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2 Verbrauchertipps LED-Beleuchtungen 
 

 

1 Einleitung 

Warum schreiben wir, die ehrenamtlichen Experten, 
die sich im Verein Deutscher Ingenieure e.V. engagie-
ren ein Papier, das Ihnen die LED-Technik erklären 
und nahebringen soll?  

Und warum sollen Sie sich das Ganze durchlesen? Sie 
haben doch keine besonderen Anforderungen an das 
Licht; mit Ihren alten Glüh- und Halogenlampen wa-
ren Sie voll zufrieden! 

Der Reihe nach. Wir schreiben dieses Papier, weil wir 
von der LED-Technik überzeugt sind. Mit LEDs 
können wir  

 optisch ansprechende Leuchten herstellen, 

 das Licht dahin lenken, wo es gebraucht wird und 

 die Lichtfarbe passend gestalten. 

Das hört sich nicht spektakulär an, doch wenn man 
die Möglichkeiten geschickt nutzt, machen wir damit 

 die Innenstädte attraktiver, 

 die nächtlichen Straßen sicherer, 

 unsere Autos komfortabler, 

 Flugzeuge wirtschaftlicher, 

 Arbeitsplätze effizienter, 

 Wohnräume behaglicher und 

 Fernsehbilder klarer.  

Bei all den Möglichkeiten zur Steigerung des Wohl-
befindens: Die LED-Lösungen verbrauchen norma-

lerweise deutlich weniger Strom als die Vorgängerlö-
sungen. Wenn Glüh- oder Halogenlampen ersetzt 
werden, ist der Stromverbrauch um das Fünffache 
geringer. Es gibt sogar Beispiele, bei denen der Ener-
gieverbrauch durch LEDs als Ersatz von Energiespar- 
oder Leuchtstofflampen weiter gesenkt werden konn-
te. 

Doch nun zur zweiten Frage: Warum sollen Sie sich 
mit der LED-Technik und diesem Papier auseinander-
setzen? Wenn einige der folgenden Punkte auf Sie 
zutreffen, haben wir das Papier für Sie geschrieben.  

 Sie stehen ratlos im Baumarkt oder im Möbel-
geschäft und fragen sich, welche LED-Lampe  
oder Leuchte die Richtige für Sie ist? 

 Sie können mit den vielen technischen Angaben 
auf den Verpackungen nichts anfangen?  

 Sie trauern ein bisschen der guten, alten Glühlam-
pe nach, weil da der Ersatzteilkauf ganz einfach 
war: Man musste sich nur die geometrische Form 
und die Watt-Angabe merken, dann passte alles!  

 Sie scheuen die hohen Anschaffungskosten und 
wundern sich, warum Markenprodukte so viel teu-
rer sind, als No-Name-Importe aus Fernost? 

 Sie haben ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn 
Sie viel Geld für eine schicke Lampe mit fest ein-
gebauten, nicht austauschbaren LEDs ausgeben 
sollen? 

Auf den folgenden Seiten versorgen wir Sie mit den 
nötigen Hintergrundinformationen, damit Sie beim 
nächsten Lampenkauf leichter das für Sie passende 
Produkt auswählen können. 

 

  

 

 

  Dr.-Ing. Michael Thomas Kramer 

Vorsitzender des VDI-Fachbereichs Optische  
Technologien 
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2 Vorteile der LED-Beleuchtungen 

Vielleicht entscheiden Sie sich für den Kauf einer 
LED-Leuchte, weil diese Ihnen einfach gut gefällt und 
genau diese Leuchte perfekt in den Raum passt. Da-
gegen ist nichts einzuwenden. Doch auch harte Fakten 
sprechen für die LED: allen voran der geringe Strom-
verbrauch kombiniert mit der Langlebigkeit dieser 
Lichtquellen.  

