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den sie von einer Elektronik und einem 
Funksender im siebenpoligen Lichtstecker. 
Augenfällig am Stecker ist eine kleine 
Antenne anstelle des Kabels. Alles zusam-
men passt in einen kleinen Koffer, der sei-
nen Platz in der Traktorkabine oder besser 
in einem Staufach findet.
Der Preis beträgt 119 Euro einschließlich 
Mehrwertsteuer — ein sehr faires Angebot, 
wenn der Leuchtensatz das hält, was die 
Firma Sparex verspricht. Das sind im 
Wesentlichen eine hohe Leuchtkraft, bom-
benfeste Haltemagnete und zehn Stunden 
Einsatzdauer ohne Nachladen. Verkauft 
wird das Connix-Lichtset stramm verpackt 
in einem Koffer.

Mit dabei sind
  z zwei LED-Einheiten mit Rücklicht, Blinker, 
Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung,

  z ein Ladegerät, das wahlweise mit 230 Volt 
oder im Zigarettenanzünder eingesetzt 
wird,

P
flüge, Mulcher, Mähwerke, Forst-
maschinen… — an vielen Geräten 
werden die Rücklichter nicht alt. 
Schmutz, Vibrationen und Stein-

schlag machen ihnen den Garaus, wenn man 
sie nicht abnimmt. Abnehmen bedeutet 
Kabelsalat in der Kabine oder am Feldrand, 
und irgendwann ereilt das Schicksal die 
Rücklichter selbst dort, wenn man sie beim 
Wenden am Vorgewende vergisst.

All diese Nachteile hat der paten-
tierte Connix-Leuchtensatz nicht. Die 
Rückleuchten sind mit Akkus bestückt und 
werden mit Magnetsockeln befestigt. Ange-
steuert beziehungsweise eingeschaltet wer-

Das kabellose Connix LED 
ist ideal für Maschinen, an 
denen die Beleuchtung 
schnell an- und abgebaut 
werden soll.

Anstelle eines Kabels ist der 
Lichtstecker mit einer  
Elektronik und einem  
Funkmodul  
bestückt. 

LED-Leuchtensatz Connix von Sparex:

Rücklicht 
        Die Elektronik macht es möglich: Eine Fahrzeugbeleuchtung mit Funk und Akkus 
                  statt Kabel. Wir haben die LED-Leuchten Connix von Sparex einem  
             Härtetest unterzogen und waren (im Gegensatz zum Verkehrsminister) begeistert.
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Reichweite des 2,4-GHz-Funkmoduls gibt 
Sparex mit 20 Metern an, gemessen haben 
wir — mit zwei 20 Millimeter dicken Holzwän-
den als Hindernis — sogar gut 30 Meter. 

Die Praxistauglichkeit haben wir an 
einem alten Schlegelhäcksler auspro-
biert. Dieser war aus den eingangs genann-
ten Gründen 40 Jahre lang ohne Beleuch-
tung unterwegs. Das kabellose Lichtset ließ 
sich sehr gut am hinteren Rahmenrohr 
befestigen. Ein „LH“ bzw. „RH“ am Gehäuse 
kennzeichnen links und rechts.
Diese Lichteinheiten wiegen zusammen mit 
dem Magnetsockel jeweils 305 g. Sparex 
verwendet fünf kleine Magneten, die nicht 
die Kraft eines im Radius gleich großen Ein-
zelmagneten haben. Dieser würde zu 
stramm sitzen, so dass das Kunststoffge-
häuse beim Abnehmen der Leuchteinheit 
brechen würde.
Insofern waren wir sehr gespannt, ob die 
schwächere Variante ausreicht. Dazu häng-
ten wir den ungefederten Schlegelhäcksler 

an einen gefederten Unimog. Bei flotter 
Fahrt auf Feldwegen und selbst bei hoher 
Geschwindigkeit auf Asphalt mit Schlaglö-
chern rührten sich die Lichteinheiten keinen 
Millimeter — prima.
Allerdings hatte sich bei diesem Härtetest 
im Inneren der linken Einheit irgendein klei-
nes Bauteil gelöst, das beim Schütteln klap-
perte. Das Rätsel ließ sich nicht lösen, denn 
das Gehäuse ist verklebt und somit nicht 
zerstörungsfrei zu öffnen. Licht und Blinker 
funktionierten aber weiterhin einwandfrei.

