
s ist die schönste Bucht der Welt: Idyl-
lisch, einsam, und natürlich belegt.
Macht nichts, die Yacht hier ist ohne-

hin bald wieder verschwunden. Bei so
einer Festbeleuchtung muss dieser
Skipper unbedingt seine Bord-Batterien
wieder aufladen. Er dürfte froh sein,
wenn morgen früh die Ankerwinde an-
springt. 
Warmes Licht strömt aus allen Salon-
fenstern, auch das Cockpit ist hell er-
leuchtet. Selbst mitten in der Nacht
versinkt das Schiff nicht in der Dunkel-
heit. Und am nächsten Morgen macht
der Kerl keinerlei Anstalten, seinen Platz zu
räumen. Was ist da los? Nun, womöglich hat
der Eigner LED-Licht an Bord. 
Die kleinen Dioden sind längst kein Geheimtipp
mehr. In den vergangenen zehn Jahren haben
sie sich auf breiter Front durchgesetzt, und dabei
einen erstaunlichen Imagewandel vollzogen. Frü-
here Vorbehalte gegen das „kalte“ LED-Licht sind
auch infolge des rasanten technischen Fortschritts
weitgehend verpufft. Wobei aber nach wie vor die
alte Leuchtdioden-Regel gilt: „Wärmeres“ Licht ver-
schlechtert die Energiebilanz. Zumindest ein wenig.
Eine Lichtfarbe von 3000 Kelvin ist derzeit der aus-
gewogenste Kompromiss aus Effizienz und Be-
haglichkeit.  
Der vergleichende Blick auf die Energiebilanz zeigt
aber auch sehr schön, wie sehr sich die LEDs be-
reits entwickelt haben. 
Solange unsere Räume mit der Glühfadenlampe
beleuchtet wurden, haben wir die Helligkeit haupt-
sächlich anhand der benötigten Energie einge-
schätzt: 75 Watt muss dreimal heller sein als 25
Watt. Stimmt übrigens nicht, tatsächlich ist sie vier-
mal heller: 930 zu 220 Lumen weist unsere Ta-
belle aus. 
Lumen ist die Maßeinheit für den Lichtstrom und
beschreibt somit die Menge des gesamten Lichts,
das eine Leuchtquelle abstrahlt. Und wenn wir die-
sen Lichtstrom ins Verhältnis zur verbrauchten
Energie setzen, können wir verschiedene Leucht-
mittel miteinander vergleichen. 
Die erwähnte 25-Watt-Glühbirne kommt demnach
auf 8,8 Lumen pro Watt. Die 75-Watt-Glühbirne ver-
braucht zwar mehr Strom, hat mit 12,4 Lumen/
Watt aber eine etwas bessere Energiebilanz. Dem-
nach ist eine starke Glühbirne besser als mehrere
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die aus Epoxy und feinen Glashohlkugeln zu Blöcken gegossen und speziell für
Unterwasseranwendungen hergestellt werden. Sie können in Tauchtiefen bis
10.000 Metern eingesetzt werden.

Verbesserte Festigkeit
Sandwich-Verbundwerkstoffe können so ausgelegt werden, dass Sie gleich-
zeitig fest und leicht sind, was insbesondere in Anwendungen wichtig ist, die
höchstmögliche Festigkeit bei möglichst geringem Gewicht voraussetzen. Me-
talle weisen in alle Richtungen die gleichen Eigenschaften auf (Isotrop). Wenn
etwas in Metall gebaut wird und größere Festigkeit in einer Richtung benötigt
wird, muss mehr Material eingesetzt werden, was zusätzliches Gesamtgewicht
bedeutet. Verbundwerkstoffe können durch spezielle Faserorientierung so aus-
gelegt werden, dass Sie besondere Festigkeiten in eine bestimmte Richtung
aufweisen (Anisotrop).

Design Flexibilität
Verbundwerkstoffe können in fast jede Form gebracht werden, was extreme
Freiheiten beim Design ermöglicht. Bei der Herstellung von Sandwich- Ver-
bundwerkstoffen erhalten die Materialien erst im letzten Produktionsschritt
ihre endgültige Form. Dadurch werden nicht-lineare und stufenlose Designs er-
möglicht, was nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus aerodynamischen
Gründen vorteilhaft sein kann.

Die Vorteile von Sandwich-Verbundwerkstoffen
Sandwich-Verbundwerkstoffe bieten hervorragende mechanische Eigenschaften bei deut-

lich geringerem Gewicht als traditionelle, monolithische Materialien, wie zum Beispiel

Stahl. Sie können ebenso mit hoher Genauigkeit auf die jeweiligen Belastungen zuge-

schnitten werden. Geringeres Gewicht führt zu verbesserter Treibstoffeffizienz, größerer

Geschwindigkeit, höherer Zuladung, größerer Reichweite und geringeren Transport- und

Installationskosten. Bei der gleichen Vorgabe für die Durchbiegung betragen die Ge-

wichtsersparnisse bei der Sandwichkonstruktion fast 90 Prozent (dieses Beispiel ver-

gleicht Standardmaterialien).

