
7070010023

7070010023 ist eine moderne LED Rückleuchten-Einheit 
mit der Gestalt einer Positionsleuchte und eines dyna-
mischen Blinkers. Die aus einem speziellen Kunststoff 
bestehenden LED-Module werden nicht als einzelne 
Lichtpunkte, sondern als augenfreundlicher Lichtschein 
mit Neoneffekt wahrgenommen. Eine dynamischer 
Blinkleuchte hingegen, in der 8 LED‘s mit etwas 
größegrößerer Verzögerung leuchten, entsteht der Eindruck 
eines in Fahrtrichtung wandernden Lichtes. Die in 12V 
und 24V Anlagen einsetzbare Leuchte hat eine 
Typgenehmigung hinsichtlich ihrer elektromagnetischen 
Verträglichkeit und Schutzart IP 66/68.
Sie ist wahrscheinlich die schönste Leuchte auf dem 
Markt.

Stromverbrauch:
- Positionslicht: 1,4W (12V) oder 2,9W (24V)
- Bremslicht: 1,4W (12V) oder 2,9W (24V)
- Rückfahrleuchte: 2,2W (12V) oder 4,3W (24V) 
- Blinker: 2,2W (12V) oder 4,3W (24V)
- Nebelleuchte: 1,3W (12V und 24V)
- Kennzeichenleuchte: 0,7W (12V) oder 1,4W (24V)

Gewicht der Leuchte: 0,62 kgGewicht der Leuchte: 0,62 kg
Anschluss: 2m Kabel YLY-S
Weiß: Masse
Schwarz: Positionslicht
Rot: Bremslicht
Gelb: Blinklicht 
Blau: Nebelschlusslicht
GGrau: Rückfahrlicht

Montageanleitung:
1. Verzinkte Kabelendstücke nicht abtrennen  
2. Isolieren Sie die Kabelverbindungen zwischen Leuchte 
und Fahrzeugelektrik, weil eindringendes Wasser zu 
Schäden in der Elektrik führen kann.

7070010023 is a modern LED rear lamp with the unique 
shape of a position light and dynamic indicator. The LED 
position lamp modules are made of a special compound 
thanks to which the particular lightning points are not 
visible and it is only possible to see the shape and is 
pleasant to the eye glow with a neon-like effect. 
Dynamic indicator brings light moving effect heading 
totowards the direction of turn, when each of 8 led lights 
up with a delay. The lamp can be used in working 
voltage 12V and 24V. It is EC, EMC approved and it is 
also rated for IP 66/68. 

These are probably the best-looking lamps available on 
the market.

Power consumption:
- position light: 1,4W (12V) or 2,9W (24V)
- stop light: 1,4W or 2,9W (24V)
- reversing light: 2,2W (12V) or 4,3W (24V)  
- direction indicator light: 2,2W (12V) or 4,3W (24V)
- fog light: 1,3W (12V and 24V)
- numberplate light: 0,7W (12V) or 1,4W (24V)

Weight: 0,62kgW
Connection: WiConnection: Wire 2m YLY-S
White : ground
Black: position light
Red: stop light
Yellow: direction indicator light
Blue: fog light
Gray: reversing light

IInstallation Instructions:
1. Do not cut the tinned ends wires.
2. Insulate the lamp cable connection with the vehicle 
installation, because water can damage electronic
components.
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