengebaut 
oder ineinandergebaut. 
 
 

 
 
  Abbildung 7a         Abbildung 7b 
 
Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften die-
ser Regelung 
 
- nur hinsichtlich der Gasentladungs-

Lichtquelle für das Abblendlicht und  
ist nur für Linksverkehr gebaut. 

- Dieselbe Anordnung wie bei der Abbildung 6,
allerdings kann der Nebelscheinwerfer nicht 
gleichzeitig mit dem Scheinwerfer für Fernlicht 
eingeschaltet werden. 
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      Abbildung 8       Abbildung 9 
 
 
Kennzeichnung eines Scheinwerfers für Abblendlicht mit einer Kunststoff-
Abschlussscheibe, der den Vorschriften dieser Regelung entspricht 
 
und mit einem Halogenscheinwerfer für  
Fernlicht (entsprechend der Regelung  
Nr. 8) kombiniert, zusammengebaut oder  
ineinandergebaut ist. 
 

und für Rechts- und Linksverkehr ge-
baut ist. 

Der Scheinwerfer für Abblendlicht darf  
nicht gleichzeitig mit dem Halogenschein-
werfer für Fernlicht einschaltbar  
sein. Der Scheinwerfer für Abblendlicht ist  
nur für Rechtsverkehr gebaut. 
 

Der Scheinwerfer für Abblendlicht darf 
nicht gleichzeitig mit einem anderen 
ineinandergebauten Scheinwerfer ein-
schaltbar sein. 

 



 
 

41

 
 

                          
 

                                                          Abbildung 10 
 
 
Das vorstehende Genehmigungszeichen kennzeichnet ein Lichtleitsystem mit Gas-

entladungs-Lichtquelle, das den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich Abblend-

licht und Fernlicht und für Rechts- und Linksverkehr entspricht. 

 
 



 
 

42

 
 Beispiele für die mögliche vereinfachte Kennzeichnung für 
 zusammengebaute, kombinierte oder ineinandergebaute 
 Leuchten an der Vorderseite des Fahrzeuges 
 
 Abbildung 11 
 
(Die senkrechten und waagerechten Linien stellen schematisch die Form und die 
Gesamtanordnung der Lichtsignaleinrichtung dar. Sie sind nicht Teil des Geneh-
migungszeichens.) 
 

 

Muster A 

Muster B 

Muster C 

Muster D 
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Anmerkung: 
 
Diese vier Beispiele entsprechen einer Beleuchtungseinrichtung mit einem Ge-
nehmigungszeichen für 
 
   eine Begrenzungsleuchte für linksseitigen Einbau, die nach der Ände-

rungsserie 01 der Regelung Nr. 7 genehmigt wurde; 
 
   einen Scheinwerfer mit einem Gasentladungs-Abblendlicht für Rechts- 

und Linksverkehr und einem Gasentladungs-Fernlicht mit einer maxi-
malen Lichtstärke zwischen 86 250 cd und 101 250 cd (durch die Zahl 
30 ausgedrückt), der nach dieser Regelung in ihrer ursprünglichen Fas-
sung genehmigt wurde und mit einer Kunststoff-Abschlussscheibe ver-
sehen ist; 

 
   einen Nebelscheinwerfer, der nach der Änderungsserie 02 der Rege-

lung Nr. 19 genehmigt wurde und mit einer Kunststoff-
Abschlussscheibe versehen ist; 

 
   einen vorderen Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie 1a, der nach 

der Änderungsserie 01 der Regelung Nr. 6 genehmigt wurde. 
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 Abbildung 12 
 
 Mit einem Scheinwerfer ineinandergebaute oder 
 zusammengebaute Leuchte 
 
 Beispiel 1 
 
 

 
 
 
Das vorstehende Beispiel entspricht der Kennzeichnung einer Abschlussscheibe, 
die für verschiedene Scheinwerfertypen verwendet werden soll, und zwar 
 
entweder  für einen Scheinwerfer mit einem Abblendlicht für Rechts- und 

Linksverkehr und einem Fernlicht mit einer maximalen Lichtstär-
ke zwischen 52 500 cd und 67 500 cd (durch die Zahl 20 ausge-
drückt), der in den Niederlanden (E 4) nach den Vorschriften der 
Regelung Nr. 8 in ihrer durch die Änderungsserie 04 geänderten 
Fassung genehmigt wurde, und 

 
    für eine Begrenzungsleuchte, die nach der Änderungsserie 01 

der Regelung Nr. 7 genehmigt wurde, 
 
oder  für einen Scheinwerfer mit einem Gasentladungs-Abblendlicht 

und einem Fernlicht mit einer maximalen Lichtstärke zwischen 
86 250 cd und 101 250 cd (durch die Zahl 30 ausgedrückt), der 
für Rechts- und Linksverkehr gebaut ist, in den Niederlanden 
nach den Vorschriften dieser Regelung in ihrer ursprünglichen 
Fassung genehmigt wurde  
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    und mit der obengenannten Begrenzungsleuchte ineinanderge-

baut ist, 
 
oder  für jeden der vorgenannten Scheinwerfer, die nur für eine einzige 

Lichtfunktion genehmigt wurden. 
 
Der Scheinwerferkörper darf nur eine gültige Genehmigungsnummer tragen, bei-
spielsweise: 
 

 
 
 
 
 Beispiel 2 
 

 
 
Das vorstehende Beispiel entspricht der Kennzeichnung einer Kunststoff-
Abschlussscheibe, die für eine aus zwei Scheinwerfern bestehende Einheit ver-
wendet wird, die in den Niederlanden (E 4) unter der Genehmigungsnummer 
81151 genehmigt wurde und folgende Einrichtungen umfasst: 
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   einen Scheinwerfer mit einem Halogenabblendlicht für Rechts- und 

Linksverkehr und einem Halogenfernlicht mit einer maximalen Licht-
stärke zwischen x und y cd, der den Vorschriften der Regelung Nr. 8 
entspricht, und 

 
   einen Scheinwerfer mit einem Gasentladungs-Fernlicht mit einer maxi-

malen Lichtstärke zwischen w und z cd, der den Vorschriften dieser 
Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung entspricht; der Gesamtwert 
für die maximale Lichtstärke der Fernscheinwerfer liegt zwischen 
86 250 cd und 101 250 cd, durch die Zahl 30 ausgedrückt. 

 
 
 
 
 ____________________ 
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urch 

l HVH2-HH = 15º. 

Nicht maßstabgerecht. 

Anhang 3 
 
 Abbildung A: Messschirm 1 
 

 
 
Die Abmessungen sind in cm 
auf einem ebenen, vertikalen, 
in einem Abstand von 25 m 
aufgestellten Messschirm an-
gegeben. Die Linien HH und 
VV sind die Schnittgeraden 
dieses Messschirmes und der 
horizontalen und der vertika-
len Ebene, die entsprechend 
den Angaben des Antragstel-
lers durch die Bezugsachse 
des Abblendlichtes verlaufen. 
Der oben dargestellte Mess-
schirm ist für einen Schein-
werfer für Abblendlicht für 
Rechtsverkehr bestimmt. Den 
Messschirm für einen Schein-
werfer für Abblendlicht für 
Linksverkehr erhält man d
Spiegelung an der Linie VV.  

Winke
 
 
 
 
 
 
 
*) 
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 Abbildung B: Messschirm 2 

*) Nicht maßstabgerecht. 

 
 
 
Die Abmessungen sind in cm auf ei-
nem ebenen, vertikalen, in einem Ab-
stand von 25 m aufgestellten Mess-
schirm angegeben. Die Linien HH und 
VV sind die Schnittgeraden dieses 
Messschirmes und der horizontalen 
und der vertikalen Ebene, die entspre-
chend den Angaben des Antragstellers 
durch die Bezugsachse des Abblend-
lichtes verlaufen. Der oben dargestell-
te Messschirm ist für einen Scheinwer-
fer für Abblendlicht für Rechtsverkehr 
bestimmt. Den Messschirm für einen 
Scheinwerfer für Abblendlicht für 
Linksverkehr erhält man durch Spiege-
lung an der Linie VV.  

Winkel HVH2-HH = 15º **). 
 
 
 
 
 
_________ 
**)  Anmerkung der Übersetzer: Diese Bezeich-

nung ist offensichtlich nicht zutreffend. 
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 Abbildung C: Messpunkte für die Beleuchtungsstärken 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________ 
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 Anhang 4 
 
 Prüfungen auf Beständigkeit der photometrischen 
 Merkmale bei eingeschalteten Scheinwerfern 
 
Prüfung an vollständigen Scheinwerfern 
 
Sind die photometrischen Werte nach den Vorschriften dieser Regelung im Punkt 
Emax für Fernlicht und in den Punkten HV, 50 R und B 50 L für Abblendlicht (oder 
HV, 50 L und B 50 R bei Scheinwerfern für Linksverkehr) ermittelt, so ist das 
Muster eines vollständigen Scheinwerfers auf die Beständigkeit der photometri-
schen Merkmale in eingeschaltetem Zustand zu prüfen. "Vollständiger Schein-
werfer" ist die vollständige Leuchte einschließlich des Vorschaltgerätes (der Vor-
schaltgeräte) und der sie umgebenden Karosserieteile und Leuchten, die ihre 
Wärmeableitung beeinflussen können. 
 
1  Prüfung auf Beständigkeit der photometrischen Merkmale 
 
  Die Prüfungen sind in einer trockenen, ruhigen Umgebung bei 

einer Umgebungstemperatur von 23 ºC ± 5 ºC durchzuführen; 
dabei muss der vollständige Scheinwerfer entsprechend seiner 
Einbaulage im Fahrzeug an einem Halter befestigt sein. 

 
1.1 Sauberer Scheinwerfer 
 
  Der Scheinwerfer muss zwölf Stunden lang nach 1.1.1 in Betrieb 

sein und ist nach 1.1.2 zu überprüfen. 
 
