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Einführung
Aufgrund der immer wieder auftauchenden gleichartigen Fragen rund um das Thema Taschenlampen
und Energieversorgung habe ich beschlossen, exklusiv für unsere Kunden diesen TaschenlampenRatgeber zu verfassen. Er soll dabei helfen, die wichtigsten Grundlagen kennenzulernen und auch als
Entscheidungshilfe für den Kauf einer hochwertigen Taschenlampe dienen.
In die Technik werde ich dabei nicht allzu tief einsteigen, sondern bei Bedarf auf externe Webseiten
verlinken, die weitere Informationen bereitstellen. Großen Wert hingegen lege ich auf die Erklärung
der Fachbegriffe, die einem beim Umgang mit Taschenlampen immer wieder begegnen; außerdem
ist es mir wichtig, auch Anwendungsbereiche aus der Praxis zu skizzieren und Vorschläge für die
entsprechenden Einsatzgebiete zu machen.
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Grundsätzliche Merkmale von Taschenlampen
Zu den grundsätzlichen Merkmalen von Taschenlampen gehören u.a.


Leuchtcharakteristik (Reichweite, Ausleuchtung des nahen und mittleren Umfelds,
Fokussierbarkeit usw.)
Energieversorgung (Batterien, Lithium-Ionen-Akkus)
Wasserdichtigkeit (Schutz nach IPX-Norm oder nur spritzwassergeschützt)
Art und Weise der Bedienung (Über Endschalter, Drehen des Kopfes, Selektorring usw.)
Lumen (vereinfacht ausgedrückt: je mehr, desto heller)
Größe







Natürlich gibt es noch ein paar weitere Attribute, aber an dieser Stelle will ich mich auf die
wichtigsten beschränken. So ist beispielsweise die Art der Energieversorgung aus meiner Sicht ein
wichtiger Punkt: Haben Sie vor, in weit abgelegene Gegenden zu reisen, in denen die
Stromversorgung äußerst mangelhaft bis gar nicht vorhanden ist? Dann macht ein Betrieb mit Akkus
wenig Sinn, da diese wieder aufgeladen werden müssen, sobald die Zellen leer sind.

Wasserdichtigkeit ist ebenfalls ein Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Üblicherweise sind
heutzutage (fast) alle Taschenlampen nach IPX wasserdicht, lediglich bei fokussierbaren Lampen ist
aufgrund des Fokussierungssystem in der Regel nur eine Einstufung als spritzwassergeschützt
möglich, da bei einem längeren Aufenthalt unter Wasser dieses üblicherweise in den Lampenkopf
eindringt.

Wer also vorhat, eine Taschenlampe in einem rauhen Umfeld einzusetzen, in dem mit viel
Feuchtigkeit bzw. Nässe (Expeditionen, Märsche, Wassersport usw.) gerechnet werden muss, der tut
gut daran, auf die Wasserdichtigkeit der Taschenlampe zu achten, sonst ist die Freude an einer hellen
Taschenlampe nur von kurzer Dauer.
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Leuchtcharakteristik/Beam
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auswahl einer Taschenlampe ist die Leuchtcharakteristik. Diese
gibt an, wie eine Lampe leuchtet bzw. für welchen Einsatzbereich sie optimiert wurde. Hier kann man
nach folgenden Kategorien entscheiden:

a) Thrower (Werfer)
Als Thrower (stammt vom englischen "to throw", also etwas werfen) wird eine Taschenlampe
bezeichnet, die für eine hohe Reichweite ausgelegt ist. Diese kann bis zu mehrere hundert Meter
betragen, wobei die exakte Meterangabe herstellerseitig oftmals etwas geschönt wird. Außerdem
sollte man bei Reichweitenangaben immer eines bedenken: Selbst wenn eine Taschenlampe eine
Reichweite von 500 Metern haben sollte, so ist noch lange nicht gesagt, dass das menschliche Auge
über diese Entfernung (und vor allem bei Dunkelheit) tatsächlich auch noch alle Details erkennen, die
vom Spot der Lampe angestrahlt werden.
Beispiele für Thrower:





