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Im Automobil ist das Lichtsystem längst schon 
ein wichtiges Marketinginstrument. Bereits aus 
der Ferne gibt sich der Hersteller zu erkennen. 

Doch die Fahrradbranche holt auf. Immer 
faszinierendere Beleuchtungssysteme kom-
men auf den Markt. Ob Rücklichter mit einer 

Bremslichtfunktion oder aber Lichtsignaturen 
am Bike – die Branche verfügt mittlerweile 

über zahlreiche smarte Lichtgestalter.

w
er mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilo-
metern pro Stunde daher radelt, der möchte 
rechtzeitig erkannt werden. Also werden 
lichtleistungsstarke Frontlichter aufs Speed-

Pedelec montiert. Wer mit einem Lastenrad früh am 
Morgen seine Kinder zur Schule bringt, der möchte vor 
allem vom rückwärtigen Verkehr gesehen werden. Ein 
auffälliges Rücklicht, am besten ein hell blinkendes 
wäre in dem Fall die sinnvollste Vorsorge. Doch der 
Gesetzgeber spielt nicht immer mit. Obschon die Fahr-
radbranche derzeit mit immer faszinierenderen Innovati-
onen auf den Markt drängt, erscheinen manch nationale 
Vorschriften längst überholt.
Während Sicherheits- und Testanforderungen für nahezu 
alles am Fahrrad, wie Bremsen, Rahmen, Räder/Reifen 

Bremsleuchten sind für 
Automobile bereits seit 
1938 vorgeschrieben, 

für Motorräder erst seit 
dem 1. Januar 1988. Als 

Fahrradbeleuchtung ist 
das Bremslicht hingegen 

noch die Ausnahme. B
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et cetera sowohl in der ISO 4210 (für Fahrräder) als auch 
in EN 15194 (EPACs / E-bikes) beschrieben sind, gelten 
für lichttechnische Einrichtungen nationale Vorschriften. 
Ein Ärgernis, nicht nur für die Hersteller von Beleuchtungs-
systemen und Rückstrahler, wie uns Tomas Porthin vom 
finnischen Beleuchtungsexperten Hermanns erzählt. Weil die 
Vorschriften von Land zu Land unterschiedlich sind, müs-
sen viele unterschiedliche Arten von Beleuchtungssystemen 
entwickelt werden. ”Schade dass man sich hier nicht einigen 
konnte”, kommentiert Porthin.

INNOVATIONSKRAFT  DER BELEUCHTUNGSMITTELHER-
STELLER
Doch von der europäischen Uneinigkeit lassen sich viele 
Beleuchtungsmittelhersteller nicht beeindrucken. Tagfahr-
licht,  Fernlicht und Bremslicht auch für 25-km/h-Bikes sind 
nur einige Beispiele der Innovationskraft der Branche, die 
für RadfahrerInnen ”einen erheblichen Sicherheitsgewinn 
bieten”, so Marcus  Wallmeyer. Mit dem Supernova-Ge-
schäftsführer haben wir vor einiger Zeit über die Neuauflage 
des Paragraphen 67 der StZvo gesprochen, die zwar einige 
gute Ansätze bot, aber für Wallmeyer noch nicht weit genug 
geht. ”Es gibt noch viele lichttechnische Funktionen, die im 
Kraftfahrzeugbereich zulässig sind, im e-Bike Bereich jedoch 
nicht.”
An dieser Stelle weist Trelock darauf hin, dass ”aus rechtli-
chen Gründen nur von einer Bremslichtfunktion gesprochen 
werden sollte, da Bremslicht allein implizieren würde, dass 
es mit einem Bremshebel gekoppelt wäre.”
Davon mal abgesehen gibt es zahlreiche Ideen, die sich wohl-
wollend von der klassischen Fahrradbeleuchtung abheben. 

Der Commuter Carrier ist solch ein Produkt. Es ist ein Gepäck-
träger von Basil mit integriertem Rücklicht von Spanninga, der 
eine ausgezeichnete Rundumsichtbarkeit gewährleistet. Und 
der Dank eines intergierten GPS-Moduls auch als Diebstahlsi-
cherung dient. Bemerkenswert aus dem Hause Spanninga sind 
auch so genannte Lichtsignaturen, Tagfahrlichter mit markan-
ter Lichtsignatur und Tageslichtsensor.