1.1.1 Prüfverfahren 
 
  Der Scheinwerfer muss während der vorgeschriebenen Zeit wie 

folgt in Betrieb sein: 
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1.1.1.1 a) Soll nur eine Beleuchtungsfunktion (Fern- oder Abblendlicht) 

genehmigt werden, so wird die entsprechende Lichtquelle 
für die vorgeschriebene Zeit eingeschaltet.1)

 
  b) Bei einem Scheinwerfer für Abblendlicht, der mit einem 

Scheinwerfer für Fernlicht ineinandergebaut ist, oder einem 
Nebelscheinwerfer, der mit einem Scheinwerfer für Fernlicht 
ineinandergebaut ist: 

 
    Erklärt der Antragsteller, dass der Scheinwerfer jeweils 

nur mit einer eingeschalteten Lichtquelle2) benutzt werden 
soll, ist die Prüfung dieser Bedingung entsprechend 
durchzuführen, wobei die genannten Leuchten nachein-
ander jeweils für die Hälfte der in 1.1 angegebenen Zeit 
eingeschaltet werden.1)

 
    In allen anderen Fällen1)   2) muss der Scheinwerfer ent-

sprechend dem nachstehenden Zyklus so oft eingeschal-
tet werden, bis die vorgeschriebene Zeit erreicht ist: 

 
    für 15 Minuten:  Einschalten des Abblendlichtes, 
    für   5 Minuten:  Einschalten aller Leuchtkörper. 
 
  c) Bei zusammengebauten Leuchten müssen alle einzelnen 

Leuchten gleichzeitig während der Zeit eingeschaltet sein, 
die für die einzelnen Beleuchtungsfunktionen (a) vorge-
schrieben ist, wobei ebenfalls die Verwendung von ineinan-
dergebauten Leuchten (b) nach den Angaben des Herstel-
lers zu berücksichtigen ist. 

                     
1) Ist der geprüfte Scheinwerfer mit Begrenzungsleuchten zusammen- und/oder ineinanderge-

baut, so müssen diese während der Prüfung eingeschaltet sein. Ein Fahrtrichtungsanzeiger 
muss mit etwa gleich langen Ein- und Ausschaltzeiten blinken. 

 
2)  Werden zwei oder mehr Lichtquellen gleichzeitig eingeschaltet, wenn der Scheinwerfer als 

Lichthupe benutzt wird, so gilt dies nicht als normale gleichzeitige Verwendung von Lichtquel-
len. 
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 d) Bei einem Abblendlicht, bei dem die Kurvenlichtfunktion mit 
einer zusätzlichen Lichtquelle erzeugt wird, muss diese 
Lichtquelle während der Funktion des Abblendlichts nur für 
Minute eingeschaltet und für 9 Minuten ausgeschaltet sein 
(siehe Anhang 4 – Anlage 1). 

 
1.1.1.2 Prüfspannung 
 
  Die Prüfspannung für das Vorschaltgerät beträgt bei einer  

12-V-Anlage 13,5 V ± 0,1 V oder ist entsprechend der Angabe 
im Genehmigungsantrag einzustellen. Bei ineinandergebauten 
Leuchten mit Glühlampen ist die Spannung zu verwenden, bei 
der der Bezugslichtstrom erzeugt wird. 

 
1.1.2 Prüfergebnisse 
 
1.1.2.1 Sichtprüfung 
 
  Ist der Scheinwerfer auf Umgebungstemperatur stabilisiert, so 

sind die Abschlussscheibe des Scheinwerfers und die etwaige 
äußere Abschlussscheibe mit einem sauberen, feuchten Baum-
wolltuch zu reinigen. Anschließend ist eine Sichtprüfung durch-
zuführen; dabei darf an der Scheinwerferabschlussscheibe oder 
der etwaigen äußeren Abschlussscheibe keine Verzerrung, Ver-
formung, Rissbildung oder Farbänderung festzustellen sein. 

 
1.1.2.2 Photometrische Prüfung 
 
  Nach den Vorschriften dieser Regelung sind die photometri-

schen Werte in folgenden Punkten zu prüfen: 
 
  Abblendlicht: 
 
  50 R - B 50 L - HV bei Scheinwerfern für Rechtsverkehr, 
  50 L - B 50 R - HV bei Scheinwerfern für Linksverkehr. 
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  Fernlicht: Punkt von Emax. 
 
  Eine weitere Einstellung darf durchgeführt werden, um eventuel-

le Verformungen des Scheinwerferhalters durch Wärmeeinwir-
kung zu berücksichtigen (Veränderung der Lage der Hell-
Dunkel-Grenze: siehe Absatz 2 dieses Anhanges). 

 
  Eine 10 %ige Abweichung zwischen den photometrischen Wer-

ten und den vor der Prüfung gemessenen Werten einschließlich 
der Toleranzen des photometrischen Verfahrens ist zulässig. 

 
1.2 Verschmutzter Scheinwerfer 
 
  Nach der Prüfung nach 1.1 muss der nach 1.2.1 vorbereitete 

Scheinwerfer eine Stunde lang nach 1.1.1 in Betrieb sein und ist 
dann nach 1.1.2 zu prüfen. 

 
1.2.1 Vorbereitung des Scheinwerfers 
 

1.2.1.1 Prüfmischung 

1.2.1.1.1 Bei Scheinwerfern mit Glas-Abschlussscheiben 

muss die auf den Scheinwerfer aufzubringende Mischung aus Wasser 

und einem Schmutzstoff aus folgenden Teilen bestehen: 

9 Masseteilen Silikatsand mit einer Teilchengröße zwischen 

0 µm und 100 µm, 

1 Masseteil pflanzlichem Kohlenstaub (Buchenholz) mit einer 

Teilchengröße zwischen 0 µm und 100 µm, 

0,2 Masseteilen NaCMC3 und 
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einer entsprechenden Menge destilliertem Wasser mit einer Leit-

fähigkeit von ≤ 1 mS/m. 

Die Mischung darf nicht älter als 14 Tage sein. 

1.2.1.1.2 Bei Scheinwerfern mit Kunststoff-Abschlussscheiben 

muss die auf den Scheinwerfer aufzubringende Mischung aus Wasser 

und einem Schmutzstoff aus folgenden Teilen bestehen: 

9 Masseteilen Silikatsand mit einer Teilchengröße zwischen 

0 µm und 100 µm, 

1 Masseteil pflanzlichem Kohlenstaub (Buchenholz) mit einer 

Teilchengröße zwischen 0 µm und 100 µm, 

0,2 Masseteilen NaCMC 3), 

13 Masseteilen destilliertem Wasser mit einer Leitfähigkeit von 

≤ 1 mS/m und 

2 ± 1 Masseteilen eines Benetzungsmittels.4)

Die Mischung darf nicht älter als 14 Tage sein. 

 

 
3) NaCMC stellt das Natriumsalz der Karboxylmethylzellulose dar, die gewöhnlich als CMC bezeich-

net wird. Das bei der Schmutzmischung verwendete NaCMC muss einen Substitutionsgrad von 
0,6 bis 0,7 und eine Viskosität von 200 cP bis 300 cP in einer 2 %igen Lösung bei 20 ºC aufwei-
sen. 

4) Die Mengentoleranz erklärt sich aus der Notwendigkeit, eine Schmutzschicht zu erhalten, die die 
gesamte Kunststoff-Abschlussscheibe richtig bedeckt. 
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1.2.1.2 Aufbringen der Prüfmischung auf den Scheinwerfer 
 
  Die Prüfmischung wird gleichmäßig auf die gesamte Lichtaus-

trittsfläche des Scheinwerfers aufgebracht und muss dann trock-
nen. Dieses Verfahren ist zu wiederholen, bis der Beleuchtungs-
stärkewert auf 15 % bis 20 % der Werte gefallen ist, die für jeden 
nachstehenden Punkt unter den in diesem Anhang beschriebe-
nen Bedingungen gemessen worden sind: 

 
  Punkt Emax bei Abblendlicht/Fernlicht und nur bei Fernlicht, 
 
  50 R und 50 V 5) für einen Scheinwerfer nur für Abblendlicht für 

Rechtsverkehr, 
 
  50 L und 50 V 5)  für einen Scheinwerfer nur für Abblendlicht für 

Linksverkehr. 
 
1.2.1.3 Messeinrichtung 
 
  Die Messeinrichtung muss der bei den Genehmigungsprüfungen 

verwendeten entsprechen. Für die photometrische Nachprüfung 
ist die vom Antragsteller mitgelieferte Gasentladungs-Lichtquelle 
zu verwenden. 

 
 
2  Prüfung der Veränderung der vertikalen Lage der Hell-

Dunkel-Grenze unter Wärmeeinfluss 
 
  Durch diese Nachprüfung soll sichergestellt werden, dass die 

vertikale Verschiebung der Hell-Dunkel-Grenze unter Wärmeein-
fluss den für einen eingeschalteten Scheinwerfer für Abblendlicht  

 
5) 50 V liegt 375 mm unter HV auf der senkrechten Linie VV auf dem in 25 m Entfernung aufge-

stellten Messschirm. 
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  vorgeschriebenen Wert nicht überschreitet. Der nach Absatz 1 
geprüfte Scheinwerfer muss der Prüfung nach Absatz 2.1 unter-
zogen werden, ohne dass er aus seiner Prüfhalterung entfernt 
oder in seiner Stellung zu ihr verändert wird. 

 
  Hat der Scheinwerfer einen verstellbaren Reflektor, so ist bei 

dieser Prüfung nur die Position zu wählen, die dem mittleren ver-
tikalen Verstellwinkel am nächsten kommt. 

 
2.1 Prüfung für Scheinwerfer für Abblendlicht 
 
  Die Prüfung ist in einer trockenen, ruhigen Umgebung bei einer 

Umgebungstemperatur von 23 ºC ± 5 ºC durchzuführen. 
 
  Der Scheinwerfer ist mit einer serienmäßigen Gasentladungs-

Lichtquelle, die vorher mindestens 15 Stunden lang eingeschal-
tet war, bei Abblendlicht zu prüfen, ohne dass er aus seiner Prüf-
halterung entfernt oder seine Stellung zu ihr verändert wird. (Für 
diese Prüfung muss die Spannung nach Absatz 1.1.1.2 einge-
stellt werden.) Die Lage der Hell-Dunkel-Grenze ist in ihrem 
waagerechten Teil (zwischen VV und der vertikalen Linie durch 
Punkt B 50 L für Rechtsverkehr oder B 50 R für Linksverkehr) 
drei Minuten (r3) und 60 Minuten (r60) nach Beginn der Prüfung 
zu überprüfen. 