Lumapower MRV SideKick IV
Niwalker BK-FA01
NiteCore EA8 Caveman
MTE H6-1s

Um eine dermaßen hohe Reichweite zu erzielen, besitzen Thrower in der Regel einen glatten
Aluminium-Reflektor (SMO-Reflektor), dessen Tiefe üblicherweise stark ausgeprägt ist. Vereinfacht
könnte man sagen, dass eine Taschenlampe mit einen großen Lampenkopf auch stets eine hohe
Reichweite bietet, doch Vorsicht: es gibt hier auch Ausnahmen, wo diese Verallgemeinerung nicht
zutrifft. Es gibt nämlich Hersteller, die spezielle entwickelte Reflektoren verbauen, die auch mit
einem kleinen Durchmesser bzw. geringer Tiefe eine recht hohe Reichweite erzielen.

b) Flooder (Fluter)

Im Gegensatz zu einem Thrower ist ist ein Flooder nicht dazu gedacht, eine möglichst große
Reichweite zu erzielen. Stattdessen ist ein Flooder für den nahen und mittleren Bereich mit einer
entsprechenden Ausleuchtung gedacht, d.h. in der Regel beträgt die Reichweite max. 70-90 Meter, in
der Regel aber eher weniger. Der Vorteil eines Flooders ist die sehr breitflächige Ausleuchtung, die
sich nicht auf einen konzentrierten Spot wie beim Thrower beschränkt.
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Flooder bzw. universell einsetzbare Lampen erkennt man oft daran, dass sie einen OP-Reflektor (OP =
Orange Peel) besitzen.
Beispiele für Flooder:





MTE M3-2I XM-L
MTE M2-5 (defokussiert)
EagleTac SX25L3 MT-G2
Niwalker BK-FA02

c) Universallampen
Als Universallampen bezeichnet man Taschenlampen, die eine sinnvolle Mischung aus Flood und
Throw bieten und sozusagen eine Art Kompromisslösung darstellen. Wenn eine hohe Reichweite wie
bei einem reinrassigen Thrower ebenso wenig gefragt ist wie eine breitflächige Ausleuchtung mit
geringer Reichweite, dann kommen die Universallampen ins Spiel.
Die Reichweite dieser Lampen beträgt in der Regel max. 150-170 Meter, was für die meisten
Anwendungsbereiche ausreichend sein dürfte. Eine weitere Spezies dieser Gattung sind Lampen,
deren Lampenkopf sich austauschen lässt. So wird beispielsweise die Lumapower Signature LX/GX
mit jeweils zwei Lampenköpfen ausgeliefert; der eine Lampenkopf ist für den nahen und mittleren
Bereich gedacht, während der andere Lampenkopf (Turbo Force Head) für größere Entfernungen
ausgelegt ist. Beide Lampenköpfe lassen sich durch einfaches ab- bzw. aufschrauben schnell
wechseln, was wiederum eine optimale Anpassung der Taschenlampe an das jeweilige
Anwendungsgebiet ermöglicht.
Beispiele für Universallampen:





