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In Aktion:

Wagen für die neue Weltrekordbahn

Technik & Management:  

„Achslastausreißer“ bei Verwiegungen

STM Mini: 

5. Ausstellung Schwerlastgruppe Saar

Mitmachen und Gewinnen:

„Heavy Transport of the Year“ Boote, Segelschiffe,  
Luxusjachten
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Einsatz Grove  
GMK6400: 
Wie kommt ein  
Derrick-Kran  
aufs Dach?

Mit Poster

In Aktion: 

Boote, Segelschiffe, Luxusjachten

In Aktion – Starkes Trio:  

530 t Bruttogewicht an den drei Kranhaken 

KM Mini: 

Grüße aus Österreich

Alle News aus der Kran- und 
Schwertransportbranche 
im monatlichen
Wechsel lesen?

KM Verlags GmbH
Eichendorffstr. 47
D-64347 Griesheim 
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Es werde Licht:

Um- und Nachrüstung 
von Beleuchtung 
Wenn Kran- oder Schwertransporteinsätze bei Dunkelheit stattfinden, ist eine vernünftige Beleuchtung  
das A und O.  Bild: HSMS

Damit die Arbeitsumge-
bung gut ausgeleuchtet ist, las-
sen sich Arbeitsscheinwerfer 
nachrüsten. Bei der früheren 
Lichttechnik handelt es sich al-
lerdings noch häufig um Ha-
logen-Arbeitsscheinwerfer mit 
hohem Stromverbrauch, weni-
ger Leuchtintensität und hö-
herem Wartungsaufwand. Um 
eine preisorientierte Nach- bezie-
hungsweise Umrüstung auf spar-
samere, zugleich jedoch beson-
ders zuverlässige und langlebige 
LED-Scheinwerfer zu ermögli-
chen, entwickelte Nordic Lights 
die neue Produktlinie KL- und 
Go-Serie. Sie wurde den Anfor-
derungen für Fahrzeuge des Af-
termarktes angepasst.

Die für die Anwendung in der 
Praxis entscheidenden Nordic 
Lights Qualitätsfaktoren sind 
auch bei der KL- und Go-Serie 
gesetzt und erlauben Einsatz-
temperaturen von -40 bis +85 
°C. Die langlebige Leuchtaus-
beute von bis zu 30.000 Stunden 
in der Praxis wird laut Herstel-
ler erreicht durch den Einsatz 
qualitativ hochwertiger LEDs, 
eine interne elektronische Tem-
peraturregelung und einen effi-
zienten Kühlaufbau. „Auf allen 

LEDs, die weltweit im Markt er-
hältlich sind, befindet sich eine 
Phosphorschicht, deren Eigen-
schaft sich ab einer Oberflächen-
temperatur von 55°C verändert“, 
erläutert Klaus Nordhoff, Area 
Sales Manager bei der deutschen 
Nordic-Lights-Tochter Herrmans 
Nordic Lights GmbH. Das be-
deutet für die LEDs ein Nachlas-
sen der Leuchtkraft beziehungs-
weise sie verlieren mit der Zeit an 
Leistung. Bei internen Tests stell-
te Nordic Lights fest, dass sich bei 
einer Überschreitung der zulässi-
gen Temperatur um 10 % die Le-
bensdauer der LED fast halbiert. 
Bei einer um 20 % höheren Tem-
peratur wird die Lebensdauer 
sogar um zwei Drittel reduziert. 
Deshalb ist ein funktionieren-
des Thermomanagement umso 
wichtiger und somit Bestandteil 
aller Arbeitsscheinwerfer des fin-
nischen Herstellers.

Die kritische Temperatur-
grenze der LED-Phosphorschicht 
von 55°C wird bei einer Schein-
werfergehäusetemperatur von 
circa 80°C erreicht. Ein Tempe-
raturfühler im Gehäuse über-
wacht diese Komponente und 
leitet rechtzeitig über die interne 
Steuerelektronik eine Regelung 

der Lichtleistung ein, damit die 
Leuchtdiode vor Überhitzung 
geschützt wird und eine lange 
Lebensdauer aufweisen kann. 
„LEDs leiten ihre Abwärme nach 
hinten ab“, so Nordhoff. „Unsere 
Scheinwerfer sind so aufgebaut, 
dass die Metallleiterplatte zur 
einwandfreien Wärmeableitung 
mit Thermalkleber am Schein-
werfergehäuse aus Aluminium-
druckguss – das mit optimal aus-
gelegten Kühlrippen ausgestattet 
ist – befestigt und zusätzlich ver-
schraubt wird. Dieser Aufbau 
garantiert eine hervorragende 
Wärmeableitung und eine effizi-
ente Kühlung. 

