
Ausrüstung landw. Fahrzeuge, Anhänger und landw. Oldtimer 
Instruktionskurs beim Strassenverkehrsamt Amriswil am 15.11.2008 

Beleuchtung: Seit bald 50 Jahren sind Vorschriften für die Beleuchtung fast gleich geblieben:  
Traktoren: Vorne zwei Standlichter und zwei Abblendlichter, hinten zwei Schlusslichter und zwei 
rote Rückstrahler. Seit 38 Jahren sind auch die Richtungsblinker obligatorisch. Man beachte, dass 
die Masse von Lichtern, Schlusslichtern, Rückstrahlern usw. genau vorgeschrieben ist. Diverse 
Neuerungen sind dazu gekommen. so für die neuen Traktoren, die auch an der Kabine Lampen 
integriert haben. Sämtliche Angaben und Masse kann man sich vom Bundesamt für Strassen, 
ASTRA, im Internet beschaffen, unter der Adresse: www.astra.admin.ch  

Motoreinachser: Vorne zwei Abblendlichter und zwei weisse Rückstrahler, nach hinten zwei rote 
Rückstraher. Beim Anhänger genügen 2 weisse Rückstraher vorn, 2 rote, dreieckige Rückstrahler 
hinten und ein Schlusslicht oder ein gelbes Markierlicht Neu ist nun die grosse, dreieckige Heck-
markierungstafel mit den gebrochenen Ecken an jedem Anhänger. Das Aussenmass der 
reflektierenden Fläche ist 35,0 bis 36,5 Zentimetermeter lang. Das Schild muss ausserdem das 
Prüfzeichen E 1 aufweisen. Diese Neuerung gilt für sämtliche landw. Anhänger. Motoreinachser 
benötigen, sobald die Sicht nach hinten beeinträchtigt ist, eine ausziehbare Winkkelle. Ab Baujahr 
1992 müssen die Einachser beim Anhängerbetrieb mit einer Blinklichtanlage ausgerüstet sein. Der 
Anhänger muss hinten 2 Blinker und 2 Schlusslichter haben. 

Spiegel, gelbes Gefahrenlicht:Jede geschlossene Traktorkabine muss 2 Seitenspiegel 
aufweisen. Die Spiegel müssen auch bei Benützung eines Anhängers die Sicht 100 m nach hinten 
gewährleisten. Fahrzeugteile und Anbaugeräte, die mehr als 3 Meter vom Lenkrad nach vorne 
überhängen, müssen 2 Spiegel ganz aussen und möglichst weit vorne haben. Für Fahrzeuge und 
Ladungen über 3 Meter Breite ist ein gelbes Gefahrenlicht (Drehlicht) anzubringen. Dieses ist aber 
bewilligungspflichtig und wird im Fahrzeugausweis eingetragen. Unnötige Benützung ist verboten.  

Kontrollschilder: Eine Wechselnummer mit dem Auto ist nur möglich, wenn der Traktor weiss als 
„Motorkarren“ eingelöst ist. Beim gewerblichen Einsatz des Traktors (Schiffstransporte usw.) muss 
dieser weiss eingelöst sein. Wechselschild grün gibt es für nur für zwei Traktoren. Wer mehrere 
Traktoren mit dem Eintrag „Veterananfahrzueug“ besitzt, kann mehrere auf dieselbe Nummer 
einlösen. Industrietraktoren mit. 40 km Höchstgeschwindigkeit können nicht grün eingelöst werden.  

Traktoren-Anhänger: Anhänger, die mit max. 30 km zugelassen sind und von einem Traktor 
gezogen werden, der auch max. 30 km zugelassen ist, müssen nicht geprüft werden und brauchen 
daher auch kein Nummernschild. Neuere Anhänger benötigen ein Typenschild mit der Angabe von 
Hersteller, Fahrgestellnummer, Herstellungsjahr, Garantiegewicht, Angabe über Ach- und 
Deichsellast. Über 3000 kg Gesamtgewicht muss eine Betriebsbremse vorhanden sein, die mit 
dem abbremsen des Zugfahrzeuges zusammen wirksam ist und mindestens auf eine Achse wirkt. 
Bis 6000 kg genügt eine funktionstüchtige, sog. Auflaufbremse. Ab 750 kg Gesamtgewicht ist auch 
eine Stellbremse erforderlich, die den Wagen bei 12 % Steigung festhalten kann. 
Beleuchtung der Anhänger: Vorne zwei weisse Rückstrahler. Ab 5 Meter Länge auch seitlich zwei 
rote oder orange Rückstrahler. Hinten 2 Schlusslichter, 2 Richtungsblinker ab 30 km auch 2 
Bremslichter. Zwei dreieckige Rückstrahler und neu die grosse Heckmarkierungstafel. Auch hier ist 
das Anbringen (min. Höhe, Breite usw.) genau vorgeschrieben, siehe Homepage ASTRA. 

Veterananfahrzeuge: Sie müssen mehr 30 Jahre alt sein, im Originalzustand, sowie optisch und 
technisch in einwandfrei sein. Kleine Gebrauchsspuren sind zulässig. Sie dürfen nicht regelmässig 
und erwerbsmässig im Einsatz sein. Laut ASTRA dürfen sie nur 50 bis 60 Betriebsstunden im Jahr 
gebraucht werden. Technische Änderungen an den Veteranenfahrzeugen sind nur zulässig, wenn 
sie aus der Epoche der Herstellung stammen. Die Nachprüfung ist auf 6 Jahre angesetzt.  

Höchstgeschwindigkeiten: Alle Fahrzeuge bis 80 km müssen die Tafel Höchstgeschwindigkeit 
haben. Massgebend ist der Typenschein des Herstellers. Neu ab November 2008: Die Oldtimer 
Traktoren müssen  keine Tafel Höchstgeschwindigkeit anbringen!! 


