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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds).  aktuelle Fahrrad-
scheinwerfer leuchten mit sehr leistungsfähigen 
Leds und ermöglichen so eine viel bessere und 
weitere Sicht als frühere Modelle mit Halogen-
Leuchtmittel. doch damit der Scheinwerfer seine 
volle Kraft entfalten kann und nicht etwa ande-
re blendet, muss er korrekt eingestellt sein. der 
pressedienst-fahrrad zeigt, wie das geht und er-
klärt, warum eine jahrelang angewandte regel 
heute nicht mehr gültig ist.

wie stelle ich den Fahrradscheinwerfer richtig ein? 
diese Frage beantwortet die straßenverkehrszulas-
sungsordnung (stVzo §67,3 absatz 2) seit 2017 wie 
folgt: „der scheinwerfer muss so eingestellt sein, 
dass er andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet.“ 
klingt einfach, ist aber dann doch kompliziert. in der 
früheren Fassung des gesetzestextes war die Vor-
gehensweise deutlich präziser benannt: „der licht-
kegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine 
mitte in fünf meter entfernung vor dem scheinwer-
fer nur halb so hoch liegt wie bei seinem austritt aus 
dem scheinwerfer“, hieß es bis zur reform 2017. 
„diese regelung bezog sich allerdings auf halogen-
scheinwerfer. Für moderne led-strahler ist sie ver-
altet. das wurde vor drei Jahren mit der gesetzesan-
passung klargemacht“, sagt sebastian göttling vom 
lichtexperten busch & müller. 

Lichteinstellung ist individuell
der bekannte tipp, das Fahrrad mit dem Vorderrad 
an eine mauer zu rollen und dann die oberkante des 
lichtkegels knapp unter der anbauhöhe des schein-
werfers zu justieren, gilt zwar weiterhin als grobe ori-
entierung. aber: „radfahrende rufen damit nicht das 

 Modernes Fahrradlicht 
richtig einstellen

volle potenzial ihrer lampen ab. sie konzentrieren 
sich bei der einstellung nur auf einen punkt, dabei 
liefern viele scheinwerfer einen breiten lichtteppich 
über viel größere strecken“, erklärt göttling. moderne 
led-scheinwerfer haben eine deutlich höhere leucht-
weite als die früheren Fahrradlampen. topmodelle 
können, richtig eingestellt, rund 100 meter weit die 
komplette Fahrbahnbreite sehr gut ausleuchten. „Für 
die meisten radfahrer ist eine ausleuchtung bis ca. 50 
meter aber am angenehmsten“, weiß sebastian gött-
ling. das bringt den radfahrenden den Vorteil einer 
besseren sicht – selbst bei höheren geschwindigkei-
ten. deshalb ist die richtige einstellung auch abhängig 
von der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit, wie 
göttling erläutert: „es ist wichtig, den scheinwerfer so 
einzustellen, dass man die helligkeit optimal nutzen 
kann. das ist gerade bei höheren geschwindigkeiten 
um 25 bis 30 km/h, wie sie beispielsweise sportliche 
oder e-biker leicht erzielen, wichtig, um sicher voraus-
schauend fahren zu können.“ sein tipp deshalb: test-
fahrten abseits des Verkehrs, z. b. auf einem dunklen 
parkplatz, um die individuelle, der Fahrgeschwindig-
keit angepasste Einstellung zu finden.

Hell-dunkel-Grenze als Orientierung

als orientierung für die richtige einstellung gilt 
nämlich die hell-dunkel-grenze,die jeder moderne 
scheinwerfer, egal ob mit akku oder dynamo be-
trieben, aufweisen muss. wie beim auto optimiert 
sie die lichtverteilung zwischen einem unteren hel-
len und einem oberen dunklen bereich. oberhalb 
dieser grenze dürfen Fahrradscheinwerfer maximal 
mit zwei lux im tagfahrmodus leuchten, unterhalb 
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sind keine grenzen gesetzt. spitzenmodelle wie der 
akku-scheinwerfer „ixon space“ von busch & mül-
ler (199 euro) kommen mittlerweile auf 150 lux. die 
einstellung der hell-dunkel-grenze unterliegt jedoch 
subjektiven schwankungen, z. b. der erwähnten ab-
hängigkeit von der geschwindigkeit. deshalb sollte 
man unbedingt vor Fahrtantritt testen, ob das licht 
den gegenverkehr blendet. wenn auf einer geraden 
strecke die hell-dunkel-grenze auf der Fahrbahn, 
selbst in weiter Ferne, noch erkennbar ist, ist der 
scheinwerfer passend eingestellt. „es gibt kein pa-
tentrezept mehr. aber der helle teil des lichts hat in
bäumen oder gesichtern nichts verloren“, so licht-
experte göttling.

echtes Fernlicht auch am rad
eine besonderheit gibt es aber noch: an immer 
mehr hochpreisigen E-Bikes finden sich heutzutage 
scheinwerfer mit vollwertigem Fernlicht, was eben-
falls seit 2017 erlaubt ist. das funktioniert exakt so, 
wie man es vom auto kennt: der abblendmodus hat 
eine klare hell-dunkel-grenze und leuchtet die Fahr-
bahn aus. mit einem klick auf den lenkerschalter 
leuchtet das Fernlicht deutlich über diese grenze 
hinaus – heller, höher und viel weiter. wie beim kfz 
muss man darum auch hier innerorts und bei gegen-
verkehr abblenden, bekommt aber das nötige licht, 
um in kompletter Finsternis mit ausreichend sicht un-
terwegs zu sein. bisher macht der große akku des 
e-bike-antriebs das Fernlicht möglich; für herkömm-
liche Fahrräder bräuchte man einen extra stromspei-
cher für diese Funktion.
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Fahrradfahrerinnen und Fahrrad-
fahrer hat die polizei im landkreis 
osterholz am dienstag vermehrt 
gestoppt. innerhalb von fünf stun-
den kontrollierten die beamtinnen 
und beamten rund 56 Fahrrad-
fahrende. in sieben Fällen wurde 
zudem eine mangelhafte beleuch-
tung am Fahrrad festgestellt.

text: polizeiinspektion Verden / 
osterholz


