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Was als Un-
ternehmen

im Bereich Bau- und
Brennstoffe begann, ist
heute eine sehr bekannte
Marke für maritime Be-
leuchtungen und ein er-
folgreiches Unternehmen
der Glamox-Gruppe. Die

norwegische In-
dustriegruppe
Glamox hat

1995 Aqua Signal
in Bremen erwor-

ben.
Das Unternehmen war ursprünglich nach sei-
nen Gründern Ahlemann & Schlatter benannt.
Um 1870 bauten die Gründer eine Produk-
tionsstätte für Schiffslaternen und Kerosin-

lampen auf. Das Unternehmen hat im Laufe der
Jahre viele Dinge hergestellt, aber Beleuchtung
stellte immer ein Hauptprodukt dar. Heute liefert
Glamox Aqua Signal weltweit maritime Beleuch-
tungslösungen für alle Arten von Schiffen. Die
Hauptbereiche dabei sind Handels- und Kreuz-
fahrt- schiffe, Fähren sowie Freizeitboote. 
Das Unternehmen startete in Bremen und hat hier

bis heute ein Werk. Aktuell werden dort
Stahlkomponenten für Beleuchtungs-
körper produziert. Im Jahr 1990
wurde ein Werk in Teterow in Meck-
lenburg-Westpommern erworben.
Hier werden heute die Beleuch-
tungskörper zusammengebaut.

Die zwei Werke und die Vertriebs-
organisation der Glamox Aqua

Signal beschäftigen insgesamt
237 Mitarbeiter. 

„Unsere Produktion weiterhin in Deutschland zu
unterhalten, ist etwas, auf das wir sehr stolz sind.
Das stellt einen wichtigen Teil unserer Identität
dar“, sagt Markus Barner, Geschäftsführer der Gla-
mox Aqua Signal in Bremen. 
„Wir sind auch stolz darauf, zu sehen, dass unsere
Produkte an Werften in Asien, Amerika und Europa
gehen. Aber genauso spannend ist es, wenn Kun-
den ganz aus der Nähe auf uns zukommen. Ein
gutes Beispiel hierfür ist das Schiffsbauunterneh-
men MV Werften, an das wir Beleuchtungen für
Fluss- und Kreuzfahrtschiffe liefern“, sagt Barner. 
Schwierige Zeiten, die es immer wieder gab, konn-
ten durch eine bemerkenswerte Fähigkeit sich an
die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden
anzupassen, gemeistert werden. Ein wichtiger Teil,
der dazu beigetragen hätte, war, dass mit neuen
Produkten neue Wege gegangen worden seien 
Aqua Signal war im Jahr 1975 das erste Unter-
nehmen, das eine Laterne lancierte, die aus-
schließlich aus Polycarbonat bestand und die IMO-

neuentwickelten Produkten, die in den letzten zehn Jahren lan-
ciert wurden, um LED-Produkte. 
Bei Navigations-, Such- und Rundumleuchten handelt es sich
um Produkte, die allesamt zur Sicherheit an Bord von Schiffen
beitragen. Aus diesem Grund war es für Glamox Aqua Signal
nach Firmenangaben schon immer entscheidend, qualitativ
hochwertige Produkte anzubieten, die die internationalen und
lokalen Vorschriften erfüllen. 
Die Produkte der Marke Aqua Signal sind bei Glamox im Rah-
men des umfangreichen Portfolios an maritimen Produkten ver-
treten. Markus Barner ist sich sicher, dass sowohl die Marke
Aqua Signal als auch das Unternehmen zukünftig florieren.
„Denn auch nach 150 Jahren im Geschäft ist es für einen Erfolg
wichtig, die Zukunft zu planen“, sagt Markus Barner. 

So funktionieren LEDs

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen Halbleiter-Verbindun-
gen. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emit-
tiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“
genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs

zu den kleinsten verfügbaren Lichtquellen. Sie
strahlen ein nahezu punktförmiges Licht ab.
Schon wenig Energie reicht aus, um die Halb-
leiter zum Leuchten anzuregen. Das Rohmate-
rial für LEDs bilden Halbleiterkristalle, die auf
einem sogenannten Wafer aufgebaut und dann
zu Chips geschnitten werden. Die Leuchtdioden
bestehen aus einem negativ leitenden Grund-
halbleiter mit einem Überschuss an Elektronen.
Darüber kommt eine sehr dünne, positiv lei-
tende Halbleiterschicht mit einem Mangel an
Elektronen, „Löcher“ genannt. Unter Spannung
wandern die überzähligen Elektronen und „Lö-
cher“ nun aufeinander zu und rekombinieren in
der sogenannten Sperrschicht. Die freigesetzte

Energie wird im Halbleiterkristall in Licht und Wärme umgesetzt.
Um die elektrische Kontaktierung zu vereinfachen und die LED vor Umwelt-
einflüssen zu schützen, wird sie in eine Kunststoffhülle gegossen, die zu-
gleich den Lichtaustritt verbessert. Reflektoren sorgen dafür, dass das Licht
in einem Ausstrahlungswinkel bis zu 180 Grad in den oberen Halbraum des
Gehäuses ausgestrahlt wird. Linsen übernehmen die primäre Lichtlenkung.

Vorschriften erfüllte. Im Jahr 1984 hat das Unternehmen elek-
tronische Überprüfungsprogramme für Navigationslichter auf
Grundlage von Mikrochips entwickelt. Und im Jahr 2000 hat
Glamox Aqua Signal ihre ersten LED-Produkte auf den Markt ge-
bracht. LEDs punkten mit hoher Effizienz und langer Lebens-
dauer. Und ihre Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Daher müs-
sen Planer bei Beleuchtungsprojekten immer die jeweils gültigen
Effizienzwerte von LEDs berücksichtigen.
Heute fragt die Mehrheit der Glamox Aqua Signal Kunden nach
LED-Beleuchtung. Obwohl das Unternehmen auch weiterhin
konventionelle Beleuchtung anbietet, handelt es sich bei allen
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Konzentrierte Handarbeiten: Lampenproduktion 

im Werk Teterow in Mecklenburg-Vorpommern von 

Glamox Aqua Signal. 
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Glamox Aqua Signal feiert 2018 sein 150-jähriges Bestehen. Schon von 
Anfang an stellten Navigationslaternen ein wichtiges Produkt dar.  
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