 Erklärungen zu lm und lm/W siehe Abschnitt 3 

 Erklärungen zu LED, LED-Lampe und LED-
Leuchte siehe Abschnitt 5 

2.1 Energieeinsparung 

LEDs sind die effizientesten Weißlichtquellen am 
Markt (Bild  1). LEDs mit 120 lm/W sind kommer-
ziell verfügbar und übertreffen damit die bislang effi-
zientesten Leuchtstoffröhren, die bis zu 100 lm/W 
erreichen. 

 geringster Stromverbrauch  

Im Labor emittieren LEDs bereits (180…220) lm/W. 
Damit wird der theoretisch maximal mögliche Effizi-
enzwert (238 lm/W), bei dem die gesamte zugeführte 
Energie in Licht umgewandelt wird, nahezu erreicht. 
Die Effizienz der LEDs wird nur noch durch die not-
wendigen weiteren Komponenten in einer LED-
Beleuchtung reduziert.  

2.2 Langlebigkeit 

LED-Beleuchtungen für Endverbraucher erreichen 
typischerweise eine Lebensdauer von 15.000 bis 
35.000 Betriebsstunden und funktionieren länger, als 
jede andere herkömmliche Lichtquelle.  

 länger funktionsfähig  

Dadurch, dass sie wenig Strom verbrauchen und sel-
ten ausgetauscht werden müssen, sind sie über die 
Zeit gesehen die günstigeren Lichtquellen am Markt, 
auch wenn der Anschaffungspreis hoch ist. LED-
Beleuchtungen für professionelle Anwendungen, zum 
Beispiel bei Straßenbeleuchtungen, sind übrigens auf 
deutlich über 50.000 Betriebsstunden ausgelegt.  

 
Bild 1.  Vergleich der Effizienz (lm/W) von kon-
ventionellen Lampen und LED-Lampen 

2.3 Vielfalt und Flexibilität 

Die geringe Größe von LEDs ermöglicht ästhetisch 
kompakte LED-Leuchten. LED-Beleuchtungen bieten 
eine hohe Vielfalt an Bauformen, und sind in unter-
schiedlich festgelegten Farbtönen verfügbar. Einige 
Lampen und Leuchten ermöglichen eine situations-
gerechte Farb- und Helligkeitssteuerung.  

 vielfältige Bauformen 

 flexible Farb- und Helligkeitsgestaltung 

Fast allen LED-Beleuchtungen schadet es nicht, wenn 
sie häufig ein- und wieder ausgeschaltet werden. Sie 
erreichen sofort nach dem Einschalten die volle Hel-
ligkeit. Bei hohen Betriebstemperaturen tritt aller-
dings ein Helligkeitsabfall auf. Auch dimmbare LED-
Beleuchtungen werden am Markt angeboten. 

2.4 Umwelt und Gesundheit 

LED-Beleuchtungen sind quecksilberfrei und können 
wie andere elektronische Bauteile entsorgt werden. 
Bei ihnen entfallen die besonderen Vorsichtsmaß-
nahmen, die bei der Entsorgung von quecksilberhalti-
gen Lichtquellen wie Leuchtstoffröhren zu beachten 
sind. Das LED-Licht enthält keinen UV-Anteil, der 
Augen- oder Hautschäden verursachen kann. 

 quecksilberfrei 

 keine UV-Strahlen 
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3 Was steht auf der Verpackung? 

In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einige Hinter-
grundinformationen zu technischen Angaben, die Sie 
auf der Verpackung von LED-Beleuchtungen finden 
(Bild  2). 

 
Bild 2.  Verpackungsangaben auf einer LED-
Retrofit-Lampe 

3.1 Lumen (lm) 

Lumen gibt an, wie hell eine Beleuchtung ist. 

Das ist das Maß dafür, wie viel sichtbares Licht eine 
Lichtquelle abgibt. Praktisch beschreibt das Maß also 
die Helligkeit. Die Glühlampen waren bei gleichem 
Energieverbrauch, der sich in der Leistungsaufnahme 
widerspiegelt, auch gleich hell. Die Leistungsaufnah-
me kennen wir durch die Maßeinheit Watt (W). Eine 
Glühlampe, die mehr Strom verbrauchte, war auch 
entsprechend heller. Darum haben wir Verbraucher 
uns daran gewöhnt, dass die Watt-Angabe auf einer 
Lampe auch deren Helligkeit beschreibt, und wir 
haben eine Vorstellung davon, wie hell eine 60-W-
Glühlampe ist. Bei Energiespar- und LED-Lampen 
sagt der Energieverbrauch wenig über die Helligkeit 
aus. Daher muss es eine eigene Angabe zur Helligkeit 
geben. Irgendwann wird die letzte 60-W-Glühlampe 
ausgetauscht sein. Daher sollten wir uns an Lumen 
gewöhnen, um die Helligkeit einer Lampe zu verglei-
chen. Beim Umstieg hilft Tabel le  1 , die wir bei 
ENERGY STAR® [1] gefunden haben.  

