
nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber ande-
ren Lichtquellen. Prebit beispielsweise verweist bei
seinen Leuchten auf einen durchschnittlichen CRI
von 85. 
Die Lichtausbeute zählt zu den Glanzstücken der
LED-Technik. Betrachtet man den Lichtstrom – das
ist die Menge des austretenden Lichts, die in
Lumen gemessen wird – pro verbrauchtem Watt
elektrischer Energie, zeigt sich die Überlegenheit:

warmweiße LEDs schaffen in-
zwischen 100 Lumen/Watt,
also in etwa die zehnfache
Lichtmenge einer gleich-
starken Glühbirne. Eine
10W-LED leuchtet dem-
nach so hell wie eine her-
kömmliche  100W-Glühbir-
ne.  
Und das ist noch nicht das
Ende der Entwicklung. Wei-
tere Vorteile: Minimaler
Stromverbrauch, höchste
Zuverlässigkeit und ein ge-

ringer Platzbedarf, der völlig
neue Bauformen und Funk-
tionen möglich macht. 
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Kunden legen den größten Wert auf warmweißes
Licht. Die zumindest gleiche Beachtung sollte aber
auch die Farbwiedergabe finden. Diese Eigenschaft
wird in CRI (Colour Rendering Index) angegeben
und technisch mit dem Farbwiedergabeindex Ra
abgekürzt. Ein CRI 100 entspricht dem Tageslicht.
Und das ist mit weit mehr als 5.300 K sehr kalt,
zeigt aber natürliche, unverfälschte Farben. LEDs
erreichen einen CRI von mehr als 80. Das ist ein

Die technische Beleuchtung eines Schiffes ist
ohne LEDs schon jetzt kaum noch denkbar. In
den Innenräumen an Bord verläuft die Revo-
lution allerdings schleichender. Das ist selt-
sam, denn dimmbare LED-Innenraumleuchten
für Salon, Koje oder Kartentisch bieten einen
Licht- und Bedienungskomfort, der seinesglei-
chen sucht. Weil LED-Leuchten ohnehin auf
eine elektronische Steuerung angewiesen sind,
können die dafür notwendigen Programme
auch um spezielle Funktionen ergänzt werden.
So finden sich auf dem Markt kleine, licht-
starke Bootsleuchten, die auf Wunsch auch in
Gruppen geschaltet, gedimmt oder im Nacht-
fahrtmodus betrieben werden können. 
Anders als vielfach vermutet, werden die Halb-
leiterkristalle allerdings enorm heiß. Wird diese
Wärme nicht sicher abgeleitet, muss das mit
einer drastisch verkürzten Lebensdauer be-
zahlt werden. Sorgfältig ausgeführte Kühlkör-
per an einer Leuchte sind ein klares Indiz für
ein umsichtiges technisches Design. 
Eine LED verlangt nach Gleichstrom. Power-
LEDs benötigen zudem einen Konstantstrom-
Treiber, der exakt die benötigte Stromstärke
(Ampere) liefert, während die Spannung (Volt)
im Toleranzrahmen der LEDs schwankt. Würde
die Diode stattdessen mit einer konstanten
Spannung betrieben, würde die maximal zu-
lässige Stromstärke schnell überschritten und
die LED zerstört. Für Nicht-Elektriker heißt das:
Fragen Sie nach LED-Leuchten mit eingebau-
tem Treiber, der automatisch die Spannung
stabilisiert. 
Unter diesen Voraussetzungen erreichen LEDs
eine höchst erstaunliche Lebensdauer: Die für
LED-Lampen als Ersatz für die klassische Glüh-
birne garantierten 25.000 Stunden werden bei
fest eingebauten LEDs locker um mehr als das
Doppelte übertroffen. Bislang wollten sich Di-
oden-Hersteller nicht mehr als 50.000 Be-
triebsstunden festlegen lassen. Inzwischen
weiß man jedoch, dass 100.000 Betriebs-
stunden eher die Regel als die Ausnahme sind.
Übrigens sind LEDs am Ende ihres errechne-
ten Lebenszyklus nicht kaputt. Sie haben dann
nur etwa 30 Prozent ihrer Leuchtkraft einge-
büßt.
Mehr Informationen: prebit GmbH 

