
In kaum einem anderen Equipment Bereich des Tauchsports 
gab und gibt es so viele Innovationen wie bei den Tauchlam-
pen. Dafür sorgte nicht zuletzt die in den vergangenen beiden 
Jahren immer stärker nach vorne dringende LED Technik. Auch 
jüngst sind wieder viele neue Lampen aufgetaucht, die wir in 
dieser Sonderausgabe vorstellen werden.

Viele Tauchlampen geben an ihrem 
hinTeren Deckel informaTionen über 

ihren beTriebszusTanD.

Der reflekTor bünDelT Das lichT nach 
Vorne. er isT sTeTs ein kompromiss aus 
helligkeiT unD punkTgrösse. beim brenner haT Der 

Taucher Die Qual Der 
Wahl. hier Die beliebTe 
halogenTechnik neben 
Den moDernen leDs.

Der energieVorraT 
enTscheiDeT über brenn-
Dauer unD helligkeiT.

Das herzsTück einer lampe isT 
Die elekTronik. sie enTscheiDeT 
über QualiTäT unD robusTheiT.

Der schalTmechanismus. 
hier Die moDerne lichT-
schranken Technik.

Lampen
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Die Anforderungen an eine moderne Tauchlampe 
sind so unterschiedlich wie die Taucher, die sie 
benutzen. Das beginnt mit dem individuellen 
Lichtbedürfnis bei Nacht, dem gedachten Ein-

satzzweck und nicht zuletzt dem Einsatzort und 
den damit verbundenen Sichtweiten.
Das Wichtige einer jeden Lampe ist wohl zweifellos 
zunächst der Brenner, der nun mal das Licht er-

zeugt. Hier hat der Taucher die Auswahl zwischen 
dem klassischen Halogen Brenner, der HID (High 
Intensity Discharge – Hochdruck Entladungs-
lampen) und neuerdings der LED Technik. Die 
Halogenbirne hat sich in den letzten Jahrzehnten 
nur marginal weiterentwickelt und stellt zur Zeit 
das preiswerteste und ein überall verfügbares 
Leuchtmittel dar.  Die Halogenbirne glänzt mit 
einer guten Farbwiedergabe, was vor allen in 
farbenfrohen Umgebungen wie Riffen von Vorteil 
ist. Eine brauchbare Lichtabgabe erkauft man sich 
allerdings mit einem relativ hohen Strombedarf, 
der sich meistens zwischen 20-50W bewegt. Der 
muss wiederum mit großen und schweren Akkus 
gedeckt werden, was eine Tauchlampe am Ende 
teuerer und unhandlicher werden lässt. Gerade 
vor dem Hintergrund der steigenden Transport-
preise für Tauchgepäck bei Flugreisen wird nun 
so manch einer lieber zur kleinen Stablampe als 
zum „Betonklotz am Griff“ greifen.

Der anspruchsvolle Taucher oder Profi mit hohem 
Lichtbedürfnis und dem nötigen Kleingeld wird 
bei seiner Wahl heutzutage wahrscheinlich bei 
einem HID Brenner hängen bleiben. Er liefert mit 
21, 35 oder gar 50W die höchste Lichtleistung auf 
kleinem Raum, die technisch machbar ist. Wer sich 
allerdings für eine HID Lampe entscheidet, sollte 
die in der Zukunft entstehenden Folgekosten 
nicht aus dem Auge verlieren. Je nach Bauart des 

Brenners ist die HID recht schlagempfindlich und 
so mancher bereut, keinen Ersatzbrenner im Ge-
päck zu haben. Nur der schlägt meistens mit über 
hundert Euro zu Buche – daher vor dem Kauf über 
Ersatzteilpreise informieren! In manchen Lampen 
kann nur die HID-Birne allein getauscht werden, 
wogegen in anderen der elektronische Ballast 

1. Halogen:
Vorteile:
- Preiswerter Ersatz
- Gute Farbwiedergabe
- Weltweit verfügbar
Nachteile:
- Hoher Energiebedarf bei mäßiger Lichtausbeute
- Kurzlebig insbesondere bei Lampen mit Überspannung (teilweise 
<100 Stunden)
- Rotstichiges Licht

2. HID – Hochdruck-entladungslampen:
Vorteile:
- Hohe Lichtleistung und gute Lichtausbeute
- Relativ lange Lebensdauer mit 1000 Stunden
- Tageslichtähnliche Farben
Nachteile:
- Hoher Preis, hohe Ersatzteilkosten
- Schlagempfindlich
- Bis zu einer Minute Aufwärmzeit
- Oft nicht heißstartfähig
- Ca. 60-80% der Farbwiedergabe im Vergleich zu Halogen

3. leD – light emitting Diode:
Vorteile:
- Erhältlich in jeder Preislage
- Tageslichtähnliche Farben
- Hohe Lichtleistung mit geringem Strombedarf
- Extrem lange Lebensdauer mit mind. 50.000 Stunden
- Robust und Schlagunempfindlich
Nachteile:
- Im High-End Bereich hoher Preis
- Ca. 80% der Farbwiedergabe im Vergleich zu Halogen

TIPP Brennertypen

Bislang sah man bei den LED Lampen fast ausschließlich opti-
sche Linsen Anordnungen aus Kunststoff, die für eine weiche 
Lichtbündelung meist ohne ausgeprägtem Hotspot sorgen. Nun 
beginnen sich aber langsam auch die von den anderen beiden 
Brennertypen bekannten Reflektoren durchzusetzen. Wo liegen 
die Unterschiede dieser beiden Lichtbündelungssysteme?
Schaut man sich das Licht optischer Kunststoff Linsen an er-
kennt man normalerweise ein homogenes Lichtfeld innerhalb 
eines engen Abstrahlwinkels mit weicher Verteilung. Links 
und rechts davon ist es aber meist dunkel. Der Reflektor arbei-
tet prinzipbedingt anders und erzeugt stets einen mehr oder 
weniger ausgeprägten, heißen Hotspot in der Mitte welcher 

großräumig vom nicht eingefangenen Licht umgeben ist. Dies 
ergibt ein Lichtbild mit großem Abstrahlwinkel und liefert 
trotzdem in der Mitte genug Licht mit hoher Helligkeit und 
Reichweite. Der Vorteil dieser Lichtverteilung ist eine bessere 
Orientierung unter Wasser, da unser Auge auch die Seiten besser 
wahrnehmen kann.
Darüber hinaus zeigt sich bei der Lichtmengenmessung, dass 
Kunststoff Optiken sehr viel Licht für die Bündelung verschwen-
den und meisten bestenfalls 60% des abgegebenen Lichtes 
nutzen können. Hier sieht die Bilanz beim Reflektor natürlich 
besser aus, der nur ca. 15-5% des reflektierten Lichtes verschluckt 
ja nach Güte der Oberfläche.

