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Spiegelnachrüstung

Infolge der immer wieder zu beklagenden 
– oft schweren – Unfälle unter Beteiligung 
von rechtsabbiegenden LKW auf Grund des 
sogenannten toten Winkels hat die Bundes-
regierung bereits vor einigen Jahren die frei-
willige Ausstattung von LKW mit Spiegeln 
entsprechend der „neuen“ Spiegelrichtlinie der 
Europäischen Union zugelassen. Neufahrzeuge 
mit Erstzulassung ab dem 26. Januar 2007 
kommen bereits ausschließlich mit den neuen 
Spiegelausstattungen in den Verkehr. 

Gesetzlicher Rahmen_____________________

Am 10. Mai 2007 wurde vom EU-Parlament die Richt-
linie verabschiedet. Durch den Einsatz neuer Spiegel 
mit verbesserten Wölbungsradien soll der tote Winkel 
weiter vermindert  werden. 

Gemäß der EU-Richtlinie 2007/38/EG müssen 

- alle LKW, Sattelzugmaschinen und Zugma-
schinen über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht 

- der Kategorien N2 (bei einem Rampenspiegel 
über 2m) und N3 

- mit der Erstzulassung nach dem 01.01.2000

in der gesamten EU mit einem Weitwinkel- und 
einem Nahbereichsspiegel (Anfahr-/Rampenspiegel) 
nachgerüstet werden, sofern sie nicht schon die 
aktuelle Sichtfeld-Richtlinie 2003/97/EG erfüllen 
(d. h. die Zulassung nach der alten Richtlinie 71/

127/EWG besitzen und noch nicht umgerüstet sind). 
Bei der Nachrüstung müssen die Sichtfelder für die 
Spiegelklassen IV und V gemäß der EU-Richtlinie 2003/
97/EG auf der Beifahrerseite eingehalten werden.

Sichtfeldanforderungen________________

Alte Richtlinie: Sichtfeldanforderungen nach der 
Richtlinie 71/127/EG

Bei Spiegelsystemen, die nur die alte Richtlinie erfüllen, 
verbleibt auf der Beifahrerseite ein großer nicht einseh-
barer Bereich. Dieser erschwert in großem Maße die 
Erkennbarkeit insbesondere von Radfahrern, welche 
die Hauptbetroffenen bei LKW-Unfällen sind.

nach  Richtlinie 71/127/EG (alt) (Quelle: MEKRA Lang)

EU-Nachrüstrichtlinie: Sichtfeldanforderungen nach 
der Nachrüst-Richtlinie 2007/38/EG (neu)

Durch den Einsatz neuer Gläser mit neuen Wölbungs-
radien schließt sich die Lücke auf der Beifahrerseite. 
Die Gefahr einen Radfahrer zu übersehen, wird deutlich 
reduziert.

nach  Richtlinie 2007/38/EG (neu) (Quelle: MEKRA Lang)

Neuzulassungs-Richtlinie: Sichtfeldanforderungen 
nach der Richtlinie 2003/97/EG

Das für Neuzulassungen geforderte Sichtfeld bringt 
neben der Verbesserung auf der Beifahrerseite auch die 
verbesserte Sicht auf der Fahrerseite durch den Einsatz 
des Weitwinkelspiegels. Der hier erstmalig vorge-
schriebene Frontspiegel bietet den Einblick in den Raum  5

Das Bild stellt den Bereich vor dem Fahrzeug dar, den 
ein sitzender Fahrer nicht direkt einsehen kann.

(Quelle: MAN)
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Ob neu oder gebraucht: 
Hauptsache, ein Transporter von Mercedes-Benz.

Alles Plaketti!

