
Gute Sicht und gutes Licht sind nicht 
nur beim Autofahren entschei-
dend für Komfort und Sicherheit. 

Wer täglich Autos repariert, muss sehen, 
was er macht, und beispielsweise bei einer 
Direktannahme unter dem Fahrzeug 
kritische Bereiche optimal ausleuchten 
können, um Fehler oder Schadstellen 
schnell und zuverlässig zu erkennen. Das 
ist bei modernen Fahrzeugen gar nicht so 
einfach, denn immer engere Bauräume 
für Motor und Aggregate erschweren die 
Zugänglichkeit, und komplexen Fahr-
werkkonstruktionen ist oft erst auf den 
dritten Blick anzusehen, ob mit ihnen 
alles in Ordnung ist oder Lager, Buchsen 
oder Manschetten ausgeschlagen, geris-
sen oder anderweitig verschlissen sind. 
Gut, wenn der Monteur, der das beurtei-
len soll, nicht nur einen hellen Kopf, 
sondern ebensolches Licht zur Hand hat. 

Bei Philips hat man sich die Arbeits-
bereiche in der Werkstatt genau ange-
schaut und danach geprüft, in welchen 
Situationen am und im Fahrzeug welche 
Lampen hilfreich sind. Dabei ging es 
nicht nur um Leuchtkraft und Ausdauer 
von Akkus. Auch die Frage der Zugäng-
lichkeit in verbauten Ecken am Fahrzeug, 
die Widerstandsfähigkeit gegen mecha-
nische Belastungen oder die möglichst 
f lexible Befestigung im Arbeitsbereich 
hat man sich bei der Entwicklung auf die 

Fahnen geschrieben. Herausgekommen 
ist ein Arbeitsleuchten-Programm für  
unterschiedliche Einsatzzwecke. 

Leuchtet jeden Winkel aus 

Weil Mechaniker am besten wissen, ob 
ein Werkzeug ihren Anforderungen ent-
spricht, haben wir das Philips Test-Set an 
die Monteure aus dem Team von Service-
leiter Mladen Jankovic beim Autohaus 
Frisch in Forstinning weitergegeben. 
Dort sind die Lampen jetzt seit mehreren 
Wochen im harten Werkstattalltag im 
Einsatz. Als Favoriten haben sich dabei 
die beiden LED-Inspektionslampen Phi-
lips CBL 30 und CBL 20 herausgestellt. 
Besonders die kabelgebundene schlanke 
CBL 30 mit separatem Spotlicht im Kopf 
überzeugte im Werkstatteinsatz. „Sehr 
handlich, sehr robust, angenehm hell und 
dank des schlanken Lampenkörpers bes-
tens für das Ausleuchten schlecht zu-
gänglicher Bereiche am Fahrzeug geeig-
net“, lautete das Fazit des Werkstatt-
Teams Frisch. Besonders hervorgehoben 
wurde die über einen verschiebbaren 
Ring flexibel einstellbare Aufhängung. 

Ähnlich positiv fällt das Urteil zu den 
LED-Arbeitsleuchten RCH 20 und RCH 
30 aus. Sie arbeiten mit der gleichen Tech-
nik wie CBL 20 und 30, bieten also auch 
intensives Licht in den Lichtfarben 6000 

bis 6500K, was für ermüdungsfreies Ar-
beiten ideal ist. Allerdings sind RCH 20 
und RCH 30 akkubetrieben. Die Akku-
laufzeit erwies sich in der Praxis als sehr 
gut, die Befestigungsmöglichkeiten der 
Lampen über einen starken Magneten als 
sehr flexibel. 

Lob gab es vom Servicemeister direkt 
auch für die beiden handlichen und sehr 
hellen Penlights Premium und Penlight 
Professional. Die Lichtstifte für die Ja-
ckentasche bieten für den Kontrollblick 
unter die Motorhaube genügend Licht 
und leuchten dank Spotlicht im Kopf  
(RCH 20 - 20 Lumen, RCH 30 - 90 Lu-
men) auch unzugängliche Bauteile  hinter 
Verkleidungen und unter Abdeckungen 
sehr gut aus.

Geteilt ist die Meinung unserer Tester  
zum neuen Multidirektionalen Beleuch-
tungssystem MDLS. Helligkeit, Lichtfar-
be, Akkulaufzeit und Verstellmöglichkei-
ten beurteilten alle Anwender als sehr 
gut. Kritik gab es für die Befestigungs-
möglichkeiten der einzelnen Lampenkör-
per. „Weil die Lampe aufgrund des im 
Fuß integrierten Akkus sehr schwer ist, 
sollte man sie nur in erschütterungsfrei-
en Arbeitsbereichen einsetzen. Denn fällt 
sie herunter, bricht die nur an zwei Punk-
ten fixierte schwenkbare Leuchte schnell 
vom Gehäuse ab“, so die Erfahrung von 
Mladen Jankovic und seinem Team.   fs

Neue Arbeitsleuchten im Test

Absolut erhellend 
Lichtexperte Philips hat im letzten Jahr ein neues Arbeitsleuchten-Programm für die Werkstatt vorgestellt. Wir 
haben Werkstattprofis gefragt, was sie von den LED-Arbeitsleuchten halten.
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Das LED-Arbeitsleuchtenprogramm umfasst 
die Penlights Premium und Professional 

(Bild vorne), die  kabelgebundenen Inspek-
tionsleuchten CBL 30 und 20 (Mitte) sowie 

die Akkuversionen RCH 20 und 30 (links).  
Im Bild hinten das Multidirektionale 

Beleuchtungssystem MDLS mit drei einzeln 
nutzbaren akkubetriebenen Lampen
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