TIPP Reflektor contra optik bei leDs

Die klassische form Der Tauchlampe isT immer noch Die bügelgriff-lampe. sie lässT sich leichT am JackeT einhaken.

Der hiD brenner lieferT geballTe lichTleisTung auf 
kleinem raum.

lichtgestalten
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und die Birne eine Einheit sind und prinzipiell 
nur zusammen getauscht werden können.

Dafür belohnt die HID Tauchlampe den Taucher 
mit normalerweise sehr hellem und gut gebün-
deltem Licht mit viel Reichweite und Ausleuch-
tung.

Die letzte im Bunde ist die relativ neue LED Tech-
nik. Kleine, leuchtende Chips, die einen riesigen 
Vorteil haben: Sie sind in der Lage Strom DIREKT 
in Licht zu verwandeln. (Siehe DiveInside Artikel: 
Eine neue Ära des Lichts  ). Dagegen wird bei 
der Halogen Birne ein Draht erhitzt, der neben 
Licht primär Wärme erzeugt oder die HID, wo 

ein Plasma Funke zwischen zwei Elektroden am 
Leben gehalten wird.
Die kleinen LEDs krankten bislang an ihrer recht 
geringen Effizienz und maximalen Lichtausbeute, 
was sie nur für besonders kleine, aber auch licht-
schwache Lampen mit langer Brennzeit interessant 
machte. Damit haben moderne Hochleistungs-
Emitter, wie sie mittlerweile in die modernsten 
Tauchlampen eingesetzt werden, nicht mehr viel 
gemeinsam. Das von ihnen erzeugte Licht ist so 
hell, dass damit kleine HID Lampen problemlos in 
Rente geschickt werden können. Es ist allerdings 
ein Irrglaube, dass sie dafür kaum Strom benöti-
gen. Moderne High-Power LEDs brauchen bis zu 
20W Leistung, erzeugen dafür jedoch ein Licht, 
welches im Wasser einem 75W Halogenbrenner 
real entspricht. Der Vorteil liegt auf der Hand: 
20W bedingen einen deutlich kleineren Akku, 
wie 75W bei gleicher Brenndauer und stellen eine 
vollwertige Tauchlampe mit hoher Lichtleistung 
dar. Damit werden die Lampen also entweder 
kleiner mit weniger Akku Kapazität und gleicher 
Brenndauer, oder brennen weitaus länger mit 
dem Akku einer 75W Lampe. Dies hat allerdings 
genauso wie die HID Technik seinen Preis – in 
Euro und Cent.
Wer im Moment vor dem Kauf einer neuen Lampe 
steht, sollte es sich daher zweimal überlegen, ob 
er noch die anfällige 10W HID Technik oder eine 
praktisch unverwüstliche LED investieren möchte 
zu einem annähernd gleichem Preis. Dieser Trend 
ist in jüngster Zeit auch bei den Profilampen für 
das technische Tauchen zu beobachten, wo die 
z.Z. stärkste Ostar LED von OSRAM langsam der 
10-18W HID den Rang abläuft.
Parallel dazu verstärkt sich der Trend die kleineren 
und effizienteren 3W LED Emitter zu einem Cluster 
mit 3,4 oder bis zu 7 LEDs zu bündeln. Heraus 
kommt dabei eine Lampe, die ebenfalls eine be-
eindruckende Lichtmenge mit etwas breiterem 
Abstrahlwinkel abgibt und die ebenso in der 
High-End Klasse der Tauchlampen mitspielt.

Hat man sich nun für einen Brenner entschieden, 
ist die Tauchlampe aber immer noch nicht kom-
plett. Wichtig für eine gute Lichtleistung ist auch 
die Lichtbündelung und das heißt in den meisten 
Fällen ein Reflektor. Was ist nun eine gute Wahl 

bei der riesigen Auswahl von Reflektoren selbst 
bei ein und der selben Tauchlampe?
Unterscheiden muss man zunächst zwischen Foto- 
und Video-Reflektoren und solchen zum Tauchen 
selbst. Für Video & Foto braucht man eigentlich 
nur Licht auf dem ersten Meter; alles was weiter 
reicht wird durch die Filterung des Wassers zu 
stark verfälscht – es fehlen wieder die wichtigen 
Rotanteile im Licht. Daher sind Foto-Reflektoren 
auf einen breiten Winkel, mit nicht selten über 
80-90 Grad Abstrahlwinkel, ausgelegt. Damit hat 
man eine brauchbare Makro Ausleuchtung klei-
nerer bis mittlerer Objekte. Zum Tauchen selbst 
ist eine solche Lichtbündelung unbrauchbar, da 
die Reichweite mit der mageren Helligkeit viel zu 
gering ist. Hier sind stark bündelnde Reflektoren 

gefragt, die möglichst viel Licht auf einen Punkt 
bringen und so einen heißen Hotspot entste-
hen lassen. Dieses Licht ist auch in der Lage den 
Partikelvorhang des Wassers zu durchschneiden 
und das hilft bei der Orientierung. Als Richtwert 
haben sich Abstrahlwinkel von 7-12 Grad mit einer 
guten Balance zwischen Sichtfeld und Reichweite 
als optimal erwiesen.

Egal wofür man sich entscheidet - zu einer pas-
senden Tauchlampe gehört noch mehr. Setzt man 
sie primär auf Urlaubsreisen in klarem Wasser 
ein, reicht eine deutlich geringere Lichtmen-
ge im Vergleich zu den Ansprüchen deutscher 
„Schlammkrabbler“. Das liegt schlicht an den 
spärlich vorhandenen Partikeln und Schwebe-
teilchen im klaren Wasser, die natürlich das Licht 
in einer trüben Brühe förmlich vernichten. Hier 
reichen durchaus kleine 20W Halogenlampen 
oder LEDs der 3W Klasse, die ein vergleichbares 
Licht zu einer 15-20W Halogen im Wasser lie-
fern. Wichtig: Beim Kauf auf aktuelle LED Technik 
achten, da sich hier in den letzten beiden Jahren 
sehr viel getan hat. Der große Lampentest der 
DiveInside Ausgabe 5 (Mai 2008)  gibt dazu 
eine gute Hilfestellung. Und merke: Wattleistung 
ist nicht direkt mit Lichtleistung gleich zu setzen. 
Letztendlich macht es die Güte des Brenners/der 
LED zusammen mit der elektrischen Leistung um 
möglichst viel Licht zu erzeugen (Siehe Infobox 
Kauftips für LED Lampen).

