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A rbeitsstrahler und -lampen sor-
gen für das richtige Licht, wenn 

sich die Sonne verabschiedet oder die 
natürlichen Lichtverhältnisse ein ge-
sundes Arbeiten nicht mehr zulassen. 
Hierfür gibt es praktische Modelle, die 
selbst kleinste Winkel ausleuchten und 
dennoch beide Hände frei zum Arbei-
ten lassen. Aber Licht ist nicht gleich 
Licht: Die Entwicklungen im Bereich 
der Leuchtmittel sind vielfältig und 
wer heute bei künstlichem Licht arbei-
tet – z.B. in lichtarmen Räumen oder an 
schwer zugänglichen Stellen –, findet 
mit den richtigen Tipps die passende 
Arbeitslampe für den jeweiligen Ein-
satz.
Die Leuchtleistung ist bei professio-
nellen Leuchten entscheidend. Auf 
der Lampe wird die Angabe in Lumen 
(1 000 lm = 100 W Halogenbirne) ange-
geben. Lumen bezeichnet die Summe 
der darin verbauten LEDs bzw. Leucht-
mittel. Das heißt aber noch nicht, dass 

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist man draußen oft auf 
tragbare Lampen angewiesen. Dabei kommt mehr und 

mehr die Weiterentwicklung der LED- und Akkutechnik 
bei den Werkstatt- und Arbeitslampen zum Tragen. 

Die richtige Beleuchtung

Reicht das Tageslicht nicht aus, sorgen mobile Arbeitslampen für Helligkeit in der Werkstatt.
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diese auch in vollem Maße zur Geltung 
kommen. Dafür sind die Spiegelein-
lagen, die Abdeckglasausführung, die 
Lichtstreuung bzw. -bündelung sowie 
die Positionierung der Leuchtmittel 
verantwortlich. Denn die LEDs erzeu-
gen grundsätzlich punktuelles Licht, 
also keine 360° wie bei Glüh- und Ha-
logenbirnen. Dadurch benötigen sie 
ein glattes, flaches Reflektions- und 
Streuungsspiegelsystem, während sol-
che mit Halogen ein welliges oder wa-
benförmiges System benötigen. Das 
erzeugte Licht muss also erst in die ge-
wünschte Form und Richtung gebracht 
werden. 

Kabel ist out und Akku ist in

Bei den Bauformen unterscheidet man 
nach Inspektionslampen (meist stab-
förmig), Stirn- bzw. Kopflampen und 
Kompakt- bzw. Baustrahler. Schnell-

wechselsysteme findet man nur bei 
den größeren Inspektionslampen oder 
Kompaktstrahlern (z.B. Makita, Ore-
gon). Ansonsten herrschen Ladebuch-
sen oder Rundzellen vor. 
So schön Micro- und USB-Buchsen 
auch sind, können sie im Arbeitsalltag 
schnell verschmutzen und sollten des-
halb unbedingt mit einer festen Ab-
deckkappe versehen sein. 
Bei den kleineren Inspektionslampen 
werden die Energiespeicher zuneh-
mend fest verbaut und angelötet, was 
sich in der Praxis nicht bewährt. Am 
besten sind wasserdichte Schraubde-
ckel oder Gummikappen und klassi-
sche Zellenformate (AA, AAA, Baby C, 
Mono D, 9 V), da einfach zu wechseln 
und überall beschaffbar. Zudem gibt es 
für alle Batterieformen entsprechende 
aufladbare Varianten auch mit sehr ho-
her Kapazität.