Beispiel: Aus der Tabelle folgt, dass zum Ersatz einer 
Glühlampe mit 25 W eine LED-Lampe mit 200 lm 
eingesetzt werden sollte, um die gleiche Helligkeit zu 
erzielen.  

Nicht alle Hersteller halten sich an diese Empfehlun-
gen. Einige Hersteller geben an, dass die 600 lm ihrer 

LED-Leuchte zum Ersatz einer 60-W-Glühlampe aus-
reichen. Das sind nur 75 % der empfohlenen 800 lm! 

Tabelle 1.  Glühlampenleistung und kor-
respondierender Lichtstrom 

Leistung einer Glüh-
lampe in W 

Korrespondierender 
Lichtstrom in Lumen 
(lm) zum Austausch 

durch eine LED-Lampe 

25 200 

35 325 

40 450 

60 800 

75 1100 

100 1600 

125 2000 

150 2600 

3.2 Effizienz in der 
Beleuchtungstechnik  

Bei vielen technischen Geräten wird Effizienz norma-
lerweise durch den Wirkungsgrad angegeben. Der 
Wirkungsgrad gibt zum Beispiel bei einem Elektro-
motor an, wie viel Prozent der eingesetzten elektri-
schen Energie in mechanische Bewegungsenergie 
umgesetzt wird. Aus dem Kraftfahrzeugbereich ken-
nen wir aber auch sehr praxisorientierte Effizienzan-
gaben: Der Verbrauch eines Fahrzeugs mit Verbren-
nungsmotor wird in Liter pro 100 km angegeben. Das 
berücksichtigt nicht nur die Effizienz des Motors, 
sondern die Effizienz des gesamten Fahrzeugs, für die 
es viele Einflussgrößen gibt.  

Bei Beleuchtungen hat sich die Effizienzangabe lm/W 
(Lumen pro Watt) durchgesetzt. Dieses Maß gibt an, 
wie viel für den Menschen sichtbare Helligkeit pro 
Watt eingesetzter elektrischer Energie erzeugt wird. 
Da der Mensch unterschiedliche Farben unterschied-
lich gut sieht (die gleiche physikalische Energie im 
Licht erscheint bei unterschiedlichen Farben ver-
schieden hell), benötigt man bei einigen Farben mehr 
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Energie, um eine bestimmte sichtbare Helligkeit zu 
erzielen, und bei anderen weniger. Beleuchtungen, die 
eine besonders gute Farbwiedergabe ermöglichen, 
sind meist etwas weniger effizient, als Beleuchtungen, 
die auf eine hohe sichtbare Helligkeit optimiert sind.  

Ein extremes Beispiel für helligkeitsoptimierte Be-
leuchtungen sind die orange wirkenden Natrium-
dampflampen, die wir von Straßenleuchten kennen. 
Mit diesem Licht ist praktisch kein Farbsehen mög-
lich. Bei LED-Beleuchtungen ist zu berücksichtigen, 
von welcher Effizienz gesprochen wird: Von der 
Effizienz der LED oder von der Effizienz der LED-
Lampe oder -Leuchte. Das ist ein wichtiger Unter-
schied: Die Effizienz der LED gibt an, wie viel  
Lumen in der LED erzeugt werden, wenn sie 1 W 
elektrischer Energie umsetzt. Dabei hat die Vorschalt-
elektronik schon die Netzspannung geeignet für den 
Einsatz mit LEDs umgesetzt. Diese Vorschaltelektro-
nik arbeitet aber wie alle elektronischen Schaltungen 
nicht verlustfrei: Nur ein gewisser Anteil der Energie 
aus dem Stromnetz steht für die LED zur Verfügung. 
Der Rest geht als Abwärme verloren. In einer Leuchte 
wird das Licht über Spiegel, Linsen, Diffusoren und 
andere optische Elemente umgelenkt, bis es austritt. 
Bei jedem optischen Element geht ein Teil des Lichts 