Klarus XT11
MTE MC-G33
Lumapower Signature GX/LX
MTE M2-5 XM-L/XP-G2 R5

d) Fokussierbare Lampen
Rein theoretisch könnte man diese auch den Universallampen zuordnen, ich möchte sie trotzdem aus
zwei Gründen in einer eigenen Kategorie unterbringen:
1. Wasserdichtigkeit:
Nahezu alle Lampen aus den Kategorien A, B und C sind wasserdicht, in der Regel nach IPX-8. Diese
IP-Klassifizierung bedeutet in der Praxis, dass eine Lampe beispielsweise das Eintauchen unter
Wasser bis zu einer Wassertiefe von einem Meter für die Dauer von 10 Minuten übersteht. Bei einer
fokussierbaren Lampe hingegen sieht das anders aus: Bedingt durch den Fokussierungsmechanismus
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kann eine fokussierbare Lampe niemals den selben Grad an Wasserdichtigkeit erreichen wie eine
nach IPX-8 zertifierte Taschenlampe, da hier u.U. sehr schnell Wasser eindringen kann.
Selbst bei starken Regenfällen ist es nicht ausgeschlossen, dass bei wiederholter
Fokussierung/Defokussierung während des Regenschauers wasser in die Linse eindringt.

2. Lichtbild
Die meisten Taschenlampen haben in der Regel ein einheitliches Lichtbild, auch Beam genannt. Im
Zentrum des Beams befindet sich der Spot, d.h. ein konzentrierter Punkt. Dieser kann je nach Typ der
Taschenlampe entweder kompakter (Thrower) oder etwas breitflächiger sein (Thrower). Das Licht
außerhalb dieses Spots wird auch als Sidespill bezeichnet, der auch wiederum abhängig vom
Lampentyp stärker oder schwächer ausgeprägt ist.
Bei fokussierbaren Taschenlampen hingegen ist das Lichtbild nichts für Ästheten. Nahezu alle mir
bekannten fokussierbaren Lampen produzieren deutlich sichtbare Saturnringe im Beam. Auf einer
weißen Wand sieht das teilweise sehr unschön aus, beim Einsatz im Freien relativiert sich das ganze
wieder.
Wohlgemerkt: Ich möchte keinesfalls den praktischen Nutzen von fokussierbaren Taschenlampen
herabsetzen, es ist mir jedoch wichtig, bereits im Vorfeld auf solche nicht ganz irrelevanten Dinge
aufmerksam zu machen. Wer mit dem Lichtbild leben kann, bekommt mit einer fokussierbaren
Taschenlampe flexible Beleuchtungsmöglichkeiten, die reguläre Taschenlampen nicht bieten: Bei
voller Fokussierung reicht der Lichtstrahl mehr oder weniger weit und hat einen stark konzentrierten
Spot, bei aufgezogener Fokussierung hingegen wird der nahe und mittlere Bereich ausgeleuchtet.

