
Begrenzungsleuchten vorn 

Rechtliche Grundlage ist die weltweit für Fahrzeughersteller gültige UNECE-Vorschrift 53.01. 

Bezüglich des Standlichts bei Motorrädern ist eine Änderung in der europäischen 

Gesetzgebung (UNECE) in Kraft getreten. Mit dieser Änderung dürfen nun auch gelbe 

Positionsleuchten als Alternative für die gegenwärtig verwendeten weißen Positionsleuchten 

(Standlicht) eingesetzt werden. Honda hat ab dem Modelljahr 2013 die gelben 

Positionsleuchten bereits bei einigen Modellen eingeführt: CBR500R, CBR600RR, F6B, 

NC700X, MSX125, NSS300A Forza, GL1800B. Weitere werden folgen. 

Gelbes Positionsleuchtensystem 

Vorschrift: UNECE Vorschrift 53.01, Lichtquelleneinbau (Motorräder) Artikel 6.6 

Ausschnitt 

6.6.   BEGRENZUNGSLEUCHTE 

6.6.1.   Anzahl 

Eine oder zwei wenn weiß 

oder   

zwei (eine pro Seite) wenn gelb. 

6.6.2.   Anbau 

Keine besondere Vorschrift. 

6.6.3.   Anordnung 

6.6.3.1. Breite: 

  Eine unabhängige Begrenzungsleuchte darf über, unter oder neben einer anderen 

vorderen Leuchte angebaut sein: Sind die Leuchten übereinander angeordnet, so muss 

der Bezugspunkt der Begrenzungsleuchte auf der Längsmittelebene des Fahrzeugs 

liegen; befinden sich diese Leuchten nebeneinander, müssen ihre Bezugspunkte 

symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeugs angeordnet sein. 

  Eine mit einer anderen vorderen Leuchte ineinandergebaute Begrenzungsleuchte 

muss so angeordnet sein, dass ihr Bezugspunkt in der Längsmittelebene des 

Fahrzeugs liegt. Ist das Fahrzeug jedoch auch mit einer weiteren vorderen Leuchte 

ausgerüstet, die neben der Begrenzungsleuchte angebracht ist, so müssen ihre 

Bezugspunkte zur Längsmittelebene des Fahrzeugs symmetrisch sein. 

Zwei Begrenzungsleuchten, von denen die eine oder beide mit einer anderen vorderen 

Leuchte ineinander gebaut sind, müssen so angeordnet sein, dass ihre Bezugspunkte 

symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeugs liegen. 

6.6.3.2. In der Höhe: mindestens 350 mm und höchstens 1 200 mm über dem Boden. 

6.6.3.3. in Längsrichtung: an der Vorderseite des Fahrzeugs. 

 

6.6.4.   Geometrische Sichtbarkeit 



Horizontalwinkel : 80° nach links und nach rechts bei einer einzigen Leuchte: 

Der Horizontalwinkel darf bei jedem Leuchtenpaar 80 ° nach außen und 20 

° nach innen betragen. 

Vertikalwinkel : 15 ° über und unter der Horizontalen. 

Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5 ° verringert werden, wenn die 

Höhe der Leuchte über dem Boden kleiner ist als 750 mm. 

6.6.5.   Ausrichtung 

Nach vorn. (Die) Leuchten darf (dürfen) mit dem Lenkeinschlag mitschwenken. 

6.6.6.   Einschaltkontrolle 

Vorgeschrieben. Nicht blinkende grüne Signalleuchte. Auf diese Einschaltkontrolle kann 

verzichtet werden, wenn die Instrumentenbeleuchtung nur gleichzeitig mit der (den) 

Begrenzungsleuchte(n) ein- oder ausgeschaltet werden kann. 

6.6.7.   Sonstige Vorschriften 

Ist die Begrenzungsleuchte mit dem vorderen Fahrtrichtungsanzeiger ineinandergebaut, muss 

sie so geschaltet sein, dass die Begrenzungsleuchte ausgeschaltet wird, wenn der 

Fahrtrichtungsanzeiger für die jeweilige Seite blinkt. 
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