verloren. Daher ist die Effizienz des Gesamtsystems 
LED-Leuchte (mit Vorschaltelektronik und Optik) 
schlechter, als die der darin verbauten LEDs selbst.  
In der Praxis heißt das: Eine LED-Leuchte, deren 
Effizienz mit 50 lm/W angegeben ist, kann durchaus 
mit modernen LEDs arbeiten, die 100 lm/W oder 
mehr abgeben.  

Die Angabe lm/W gibt an, wie effizient eine Be-
leuchtung den elektrischen Strom in Licht umwan-
delt. 

3.3 Farbtemperatur  

Haben Sie einen Dimmer zu Hause, an dem eine Ha-
logen- oder Glühlampe angeschlossen ist? Dann kön-
nen Sie praktisch erfahren, was die Farbtemperatur 
aussagt. Stellen Sie das Licht am Dimmer so ein, dass 
es gerade angeht. Nun schauen Sie sich die Farbe des 
Lichts bewusst an. Es wird ein orange-roter Farbton 
sein, vielleicht auch nur ein rötliches Glimmen. Wenn 
Sie den Dimmer hoch drehen, erscheint das Licht 
„weißer“. Das Weiß des Tageslichts wird aber nicht 
erreicht. 

 

 

 

Bild 3.  Wenn die Regenwolken über Düsseldorf 
(Tageslicht) natürlich dargestellt werden, er-
scheint die künstliche Beleuchtung im Gebäude 
gelblich. 

 Bild 4.  Wenn im Kunstlicht weiße Wände weiß 
dargestellt werden, erscheint das natürliche 
Außenlicht im Bild bläulich. 
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Das können Sie bei einem Spaziergang bei Dämme-
rung sehr gut sehen: Das Licht, das aus den Wohn-
häusern tritt, erscheint verglichen mit dem Tageslicht 
gelblich (Bild 3). Umgekehrt erscheint Ihnen das 
Umgebungslicht draußen bläulich, wenn sich Ihre 
Augen an das Kunstlicht im Gebäude gewöhnt haben 
(Bild  4). 

Bei der Glüh- und Halogenlampe hängt der Farbton 
des Lichts direkt von der Temperatur der Glühwendel 
ab. Je höher die Temperatur ist, desto bläulicher ist 
das Licht. Daher kann man die Temperatur verwen-
den, um die Farbe zu charakterisieren. Man spricht 
von der „Farbtemperatur“. Die Maßeinheit für die 
Farbtemperatur ist Kelvin (K). Wir Menschen emp-
finden rötlich-gelbe Farben als „warm“ und bläulich-
weiße Farben als „kalt“. Jedoch sind die Farbtempera-
turen der warmen Farben niedriger als die der kalten: 
Das „warme“ Glühlampenlicht hat eine Farbtempera-
tur von 3.000 K, während ein „kaltes“ bläuliches 
Weiß eine Farbtemperatur von über 6.000 K hat.  

LEDs erzeugen Licht auf eine andere Weise als Glüh-
lampen. Bei ihnen ist die Farbtemperatur aufgrund 
ihrer Herstellung fest vorgegeben. Durch die Auswahl 
einer bestimmten Farbtemperatur kann man die Licht-
wirkung einer LED gezielt einstellen. Daher gibt man 
bei LEDs die entsprechende Farbtemperatur an, um zu 
beschreiben, wie der jeweilige Farbton ist. 

Tabelle 2.  Farbtemperaturen in der 
Beleuchtungstechnik und empfohlene 
Einsatzgebiete 

Farbtemperatur 
in K 

Farbton Empfohlene 
Einsatzgebiete 

2700 Glühlampe   

3000 Halogenlampe  

2700 bis 3300 LED-
Warmweiß 

Wohnzimmer, 
Esszimmer 

4000 bis 4200 LED-
Neutralweiß 

Bad, Arbeits-
zimmer 

5000 bis 6000 Sonnenlicht, 
abhängig von 
Tageszeit 
und Bewöl-
kung 

 

 

Wenn es gut aussehen soll: Achten Sie darauf, dass 
alle Lichtquellen im Raum die gleiche Farbtempe-
ratur haben. 

