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Von der Idee zum
     Scheinwerfer

Dass ein Scheinwerfer aus vielen Bauteilen 

besteht, von denen jedes einzelne hohen 

Qualitätsnormen entspricht, ist jedem klar. 

Viel weniger bewusst ist die Vorarbeit, von 

der Idee des Scheinwerfers, den Anforde-

rungen an Design und Leistungsmerkmale, 

bevor die eigentliche Produktion beginnt.

Wir haben mit Kristian Vuksan, Head of 

Innovation Management Off-Highway, Pro-

jektleiter bei HELLA Fahrzeugteile Austria 

GmbH in Österreich darüber gesprochen. 

Kristian Vuksan leitet seit 2013 das Inno-

vation Management Off-Highway. Hier läuft 

alles zusammen, wird koordiniert, auspro-

biert und beraten. Aktuelle ländertypische 

Gesetze zur Beleuchtungstechnik, Kunden-

wünsche, Ergebnisse aus Material- und 

Produktforschung fügen sich zusammen.

Auf der Agritechnica in Hannover sind auf 

den Ausstellungsständen führender Land-

maschinenhersteller attraktive Beleuch-

tungslösungen von HELLA zu entdecken.

Das Interview mit Kristian Vuksan lesen Sie 

auf Seite 2.

HELLA Lichttechnik bietet neue Frei-

heitsgrade im Design, wie das Beispiel 

der 9er Serie von DEUTZ-FAHR zeigt.

Kleiner Kraftprotz im
hellen Licht
Nicht immer sind die Lichtverhältnisse am 

Arbeitsplatz optimal. Sind dann kleinere 

Fahrzeuge und Maschinen im Einsatz, 

kann die Stromversorgung begrenzender 

Faktor der Lichtkapazitäten sein. Auf 

dem Betrieb der Familie Abderhalden im 

Kanton St. Gallen in der Schweiz ist ein 

BalleMax Futterverteilfahrzeug im Einsatz. 

Klein, wendig kommt der Futterverteiler 

in den Stallgebäuden zurecht. Die 

herkömmliche Beleuchtungstechnik 

brachte hauptsächlich die Ladekon-

trolllampe zum Leuchten. Martin 

Abderhalden: „Der 23 PS Vanguard 

Motor hat eine Ladeleistung von 

maximal 16 Ampere. Genau aus 

diesem Grund hat HELLA auf neuste 

LED Technologie umgerüstet. Schnell 

und hell.“ Erfahren Sie mehr auf den 

Seiten 4 und 5.

Wenig Ampere, viel Licht:

Der Fütterungswagen BalleMax 

mit LED-Technik.

LED-Lightbar 
jetzt als Arbeits-
scheinwerfer

Mit der LED Light Bar 350 zur Nahfeldausleuchtung lässt sich der Arbeitsbe-

reich mit wenig Aufwand und anschließend geringem Energiebedarf in voller 

Arbeitsbreite taghell ausleuchten. „Als Nico Fischer mir diese neue Lichttechnik 

vorschlug, war ich erst etwas kritisch“, so Guido Kettling, vom Garten- und 

Landschaftsbau in Hagen. Durch die geringe Bauhöhe bzw. -tiefe der Lightbar: 

nur 5,6 cm hoch und 8,1 cm tief, inklusive Halterung, bei einer Länge von 

35 cm, kann diese so angebracht werden, dass die nirgendwo übersteht oder 

das Sichtfeld einschränkt. Nico Fischer von der HaKaWe Truck & Offroad Ser-

vice hat einige Erfahrungen mit der Lightbar als Fernlichtscheinwerfer an Lkw. 

Mit wenigen Handgriffen ist die Allround-Maschine auf dem Betrieb von Guido 

Kettling aufgerüstet. Mehr über die Vorteile der Lightbar lesen Sie auf Seite 7.

 
Hannover
8.–14. November 2015
Exklusivtage 8./9. November



2 ENTWICKLUNG AgriPro 2/2015

Die Idee steht am Anfang

AgriPro: Was hat sich für den Bereich Be-

leuchtungstechnik Landmaschinen verän-

dert und wie wirkt sich das aus?

Kristian Vuksan: Sehr viel hat sich verän-

dert. Ich bin seit 17 Jahren im Geschäft. 

Früher ging es im Bereich Beleuchtung-

Landtechnik darum, den gesetzlichen 

Anforderungen des Straßenverkehrs zu 

entsprechen und eine effi ziente Arbeitsbe-

leuchtung zu installieren. Damals dienten 

Produktkataloge der Beleuchtungstechnik 

in den Entwicklungsabteilungen der Land-

maschinen-Hersteller als Grundlage. Die 

Landtechnik-Ingenieure integrierten vor-

handene Scheinwerfermodelle, die durch 

modularität kundenspezifi sch angepasst 

werden konnten. Inzwischen sind die An-

sprüche an das Design der landwirtschaft-

lichen Fahrzeuge sehr hoch, einschließlich 

der Beleuchtung. Dabei geht es nicht mehr 

allein um Sicht und Sicherheit, es geht um 

das markentypische Erkennungsbild der 

Maschine. Dieser Trend hat sich mit der 

LED-Technik verstärkt. Neben dem erheb-

lichen Energiesparpotential bietet die LED-

Technik viel größere Spielräume im Styling. 

Hier verbinden wir bei HELLA unser Know-

How aus der automobilen Erstausrüstung 

mit der langjährigen Erfahrung im Bereich 

der Land- und Baumaschinentechnik. 

Das Spektrum reicht von standardisierten 

Hochleistungs-Modulen bis hin zu kunden-

spezifi schen Lichtlösungen. HELLA arbei-

tet hier stets eng mit Fahrzeugherstellern 

und Designern zusammen. So werden 

frühzeitig defi nierte Anforderungen, wie 

Bauraumgröße, Lichtleistung, Ausleuch-

tungsart oder gesetzliche Vorschriften ge-

klärt, um das Thema Design in den Fokus 

zu rücken. 

AgriPro: Ist praktisch jede Beleuchtungs-

Idee eines Kunden realisierbar oder gibt es 

„Unmögliches“?

Kristian Vuksan: Grundsätzlich ist bei 

HELLA nichts unmöglich. Wir sind enorm

fl exibel in der Fertigung auch kleiner 

Stückzahlen. In kürzester Zeit können die 

Montagelinien umgerüstet werden, um 

unterschiedlichste Produkte zu realisieren. 

Eben diese Fähigkeit ist im Hinblick auf die 

Entwicklung im Landmaschinenbereich zu 

kundenspezifi schen sowie semi-custo-

mized LED-Arbeitsscheinwerferblenden 

essentiell. Verglichen mit dem Automobil-

Bereich haben wir andere Vorausset-

zungen. Während dort ein neu entwickelter 

Scheinwerfer anschließend in zehntausen-

den Fahrzeugen aufl euchtet, liegen die 

Stückzahlen im Bereich Landmaschinen 

bei 5.000-20.000 pro Jahr.