SMARTE ALGORITHMEN ERKENNEN GEFAHREN
Auch das Speichenlicht von Arara ist eine interessante Ent-
wicklung. Die Lichter, die es in verschiedenen Farben gibt und 
direkt in die Reifen montiert werden, beziehen ihre Energie 
nach dem Prinzip der Induktion aus einer Kombination aus 
Neodym-Magneten und einer Spule. Solche Speichenrück-
strahler haben den Vorteil, dass sie sich kreisförmig bewegen 
und man sofort erkennt, dass es ein Fahrrad ist. Für Porthin 
wären „aktive Speichenrückstrahler mit breitstrahlenden 
LEDs“ im Übrigen auch eine Möglichkeit, die Sichtbarkeit und 
Sicherheit des Radfahrers noch weiter zu steigern.
Auch das bereits erwähnte Bremslicht ist ein wichtiger Beitrag 
für mehr Fahrradsicherheit. Das StopTech der Rückleuchte 
Micro Lens von Büchel beispielsweise schaltet zusätzliche 
LEDs dazu, wenn der integrierte Verzögerungssensor eine 
Verringerung der Geschwindigkeit erkennt. Ähnlich soll künftig 
das Lucnt SRL1 funktionieren. Das in Kalifornien ansässige 
Unternehmen setzt ebenfalls auf Sensoren und „smarten“ 
Algorithmen, die das Abbremsen wie auch Beschleunigen er-
kennen und je nach Vorgang mal heller, mal dunkler leuchtet. 
Ebenfalls mit einer „Intelligenz“ ausgestattet ist das smarte 
Fahrradrücklicht See Sense ACE. 

TRENDS FÜR DIE ZULASSUNGSSTELLE
Laut Hersteller erkennt das System Gefahrensituationen und 
reagiert in dem Fall eigenständig mit einem automatischen 
Blinken, das heller und schneller wird, um andere Verkehrs-

Mit den drei Watt eines gewöhnlichen Naben-
dynamos war die Lichtausbeute der instal-
lierten Beleuchtungssysteme eines Fahrrads 
lange Zeit ziemlich eingeschränkt. Selbst für 
E-Bikes war es jahrelang üblich, 6V / 3W für die 
Beleuchtungsanlage zur Verfügung zu stellen. 
Dank verbesserter Akku-Technik kletterte die 
elektrische Leistung auch für die Beleuchtung 
nach oben. Viele Systeme vor allem für E-Bikes 
liefern jetzt 12 V / max 1,5 A oder 12 V /max 2A 
(max 18 W oder 24 W) für die Beleuchtung. Das 
ermöglicht ein starkes Fernlicht, was auch jetzt 
seit 2017 nach §67 StVZO erlaubt ist. DI
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Eine gute Idee, aber derzeit nicht in Deutschland zugelassen, ist das 
Pedallicht von Spanninga. Glecichwohl an jedem Pedale ein gelber 
Rückstrahler nach vorn und hinten angebracht sein muss. 
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teilnehmer zu warnen. Die bis zu 150 Lumen helle Lam-
pe hat einen Ausleuchtungswinkel von 200 Grad, einen 
Diebstahlschutz sowie eine Unfallalarmfunktion. Auch das 
Radius F1 von Binoreal denkt mit, in dem es die Lichtstärke 
je nach Geschwindigkeit auf bis zu 650 Lumen anhebt. Die 
Strahlkraft wird erst beim Bremsen gedimmt. Im Stillstand 
wird automatisch der Standby-Modus aktiviert, um den 
Energieverbrauch zu reduzieren.
Einen mutigen Schritt weiter geht das Start-up Beryl aus 
London. Es hat eine Art Projektorlampe entwickelt, die ein 
grünes Fahrrad-Icon in sechs Metern Entfernung vor dem 
Radler auf die Straße projeziert, um andere Verkehrsteil-
nehmer auf sich aufmerksam zu machen. Ähnliches verfolgt 
auch der Hersteller von WingLights360. Das sind kleine 
Leuchten, die sich an den Enden der Lenkerstange anbrin-
gen lassen und so im Dunkeln auf die gesamte Breite des 
Bikes hinweisen. Ebenfalls nicht als klassisches Fahrradlicht 
zu bezeichnen, sondern vielmehr als Fahrradreflekto, ist 
das vom Münchner Flectr-Team angebotene Flectr 360. Es 
handelt sich dabei um stickerartige Reflektoren, die direkt 
auf die Felge geklebt werden.