Inspektionslampen kommen haupt-
sächlich bei Handwerkern und in Werk-
stätten zum Einsatz. Sie sind etwa  
20 cm lang und haben einen Durchmes-
ser von drei bis fünf Zentimetern. Die 
besten von ihnen haben einen schlan-
ken, flacheren, beweglichen Leuchtteil, 
besitzen starke, gekapselte Magnetkon-
takte und ein robustes, schlagfestes (IK 
07 und größer) sowie dichtes Gehäuse. 
Deshalb sollte die Lampe eine mög-
lichst große Schutzklasse (über IP 54) 
besitzen, damit auch ein Bad in der Re-
genpfütze oder in der Ölauffangwanne 
überstanden wird. Wichtig bei die-
ser Lampenform ist auch, dass unter-
schiedliche Lichtstärken (200-400 lm) 
eingestellt werden können, um Blend-
effekte zu verhindern.
Das Ein- und Ausschalten erfolgt meist 
mit Druckschaltern, was mit Handschu-
hen manchmal schwierig zu handha-
ben ist. Schiebeschalter sind da kom-
fortabler. Inspektionslampen mit Kabel 
sind dank moderner Akkutechnik nicht 
notwendig. Mit einer Ladung sind über 
drei Stunden Dauervolllichtbetrieb bei 
den professionellen Geräten kein Pro-
blem. Außerdem bieten etliche Werk-
zeug- und Gartengerätehersteller der-
artige Lampen für das vorhandene 
Akkusystem an. Das macht zwar der-
artige Ausführungen durch die große 
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Spannung und Kapazität schwerer, sie 
sind aber schnell austausch- und auf-
ladbar. 
Eine Sonderform sind die sogenannten 
Stiftlampen. Wie ihr Name schon sagt, 
haben sie die Dimension eines großen 
Kugelschreibers und passen in jede Ja-
ckentasche. Sie sind besonders für das 
punktuelle Ausleuchten kleiner Berei-
che geeignet. Einige Modelle können 
punktuell oder breitflächig ausleuchten.

Stirn- oder Kopflampen sind beson-
ders dann angebracht, wenn man des 
Öfteren in schlecht oder unbeleuch-
teten Bereichen unterwegs ist. Auch 
diese Lampen sollten unterschiedliche 
Leuchteneinstellungen (ein punktuel-
ler Lichtkegel für die Arbeiten und ein 
breiter für die Fortbewegung) besitzen. 
Ganz wichtig ist das Tragegestell. Er 
sollte einen stabilen Gummianteil be-
sitzen und jeweils einen horizontalen 
und vertikalen Gurt beinhalten. 
Die Lampenaufnahme muss festsit-
zend, nicht drückend und nicht zu weit 
vorstehend sein (Anstoßeffekt). Eine 
Schwenkbarkeit der Leuchteinheit ist 
ebenfalls sehr vorteilhaft. 
Die Bedienung muss einfach, intui-
tiv und auch mit Handschuh ausführ-
bar sein. Schiebehebel und deutlich 
spürbare Drucktaster sind dabei die 
beste Wahl. Das Batteriefach ist heck-
seitig wegen der Gewichtsverteilung 

am günstigsten platziert. Das für die 
Energieübertragung notwendige Kabel 
muss am Gummiband fixiert sein.

Kompakt- bzw. Baustrahler bedür-
fen im Gegensatz zu den vorgenannten 
Leuchtenformen zusätzlich noch ande-
rer Eigenschaften: Sie sollten stabil auch 
auf unebenem Gelände stehen und 
möglichst mit einer um 240° bis 360° 
drehbaren Leuchteinheit versehen sein. 
Sie benötigen zum Ausleuchten auch 
mehr Leuchtkraft (mindestens 750, bes-
ser 3000 lm = 1 800 lx) als die Inspekti-
onslampen, denn sie können größere 

Bereiche erhellen. Deshalb besitzen 
sie auch einen größeren Abstrahlwin-
kel (120°). 
Vorteilhaft ist, wenn sie neben Akkus 
auch mit 230 V betrieben werden kön-
nen. Auch die Stativeignung sollte vor 
der Anschaffung unbedingt in Betracht 
gezogen werden. Durch das freie Ste-
hen sind auch eine höhere Schlagfes-
tigkeit (IK08) und Schutzklasse (IP65) 
notwendig. Denn nicht nur bei der Be-
nutzung, sondern auch beim Transport 
sind Stoßbelastungen, Regen, Staub 
und Schnee zu erwarten. 
 Ekkehard Musche
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