Auch in puncto Robustheit 
und Gesamtlebensdauer über-
zeugt die KL- und Go-Serie, so 
der Hersteller. Die Serie ent-
spricht zum Beispiel der Schutz-
art IP 6K9K – ist also dampf-
strahlfest, was besonders bei der 
Reinigung von Baustellenfahr-
zeugen von Bedeutung ist. Zu-
dem sind alle Modelle schlagfest 
bis 60 G und vibrationsresistent 
bis 8 Grms. 

Die Elektronik erfüllt die ho-
he Anforderung der elektromag-
netischen Verträglichkeit (EMV) 
nach CISPR 25 Class 5, ist also 

störungsfrei gegenüber Radio- 
und Funkwellen. „Die Bordelek-
tronik in den Arbeitsmaschinen 
ist in den letzten Jahren stark 
fortgeschritten. Auch hier befin-
den sich zunehmend empfind-
liche elektronische Bauteile, die 
elektromagnetisch anfällig sind 
und somit nicht in ihrer Funk-
tion gestört werden dürfen. 
Fehlfunktionen dieser Art müs-
sen ausgeschlossen werden“, er-
klärt Nordhoff. Zudem sind die 
Arbeitsscheinwerfer von Nordic 
Lights Multi-Voltage-fähig, ihre 

Um eine preisorientierte Umrüstung von 
Halogenarbeitsscheinwerfern auf sparsa-
me, zugleich jedoch auch besonders zuver-
lässige und langlebige LED-Scheinwerfer zu 
ermöglichen, hat Nordic Lights nun eigens 
die KL-Serie entwickelt.
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Eingangsspannung darf von 9 
bis 32 V variieren. Eine falsche 
Spannung oder Verpolung wird 
von der Elektronik erkannt, der 
Scheinwerfer wird lediglich abge-
schaltet und nicht zerstört. 

Hinsichtlich des Lichtfelds ist 
die KL- und Go-Serie auf den 
Nahbereich ausgelegt, also auf 
das direkte Umfeld des Fahr-
zeugs bis 20 m Entfernung. Die 
Scheinwerfer sind universell 
auf die Nutzung an Bau-, Forst- 
und Agrarmaschinen sowie an 
Feuerwehr-, Rettungs- und Ein-
satzfahrzeugen von Polizei, Mi-
litär- und Katastrophenschutz 
ausgerichtet. 

Weiterhin werden sie auch im 
Materialtransport, in der Nutz-
fahrzeug- und Anhängerbranche 
eingesetzt. „Bei der Wahl eines 
kleineren Modells werden zwar 
mehr Scheinwerfer benötigt, um 

eine gewünschte Lichtintensität 
zu erzielen, jedoch können sie 
dann auch gezielter ausgerichtet 
werden“, so der Area Sales Ma-
nager. Auch Sonderscheinwerfer 
wie der Vela LED N2201, der als 
optisches Warnsystem in Lager-
bereichen eingesetzt wird, sind 

im Portfolio: Dieser Scheinwerfer 
wird unter anderem an Flurför-
derzeugen montiert und strahlt 
ein fokussiertes blaues Licht auf 
den Boden vor dem Fahrzeug, 
sodass durch eine Früherken-
nung des fahrenden Fahrzeuges 
an unübersichtlichen Stellen 
eine Kollision verhindert werden 
kann.

Die Erfüllung der spezifischen 
Kundenanforderungen durch 
unterschiedlichste Konfigura-
tionen von Scheinwerfern erzielt 
Nordic Lights mit einer auftrags-
bezogenen Montage. Lichtleis-
tungen, Lichtbilder, elektrische 
Anschlüsse, Halter, Verschrau-

bungen und Labeling sind nur 
einige Konstellationen, die in der 
Produktion in Finnland zusam-
mengeführt werden. Bevor die 
fertig montierten Arbeitsschein-
werfer das finnische Werk verlas-
sen, wird zudem jeder einzelne 
Scheinwerfer einem sogenannten 
Burn-in-Test unterzogen. Jeder 
Scheinwerfer wird unter Höchst-
leistung zwölf Stunden, Neuan-

läufe sogar 24 Stunden dauerhaft 
in Betrieb genommen, damit 
eine volle Funktionsfähigkeit bei 
Auslieferung garantiert werden 
kann.