Trotz internationaler Vorgaben und Regelungen ist die deutsche 
Gesetzgebung ein Sonderfall. „Alle lichttechnischen Einrichtungen 
müssen in Deutschland eine Zulassung des Kraftfahrtbundesam-
tes haben. Diese sichert etwa zu, dass die Hell-Dunkel-Grenze 
eingehalten wird und ein korrekt eingestellter Scheinwerfer nicht 
blenden kann“, erklärt Sebastian Göttling vom Lichthersteller 
Busch & Müller.
„Ausländische Hersteller arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, 
die deutschen Vorgaben zu erfüllen, damit die Produkte auch im 
deutschen Straßenverkehr genutzt werden dürfen“, weiß Daniel 
Gareus von Cosmic Sports, Vertriebspartner des australischen 
Lichtherstellers Knog. Die so genannte K-Nummer brauchen sowohl 
Dynamo- als auch Akku-Lichter. Letztere sind bereits seit der 
vorangegangenen StVZO-Änderung von 2013 gesetzlich erlaubt. Bei 
E-Bikes darf die Lichtanlage deshalb aus dem Akku direkt gespeist 
werden, ohne dass ein weiterer Dynamo verpflichtend ist. 
Für Elektrofahrräder gibt es ab 2019 jedoch noch eine Sonderrege-
lung: Bei leerem Akku muss eine Stromversorgung von mindestens 
zwei Stunden für die Beleuchtung gewährleistet sein. „Das erfüllen 
die meisten der standardmäßig verbauten Akkus jedoch problem-
los“, sagt Jasmin Schejbal von der Winora Group
So unterschiedlich sind die gesetzlichen Vorschriften für Beleuch-
tungssysteme für Fahrräder und Pedelecs:
• Während blinkende Beleuchtungen in einigen Ländern, wie 

England, Dänemark und Finnland erlaubt sind, sind sie in unter 
anderem in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden 
verboten. 

• Während das Rücklicht in den meisten Länder Pflicht ist – 
ausgenommen sind hier unter anderem Bulgarien und Finnland 
– unterscheiden sich allerdings die Anforderungen für Rück-
lichter von Land zu Land sehr stark. Je nach landesspezifischer 
Typgenehmigungspflicht etwa von einfach ”rot”, zu ”rot und von 
300 m Entfernung sichtbar”.

• Auch bei Scheinwerfern gibt es unterschiedliche Vorschriften bei 
der Typgenehmigung. So schreiben manche Länder etwa einfach 
nur ein ”weiß oder gelb leuchtendes Licht” vor. In der Praxis 
kann der Hersteller dann entweder ein sehr schwaches Licht 
oder aber auch ein stark blendendes Licht auf den Markt bringen. 
Ähnliche Vorgaben gibt es auch fürs Rücklicht.

TYPGENEHMIGUNGSPFLICHT

Wer auf der Suche nach einer kompakten aber 
starken Beleuchtung ist, der wird sehr schnell 
bei Kellys landen. Das Unternehmen hat unter 
anderem mit dem Frontscheinwerfer KLS Revolt 
eine Fahrradbeleuchtung für den Alltag entwickelt, 
der sich per Mikro-USB-Kabel aufladen lässt. Der 
Scheinwerfer leuchtet die Straße in einem harmoni-
schen Licht aus. Während eine Weitwinkeloptik das 
Nahfeld ausleuchtet, macht ein starker mittlerer 
Lichtkegelbereich Objekte in der Ferne gut sicht-

