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Frage Antwort

Glühbirne – wieviel Licht und 

wieviel Wärme?
□

Glühbirnen in Watt, aber wie 

wird die Leuchtstärke bei 

LEDs gemessen?

□

Leuchtstärke und 

Beleuchtungsstärke 

Unterschied? 

□

Warum waren 

Energiesparlampen ein 

Irrweg?

□

Vergleich der Energieeffizienz 

von Glühbirnen, 

Energiesparlampen und 

LEDs?

□

Wie lange hält eine LED 

wirklich?
□
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Die Einführung der elektrischen Beleuchtung war im Vergleich zur Zeit davor ein großer

Fortschritt:

□ Bei der Straßenbeleuchtung wurden Gaslampen ersetzt. Die Gaslampen mussten jeden

Tag von Hand angezündet und ausgelöscht werden, elektrischen Leuchten konnten

zentral ein- und ausgeschaltet werden.

□ Für die Beleuchtung von Wohnungen konnten Gas- oder Petroleumlampen, die in

geschlossenen Räumen ungesunde Abgase erzeugten, durch elektrischen Glühbirnen

ersetzt werden, ohne jedes Abgas. Der Betrieb war deutlich kostengünstiger und die

Qualität der Beleuchtung besser.

Der Verbrauch an elektrischer Energie für die Beleuchtung wuchs stetig an, unter anderem

auch durch die immer hellere Beleuchtung in Geschäften und Produktionsstätten, und für

Reklamezwecke. Der Anteil der Beleuchtung ist nicht der größte Posten im Stromverbrauch,

aber mit ca. 10% in Privathaushalten und bis zu 50% oder mehr in Geschäften und Hotels ist

es ein signifikanter Anteil.

Es lohnt sich also, die Möglichkeiten der Verbrauchsreduzierung anzuschauen,

insbesondere, da sich im Beleuchtungssektor gerade ein wichtiger Umbruch vollzieht, die

Einführung von LEDs (Licht emittierende Dioden). LEDs eröffnen völlig neue Möglichkeiten,

den Verbrauch deutlich zu senken, bei gleichzeitiger weiterer Verbesserung der Qualität der

Beleuchtung.

Warum LEDs die bessere Alternative sind, was die Kosten einer Umstellung sind, und

worauf bei den Einkauf von LEDs zu achten ist, ist das Thema dieses Kapitels.
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Vor gut 50 Jahren (und einige Jahrzehnte davor) gab es für den Haushalt praktisch nur

einen Typ Leuchtmittel, die Glühbirne. Heute ist die Glühbirne ein Auslaufmodell und

museumsreif. Ersetzt wurde die Glühbirne zunächst durch die sogenannte

Energiesparlampe (also eine kompakte Version der Leuchtstoffröhre), die eine wesentlich

höhere Energieeffizienz hat, aber auch gravierende Nachteile (später dazu mehr).

Licht emittierende Dioden (LEDs) gibt es zwar schon seit ca. 50 Jahren (z.B. als

Anzeigelämpchen in elektrischen Geräten), aber für Beleuchtungszwecke war das Licht viel

zu schwach und es gab keine weißen Leuchtdioden, jedenfalls nicht zu vernünftigen Kosten.

Seit ca. 2011 gibt es LED Leuchten, die für Beleuchtungszwecke gut geeignet sind.

Abb. 3..1: Bilder der 3 Leuchtmittel: links: Glühbirne, Mitte: Energiesparlampe, rechts: LED 

Leuchte

Es gibt gravierende qualitative Unterschiede bei dem abgegebenen Licht, deshalb zunächst

eine kurze Erklärung der unterschiedlichen Funktionsprinzipien, die dann die

unterschiedlichen Eigenschaften des Lichts plausibel machen:

Die Glühlampe tut, was ihr Name sagt, in ihrem Inneren glüht ein Faden aus dem

hochschmelzenden Metall Wolfram. Das ergibt ein angenehmes, gleichmäßiges (also nicht

flackerndes) gelbliches Licht. ABER: Wahrscheinlich hat sich jeder schon einmal die Finger
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an einer Glühbirne verbrannt, denn diese Leuchtmittel sind vor allen Dingen eins:

Wärmeproduzenten, nur etwa 5% der elektrischen Energie kommen als Licht heraus, der

Rest ist Wärme. Der winzige Wirkungsgrad einer Glühbirne liegt also um die 5%.

Das war der Grund, aus den viel energieeffizienteren Leuchtstoffröhren für industrielle und

gewerbliche Beleuchtung (auch „Neonröhren“ genannt) die kompakten Energiesparlampen

zu entwickeln, die im Gegensatz zu den Röhren auch für Wohnräume geeignet sind. Eine

Energiesparlampe ist nämlich nichts anderes als eine „aufgewickelte“ Leuchtstoffröhre.