Ab sofort im TGC Berlin-Brandenburg: der Vito mit Euro 4-Abgasnorm samt grüner Umweltplakette.
Natürlich zum Umwelt-Preis: *Vito 111 Kastenwagen, EZ 2006, Leasing-Sonderzahlung 3.490,– €, 
24 Monate Laufzeit, 40.000 km Gesamtlaufleistung, ab 119,– € pro Monat – ein Angebot der 
Mercedes-Benz Bank AG. Und Ihren gebrauchten Transporter ab EZ 1995 (exklusive Minivans) 
nehmen wir zum DAT-Wert plus 2.000,– € in Zahlung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

119,– €*Vito mit EURO 4 und 
grüner Umweltplakette ab

Anzeige__________
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direkt vor dem Fahrzeug, welcher es erst ermöglicht, die 
Gefahr für Fußgänger vor dem stehenden Fahrzeug, 
z.B. an Ampeln oder Fußgängerstreifen, zu erkennen.

nach  Richtlinie 2003/97/EG (alt) (Quelle: MEKRA Lang)

Spiegelklasse IV – Weitwinkelspiegel (Fahr-
radfahrerspiegel)______________________

Dieser Spiegel wird verwendet, um den Nahbereich 
seitlich neben dem Fahrzeug einzusehen.

Die Forderung der Richtlinie 2007/38/EG bezieht sich 
ausschließlich auf die Beifahrerseite. Alle Fahrzeuge 
müssen zur Erfüllung der Richtlinie ein Glas mit Wöl-
bungsradius von ca. 300 mm (real ca. 320 mm) haben. 
Diese Gläser haben eine stärkere Krümmung. 

Ein Glas der alten Richtlinie mit einem  Wölbungsradius 
von ca. 400 mm (real ca. 450 mm) erfüllt die Sicht-
feldanforderungen gemäß der Richtlinie 2007/38/EG 
in keinem Falle. Ein Spiegelglas mit WR 300 erfüllt in 
jedem bekannten Fall die Anforderungen.

Nach der EG-Richtlinie 71/127/EWG gilt folgendes:

	 Der Spiegel wird nur für die Beifahrerseite ge-
fordert.

	 Der Spiegel ist für die Fahrzeuge der Klasse 
N2 sowie N3 - bei Fahrzeugen über 7,5 Tonnen 
zulässiges Gesamtgewicht – vorgeschrieben.

	 Der Spiegel muss einen Mindest-Wölbungsra-
dius von 400 mm aufweisen.

Nach der Nachrüst-Richtlinie 2007/38/EG gilt folgen-
des:

	 Der Spiegel wird nur für die Beifahrerseite ge-
fordert.

	 Der Spiegel ist für die Fahrzeuge der Klasse 
N2 und N3 - sofern auch ein Spiegel der Klasse 
V (s. nächstes Kapitel) erforderlich ist - vorge-
schrieben.

	 Der Spiegel muss einen Mindest-Wölbungs-
radius von 300 mm aufweisen.

Nach der EG-Richtlinie 2003/97/EG gilt folgendes:

	 Der Spiegel wird für die Fahrer- und Beifahrer-
seite gefordert.

	 Der Spiegel ist für die Fahrzeuge der Klasse 
N2 und N3 - sofern auch ein Spiegel der Klasse 
V (s. nächstes Kapitel) erforderlich ist - vorge-
schrieben.

	 Der Spiegel muss einen Mindest-Wölbungsra-
dius von 300 mm aufweisen.

Das Bild zeigt den Bereich, der auf dem Boden mindestens sichtbar 
sein muss (nach 2003/97/EG). (Quelle: MEKRA Lang)

Hinweise:

Obwohl die alte EG-Richtlinie und die Nachrüst-
Richtlinie den Spiegel nur auf der Beifahrerseite 
fordern, kann nur dringend empfohlen werden, Das Bild zeigt den Bereich, der auf dem 

Boden mindestens sichtbar sein muss 
(nach 71/127/EG). (Quelle: MEKRA 
Lang)
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Spiegelklasse V – Rampenspiegel________

Dieser Spiegel wird immer nur für die Beifahrerseite 
gefordert. Da der Spiegel nicht bei einer Kollision ab-
klappt, muss dieser zur Gefahrenvermeidung höher als 
2 m über dem Boden angebracht werden. 