AgriPro: Wie läuft die Entwicklung dann 

ab, von der Vorstellung des Maschinen-

herstellers, zur Idee des Designers bis zur 

Produktion?

Kristian Vuksan: Kunden setzen auf die 

Kompetenz von HELLA. Der Hersteller, bzw. 

der Designer legt fest wo, in welcher Höhe, 

Ausrichtung und zu welchem Zweck die 

Beleuchtungstechnik installiert sein soll. 

Handelt es sich um Signalbeleuchtung 

oder sollen Nah- oder Fernbereiche aus-

geleuchtet werden. Anhand der Maße der 

Maschine berechnen wir den Lichtbedarf 

in der jeweiligen Position zum gewünsch-

Kristian Vuksan, Head of 

Innovation Management

OFF-Highway.

Vor 17 Jahren begann Kristian 

Vuksan als Konstrukteur bei 

HELLA. Anschließend wurde er 

der erste Projektleiter bei HELLA

Fahrzeugteile Austria GmbH 

in Österreich. Nachdem er die 

Abteilung Projektmanagement, 

mit mehreren Mitarbeitern, aufgebaut hat, leitet er seit 2013 das Innovation 

Management Off-Highway. Hier läuft alles zusammen, wird koordiniert, auspro-

biert und beraten. Aktuelle ländertypische Gesetze zur Beleuchtungstechnik, 

Kundenwünsche, Ergebnisse aus Material- und Produktforschung fügen sich 

zusammen. Aus den eigenen Ideen zu technischen Lösungen oder verwendeten 

Materialien werden praktisch verwertbare Produkte entwickelt. Das heißt, hier 

entstehen die neuen Ideen für Produkte der Zukunft: ganz aktuell ist die Tech-

nologie Thermo Pro, ein wärmeleitender Kunststoff der Aluminium Kühlkörper 

ersetzen kann.

HELLA ist spezialisiert auf maßgeschnei-
derte Beleuchtungssysteme für Land-
maschinen. AgriPro berichtet über die 
Vorarbeit: Von der Idee des Scheinwerfers, 
den Anforderungen an Design und Leis-
tungsmerkmale, bevor die eigentliche 
Produktion beginnt. Wir haben mit Kristian 
Vuksan, Head of Innovation Management 
Off-Highway bei HELLA darüber gespro-
chen.

ten Zweck. In der anschließenden Licht-

simulation wird geprüft, ob die eingege-

benen Daten das gewünschte Ergebnis 

erbringen. Bei vorhandenen Scheinwer-

fermodellen nutzen wir die vorhandene 

Datenbank. In Entwicklung befi ndliche 

Scheinwerfer werden entweder als ge-

bautes physisches Modell am Fotogonio-

meter in ihrer Lichtintensität an tausenden 

Punkten gemessen oder per Software si-

muliert. Diese Daten werden eingelesen. 

Anhand dieser Messdaten berechnet eine 

spezielle Software ein virtuelles Modell, 

das sich beliebig optimieren lässt, um die 

Kundenforderungen zu erfüllen. Die so 

berechnete Lichtverteilung wird in seiner 

Intensität von rot (starkes Licht) bis blau 

dargestellt. Selbstverständlich, einige Kun-

den bevorzugen nach wie vor den klas-

sischen Feldtest. Ein realer Scheinwerfer, 

aufgebaut an einer Test-Maschine, wird im 

Feld unter Realbedingungen auf Herz und 

Nieren geprüft. 

AgriPro: Wo liegt die größere Herausforde-

rung: im Design des Scheinwerfers oder in 

der Wirkung des ausgestrahlten Lichtes?

Kristian Vuksan: Unser Ziel ist die beste 

Ausleuchtung zum besten Preis für den 

Kunden zu erreichen. Bei der Entwicklung 

von Halogen- oder Xenon-Scheinwerfern 

ist ein sehr gutes Verständnis der Licht-

technik Voraussetzung. Sonst funktioniert 

der Scheinwerfer nicht zufriedenstellend 

bzw. die gewünschte Lichtintensität und 

Flächenausstrahlung wird nicht erreicht. 

Hier steht vor dem optischen Design des 

Scheinwerfers die Konzeption des Lichtes. 

Mit Einzug der LED Technik sehen wir uns 

damit konfrontiert, dass viele Anbieter den 

Markt mit falschen Lichtleistungsverspre-

chungen verunsichern. Mehr denn je ist es 

mit der aktuellen Technologie erforderlich, 

ein breites Know-How Spektrum abzude-

cken. Neben der lichttechnischen Ausle-

gung rückt die thermische Simulation in 

den Vordergrund. Die entstehende Wärme 

muss zügig aus dem System abgeführt 

werden. Nur so ist die Kombination eines 

dauerhaft hohen Lichtstroms für eine gute 

Ausleuchtung mit hoher Lebensdauer ge-

währleistet.

AgriPro: Gibt es ein aktuelles Beispiel, bei 

dem ganz offensichtlich die Erfahrungen 

aus der automobilen Ausrüstung mit den 

Anforderungen aus der Landwirtschaft 

vereint sind?

Kristian Vuksan: Wie gesagt, der Kos-

tendruck ist in der Landtechnik-Sparte 

erheblich. Um dem entgegen zu kommen, 

praktizieren wir in vielen Scheinwerfermo-

dellen die modulare Bauweise. Ein HELLA 

eigenes Standard-Modul oder ein in enger 

Zusammenarbeit mit dem Landtechnik-

Hersteller entwickelter Grundscheinwerfer 

lässt sich durch kleine Veränderungen 

an verschiede Anforderungen anpas-

sen. So kann ein Scheinwerfer von dem 

Landtechnik-Hersteller in den verschie-

denen Baureihen genutzt werden. Ein 

gelungenes semi-customized Produkt 

leuchtet an der 6000 bis 9000-Baureihe 

von John Deere. Ein revolutionäres Bei-

spiel für Innovationsfreude bei HELLA ist 

die Serie 9 von DEUTZ-FAHR. Wir haben 

hier eine komplett kundenspezifi sche LED 

Arbeitsscheinwerferblende im automobilen 

Design kreiert. Diese gibt dem Traktor ein 

unverwechselbares Aussehen und erzeugt 

mehr als 4.000 Lumen Lichtleistung. 

Damit haben wir unsere Kompetenz als 

Spezialist für maßgeschneiderte Beleuch-

tungssysteme im Landmaschinenbereich 

ins richtige Licht gerückt.

AgriPro: Vielen Dank für das Gespräch.

Im Interview

Von der Idee ... ... über Design und technische Entwicklung ... ... zur zuverlässigen Umsetzung und Produktion.

Das Design der Neuner Baureihe von Deutz-Fahr profi tiert vom HELLA Design der Scheinwerfer.
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Aus alt mach gut
LED-Tuning kann sich lohnen, auch bei älteren Fahrzeugen

Je älter ein Nutzfahrzeug ist und je länger 

es strapazierenden Bedingungen ausge-

setzt war, desto wahrscheinlicher wer-

den Reparaturen. Mit den HELLA ValueFit 

Produkten kann das allerdings zu einem 

echten Gewinn für alle Beteiligten werden. 