Damit diese funktioniert, muss eine Menge Elektronik auf kleinem Raum (in der genormten

Fassung der „Energiesparlampe“ untergebracht werden. siehe Abbildung 3.2), was erst

durch die Fortschritte bei der Miniaturisierung der Elektronik möglich war.

Abb. 3.2: Elektronik einer Energiesparlampe, rechts vergrößert

Das Licht wird nicht durch einen Draht, sondern durch ein Gas im Inneren der Röhre

erzeugt, das Leuchten kommt durch eine elektronisch erzeugte elektrische Spannung von

mehreren 100 Volt zustande. Was man von außen sieht, ist nicht das hauptsächlich

ultraviolette, für Menschen unsichtbare und gefährliche Licht, das vom Gas durch ein

sogenannte Plasmaentladung erzeugt wird, sondern das durch eine Beschichtung der

Glaswand umgewandelte sichtbare Licht. Die Licht hat im Vergleich zum Licht einer

Glühbirne für den Menschen zwei Nachteile:

o Das Licht wirkt bei den energieeffizientesten Leuchtstoffröhren bläulich und fahl,

Menschen sehen blass aus. Vor einiger Zeit sind allerdings Beschichtungen auf den

Markt gekommen, mit denen das Licht eher gelblich (und damit angenehmer) wirkt.
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Die Erkennbarkeit von Farben (der sogannte Colour Rendering Index CRI) ist allerdings

immer noch deutlich schlechter als bei einer Glühbirne. Den Grund sieht man in einem

Vergleich der Spektren einer Leuchtstoffröhre und einer LED (deren Spektrum ähnlich dem

einer Glühbirne ist): Das Licht der Leuchtstoffröhre besteht hauptsächlich aus einzelnen

Linien, so dass große Teile der Farben des beleuchten Gegenstands gar nicht erkennbar

sind. Dagegen ist das Spektrum einer LED kontinuierlich, wie das der Glühbirne und das von

Sonnenlicht, also alle Farben eines Objekts werden erkennbar. (Im Spektrum einer Glühbirne

gibt es keine Linie bei 400nm Wellenlänge (=blau).)

Abb. 3.3.: Vergleich der Spektren einer Leuchtstoffröhre und einer LED, beide mit 4000K 

Lichttemperatur angegeben. Blau entspricht ungefähr 450nm Wellenlänge (waagerechte 

Achse, rot liegt bei ca. 660nm, das komplette Farbestektrum grü, gelb usw. dazwischen

o Der zweite Nachteil der Energiesparlampen ist, dass das Licht flackert, was zwar nicht

bewusst wahrgenommen wird, aber trotzdem viele Menschen stört, weil das Gehirn es

schafft, unbewusst das ungleichmäßige Licht zu registrieren.

Unabhängig von der Lichtqualität ist ein weiterer schwerwiegender Nachteil der

Energiesparlampen, dass sie Quecksilber enthalten, darauf wird später im Detail

eingegangen. dieser Nachteile der Energiesparlampe und wegen der rasanten Fortschritte in

der LED Technologie war es nur eine Frage der Zeit, bis es LED Leuchten geben würde, die

bezüglich der Energieeffizienz vergleichbar mit Energiesparlampen sein würden, und mit
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mit besserer Lichtqualität. 2011 war es dann so weit. Kompakte LED Leuchtmittel, die

praktisch alle gängigen Glühbirnen und Energiesparlampen ersetzen, sind dabei, den Markt

zu erobern.

Laut dem VDE soll bis 2020 der Marktanteil der LED in der Beleuchtung auf 69 % ansteigen,

es hat den Anschein, als ob es noch schneller gehen könnte.

(https://www.vde.com/de/etg/arbeitsgebiete/informationen/gleichstromversorgungbuerogebaeude# )

Auch eine LED benötigt Elektronik im Lampensockel, in diesem Fall muss keine

Hochspannung, sondern eine kleine Gleichspannung erzeugt werden, je nach Leuchtmittel

typisch zwischen 6V und ca. 40V. Das Leuchten kommt durch innere Abläufe in

sogenannten Halbleitern (dem Grundmaterial für die moderne Elektronik zustande, z.B.