KELLYS BIKE KLS REVOLT
bar. Eine spezielle Linse verhindert dabei 
das Blenden anderer Verkehrsteilnehmer. 
Laut Hersteller sind 500 Ladezyklen ohne 
spürbare Leistungsminderung möglich. 
Die Lichtleistung des STVZO zugelassenen 
Frontscheinwerfers beträgt 50 lm. Als 
Stromquelle dient ein 18650-Lithium-Ionen 
Akku mit 3,7 Volt und 1300 mAh. Der KLS 
Revolt ist nach IPX 4 spritzwasserge-
schützt.  www.kellysbike.com

Mit dem Shiny FL bringt 
Buechel einen neuen 
LED-Frontscheinwerfer 
mit Fern- und Abblend-

lichtfunktion auf den 
Markt, der sich über einen 

leicht am Lenker anzubringenden 
Druckschalter betätigen lässt. Der Schalter 

leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht blau mit dem aus dem Auto 
bekannten Symbol. Die verwendeten LEDs kommen von Osram und 
verleihen dem Scheinwerfer eine von deutschen Prüfinstituten 
bestätigte Leuchtstärke von 60 Lux im Abblendmodus und 100 Lux 
bei eingeschaltetem Fernlicht. Der Scheinwerfer ist für E-Bike-
Antriebe mit einer Spannung von 9 bis 48 Volt geeignet und wird 
mit einem leichten, robusten Aluminium Halter geliefert. 
www.buechel-online.com

BUECHEL SHINY FL
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Das Bremslicht als Fahrradbeleuchtung ist noch immer die große Ausnahme. Dabei bietet eine 
intelligente Bremsanzeigefunktion, wie das StopTech der Rückleuchte 

Micro Lens von Büchel, für RadfahrerInnen zusätzliche Sicherheit. In 
dem System, das zusammen mit dem Fraunhofer Institut entwickelt 

wurde, aktiviert ein Verzögerungssensor bei Verringerung der 
Geschwindigkeit zwei weitere LEDs und warnt so nachfolgende Ver-
kehrsteilnehmer. Tagsüber funktioniert das übrigens ebenso wie 
beim Automobil. Die Rückleuchte brennt nicht, nur die Bremsan-
zeigefunktion ist aktiv. Bei Dunkelheit, in der Dämmerung oder in 
Unterführungen aktiviert ein Sensor dann automatisch das Rück-
licht. Auch der Frontscheinwerfer BLC 620 ist mit einem Sensor zur 
automatischen Anpassung der Leuchtstärke an das Umgebungslicht 
ausgestattet, der immer genug Helligkeit auf die Straße bringt 
und so gleichzeitig die Akku-Kapazität optimal ausnutzt und die 

Leuchtdauer verlängert. Die Leuchtstärke variiert zwischen 15, 30 
und 60 Lux. Beide markant designten Leuchten sind klein, leicht, mit 

Osram LEDs bestückt und wie alle LED Fahrradleuchten von Büchel 
nach StVZO zugelassen. www.buechel-online.com

BÜCHEL MICRO LENS
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In Herbst und Winter ist die Sichtbarkeit im Straßenver-
kehr von größter Bedeutung. Für die Entwickler von Fasi 

Bike Anlass genug, ein umfangreiches Sortiment 
an Sicherheits-Accessoires und Reflexprodukten 
auf den Markt zu bringen – von der Helmmütze 
bis zu Hosenklammern. Die Produkte sind mit 
hochsichtbarem original 3M Scotchlite oder 

Oralite-Reflex- material verarbeitet und mit leistungsfähigen 
Trägermaterialien kombiniert. Laut Hersteller erfüllen die Reflexprodukte die 
verschiedensten DIN-Normen und internationalen Zertifikate. Alle Reflexprodukte werden sowohl 
unter eigenem Namen als auch als Eigenausstattungen für individuelle passgenaue Produkte an-
geboten. Der bekannteste Artikel ist dabei das Color-Clett-Reflexband. Es lässt sich in der Länge 
variieren  und passt sowohl am Hosenbund wie auch als Armbinde. Für die täglichen Fahrrad-
Pendler hat Fasi Bike den Reflexgürtel Sam Brown im Angebot. www.fasi-bike.de