3.4 Farbwiedergabewert, Color 
Rendering Index (CRI) 

CRI ist die Abkürzung für Color Rendering Index. 
Dieser Farbwiedergabewert soll die Qualität der 
Farbwiedergabe mit einer Zahl zwischen 1 und 100 
beschreiben. Manche Hersteller geben diesen Wert an. 
Ein Beispiel für Lampen mit einem sehr niedrigen 
CRI-Wert sind die in der Straßenbeleuchtung verbrei-
teten Natriumdampflampen. In dem orangen Licht 
dieser Lampen können keine Farben unterschieden 
werden. Das wird einem besonders bewusst, wenn 
sich die Möglichkeit zum direkten Vergleich mit einer 
LED-Leuchte ergibt (Bild 5). 

 
Bild 5.  Guter und schlechter CRI im direkten 
Vergleich. Während in Licht der Natriumdampf-
lampe alles in orange erscheint, ist mit der LED 
auch nachts die Straße farbig. 

Ein Beispiel für weiße Lampen mit einem schlechten 
CRI-Wert sind Leuchtstoff- und Energiesparlampen 
in der Standardausführung. Deren Licht wirkt gelb-
grünlich (Bild 6). In ihrem Licht wirkt die Haut 
kränklich blass und die Farbe von dunkelblauen und 
schwarzen Bekleidungsstücken lässt sich kaum noch 
unterscheiden. 

 
Bild 6.  Leuchtstofflampen, die gelb-grünlich 
erscheinen, haben einen niedrigen CRI-Wert. 
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Manche Fachleute bemängeln die Aussagekraft des 
CRI-Werts als Maß für die Qualität der Farbwieder-
gabe und vergleichen die Farbqualität mit dem Aroma 
von Kaffee: Auch dieses kann nicht widerspruchsfrei 
mit einer Zahl zwischen 1 und 100 beschrieben wer-
den. In der Tat kann es passieren, dass LED-Lampen 
mit einem schlechteren CRI Farben besser wiederge-
ben, als Vergleichslampen mit einem besseren CRI. 
Die Farbwahrnehmung ist komplex und bei jedem 
Menschen auch individuell unterschiedlich. Bei aller 
berechtigten Kritik am CRI-Wert: Für Anwendungen 
im Hausgebrauch ist er eine nützliche Orientierungs-
hilfe. Ein CRI größer 80 sollte für „normale“ Anwen-
dungen im Haushalt ausreichend sein.  

3.5 Lebensdauer  

Üblicherweise wird die Lebensdauer einer LED-
Lampe in Betriebsstunden angegeben. In der folgen-
den Tabelle haben wir aufgeführt, wie viele Betriebs-
stunden pro Jahr bei verschiedenen Aufgaben typi-
scherweise anfallen. 

Tabelle 3.  Jährliche Betriebsstunden 
bei typischen Nutzungsdauern 

Anwendung Erklärung Betriebsstunden 
pro Jahr 

Dauerbetrieb 365 Tage je 
24 Stunden 

8.760 

Büro/Tages-
schicht 

10 Stunden 
pro Arbeits-
tag, 240 Ar-
beitstage im 
Jahr 

2.400 

Räume wie 
Wohnzimmer, 
Küche, Bad 

2 ½ bis 3 
Stunden je-
den Tag 

1.000 

Räume wie 
Vorratsraum, 
Flur, Schlaf-
zimmer, Gäs-
te-WC 

weniger als 
½ Stunde 
jeden Tag 

180 

Eine LED-Lampe mit der vergleichsweise kurzen 
Lebensdauer von 15.000 Betriebsstunden wird in 
Privathaushalten bei normaler Nutzung rund 15 Jahre 
lang halten. In wenig genutzten Räumen sollten LED-
Lampen theoretisch gar nicht mehr ausfallen. Prak-
tisch altert jedes technische Bauteil auch bei Nichtbe-
nutzung. Das ist keine neue Erkenntnis. So wird ein 
Gebrauchtfahrzeugen nie nur nach der Laufleistung, 
sondern auch nach seinem Alter bewertet. Auch bei 