 
  Die Messung der oben beschriebenen Veränderung der Lage 

der Hell-Dunkel-Grenze ist nach einem beliebigen Verfahren 
durchzuführen, bei dem eine annehmbare Genauigkeit und re-
produzierbare Ergebnisse erreicht werden. 
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2.2 Prüfergebnisse 
 
2.2.1 Das in Milliradiant (mrad) ausgedrückte Ergebnis gilt bei einem 

Scheinwerfer für Abblendlicht als annehmbar, wenn der bei dem 

Scheinwerfer ermittelte Absolutwert Δ rI = │ r3 - r60 │nicht mehr 

als 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad) beträgt. 
 
2.2.2 Ist dieser Wert jedoch größer als 1,0 mrad, aber nicht größer als 

1,5 mrad (1,0 mrad < Δ r1 ≤ 1,5 mrad), so ist ein zweiter 
Scheinwerfer nach 2.1 zu prüfen, nachdem er dreimal hinterein-
ander entsprechend dem nachstehenden Zyklus ein- und ausge-
schaltet worden ist, um die Lage der mechanischen Teile des 
Scheinwerfers an einem Halter zu stabilisieren, an dem er ent-
sprechend seiner Einbaulage im Fahrzeug befestigt ist: 

 
  Einschalten des Scheinwerfers für Abblendlicht für eine Stunde 

(die Spannung ist nach 1.1.1.2 einzustellen),  
 
  Ruhezeit von einer Stunde. 
 
  Der Scheinwerfertyp gilt als annehmbar, wenn das Mittel der Ab-

solutwerte Δ rI (am ersten Muster gemessen) und Δ rII (am zwei-
ten Muster gemessen) nicht mehr als 1,0 mrad beträgt: 

 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ≤ mrad1,0  r  + r III

2
ΔΔ  

 
 
 
 

___________________ 
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Anhang 4 – Anlage  

 

Übersicht über die Ein- und Ausschaltzeiten bei der Prüfung 
der Beständigkeit der photometrischen Merkmale 

 

Abkürzungen: P: Abblendscheinwerfer 

  D: Fernscheinwerfer (D1 + D2 = zwei Fernlichter) 

  F: Nebelscheinwerfer 

 ╸╸╸╸╸╸ ein Zyklus mit einer Ausschaltdauer von 15 Minuten und einer 

Einschaltdauer von 5 Minuten. 

 ……………..  ein Zyklus mit einer Ausschaltdauer von neun Minuten und ei-

ner Einschaltdauer von 1 Minute 

 

 

 

Die nachstehenden Angaben zu allen zusammengebauten Scheinwerfern und Ne-

belscheinwerfern mit den zusätzlichen Zeichen dienen nur als Beispiel und stellen 

keine vollständige Übersicht dar. 

 

1. P oder D oder F (HC oder HR oder B) 
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2. P + F (HC B) oder P + D (HCR) 

 

 
 

 

3. P + F (HC B/) oder HC/B oder P + D (HC/R) 
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Anhang 5 

 
 Vorschriften für Scheinwerfer mit Kunststoff-Abschlussscheiben 
 - Prüfung von Abschlussscheiben oder Werkstoffproben und 
 von vollständigen Scheinwerfern 
 
 
1  Allgemeine Vorschriften 
 

1.1 Die nach den Absätzen 2.2.5 und 2.3 dieser Regelung vorgelegten 

Muster müssen den Vorschriften der Absätze 2.1 bis 2.5 entspre-

chen. 

 

1.2 Die nach Absatz 2.2.4 dieser Regelung vorgelegten beiden Muster 

vollständiger Scheinwerfer/Systeme mit Kunststoff-

Abschlussscheiben müssen hinsichtlich des Werkstoffes der Ab-

schlussscheiben den nachfolgenden Vorschriften entsprechen. 
 

 
1.3 An den Mustern der Kunststoff-Abschlussscheiben oder den 

Werkstoffproben sind gegebenenfalls zusammen mit dem Re-
flektor, an dem sie angebracht werden sollen, die Prüfungen für 
die Genehmigung in der in Tabelle A der Anlage 1 zu diesem 
Anhang vorgegebenen zeitlichen Reihenfolge durchzuführen. 

 
1.4 Kann der Hersteller des Scheinwerfers jedoch nachweisen, dass 

das Erzeugnis die Prüfungen nach den Absätzen 2.1 bis 2.5 
oder die gleichwertigen Prüfungen nach einer anderen Regelung 
bereits bestanden hat, so brauchen diese Prüfungen nicht wie-
derholt zu werden; nur die Prüfungen nach Anlage 1 Tabelle B 
sind zwingend vorgeschrieben. 
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1.5 Sind die Scheinwerfer nur für rechtsseitigen oder nur für linkssei-

tigen Einbau vorgesehen, so können die Prüfungen nach diesem 
Anhang auf Wunsch des Antragstellers an nur einem Muster 
vorgenommen werden. 

 
 
2  Prüfungen 
 
2.1 Temperaturwechselbeständigkeit 
 
2.1.1 Prüfungen 
 
  Drei neue Muster (Abschlussscheiben) sind in fünf Zyklen bei 

wechselnden Temperaturen und wechselndem Feuchtigkeitsge-
halt nach folgendem Programm zu prüfen: 

 

  drei Stunden bei 40 ºC ± 2 ºC und 85 % - 95 % relativer Luft-
feuchtigkeit; 

 

  eine Stunde bei 23 ºC ± 5 ºC und 60 % - 75 % relativer Luft-
feuchtigkeit; 

 

  15 Stunden bei -30 ºC ± 2 ºC; 
 

  eine Stunde bei 23 ºC ± 5 ºC und 60 % - 75 % relativer Luft-
feuchtigkeit; 

 

  drei Stunden bei 80 ºC ± 2 ºC; 
 

  eine Stunde bei 23 ºC ± 5ºC und 60 % - 75 % relativer Luftfeuch-
tigkeit. 
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  Vor dieser Prüfung müssen die Muster mindestens vier Stunden 

lang einer Temperatur von 23 ºC ± 5 ºC und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 60 % - 75 % ausgesetzt werden. 

 
  Anmerkung: In den einstündigen Zeitabschnitten mit einer 

Temperatur von 23 ºC ± 5 ºC sind die Zeiten für den Übergang 
von einer Temperatur zur anderen enthalten, die notwendig sind, 
um Wärmeschockwirkungen zu vermeiden. 

 
2.1.2 Photometrische Messungen 
 
2.1.2.1 Verfahren 
 
  An den Mustern sind vor und nach der Prüfung photometrische 

Messungen vorzunehmen. 
 
  Diese Messungen sind mit einer Prüflampe an folgenden Punk-

ten vorzunehmen: 
 
  B 50 L und 50 R bei Abblendlicht eines Scheinwerfers für Ab-

blendlicht oder eines Scheinwerfers für Abblend- und Fernlicht 
(B 50 R und 50 L bei Scheinwerfern für Linksverkehr); 

 
  Emax bei Fernlicht eines Scheinwerfers für Fernlicht oder eines 

Scheinwerfers für Abblend- und Fernlicht. 
 
2.1.2.2 Ergebnisse 
 
  Die bei jedem Muster vor und nach der Prüfung ermittelten pho-

tometrischen Werte dürfen unter Berücksichtigung der Toleran-
zen des photometrischen Verfahrens nicht um mehr als 10 % 
voneinander abweichen. 
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2.2 Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse und Chemi-

kalien 
 
2.2.1 Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse 
 
  Drei neue Muster (Abschlussscheiben oder Werkstoffproben) sind 

der Strahlung einer Quelle auszusetzen, deren spektrale Energie-
verteilung der eines schwarzen Körpers bei einer Temperatur von 
5 500 K bis 6 000 K entspricht. Zwischen der Quelle und den Mus-
tern sind geeignete Filter so anzubringen, dass Strahlungen mit 
Wellenlängen von weniger als 295 nm und mehr als 2 500 nm so 
weit wie möglich abgeschwächt werden. Die Muster werden einer 
Energiebestrahlung von 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 für eine Dauer 
ausgesetzt, die so bemessen ist, dass die Strahlungsenergie, die 
sie empfangen, 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2 beträgt. Innerhalb der 
Prüfanlage muss die Temperatur, die an der schwarzen Platte ge-
messen wird, die sich auf gleicher Höhe mit den Mustern befindet, 

50 ºC ± 5 ºC betragen. Damit die gleichmäßige Bestrahlung ge-
währleistet ist, müssen sich die Muster mit einer Geschwindigkeit 
von einer bis fünf Umdrehungen pro Minute um die Strahlungsquelle 
drehen. 

 
  Die Muster werden mit destilliertem Wasser mit einer Leitfähig-

keit von weniger als 1 mS/m bei einer Temperatur von  

23 ºC ± 5 ºC nach folgendem Zyklus besprüht: 
 
   Sprühen:     5 Minuten; 
   Trocknen: 25 Minuten. 
 
2.2.2 Chemikalienbeständigkeit 
 
  Nach der Prüfung gemäß 2.2.1 und der Messung nach 2.2.3.1 ist 

die Außenfläche der drei Muster entsprechend dem Verfahren 
nach 2.2.2.2 mit der Mischung nach 2.2.2.1 zu behandeln. 
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2.2.2.1 Prüfmischung 
 
  Die Prüfmischung besteht zu 61,5 % aus n-Heptan, zu 12,5 % 

aus Toluol, zu 7,5 % aus Äthyltetrachlorid, zu 12,5 % aus Trich-
loräthylen und zu 6 % aus Xylol (Volumenprozent). 

 
2.2.2.2 Aufbringen der Prüfmischung 
 
  Ein Stück Baumwollstoff (nach ISO 105) wird mit der Mischung 

nach 2.2.2.1 bis zur Sättigung getränkt und vor Ablauf von zehn 
Sekunden zehn Minuten lang mit einem Druck von 50 N/cm2, der 
einer Kraft von 100 N entspricht, die auf eine Prüffläche von 
14 mm x 14 mm ausgeübt wird, gegen die Außenfläche des 
Musters gepresst. 