FASI BIKE 
LEUCHTENDE REFLEXE

In Herbst und Winter ist die Sichtbarkeit im Straßenver
kehr von größter Bedeutung. Für die Entwickler von Fasi 

Bike Anlass genug, ein umfangreiches Sortiment 
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Trägermaterialien kombiniert. Laut Hersteller erfüllen die Reflexprodukte die 

LEUCHTENDE REFLEXE

KNOG BLINDER MOB

Die Knog Blinder MOB 
StVZO Fahrradlampe ist 
ein sehr hell leuchtendes 
Fahrradlicht mit einer 
weißen oder roten LED. Im 
Polycarbonatgehäuse mit 
UV-resistentem Silikonkör-

per und anodisierte Aluminium-Frontabdeckung ist ein Reflektor integriert. Die weiße Osram-
Oslon-Compact-LED verfügt über eine Lichtleistung von 80 Lumen im High-Modus und 50 Lumen 
im Low-Modus. Im High-Modus schafft die Knog Blinder MOB eine Leuchtdauer von 1,7 Stunden, im 
Low-Modus sogar 3,2 Stunden. Im Scheinwerfer eingebaut ist ein Lithium-Polymer-Akku mit 560 
mAh und einem integrierten USB-Stecker zum Aufladen. Das Laden dauert laut Datenblatt knapp 
vier Stunden. Der Fahrrad-Scheinwerfer ist staub- und wasserdicht nach der Prüfnorm IP67. Er 
misst 42 x 42 x 60 Millimeter und wiegt circa 41 Gramm. www.cosmicsports.de
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nur einige Beispiele der Innovationskraft der Branche, die 
für RadfahrerInnen ”einen erheblichen Sicherheitsgewinn 
bieten”, so Marcus  Wallmeyer. Mit dem Supernova-Ge-
schäftsführer haben wir vor einiger Zeit über die Neuauflage 
des Paragraphen 67 der StZvo gesprochen, die zwar einige 
gute Ansätze bot, aber für Wallmeyer noch nicht weit genug 
geht. ”Es gibt noch viele lichttechnische Funktionen, die im 
Kraftfahrzeugbereich zulässig sind, im e-Bike Bereich jedoch 
nicht.”
An dieser Stelle weist Trelock darauf hin, dass ”aus rechtli-
chen Gründen nur von einer Bremslichtfunktion gesprochen 
werden sollte, da Bremslicht allein implizieren würde, dass 
es mit einem Bremshebel gekoppelt wäre.”
Davon mal abgesehen gibt es zahlreiche Ideen, die sich wohl-
wollend von der klassischen Fahrradbeleuchtung abheben. 

Der Commuter Carrier ist solch ein Produkt. Es ist ein Gepäck-
träger von Basil mit integriertem Rücklicht von Spanninga, der 
eine ausgezeichnete Rundumsichtbarkeit gewährleistet. Und 
der Dank eines intergierten GPS-Moduls auch als Diebstahlsi-
cherung dient. Bemerkenswert aus dem Hause Spanninga sind 
auch so genannte Lichtsignaturen, Tagfahrlichter mit markan-
ter Lichtsignatur und Tageslichtsensor.

SMARTE ALGORITHMEN ERKENNEN GEFAHREN
Auch das Speichenlicht von Arara ist eine interessante Ent-
wicklung. Die Lichter, die es in verschiedenen Farben gibt und 
direkt in die Reifen montiert werden, beziehen ihre Energie 
nach dem Prinzip der Induktion aus einer Kombination aus 
Neodym-Magneten und einer Spule. Solche Speichenrück-
strahler haben den Vorteil, dass sie sich kreisförmig bewegen 
und man sofort erkennt, dass es ein Fahrrad ist. Für Porthin 
wären „aktive Speichenrückstrahler mit breitstrahlenden 
LEDs“ im Übrigen auch eine Möglichkeit, die Sichtbarkeit und 
Sicherheit des Radfahrers noch weiter zu steigern.
Auch das bereits erwähnte Bremslicht ist ein wichtiger Beitrag 
für mehr Fahrradsicherheit. Das StopTech der Rückleuchte 
Micro Lens von Büchel beispielsweise schaltet zusätzliche 
LEDs dazu, wenn der integrierte Verzögerungssensor eine 
Verringerung der Geschwindigkeit erkennt. Ähnlich soll künftig 
das Lucnt SRL1 funktionieren. Das in Kalifornien ansässige 
Unternehmen setzt ebenfalls auf Sensoren und „smarten“ 
Algorithmen, die das Abbremsen wie auch Beschleunigen er-
kennen und je nach Vorgang mal heller, mal dunkler leuchtet. 
Ebenfalls mit einer „Intelligenz“ ausgestattet ist das smarte 
Fahrradrücklicht See Sense ACE. 