Der in den EG-Richtlinien als Nahbereichs-/Anfahrspiegel 
bezeichnete Spiegel wird in der Regel Rampenspiegel 
genannt. Dieser Spiegel wird verwendet, um den Nah-
bereich direkt neben dem Fahrzeug auf Höhe der 
Kabine einzusehen. Nahezu alle Fahrzeuge brauchen 
zur Erfüllung der Richtlinie ein Glas mit Wölbungsradius 
von ca. 300 mm (real ca. 320 mm). Nach der alten 
Richtlinie mussten Gläser mit einem Wölbungsradius 
von ca. 400 mm (real ca. 450 mm) verbaut werden. 
Bei wenigen Fahrzeugen mit hohen Kabinen und sehr 
großen Gläsern ist der Spiegel mit Wölbungsradius von 
ca. 450 mm ausreichend. 

	Ein Spiegelglas mit WR 300 erfüllt in jedem 
bekannten Fall die Anforderungen.

	Ein Spiegelglas mit WR 400 erfüllt in vielen 
Fällen nicht die Anforderungen.

Im Zweifelsfall muss eine Sichtfelduntersuchung am 
Fahrzeug durchgeführt werden.

Nach der Richtlinie 71/127/EWG gilt folgendes:

	 Der Spiegel ist für die Fahrzeuge der Klasse N2 
sowie N3 - bei Fahrzeugen über 7,5 Tonnen zu-
lässiges Gesamtgewicht - vorgeschrieben.

	 Der Spiegel muss einen Mindest-Wölbungsra-
dius von 400 mm aufweisen.

Nach der Nachrüst-Richtlinie 2007/38/EG sowie der 
neuen Richtlinie 2003/97/EG gilt folgendes:

	 Der Spiegel ist für die Fahrzeuge der Klasse 
N2 und N3 - sofern der Spiegel über 2 m 
über dem Boden angebracht werden kann - 
vorgeschrieben.

	 Der Spiegel muss einen Mindest-Wölbungs-
radius von 300 mm aufweisen.

nach  Richtlinie 71/127/EG (alt) (Quelle: MEKRA Lang)

nach  Richtlinie 2003/97/EG (alt) (Quelle: MEKRA Lang)

auch auf der Fahrerseite einen Weitwinkelspiegel 
anzubringen. Nur so kann der Nahbereich um das 
Fahrzeug eingesehen werden.

Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge im Transitver-
kehr zwischen Großbritannien und dem Kontinent. 
Hier ist es dringend geboten auf beiden Seiten 
einen Weitwinkelspiegel einzusetzen.

Durch eine Verkleinerung des Wölbungsradius wird 
erreicht, dass ein größerer Bereich eingesehen 
werden kann.

Die alte Richtlinie 71/127/EWG forderte ein relativ 
kleines Sichtfeld, welches große Lücken insbe-
sondere zum Weitwinkelspiegel hinterlässt. Folge 
ist der „Tote Winkel“. Diese Gefahr des „Toten 
Winkels“ konnte durch die neue Richtlinie 2003/
97/EG deutlich reduziert werden.

Um insgesamt das Risiko durch ältere Fahrzeuge 
zu reduzieren, schreibt die Richtlinie 2007/38/EG 
„Nachrüst-Richtlinie“ vor, dass diese Spiegel um-
zurüsten sind, um das erweiterte Sichtfeldes nach 
der Richtlinie 2003/97/EG zu erreichen. Hierbei 
ist es zulässig, wenn mindestens 95% des vor-
geschriebenen Sichtfeldes einsehbar sind.

Hinweise:

Besonders für Fahrzeuge im Verkehr zwischen 
Großbritannien und dem Kontinent ist es dringend 
geboten, auf beiden Seiten einen Rampenspiegel 
einzusetzen. Durch eine Verkleinerung des Wöl-
bungsradius wird erreicht, dass ein größerer Be-
reich eingesehen werden kann.