 
  Während dieser zehn Minuten wird der Stoff erneut mit der Mi-

schung getränkt, damit die Zusammensetzung der aufgebrach-
ten Flüssigkeit während der gesamten Dauer der vorgeschriebe-
nen Prüfmischung entspricht. 

 
  Während des Aufbringens darf der auf das Muster ausgeübte 

Druck ausgeglichen werden, um die Bildung von Rissen zu ver-
hindern. 

 
2.2.2.3 Reinigung 
 
  Nach dem Aufbringen der Prüfmischung müssen die Muster an 

der Luft trocknen und werden dann mit der Lösung nach 2.3 
(Beständigkeit gegen Reinigungsmittel) mit einer Temperatur 

von 23 ºC ± 5 ºC abgewaschen. 
 
  Danach werden die Muster sorgfältig mit destilliertem Wasser 

abgespült, das bei 23ºC ± 5 ºC nicht mehr als 0,2 % Verunreini-
gungen enthält, und dann mit einem weichen Tuch abgewischt. 
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2.2.3 Ergebnisse 
 
2.2.3.1 Nach der Prüfung der Beständigkeit gegen atmosphärische Ein-

flüsse darf die Außenfläche der Muster keine Risse, Kratzer, ab-
gesplitterten Teile und Verformungen aufweisen, und der Mittel-
wert der Änderung des Lichttransmissionsgrades 

 

 Δ t =  T  -  T
T

,2 3

2
 

  der bei den drei Mustern nach dem in der Anlage 2 zu diesem 
Anhang beschriebenen Verfahren gemessen wird, darf nicht 

größer als 0,020 sein (Δ tm ≤ 0,020). 
 
2.2.3.2 Nach der Prüfung der Chemikalienbeständigkeit dürfen die Mus-

ter keine Spuren einer chemischen Verfärbung aufweisen, die 
eine Änderung der Streuung des Lichtes verursachen kann, de-
ren Mittelwert der Änderung  

 

 Δ d =  T  -  T
T

,5 4

2
 

 
 
  der bei den drei Mustern nach dem in der Anlage 2 zu diesem 

Anhang beschriebenen Verfahren gemessen wird, nicht größer 

als 0,020 sein darf (Δ dm ≤ 0,020). 
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2.2.4 Beständigkeit gegen die Strahlung der Lichtquelle 
 
  Es ist folgende Prüfung durchzuführen: 
 
  Flache Muster jedes lichtdurchlässigen Kunststoff-Bauteiles des 

Scheinwerfers werden dem Licht der Gasentladungs-Lichtquelle 
ausgesetzt. Bei diesen Mustern müssen die Parameter, wie 
Winkel und Abstände, dieselben wie im Scheinwerfer sein. Diese 
Muster müssen dieselbe Farbe und etwaige Oberflächenbehand-
lung wie die Teile des Scheinwerfers haben. 

 
  Nach einer Dauerbestrahlung von 1 500 Stunden müssen die 

vorgeschriebenen kolorimetrischen Werte des durchgelassenen 
Lichtes mit einer neuen Gasentladungs-Prüflichtquelle eingehal-
ten sein, und die Oberflächen der Muster dürfen keine Risse, 
Kratzer, abgeplatzten Teile oder Verformungen aufweisen. 

 
2.3 Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und Kohlenwasser-

stoffe 
 
2.3.1 Beständigkeit gegen Reinigungsmittel 
 
  Die Außenfläche der drei Muster (Abschlussscheiben oder Werk-

stoffproben) wird auf 50 ºC ± 5 ºC erwärmt und fünf Minuten lang 

in eine Mischung getaucht, deren Temperatur auf 23 ºC ± 5 ºC 
gehalten wird und die aus 99 Teilen destilliertem Wasser, das 
nicht mehr als 0,02 % Verunreinigungen enthält, und einem Teil 
Alkylarylsulfonat besteht. 

 

  Nach der Prüfung werden die Muster bei 50 ºC ± 5 ºC getrock-
net. Die Oberfläche der Muster wird mit einem feuchten Tuch ge-
reinigt. 
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2.3.2 Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe 
 
  Die Außenfläche dieser drei Muster wird dann eine Minute lang 

leicht mit einem Stück Baumwollstoff abgerieben, das in einer 
Mischung aus 70 % n-Heptan und 30 % Toluol (Volumenpro-
zent) getränkt wurde, und muss dann an der Luft trocknen. 

 
2.3.3 Ergebnisse 
 
  Nachdem diese beiden Prüfungen nacheinander durchgeführt 

worden sind, darf der Mittelwert der Änderung des Lichttrans-
missionsgrades 

 

 Δ t =  T  -  T
T

,2 3

2
 

  der bei den drei Mustern nach dem in der Anlage 2 zu diesem 
Anhang beschriebenen Verfahren gemessen wird, nicht größer 

als 0,010 sein (Δ tm ≤ 0,010). 
 
2.4 Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung 
 
2.4.1 Prüfverfahren 
 
  Die Außenfläche von drei neuen Mustern (Abschlussscheiben) 

wird nach dem in der Anlage 3 zu diesem Anhang beschriebe-
nen Verfahren geprüft, bei dem eine gleichmäßige mechanische 
Beschädigung dieser Fläche erreicht werden soll. 
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2.4.2 Ergebnisse 
 
  Nach dieser Prüfung werden die Änderungen des Lichttransmis-

sionsgrades: 
 

 Δ t =  T  -  T
T

2 3

2
 

 
  und des Streulichtes: 
 

 Δ d =  T  -  T
T

5 4

2
 

 
  nach dem in der Anlage 2 beschriebenen Verfahren bei der Flä-

che nach 2.2.4 gemessen. Für die Mittelwerte bei den drei Mus-
tern gilt folgendes: 

 

  Δ tm ≤ 0,100, 

  Δ dm ≤ 0,050. 
 
2.5 Prüfung des Haftvermögens von Beschichtungen (falls vor-

handen) 
 
2.5.1 Vorbereitung des Musters 
 
  In die Beschichtung einer Abschlussscheibe wird auf einer Flä-

che von 20 mm x 20 mm mit einer Rasierklinge oder einer Nadel 
ein gitterartiges Muster eingeritzt, dessen Quadrate eine Seiten-
länge von ungefähr 2 mm x 2 mm haben. Der auf die Klinge oder 
die Nadel ausgeübte Druck muss so stark sein, dass zumindest 
die Beschichtung aufgeritzt wird. 
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2.5.2 Beschreibung der Prüfung 
 
  Es ist ein Klebestreifen mit einer Adhäsionskraft von 2 N/(cm 

Breite) ± 20 % zu verwenden, die unter den in der Anlage 4 zu 
diesem Anhang festgelegten Normalbedingungen gemessen 
wurde. Dieser Klebestreifen, der mindestens 25 mm breit sein 
muss, wird mindestens fünf Minuten lang auf die nach den Vor-
schriften in 2.5.1 vorbereitete Fläche gedrückt. 

 
  Dann wird das Ende des Klebestreifens so belastet, dass die 

Adhäsionskraft an der betreffenden Fläche durch eine Kraft aus-
geglichen wird, die senkrecht zu dieser Fläche wirkt. In dieser 
Phase wird der Klebestreifen mit einer konstanten Geschwindig-
keit von 1,5 m/s ± 0,2 m/s abgezogen. 

 
2.5.3 Ergebnisse 
 
  An der mit dem gitterartigen Muster versehenen Fläche darf kei-

ne nennenswerte Beschädigung vorhanden sein. Beschädigun-
gen an den Schnittpunkten der Quadrate oder den Kanten der 
Ritze sind zulässig, sofern die beschädigte Fläche nicht größer 
als 15 % der mit dem gitterartigen Muster versehenen Fläche ist. 

 
2.6 Prüfungen des vollständigen Scheinwerfers mit einer 

Kunststoff-Abschlussscheibe 
 
2.6.1 Beständigkeit der Oberfläche der Abschlussscheibe gegen 

mechanische Beschädigung 
 
2.6.1.1 Prüfungen 
 
  An der Abschlussscheibe des Scheinwerfermusters Nr. 1 wird 

die Prüfung nach 2.4.1 durchgeführt. 
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2.6.1.2 Ergebnisse 
 
  Nach der Prüfung dürfen die Ergebnisse der photometrischen 

Messungen, die an dem Scheinwerfer nach dieser Regelung 
durchgeführt worden sind, die für die Punkte B 50 L und HV vor-
geschriebenen Maximalwerte nicht um mehr als 30 % über-
schreiten und die für den Punkt 75 R vorgeschriebenen Min-
destwerte nicht um mehr als 10 % unterschreiten (bei Schein-
werfern für Linksverkehr sind die Punkte B 50 R, HV und 75 L zu 
berücksichtigen). 

 
2.6.2 Prüfung des Haftvermögens von Beschichtungen (falls vor-

handen) 
 
  An der Abschlussscheibe des Scheinwerfermusters Nr. 2 wird 

die Prüfung nach 2.5 durchgeführt. 
 