TRENDS FÜR DIE ZULASSUNGSSTELLE
Laut Hersteller erkennt das System Gefahrensituationen und 
reagiert in dem Fall eigenständig mit einem automatischen 
Blinken, das heller und schneller wird, um andere Verkehrs-

Mit den drei Watt eines gewöhnlichen Naben-
dynamos war die Lichtausbeute der instal-
lierten Beleuchtungssysteme eines Fahrrads 
lange Zeit ziemlich eingeschränkt. Selbst für 
E-Bikes war es jahrelang üblich, 6V / 3W für die 
Beleuchtungsanlage zur Verfügung zu stellen. 
Dank verbesserter Akku-Technik kletterte die 
elektrische Leistung auch für die Beleuchtung 
nach oben. Viele Systeme vor allem für E-Bikes 
liefern jetzt 12 V / max 1,5 A oder 12 V /max 2A 
(max 18 W oder 24 W) für die Beleuchtung. Das 
ermöglicht ein starkes Fernlicht, was auch jetzt 
seit 2017 nach §67 StVZO erlaubt ist. DI
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Eine gute Idee, aber derzeit nicht in Deutschland zugelassen, ist das 
Pedallicht von Spanninga. Glecichwohl an jedem Pedale ein gelber 
Rückstrahler nach vorn und hinten angebracht sein muss. 
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Für die dunkle Jahreszeit hat Sitcom den intelligenten 
Akku-Fahrradscheinwerfer sitcom StarLight mit spezieller 
Sensortechnik entwickelt. Dieser schaltet sich je nach 
Bedarf automatisch ein oder aus und dosiert selbständig die 
Lichtleistung – etwa bei plötzlich auftretenden Hindernissen. 
Sobald sich das Rad in Gang setzt, prüft die integrierte 
Sensorik selbständig die Helligkeit: Bei normalem Tageslicht 
schaltet sich die sitcom automatisch aus, in der Dämme-
rung drosselt sie ihre Helligkeit runter bis zu ca. 20 Lux 
Leuchtkraft und in der Dunkelheit erhöht sie diese bis zu 
starken 50 Lux. Das StarLight reguliert zudem automatisch 
die Weiteneinstellung. Laut Hersteller ist der Betrieb für 
das Vorder- als auch das Rücklicht für bis zu 60 Stunden 
möglich.
www.flyinggreen.de

Mit dem GVolt 70 präsentiert Cat Eye eigenen Angaben zufolge die 
einzige StVZO-Frontleuchte am Markt, die sich kopfüber montieren 
lässt. Damit lässt sie sich vorteilhaft unter dem Lenker oder an 
Out-Front Haltern anbringen. Mit einer Beleuchtungsstärke von 
70 Lux und einer breiten Ausleuchtung wird zuverlässig auch das 
Umfeld weit über die Fahrbahn hinaus erfasst. Die 96 Gramm 
leichte Frontleuchte nutzt als Leuchtmittel leistungsstarke LEDs, 
die von einer Lithium-Ionen-Batterie versorgt werden. Laut Daten-
blatt genügt die Akku-Kapazität, um die GVolt 70 zwei Stunden bei 
maximaler Leuchtkraft betreiben zu können. Bei 50 Lux sind drei 
Stunden, bei 10 Lux sogar 15 Stunden. Die Frontleuchte wird von 
Paul Lange angeboten. www.paul-lange.de