Titelthema  

Es sind zukünftig also Gläser mit einem 
Wölbungsradius von > 300mm vorge-
schrieben. In vielen Fällen ist es ausreichend, 
die Glaseinheit bzw. den Spiegelkopf zu 
tauschen. 

nach 2003/97/EG (Quelle: MEKRA Lang)

Wesentliches zur Nachrüstung__________

Bei paarweise montierten Spiegeln (Hauptspiegel, 
Weitwinkelspiegel) müssen immer die Spiegel beider 

Seiten ausgetauscht werden. Dies ist unbedingt er-
forderlich, da die Krümmungsradien der Spiegelgläser 
unterschiedlich sind – je nachdem ob sie der alten 
oder der neuen Richtlinie entsprechen. Werden nicht 
beide Spiegel ausgetauscht, kann es zu einer falschen 
Einschätzung der Entfernung kommen.

Ausnahmen - Keine Umrüstung erfor-
derlich:______________________________ 

Falls durch Tausch der Gläser bzw. Spiegelköpfe 
das Sichtfeld nicht erreicht werden kann, ist es aus-
reichend, wenn beim Weitwinkelspiegel 95 % und 
beim Nahbereichs- bzw. Anfahrtsspiegel 85 % des 
vorgeschriebenen Sichtfelds erreicht werden.

Bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
unter 7,5 t muss kein Nahbereichs- bzw. Anfahrspiegel 
nachgerüstet werden, wenn dieser nicht so angebracht 
werden kann, dass alle Spiegelteile bei ordnungs-
gemäßer Spiegeleinstellung mindestens 2,10 m über 
dem Boden liegen. 

Können mangels verfügbarer und/oder wirtschaftlich 
vertretbarer technischer Lösungen die Spiegelsichtfelder 
nicht mit einem Weitwinkelspiegel und Nahbereichs- 
bzw. Anfahrspiegel abgedeckt werden, dürfen zusätz-
liche Spiegel und/oder andere Einrichtungen für die 
indirekte Sicht, z. B. Kamerasysteme, angebracht wer-
den, um die Spiegelsichtfelder abzudecken.

Frist_________________________________

Die Umrüstung muss spätestens bis zum 31. März 
2009 erfolgt sein. Danach muss im Rahmen der 
Hauptuntersuchung überprüft werden, ob das Fahrzeug 

!
Hinweis:

Bezüglich der Einzelheiten sollten sich die Unter-
nehmer an die jeweiligen Herstellerwerkstätten wen-
den!

Die alte Richtlinie 71/127/EG forderte ein relativ 
kleines Sichtfeld, welches große Lücken insbe-
sondere zum Weitwinkelspiegel hinterlässt. Folge 
ist der „Tote Winkel“. Diese Gefahr des „Toten 
Winkels“ konnte durch die neue Richtlinie 2003/97/
EG deutlich reduziert werden.

Um insgesamt das Risiko durch ältere Fahrzeuge 
zu reduzieren, schreibt die Richtlinie 2007/38/EG 
„Nachrüst-Richtlinie“ vor, dass diese Spiegel um-
zurüsten sind, um das erweiterte Sichtfeldes nach 
der Richtlinie 2003/97/EG zu erreichen. Hierbei ist 
es zulässig, wenn mindestens 85% des vorge-
schriebenen Sichtfeldes einsehbar sind.

I m p r e s s u m 
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vorschriftsmäßig ausgerüstet bzw. nachgerüstet ist. 
Eine HU-Plakette darf dann nur noch zugeteilt werden, 
wenn die erforderlichen Spiegel vorhanden und die ge-
forderten Spiegelsichtfelder abgedeckt sind. 

Die Nachrüstungskosten werden mit 100 bis 150 Euro 
beziffert.

Angebot für Innungsmitglieder__________

Die Innung hat eine Rahmenvereinbarung mit dem An-
bieter Winkler Fahrzeugteile Christian Winkler GmbH 
& Co. KG geschlossen. Innungsbetriebe erhalten bei 
Erwerb der entsprechenden Austauschsätze 10 % 
Nachlass auf die Listenpreise. Eine Übersicht der 
verfügbaren Spiegelsysteme sowie der Leitfaden zum 
Thema können in der Geschäftsstelle der Innung an-
gefordert werden. 