Das verdeutlicht folgendes Anwendungs-

beispiel, bei dem eine defekte Rückleuch-

te gegen eine LED-Mehrfunktionsleuchte

(Artikelnummer: 2VA 357 021-001) ge-

meinsam mit einer LED-Umriss-/Sei-

tenmarkierungsleuchte (Artikelnummer:

2XS 357 007-011 (links; rechts: -021) 

getauscht wurde.

(1) Diese Leuchte hat ihre besten Zeiten 

hinter sich ...

(2) Nachdem die Leuchte abgenommen 

wurde, reinigt man die Aufnahme gründ-

lich, um sie für die Wiederverwendung 

vorzubereiten.

(3) Hat man die Position der neuen LED-

Mehrfunktionsleuchte an der Halterung 

bestimmt ...

(4) ...werden die Bohrlöcher mit Hilfe der 

Gummiplatte markiert.

(5) Mit wenigen Handgriffen ist die neue 

LED-Mehrfunktionsleuchte angebracht und 

ausgerichtet.

(6) Die Kabel werden für den Anschluss 

vorbereitet und gecrimpt.

(7) Und schon bald kann geleuchtet wer-

den – dieses Mal jedoch mit LED-Technik!

Zeitwertgerechte Reparaturen
Mit den HELLA ValueFit Produkten lässt sich im Service gewinnbringend punkten

Der Funktionserhalt von in die Jahre gekommenen Bau- und 

Landmaschinen sowie Trucks und Trailern kann für alle Betei-

ligten – Besitzer und Werkstätten – eine lohnenswerte Angele-

genheit sein. Unter einer Grundvoraussetzung: Die Kosten für 

notwendige Reparatur- und Umrüstmaßnahmen müssen auf-

grund des geringen Zeitwerts in einem engen Rahmen bleiben. 

Mit dem HELLA ValueFit Produktsortiment bietet HELLA alles, 

was für die zeitwertgerechte Reparatur sowie für die Umrüs-

tung von Halogen- oder Glühlampe auf LED-Technologie be-

nötigt wird: Die Arbeitsscheinwerfer, Einfunktionsleuchten 

und Mehrfunktionsleuchten von HELLA ValueFit erfüllen dabei 

hinsichtlich der Funktionalität, der Qualität und der technischen 

Spezifi kationen die wichtigsten Anforderungen. Sie profi tieren 

dabei von besonders günstigen Preisen und den Top-Service-

leistungen der Marke HELLA. 

Bei den HELLA ValueFit LED-Arbeitsscheinwerfern liegt der 

Fokus ganz klar auf runden und ovalen Bauformen. Hochleis-

tungs-LEDs hinter klaren Lichtscheiben mit Refl ektoroptiken 

sorgen dabei für Lichtintensitäten von bis zu 1.200 Lumen. 

Alle LED-Arbeitsscheinwerfer sind selbstverständlich tauchfest 

(IP 67) und nach ECE-R10 getestet.

Enorm umfangreich ist der HELLA ValueFit Programmpunkt 

Einfunktionsleuchten: Gummiarmleuchten mit unterschied-

lichen Formen und Winkeln, Seitenmarkierungs-, Umriss- und 

Positionsleuchten mit (und ohne) integrierten Rückstrahlern, 

Kennzeichenleuchten in LED- und Glühlampentechnologie so-

wie hoch gesetzte LED-Bremsleuchten decken nahezu jeden 

Anwendungsbereich ab.

Ähnlich umfassend ist das HELLA ValueFit Angebot bei den 

Mehrfunktionsleuchten – vornehmlich in LED-Technologie. 

Mit bis zu fünf Lichtfunktionen ermöglichen sie eine kosten-

günstige Umrüstung von Glühlampe auf energieeffi ziente LEDs. 

Im Sortiment sind sowohl runde und ovale sowie auch quadra-

tische und eckige Bauformen.HELLA ValueFit: Das Produktsortiment wird ständig erweitert.

Sichere Fahrt:

Beleuchtungstest bestanden 

und fertig.
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Kleiner Kraftprotz trotzt der 

A
uch kleinere Fahrzeuge und Ma-

schinen sind oft an Orten im Einsatz 

an denen eine gute Beleuchtung 

wichtig ist. Oft ist dabei die Stromversor-

gung mit herkömmlichen Scheinwerfern 

überfordert.

Genau aus diesem Grund hat HELLA ein 

BalleMax Futterverteilfahrzeug auf neuste 

LED Technologie umgerüstet. Auf dem 

Betrieb von Familie Abderhalden in der 

Schweiz ist so ein Fahrzeug im Einsatz.

Im schweizerischen Niederhelfenschwil 

das zum Kanton St. Gallen gehört, liegt 

auf 580 m über N.N. der Betrieb der Fa-

milie Abderhalden. Die Topografi e ist hier 

leicht hügelig und eingebettet zwischen 

Wälder, Felder und Wiesen. Die Abder-

haldens produzieren hauptsächlich Milch, 

etwas Getreide und natürlich Fleisch von 

Mastbullen.

23 PS lösen Ballen auf die mit 200 PS 

gepresst wurden

Wo produziert wird, muss auch gefressen 

werden und deshalb ist der BalleMax tag-

täglich bei der Fütterung im Einsatz. Ein 

origineller Name für eine spezielle Ma-

schine:  Das mit drei Rädern ausgestattete 

und selbstfahrende Fahrzeug ist hydrau-

lisch angetrieben und in der Lage, mittels 

Hubarm Rundballen mit bis zu 1200 kg 

Eigengewicht selbst vom Boden aufzu-

nehmen und auf die Ladefl äche zu heben. 

Dort werden sie über einen Kratzboden 

an zwei Spezialfräswalzen geführt, die 

das Futter vom Ballen abfräsen. Über ein 

kurzes Hochförderband wird das aufgelo-

ckerte Futter direkt in die Futterkrippe oder 

den Fresstisch ablegt. „Der kleine Kerl ver-

teilt mit 23 PS locker die Rundballen, die 

zuvor mal mit 200 PS zusammengepresst 

wurden“, erwähnt Landwirt Martin Abder-

halden stolz. „Er ist bei uns aber vor allem 

beim Verteilen der TMR Futtermischration 

im Einsatz“. Pro Jahr werden mit ihm ca. 

740 Tonnen TMR (Total Mischration), ein 

Gemisch aus Mais- und Grassilage, an die 

Milchkühe und Mastbullen verteilt. Dazu 

wird lediglich eine speziell angepasste 

Plane in den Hubarm gespannt und schon 

fi nden bis zu 1.200 kg TMR im Ladebun-

ker Platz.