Industriestraße 21, 53359 Rheinbach 

info@prebit.de, www.prebit.de
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estes Licht bei geringstem Energieeinsatz lau-
tet die aktuelle Maxime. Und auf See gehören

noch Sicherheit und Zuverlässigkeit zu den unver-
zichtbaren Kriterien. Heute erfüllen kleine, lichter-
zeugenden Dioden nahezu alle Wünsche. 
Bis sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat, war ei-
nige Überzeugungsarbeit nötig. Prebit-Geschäfts-
führer Michael Woita, der mit seiner Prebit GmbH,
LED Yacht Interior Lightning, die LED-Technik für
Yachten entwickelte, erinnert sich: „Als wir 2008
mit unserer ersten Kollektion von LED-Innenraum-
leuchten auf den Markt kamen, hat uns vor allem
das vorurteilsfreie Interesse vieler Eigner über die
Anfangszeit getragen. Bootsbauer reagierten zu-
meist verhalten, wollten abwarten und erstmal
sehen, was die anderen machen. 
Diese Haltung ist inzwischen grundlegend anders
und LEDs haben vom Haushalt bis zur Automobil-
technik nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens
erobert. Doch anders als bei der nun verstoßenen
Glühbirne ist die Funktionsweise einer LED nicht
selbsterklärend. 
Eine LED ist ein winzig kleiner Elektronik-Chip. Den
Kern bildet ein Halbleiterkristall. Halbleiter sind Ma-
terialen, die je nach Zustand Strom leiten oder
eben nicht. Wird nun eine Gleichstromspannung
an den Kristall gelegt, erkennen Fachleute durch
den Ausgleich zwischen dem Elektronenüber-
schuss im n-leitenden Bereich und dem Elektro-
nenmangel im p-leitenden Bereich eine monochro-
matische Strahlung. Der Laie sieht den Kristall
leuchten. Und zwar in Farbe. 
Die wiederum hängt vom jeweiligen Halbleiterma-
terial ab. Es gibt grüne LEDs, gelbe, orange, rote

und blaue. Was es nicht gibt, sind weiße. Das ist
einer der Gründe, warum die Sache so schwierig
ist. 
Weißes Licht entsteht entweder durch die Mi-
schung aller Wellenlängen. So kennen wir es vom
Sonnenlicht, das sich im Regenbogen in sämtliche
Spektralfarben auflöst. Oder man nimmt eine
blaue LED und legt eine gelbe Phosphorschicht als
Filter drüber. Das ist auch nicht ganz simpel, aber
ein bisschen einfacher. 
Es hat etwas gedauert, bis die Produktion dieses
Lumineszenz-Konverters, also des gelben Filters,
so präzise erfolgen konnte, dass nicht nur neutral-

weißes Licht mit einer Farbtemperatur von mehr
als 4.500 Kelvin (K) erzeugt wurde. Wir Mitteleu-
ropäer schätzen allerdings warmweißes Wohlfühl-
licht mit einer Farbtemperatur von weniger als
3.000 Kelvin. Und wir akzeptieren neutralweißes
Licht mit 3.300 bis 3.800 K. Solche LEDs gibt es
erst seit zehn Jahren. 
Anfangs waren die Unterschiede in den Lichtfar-
ben sogar innerhalb einer Produktionscharge so
groß, dass die LEDs anschließend in verschiedene
Klassen, sogenannte „Binnings“, sortiert werden
mussten. Heute kann die Produktion bin-genau ge-
steuert werden, so dass die Einteilung bereits in
„Micro-Bins“ erfolgt.

Hell, sparsam und klein
LED-Licht ist die ideale Beleuchtung für Boote und Yachten. 

B

Lichtdesign der Prebit GmbH in einer größeren Yacht. Die meisten

Kunden legen Wert auf ein helles, aber dabei warmes Licht. 

Sparsame LED-Beleuchtung: 10-Watt-LED-Licht kann so

hell sein wie eine 100-Watt-Glühbirne. 

Als Ergebnis langjähriger und intensiver 
Entwicklungen präsentiert Sprenger die 
neuen Nadellager Blöcke. Sie vereinen die 
Vorteile von Kugel- und Gleitlagern.

Das Nadellager kombiniert die E�  zienz 
des leichten und reibungsarmen Laufs 
sowie eine sehr hohe sichere Arbeitslast 
sogar bei stehendem Gut. Darüber hinaus 
ist auch ein leichtes Fieren nahezu mühe-
los möglich.

QUALITÄT DIE BEWEGT

www.sprenger.de

Selbstverständlich sind die Kunststo�  
und Edelstahl-Komponenten 
UV-beständig, rostfrei und 
langlebig.

Empfohlen für 
Taudurchmesser von 
8 bis 12 mm.

sogar bei stehendem Gut. Darüber hinaus 
ist auch ein leichtes Fieren nahezu mühe-
los möglich.

SPRENGER-Nadellager
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