Soll die Lampe auf jeden Fall möglichst klein, 
handlich und leicht sein, lohnt sich ein Blick auf 
die verwendete Akkutechnologie. Moderne Li-
thium Ionen Akkus sind wie auch beim Handy 
gewohnt leicht und kapazitätsstark gegenüber 
Nickel-Metallhydrid (Ni-MH) oder gar der alten 
und mittlerweile in der EU verbotenen Nickel-
Cadmium (Ni-Cd) Technik. Aber auch bei den 
Lithium-Ionen Akkus gibt es durch bislang zwei 
verwendete Akkutypen Unterschiede. Sowohl 
der aus Handys bekannte Lithium-Kobalt Typ 
als auch der Lithium-Mangan Akku kommen in 
Tauchlampen zum Einsatz. Welcher Typ hier die 
bessere Wahl ist scheint fast eine Glaubensfrage 
zu sein. Fakt ist: Der Kobalt Akku hat eine um 25% 
höhere Kapazität gegenüber der Mangan Technik 

Die kleinen, leuchtenden Chips werden auch bei Tauchlampen 
immer beliebter und verdrängen langsam die älteren Brenner-
typen, da sie die meisten ihrer Nachteile nicht mit sich bringen 
und mittlerweile auch recht preiswert zu haben sind. Ein Grund 
mehr für den Kauf einer LED Lampe ein paar Tipps auf den 
Weg zu geben:

Der Vorteil der LED ist ihr geringer Strombedarf im Verhältnis 
zur Lichtausbeute. Hier sollte man daher einen besonderen 
Augenmerk auf die Verwendung wirklich aktueller LED Technik 
legen, da sich in diesem technischen Bereich fast jeden Monat 
etwas tut und die Entwicklung z.Z. rasant fortschreitet. Dafür 
wird man dann mit einer deutlichen Extraportion Licht belohnt 
bei vergleichbarem Energiebedarf. Da die Hersteller aber meist 
nur mit schwammigen und wenig aussagekräftigen Messwerten 
daher kommen sollte man zumindest auf die verbauten LED Typen 
achten, die eine hohe Lichtleistung versprechen. Im Zweifel vor 
dem Kauf einfach nachfragen!
Aktuelle LEDs kommen von den folgenden LED Herstellern und 
werden zusammen genannt mit der Typenbezeichnung, die sich 
mittlerweile auch im Namen mancher Lampe wieder findet:  
Cree/XR-E, Cree/MC-E, SSC/P4, SSC/P7, Lumiled/Rebel, Edison/
KLC8, Osram/Ostar.

Neben der eigentlichen LED ist aber auch die Lichtbündelung von 
elementarer Wichtigkeit. Hier kann man nur den Tipp geben wenn 
möglich auf Reflektorlampen zu setzen, die einen weit höheren 
Wirkungsgrad wie die optischen Kunststofflinsen versprechen 
und damit die Lichtausbeute sichtbar erhöhen.

TIPP Kauftips für leDS

Der punkTreflekTor lieferT sein gesamTes lichT nach 
Vorne. er isT opTimal zum Tauchen.

im Vergleich Dazu isT Der flooDreflekTor nur für foTo 
& ViDeo geeigneT. er soll Den nahbereich möglichsT 

grossflächig unD gleichmässig ausleuchTen.
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und erkauft sie sich durch eine etwas geringere 
Betriebssicherheit. Elektronische Schutzschaltun-
gen bei Lithium-Kobalt Akkus sind unbedingt not-
wendig; ohne diese Sicherheitseinrichtung sollte 
man keine Lampe mit diesem Akkutyp kaufen. 
Beide Akkus fallen unter den allseits bekannten 
Oberbegriff Lihtium-Ionen (Li-Io). Alternativ kann 
dazu eine preiswerte Batterielampe in Halogen 
oder LED reichen, wenn man nur gelegentlich 
eine Tauchlampe zur Hand haben will. Die füttert 
man dann am besten mit qualitativ guten Ni-MH 
Zellen und kauft sich ein gutes Ladegerät mit 
Delta-U Ladeschlußerkennung. Das schont unsere 
Umwelt, den Geldbeutel auf Dauer und man er-
reicht meist sogar auch eine bessere Lichtleistung 
oder Brennzeit gegenüber Batterien. Und ist mal 
kein voller Akku zur Hand, so hat man selbst im 
letzen Winkel der Welt Zugriff auf Batterien als 
Ersatz-Energiequelle.

Werfen wir nun nochmals den Blick auf die am An-
fang dargestellte, geöffnete Halogentauchlampe. 
An deren Beispiel kann man gut alle wichtigen 
Teile einer großen Akku-Lampe erkennen. Im Prin-
zip teilt sich fast jede Lampe in den vorderen Teil 
mit Brenner und Reflektor, gefolgt vom Akkupack 
und hinten sitzender Steuerelektronik mit was-
serdichten Schalter oder Dimmer. Dies lässt sich 

weiter verfeinern indem man z.B. den Akkupack 
modular auslegt wie bei dieser Mini-Compact LCD. 
Im Handumdrehen kann man hier den Akkupack 
gegen einen vollen Reservepack austauschen 
und einen defekten leicht selbst ersetzen - ohne 
teueren Service durch den Hersteller.