Die Ladeleistung der Lichtmaschine 

reichte nicht

Martin Abderhalden: „Der 23 PS Van-

guard Motor hat eine Ladeleistung von 

maximal 16 Ampere. Wir hatten bereits 

mit drei herkömmlichen 3H Scheinwer-

fern das Problem, dass sie zu viel Strom 

verbrauchten. Die Ladekontrolllampe am 

Fahrzeug leuchtete dauernd auf, weil die 

Batterie gar nicht mehr nachgeladen wer-

den konnte. Zudem war die Ausleuchtung 

vor allem auch seitlich schlecht und ein 

weiterer, nötiger vierter Scheinwerfer kam 

systembedingt gar nicht in Frage. Da wir 

Über eine Fernsteuerung wird der BalleMax 

von der stationären Mischanlage im Ober-

geschoss mit jeweils ca. 1000 kg Futter 

befüllt ...

... das er dann entlang der 

Futterkrippe verteilt.

Beim Betrieb mit Halogenscheinwer-

fern war die Lichtmaschine ständig 

überlastet.

Zur Frontausleuchtung 

wird ein Ultra Beam LED 

montiert.

Der BalleMax ist als Ver-

teilfahrzeug für Rundballen 

oder lose TMR Mischung 

einsetzbar.

morgens um 4.55 Uhr im Stall die erste 

Futterration vorlegen, gibt es weder im 

Sommer noch im Winter Tageslicht außer-

halb der Stallungen und drinnen sind die 

Lichtverhältnisse auch noch nicht optimal. 

Eine gute Ausleuchtung des Fahrzeugs 

nach vorne und auf beide Seiten ist sehr 

wichtig, um rationell und sicher zu arbei-

ten. Besonders bei der Futtervorlage im 

Kuhstall muss man auf 10 cm genau der 

Futterkrippe entlang fahren, sonst kollidiert 

das Hochförderband mit der Betonkante. 

Auch das Rangieren und Laden von Silo-

ballen auf dem Lagerplatz außerhalb des 

Stalls muss zügig gehen.“

Dem wurde aber abgeholfen. HELLA stellte 

ein Paket mit vier passenden LED Arbeits-

scheinwerfern zusammen, um damit das 

Fahrzeug in der hofeigenen Werkstatt von 

Halogen auf leistungsfähige LED Technik 

umzurüsten. Die Umrüstaktion war direkt 

im Stall und ohne viel Werkzeug möglich. 

Als erstes wurden alle drei alten Halogen-

scheinwerfer demontiert. Bei der Modell-

auswahl der neuen HELLA LED Schein-

werfer für den BalleMax wurde speziell 

auf ihren Verwendungszweck und ihre 

Beleuchtungsfunktion geachtet. Grund-

sätzlich sind alle für Arbeitsspannungen 

von 9 bis 33 Volt ausgelegt und gegen 

Einsatz vorher mit Halogenscheinwerfern.

Vor dem Zusammenfügen sollte man die Stecker 

immer mit MPS-Protection Spray einsprühen. Das 

verhindert Eindringen von Feuchtigkeit und erhöht 

die Leitfähigkeit.

Auch hier wird eine saubere 

Kabeldurchführung montiert. Sehr 

gut sichtbar sind die Kühlrippen am 

Gehäuse welche die Wärme ableiten.

Ganz wichtig für die Installation 

ist eine saubere Absicherung aller 

Arbeitsscheinwerfer im Sicherungs-

kasten.

Nur eine saubere Verpressung bringt es, 

daher immer kurz kontrollieren!

Der Betrieb der Familie

Abderhalden liegt im Schwei-

zer Kanton St. Gallen. vorher
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Dunkelheit
Das HELLA Umrüstpaket, der Ultra Beam LED, der Modul

70 LED Generation III und die beiden Q90 LED Arbeitsschein-

werfer.

Der jetzt zusätzlich mögliche vierte Scheinwerfer 

wird oben über dem Hochförderband montiert.

Eine schlagfeste Polycarbonatscheibe schützt den

Scheinwerfer vor Verschmutzung.

Spannungsschwankungen unempfi ndlich. 

Das ist beim BalleMax besonders wich-

tig, da wegen der kurzen Einsatzzeiten 

und knapp bemessenen Stromreserven 

die Spannungen oft variieren. „Nicht zu 

vergessen sind auch die Vibrationen und 

die Feuchtigkeit, denn wir arbeiten auch 

bei Schnee und Regen mit der Maschine“, 

bemerkt Abderhalden.

Statt drei sind nun vier Arbeits-

scheinwerfer möglich

Für die Position auf der rechten Seite über 

dem Hochförderband und vorne rechts 

eignet sich der Q90 LED sehr gut. Die gute 

Nahfeldausleuchtung mit 1200 Lumen und 

die geringe Leistungsaufnahme von 25 

Watt pro Scheinwerfer sind ideal. Da der 

Stromverbrauch pro Arbeitsscheinwerfer 

im Vergleich zu herkömmlichen Halogen-

scheinwerfern viel geringer ist, kann nun 

ein zweiter an der Seite nachgerüstet wer-

den. Die Montage beider Scheinwerfer ist 

schnell erledigt, ein 10,5 mm Loch bohren 

und festschrauben. Bei der Kabelverlegung 

ist Abderhalden ein Perfektionist. „Nur 

wenn die Kabel auch sauber verlegt sind, 

ist ein störungsfreies Arbeiten möglich 

und Störungen wegen unprofessioneller 

Montage kann ich nicht ausstehen“, stellt 

der stämmige Mann fest und öffnet die 

Abdeckung zum Fräsaggregat. Die Kabel 

werden hier sauber unter der Abdeckung 

entlang zum Sicherungskasten geführt. 

Für einen perfekten Kontakt sorgen beim 

ganzen Umrüstprojekt Deutsch-Stecker. 

Sie gewährleisten sichere und dauerhafte 

Verbindungen.

Ein Ultra Beam LED für die Fahrt-

richtungsausleuchtung

Für die Ausleuchtung der Fahrtrichtung 

wird ein Ultra Beam LED mit 2200 Lumen 

Lichtleistung und 30 Watt Leistungsauf-

nahme montiert. Er fi ndet vorne links auf 

dem höchsten Punkt des Armaturenbretts 

seinen Platz. Auch hier bohrt der Betriebs-

leiter mit dem Stufenbohrer ein Loch in 

das 4 mm dicke Stahlblech, setzt nach 

dem Entgraten eine Kabeldurchfürung ein 

und führt zügig das Kabel zur Rückseite 

des Ultra Beam Arbeitsscheinwerfers. In-

nerhalb von fünf Minuten ist hier der pas-

sende zweipolige Deutsch-Stecker fertig 

verpresst und montiert.

Für die Beleuchtung der Ladefl äche ver-

wendet der Landwirt und gelernte Land-

maschinenmechaniker den Modul 70 LED 

Generation lll. Dieser ist sehr kompakt und 

absolut resistent gegen Stöße, Vibrationen 

und Spannungsschwankungen.