Galliumnitrid GaN oder Silizimkarbid SiC). Ähnlich wie bei der Leuchtstoffröhre wird

zunächst ein überwiegend bläuliches Licht erzeugt, das dann aber zum großen Teil durch

den sogenannten Phosphor über der eigentlichen LED in ein kontinuierliches Spektrum

sichtbaren Lichts umgewandelt wird. Der Vorteil im Vergleich zur Leuchtstoffröhre ist, wie

bereits erwähnt, ein Spektrum ohne störende ausgeprägte Linienstruktur, also ein Spektrum,

das viel näher an dem natürlichen Sonnen- oder Glühlicht ist.

Je nach Auswahl des Phosphors kann die LED weiß, leicht gelblich oder gelblich wie eine

Glühbirne leuchten (dies wird in der sogenannten Farbtemperatur angegeben: 6000 Kelvin

für weißes Licht, 2700 Kelvin für Glühlampen – artiges Licht und alle Werte dazwischen).

Ein großer weiterer Vorteil der LED im Vergleich zur Leuchtstoffröhre ist, dass bei qualitativ

hochwertigen LED Leuchtmitteln der Lichtstrom überhaupt nicht flackert, bei Billigprodukten

oder auf maximale Energieeffizienz getrimmte LEDs kann dies aber sogar schlimmer als bei

der Leuchtstoffröhre sein, darauf sollte man beim Kauf auf jeden Fall achten, Fazit :

1. LEDs sind das Leuchtmittel der Zukunft

2. Nicht jede LED ist zu empfehlen

Deshalb in wird in den nächsten Abschnitten auf die wichtigsten Qualitätsmerkmale der 3

Leuchtmittel im Vergleich eingegangen, die Vorteile der LEDs werden damit noch „griffiger“.

https://www.vde.com/de/etg/arbeitsgebiete/informationen/gleichstromversorgungbuerogebaeude
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Kaufte man früher eine Glühbirne, dann war die Wattzahl der „Anzeiger“ für die Helligkeit,

also die Leuchtstärke. Es gilt näherungsweise: Eine 60 Watt Birne hat z.B. 60% der

Leuchtstärke einer 100 Watt Glühbirne, eine 40 Watt Birne, 40% usw., genauere Angaben

siehe Abb. 3.5.

Jeder hat schon erlebt, dass beim Kauf einer LED „Birne“ ein mit 10 Watt angegebenes

Exemplar sehr hell leuchtet. Somit ist schon einmal klar: Die Leistungsaufnahme in Watt

einer LED ist kein gutes Maß mehr für die Leuchtstärke im Vergleich zu einer Glühbirne.

Aus diesem Grund steht auf den Packungen für LED Birnen jetzt eine andere Zahl für die

Leuchtstärke : Die Leuchtstärke wird in der Einheit Lumen (Abkürzung lm) angegeben.

Abb. 3.4.: LED Verpackung mit den relevanten technischen Daten

Die LED Birne aus Abb. 3.4. verbraucht 10W, und hat einen Leuchtstärke von 810 lm.

Welcher Art von Glühbirne entspricht das? Die Graphik in Abb. 3.5 (s.u.) sagt aus, dass

diese LED eine etwas höhere Leuchtstärke als eine 60W Glühbirne hat.
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Die Verpackung sagt uns noch mehr: Die Lichttemperatur ist 2700K. Das entspricht ziemlich

genau der Farbe einer Glühbirne, der Leuchtfaden einer Glühbirne hat nämlich im Betrieb

etwa diese Temperatur, eine höhere Temperatur wie bei Halogenstrahlern ergibt ein weniger

gelbliches Licht.

Noch einmal zu der Leuchtstärke: Eine 100W Glühbirne hat eine Leuchtstärke von etwa

1400 lm, das ist doppelt soviel wie die Leuchtstärke einer 60W Glühbirne (obwohl nicht die

doppelte Energieaufnahme), das bedeutet, die Leuchtstärke nimmt stärker zu als der

Energieverbrauch. In Abbildung 3.5. ist das genauer dargestellt:

Abb. 3.5.: Zusammenhang Wattzahl (waagerechte Achse)und Lumenzahl (senkreichte

Achse) für Glühbirnen

(Daten nach 

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.derraumjournalist.net%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FTaschen-Tabelle_Licht.jpg&sp=0c23c2917025f5306dbe320817c4ace1 )

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=http://www.derraumjournalist.net/wp-content/uploads/2012/05/Taschen-Tabelle_Licht.jpg&sp=0c23c2917025f5306dbe320817c4ace1
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Auch wenn man sich erst einmal an die Angabe Lumen gewöhnen muss, Lumen sind ein

viel besseres Maß für die Leuchtstärke, denn die doppelte Lumenzahl bedeutet auch exakt

die doppelte Helligkeit, bei der Wattzahl für Glühbirnen stimmt das wie bereits erwähnt,nur

ungefähr.