 
 
 ____________________ 
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 Anhang 5 - Anlage 1 
 
 Zeitliche Reihenfolge der Prüfungen für die Genehmigung 
 
A. Prüfungen bei Kunststoffen (Abschlussscheiben oder Werkstoffproben, die 

nach Absatz 2.2.4 dieser Regelung vorgelegt worden sind) 
 

 Muster 
 
Prüfungen 

 Abschlussscheiben oder Werkstoffproben Abschlussschei-
ben 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 

1.1  Bestimmte photomet-
rische Messungen 
(2.1.2) 

1.1.1  Temperaturwechsel 
(2.1.1) 

1.2  Bestimmte photomet-
rische Messungen 
(2.1.2) 

1.2.1  Messung des Licht-
transmissionsgrades 

1.2.2  Messung des Streu-
lichtes 

1.3  Atmosphärische Ein-
flüsse (2.2.1) 

1.3.1  Messung des Licht-
transmissionsgrades 

1.4  Chemikalien ( 2.2.2) 
1.4.1  Messung des Streu-

lichtes 
1.5  Reinigungsmittel 

(2.3.1) 
1.6  Kohlenwasserstoffe 

(2.3.2) 
1.6.1  Messung des Licht-

transmissionsgrades 
1.7  Beschädigung (2.4.1) 
1.7.1  Messung des Licht-

transmissionsgrades 
1.7.2  Messung des Streu-

lichtes 
1.8  Haftvermögen ( 2.5) 
1.9  Beständigkeit gegen 

die Strahlung der 
Lichtquelle ( 2.2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 x 
 
 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 x 
 
 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
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B.  Prüfungen an vollständigen Scheinwerfern (die nach Absatz 2.2.3 dieser Re-

gelung vorgelegt worden sind) 
 
 

 
 
 Prüfungen 

 Vollständiger Scheinwerfer 

  Muster Nr. 
  1  2 

2.1 Beschädigung 
(2.6.1.1) 

 
2.2 Photometrische 

Messungen 
(2.6.1.2) 

 
2.3 Haftvermögen 

(2.6.2) 

 
 x 
 
 
 
 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 x 

 
 
 
 
 ____________________ 
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 Anhang 5 - Anlage 2 
 
 Verfahren zur Messung des Streulichtes und des 
 Lichttransmissionsgrades 
 
 
1   Messeinrichtung (siehe Abbildung) 
 
   Das Strahlenbündel eines Kollimators K mit einer halben Divergenz 
 

 β
2

 =  17,4  10  rd-4•  

 
   wird durch eine Blende DT mit einer Öffnung von 6 mm begrenzt, bei 

der der Halter für das Muster angebracht ist. 
 
   Eine achromatische Sammellinse L2, die für sphärische Aberrationen 

korrigiert ist, verbindet die Blende DT mit dem Strahlungsempfänger 
R; der Durchmesser der Linse L2 muss so bemessen sein, dass sie 
das Licht, das von dem Muster in einem Kegel mit einem halben Öff-

nungswinkel β/2 = 14ºgestreut wird, nicht abblendet. 
 
   Eine Ringblende DD mit den Winkeln 
 

α
2

 =  1°  

   und 

maxα
2

 =  12°  

 
   wird in einer Bildebene der Linse L2 angebracht. 
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   Der undurchsichtige Mittelteil der Blende ist erforderlich, um das 

Licht, das direkt von der Lichtquelle kommt, abzuschirmen. Der Mit-
telteil der Blende muss so von dem Lichtbündel entfernt werden kön-
nen, dass er genau in seine Ausgangslage zurückkehrt. 

 
   Die Strecke L2DT und die Brennweite F2

1) der Linse L2

T

 sind so zu 
wählen, dass das Bild von D  den Strahlungsempfänger R vollstän-
dig bedeckt. 

 
   Werden für den anfänglich auffallenden Lichtstrom 1 000 Einheiten 

angenommen, so muss die absolute Ablesegenauigkeit weniger als 
eine Einheit betragen. 

 
 
2   Messungen 
 
   Folgende Werte sind abzulesen: 
 

 Ablese- 
 wert 

 mit Muster  mit Mittelteil 
 von DD

 entsprechende 
 Größe 

 T1  nein  nein auffallender Lichtstrom bei 
erster Ablesung 

 T2  ja 
 (vor der 
 Prüfung) 

 nein Lichtstrom, der von dem 
neuen Werkstoff in einem 
Bildwinkel von 24º durch-
gelassen wird 

 T3  ja 
 (nach der 
 Prüfung) 

 nein Lichtstrom, der von dem 
geprüften Werkstoff in 
einem Bildwinkel von 24º 
durchgelassen wird 

 T4  ja 
 (vor der 
 Prüfung) 

 ja von dem neuen Werkstoff 
durchgelassener Licht-
strom 

 T5  ja 
 (nach der 
 Prüfung) 

 ja von dem geprüften Werk-
stoff durchgelassener 
Lichtstrom 

 

                     
1) Für L2 wird eine Brennweite von ungefähr 80 mm empfohlen. 
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 Abbildung 1 
 
 Prüfaufbau für die Messung der Abweichungen bei 
 Streuung und Transmission 
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 Anhang 5 - Anlage 3 
 
 Verfahren für den Sprühversuch 
 
 
1   Prüfgerät 
 
1.1  Sprühpistole 
 
   Die verwendete Sprühpistole muss mit einer Düse mit einem Durch-

messer von 1,3 mm versehen sein, die einen Flüssigkeitsdurchfluss 
von 0,24 ± 0,02 l/Minute bei einem Betriebsdruck von 6,0 bar + 0,5 bar 
zulässt. 

 
   Unter diesen Betriebsbedingungen muss die von dem Sandstrahl in 

einem Abstand von 380 mm ± 10 mm von der Düse erzeugte Struk-
tur auf der Oberfläche, die der schädigenden Einwirkung ausgesetzt 
ist, einen Durchmesser von 170 mm ± 50 mm haben. 

 
1.2  Prüfmischung 
 
   Die Prüfmischung besteht aus 
 
    -  Quarzsand der Härte 7 nach der Mohr-Härteskala mit einer 

Korngröße von 0 bis 0,2 mm und einer nahezu normalen Vertei-
lung bei einem Winkelfaktor von 1,8 bis 2; 

 
    -  Wasser, dessen Härtegrad 205 g/m3 nicht übersteigt, für eine 

Mischung, die 25 g Sand pro Liter Wasser enthält. 
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2    Prüfung 
 
    Die Außenfläche der Scheinwerfer-Abschlussscheiben wird einmal 

oder mehrere Male der Einwirkung des nach dem oben beschriebe-
nen Verfahren erzeugten Sandstrahles ausgesetzt. Dabei wird der 
Sandstrahl nahezu senkrecht zu der zu prüfenden Oberfläche ge-
richtet. 

 
    Die Beschädigung wird an einer oder mehreren Werkstoffproben 

nachgeprüft, die als Referenzproben in der Nähe der zu prüfenden 
Abschlussscheiben angebracht sind. Die Mischung wird so lange 
aufgesprüht, bis die nach dem Verfahren nach Anlage 2 gemessene 
Änderung der Streuung des Lichtes an dem Probestück oder den 
Probestücken dem nachstehenden Wert entspricht: 

 

 Δ d =  T  -  T
T

 =  0,0250  0,0025.5 4

2
±  

 
 
    Zur Nachprüfung der gleichmäßigen Beschädigung der gesamten zu 

prüfenden Oberfläche können mehrere Referenzproben verwendet 
werden. 

 
 
 
 
 ____________________ 
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 Anhang 5 - Anlage 4 
 
 Bestimmung der Adhäsionskraft von Klebestreifen 
 
 
1    Zweck 
 
    Nach diesem Verfahren kann unter Normalbedingungen die lineare 

Adhäsionskraft eines Klebestreifens an einer Glasplatte bestimmt 
werden. 

 
 
2    Prinzip 
 
    Messung der Kraft, die aufgewendet werden muss, um einen Klebe-

streifen in einem Winkel von 90º von einer Glasplatte abzuziehen. 
 
 
3    Vorgeschriebene Umgebungsbedingungen 
 

    Die Umgebungsluft muss eine Temperatur von 23 ºC ± 5 ºC und ei-
ne relative Luftfeuchtigkeit von 65 % ± 15 % aufweisen. 

 
 
4    Prüfstücke 
 
    Vor der Prüfung wird die Probenrolle 24 Stunden lang unter den vor-

geschriebenen Umgebungsbedingungen konditioniert (siehe Ab-
satz 3). 

 
    Von jeder Rolle werden fünf jeweils 400 mm lange Prüfstücke ge-

prüft. Diese Prüfstücke werden von der Rolle abgewickelt, nachdem 
die ersten drei Schichten entfernt worden sind. 
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5    Verfahren 
 
    Die Prüfung wird unter den vorgeschriebenen Umgebungsbedingun-

gen nach Absatz 3 durchgeführt. 
 
    Die fünf Prüfstücke werden von der Rolle abgenommen, während 

das Klebeband mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 300 mm/s 
radial abgerollt wird, anschließend werden sie innerhalb von 15 Se-
kunden wie folgt aufgebracht: 

 
    Der Klebestreifen wird auf die Glasplatte aufgebracht, indem man mit 

dem Finger in einer fortlaufenden Bewegung in Längsrichtung und 
ohne übermäßigen Druck leicht darüberstreicht, ohne dass sich zwi-
schen dem Klebestreifen und der Glasplatte Luftblasen bilden. 

 
    Die Glasplatte mit den Klebestreifen bleibt zehn Minuten lang den 

vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. 
 
    Ungefähr 25 mm des Prüfstückes werden in einer Ebene senkrecht 

zur Achse des Prüfstückes von der Platte abgezogen. 
 
    Die Platte wird befestigt, und das lose Ende des Klebestreifens wird 

um 90º von der Platte weg umgefaltet. Die Zugkraft wird so ausge-
übt, dass die Trennlinie zwischen dem Klebestreifen und der Platte 
senkrecht zur Wirkungslinie dieser Kraft und zur Platte verläuft. 

 
    Der Klebestreifen wird mit einer Geschwindigkeit von 300 mm/s ± 

30 mm/s abgezogen, und die dabei ausgeübte Kraft wird aufge-
zeichnet. 

 
6    Ergebnisse 
 
    Die fünf ermittelten Werte werden in einer Reihenfolge angeordnet, 

und der Mittelwert wird als Ergebnis der Messung eingetragen. Die-
ser Wert wird in Newton pro Zentimeter Breite des Klebestreifens 
ausgedrückt. 

____________________ 
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 Anhang 6 
 
 Bezugspunkt 
 

Durchmesser = a 
 

 
 a ≥ 2 mm 
 
 
Diese wahlweise Markierung des Bezugspunktes wird an der Abschlussscheibe des 
Scheinwerfers für Abblendlicht in ihrem Schnittpunkt mit der Bezugsachse sowie an 
Abschlussscheiben von Scheinwerfern für Fernlicht angebracht, wenn sie mit einem 
Scheinwerfer für Abblendlicht weder zusammengebaut noch kombiniert noch inei-
nandergebaut sind. 
 
In der obenstehenden Zeichnung ist die Markierung des Bezugspunktes als Projekti-
on auf eine Ebene dargestellt, die die Abschlussscheibe ungefähr in der Mitte des 
Kreises berührt. Die Linien, die diese Markierung bilden, können entweder durchge-
zogen oder gestrichelt sein. 
 