e) EDC-Lampen
Unter dem Begriff EDC (Every day carry) versteht man kleine(re) Taschenlampen, die so kompakt
sind, dass man sie jeden Tag mit sich führen kann. Allgemein werden Taschenlampen, die nicht
größer als 10 cm sind, als EDC-Lampen bezeichnet. Besonders kompakte Modelle lassen sich auch am
Schlüsselbund oder am Autoschlüssel befestigen.
Klein muss hier allerdings nicht automatisch mit geringer Leistungfähigkeit gleichgesetzt werden.
Ganz im Gegenteil: So manche EDC-Lampe wie beispielsweise die IncenDio V3+ oder die D-mini EX2
erzeugen eine Helligkeit, von der sich manch größere Taschenlampe eine dicke Scheibe abschneiden
kann. Fairerweise muss man allerdings auch erwähnen, dass EDC-Taschenlampen nicht für den
Dauereinsatz auf höchster Leuchtstufe gedacht, da sie aufgrund ihrer geringen Größe die Wärme
nicht so ableiten können, wie es bei einer größeren Taschenlampe mit Heatsink
(Wärmeableitungsmechanismus) der Fall ist.
EDC-Lampen sind ebenfalls in verschiedenen Ausprägungen verfügbar und werden in der Regel mit
Lithium-Primärzellen bzw. RCR123A/16340-Akkus oder AA/AAA-Zellen betrieben.
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Übrigens: Speziell EDC-Lampen in Edelstahlausführung wie die iTP Light A1 EOS SS sind stets gern
gesehene Geschenke, da sie nicht nur edel aussehen, sondern zugleich auch unheimlich praktisch
sind. Denn ganz ehrlich: Eine Taschenlampe hat man immer dann gerade nicht zur Hand, wenn man
sie tatsächlich brauchen würde - mit einer allzeit mitgeführten EDC-Taschenlampe am Schlüsselbund,
in der Jackentasche oder am Autoschlüssel hat man jederzeit Licht.
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Energieversorgung
Das Thema Energieversorgung ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte - ich
werde auch gleich erklären, warum.
Die einfachste und fast überall verfügbare Form der Energieversorgung sind normale Batterien in
diversen Formaten wie AA, AAA oder C- und D-Zellen. Solange man sich nicht weit fernab jeglicher
Zivilisation befindet, sind Batterien so gut wie überall erhältlich - natürlich bestätigen Ausnahmen
hier die Regel. Für den normalen Hausgebrauch muss man sich hier auch keinerlei Gedanken
machen, da es in Deutschland wohl kaum vorkommen wird, dass man hier keine Batterien kaufen
kann.
Anders sieht es hingegen mit Akkus und/oder Lithium-Primärzellen aus. Lithium-Primärzellen (auch
unter der Bezeichnung CR123A bekannt) sind beispielsweise in den USA deutlich stärker verbreitet
als bei uns; wenn man also vorhat, eine größere Tour zu machen und dazu eine Taschenlampe
mitnimmt, die nur mit CR123A/16340-Zellen betrieben werden kann, dann sollte man sich vorher mit
einem ausreichenden Vorrat an Lithium-Primärzellen eindecken.
Ein weiteres wichtiges Thema sind Akkus. In der Zivilisation sind Akkus kein Thema: Hier findet man
jederzeit eine Steckdose für ein Ladegerät und kann seine Akkus problemlos aufladen. Bei größeren
Outdoor-Unternehmungen oder Abenteuerreisen muss man sich jedoch darüber im klaren sein, dass
eine regelmäßige Gelegenheit zum Aufladen von Akkus eher unwahrscheinlich sein wird. Hier hilft
nur, entweder einen entsprechend großen Vorrat an geladenen Akkus mitzunehmen oder aber ganz
auf handelsübliche Batterien bzw. damit betriebene Taschenlampen umzusteigen.
Generell kann man zwischen folgenden Möglichkeiten der Energieversorgung bei Taschenlampen
unterscheiden:
a) Betrieb mit handelsüblichen Batterien und NiMH-Akkus
Pro:
+ Normale Batterien sind fast überall auf der Welt erhältlich
+ Besondere Vorsichtsmaßnahmen (außer den bereits im Umgang mit Batterien bekannten) sind
nicht erforderlich
+ Moderne NiMH-Akkus mit LSD-Mechnismen (Low Self Discharge, geringe Selbstentladung)
speichern Energie sehr lange und haben eine geringe bis sehr geringe Selbstentladung

Contra:
- Reiner Batteriebetrieb ist nicht besonders umweltfreundlich und unwirtschaftlich
- Aufladen von Akkus ist nicht überall möglich (abseits der Zivilisation)
b) Betrieb mit Lithium-Primärzellen
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Pro:
+ Kompakt in der Größe, dennoch leistungsfähig
+ In einigen Ländern sehr günstig erhältlich

Contra:
- Ausschließlicher Betrieb mit Lithium-Primärzellen ist wenig umweltfreundlich

c) Betrieb mit Lithium-Ionen-Akkus (RCR123A/16340/18650)
Pro:
+ Wirtschaftlich und umweltfreundlich
+ Lange Lebensdauer (abhängig von Anzahl der Ladezyklen und sorgfältigem Umgang mit den Akkus)
+ Standard, der in nahezu jeder modernen und dafür ausgelegten Taschenlampe zum Einsatz
kommen kann
+ Nicht herstellerabhängig

