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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). die „dunkle Jah-
reszeit“ fordert von jedem Verkehrsteilnehmer 
einen Beitrag zur Sicherheit. Sichtbarkeit im 
Straßenverkehr ist für radfahrer lebenswichtig. 
deshalb kommt dem rücklicht eine besondere 
Bedeutung zu. Bei dunkelheit muss es am Fahr-
rad sein – zur Sicherheit der radfahrenden. Seit 
2013 sind auch Modelle mit akku oder Batterie 
erlaubt. 

es gibt dank der led-technik rücklichter in unter-
schiedlichen größen, die eine gute leuchtkraft ha-
ben. hier werden zehn rücklichter mit tollen zusatz-
funktionen vorgestellt.

1) das schicke Kleine
das kleinste stVzo-konforme rücklicht hört auf den 
Namen „μ“. Trotz seines kleinen Aluminiumgehäuses 
überzeugt das dynamorücklicht von busch & müller 
durch Rundum-Sichtbarkeit. Es lässt sich sowohl am 
schutzblech, an der strebe oder an der sattelstüt-
ze montieren. dadurch ist es gut sichtbar, stört aber 
nicht die optik des rades.

2) Bremssensor im akku-Licht
Das „Strip Alert StVZO“ von Lezyne besticht nicht nur 
durch hohe sichtbarkeit und einen großen abstrahl-
winkel von 270 Grad. Das Akku-Rücklicht ist zusätz-
lich mit einer bremslicht-Funktion ausgestattet. die-
se funktioniert über einen beschleunigungssensor: 
Verringert der radfahrende seine geschwindigkeit, 
leuchten die leds heller auf. das rücklicht kann an
verschiedenen stellen am rad befestigt werden.

3) Bremslicht für e-Biker
Das Rücklicht „Line K Brake“ von Busch & Müller 
sorgt nicht nur dank zweier hochleistungs-leds mit 
line-tec für hohe sichtbarkeit bei dunkelheit. es ist 
zusätzlich mit einem Bremslicht ausgestattet, das di-
rekt mechanisch mit der bremse gekoppelt ist (kom-
patibel mit magura-, tektro- und Formular-bremsen). 
anders als bei einer sensorgesteuerten bremslicht-
funktion leuchtet das rücklicht dann heller, wenn der 
radfahrende die bremse zieht. das line k brake ist 
jedoch nur für die Verwendung an e-bikes gedacht, 
da nur der e-bike-akku die benötigte mehrenergie 
zur Verfügung stellen kann.

wenn´s nach 
hinten leuchtet ...
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6) Lösung für rad und Körper
Mit dem „Star USB“ präsentiert Hersteller Smart eine 
led-akku-rückleuchte für den alltagsgebrauch. 
durch einen Universalhalter kann die rückleuchte 
an sattelstützen mit unterschiedlichen durchmes-
sern befestigt werden. Dank einer zusätzlichen Clip-
on-halterung ist auch eine befestigung an rucksack 
oder bekleidung möglich. die akku-lampe soll eine
leuchtdauer von rund 80 stunden haben.

7) Leuchtender radschützer
mountainbiker brauchen sowohl ein akku-rücklicht 
als auch ein schutzblech, um gut gerüstet durch den 
winter zu kommen. doch schnell ist an der sattel-
stütze zu wenig platz für beides. die lösung ist das 
„Nightblade“ von SKS Germany. In den Radschützer 
ist bereits ein stVzo-konformes akku-rücklicht in-
tegriert. befestigt wird die zwei-in-eins-lösung mit 
gummierten klettriemen an der sattelstütze.

8) Klassiker für Gepäckträger
ein klassisches rücklicht für die montage am ge-
päckträger bietet Busch & Müller mit dem „2C“. Beim 
led-rücklicht sorgen zwei hochleistungs-led für 
zwei helle Lichtbänder links und rechts. In der Mitte 
ist Platz für den großflächigen Z-Rückstrahler. Das 
Rücklicht kommt standardmäßig mit Standlichtfunk-
tion daher.

9) Licht am Kopf
Zusätzlich zur Beleuchtung am Rad dürfen Radfahrer 
auch selbst leuchten. diese beleuchtung am körper 
unterliegt dabei aber nicht der StVZO-Konformität. 
eine beliebte möglichkeit ist ein rücklicht im helm. 
sicherheitsspezialist abus verbaut die lösung bei-
spielsweise im Stadthelm „Hyban 2.0 Signal“, der für 
zusätzliche Sicherheit auch mit Reflektoren beklebt 
ist. der Vorteil: radfahrende werden besser gese-
hen, wenn das licht des rades beispielsweise durch 
hindernisse wie parkende autos verdeckt ist.

4) Homogener Lichtteppich
Hohe Sichtbarkeit bietet auch das „Mid Cobber“ von 
knog durch die nutzung von sogenannten Cob-
leds. die abkürzung steht für Chip-on-board. an-
stelle einer einzelnen hochleistungs-led sorgen 
viele Low-Power-LEDs für ein homogenes, großflä-
chiges lichtfeld im rücklicht selbst. zudem ist das 
rücklicht so konzipiert, dass es rundum sichtbar ist. 
der Cobber wird an der sattelstütze befestigt.

5) Lichtstreifen am Horizont
Das „Ixback“ von Busch & Müller verfügt über das 
sogenannte Line-Tec-Linsensystem. Hier fächert 
eine linse das licht einer led zu einem lichtband 
auf, das gerade bei dunkelheit die entfernung des 
Fahrrads einzuschätzen hilft. Die Lichtbox wird an 
der sattelstütze befestigt und ist auch von den sei-
ten einsehbar, was nochmals für bessere sichtbar-
keit sorgt. die akkus halten rund 25 stunden. schlau 
gelöst: das akku-rücklicht kann mit einer kleinen 
schraube an der halterung befestigt werden und ist 
dadurch diebstahlgeschützt.
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10) Taschenrücklicht
Eine praktische Ergänzung zur Fahrradbeleuchtung 
ist das „Light me up Kit“ von Osram. Die rot leucht-
ende LED-Lichtleiter wird an speziellen Rucksäcken 
von Vaude (z. B. „Citygo 30“) befestigt und an eine 
powerbank angeschlossen. das system sorgt für 
270 grad sichtbarkeit und darf als zusatzlicht ver-
wendet werden.
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