Es ist wünschenswert, sich unter der Einheit Lumen etwas konkretes vorstellen zu können,

genauso, wie sich jeder die Einheit Meter oder Zentimeter veranschaulichen kann. Das geht

auch bei Lumen:

Wie hell ist ein Lumen?

Die Einheit Lumen erscheint ziemlich zwar ziemlich willkürlich, aber sie hatte einen

konkreten Hintergrund. Als Ausgangpunkt für die Definition und Festlegung der Einheit

Lumen wurde die Leuchtstärke einer „üblichen“ Haushaltskerze genommen. Dazu wurde

eine „Normkerze definiert, die in etwa der „durchschnittliche“ Haushaltskerze entspricht.

Diese Normkerze produziert ca. 12 Lumen. Zum Vergleich: Eine LED Leuchte, die wie in

dem vorigen Beispiel 810 Lumen Leuchtstärke hat, ist so hell wie 810:12 ≈ 68 Kerzen. Eine

60 Watt Glühbirne mit 720 Lumen ist also so hell wie 720:12 = 60 Kerzen. Deswegen wurde

früher oft z.B. zu einer 60W Glühbirne auch 60 - kerzige Birne gesagt.

Für Menschen ist nicht die Leuchtstärke einer Lichtquelle am wichtigsten, sondern wie hell

der Raum oder die Arbeitsfläche ausgeleuchtet sind, also wie groß die Beleuchtungsstärke

einer Fläche ist, also wieviel Lumen pro Quadratmeter Fläche ankommen. Man kann aus

der Leuchtstärke einer Lichtquelle und der Entfernung von dem Leuchtmittel die

Beleuchtungsstärke errechnen, das wird im folgenden Abschnitt erklärt.

Der Unterschied zwischen Leuchtstärke und Beleuchtungsstärke

Die Leuchtstärke einer LED bzw. eines Leuchtmittels sagt noch nichts darüber aus, wie hell

es in einem Raum auf einer Arbeitsfläche oder auf dem Boden ist. Das hängt von dessen

Größe und damit vor allen Dinge vom Abstand des Leuchtmittels zur beleuchteten Fläche

ab. Aber man kann sich mit der Lumenangabe für die Lichtquelle und weiteren Angaben die

Beleuchtungsstärke direkt ausrechnen.
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Es gibt sogar eine DIN - Norm, die Richtwerte für die Beleuchtungsstärken unter

verschiedenen Bedingungen vorgibt (aus denen man dann zurückrechnen kann, welche und

wieviel LEDs man braucht, um die DIN Norm zu erfüllen): Danach muss zum Beispiel die

Beleuchtungsstärke in Verkaufsräumen im Interesse der Kunden mindestens 300 Lux

(abgekürzt lx) betragen, auf öffentlichen Plätzen sind 5 Lux ausreichend. Wie hängen die

beiden Größen zusammen?

Um den Zusammenhang zu verstehen, kann man sich zum Beispiel vor Augen führen, dass

ein Lux Beleuchtungsstärke durch folgende Meßanordnung definiert ist :

1 Lux ist die Beleuchtungsstärke, die eine Normkerze (entspricht etwa einer Kerze für den

Hausgebrauch) in 1 Meter Abstand erzeugt.

Abb. 3.6: Handskizze zur Erklärung des Zusammenhangs von Leuchtstärke in Lumen ( Eine

Kerze hat ca. 12 Lumen) und der Beleuchtungsstärke in Lux. Eine Kerze erzeugt in 1m

Abstand eine Beleuchtungsstärke von 1 Lux.

Die Normkerze hat eine Leuchtstärke von 12 Lumen. Eine Kerze strahlt in alle Richtung

gleich viel Licht ab. Um auf die daraus resultierende Beleuchtungsstärke in Lumen pro

Quadratmeter Fläche zu kommen, müssen wir die Fläche der Kugel mit 1 m Radius um die

Kerze berechnen, diese beträgt etwa 12 m2. Das heißt, die 12 Lumen verteilen sich auf 12

Quadratmeter, so dass auf einen Quadratmeter 1 Lumen einstrahlt, also 1 Lux.
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Diese Überlegung wird jetzt auf eine LED „Birne“ wie in Abb. 3.7 in ihr Licht ungefähr in alle

Raumrichtungen gleichmäßig abstrahlt (wie bei einer Kerze).

Abb. 3.7: LED Birne mit einer mattierten Oberfläche, die dazu führt, dass das Licht nicht

gerichtet (Bündelwirkung von einzelnen LEDs) sondern gleichmäßig in alle Richtungen

abgestrahlt wird.