Contra:
- Erstmalige Investion in Akkus und Ladegerät ist üblicherweise etwas höher als bei NiMH-Zellen und
kompatiblen Ladegeräten
- Unsachgemäßer Umgang kann zu Schäden an Akkus bzw. Taschenlampen führen
Besonders auf die Variante c) möchte ich noch kurz eingehen, da speziell zu Lithium-Ionen-Akkus
sehr viele Halbwahrweiten und Gerüchte hinsichtlich der Gefährlichkeit dieser Technologie im
Internet kursieren, die oftmals jeglicher Grundlage entbehren oder teilweise völlig aus dem
Zusammenhang gerissen sind. Für allgemeine Informationen zu diesem Thema verweise ich auf
Battery University, da dort alle Grundlagen und wichtigen Punkte anschaulich und verständlich
erklärt werden; bitte lesen Sie sich diese Informationen genau durch!
Die wichtigsten Punkte beim Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus aus meiner Praxiserfahrung möchte
ich wie folgt zusammenfassen:
1. Verwenden Sie ein ordentliches Ladegerät für RCR123A/16340/18650-Akkus
Mir sind einige Fälle bekannt, in denen bei eBay oder bei asiatischen Online-Märkten ein billiges
Ladegerät für ein paar Euro in dem Glauben erstanden wurde, etwas gutes zu kaufen - sehr schnell
hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Geräte entweder nicht richtig funktionierten oder bereits
beim Eintreffen defekt waren.
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Hierzu kann ich nur folgendes anmerken: Die bei uns im Shop erhältlichen Ladegeräte haben sich
allesamt in der Praxis bewährt und stammen von namhaften Herstellern. No-Name-Ladegeräte
werden Sie bei uns aus gutem Grund nicht finden!

2. Setzen Sie nur Qualitätsakkus ein
Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Es sind beispielsweise Akkus im Umlauf, deren Kapazität oftmals
mit völligen Phantasiewerten wie 4000 mAh angegeben wird. Fakt ist, dass diese Kapazität niemals
erreicht wird; hinzu kommt, dass bei No-Name-Akkus oder auch gefälschten Marken-Akkus oftmals
die Schutzmechanismen von teuren Marken fehlen oder nicht richtig funktionieren (Über- und
Entladungsschutz). Hier zu sparen, kann sich unter Umständen fatal auswirken!
Die von uns im Shop angebotenen Akkus sind durchweg Markenware, die qualitativ sehr hochwertig
ist. Vor allem unsere Keeppower-Akkus schneiden in Tests üblicherweise mit sehr guten Ergebnissen
ab; das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Keeppower einer der größten Akkuhersteller weltweit ist
und eine dementsprechende Erfahrung aufweisen kann. Auch Brillipower liefert qualitativ
hochwertige Akkus und stellt aus meiner Sicht eine adäquate Alternative zu Keeppower-Akkus dar.
Alle Akkus basieren übrigens auf hochwertigen Zellen von Herstellern wie Panasonic, Sony oder
Samsung.

3. Verwenden Sie keinesfalls unterschiedliche Akkus mit verschiedenen Ladeständen
Diesen Punkt sollten Sie beim Einsatz von Lithium-Ionen-Akkus niemals außer Acht lassen:
Verwenden Sie ausschließlich gleichartige Akkus (gleicher Hersteller, derselbe Typ und identische
Kapazität) und mischen Sie keinesfalls Akkus mit unterschiedlichen Ladeständen! Es gibt
glaubwürdige Berichte im Internet, wonach beim Einsatz mehrerer und unterschiedlicher Akkutypen
schon Akkus explodiert sind.

4. Laden Sie Akkus ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Ladegeräten

5. Lassen Sie Ladegeräte während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie diese nach
dem Ladevorgang vom Stromnetz

Wenn Sie diese essentiellen Punkte berücksichtigen und sich die Hinweise auf Battery University
durchlesen, dann kann beim Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus normalerweise nichts passieren.
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