 
 
 
 ____________________ 
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 Anhang 7 
 
 Angabe der Spannung 
 

    ∗∗ V                     

 
 
Diese Aufschrift muss am Gehäuse jedes  
Scheinwerfers, der nur Gasentladungs-
Lichtquellen und ein Vorschaltgerät  
enthält, und an jedem außenliegenden  
Teil des Vorschaltgerätes angebracht  
sein. 
 

Diese Aufschrift muss am Gehäuse je-
des Scheinwerfers angebracht sein, der 
mindestens eine Gasentladungs-Licht-
quelle und ein Vorschaltgerät enthält. 

Das Vorschaltgerät ist (Die Vorschalt- 
geräte sind) für eine **-V-Anlage aus- 
gelegt. 
 

Das Vorschaltgerät ist (Die Vorschalt- 
geräte sind) für eine **-V-Anlage ausge- 
legt. 
 
Keine der Glühlampen des Schein- 
werfers ist für eine  24-V-Anlage aus- 
gelegt. 
 

 
 
 
 
 ____________________ 



 
 

82

 
 Anhang 8 
 
 Mindestanforderungen für Verfahren zur Kontrolle 
 der Übereinstimmung der Produktion 
 
 
1    Allgemeines 
 
1.1   Die Vorschriften über die Übereinstimmung der Produktion gelten 

hinsichtlich der mechanischen und geometrischen Eigenschaften als 
eingehalten, wenn die Differenzen nicht größer als die unvermeidli-
chen Fertigungstoleranzen nach den Vorschriften dieser Regelung 
sind. 

 
1.2   Hinsichtlich der photometrischen Eigenschaften wird die Überein-

stimmung von Serienscheinwerfern mit dem genehmigten Typ nicht 
beanstandet, wenn bei der Prüfung der photometrischen Eigenschaf-
ten eines stichprobenweise ausgewählten und bei 13,5 V ± 0,1 V 
oder bei einer anderen angegebenen Spannung betriebenen 
Scheinwerfers, der  

 
    entweder 
 
     mit einer auswechselbaren Gasentladungs-Prüflichtquelle nach 

Absatz 6.1.3 
 
     Der Lichtstrom dieser Gasentladungs-Lichtquelle kann von dem in 

der Regelung Nr. 99 angegebenen Bezugslichtstrom abweichen. In 
diesem Fall sind die Beleuchtungsstärkewerte entsprechend zu 
korrigieren. 
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    oder 
 
     mit der Serien-Gasentladungs-Lichtquelle und dem Serienvor-

schaltgerät ausgerüstet ist.  
 
     Der Lichtstrom dieser Lichtquelle kann aufgrund der in der Rege-

lung Nr. 99 für die Lichtquelle und das Vorschaltgerät angegebe-
nen Toleranzen von dem Nennlichtstrom abweichen; dementspre-
chend können die gemessenen Beleuchtungsstärkewerte um 20 % 
in die günstige Richtung korrigiert werden. 

 
1.2.1  Kein Wert der Beleuchtungsstärke, wenn er entsprechend dem oben 

erwähnten Absatz 1.2 gemessen und korrigiert wurde, darf im un-
günstigsten Fall mehr als 20 % von dem in dieser Regelung vorge-
schriebenen abweichen. Bei den Werten B 50 L (oder R) und auf der 
Linie H/H2 (oder H/H3/H4) und darüber darf die höchste ungünstige 
Abweichung jeweils folgende Werte erreichen: 

 
    B 50 L (oder R)1: 0,20 lx entsprechend 20 %, 
           0,30 lx entsprechend 30 %; 
    auf der Linie H/H2 
    (oder der Linie 
    H/H3/H4) und  
    darüber:    0,30 lx entsprechend 20 %, 
           0,45 lx entsprechend 30 %; 
 
 
1.2.2  oder wenn 
 
1.2.2.1 bei Abblendlicht die in dieser Regelung vorgeschriebenen Werte bei 

HV (mit einer Toleranz von + 0,2 lx) und - bei dieser Einstellung - bei 
einem Punkt jedes Bereiches, der auf dem Messschirm (in 25 m Ent-
fernung) durch einen Kreis mit einem Radius von 15 cm um die  
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    Punkte B 50 L (oder R)1) (mit einer Toleranz von + 0,1 lx), 75 R  
(oder L), 50 V, 25 R1 und 25 L2 begrenzt wird, sowie im Bereich I er-
reicht werden; 

 
1.2.2.2 und wenn bei Fernlicht sich HV innerhalb der Isoluxlinie 0,75 Emax 

befindet, eine Toleranz von + 20 % bei den Größtwerten und - 20 % 
bei den Kleinstwerten bei den photometrischen Werten an jedem in 
Absatz 6.3 dieser Regelung angegebenen Messpunkt eingehalten 
ist. 

 
1.2.3  Entsprechen die Ergebnisse der oben beschriebenen Prüfungen 

nicht den Vorschriften, so kann die Einstellung des Scheinwerfers 
verändert werden, sofern die Achse des Lichtstrahles seitlich nicht 

um mehr als 0,5º nach rechts und links und nach oben oder unten 

um nicht mehr als 0,2º verschoben wird. 
 
1.2.4  Entsprechen die Ergebnisse der oben beschriebenen Prüfungen 

nicht den Vorschriften, so müssen die Prüfungen am Scheinwerfer 
mit einer anderen Gasentladungs-Prüflichtquelle oder einer anderen 
Gasentladungs-Lichtquelle und einem anderen Vorschaltgerät wie-
derholt werden, je nachdem, was nach den Vorschriften des Absat-
zes 1.2 erforderlich ist. 

 
1.3   Bei der Nachprüfung der Veränderung der vertikalen Lage der Hell-

Dunkel-Grenze unter Wärmeeinfluss ist folgendes Verfahren anzu-
wenden: 

 
    Einer der stichprobenweise ausgewählten Scheinwerfer ist nach dem 

in Anhang 4 Absatz 2.1 beschriebenen Verfahren zu prüfen, nach-
dem er dreimal hintereinander dem in Anhang 4 Absatz 2.2.2 be-
schriebenen Zyklus unterzogen worden ist. 

 
1)  Die in Klammern stehenden Buchstaben gelten für Scheinwerfer für Linksverkehr. 
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    Der Scheinwerfer gilt als annehmbar, wenn Δ r (das in den Absätzen 
2.1 und 2.2 des Anhanges 4 dieser Regelung definiert ist) nicht mehr 
als 1,5 mrad beträgt. 

 
    Ist dieser Wert größer als 1,5 mrad, aber nicht größer als 2,0 mrad, 

so ist ein zweiter Scheinwerfer der Prüfung zu unterziehen, nach der 
das Mittel der an beiden Mustern gemessenen Absolutwerte nicht 
mehr als 1,5 mrad betragen darf. 

 
1.4   Die Farbwertanteile müssen den Angaben in Absatz 6.1.6 dieser 

Regelung entsprechen. 
 
2    Mindestanforderungen für die Kontrolle der Übereinstimmung 

der Produktion durch den Hersteller 
 
    Für jeden Scheinwerfertyp muss der Inhaber des Genehmigungszei-

chens in angemessenen Abständen zumindest die nachstehenden 
Prüfungen durchführen. Die Prüfungen müssen nach den Vorschrif-
ten dieser Regelung durchgeführt werden. 

 
    Stellt sich bei einer Probenahme eine Abweichung bei der betreffen-

den Prüfung heraus, so sind weitere Muster auszuwählen und zu 
prüfen. Der Hersteller muss Maßnahmen treffen, um die Überein-
stimmung der betroffenen Produktion zu gewährleisten. 

 
2.1   Art der Prüfungen 
 
    Die Prüfungen im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften dieser 

Regelung beziehen sich auf die photometrischen Eigenschaften und 
umfassen die Nachprüfung der Veränderung der vertikalen Lage der 
Hell-Dunkel-Grenze unter Wärmeeinfluss. 
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2.2   Anzuwendende Prüfverfahren 
 
2.2.1  Die Prüfungen sind im allgemeinen nach den in dieser Regelung be-

schriebenen Verfahren durchzuführen. 
 
2.2.2  Bei jeder vom Hersteller durchgeführten Prüfung der Übereinstim-

mung der Produktion können mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde, die die Prüfungen für die Genehmigung durchführt, gleichwer-
tige Verfahren angewandt werden. Der Hersteller muss nachweisen 
können, dass die angewandten Verfahren mit den in dieser Rege-
lung festgelegten gleichwertig sind. 

 
2.2.3  Voraussetzung für die Anwendung der Vorschriften der Absätze 

2.2.1 und 2.2.2 ist die regelmäßige Kalibrierung der Prüfeinrichtung 
und ihre Übereinstimmung mit Messungen der zuständigen Behörde. 

 
2.2.4  In jedem Fall gelten als Referenzverfahren die in dieser Regelung 

festgelegten Verfahren, die insbesondere bei amtlichen Nachprüfun-
gen und Probenahmen durch die Behörden anzuwenden sind. 

 
2.3   Art der Probenahme 
 
    Muster von Scheinwerfern sind stichprobenweise aus der Produktion 

einer einheitlichen Fertigungsreihe auszuwählen. Eine einheitliche 
Fertigungsreihe besteht aus einer Reihe von Scheinwerfern dessel-
ben Typs, die entsprechend den Fertigungsverfahren des Herstellers 
festgelegt wird. 

 
    Die Bewertung erstreckt sich im allgemeinen auf die Serienfertigung 

aus einzelnen Fabriken. Ein Hersteller kann jedoch aus verschiede-
nen Fabriken Prüfprotokolle, die sich auf den gleichen Typ beziehen, 
zusammenfassen, sofern dort gleiche Qualitätssicherungs- und -
managementsysteme angewandt werden. 
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2.4   Gemessene und aufgezeichnete photometrische Eigenschaften 
 
    An den stichprobenweise ausgewählten Scheinwerfern sind an den 

in der Regelung vorgeschriebenen Punkten photometrische Mes-
sungen durchzuführen, wobei die Werte bei Fernlicht nur an den 
Punkten Emax, HV2), HL und HR3) und bei Abblendlicht nur an den 
Punkten B 50 L (oder R)1), HV, 50 V, 75 R (oder L) und 25 L2 (oder 
R2) abgelesen werden (siehe die Abbildung in Anhang 3). 