Das bedeutet auch, dass die Lebens-
dauer der Akkus die Einsatzzeit vor-
gibt. Sparex empfiehlt, diese bei Nichtge-
brauch spätestens alle sechs Monate 
aufzuladen. In dem Zusammenhang wun-
derten wir uns, dass die Ladung bereits nach 
48 Stunden nur noch 50 Prozent betrug und 
dass im Schalter eine blaue LED blinkte. 
Die Erklärung fanden wir durch Probieren. 
Nach jedem Einsatz sollte man die Einheiten 

  z ein Doppelkabel mit USB-Stecker für 
5 Volt, um beide Einheiten gleichzeitig zu 
laden,

  z der siebenpolige Stecker mit integrierter 
Elektronik und Funktechnik, 

  z zwei Antennen und zwei Kappen für den 
Stecker, jeweils einmal als Reserve, 

  z sowie eine Kurzanleitung.

Ein Blick in die Anleitung ist wichtig, 
um zu erfahren, dass Funksender und Emp-
fänger in den Lichteinheiten vor dem ersten 
Einsatz gepaart werden müssen. Dazu wird 
der Schalter am Gehäuse fünf Sekunden lang 
bei eingestecktem Funkstecker und einge-
schaltetem Standlicht gedrückt. Für die 
zweite Einheit wiederholt man dies, und 
anschließend ist das Lichtset startklar. 
Die Akkus in den Leuchteinheiten haben eine 
Kapazität von 2 000 mA. Die Ladedauer 
beträgt vier Stunden. Die Akkufüllung soll 
für zehn Stunden Dauereinsatz reichen, wir 
haben sogar 13 Stunden gemessen. Die 

durch kurzes Drücken ausschalten. Sonst 
sind zwar die Rücklichter aus, nicht aber  
die ebenfalls Strom verbrauchende  
Funktechnik. Wer die Lichteinheiten im 
Stand-by- Modus in den Koffer legt und 
diese später spontan braucht, hat Pech. 
Dazu gibt es leider keinen Hinweis in der 
Anleitung.
Außer diesem Kritikpunkt fielen noch zwei 
Dinge auf. Nach längerem Einsatz sammelt 
sich Dreck in der Rille zwischen den U-för-
migen Rücklicht-, Bremslicht- und Blinker-
arealen. Dieser lässt sich nicht abwischen. 
Zudem funktioniert die Anhängerblink-
kontrolle im Armaturenbrett des Traktors 
nicht, und vom Fahrersitz aus gibt es keine 
Kontrolle, ob die Akkus noch genügend Strom 
haben. Deshalb sollten Sie die Connix-Leuch-
ten am besten nur vollgeladen einsetzen.

Das bleibt festzuhalten: Die kabellose 
Connix-Beleuchtung von Sparex mit Funk 
und Magnetsockeln kostet mit Mehrwert-
steuer 119 Euro. Sie ist flink an- und abge-
baut und in einem Koffer verstaut. Wichtig 
sind geladene Akkus, außerdem sollten die 
Einheiten nach dem Einsatz ausgeschaltet 
in den Koffer gelegt werden. Für den kurz-
fristigen Einsatz bei defekten Anhängerbe-
leuchtungen gehört ein Satz unserer Mei-
nung nach auf jeden Betrieb. Offiziell 
zugelassen ist der Connix LED-Leuchtensatz 
allerdings nicht (siehe unten).

Wilfried Holtmann, Martin Zäh

Links an der Rück-
seite der Schalter, 
rechts die Buchse 
des Ladekabels. Die 
vier farbigen LED 
zeigen beim Ein-
schalten den Lade-
zustand von 25 bis 
100 Prozent.
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Der Koffer ist etwas größer als ein  
Erste-Hilfe-Kasten. Der Stecker passt nur mit 
abgeschraubter Antenne hinein.

Das Verkehrsministerium nahm auf 
profi-Anfrage Stellung zum LED- 
Leuchtensatz. Demnach ist der 
Ersatz der lichttechnischen Einrich-
tungen am Anhänger durch das 
„Notfallset (Anhängebeleuchtung 
mit Funk-LED)“ nach § 49 a, Absatz 
1 StVZO unzulässig. Die elektrische 
Versorgung mit Akku oder Batterie 
ist nach § 49a, Abs.8 StVZO eben-
falls unzulässig.
Dennoch fänden wir es fahrlässig, 
Ihnen diese Technik vorzuenthalten. 
Die Vorteile sind an Anbaugeräten 
wie auch als Notfallset für Anhänger 
überragend. Zudem konnte das 
Ministerium nicht schlüssig begrün-
den, weshalb batteriebetriebene 
Fahrzeuge zulässig sind, nicht aber 
ein Leuchtenset mit Akku.
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