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Licht am Tag (LAT /  Daytime Running Light (DRL)) impliziert eine 
Schutzpflichtverletzung (Violation of the Obligation of Protection). Durch 'Signal-
Licht'-Akzentuierung' wird eine Gruppe 'verkehrsrelevanter' Objekte auffälliger. 
Folglich sind alle anderen Verkehrsteilnehmer zusätzlichen Gefahren ausgesetzt. 
Kinder am Zebrastreifen litten unter den unerwünschten Nebenwirkungen des 
LAT ganz besonders (quod erat demonstrandum). Tagfahrlichter bewirken 
außerdem, dass unbeleuchtete Hecks und Flanken von 'LAT' - Fahrzeugen 
ebenso leicht 'übersehen' werden können wie Passanten und Radfahrer (Seiten - 
und Auffahrunfälle - Side impact -, Rear end crashes). Reflektierende Materialien 
(Kleidung als 'Schutz'faktor) sind im Zusammenhang mit dem Tagfahrlicht 
wirkungslos.  
 
'Ablenker' (distracter) wie Tagfahrlichter verursachen außerdem eine unter 
anderem kapazitive Überforderung des visuellen Kurzzeit-Gedächtnisses (visual 
short term memory / VSTM). Daraus läßt sich ableiten, dass besagtes Kind am 
Zebrastreifen zwar retinal scharf abgebildet und in der Sehrinde fehlerfrei 
repräsentiert,  jedoch -worst case scenario - nicht wahrgenommen wird (change 
blindness, inattentional blindness, sustained inattentional blindness, repetitive 
blindness, disturbance of the 'gist' of a scene). Der Lenker fährt über einen 
scheinbar leeren Zebrastreifen und schwört 'er hätte kein Kind gesehen'. Korrekt 
müsste es allerdings heißen: Das Kind wurde nicht wahrgenommen. 
Unfallforscher, Juristen und Versicherungs-Experten haben sich mit dieser 
heiklen Problematik noch nicht vertraut gemacht.  
 
Abblendscheinwerfer und diverse Zusatzleuchten sind bei hellem Tageslicht 
kontraindiziert. Aus sinnesphysiologischen Gründen und Gesetzmäßigkeiten sind 
Abblend- und Zusatz-Scheinwerfer ausschließlich bei schlechter Sicht angezeigt. 
Auch ruhende 'verkehrsrelevante' Objekte (besonderes Beispiel: Reflektoren) 
sollen vom Licht der Scheinwerfer (bei Dämmerung oder Nacht und jeglicher Art 
von 'schlechter Sicht') erfasst werden. 
 
RESUMÉ: (ABBLEND-) LICHT BEI SCHLECHTER SICHT.  Zu keiner Tages-, 
Nacht- oder Jahreszeit, in keiner geographischen Breite oder Höhe sind 
'Tagfahrlichter' indiziert. Die Gesetze der Sinnesphysiologie, Kognitions-
Psychologie, Hirnforschung etc. gelten überall und immer, auch in Ländern des 
extremen Nordens oder Südens. 
 
 
EPILOG: Der Blau-Anteil im Spektrum 'moderner' gleissend heller Scheinwerfer 
und Straßenlampen, Mautstellenleuchten etc.  wird immer höher. Blendung, 
verlängerte retinale Erholungszeiten ('Macula-Stress-Test'), das 'Fahren im 
schwarzen Loch'  und Schäden für die Biologie (Flora und Fauna (die 'helle Not')) 
sind die Folge. Eine Revision der Philosophie der 'Light-Designing Ingeneers' 
drängt sich auf. Im Übrigen: Keine noch so raffinierte wissenschaftlich verbrämte 
Kalkulation kann darüber hinwegtäuschen, daß LAT auch innerhalb kurzer Zeit 
einen stolzen Beitrag zum Thema Klima-Wandel geleistet hat. Betroffen davon 
(verzögerter Wirkungs-Eintritt) sind wieder einmal Kinder und Kindes-Kinder.  