 
2.5   Kriterien für die Annehmbarkeit 
 
    Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass eine statistische Unter-

suchung der Prüfergebnisse durchgeführt wird und nach Absprache 
mit der zuständigen Behörde die Kriterien für die Annehmbarkeit sei-
ner Produkte festgelegt werden, damit die für die Nachprüfung der 
Übereinstimmung der Produktion in Absatz 9.1 dieser Regelung ge-
nannten Vorschriften eingehalten werden. 

 
    Die Kriterien für die Annehmbarkeit müssen so festgelegt sein, dass 

bei einem Zuverlässigkeitsgrad von 95 % die geringste Wahrschein-
lichkeit, eine stichprobenartige Prüfung nach den Vorschriften des 
Anhanges 9 zu bestehen (erste Probenahme), 0,95 betragen würde. 

 
 
 
 ____________________ 
 
 
____________________ 
1) Die in Klammern stehenden Buchstaben gelten für Scheinwerfer für Linksverkehr. 
2) Ist der Fernscheinwerfer mit dem Scheinwerfer für Abblendlicht ineinandergebaut, so muss HV bei 

Fernlicht derselbe Messpunkt wie bei Abblendlicht sein. 
3) HL und HR: Punkte auf der Linie "hh", die jeweils im Abstand von 1,125 m links und rechts des 

Punktes HV angeordnet sind. 
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 Anhang 9 
 
 Mindestanforderungen für stichprobenartige Überprüfungen 
 durch einen Prüfer 
 
 
1    Allgemeines 
 
1.1   Die Vorschriften über die Übereinstimmung der Produktion gelten 

hinsichtlich der mechanischen und geometrischen Eigenschaften 
entsprechend den Vorschriften dieser Regelung als eingehalten, 
wenn die Differenzen nicht größer als die unvermeidlichen Ferti-
gungstoleranzen sind. 

 
1.2   Hinsichtlich der photometrischen Eigenschaften wird die Überein-

stimmung von Serienscheinwerfern mit dem genehmigten Typ nicht 
beanstandet, wenn bei der Prüfung der photometrischen Eigenschaf-
ten eines stichprobenweise ausgewählten und bei 13,5 V ± 0,1 V 
oder bei einer anderen angegebenen Spannung betriebenen 
Scheinwerfers, der 

 
    entweder 
 
    mit einer auswechselbaren Gasentladungs-Prüflichtquelle nach Ab-

satz 6.1.3  
 
    Der Lichtstrom dieser Gasentladungs-Lichtquelle kann von dem in 

der Regelung Nr. 99 angegebenen Bezugslichtstrom abweichen. In 
diesem Fall sind die Beleuchtungsstärkewerte entsprechend zu kor-
rigieren. 
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    oder 
 
    mit der Serien-Gasentladungs-Lichtquelle und dem Serienvorschalt-

gerät ausgerüstet ist. 
 
    Der Lichtstrom dieser Lichtquelle kann aufgrund der in der Regelung 

Nr. 99 für die Lichtquelle und das Vorschaltgerät angegebenen Tole-
ranzen von dem Nennlichtstrom abweichen; dementsprechend kön-
nen die gemessenen Beleuchtungsstärkewerte um 20 % in die güns-
tige Richtung korrigiert werden. 

 
1.2.1  kein Messwert von den in dieser Regelung vorgeschriebenen Werten 

im ungünstigen Fall um mehr als 20 % abweicht. Im Blendbereich 
darf die größte Abweichung jeweils folgende Werte erreichen: 

 
    B 50 L (oder R)1): 0,20 lx entsprechend 20 %, 
           0,30 lx entsprechend 30 %; 
    auf der Linie H/H2 
    (oder der Linie 
    H/H3/H4) und  
    darüber:    0,30 lx entsprechend 20 %; 
           0,45 lx entsprechend 30 %. 
 
1.2.2  oder wenn 
 
1.2.2.1 bei Abblendlicht die in dieser Regelung vorgeschriebenen Werte bei 

HV (mit einer Toleranz von + 0,2 lx) und - bei dieser Einstellung - bei 
einem Punkt jedes Bereiches, der auf dem Messschirm (in 25 m Ent-
fernung) durch einen Kreis mit einem Radius von 15 cm um die Punk-
te B 50 L (oder R)1 (mit einer Toleranz von 0,1 lx), 75 R (oder L), 
50 V, 25 R1 und 25 L2 begrenzt wird, sowie im Bereich I erreicht wer-
den; 

 
1)  Die in Klammern stehenden Buchstaben gelten für Scheinwerfer für Linksverkehr. 
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1.2.2.2 und wenn bei Fernlicht sich HV innerhalb der Isoluxlinie 0,75 Emax 

befindet, eine Toleranz von + 20 % bei den Größtwerten und - 20 % 
bei den Kleinstwerten bei den photometrischen Werten an jedem in 
Absatz 6.3 dieser Regelung angegebenen Messpunkt eingehalten 
ist. Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt. 

 
1.2.3  Entsprechen die Ergebnisse der oben beschriebenen Prüfungen 

nicht den Vorschriften, so kann die Einstellung des Scheinwerfers 
verändert werden, sofern die Achse des Lichtstrahles seitlich nicht 

um mehr als 0,5º nach rechts oder links und nach oben oder unten 

nicht um mehr als 0,2º verschoben wird. 
 
1.2.4  Entsprechen die Ergebnisse der oben beschriebenen Prüfungen 

nicht den Vorschriften, so müssen die Prüfungen am Scheinwerfer 
mit einer anderen Gasentladungs-Prüflichtquelle oder einer anderen 
Gasentladungs-Lichtquelle und einem anderen Vorschaltgerät wie-
derholt werden, je nachdem, was nach den Vorschriften des Absat-
zes 1.2 erforderlich ist. 

 
1.3   Bei der Nachprüfung der Veränderung der vertikalen Lage der Hell-

Dunkel-Grenze unter Wärmeeinfluss ist folgendes Verfahren anzu-
wenden: 

 
    Einer der stichprobenweise ausgewählten Scheinwerfer ist nach dem 

in Anhang 4 Absatz 2.1 beschriebenen Verfahren zu prüfen, nach-
dem er dreimal hintereinander dem in Anhang 4 Absatz 2.2.2 be-
schriebenen Zyklus unterzogen worden ist. 

 

    Der Scheinwerfer gilt als annehmbar, wenn Δ r (das in den Absätzen 
2.1 und 2.2 des Anhanges 4 dieser Regelung definiert ist) nicht mehr 
als 1,5 mrad beträgt. 
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    Ist dieser Wert größer als 1,5 mrad, aber nicht größer als 2,0 mrad, 

so ist ein zweiter Scheinwerfer der Prüfung zu unterziehen, nach der 
das Mittel der an beiden Mustern gemessenen Absolutwerte nicht 
mehr als 1,5 mrad betragen darf. 

 
1.4   Die Farbwertanteile müssen den Angaben in Absatz 6.1.6 dieser 

Regelung entsprechen. 
 
 
2    Erste Probenahme 
 
    Bei der ersten Probenahme werden vier Scheinwerfer stichproben-

weise ausgewählt. Die erste von zwei Stichproben wird mit A ge-
kennzeichnet und die zweite mit B. 

 
2.1   Die Übereinstimmung wird nicht beanstandet 
 
2.1.1  Nach dem in der Abbildung 1 dieses Anhanges dargestellten Probe-

nahmeverfahren wird die Übereinstimmung von Serienscheinwerfern 
mit dem genehmigten Typ nicht beanstandet, wenn Abweichungen 
bei den Messwerten der Scheinwerfer in ungünstige Richtungen fest-
gestellt werden: 

 
2.1.1.1 Stichprobe A 
 
    A1: bei einem Scheinwerfer         0 % 
     bei einem Scheinwerfer nicht mehr als    20 % 
 
    A2: bei beiden Scheinwerfern mehr als    0 % 
      aber nicht mehr als     20 % 
      weiter zu Stichprobe B  
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2.1.1.2 Stichprobe B 
 
    B1: bei beiden Scheinwerfern      0 % 
 
2.1.2  oder wenn die Vorschriften des Absatzes 1.2.2 bei der Stichprobe A 

eingehalten sind. 
 
2.2   Die Übereinstimmung wird beanstandet 
 
2.2.1  Nach dem in der Abbildung 1 dieses Anhanges dargestellten Probe-

nahmeverfahren wird die Übereinstimmung von Serienscheinwerfern 
mit dem genehmigten Typ beanstandet und der Hersteller aufgefor-
dert, bei seiner Produktion die Vorschriften einzuhalten (Anpassung), 
wenn Abweichungen bei den Messwerten der Scheinwerfer festge-
stellt werden: 

 
2.2.1.1 Stichprobe A 
 
    A3: bei einem Scheinwerfer nicht mehr als      20 % 
         bei einem Scheinwerfer mehr als                  20 % 
         aber nicht mehr als                                        30 % 
 
2.2.1.2 Stichprobe B 
 
    B2: bei den Ergebnissen von A2: 
 
        bei einem Scheinwerfer mehr als        0 % 
         aber nicht mehr als              20 % 
         bei einem Scheinwerfer nicht mehr als   20 % 
 
    B3: bei den Ergebnissen von A2: 
 
        bei einem Scheinwerfer                       0 % 
        bei einem Scheinwerfer mehr als     20 % 
        aber nicht mehr als             30 % 
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2.2.2  oder wenn die Vorschriften des Absatzes 1.2.2 bei der Stichprobe A 

nicht eingehalten sind. 
 