Bei 810 Lumen Leuchtstärke und einem Abstand von 1m zur ausgeleuchteten Tischfläche

beträgt die Beleuchtungsstärke 810 / 12 = 67,5 Lux. Leuchtet die LED den Boden in 2m

Abstand aus, dann trifft dieselbe Lichtmenge auf die vierfache Fläche, damit beträgt die

Beleuchtungsstärke dann nur noch etwa 17 Lux (vierfache Fläche, weil die Oberfläche einer

Kugel bei doppeltem Radius r viermal so groß ist, denn Fkugel = π x r2 ).

Das ist nicht besonders viel, und für 300 Lux für eine Verkaufsfläche bräuchte man deshalb

mit dieser Art von LEDs viele Leuchtmittel. Es geht aber viel besser, denn LEDs haben eine

sehr nützliche „eingebaute“ Eigenschaft: Das Licht wird aus einem individuellen LED

Element (ein LED Leuchtmittel enthält meistens viele LED Elemente) nicht in alle

Richtungen gleichmäßig abgegeben, sondern in einem Lichtbündel abgestrahlt, das je nach

Konstruktion weiter oder enger sein kann, ähnlich wie bei einem Autoscheinwerfer. Bei LED

Birnen, wie in Abb. 3.7, strahlen die LEDs auf die matte Fläche der äußeren Hülle, und

dadurch strahlt die LED Birne dann in alle Richtungen gleichmäßig. Damit wird klar: Wenn

man schon den „Bündel“ - Vorteil (wie beim Autoscheinwerfer) hat, dass das Licht gebündelt

dorthin gerichtet wird, wo man es wirklich braucht, dann sollte man das auch nutzen.
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In Abbildung 3.8. erkennt man in einem LED Strahler, dass dieser 7 LED Elemente besitzt.

Er verbraucht etwa dieselbe elektrische Leistung wie die LED Birne aus Abb. 3.7, hat in zwei

Meter Abstand wegen der Bündelung aber die ca. fünffache Beleuchtungsstärke. Mit

anderen Worten, die Decke und die Zimmerwände werden überhaupt nicht beleuchtet,

sondern das Licht ist dort, wo man es wirklich braucht. Zimmerdecke und Zimmerwände

werden bei dieser Art der Beleuchtung trotzdem wegen dem von den beleuchteten Flächen

gestreuten Licht beleuchtet, wenn auch nur schwach..

Abb. 3.8: LED Strahler mit 7 LEDs, die ein gebündeltes Licht abstrahlen

Der Vorteil einer gerichteten Beleuchtung wurde schon viele Jahrzehnte von den 12 Volt

Halogenstrahlern genutzt. Der wichtige Unterschied zu den LED Strahlern: Auch wenn

Halogenstrahler wegen der höheren Glühwendeltemperatur etwas energieeffizienter sind als

normale Glühbirnen (ca. 20%), beträgt der Effizienzvorteil der LED Strahler immerhin noch

einen Faktor 5 – 8.

Bemerkenswerterweise gab es bei Energiesparleuchten auch den Versuch, Strahler

herzustellen. Das war aber nicht wirklich erfolgreich, da Energiesparleuchten immer eine

große Ausdehnung haben, was aus technischen Gründen eine gute Bündelung unmöglich

macht.
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Qualitätsmerkmal Energieeffizienz:

Wie schon wiederholt angesprochen, der größte Vorteil der LED Leuchtmittel ist ihre hohe

Energieeffizienz.

Abb. 3.9: Übersicht über die Energieeffizienzen der drei Leuchtmitteltypen Glühbirne,

Energiesparlampe und LED. Die LED Leuchtmittel werden in den kommenden Jahren noch

deutlich effizienter werden. Die ersten Leuchtmittel liegen schon bei 130 lm/W, in wenigen

Jahren dürften 150 lm/W der Durchschnitt sein, Spitzenwerte von 200 lm/W sind dann im

Bereich des Möglichen.

Wie aus Abb. 3.9 hervorgeht, sind beim momentanen Stand der Technik die

Energieeffizienzen von Energiesparlampen und LEDs mit ca. 100 Lumen/Watt vergleichbar.