Der Akkupack selbst besteht wiederum aus ein-
zelnen Akkuzellen, die erst zusammengeschaltet 
genug Power und Spannung erreichen um den 
Leistungshunger einer Tauchlampe zu stillen. 
Der beste Brenner und der beste Akku nutzen 
nicht viel, wenn nicht eine mehr oder weniger 
intelligente Steuerungselektronik den Stromfluss 
regelt. Sie sollte den Akkupack zumindest vor ei-
ner zu tiefen Entladung schützen, da dieser sonst 
irreparabel geschädigt wird oder im wiederholten 
Falle sogar komplett die Stromabgabe verweigert. 
Schön, wenn sich eine Lampe bei Erreichen des 
Akku-Endes nicht einfach abschaltet und den 
Taucher wortwörtlich im Dunkeln stehen – Ver-
zeihung schwimmen lässt. Eine gute Elektronik 
warnt zumindest vor dem unweigerlichen Ende 
oder dimmt das Licht optimalerweise automatisch 
immer niedriger und erreicht dadurch eine lan-
ge Notbrenndauer. Halogenlampen ohne einen solchen Schutz sollten unbedingt bei erkenn-

barer Dimmung ausgeschaltet werden um die 
Freude am Akku möglichst lange zu erhalten, 
denn eine Halogenbirne ist in der Lage einen 
Akku bis zur Nullspannung zu entladen. Lampen 
mit Lithium-Ionen Akkus werden prinzipbedingt 
immer solche Schutzschaltungen haben, da der 
Akku im ungünstigsten Fall bei starker Tief- oder 
Überladung sogar brennen könnte.

Unterschiede gibt es auch in der Ladetechnik, 
denn wo Strom raus kommt, muss zunächst ein-
mal welcher rein. Die Mini Compact LCD macht 
es dem Taucher einfach, weil man sie laden kann 
ohne das Gehäuse zu öffnen. Dies ist bei vielen 
Ni-MH Akku-Lampen nicht möglich; sie müssen 
zum Laden aufgedreht werden. Auch die Ladezeit 
spielt eine Rolle. Zumindest in dem Zeitfenster 
zwischen zwei Tauchgängen sollte man genug 
nachtanken können, dass es für einen weiteren 
Tauchgang reicht. Sonst macht die neue Lampe 
schnell keinen Spaß mehr!   Ml

neben Der hanDlampe Wie auf Diesem bilD gibT es noch 
Tanklampen miT seperaTem akkuTank für mehr hanDlich-

keiT bei grossem akku.

Die leD isT Das leuchTmiTTel Der zukunfT unD Das 
nichT nur in unseren Tauchlampen. sie isT sehr klein unD 

miTTlerWeile exTrem leuchTsTark.

Wirft man einen Blick ans Ende der meisten Tauchlampen finden 
sich dort viele verschiedene Schaltmechanismen, die für eine 
Regelung des Lichtes sorgen sollen. Prinzipiell unterscheidet man 
dabei wie der Schalter mit der Elektronik verbunden ist. Die älteste 
Methode ist eine Schaft-Durchführung ins Innere der Lampe so 
dass der Schalter direkt mit der Elektronik verbunden ist und mit 
einem O-Ring abgedichtet wird. Das hat den Vorteil auf diese Weise 
auch eine stufenlose Dimmung anbieten zu können. Der Nachteil 
ist aber eine weitere Schwachstelle im Gehäuse zu haben, die bei 
versäumter Pflege auch mal undicht werden kann. Deshalb gehen 
nicht wenige Lampenhersteller den Weg über einen magnetischen 
Schaltmechanismus. Hierfür sitzt auf der Elektronik ein kleiner, 
magnetempfindlicher Schalter, der über einen kleinen Magneten im 
Schaltknopf an der Außenseite betätig wird. Vorteil hier natürlich es 
kann auf ein Loch im Gehäuse verzichtet werden und man hat eine 
extrem zuverlässige Stufenschaltung je nachdem wie viele Sensoren 

eingesetzt werden. Nachteil hier aber eine stufenlose Dimmung ist 
nicht möglich und der kleine Magnet kann in unmittelbarer Nähe 
einen Kompass beeinflussen.
Das diesem Grund gibt es auch eine dritte Variante von außen ohne 
Gehäusedurchführung zu schalten. Und zwar durch das Unterbrechen 
einer kleinen Lichtschranke, die im Inneren der Lampe sitzt und 
einen Taster durch ein Fenster sieht. Auch damit ist keine direkte 
stufenlose Dimmung möglich und die Lichtschranke ist anfällig 
gegen zu viel Schmutz im ihrem kleinen Schaltfenster.
Der Vollständigkeit halber sei noch eine vierte Methode genannt, 
die zum Einsatz kommt wenn eine Lampe nur ein- und ausgeschal-
tet werden muss. Sie findet man primär in kleinen, preiswerten 
Tauchlampen oder den meisten Backuplampen bei denen es in 
erster Linie auf Robustheit ankommt. Hier wird einfach der Kopf 
der Lampe ein wenig in das Gehäuse hinein gedreht und schließt 
dadurch im Innern einen elektrischen Kontakt.

TIPP Schaltmechanismen für Tauchlampen
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Historie
Blickt man von der hochmodernen LED Chip Tech-
nik zurück in die Vergangenheit war es doch ein 
weiter Weg bis zu den Tauchlampen so wie wir sie 
heute kennen. Schauen wir mal auf die Anfänge 
der Tauchlampentechnik und wichtigen Verände-
rungen im Laufe der Zeit.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde noch mit Helm 
getaucht und einem manuellen Luftkompressor 
an der Oberfläche. Aber auch in diesen frühen 
Zeiten brauchten die Taucher natürlich Licht für 
ihre Arbeit unter Wasser und hier war der entschei-
dende Durchbruch die Erfindung der elektrischen 
Glühbirne, denn eine Kerze in einem geschlossenen 
Gehäuse brennt ohne Luftzufuhr von oben nicht 
allzu lange. Aber trotzdem gab es auch dahin ge-
hend schon frühe Versuche nicht nur den Taucher, 
sondern auch eine brennende Lampe mit Luft 
zu versorgen. Aber erst die Glühbirne machte so 
etwas wie eine Tauchlampe überhaupt möglich 
und die ersten Lampen wurde dann auch schon 
kurz nach der Jahrhundertwende gebaut. Vorbild 
dafür waren noch die üblichen Handlampen für 
Kerzen, die nun ein festes, zylindrisches Glas beka-
men und zwischen Deckel und Boden wasserdicht 
verschraubt wurden. Da hinein hängte man die 
stärksten Wolfram Glühbirnen mit immerhin bis zu 

1500W Leistung. Diese Glühbirnen erzeugten aber 
noch dermaßen viel Wärme statt Licht, so dass man 
sie nur im Wasser ein- und vor dem auftauchen 
wieder ausschalten musste, weil ansonsten der 
Glasmantel innerhalb kürzester Zeit zersprungen 
wäre. Diese Lampen bekam der Taucher dann auch 
nicht selbst in die Hand, sondern man lies sie am 
langen, elektrischen Kabel zu ihm herab und sie 
schwebten dann über ihm und mussten nicht selten 
als Licht für eine ganze Gruppe ausreichen.