2.3   Zurücknahme der Genehmigung 
 
    Die Übereinstimmung wird beanstandet, und die Vorschriften des 

Absatzes 10 werden angewendet, wenn nach dem in der Abbildung 
1 dieses Anhanges dargestellten Probenahmeverfahren Abweichun-
gen bei den Messwerten der Scheinwerfer festgestellt werden: 

 
2.3.1  Stichprobe A 
 
    A4: bei einem Scheinwerfer nicht mehr als   20 % 
        bei einem Scheinwerfer mehr als    30 % 
 
    A5: bei beiden Scheinwerfern mehr als       20 % 
 
2.3.2  Stichprobe B 
 
    B4: bei den Ergebnissen von A2: 
 
      bei einem Scheinwerfer mehr als      0 % 
         aber nicht mehr als                    20 % 
         bei einem Scheinwerfer mehr als    20 % 
 
    B5: bei den Ergebnissen von A2: 
 
        bei beiden Scheinwerfern mehr als      20 % 
 
    B6: bei den Ergebnissen von A2: 
 
       bei einem Scheinwerfer               0 % 
      bei einem Scheinwerfer mehr als    30 % 
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2.3.3  oder wenn die Vorschriften des Absatzes 1.2.2 bei den Stichproben 

A und B nicht eingehalten sind. 
 
 
3    Wiederholte Probenahme 
 
    Bei den Ergebnissen von A3, B2 und B3 muss binnen zwei Monaten 

nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung eine wiederholte Probe-
nahme erfolgen, bei der die dritte Stichprobe C mit zwei Scheinwer-
fern und die vierte Stichprobe D mit zwei Scheinwerfern gezogen 
werden, die jeweils der Serienproduktion nach erfolgter Anpassung 
entnommen werden. 

 
3.1   Die Übereinstimmung wird nicht beanstandet 
 
3.1.1  Nach dem in der Abbildung 1 dieses Anhanges dargestellten Probe-

nahmeverfahren wird die Übereinstimmung von Serienscheinwerfern 
mit dem genehmigten Typ nicht beanstandet, wenn Abweichungen 
bei den Messwerten der Scheinwerfer festgestellt werden: 

 
3.1.1.1 Stichprobe C 
 
    C1: bei einem Scheinwerfer                       0 % 
        bei einem Scheinwerfer nicht mehr als   20 % 
 
    C2: bei beiden Scheinwerfern mehr als    0 % 
        aber nicht mehr als           20 % 
      weiter zu Stichprobe D 
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3.1.1.2 Stichprobe D 
 
    D1: bei den Ergebnissen von C2: 
 
      bei beiden Scheinwerfern             0 % 
 
3.1.2  oder wenn die Vorschriften des Absatzes 1.2.2 bei der Stichprobe C 

eingehalten sind. 
 
3.2   Die Übereinstimmung wird beanstandet 
 
3.2.1  Nach dem in der Abbildung 1 dieses Anhanges dargestellten Probe-

nahmeverfahren wird die Übereinstimmung von Serienscheinwerfern 
mit dem genehmigten Typ beanstandet und der Hersteller aufgefor-
dert, bei seiner Produktion die Vorschriften einzuhalten (Anpassung), 
wenn Abweichungen bei den Messwerten der Scheinwerfer festge-
stellt werden: 

 
3.2.1.1 Stichprobe D 
 
    D2: bei den Ergebnissen von C2: 
 
      bei einem Scheinwerfer mehr als       0 % 
      aber nicht mehr als       20 % 
      bei einem Scheinwerfer nicht mehr als   20 % 
 
3.2.1.2 oder wenn die Vorschriften des Absatzes 1.2.2 bei Stichprobe C 

nicht eingehalten sind. 
 
3.3   Zurücknahme der Genehmigung 
 
    Die Übereinstimmung wird beanstandet und Absatz 11 angewandt, 

wenn das in Abbildung 1 dieses Anhanges dargestellte Probenah-
meverfahren Abweichungen bei den Messwerten der Scheinwerfer 
feststellt: 
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3.3.1  Stichprobe C 
 
    C3: bei einem Scheinwerfer nicht mehr als    20 % 
      bei einem Scheinwerfer mehr als     20 % 
 
    C4: bei beiden Scheinwerfern mehr als    20 % 
 
3.3.2  Stichprobe D 
 
    D3: bei den Ergebnissen von C2: 
 
      bei einem Scheinwerfer 0 % oder mehr als     0 % 
      bei einem Scheinwerfer  mehr als   20 % 
 
3.3.3  oder wenn die Vorschriften des Absatzes 1.2.2 bei den Stichproben 

C und D nicht eingehalten sind. 
 
 
4    Veränderung der vertikalen Lage der Hell-Dunkel-Grenze 
 
    Bei der Nachprüfung der Veränderung der vertikalen Lage der Hell-

Dunkel-Grenze unter Wärmeeinfluss ist folgendes Verfahren anzu-
wenden: 

 
    Einer der Scheinwerfer der Stichprobe A, der nach dem Probenah-

meverfahren in der Abbildung 1 dieses Anhanges ausgewählt wurde, 
ist nach dem in Anhang 4 Absatz 2.1 beschriebenen Verfahren zu 
prüfen, nachdem er dreimal hintereinander dem in Anhang 4 Absatz 
2.2.2 beschriebenen Zyklus unterzogen worden ist. 

 

    Der Scheinwerfer gilt als annehmbar, wenn Δ r nicht mehr als 
1,5 mrad beträgt. 
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    Ist dieser Wert größer als 1,5 mrad, aber nicht größer als 2,0 mrad, 

so ist der zweite Scheinwerfer der Stichprobe A der Prüfung zu un-
terziehen, nach der das Mittel der an beiden Mustern gemessenen 
Absolutwerte nicht mehr als 1,5 mrad betragen darf. 

 
    Wird dieser Wert von 1,5 mrad bei der Stichprobe A jedoch über-

schritten, so sind die beiden Scheinwerfer der Stichprobe B nach 

demselben Verfahren zu prüfen; bei beiden darf der Wert für Δ r 
nicht mehr als 1,5 mrad betragen. 

 
 
 
 
 
 



 
 

98

Abbildung 1 
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verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung 

von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden*  
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(Übersetzung) 
 

Absatz 6.3.2 muss lauten (Streichung des zweiten Satzes): 

„6.3.2           Für die Erzeugung des Fernlichts……....in der Regelung Nr. 99 angegeben.“ 

 

Ein neuer Absatz 6.3.3 ist einzufügen: 

„6.3.3           Die auf dem Messschirm durch das Fernlicht erzeugte Beleuchtungsstärke 

                    muss den folgenden Vorschriften entsprechen:“ 

 

Die Absätze 6.3.2.1, 6.3.2.2 und 6.3.2.3 (alt) werden die Absätze 6.3.3.1, 6.3.3.2 und 

6.3.3.3 .  

 

 

_________ 



 
 

Übereinkommen 
 

über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 

verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung 
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Equipment and Parts which can be Fitted and/or be used on wheeled vehicles 
and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the 

Basis of these Prescriptions*  
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 2

 
(Übersetzung) 

 

Teil A, 

Absatz 3.2 muss lauten (einschließlich eines Verweises auf die Fußnote 4) und einer  

neuen Fußnote 4)): 

„3.2        Auf der Abschlussscheibe und auf dem Scheinwerferkörper4) muss eine 

ausreichend große Fläche für das Genehmigungszeichen und die zusätzli-

chen Zeichen nach Absatz 4 vorhanden sein; diese Anbringungsstellen 

müssen in den Zeichnungen nach Absatz 2.2.1 angegeben sein. 

 

--------- 
4) Sind Abschlussscheibe und Scheinwerferkörper unlösbar miteinander verbunden, so genügt eine 

eindeutige Aufschrift gemäß Absatz 4.2.5. 
 
Absatz  3.4 ist zu streichen. 

 

Die Absätze 3.5 und 3.6 (alt) werden die Absätze 3.4 und 3.5. 

 

Absatz 4.2.1.1, der Verweis auf die Fußnote 4) und die Fußnote 4) wird Fußnote 5). 

 

Absatz 4.2.5 muss lauten: 

„4.2.5 Die Zeichen nach den Absätzen 4.2.1 bis  4.2.3 müssen deutlich lesbar 

und dauerhaft sein. Sie können an einem inneren oder äußeren Teil (der 

lichtdurchlässig sein kann) des Scheinwerfers angebracht werden, der 

nicht von dem lichtdurchlässigen Teil des lichtemittierenden Scheinwerfers 

getrennt werden kann. Im Fall eines Lichtleitsystems mit eingebauter äu-

ßerer Abschlussscheibe am Lichtleiter gilt diese Anforderung als erfüllt, 

wenn das Genehmigungszeichen mindestens am Lichterzeuger und am 

Lichtleiter oder an seiner Schutzabdeckung angebracht ist.  In jedem Fall 

muss das Zeichen sichtbar sein, wenn der Scheinwerfer oder das System 

an das Fahrzeug angebaut ist oder  ein bewegliches Teil, wie z. B. die Mo-

torhaube, geöffnet wird.“ 
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Absatz 4.3.2.1.1 muss lauten: 

„4.3.2.1.1  es gemäß Absatz 4.2.5 sichtbar ist;“ 

 

Teil B, 

Titel des Teils B, der Verweis auf die Fußnote 5) und die Fußnote 5) wird Fußnote 6). 

Absatz 5.4, der Verweis auf die Fußnote 6) und die Fußnote 6) wird Fußnote 7). 

Absatz 5.9, der Verweis auf die Fußnote 7) und die Fußnote 7) wird Fußnote 8). 

Absatz 6.2.2.1, der Verweis auf die Fußnote 8) und die Fußnote 8) wird Fußnote 9). 

Absatz 6.2.4, der Verweis auf die Fußnote 9) und die Fußnote 9) wird Fußnote 10). 

 

 

 

_________ 



Übereinkommen 
 

über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 
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Basis of these Prescriptions*  
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der Genehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 
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                                                                                                           (Übersetzung) 
 
 
Der Absatz Anwendungsbereich wird Absatz 0 und muss lauten: 
 
“ 0            Anwendungsbereich 1  
 
                Diese Regelung gilt für: 
                 
               a)  Scheinwerfer und  
               b)   Lichtleitsysteme,  
               die Gasentladungs-Lichtquellen verwenden, für Fahrzeuge der Klassen M  
               und N *. 
 
------------------- 
             1 Keine Vorschrift dieser Regelung …. 
               *  entsprechend den Definitionen in Anhang 7 zur Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik  
                  (R.E.3) (Dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, zuletzt geändert durch Amend. 4).“ 
 
 

------------------------- 
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