CAT EYE G VOLT 70

Der neuen StVZO sei Dank. Sie ermöglicht seit kurzem neue 
Beleuchtungsfunktionen für Fahrräder, wie sie Busch + Mülller mit 
dem IQ-XM nun umgesetzt hat. Das laut Hersteller echte Fernlicht 
für E-Bikes liefert 120 Lux im Fernlichtmodus. Ein leichter Druck 
auf den ergonomischen Lenkertaster genügt, um in den normalen 
Abblendbetrieb zu wechseln. In dem Modus leistet der neue IQ-XM 
noch beeindruckende 80 Lux, um das Großflächen-Lichtfeld weit, 
breit und homogen auszuleuchten. Dennoch verfügt das 
Frontlicht, wie jeder straßenzugelassene Scheinwerfer, 
über eine exakte Hell/Dunkel-Grenze. Hilfreich: Der 
Fernlicht-Lenkertaster leuchtet im Abblendmodus grün 
und im Fernlicht- modus blau. Er kann 
an Magura- und Tektro-Bremshebel 
adaptiert werden. Der IQ-XM ist 
ein Designscheinwer- fer aus 
hochwertigem Alumi-
nium (schwarz oder silber 
eloxiert) und ist ausschließlich 
für E-Bikes mit Tretunterstützung 
bis 25 km/h.
www.bumm.de

BUSCH & MÜLLER  IQ-XM 
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Das Rücklicht Blaze von Sigma Sport ist schon auf rund 500 Metern 
sichtbar. Ein klares Statement an die Sicherheit. Das aber ist 
nicht allein der Grund, das Rücklicht zu empfehlen. Die Entwickler 
haben das Blaze mit einer Bremslichtfunktion ausgestattet, das 
gemeinsam mit dem integrierten Helligkeitssensor mehr Sicherheit 
und Komfort ans Rad bringt. So erkennt ein integrierter Beschleu-
nigungssensor den Bremsvorgang des Fahrers und signalisiert 
diesen für andere Teilnehmer im Straßenverkehr. Insbesondere 
beim Fahren in der Gruppe ist das ein praktisches Feature. Das 
Sigma-Rücklicht verfügt zudem über zwei 
Leuchtmodi, den Tag- und den Nachtmodus. 
Zwei Brems-LEDs sorgen im Nachtmodus 
zusätzlich zum Dauerlicht für eine hohe 
Signalwirkung. Im Tagfahrmodus ist das 
Rücklicht ausgeschaltet, lediglich die 
Bremslichtfunktion ist aktiviert und 
sorgt mit drei aufleuchtenden LEDs 
für gute Sichtbarkeit. Der Helligkeits-
sensor erkennt das Umgebungslicht 
und schaltet bei Bedarf automatisch 
den Nachtmodus ein. Laut Hersteller 
beträgt die Leuchtdauer des nach IPX4 
spritzwassergeschützten Rücklichts bis 
zu 7 Stunden.
www.sigmasport.com

SIGMA  BLAZE

SITCOM STARLIGHT 

die Weiteneinstellung. Laut Hersteller ist der Betrieb für 
das Vorder- als auch das Rücklicht für bis zu 60 Stunden 
möglich.
www.flyinggreen.de

Comodo
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Passend zur Frontleuchte bietet Trelock auch neue 
Rückleuchten an, darunter die LS-740 I-GO, ein smarter 
Hingucker mit integriertem Geschwindigkeitssensor und 
zusätzlicher Bremslichtfunktion. Sinkt die Geschwindigkeit 
um mehr als 1,6 Meter pro Sekunde, wie das beim Bremsen 
der Fall ist, wird eine zusätzliche LED aktiviert. Dabei ist 
die Bremsleuchte sogar drei Mal heller als das normale 
Rücklicht im Permanentbetrieb, sodass Bremsvorgänge für 
Pkw oder andere Verkehrsteilnehmer optimal erkennbar 
sind. Gerade Schulkindern bietet die LS-740 I-GO in den 
dämmerigen Morgenstunden oder auf dem Heimweg so 
optimale Sicherheit im Straßenverkehr. Alle Front- und 
Rückleuchten der neuen USB-Linie von Trelock sind sowohl 
einzeln aus auch im Set erhältlich.   www.trelock.de