Trotzdem zeigt die praktische Erfahrung, dass man mit LED Leuchtmitteln immer deutich

weniger Energie für die gleiche Beleuchtungsstärke benötigt als mit Energiesparlampen

bzw. Leuchtstoffröhren. Konkret kann man davon ausgehen, dass man beim Ersatz von

Leuchtstoffröhren in älteren Gehäusen (mit konventionellen Vorschaltgeräten) durch gute

LED Röhren 40 - 50 % der Energie einsparen kann. Der Grund dafür ist, dass jede LED die

„eingebaute“ Richt- oder Bündelwirkung hat, so dass kein Licht wie bei der Leuchtstoffröhre

nach oben gestrahlt wird, verloren geht. Die Gehäuse für Leuchtstoffröhren haben zwar

Reflektoren, aber die helfen nur begrenzt, da die Leuchtstoffröhre selbst das von oben nach

unten reflektierte Licht verschattet. Dieser Bündeleffekt ist immer zu berücksichtigen. Es ist

bemerkenswert, dass lange Zeit dieser Effekt in kommerzieller Software für die Auslegung

von Beleuchtung in großen Gebäuden nicht berücksichtig wurde und teilweise die doppelt

so hohe Beleuchtungsstärken nach Installation der LEDs gemessen wurden im Vergleich zu

den vorher berechneten Werten.
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Qualitätsmerkmal Lebensdauer:

Da die LED Leuchtmittel deutlich teurer als Glühbirnen und Energiesparlampen sind, ist die

Lebensdauer ein weiteres sehr wichtiges Qualitätsmerkmal.

Die Herstellerangaben für die typische Lebensdauer liegen im Bereich 25 000 – 50 000

Stunden. Da dies bei kontinuierlichem Leuchten 2,5 bis 5 Jahren entspricht, sind solche

Angaben nur als Richtwerte zu verstehen, sie wurden aus beschleunigten Alterungstests an

einer ausreichenden Anzahl von LED Leuchtmitteln des jeweiligen Typs ermittelt, und aus

der Ausfallstatistik und dem Beschleunigungsfaktor die durchschnittliche Lebensdauer

errechnet. Ein Ausfall ist entweder der Rückgang der Leuchtstärke auf unter 70% des

Ausgangswerts oder ein Totalausfall.

Eigenen Untersuchungen mit hunderten von LED Röhren beim Einsatz in Gebäuden zeigen,

dass die Herstellerangaben realistisch sind, und dass der Rückgang der Leuchtstärke bei

den getesten LED Leuchtmitteln viel langsamer erfolgt als im Datenblatt angeben.

Qualitätsmerkmale Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Flimmerfreiheit:

Abb. 3.10: Skizze zu Farbtemperaturen und Flimmerfreiheit als Qualitätsmerkmal

Die subjektive Wahrnehmung des Lichts aus einem Leuchtmittel hat im wesentlichen 3

Aspekte:

1) Die Farbtemperatur wurde schon erwähnt. Je nach Anwendung sind hohe oder niedrige

Farbtemperaturen am besten geeignet. Für Arbeiten im Labor oder an einer Werkbank
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ist eine hohe Farbtemperatur vorteilhaft, so dass die Erkennbarkeit von Details besser ist.

Am anderen Ende des Anwendungsspektrums sind für einen Wohnraum eher niedrigere

Farbtemperaturen geeignet.

2) Der Farbwiedergabeindex ist ein Maß für die natürliche Wiedergabe von Farben im

Vergleich zu Beleuchtung mit Sonnenlicht, wie schon einmal beschrieben. Hier gibt es

deutliche Unterschiede zwischen den LED Leuchtmitteln, der Index wird aber für im

Einzelhandel erhältliche LEDs fast nie angeben. Der beste Test, den man selbst

durchführen kann, ob die Farbwiedergabe gut ist, ist ein Muster oder ein Kleidungsstück,

das viele Farben enthält, im Licht der LED anzuschauen und zu prüfen, ob der subjektive

Eindruck vergleichbar ist mit dem bei Sonnenbeleuchtung, oder ob manche Farben grob

verfälscht erscheinen.

3) Flimmern kann man eigentlich nur durch eine elektronische Messung des Lichtstroms mit

genügender Zeitauflösung messen. Übliche Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen

schwanken im 1/100 Sekundentakt zwischen 100% und 60% Lichtstrom, wie in Abb. 3.10

skizziert. Dies wird, wie bereits erwähnt, unbewusst von den meisten Menschen noch

wahrgenommen und ist störend. Bei einer Glühbirne ist der Lichtstrom völlig gleichmäßig,

bei guten LEDs ebenfalls. Manche LED Hersteller lassen die Intensität der LEDs noch

stärker schwanken als in Energiesparlampen, bis zu einem Rückgang auf 0%. Dieses

Flimmern wird meistens noch nicht bewusst wahrgenommen, ist aber trotzdem

unangenehm. Der Anreiz, dies Qualitätsmerkmal zu verschlechtern ist eine dadurch erreicht

höhere Energieeffizienz. Zu empfehlen sind solche LED Leuchtmittel mit starkem Flimmern

trotz der höheren Energieeffizienz nicht, und gänzlich ungeeignet sind sie für Beleuchtung

von Sportstätten, Werkstätten oder anderen Einrichtungen, in denen schnelle Bewegungen

stattfinden: Der Stroboskopeffekt kann es z.B. erschweren, einen Tennisball erkennen, oder

in einer Werkstatt im Extremfall den Stillstand eines schnell rotierenden Rads vortäuschen,

also eine echte Gefahr.