Verringerter Umwelteinfluss
Die Verwendung von leichtgewichtigen Sandwich-Strukturen kommt der Um-
welt auf viele Arten zugute. Aufgrund ihrer niedrigen Dichte benötigen die Kern-
werkstoffe selbst nur geringe Mengen an Rohmaterialien.
Durch Sandwich werden leichte Konstruktionen und flexible, aerodynamische
Designs ermöglicht, die den Treibstoffbedarf und die Emissionen während des
gesamten Lebenszyklus der Anwendung reduzieren.
Verbundwerkstoffe verfügen über eine hohe Witterungsbeständigkeit und Kor-
rosionsbeständigkeit, was zu sehr geringem Wartungsaufwand über die ge-
samte Lebensdauer führt. Als Konsequenz werden nur wenig bis gar keine
zusätzlichen natürlichen Rohstoffe benötigt, um Reparaturen durchzuführen
oder Bauteile zu ersetzen.
Einen zusätzlichen Nutzen bieten die thermische und akustische Isolation von
Sandwich- Verbundwerkstoffen, die die zusätzliche Verwendung von Isolati-
onsmaterial unnötig macht und den Komfort steigert.
Mehr Informationen: www.diabgroup.com, www.gaukler-lutz.de, www.gurit.com,

www.vonderLinden.de, www.ctmat.de 

Sandwichlaminat (links) und Stahl mit der gleichen Grundfestigkeit. Das Laminat wiegt 

4,3 Kilogramm pro Quadratmeter, Stahl 39 Kilogramm pro Quadratmeter.

Kernmaterial für den Bootsbau auf Basis von thermo- und duroplastischen 

Polymeren sind geschlossenzellig, und haben ein geringes Gewicht.

Vebrauchswerte: LED (oben) im Vergleich zu anderen Lichtquellen. Gerade auf dem Ankerplatz kann 

ein geringerer Verbrauch für mehr Helligkeit und damit für mehr Komfort sorgen.

schwache. Das ist aber gar nichts im
Vergleich zur Leuchtdiode: 100 Lumen/
Watt und mehr ist der neue Standard!
Das könnte erklären, warum der
Nachbar in unserer Bucht zumindest
nicht am Licht sparen musste, um
seine Batterien zu schonen. Und
wenn er dimmbare LED-Leuchten
an Bord hatte, konnte er sie mit
deutlich reduzierter Helligkeit – und
entsprechend verringertem Energie-
verbrauch auch während der Nacht
als Orientierungslicht eingeschaltet

lassen.
Nun ist der Wechsel auf die Diode grund-
sätzlich unproblematisch. Für nahezu jede
Leuchte (und jedes Leuchtmittel) gibt es
passenden LED-Ersatz: E14- und E27-
Schraubsockel für die bisherigen Glühbir-

nen, G4/6/8/10 Stiftsockel für die gängigen
Halogenlampen oder T4/5/8 Röhrensockel für die
Leuchtstoff- („Neon-“)Röhren. Funktioniert prima,
hält rund 15.000 Stunden und spart viel Strom. 
Noch effizienter und vor allem noch haltbarer sind
jedoch Leuchten mit fest eingebauten LEDs. Denn
anders als viele Verbraucher annehmen, werden
moderne Leuchtdioden auch heiß. Zwar nicht so
sehr wie die vertrauten Glühfadenlampen, aber ge-
rade bei Hochleistungs-LED wird ein Teil der Ener-
gie in Wärme umgewandelt. Das hängt auch damit
zusammen, dass extrem hohe Lichtleistungen auf

unglaublich kleinen Flächen erzielt werden. Solche
Hochleistungs-LED müssen zwingend gekühlt wer-
den. 
Wenn die LED fest mit dem Leuchtengehäuse ver-
bunden ist, können die Konstrukteure leichter für
einen ausgewogenen Wärmehaushalt sorgen. Das
schafft perfekte Bedingungen für ein langes Di-
oden-Leben – und die so oft versprochenen 50- bis
70.000 Leuchtstunden sind kein Wunschdenken
mehr, sondern bilden eher die unterste Grenze des
Möglichen ab. 
Mehr Informationen: www.prebit.de

LED: Weniger für mehr
Energiesparen an Bord wird immer einfacher. Das weiß Michael Woita von der Prebit GmbH 

als Spezialist für LED-Beleuchtung, und berichtet. 
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