„Bislang haben wir Premi-
um-LED-Scheinwerfer – unse-
re Professional- und Xtreme-
line – produziert, die sich den 
hohen Anforderungen von 
großen OEM-Herstellern stel-
len, das heißt für Arbeitsma-
schinen ab Werk vorgesehen 
sind“, erklärt Klaus Nordhoff. 
„Wesentliche Unterschiede der 
KL- und Go-Serie zu unseren 
Premium-Arbeitsscheinwerfern 
sind, dass unsere Professional- 
und Xtremeline eine höhere Ro-
bustheit bis zu 15 bzw. 20 Grms 
Vibrationsresistenz dauerhaft 
nachweisen.“ 

Weiterhin sind die Streu-
scheiben austauschbar und sie 

Flexibel konfigurierbar

Einsatzbeispiel München (lesen Sie hierzu auch den Artikel auf Seite 48/49). Hier sorgten Scheinwerfer am Ausleger und Turm des MK 88 Plus von Schmidbauer während des 
nächtlichen Einsatzes für Licht, als der Strom abgeschaltet werden musste.   Bild: Liebherr
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können aufgrund des Ther-
momanagements mit deutlich 
höheren Lichtleistungen aus-
gelegt werden. Außerdem sind 
die Lichtbilder „WideFlood“, 
„Flood“, „SuperWide“ und „Low-
Beam“ bei den Premiumschein-
werfern asymmetrisch aufge-

baut, wobei die Lichtbilder der 
KL- und Go-Serie auf das „Wide 
Flood“ und „Flood“ begrenzt 
sind. Die Garantie auf die ange-
gebene Lichtintensität der Pre-
miumscheinwerfer beträgt fünf 
Jahre anstatt zwei Jahre wie bei 
der KL- und Go-Serie. 

Die KL-Serie wird schon seit 
einigen Jahren weltweit im Markt 

erfolgreich angenommen. Seit 
Herbst 2016 ergänzen zwei wei-
tere neue Modelle, der KL2001 
und der KL1401, das Produkt-
portfolio. Im Sommer 2018 ist die 
neue Go-Serie mit sechs neuen 
Modellen gestartet, um das Pro-
duktportfolio weiter abzurun-

den. Auch bei dieser Serie kann 
zwischen Bauformen und Licht-
leistungen ausgewählt werden. 
Die Modelle Canis Go 610, Canis 
Go 620, Scorpius Go 610, Scorpi-
us Go 620, Antares Go 610 und 
der Antares Go 625 runden das 
Programm ab. 

Nordic Lights wird vom Ver-
triebspartner Brigade Elekt-

ronik GmbH in Deutschland 
vertrieben. „Aufgrund ihrer 
streng geprüften Qualität sowie 
ihrer Robustheit, Ausleuchtung 
und Langlebigkeit haben wir 
uns entschieden, diese Arbeits-
scheinwerfer in unserem Liefer-
programm aufzunehmen“, so 
H.-Martin Lagrange, Marke-
tingleiter bei Brigade. „Sie sind 
eine gute Ergänzung zu unseren 
Kamera- und Rückfahrwarnsys-
temen.“

Um die Scheinwerferleistung 
für die Nutzer möglichst trans-
parent zu machen, gibt Nordic 
Lights bei allen Modellen stets 
zwei Werte an: Die theoretische 
Lichtausbeute sowie die im Be-
trieb. Die theoretische Lichtaus-
beute, die beispielsweise beim 
Antares Go 625 bei 3.600 Lumen 
liegt, bezeichnet die Summe der 
Lichtleistung aller Dioden, die im 

Scheinwerfer verbaut sind. Dieser 
Wert wird vom LED-Hersteller 
im Labor gemessen. Die Labor- 
beziehungsweise die theoretische 
Lumenangabe steht in der Praxis 
nie zur Verfügung. Der Grund: 
Die LED wird in eine Elektronik 
eingelötet, was Widerstände und 
damit Leistungsverluste mit sich 
bringt. Außerdem muss das Licht 
der LED auch noch die Streu-
scheibe passieren. Hinzu kommt, 
dass die LED im warmen Betrieb 
über eine um bis zu 20 % geringe-
re Leistung verfügt als im kalten 
Zustand.

Nordic Lights gibt daher auch 
die Lichtausbeute im Betrieb, al-
so den tatsächlich zur Verfügung 
stehenden Praxiswert, an. Diese 
Angabe beruht auf der Lichtin-
tensität gemessen vor der Streu-
scheibe, bei eingebauter Diode 
und nachdem der Scheinwerfer 
nach zwei Stunden Laufzeit 
durchtemperiert ist. Beim Ant-
ares Go 625 ergibt sich dabei ein 
Wert von 2.300 Lumen effektiv.

Nicht alle Hersteller geben 
beide Angaben zur Lichtausbeute 
an. Liegt nur eine Lumenangabe 
vor, sollte der Kunde unbedingt 
nachfragen, um welche es sich 
handelt. Schließlich entstehen 
hier Lumendifferenzen von 30 
bis 50 %.  KM

Theoretische Lichtausbeute vs. Lichtausbeute  
im Betrieb.

Die Scheinwerfer eignen sich für Einsatz-
temperaturen von -40 bis +85 °C und errei-
chen diese über ein Aludruckgussgehäuse 
mit großen Kühlrippen sowie ein integrier-
te elektronische Temperaturregelung.

Scheinwerfer am Ausleger setzen hier den Kranhaken und die Last ins richtige Licht.   Bild: Michael Bergmann