Damit war man aber abhängig von einer aus-
reichenden Stromversorgung in der Nähe eines 
Tauchplatzes und die war um 1910 noch Mangel-
ware. Daher kamen findige Taucher auf die Idee 
den Strom für die mächtigen Glühlampen in der 
Lampe selbst zu erzeugen durch einen kleinen, 
Pressluft betriebenen Generator, der von der Pumpe 
über Wasser mitversorgt wurde. Damit wurde die 
Lampe dann zwar enorm groß, aber man war nun 
unabhängig von einer Stromquelle. Ein Beispiel 
einer solchen pneumatische Tauchlampe ist in der 
nebenstehenden Abbildung zu sehen, die damals 
schon über 6000 Lumen Licht erzeugen konnte und 
vom Helmtaucher selbst getragen wurde.
Nun denkt man sicher die moderne HID Lampe 

ist ein Kind unserer Zeit. In Wirklichkeit aber gab 
es damals schon Quecksilber Dampflampen, die 
genau wie moderne HIDs einen Lichtbogen erzeu-
gen mussten. Man findet diese Leuchtmittel sogar 
heute noch in vielen Straßenlaternen.
Der Erfinder der Glühbirne hat aber auch den Akku 
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sehr früher Tauch-
lampen.

so kann man sich Der anfänge Der helmTaucherei 
VorsTellen.

so ungefähr mag Die ersTe Tauchlampe ausgesehen haben.
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erfunden und so waren recht früh sogar schon 
portable Handlampen möglich, die aber noch 
eine bescheidene Lichtleistung und Brenndauer 
hatten. Damit war der Taucher aber endlich un-

abhängiger. Mit der Entwicklung der Akku- und 
Glühbirnentechnik wurden nun immer stärkere 
Lampen möglich. In den 50´er Jahren wo sich 
langsam der Wandel zum Sporttauchen entwickelte 
war einen Tauchlampe noch ein schwerer Backstein 
mit Griff und für handliche Modelle gab es noch 
keine brauchbare Akkutechnik. Dies änderte sich 
erst Anfang der 70´er Jahre wo ein Taucher namens 
Erich Kowalski seine erste Tauchlampe in Eigenregie 
baute mit 6 Nickel-Cadmium Zellen und einem Rohr 
aus PVC. Die erste Kowalski lieferte aus einem 10W 
Halogenbrenner schon ca. 60min ausreichend Licht 
für einen Tauchgang und wurde bereits zu dieser 
Zeit geschlossen geladen, was damals ein Novum 
darstellte. Das wärmeempfindliche PVC  wurde in 
der nächsten Generation durch Aluminium ersetzt 
und so hat sich diese Tauchlampe im Laufe der 
Jahre kaum verändert wie auf den Fotos der ersten 
Modelle gut zu sehen ist. Diesem Trend schlossen 
sich alsbald auch andere Lampenbauer an und es 
war die „Lampe für die Westentasche“ geboren.

Stetige Weiterentwicklungen im Halogen und Akku 
Bereich machten dann Lampen mit 12V und 20W 
Halogenbrennern möglich. Später kam noch die 
stufenlose Dimmung dazu. Heutzutage gibt es 
Lampen bis hinauf zu 100W.
Auf den Bildern vom Inneren der Lampe kann 
man gut erkennen, dass sich unter der Haube viel 
verändert hat. Was früher große Relais machten 
erledigt heute ein Mikrochip von der Größe eines 
Fingernagels, der neben der Steuerung auch noch 
den Betriebszustand der Lampe überwacht. 

auf Den beiDen bilDern lässT sich guT Die Technologische 
enTWicklung Der elekTronik erkennen am beispiel Von zWei 
koWalski lampen. DazWischen liegen mehr als 25 Jahre.

Die porTable 
hanDlampe War 
früh erfunDen. 
meisT schüTze 
noch ein schWeres 
giTTer Das emp-
finDliche glas.
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Barbolight erweitert seine Lampenpalette um zwei neue Modelle, 
die zumindest dem Namen nach auf den beiden bekannten U04 
und U15 Tauchlampen basieren. Schaut man aber genauer hin, 
haben die Neuentwicklungen nicht mehr viel gemeinsam mit 
den alten Modellen. Neu ist die Verwendung der hellen Cree 
XR-E LED und neu ist vor allem eine stufenlose Fokussierbarkeit 
des Beams von 2 bis zu gigantischen 90 Grad. Erreicht wird das 
durch eine spezielle, verstellbare Optik, die auch bis in 200m Tiefe 
noch funktioniert.

Die U15 Zoom kommt erst in Kürze in den Handel und stellt eine 
ähnliche Weiterentwicklung wie die U04 Zoom dar. Statt drei 
einzelner LEDs kommt hier die brandneue Cree MC-E LED mit vier 
Chips zum Einsatz, die in etwa die gleiche Leistung wie vier 3W 
LEDs zusammen bringt. Dank der innovativen Fokussierbarkeit ist 
auch hier ein Beam zwischen 2 bis 90 Grad möglich. Die geregelte 
Twist Mode Steuerung erlaubt 100%, 50% und einen Blink-Modus. 
Eine echte High-Tech Lampe im Pocket-Format.

Bei Greenforce tut sich ebenfalls einiges. Sie haben mit der Ceto-D 
eine neue Stablampe im Backup-Format im Programm, die mit 
aktueller LED aufwartet. Angetrieben mit nur zwei Babyzellen in 
Form von Ni-MH Akkus oder Batterien ist sie kurz und handlich 
zugleich. Eine Elektronik im Inneren sorgt für die etwas höhere 
Betriebsspannung der weißen 3W LED. Zur Steuerung wird die 
im Taschenlampenbereich schon länger bekannte Twist-Mode 
Schaltung verwendet. Durch kurzes Ein- und Ausschalten lassen 
sich fünf verschiedene Lichtmodi durchschalten: Dimmung auf 
Low, Normal und  High sowie Blinken und SOS. Leider waren die 
fehlenden Infos vom deutschen Vertrieb bis Redaktionsschluss, 
trotz Nachfrage, nicht verfügbar.