Spiegeleinstellung_____________________

Nur wenn der/die Fahrer/in in der Lage ist, die tech-
nischen Hilfsmittel entsprechend einzustellen und 
zu nutzen, ist gewährleistet, dass solche Neurege-
lungen im Ergebnis die Verkehrssicherheit erhöhen. 
Deshalb haben MAN, Mercedes und DEKRA eine 
innovative Methode entwickelt, die den Fahrern/
Fahrerinnen das optimale Einstellen der Spiegel in 
kürzester Zeit ermöglicht. 

Orientierungshilfe zur Einstellung von Spie-
geln für Nutzfahrzeuge mit alten und neuen 
Spiegelsystemen______________________

Damit die Rundumsicht im Fahrerhaus deutlich verbes-
sert wird, werden die Markierungen wie folgt genutzt:

> Fahren Sie zum Ausrichten des Fahrzeugs mit der  
rechten Fahrzeugkante genau entlang der Hilfslinie.

> Stoppen Sie den Lkw, sobald sich Ihr Kopf genau 
über der Anhalte-Hilfslinie befi ndet.

> Stellen Sie den Rampenspiegel so ein, dass die Mar-
kierung für den Rampenspiegel (Rechteck) komplett 
im Spiegel sichtbar ist.

> Stellen Sie den rechten Weitwinkelspiegel so ein, 
dass die Markierungslinie gerade noch an der Un-
terkante sichtbar ist.

> Den rechten Hauptaußenspiegel stellen Sie so ein, 
dass die Markierungslinie gerade noch an der Un-
terkante sichtbar ist.

> Die Einstellung der Spiegel auf der linken Seite ent-
spricht der Verfahrensweise der rechten Seite.

> Um den Frontspiegel einzustellen, fahren Sie dann 
vor bis zur entsprechenden Einstellfl äche. Die Lkw-

Front ist genau vor der ersten Linie der Markierung. 
Die markierte Fläche soll komplett im Frontspiegel 
sichtbar sein. Die gelben Markierungen sind für 
Fahrzeuge mit alten Spiegelsystemen.

Unternehmen mit eigenem, befestigtem Betriebshof kön-
nen die farblichen Markierungen an geeigneter Stelle 
aufbringen lassen. Weitere Informationen sind erhältlich 
unter der Telefonnummer der DEKRA: 0711.7861-3700 
sowie im Internet auf www.dekra.net.

Markierung 
für Frontspiegel

Markierung 
für Rampenspiegel

Markierungslinie
Weitwinkelspiegel

Markierungslinie
Hauptaußenspiegel

Hilfslinie zum
Ausrichten des Lkw

Hilfslinie zum
Anhalten des 
Lkw

Mit dieser Orientierungshilfe fi nden Sie schnell die richtigen 
Einstellungen für Ihr Spiegelsystem. (Quelle: DEKRA)

Pilotanbringung bei der Mercedes Benz Niederlassung 
in Böblingen-Hulb. (Quelle: DEKRA)

Volvo Trucks. DRIVING Progress
www.volvotrucks.de

Gross sparen
Mehr Kilometer pro Tankfüllung. Ihren Anspruch setzt 

Volvo Trucks konsequent um. Mit leistungsstarken und 

effizienten Motoren. Mit innovativen Technologien  

wie dem intelligenten automatisierten Schaltgetriebe 

I-Shift. Oder zum Beispiel in speziellen Fahrertrainings. 

Unsere vielfältigen verbrauchsoptimierenden Maß-

nahmen schnüren wir Ihnen zu einem Gesamtpaket, 

das auf Ihre individuellen Belange ausgelegt ist. Damit 

Sie ganz groß sparen können. Ihrem Geschäftserfolg 

zuliebe und im Zeichen des Klimaschutzes.
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Anzeige__________