Vibrationen und Feuchtigkeit nicht 

unterschätzen

Genau diese Eigenschaften sind an die-

sem Montageort, die Aussparung in der 

Wand zur Ladefl äche, gefordert. Denn der 

Antriebsstrang der Fräswalzen und herum-

wirbelndes Futter sind in der Tagesord-

nung. „Hier kann auch mal ein Stein oder 

ein abgebrochenes Messer aus der Rund-

ballenpresse hinknallen, so was gerät ge-

legentlich schon mal ins Futter“, bemerkt 

Abderhalden. Um eine Verschmutzung 

des Arbeitsscheinwerfers zu vermeiden, 

wird von innen eine bruchsichere Poly-

carbonatscheibe montiert. Der neue LED 

Scheinwerfer leuchtet mit seinen 6500 

Kelvin das Sichtfeld auf die Ladefl äche 

nahezu tageslichtähnlich aus. Wie auch 

die anderen drei LED Arbeitsscheinwerfer 

von HELLA ist auch dieser mit wärmeab-

leitenden Kühlrippen am Gehäuse ausge-

rüstet, die eine Überhitzung verhindern. 

Im Sicherungskasten sichert eine 20 A Si-

cherung nun alle vier Arbeitsscheinwerfer 

ab. Auch bei kurzen Einsatzzeiten ist die 

Lichtmaschine am Motor nun in der Lage, 

genügend Stromreserven nachzuladen. 

Einfach perfekt!

5200 Lumen Lichtleistung unter

100 Watt Leistungsaufnahme

Martin Abderhalden ist vom Ergebnis 

begeistert: „Das hätten wir schon lange 

machen sollen, wir leuchten nun mit über 

5200 Lumen gesamt und gerade mal 

93 Watt Leistung in die Nacht. Und das 

noch ideal angepasst an die elektrische 

Anlage der Maschine.“ Durch die optima-

le und kräftige Ausleuchtung des ganzen 

Arbeitsbereichs ist es sogar bei absoluter 

Dunkelheit möglich, das Fahrzeug sicher 

und schnell zu bedienen und die Arbeiten 

effi zient zu erledigen. Solche Lösungen 

sind sicherlich auch bei kommunalen 

Arbeiten und im Gartenbaubereich sehr 

interessant, wo relativ gering motorisierte 

Fahrzeuge und Maschinen große Arbeit 

verrichten und dazu eine gute Beleuchtung 

brauchen.

Verwendete Bauteile für die Umrüstung

1 x Ultra Beam LED Nahfeldausleuchtung 30 Watt 2200 Lumen mit DT-Stecker Artikelnummer: 1GA 995 506-001

1 x Modul 70 LED Gen III, 9 -33 V, 13 W, 800 Lumen 
Artikelnummer: 1G0 996 276-451

2 x Q90 LED für die Nahfeldausleuchtung mit 25 Watt 9-33 V, 1.200 Lumen Artikelnummer: 1GA 996 283-001

Werkzeug 

Crimpwerkzeug- und Entriegelungsset Profi  II 

Artikelnummer: 8PE 863 807-841

Crimpzange Superseal 

Artikelnummer: 8PE 863 807-851  

Quetschzange Expert 

Artikelnummer: 8PE 002 006-001 

Quetschzange Profi  

Artikelnummer: 8PE 002 007-001

 

Montage-Material

4 x Deutschstecker zweipolig 

Artikelnummer: 8JA 201 022-801

4 x Kabeldurchführungen Durchmesser 8 mm

Einsatz mit den neuen LED HELLA Scheinwerfern.

Für den Deutsch-Stecker immer die passenden Crimpbacken 

oder Zangen verwenden.

nachher
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Mehr Licht am Gestänge

I
n der Pfl anzenschutzsaison setzt un-

ser landwirtschaftlicher Betrieb in Nie-

dersachsen eine 28 m Anhängespritze 

für unsere eigenen Flächen und einige 

Lohnfl ächen ein. Durch den immer stärker 

werdenden Wind und die geringen Luft-

feuchten tagsüber nutzen wir nach Mög-

lichkeit die Abend- und Nachtstunden zum 

Pfl anzenschutz. Unsere Schlepper sind mit 

RTK Lenksystem ausgestattet, das Pfl an-

zenschutzgerät mit SectionControl (auto-

matische Teilbreitenschaltung per GPS) 

und DistanceControl (automatische Hö-

henführung des Gestänges), dementspre-

chend einfach und entspannt ist das Ar-

beiten auf bekannten Flächen. Da unsere 

Maschine mit 28 m Gestänge ausgerüstet 

ist, tatsächlich aber meist mit 27 m ef-

Mitten im Feld stehende Masten sind 

ebenfalls sehr gefährlich, hier dreht der 

Schlepper beim Ausweichen so weg, dass 

das Gestängeende im Leuchtschatten 

liegt. Bisher sind wir an allen Hindernissen 

ohne Blessuren vorbeigekommen.

Die Beleuchtung von vorne nach hinten 

auf das Gestänge ist nicht vorteilhaft. Der 

Spritzschirm der Düsen ist durch das An-

leuchten von vorn nicht gut zu erkennen, 

somit bleiben schlecht ausstoßende Düsen 

unentdeckt. Bei Nachteinsätzen nutzen 

wir feinere Düsen, um eine bessere Be-

netzung und damit eine bessere Wirkung 

zu erzielen. Mit dem geringeren Durchsatz 

sinkt der Durchmesser der Düsen und in 

gleichem Verhältnis steigt die Gefahr der 

Verstopfungen.

fektiver Arbeitsbreite gefahren wird, ist die 

Gefahr des „Hängenbleibens“ an Hinder-

nissen recht groß. Die vorhandene HELLA 

Xenon Arbeitsscheinwerfer am Schlepper 

leuchten das gesamte Gestänge sehr gut 

aus. Die Gestängeenden sind zumindest 

bei Geradausfahrt sehr gut zu sehen, beim 

Einknicken im Vorgewende schwenkt die 

abgewandte Seite jedoch aus dem Leucht-

bereich. Das betrifft leider immer die ge-

fährdete Seite an der Schlagaußenkante. 

Die neueren Pfl anzenschutzgeräte sind 

häufi g mit Einzeldüsenbeleuchtung aus-

gestattet. Diese LED sind in Fahrtrichtung 

hinter den Düsen montiert, beleuchten den 

Spritzkegel und ermöglichen eine sehr 

gute Kontrolle. Im eingeklappten Zustand 

beleuchten die Einzeldüsen LED dann das 

Umfeld der Maschine.

Mit diesen Überlegungen gingen wir in die 

Planung, hatten auch einige Einzeldüsen 

LED Systeme zur Ansicht bestellt und 

getestet. Wir entschieden uns aus fol-

genden Gründen gegen die Einzeldüsen-

beleuchtung: 56 Leuchteinheiten säubern 

bedeutet einen hohen Aufwand, bei einem 

Ausfall die defekte LED zu fi nden – LED 

sind in Reihe geschaltet – braucht Zeit. 

Die Anzahl der Lötverbindungen erhöht die 

Ausfallwahrscheinlichkeit ebenfalls.

HELLA Berater Dietmar Bengsch gab uns 

den Tipp, es mit zwei Modul 70 LED blue 

zu probieren. Keine schlechte Idee! Um die 

Modul 70 LED blue von HELLA optimal po-

sitionieren zu können, haben wir spezielle 

Befestigungen aus Flachstahl konstruiert. 