Barbolight
U04 Zoom

Barbolight
U15 Zoom

greenforce
Ceto-D

neuheit 2009 neuheit 2009 neuheit 2009

NeuheiteN, KlassiKer uNd Bestseller

leuchtmittel 3W LED, Typ unbekannt

akku/Batterie 2 x 1,2-1,5V Baby Zelle (2,4V/2000mAh)

Brenndauer unbekannt

abstrahlwinkel 6 Grad

Schalter unbekannt

Dimensionen Länge 220mm / Ø 50mm

gewicht 488g über Wasser, Abtrieb unbekannt

Besonderheiten  5 Licht Modi im Twist-Mode, 3 Aufsätze zur Licht-
streuung inkl.

Preisempfehlung 189 Euro

leuchtmittel 10W Cree MC-E LED

akku/Batterie 2 x 18650 Li-Io Zellen oder 4 x CR123

Brenndauer 90 min

abstrahlwinkel 2-90 Grad

Schalter Drehen der Endkappe im Twist-Mode

Dimensionen Länge 195mm / Ø 38mm

gewicht 328g über Wasser, Abtrieb unbekannt

Besonderheiten  3 Licht Modi, Aufsatz zur Lichtstreuung  oder 
Goodman opt.

Preisempfehlung noch nicht bekannt

leuchtmittel 3,5W Cree XR-E LED

akku/Batterie 1 x 18650 Li-Io Zellen oder 2 x CR123

Brenndauer 140 min

abstrahlwinkel 2-90 Grad

Schalter Drehen der Endkappe im Twist-Mode

Dimensionen Länge 131mm / Ø 38mm

gewicht 206g über Wasser, Abtrieb unbekannt

Besonderheiten  3 Licht Modi, Aufsatz zur Lichtstreuung  oder 
Goodman opt.

Preisempfehlung 175 Euro
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Mit der Mini Compact LCD hat die Firma Hartenberger eine Neu-
auflage der alten Mini Compact ins Programm aufgenommen. 
Die Lampe unterscheidet sich vom Vorgängermodell durch ein 
informatives LCD Display auf der Rückseite. Als Kompaktleuchte 
bietet sie ein auswechselbares Brennermodul mit wahlweise 
Halogen bis 50W oder einem LED Modul mit 7 x 3,5W Cree XR-E 
LEDs. Der Akkupack ist ebenfalls modular ausgelegt und kann 
durch den Taucher selbst  problemlos ausgetauscht werden. Die 
Lampe wartet mit so einigen Elektronik Features wie Restbrenn-
anzeige und diversen Lampendaten auf. Geschaltet wird mit zwei 
Wipptastern über Lichtschranken. Ein genauer Test findet sich in 
der Mai Ausgabe von DiveInside.  

Keldan bringt mit der 4 BS-H eine neue sehr kompakte HID Hand-
heldlampe auf den Markt. Alternativ ist eine spezielle Streulinse 
für Foto & Video erhältlich, die zusammen mit der Lampe dann 
1033 Euro kosten soll. Angetrieben wir die Lampe von einen Li-Co 
Akku mit 29Wh. Wer längere Brennzeiten als 55min braucht greift 
zur längeren Luna 8 BS-H mit doppelter Akku Kapazität. Zusätzlich 
ist auch ein Handgriff für 30 Euro erhältlich.

Die Metalsub XL13.2 ist eine neue Tauchlampe mit auswechsel-
barem Brenner-Modul. Zur Auswahl steht ein Halogenmodul bis 
50W und ein kompaktes LED Modul mit 7 x 3,5W Lumiled K2 LEDs 
und damit insgesamt ca. 24W Leistung. Genauso leicht auswech-
selbar wie der Brenner ist auch der steckbare Akkupack in Ni-MH 
Technik. Die Lampe verfügt neben den 3 Dimmstufen noch über 
einen SOS-Modus und eine vierstufige Ladezustands-Anzeige in 
Form einer LED auf der Rückseite.
Ein genauer Test findet sich in der Mai Ausgabe von DiveInside. 

Hartenberger
Mini Compact lCD

Keldan
luna 4 BS-H

Metalsub
Xl13.2 Halogen / leD

neuheit 2009 neuheit 2009 neuheit 2009

NeuheiteN, KlassiKer uNd Bestseller

leuchtmittel 30W HID

Brenndauer 55 min 

akku/Batterie Li-Co Akku mit 14,2V / 5,4Ah

abstrahlwinkel 12 Grad

Schalter Magnet-Ringschalter

Dimensionen Länge 200mm / Ø 60mm

gewicht 690g über Wasser / 170g Abtrieb

Besonderheiten 5 Dimmstufen, handlicher Aufbau

Preisempfehlung 889 Euro

leuchtmittel 50W Halogen oder 28W/37W LED Modul

Brenndauer 65 min mit LED Modul auf 125%

akku/Batterie Li-Mn Akku mit 7,2V / 5,4Ah

abstrahlwinkel 16 Grad

Schalter Zwei Wipptaster auf der Rückseite

Dimensionen Länge 170mm / Ø 69mm

gewicht 800g über Wasser / 400g Abtrieb

Besonderheiten  Durchdachter, modularer Aufbau, geschlossen 
ladbar

Preisempfehlung 449 Euro

leuchtmittel 50W Halogen oder 24W LED Modul

Brenndauer 150 min mit LED Modul

akku/Batterie Ni-MH Akku, 13,2V/4,0Ah

abstrahlwinkel 16 Grad

Schalter 3-stufiger Magnetdrehschalter hinten

Dimensionen Länge 260mm / Ø 68mm

gewicht 1450g über Wasser / 600g Abtrieb 

Besonderheiten  Durchdachter, modularer Aufbau, geschlossen 
ladbar

Preisempfehlung 549 Euro Halogen / 699 Euro LED
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Die Schulz Tec GS35 mini ist der kleinere Bruder der bekannten 
GS35 LED Stablampe. Sie besitzt den gleichen Lampenkopf mit 
einer 3,5W SSC P4 LED, die ungeregelt direkt mit der Batterie oder 
wahlweise dem Akku verbunden ist. Der Unterschied zur großen 
GS35 ist der kleinere Akkuhalter, in den nun 3 Micro AAA Zellen 
eingelegt werden. Damit wird die Lampe zu einem Winzling, der 
sich am Jacket klein macht und so eine gut tragbare Backuplampe 
abgibt. Kehrseite der Medaille ist natürlich die deutlich reduzierte 
Brenndauer mit den kleinen Zellen, die es gerade mal auf einen 
Tauchgang mit brauchbarem Licht bringen.

