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AKKU-SCHEINWERFER

Designerstück
Es gibt Tage, da muss man sich einfach schick machen. 
Auch in Sachen Licht-Equipment ist dies durchaus der Fall.  
Das „kleine Schwarze“ oder wahlweise das „kleine Silberne“ bietet 
etwa Eurolite mit seinen Akku-Flat-Scheinwerfern an, die wir im Folgenden 
unserem Testprozedere unterworfen haben.

U nser Testobjekt bekamen 
wir vom Hersteller in drei 
unterschiedlichen Ausfüh-

rungen zur Verfügung gestellt: Eines in 
Schwarz und eines in Matt-Silber, dar-
über hinaus gibt es noch eine chrom-
farbene Variante. Im Aufbau unter-
scheiden sich die Versionen kaum. Als 
erstes fällt auf, dass auf herkömmliche 
Anschlüsse fast vollständig verzichtet 
wurde. Unter einer Gummiabdeckung 
findet man die Buchse für das Netz-
teil, mit der der Akku aufgeladen wer-
den kann. Der Hersteller gibt für die 
Akku-Flat-Strahler eine Laufzeit von 

bis zu 18 Stunden an. Diese Angaben 
überprüften wir natürlich in unserem 
Test und tatsächlich kamen wir mit 

voll geladenem Akku sogar auf 
eine Maximalbetriebszeit 
von knapp 20 Stunden. 
Danach muss der 
Scheinwerfer für etwa 
vier Stunden ans Netz, 
bevor er wieder voll ein-
satzfähig ist.

Sicherheit und 
Wetterschutz
Über der Netzteilbuchse befindet sich 
ein großer, silberner Knopf, mit dem 
sich das Gerät einschalten lässt. Bei 
der schwarzen und der silbernen Versi-

on ist daneben noch ein Schlitz vor-
handen. Hier lässt sich eine Kensing-
ton-Sicherung anzubringen. Diese – 
sonst unter anderem von Notebooks 
bekannten – Sicherungsseile, stellen 
eine effektive Diebstahl-Sicherung dar. 
Die chromfarbene Version hat diesen 

Sicherungsschlitz nicht, 
was optisch die einzige 
Unterscheidung dar-
stellt. Grund zur Klage 

ist die fehlende Sicherungsmöglichkeit 
allerdings nicht, vielmehr kann die 
Chrom-Version mit einer IP-65-KLASSIFI-

ZIERUNG aufwarten und ist somit abso-
lut wetterfest. Das heißt in diesem Fall, 
dass das Gerät gegen Strahlwasser aus 
allen Richtungen geschützt ist und 
mithin selbst bei strömendem Regen 
ohne zusätzlichen Wetterschutz betrie-
ben werden kann. 

Funke an Bord
Über einen klassischen DMX-Anschluss 
verfügt keine der Akku-Flat-Light-Vari-
anten. Das bedeutet allerdings nicht, 

EUROLITE AKKU FLAT LIGHT 1

»  Gemessen an der Größe der Scheinwerfer ist 
deren Lichtleistung gewaltig.«

TECHNISCHE DATEN
 › LED-Leistung  15 W

 › Farbmischung RGBW

 › Akkulaufzeit  18 h

 › Abstrahlwinkel 8°

 › Abmessungen 168 x 138 x 62 mm

 › Gewicht  1,3 kg
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Mit im Lieferumfang enthalten ist, 
neben dem Ladekabel für die in den 

Geräten integrierten Akkus, auch  
eine Infrarot-Fernbedienung.

So elegant können 
Scheinwerfer aussehen: 
Die Silber-Variante des 
Eurolite Akku Flat Light 1 
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dass die Scheinwerfer kein DMX verste-
hen.  Vielmehr ist in alle Strahler der 
Serie ein sogenannter Transceiver ein-
gebaut, der das DMX-Signal sowohl 
empfangen als auch senden kann. 
Dadurch kann man mit einem Quick-
DMX-Sender von Eurolite die Geräte 
per DMX-Befehl fernsteuern. Man 
kann aber auch den ers-
ten Scheinwerfer als 
Master einstellen, der 
dann seine Befehle an 
die anderen Schein-
werfer per DMX-Funk 
sendet. 

Die Einstellungen 
werden über ein Display 
oben auf dem Scheinwerfer 
vorgenommen. Man kann den Schein-
werfer also auch dann bequem einstel-
len, wenn er auf dem Boden liegt. Die 
Anzeige ist gut zu sehen, selbst wenn 
der Scheinwerfer leuchtet. Die Tasten 
sind so integriert, dass nur eine dezen-
te Beschriftung zu erkennen ist. Wer-
den sie berührt, so leuchten sie in 
leichtem Blau. Bei Nichtbedienung er-
löschen Display und Tasten nach kur-
zer Zeit und können natürlich auch 
gesperrt werden. Im Lieferumfang ist 

auch noch eine Infrarot-Fernbedienung 
enthalten. Somit können also direkt am 
Display oder per Fernbedienung die 
verschiedensten Funktionen, Farben 
und Programme aufgerufen werden.

Der Boden ist mit vier Gummifüßen 
versehen. Damit kann der Scheinwer-
fer flach auf dem Boden positioniert 
werden, um zum Beispiel an einer 
Wand empor zu strahlen. Er verfügt 
aber auch über einen Bügel. Dieser 
kann ausgeklappt genutzt werden, um 
den Scheinwerfer schräg zu stellen, er 
ermöglicht aber natürlich auch den ge-
flogenen Betrieb. 

Das Licht
Wie aber kommt nun das Licht der 
Akku-Flat-Scheinwerfer rüber? Gemes-
sen an der Größe der Scheinwerfer ist 
deren Lichtleistung gewaltig. Zudem 
erzeugen die Akku-Flat-Strahler eng 
gebündelte Strahlen und so lassen sich 
wunderbar Akzente, etwa an einer 
Wand, setzen oder auch eine Spiegel-
kugel gezielt illuminieren. Ein toller 
Blickfang entsteht auch, wenn man  
etwa eine Flasche auf den Scheinwer-
fer stellt – diese beginnt dann fast geis-
terhaft zu leuchten. Ein sehr einfacher 
aber dadurch nicht minder eindrucks-
voller Effekt. Und wer mehrere Akku-
Flat-Scheinwerfer mit on the Road 
nehmen will, dem seien an dieser Stel-
le noch die hierfür vom Hersteller opti-
mierten Cases für ebendiesen Zweck 
empfohlen. 

 ✖Erik Schröder

AUF EINEN BLICK
 › EUROLITE AKKU FLAT LIGHT

 › Vertrieb Steinigke, www.steinigke.de

 › Preise (UVP)  Schwarz oder Silber 199 EUR
Chrom, wetterfest 249 EUR

 › Bewertung
▲▲ Sehr elegantes Design
▲▲ Eingebauter Funk-DMX-Empfänger
▲▲ Über 18 Stunden Akkulaufzeit
▲▲ Auch wetterfeste Version erhältlich

IP-KLASSIFIZIERUNG Gibt an, wie geschützt 
ein Gerät gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz ist. Die erste Ziffer gibt den 
Schutz gegen feste Objekte an, wobei hier 6 
der höchste Wert ist, der zweite Wert klas-
sifiziert den Wasserschutz, der bis zu einem 
Maximalwert von 9 ausfallen kann.
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Verblüffend simpler, aber wirksamer Effekt: Einfach 
eine Flasche auf den Scheinwerfer stellen und die 
Illumination wirken lassen.
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