Der Flachstahl ist mit Rostegal grundiert 

und anschließend mit der Originalfarbe be-

handelt. Mit dieser Farbgebung kommen 

wir der originalen sehr nahe und haben 

das Material für den AHL Einsatz (Flüs-

sigdünger) gut gegen Korrosion geschützt.

Die ordentliche Kabelverlegung zum Ver-

teilerkasten ist Routine. Im Steuergerät 

(ECU) von Müller Elektronik ist die elek-

trische Ansteuerung der Arbeitsscheinwer-

fer (bis 8 A belastbar) bereits integriert. Wir 

mussten im Verteilerkasten lediglich unter 

128 Kabeln das passende herausfi nden. 

Der Lohn der Mühen ist das komfortable 

Schalten der Arbeitsscheinwerfer über den 

Monitor in der Schlepperkabine ohne zu-

sätzliche Kabel zum Schlepper.

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne 

des Wortes sehen lassen: Die Spritz-

schirme sind dank der Modul 70 LED blue 

gut zu erkennen. Die große Leuchtkraft 

beleuchtet auch Hindernisse seitlich au-

ßerhalb vom Gestänge sicher, denn der 

Lichtstrahl leuchtet gebündelt zur Seite. 

Dietmar Bengsch hat sich unsere Lösung 

noch einmal angesehen. „Gerade bei

Arbeitsscheinwerfern ist die Positionierung 

und Ausrichtung oft ebenso entschei-

dend, wie die Lichtstärke“, so Dietmar

Bengsch. 

Mit Halterung am Gestänge der Dammann Spritze montiert, so dass er nach außen leuchtet: 

Der Modul 70 LED blue von HELLA.

Die Dammann Spritze von Bernd Keil im Gespann mit dem MB trac.

Rückfahrscheinwerfer – 
auf die Kennzeichnung 
kommt es an
Nicht jeder Arbeitsscheinwerfer darf als Rückfahrscheinwerfer eingesetzt werden.

Die Arbeitsscheinwerfer müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um die ECE-R23 

Homologation des Rückfahrscheinwerfers zu bestehen. Rückfahrscheinwerfer 

von HELLA erfüllen diese Kriterien und sind TUV geprüft. Die speziellen Streu-

scheiben lenken die Lichtstrahlen in die Breite, um beim Zurückfahren bestmög-

liche Sicht zu ermöglichen.

Rückfahrscheinwerfer Kennzeichnung:

1. Typprüfkennzeichnung: 00 AR steht für Rückfahrscheinwerfer.

2. Typprüfnummer: Nur mit vorhandener Typprüfnummer (z. B. R23-003902)

 darf das Gerät als Rückfahrscheinwerfer montiert werden.

3. ECE-Kennzeichnung: Mit Landeskennung (z. B. 1 = Deutschland).

Für den Pfl anzenschutz setzt Bernd Keil eine Dammann 4028 

mit Section Control und Distance Control ein. Die beiden äußeren 

Düsen arbeiten nicht, so dass die effektive Arbeitsbreite des

28 Meter Gestänges 27 m beträgt.

Betriebsspiegel Landwirtschaftlicher Betrieb Bernd Keil

Königslutter, Niedersachsen

45 Hektar bewirtschaftete Ackerfl äche, 46 bis 78 Bodenpunkte, knapp 50 % 

davon Kalksteinverwitterungsböden, einige Flächen werden seit 35 Jahren 

pfl uglos bewirtschaftet, der komplette Betrieb wurde dann 1992 auf pfl uglos 

umgestellt, ca. 560 mm/Jahr Niederschlag, 140 m über NN

Fruchtfolge:

Weizen, Weizen, Zuckerrüben 

Getreideernte: Arbeitsgemeinschaft mit zwei Betrieben

Zuckerrübenernte durch Lohnunternehmen

Maschinenausstattung:

MB trac 1500 mit RTK Lenksystem (Trimble FMX), ISO-Bus Ausrüstung Müller-

Elektronik

MB trac 800, Frontlader

UniCorn SD, Mulchsaat, 12 reihig

Lemken Smaragd 3 m, leicht modifi ziert

Köckerling Allrounder 5 m, Leihmaschine

Maschio Kreiselegge mit Accord DA und CX Scharen, im Frontanbau dreirei-

higer Zinkenvorsatz mit Güttlerwalze, 3 m 

Mulchdirektsaatmaschine Moore UniDrill, 3 m

Dammann 4028, 27/28 m Pfl anzenschutzgerät, ausgerüstet mit SectionCon-

trol, DistanceControl

Blaues Licht für den Sprühnebel: Modul 70 LED blue.

Art.-Nr.: 1GO 996 276-701



AgriPro 2/2015 WERKSTATT 7

Einsatz in Hagen
D

er Herbst lässt sich nicht mehr 

verleugnen. Es ist frisch und wech-

selhaft geworden. Außerdem wird 

es wieder später hell und früher dunkel, 

unbeeindruckt vom Arbeitstag.

Nico Fischer, HaKaWe & Offroad Service 

hat für seinen Nachbarn Guido Kettling, 

Garten-u. Landschaftsbau eine leuchten-

de Idee.

Landschaftsbau und Landwirtschaft

im richtigen Licht

Hier, in der Stadt, die sich durch die Tä-

ler der vier Flüsse: Ruhr, Ennepe, Volme 

und Lenne zieht, hinauf in die bewaldeten 

Höhen der umliegenden Mittelgebirge be-

treibt Guido Kettling seit 20 Jahren einen 

fl orierenden Garten- und Landschaftsbau 

Betrieb. Es war damals eher ein Zufall, 

dass der studierte Produktionstechniker 

das Unternehmen übernahm. Inzwischen 

gehört das Unternehmen zu den kompe-

tenten Ansprechpartnern der Region, wenn 

es rund um Haus und Garten geht.

Guido Kettling bietet seinen Kunden Gar-

ten- und Baumpfl ege, die Anlage von Gär-

ten, Bagger- und Pfl asterarbeiten bis hin 

zum Winterdienst. Auch für unkonventio-

nelle Lösungen rund ums Haus sind Gui-

do Kettling und sein Team zu begeistern. 

Guido Kettling: „Ein langjähriger Kunde ist 

inzwischen auf den Rollstuhl angewiesen. 

Der Hauseigentümer verweigerte den bar-

rierefreien Umbau der Eingangstreppe. Da 

haben wir eine Rampe konstruiert, die kei-

ne Baumaßnahmen am Gebäude notwen-

dig macht.“ Der engagierte Unternehmer 

ist noch immer technikbegeistert. Im prak-

tischen Einsatz oder bei der Konstruktion 

eigener Ideen, die das Arbeiten erleichtern 

oder die Pausen. Ergebnis ist dann schon 

mal eine höhenverstellbare Fußbank. 