Mit dem neuen LED1000/S2 Kopf heißt es bei TillyTec “back to the 
roots”. Während im alten LED1000 Kopf noch eine Osram Ostar mit 
20W samt notwendiger Elektronik ihren Dienst tat, rückt man mit 
der LED1000/S2 wieder von diesem Prinzip ab. Man kaskadiert 
3 x 3,5W Cree XR-E LEDs zu einem neuen Lampenkopf und ver-
zichtet dabei weitgehend auf elektronische Bauteile. Dass dieser 
Kopf trotzdem in der oberen Liga mitspielt, liegt nicht zuletzt an 
speziellen LED Reflektoren, die weit mehr als Tillys kleinere Köpfe 
mit optischen Linsen für eine enge und sehr helle Lichtbünde-
lung sorgen. Als Plus gibt’s die von der alten LED1000 gewohnte 
Fokussierbarkeit noch durch drehen am Lampenkopf dazu.

Schulz
gS35 mini

Tillytec
leD 1000/S2

neuheit 2009 neuheit 2009

NeuheiteN, KlassiKer uNd Bestseller

Die Photon wurde bereits auf der letzten boot 2008 vorgestellt 
und ist eine weitere Lampe mit der OSRAM Ostar LED als Licht-
quelle. Sie ist nun in einer überarbeiteten Version als Photon 2 
mit doppelter Akkukapazität erhältlich und dadurch etwas länger. 
Pfiffiges Detail ist die Einhandbedienung am Lampenkopf zum 
Einschalten und Erreichen der beiden Dimmstufen. Neu ist auch 
das separat erhältliche Adapter Kabel, welches die Photon oder 
Photon 2 zur kleinen Mini Tanklampe macht. Alternativ gibt es 
außerdem noch den Cave-Akkutank mit starken 9,6Ah. Da der 
Lampenkopf identisch ist, sind kann der Cave Taucher wahlweise 
die Lampe auf das kleine Photon Format umbauen. Ein genauer 
Test findet sich in der Mai Ausgabe von DiveInside.  

mbsub
Photon 2

neuheit 2009

leuchtmittel 3 x 3,5W Cree XR-E

Brenndauer 160 min

akku/Batterie 12V/4,5Ah

abstrahlwinkel 7 Grad, fokussierbar

Schalter Drehen des Lampenkopfes

Dimensionen Länge 253mm / Ø 59mm

gewicht 1050g über Wasser / 514g Abtrieb

Besonderheiten  System Kopf mit anderen Akkutanks kombinierbar, 
fokussierbar

Preisempfehlung 687 Euro

leuchtmittel 3,5W SSC P4 LED

Brenndauer laut Hersteller: bis zu 4 Stunden

akku/Batterie  3 x AAA Micro Batterien oder Ni-MH Akkus

abstrahlwinkel 6 Grad

Schalter Drehen des Lampenkopfes

Dimensionen Länge 132 mm / Ø 44 mm

gewicht 270g über Wasser / 135g Abtrieb

Besonderheiten Komplett aus Aluminium

Preisempfehlung 89 Euro

leuchtmittel 15W OSRAM OSTAR Multichip-LED

Brenndauer 180 min

akku/Batterie Li-Mn, 11,1V/3,2Ah

abstrahlwinkel 10 Grad

Schalter  2-Stufen Einhand Magnetschalter am Kopf

Dimensionen Länge 255mm / Ø 53mm

gewicht 720g über Wasser / 300g Abtrieb 

Besonderheiten  Einhandbedienung, Li-Mn Akku, Aufrüstbar zur 
Cave Lampe

Preisempfehlung 512 Euro
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Mit der Super Q eLED stellt Underwater Kinetics neben der Aquasun 
noch eine kleine Mini Stablampe mit aktueller LED Technik vor. 
Eine sehr flach gehaltene Optik sorgt für einen gleichmäßigen 8 
Grad Spot fast ohne jegliche Corona. Das ist für die Maskenband-
befestigung, für die diese Lampe gedacht ist von Vorteil, da wenig 
Streulicht dicht neben dem Auge die Sicht eintrübt. Die Super Q 
eLED ist ein sehr Platz sparender Wegbebleiter auch über Wasser, 
die ebenso als Backup eine gute Figur abgibt. 

Denken wir an Klassiker, gibt es sicher sehr wenige Tauchlampen, 
die sich im Laufe der Jahre  nicht verändert haben. Grund dafür ist 
natürlich die schnell fortschreitende Entwicklung in diesem Bereich. 
Ein Gedanke wird sicher vielen hier durch den Kopf gehen und das 
sind die beiden Kowalski Lampen 620 und 1250 Classic. Äußerlich seit 
über 30 Jahren nahezu unverändert ist das Konzept offensichtlich 
auch heute noch aktuell. Veränderungen hat es natürlich gegeben, 
aber die spielten sich nur „unter der Haube“ ab. Vor kurzem erst hat 
Kowalski mit der Einführung von Li-Co Akkus in der neuen Maxum 
Reihe das Ende der Nickel-Cadmium Zellen eingeläutet. Eine Beson-
derheit haben sich die Kowalskis bis in unsere Zeit erhalten – die 
Ladung von außen bei geschlossenem Gehäuse.

Underwater Kinetics
Super Q eleD

Kowalski
620 & 1250 Classic

neuheit 2009 Klassiker

NeuheiteN, KlassiKer uNd Bestseller

UKs neue Tauchlampe, die Weiterentwicklung der bekannten C8 eLED 
Plus. Genau wie bei dieser kommt hier UKs Doppel LED Reflektor zu 
Einsatz. Hierbei werden zwei LED zur Seite gerichtet und der speziell 
geformte Reflektor bündelt links und rechts das Licht der beiden LED 
Emitter. Dies erklärt auch die elliptische „Beam“-Form. Die Lampe ist 
mit einem 10-14 Grad Abstrahlwinkel mehr auf eine breite Ausleuch-
tung als hohe Punkthelligkeit ausgelegt. Wie bei UK üblich steckt die 
Tauchlampe in einem Kunststoffgehäuse. Für die Kühlung der LED 
sorgt ein kleiner Alukühlkörper, der in der Scheibenmitte herausragt. 
Da über Wasser diese Kühlmethode eher schlecht funktioniert, wird 
die LED elektronisch heruntergeregelt auf eine gleich bleibende 
Helligkeit, wie schon das „eLED“ im Namen verrät. 