LED-Beleuchtungen werden Kunststoffe eingesetzt, 
die verspröden und vergilben, sowie Metalle, die 
korrodieren. Staub und sonstige Umwelteinflüsse 
können die Alterung weiter beschleunigen. Einige 
Bauteile (zum Beispiel Elektrolytkondensatoren), die 
in der Vorschaltelektronik der LED eingesetzt wer-
den, altern sogar schneller, wenn sie über längere Zeit 
nicht benutzt werden. Die Angabe, wie viele Jahre 
eine LED-Beleuchtung betriebsbereit sein wird, fehlt 
in den meisten Fällen. Ob die LEDs, die wir heute 
kaufen auch in 20 oder 30 Jahren noch einwandfrei 
funktionieren, wenn wir sie nur gelegentlich einschal-
ten, bleibt abzuwarten.  

Erfreulicherweise gewähren die ersten Lampenher-
steller für ihre LED-Systeme Garantien, die über die 
gesetzliche Gewährleistungsfrist hinausgehen. Es 
bleibt aber vorerst Wunsch der Verbraucher, dass sich 
die angegebenen langen Lebensdauern angemessen in 
den Garantiezeiten der Beleuchtungen widerspiegeln. 

Faustregel: Im Haushalt ist eine Leuchte rund 
1.000 Stunden pro Jahr an. 

3.6 Dimmer 

Die Helligkeit der eigentlichen LED kann stufenlos 
eingestellt werden und lässt sich in Sekundenbruchtei-
len ein- und ausschalten. Es hängt von der Vorschalt-
elektronik ab, ob eine LED-Beleuchtung dimmbar ist. 
Im Handel sind dimmbare und nicht dimmbare LED-
Lampen und -Leuchten verfügbar. Achten Sie beim 
Kauf auf die entsprechenden Hinweise auf der Verpa-
ckung. Wenn Sie keinen Hinweis zur Dimmbarkeit 
finden, sollten Sie davon ausgehen, dass die LED-
Beleuchtung nicht dimmbar ist.  

Nicht alle LED-Beleuchtungen sind dimmbar! 

3.7 Abstrahlwinkel 

Konventionelle Glüh- und Halogenlampen strahlen 
das Licht praktisch in alle Richtungen ab. So kann 
eine klassische Glühlampe in einer Deckenleuchte 
waagerecht oder senkrecht eingeschraubt werden. Bei 
senkrechter Montage kann die Fassung nach oben 
oder nach unten weisen. Viele LED-Lampen strahlen 
das Licht nur in bestimmte Richtungen ab. Achten Sie 
darauf, dass der Abstrahlwinkel und die Abstrahlrich-
tung zu Ihrer Beleuchtungsaufgabe passen. So sind 
LED-Lampen, die das Licht nur nach vorne abstrah-
len, fast immer ungeeignet, wenn sie in eine Decken-
leuchte mit waagerecht angeordneter Fassung einge-
setzt werden sollen. Hier werden Lampen benötigt, 
die das Licht seitlich abstrahlen (Bild  7).  
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Bild 7.  Der Abstrahlwinkel und die Abstrahlrichtung einer LED müssen für den jeweiligen Anwendungs-
fall passen.  
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4 LED-Umstieg in der Praxis 

In diesem Abschnitt geben wir Empfehlungen für den 
LED-Umstieg anhand von Fragen, wie sie in jedem 
Haushalt auftreten können. 

 Erklärungen zu lm und lm/W siehe Abschnitt 3 

 Erklärungen zu LED, LED-Lampe und LED-
Leuchte siehe Abschnitt 5 

4.1 Soll ich eher eine LED-Retrofit-
Lampe oder eine LED-Leuchte 
kaufen? 

Wenn Sie eine bestehende Leuchte haben, die Ihnen 
gut gefällt, stellt sich die Frage praktisch nicht. Dann 
sind Sie mit einer Retrofit-Lampe gut beraten 
(Bild  8). Bitte beachten Sie, dass LED-Lampen von 
den Abmessungen her nicht zwangsläufig in alle 
Leuchten passen müssen, und dass die Abstrahlrich-
tung der LED-Lampe für Ihre Leuchte passend ist.  