Wenn es um Beleuchtungstechnik geht, 

fragt er seinen Nachbarn Nico Fischer von 

der HaKaWe Truck & Offroad Service.

Bei jedem Wetter und Licht im Einsatz

„Wir haben praktisch das ganze Jahr Sai-

son“, so Guido Kettling: „Das heißt auch 

an den kurzen Tagen sind wir voll im Ein-

satz.“ Die wichtigste Maschine im Betrieb 

ist der Radlader. Mit den zahlreichen An-

baugeräten wie Schaufel oder Palletten-

gabel zum Transportieren von Containern 

oder der Arbeitsplattform in der Baum-

pfl ege, mit Kehr- oder Wildkrautbesen, 

Schneeschild oder Schneefräse, ist der 

praktisch immer im Einsatz. „Sicherlich, 

die serienmäßige Beleuchtungstechnik ist 

O.K.“, so Guido Kettling: „Aber mehr Licht 

bringt mehr Sicherheit, ein angenehme-

res und effi zienteres Arbeiten, gerade im 

Winterhalbjahr.“ Darum ist das hier nicht 

der erste Umrüsteinsatz von Nico Fischer. 

Zwischen den beiden serienmäßig an-

gebauten Arbeitsscheinwerfern an der 

Reling der Kabine des Radladers, direkt 

unter dem Schutzgitter, hatte Nico Fischer 

bereits einen Xenon-Scheinwerfer gesetzt.

Mit der LED Light Bar für die Nahfeldaus-

leuchtung lässt sich der Arbeitsbereich mit 

wenig Aufwand und anschließend geringen 

Energiebedarf in voller Arbeitsbreite taghell 

ausleuchten. „Als Nico Fischer mir diese 

Bereits einmal aufgerüstet mit zusätzlichem Xenon-

Scheinwerfer, wird jetzt umgerüstet auf die neuste 

LED Light Bar mit Arbeitsscheinwerferausleuchtung.

Das Stahlblech als Halterung ist vorbereitet. Als Steckverbindung kommt 

das Superseal-Sortiment zum Einsatz.

Die LED Light Bar ist montiert. Jetzt noch den richtigen Winkel einstellen, 

dann die Halterung festziehen.

Im Handumdrehen ist der Radlader mit neuer Be-

leuchtungstechnik aufgerüstet. Guido Kettling und 

Nico Fischer sind mit dem Ergebnis zufrieden. 

wenn auch nicht bei jeder Arbeit optimal.“ 

Interessant fand Guido Kettling nicht nur 

die Bauform und geringe Bauhöhe bzw. 

-tiefe der Lightbar: nur 5,6 cm hoch und 

8,1 cm tief, inklusive Halterung, bei einer 

Länge von 35 cm. Die schmalen Schein-

werfer können so angebracht werden, 

dass die nirgendwo überstehen, oder das 

Sichtfeld einschränken. Gespannt ist Gui-

do Kettling auf das Licht, immerhin sitzen 

12 LED in einer Lightbar. Das Gehäuse ist 

aus dem wärmeleitenden Kunststoff, der 

auch das übrige HELLA LED-Portfolio vor 

Überhitzung bewahrt. Doch bevor etwas 

leuchtet, die Installation der Light Bar.

Niko Fischer hat inzwischen eini-

ge Erfahrung mit dem Einbau der 

Light Bar. „Wir haben schon eini-

ge an Lkw installiert. Die Trucker 

schätzen die kompakte Bauweise 

und das taghelle Licht.“ Jetzt bie-

tet HELLA die Light Bar auch als 

Arbeitsscheinwerfer an. Da werden 

dann auch die Trecker leuchten. 

Schon bereitet Nico Fischer die Um-

überfl üssig. Gebraucht werden lediglich 

die beiden Stromverbindungen der Halo-

genscheinwerfer.

In die vorhandenen Bohrungen der Mon-

tageplatten, die auf dem Schutzgitter über 

der Frontscheibe angebracht sind, lassen 

sich die Halter der Lightbar nicht anbrin-

gen. „Professionelle Improvisation ist an-

gebracht“, meint Nico Fischer lachend: 

„Guido, wir brauchen ein Blech.“ Guido 

Kettling ist schon auf dem Weg ins Materi-

allager: „Wenn wir in Hagen etwas haben, 

ist es bestimmt Stahl oder Blech. Nur mit 

Kohle sieht es schlecht aus.“ Schnell ist 

Verwendetes Material

SUPERSEAL-Steckverbindungen 2-polig Artikelnummer 8KW 744 806-801

3-polig  

Artikelnummer 8KW 744 807-801

SUPERSEAL-Steckverbindungen-Sortimentkasten Artikelnummer 8JA 009 256-801

LED Light Bar 350 
Artikelnummer 1GJ 958 040-501

eine geeignete Stahlplatte gefunden. Mit 

der Flex schneidet Guido Kettling auf das 

passende Maß. Exakt abgemessen, dort 

wo die Light Bar sitzen soll, werden die 

Bohrungen für die Verschraubungen der 

Halterung vorgenommen. Fertig.

Die vorhandenen Bleche auf dem Schutz-

gitter, an denen die ehemaligen Schein-

werfer angebracht waren, sind demontiert. 

An deren Stelle kommt die vorbereitete 

Stahlplatte auf den Frontscheibenschutz. 

Anschließend bringt Nico Fischer die 

Halterungen der Lightbar an und klemmt 

die LED Light Bar in die Halterung. Jetzt 

lässt sich die optimale Position einstel-

len. Schrauben der Halterung anziehen. 

„Die sitzen.“ Mit routinierten Handgriffen 

verbindet Nico Fischer die Kabel. Er setzt 

hier auf die zwei-poligen SUPERSEAL-

Steckverbindungen. „Bei Fahrzeugen im 

Land- und Baumaschinenbereich ist das 

die beste Verbindung“, erklärt Nico Fi-

scher: „Die sind absolut dicht.“ 

Nach gut einer Stunde ist der Radlader 

umgerüstet. „Klasse, sieht aus, als hät-

ten die da schon immer hingehört“, meint 

Guido Kettling lachend. Nico Fischer: 

„Und hella wird’s jetzt auch. Wäre das die 

Street-Lightbar-Fernlicht, die wir an den 

Lkw installieren, könntest du 300 m weit 

in die Dunkelheit gucken.“ 

Optimierte Ausleuchtung dank Umrüstung auf 

die neue LED Light Bar 350 von HELLA.

Die fl exiblen Montagehalter ermöglichen eine einfache, 

punktgenaue Einstellung des Neigungswinkels.

neue Lichttechnik vorschlug, war ich erst 

etwas kritisch“, so Guido Kettling: „Die 

Kombination aus Xenon- und Halogen-

Scheinwerfern schien mir ausreichend, 

rüstung am Radlader vor. Mit wenigen 

Handgriffen sind die vorhandenen Arbeits-

scheinwerfer deinstalliert. Das Vorschalt-

gerät des Xenon-Scheinwerfers ist jetzt 
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 Agritechnica 

 Hannover, 8.– 14. November 2015

 Essen Motorshow

 28. November – 6. Dezember 2015

 BAUMA

 München, 11.– 17.  April 2016

Termine

Mit diesem Online-Tool können Sie viele HELLA Arbeitsscheinwerfer 

und Kennleuchten anhand ihrer Ausleuchtung in einer realistisch 

anmutenden Landschaft vergleichen. Probieren Sie es aus!

www.hella.com/eliver

ELIVER – das Licht-Vergleichstool!