Underwater Kinetics
aquasun eleD

neuheit 2009

leuchtmittel 2 x SSC P7 10W Multichip-LED

Brenndauer 120 min

akku/Batterie Ni-Cd Akkupack, 9,6V / 1,8Ah

abstrahlwinkel 10-14 Grad (elliptisch)

Schalter  Low/High Wippschalter mit Schaft-Durchführung

Dimensionen Länge 115mm / Ø 80mm

gewicht 1100 g

Besonderheiten  Wahlweise mit Pistolen oder Bügelgriff, Doppel LED 
Reflektor

Preisempfehlung 350 Euro

leuchtmittel 3W Cree XR-E

Brenndauer 240 min

akku/Batterie 18650 Typ, Li-Co Akku

abstrahlwinkel 8 Grad

Schalter Drehen des Lampenkopfes

Dimensionen Länge 180mm / Ø 34mm

gewicht 102 g über Wasser

Besonderheiten  Ladegerät im Lieferumfang,

Preisempfehlung 99 Euro

leuchtmittel 20W

Brenndauer 45 min 

akku/Batterie Ni-Cd, 7,2V/3Ah

abstrahlwinkel 10 Grad

Schalter  Stufenloser Drehschalter mit Schaftdurchführung, 
hinten

Dimensionen Länge 186mm / Ø 64mm

gewicht 1100g über Wasser / 480g Abtrieb

Preisempfehlung 260 Euro

Preisempfehlung unbekannt
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Die Shockwave Serie von Princeton Tec wird bereits seit vielen 
Jahren erfolgreich gebaut und hat sich in letzter Zeit zur Shock-
wave LED mit 3 x 3W Luxeon LEDs weiterentwickelt. Als Klassi-
ker kann man die Halogen Variante betrachten, die auch heute 
noch verkauft wird. Als Batterielampe hat der Taucher die Wahl 
zwischen acht Baby Zellen oder Akkus zur Stromversorgung. Die 
lassen sich im Notfall auch im Urlaub vor Ort nachkaufen. Dadurch 
und durch das Kunststoffgehäuse ist die Lampe im Handel recht 
preiswert zu haben. Eine Empfehlung für den Gelegenheits- oder 
Urlaubstaucher.

Schulz gehört zu den alten Lampenbauern am Markt und damit 
die GS80 Halogen zu den immer noch verkauften Evergreens im 
Sortiment. Ausgestattet mit einem 5 Ah Akkupack und 60 min 
Brenndauer gehört die GS80 zu den Standard-Vertretern einer 
50W Halogen Tauchlampe. 

Princeton Tec
Shockwave II

Schulz
gS80

Klassiker Bestseller

NeuheiteN, KlassiKer uNd Bestseller

Seit 1999 wird bei mbsub die extreme 14.4 Tauchlampe gebaut. 
Anfangs noch mit Ni-MH Akku stecken nun die bei mbsub üblichen 
Lithium-Mangan Akkus in einer neueren Version der Lampe. Zusam-
men mit einem großen Reflektor und etwas Überspannung darf 
man einen sehr hellen, gut bebündelten Beam mit ausreichender 
Leuchtdauer erwarten. Geladen wird die Lampe dank den neuen 
Akkus in geschlossenem Zustand von hinten.

mbsub
extreme 14.4

Bestseller

leuchtmittel 50W Halogen oder HLX

Brenndauer 60 min

akku/Batterie Ni-MH, 12V / 5 Ah

abstrahlwinkel 10 Grad

Schalter  Stufenloser Drehschalter mit Schaft-Durchführung

Dimensionen Länge 212mm / Ø 80mm

gewicht 1650g über Wasser / 605g Abtrieb

Preisempfehlung 299 Euro

Preisempfehlung unbekannt

leuchtmittel 2-Faden Xenon Halogenbrenner

Brenndauer 240 min

akku/Batterie 8 x C-Zellen (Baby) oder Ni-MH Akkus

abstrahlwinkel 12 Grad

Schalter Wippschalter mit Schaft-Durchführung

Dimensionen Länge 165mm / Ø 80mm

gewicht 1000 g über Wasser

Preisempfehlung 75 Euro

leuchtmittel 50W Halogen oder HLX

Brenndauer 55 min

akku/Batterie Li-Mn, 16,8V/4,8Ah

abstrahlwinkel 13 Grad

Schalter 3-stufiger Magnetschalter hinten

Dimensionen Länge 220mm / Ø 81mm

gewicht 1550g über Wasser / 400g Abtrieb

Preisempfehlung 525 Euro
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NeuheiteN, KlassiKer uNd Bestseller

Die kommenDen Jahre WerDen sicher Viele neue inTeres-
sanTe enTWicklungen geraDe aus Dem bereich Der leD 
Technik bringen unD Den TrenD zu immer kleineren unD 

TroTzDem lichTsTarken lampen VersTärken.

Der große Lampen-Report von DiveInside
In der Mai Ausgabe 2008 der DiveInside findet sich ein tiefer ge-

hender Lampen-Report mit Spezials zur LED- und Akkutechnik 
sowie vielen weiteren Informationen rund um die Lampe. Außer-
dem wurden hier alle aktuellen LED Tauchlampen getestet mit 
Beamshots und Brenncharts zum perfekten Vergleichen.

Bei TillyTec ist es ebenfalls eine Halogen Lampe, die seit Bestehen 
der Firma nahezu unverändert gebaut wird. Genauer gesagt ist es 
der Halogen Kopf seines Lampensystems, der ProTT mit wahlweise 
20 oder 30W Halogen (HLX) Brenner. Der Rest hinter dem Kopf ist 
prinzipbedingt variabel. Empfehlenswert als Kombination ist der 
Mid-Range Akkutank TT2 mit 12V/4,5Ah, der bestens zum ProTT 
Kopf passt. Der Kopf ist wie bei Tilly üblich robust ausgelegt und 
kommt ohne elektronische Features oder Spielereien daher. 

TillyTec
ProTT

Bestseller

leuchtmittel 20/30W Halogen oder HLX

Brenndauer 90 min

akku/Batterie 12V/4,5Ah

abstrahlwinkel 6 Grad, fokussierbar

Schalter Drehen des Lampenkopfes

Dimensionen Länge 253mm / Ø 59mm

gewicht 1050g über Wasser / 514g Abtrieb

Preisempfehlung 395 Euro
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