Die Umweltverträglichkeit eines Produkts ist streng genommen auch ein Qualitätsmerkmal,

wird aber wegen der überragenden Bedeutung in einem gesonderten Abschnitt dargestellt.
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Für die Umweltverträglichkeit eines Leuchtmittels sind im wesentlichen drei Faktoren

wichtig:

1) Der Energieverbrauch bei der Herstellung und beim Betrieb.

Bei der Herstellung gibt es keine großen Unterschiede zwischen den 3 Leuchtmitteltypen.

Wie im vorigen Abschnitt erklärt, sind LEDs im Energieverbrauch im Betrieb sehr viel besser

als die beiden anderen Leuchtmittel. Die Glühbirne hat einen völlig inakzeptabel hohen

Energieverbrauch.

2) Verbrauch von seltenen Materialien oder Umweltschäden bei der Herstellung:

Bei allen drei Leuchtmitteln werden keine seltenen Materialien verwendet, auch entstehen

bei der Herstellung keine nennenswerten Schadstoffe.

3) Potentiell umweltschädliche Materialien im Produkt, bei Betrieb oder Entsorgung

Die Glühbirne ist unproblematisch. Die LED ist zu behandeln wie jede Elektronik, sie sollte

wie Elektronikschrott entsorgt werden, kein wirkliches Problem, aber ein extra Aufwand, der

erfahrungsgemäß manchmal von Nutzern gescheut wird. Da keine ausgesprochenen

Schadstoffe in der LED enthalten sind, ist das kein gravierendes Problem. Die

Energiesparlampe dagegen ist höchtst problematisch, aus zwei Gründen:
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Grund 1:

Energiesparlampen enthalten Quecksilber. Das erfordert unbedingt ein geregelte

Entsorgung, die aber nicht immer gewährleistet ist, so dass dann Quecksilber in den Müll

und damit in die Umwelt gerät, sehr bedenklich! Noch schlimmer ist, dass beim Einbau oder

Ausbau einer Energiesparlampe es vorkommen kann, dass diese zerbricht (fallen gelassen,

oder bei der Demontage zerbrochen, weil im Lampengehäuse „festgebacken“). Dann gerät

das flüchtige Quecksilber in die Zimmerluft und auf den Boden, sehr gesundheitsschädlich!

Es wird in solchen Fällen empfohlen, sofort die Fenster zu öffnen und umgehend das

Zimmer zu verlassen, bis das Quecksilber in einigen Stunden „verraucht“ ist.

Grund 2:

Während die Quecksilberproblematik vielen bekannt ist, ist weitgehend unbekannt, dass

Energiesparlampen unabsichtlich UV Strahler sein können, mit den bekannten Gefahren für

Augen und Haut. Der Grund dafür ist, dass die Beschichtung wegen der engen

Krümmungen der „aufgewickelten“ Röhre einer Energiesparlampe Risse bilden kann, durch

die dann die UV Strahlung aus dem Inneren der Energiesparlampe austreten kann.

Fazit:

Eigentlich sollte der Verkauf von Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren sowie der von

Glühbirnen aus Umweltschutz – und noch wichtiger und dringender – aus

Sicherheitsgründen sofort verboten werden, da es die besseren und ungefährlichen LEDs

gibt.
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Es kann festgehalten werden:

□ LEDs sind den anderen Leuchtmitteln in allen Qualitätsmerkmalen überlegen, man

muss aber darauf achten, dass man keine LEDs mit zu starkem Flimmern kauft.

□ Die Energieeffizienz ist deutlich besser als bei allen anderen Leuchtmitteln,

insbesondere hilft die „eingebaute“ Richtwirkung (Strahlbündelung) von den einzelnen

LED Elementen. Außerdem werden die LEDs in den kommenden Jahren noch deutlich

energieeffizienter werden, langfristig ist eine Verbesserung um einen Faktor 2 eine

realistische Erwartung.

□ Die Kosten für die Anschaffung sind deutlich höher als bei den anderen Leuchtmitteln,

aber auch die Lebensdauer.