TRELOCK 
LS-740 I-GO 

TRELOCK
LS-740 I-GO 

Mit lichtleistungsstarken Frontscheinwerfern für 
E-Bikes wie auch für herkömmliche Fahrräder 
macht das finnische Unternehmen Herrmans auf 
sich aufmerksam. An erster Stelle stehen die 

Frontlichter der H-Black-Serie, dessen stärkster 
Vertreter das H-Black Pro ist. Mit einer Lichtausbeu-

te von bis zu 230 Lumen und einer scharfen Trennlinie, 
leuchtet es einen Bereich von etwa 26 Metern vor dem Rad sehr 

hell aus. Ebenfalls im Sinne für mehr Sicherheit entwickelt wurde 
das Herrmans H-Cargo-Rücklicht. Es handelt sich dabei um eine 
modulare Rückleuchtenlösung, die sich über eine Schnittstelle nahtlos 
in moderne Träger einfügen lässt. Vier LEDs sorgen für eine gleich-
mäßige Lichtverteilung über den Träger. Thermisch stabile Automo-
bilkunststoffe wurden verwendet, um ein robustes Leuchtengehäuse 
für extreme Witterungsbedingungen zu schaffen. Eine kleine Lippe an 
der Schnittstelle schützt das Leuchtengehäuse vor Heckaufprall, ohne 

die vertikalen Blickwinkel zu verringern. Obere 
und seitliche Ausschnitte in der Schnittstelle 
verbessern die Sichtbarkeit von hinten und 

seitlich für mehr Sicherheit. www.herrmans.eu

der Schnittstelle schützt das Leuchtengehäuse vor Heckaufprall, ohne 
die vertikalen Blickwinkel zu verringern. Obere 

seitlich für mehr Sicherheit.
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modulare Rückleuchtenlösung, die sich über eine Schnittstelle nahtlos 
in moderne Träger einfügen lässt. Vier LEDs sorgen für eine gleich
mäßige Lichtverteilung über den Träger. Thermisch stabile Automo
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HERRMANS H-BLACK FAMILY

Batavus Bäumker GmbH, 48429 Rheine, www.batavus.de

Unsere Urban Linie hat Zuwachs 
bekommen: 

Comodo gefedert mit Alfine 8 und 
Gates Riemen!
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           TEXT: ANDREAS BURKERT

Im Automobil ist das Lichtsystem längst schon 
ein wichtiges Marketinginstrument. Bereits aus 
der Ferne gibt sich der Hersteller zu erkennen. 

Doch die Fahrradbranche holt auf. Immer 
faszinierendere Beleuchtungssysteme kom-
men auf den Markt. Ob Rücklichter mit einer 

Bremslichtfunktion oder aber Lichtsignaturen 
am Bike – die Branche verfügt mittlerweile 

über zahlreiche smarte Lichtgestalter.

w
er mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilo-
metern pro Stunde daher radelt, der möchte 
rechtzeitig erkannt werden. Also werden 
lichtleistungsstarke Frontlichter aufs Speed-

Pedelec montiert. Wer mit einem Lastenrad früh am 
Morgen seine Kinder zur Schule bringt, der möchte vor 
allem vom rückwärtigen Verkehr gesehen werden. Ein 
auffälliges Rücklicht, am besten ein hell blinkendes 
wäre in dem Fall die sinnvollste Vorsorge. Doch der 
Gesetzgeber spielt nicht immer mit. Obschon die Fahr-
radbranche derzeit mit immer faszinierenderen Innovati-
onen auf den Markt drängt, erscheinen manch nationale 
Vorschriften längst überholt.
Während Sicherheits- und Testanforderungen für nahezu 
alles am Fahrrad, wie Bremsen, Rahmen, Räder/Reifen 

Bremsleuchten sind für 
Automobile bereits seit 
1938 vorgeschrieben, 

für Motorräder erst seit 
dem 1. Januar 1988. Als 

Fahrradbeleuchtung ist 
das Bremslicht hingegen 

noch die Ausnahme. B
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