Welcher Arbeitscheinwerfer ist der richtige für Sie? Mit dem 

Online-Konfi gurator von HELLA fi nden Sie im Handumdrehen das 

richtige Produkt für Ihre Anwendung.

www.hella.com/worklight-confi gurator

Arbeitsscheinwerfer-Konfi gurator

HELLA auf der
Agritechnica
Neue Trends und kundenspezifi sche Designs
Auf der Agritechnica 2015 vom 8. bis 

zum 14. November in Hannover, präsen-

tiert HELLA neben dem umfangreichen 

HELLA-Landtechnik-Programm auch in-

novative Licht- und Elektronik-Lösungen 

für Landmaschinen.

Neuentwicklungen haben bei HELLA ei-

ne lange Tradition. So zeigt HELLA auf 

der Agritechnica 2015 die weltweit erste 

Studie eines integrierten Arbeitsschein-

werfers für Landmaschinen basierend 

auf Laser-Technologie. Neben einer Nah- 

und Weit-Ausleuchtung mit LED realisiert 

dieser Hybridscheinwerfer zusätzlich eine 

ultraweite Ausleuchtung mit Laser-Dioden. 

Ein Styling-Light in Doppel-C-Form setzt 

zusätzlich Designakzente.

Dass die LED-Technologie bei Landma-

schinen auf dem Vormarsch ist, hat gute 

Gründe, wie tagähnliches Licht bei erheb-

lich weniger Strombedarf. Zudem lässt 

sich mit LED-Fahrzeugbeleuchtung das 

markentypische Design landwirtschaft-

licher Fahrzeugen unterstreichen. Das 

langjährige Know-how aus der automo-

bilen Erstausrüstung überträgt HELLA ge-

zielt auf kundenspezifi sche Lichtlösungen 

im Landmaschinenbereich. Revolutionär ist 

auf diesem Gebiet DEUTZ-FAHR mit der 

Serie 9. Gemeinsam mit dem Hersteller 

hat HELLA erstmals eine komplett kun-

denspezifi sche Arbeitsscheinwerferblende 

im automobilen Design kreiert. Das macht 

den Traktor unverwechselbar, selbst in der 

Nacht, mit einer erzeugten Lichtleistung 

von 8.400 Lumen.

HELLA auf der Agritechnica 2015 in 

Hannover vom 8. – 14. November 2015

(8. und 9.11. Exklusivtage)

Halle 16, Stand D15

HELLA 

erwartet die 

Fachbesucher 

in Halle 16, 

Stand D15.

Alles im Blick
Ein Blick in den Spiegel zeigt, ob der Weg 

frei ist zum Fahren, Rangieren und Agieren. 

Der robuste Universalspiegel von HELLA

ist ideal geeignet für Baumaschinen, 

Radlader, Kipper, Traktoren, Feldspritzen, 

Mähdrescher und viele andere Spezial-

fahrzeuge. Der Universal-Spiegel 8SB 501 

550-001 maximiert mit einem Spiegelra-

dius von 1.400 mm das indirekte Sichtfeld 

des Fahrers. 

Je nach Platz und Bedarf lässt sich der 

Spiegel vertikal oder horizontal einbau-

en und individuell einstellen. Das stabile 

PP-Gehäuse und die chrombehandelte 

Spiegelglasoberfl äche schützen vor Kor-

rosion und Rosträndern. Bei zahlreichen 

Fahrzeugherstellern der Landtechnik, wie 

Claas, Fendt und Valtra, wird der Spiegel 

bereits eingesetzt. HELLA bietet darüber 

hinaus ein breites Spiegelprogramm für 

Nutzfahrzeuge. 

Bei zahlreichen Landmaschinen-

herstellern verbaut: Rückspiegel 

von HELLA.

Der Tipp vom Praxis-Profi  
Dietmar Bengsch

Farbige Abschlusscheiben sind besonders sinnvoll, wenn das weiße 

LED-Licht den Fahrer blenden könnte. Gleichzeitig reduzieren die an-

genehmeren Farbtemperaturen die Ermüdung.

Orangefarbige Lichtscheiben eignen sich besonders für den Einsatz 

im Winterdienst. Das orange Licht optimiert die Sichtverhältnisse 

bei Nebel. Auf vielseitig strukturierten Flächen werden die Kontraste 

besser wahrgenommen. So schaffen die Arbeitsscheinwerfer sichere 

Arbeitsverhältnisse bei verschiedenen Umwelteinfl üssen. 

Die orange Lichtscheibe: Power Beam 1500

Art.-Nr.: 1GA 996 288-041

Blaufarbige Lichtscheiben eignen sich für den Einsatz an Sprühgerä-

ten. Die gebündelten blauen Lichtstrahlen durchdringen den Sprüh-

nebel und alle Düsen werden gleichmäßig beleuchtet (siehe Seite 6).

Modul 70 LED   Art.-Nr.: 1GO 996 276-701

Arbeitsscheinwerfer mit farbigen Abschlusscheiben

Q90 LED mit ADR-Zulassung

Der Power Beam mit 

oranger Lichtscheibe.

Der Arbeitsscheinwerfer Q90 LED verfügt jetzt ebenfalls über die ADR/

GGVSEB Zulassung. Das bedeutet, der Q90 LED darf auch an Gefahr-

guttransportern bzw. jeglicher Art von Transportfahrzeugen und Zugma-

schinen angebaut werden. Der neue Hochleistungs-Arbeitsscheinwerfer 

Q90 LED verfügt über ein innovatives Kuststoffgehäuse. Hier kommt ein 

besonders wärmeleitfähiger Kunststoff zum Einsatz, der für die Wärme-

abfuhr der LED sorgen soll. 

Anders als bei bisher im Markt verfügbaren Arbeitsscheinwerfern mit 

Kunststoffgehäuse, können so auch bei kleinsten Bauformen hohe Licht-

leistungen realisiert werden. Diese können trotz geringer Baugröße die 

Lichtleistung bisheriger Beleuchtungstechnik noch übertreffen. Die im 

Gehäuse eingesetzten Kunststoffe leiten die Wärme optimal ab und ge-

währleisten so eine lange Lebensdauer des Scheinwerfers. Ein weiterer 

wesentlicher Vorteil gegenüber Aluminium ist die vollständige Korrosions-

beständigkeit des Materials.

Q90 LED Nahfeld Artikelnummer: 1GA 996 283-031  DT-Stecker

Q90 LED weitreichend Artikelnummer: 1GA 996 283-041  DT-Stecker

Arbeitsscheinwerfer 

Q90 LED.

HELLA Berater

Dietmar Bengsch.
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