LED-Retrofit-Lampen sind verglichen mit LED-
Leuchten relativ preiswert und erleichtern damit 
den Einstieg in die LED-Technik. 

 

 
Bild 8.  Mit LED-Retrofit-Lampen kann ein grö-
ßerer Umbau bestehender Deckenleuchten, die 
ursprünglich mit Halogenlampen betrieben wur-
den, vermieden werden. 

Bei gut gemachten LED-Leuchten kann die LED ihre 
Vorteile besser ausspielen: Das Licht leuchtet hier nur 
dahin, wo es gebraucht wird (Bild 9). Alleine das 
steigert die Effizienz und spart zusätzlich Energie.  
Bei diesen Systemen kann das Lampendesign, die 
Vorschaltelektronik und die Optik vor der LED aufei-
nander abgestimmt werden und zu einer schlüssigen 
Gesamtlösung führen. 

 

Über LED-Leuchten sollte man nachdenken, wenn 
ohnehin die Anschaffung einer komplett neuen 
Beleuchtung ansteht. 

 

 
Bild 9.  LED-Schreibtischleuchte – Kompakt und 
effizient. (Quelle: Waldmann) 

Die Vor- und Nachteile beider Konzepte sind in Ta-
belle 4 gegenübergestellt. 

Tabelle 4.  Vor- und Nachteile von LED-
Retrofit-Lampen in konventionellen 
Leuchten und reinen LED-Leuchten  

 LED-Retrofit-
Lampe 

LED-Leuchte 

Vorteile relativ geringe 
Investition 

Austausch des 
Leuchtmittels 
möglich 

hohe Effizienz  
 

LED-optimiertes 
Design 

Nachteile reduzierte Effi-
zienz mit Matt-
glaslampen und 
Blenden 

bei Leuchten mit 
sichtbarer Lam-
pe: ursprüngli-
ches Leuchtmit-
tel sieht mög-
licherweise bes-
ser aus  

hohe Investition 
 
 
 

kein Austausch 
des Leuchtmit-
tels möglich 
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4.2 Soll ich meine vorhandenen 
Energiesparlampen und 
Leuchtstoffröhren austauschen? 

Nein. Die Effizienz von Energiesparlampen und die 
von LED-Beleuchtungen ist vergleichbar. Vorhande-
ne Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren können 
aus Sicht der Wirtschaftlichkeit weiterhin verwendet 
werden. Erst wenn sie defekt sind, ist der Austausch 
durch LED-Lampen sinnvoll. Funktionsfähige Ener-
giesparlampen oder Leuchtstoffröhren sollten nur 
ersetzt werden, wenn Sie die Farbwiedergabe verbes-
sern oder die Einschaltzeit verkürzen wollen. Der 
Austausch macht auch Sinn, wenn es Ihnen wichtig 
ist, quecksilberfreie Beleuchtungen zu verwenden. 

4.3 LED-Lampen sind recht teuer. Soll 
ich deshalb die Glühlampen in 
einer Leuchte nach und nach 
austauschen? 

Nein. Die LED-Technik entwickelt sich immer noch 
technologisch rasant weiter. Dadurch kann es passie-
ren, dass eine LED-Lampe, die Sie heute kaufen, 
schon nach wenigen Monaten nicht mehr angeboten 
wird. Wenn Sie Wert auf eine gleichmäßige lichttech-
nische Erscheinung legen, sollten Sie alle betroffenen 
Lampen zusammen mit baugleichen Produkten aus-
tauschen. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass der 
Nachkauf jederzeit möglich ist.  

4.4 Ist es sinnvoll, sich einen Vorrat 
an LED-Lampen anzulegen, um sie 
einzusetzen, wenn die 
Vorgängerlampe ausfällt? 

Nein. Die Handelspreise von LED-Beleuchtungen 
sinken derzeit kontinuierlich [2; 3], und man kann 
davon ausgehen, dass der Preisverfall noch weiter 
anhält.  

Sie sollten nur die LED-Lampen kaufen, die Sie 
momentan benötigen. 