□ Energiesparlampen waren ein Irrweg und sollten eigentlich aus Sicherheitsgründen

nicht mehr verkauft werden.

Man kann folgende persönliche „Strategie“ für die Umstellung auf LEDs aus den genannten

Fakten ableiten:

1. Räume, in denen das Licht viele Stunden am Tag benutzt wird, sollte man sofort auf

LEDs umrüsten. Dabei auf die Qualität und technischen Daten achten. Es lohnt sich,

mehr Geld auszugeben, wenn die Daten und der Ruf der Firma besser sind. Bei der

häufigen Nutzung amortisieren sich die deutlich höheren Anschaffungskosten für LEDs

typischerweise in weniger als einem Jahr, da der Stromverbrauch viel niedriger ist.

2. Die Leuchtmittel aus diesen Räumen nicht wegwerfen bzw. in die Entsorgung geben,

sondern als Ersatz für Leuchtmittel in wenig genutzten Räumen vorhalten. Die Preise für

LEDs werden kontinuierlich sinken, bis diese Leuchtmittel dann verbraucht sind, lohnen

sich LEDs auch für wenig genutzte Räume.
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Je nachdem, was bisher als Leuchtmittel genutzt wurde, wird der Stromverbrauch durch

Beleuchtung auf 15 – 50% des bisherigen Wertes sinken. Ein weiterer angenehmer Effekt:

wegen der langen Lebensdauer der LEDs entsteht kaum noch ein Aufwand für das

Wechseln von defekten Leuchtmitteln.

In Firmen und öffentlichen Gebäuden (z.B. Turnhallen) ist das ein wichtiger weiterer

Kostenreduktionsfaktor, denn in hohen Räumen muss mit einem aufwendigen Gerüst oder

anderen technischen Mitteln gearbeitet werden, um die Leuchtmittel auszutauschen.

Werden in solchen Fällen Leuchtmittel mit besonders langer Lebensdauer verwendet, muss

nur noch alle 5 – 10 Jahre statt z.B. einmal pro Jahr getauscht werden.

Es gibt in der Technik selten den Fall, dass eine Innovation in allen Aspekten besser ist als

die bisher verwendete(n) Technologie(n). Das ist bei LEDs der Fall.

Die Umstellung ist ein Selbstläufer und wird den Energieverbrauch für Elektrizität in

Deutschland um einige Prozent senken, und damit auch den CO2 Ausstoß, und das ohne

staatliche Förderung oder andere Eingriffe. Die Vorteile sprechen für sich. Einzig der nach

wie vor mögliche Verkauf von den Quecksilber – haltigen Energiesparlampen wäre ein guter

Kandidat für staatliche Intervention.
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Frage Antwort

Glühbirne – wieviel Licht und 

wieviel Wärme?

□ 95% Wärme, 5% Licht

Glühbirnen in Watt, aber wie 

wird die Leuchtstärke bei 

LEDs gemessen?

□ da die LED viel Energieeffizienter 

ist, macht eine Angabe in Watt keinen 

Sinn. Statt dessen wird die 

Leuchtstärke bzw. der Lichtstrom in 

Lumen angegeben. 

Leuchtstärke und 

Beleuchtungsstärke 

Unterschied? 

□ Die Leuchtstärke gibt an, wieviel 

Licht aus dem Leuchtmittel 

herauskommt (in Lumen), die 

Beleuchtungsstärke gibt an, wieviel 

Licht auf der beleuchteten Fläche 

ankommt, gemessen in Lumen pro 

m2. 1 Lumen/m2 = 1 Lux

Warum waren 

Energiesparlampen ein 

Irrweg?

□ Sie enthalten Quecksilber, ein 

Umwelt- und Gesundheitsrisiko, und 

aus einigen dringt die für Augen und 

Haut gefährliche UV - Strahlung

Vergleich der Energieeffizienz 

von Glühbirnen, 

Energiesparlampen und 

LEDs?

□ gemessen daran, wieviel Licht 

ankommt, wo es gebraucht wird, ist 

die LED doppelt so effizient wie die 

Energiesparlampe, und mindestens 

um einen Faktor 10 besser als 

Glühbirnen

Wie lange hält eine LED 

wirklich?

□ Die Herstellerangaben von 20 000 

bis 50 000h sind bei seriösen 

Anbietern nach eigenen Erfahrungen 

realistisch, bei Billigangeboten mit 

Skepsis zu betrachten. So waren 

beispielsweise zwei LED Strahler von 

Aldi schon nach 2 Monaten mausetot, 

(aber das muss aber natürlich nicht 

für alle LEDs von Aldi so sein).