4.5 Soll ich angesichts des zu 
erwartenden Preisverfalls noch 
warten, bis ich LEDs einsetze?  

Nein. LEDs sind heute schon die wirtschaftlichsten 
Beleuchtungen am Markt. Die hohen Anschaffungs-
kosten werden von niedrigen Betriebskosten über die 
Stromeinsparungen mehr als ausgeglichen. Ein Bei-

spiel: Drei 12-V-Halogenlampen mit 20 W Leistungs-
aufnahme geben rund 960 lm Licht ab. Eine 10 W 
LED-Retrofit-Lampe ist mit 820 lm fast genauso hell. 
Die Halogenlampen müssen nach 2.000 Betriebsstun-
den ausgetauscht werden, die LED-Lampe erst nach 
35.000 Stunden. Ein Strompreis von 30 Cent pro 
Kilowattstunde ist für Privatabnehmer üblich. Damit 
verbraucht die LED in den ersten 1.000 Betriebsstun-
den für drei Euro Strom, die drei Halogenlampen 
18 Euro. Damit hat sich die LED trotz ihres ver-
gleichsweise hohen Kaufpreises von beispielsweise 
15 Euro schon bezahlt gemacht (Bild 10).  

 
Bild 10.  Beispiel für die Wirtschaftlichkeits-
rechnung einer LED 

4.6 Für 12-V-Halogenlampen mit 
Reflektor kann man entsprechende 
LED-Retrofit-Lampen kaufen. Kann 
man die mit jedem 12-V-Trafo 
betreiben?  

Ältere 12-V-Halogenanlagen arbeiten meist mit einem 
„richtigen“ Transformator. Von außen erkennt der 
Laie einen Transformator daran, dass er recht groß 
und überraschend schwer ist. Das liegt daran, dass der 
Transformator nur aus Kupferdrähten besteht, die um 
einen Eisenkern gewickelt sind. Mit diesen Transfor-
matoren funktionieren die dafür hergestellten LED-
Retrofits einwandfrei. Wenn ein elektronisches Vor-
schaltgerät eingesetzt wird, kann die einwandfreie 
Funktion pauschal nicht vorhergesagt werden, da die 
Elektronik des Vorschaltgeräts und die Elektronik der 
LED (diese ist im Gehäuse eingebaut) gegeneinander 
arbeiten können [4]. Wenn Sie einen LED-Testkauf 
vermeiden wollen, müssen Sie die Datenblätter des 
LED-Herstellers studieren. Bei einem LED-Testkauf 
sollten Sie für den Probebetrieb alle Halogenlampen 
im Stromkreis abtrennen. Wenn der Austausch mit der 
geringstmöglichen Last von einer LED-Lampe im 
Stromkreis funktioniert, sollte es auch mit voller Be-
stückung klappen.  
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5 Begriffe und Erklärungen 

LED: Abkürzung für Light Emitting Diode. Es ist ein 
elektronisches Bauteil, das Licht ausstrahlt, wenn es 
von einem elektrischen Strom durchflossen wird. 
Bi ld 11 zeigt eine eingeschaltete LED (links) und 
die gleiche LED ausgeschaltet (rechts). Unten links ist 
ein Lineal abgebildet. Jeder Teilstrich entspricht ei-
nem Millimeter.  

 
Bild 11.  Eine einzelne LED im an- und ausge-
schalteten Zustand.  

LED-Modul: Platine mit einer oder mehreren aufge-
löteten LEDs, die Befestigungsmöglichkeiten in Lam-
pen oder Leuchten bietet und den elektrischen An-
schluss ermöglicht. Weitere elektronische Bauteile, 
Kontaktflächen für Kühlköper und Strahlformungsop-
tiken über den einzelnen LEDs können das Modul 
ergänzen (Bild 12). 

 
Bild 12.  Eine auseinandermontierte LED-
Leuchte mit dem LED-Modul im hinteren Bauteil. 
(Quelle: Waldmann) 

LED-Lampe, LED-Retrofit-Lampe: Lampe, die 
LEDs als Lichtquellen einsetzt und für den Gebrauch 
in gängigen Fassungen vorgesehen ist. Da LEDs nicht 
direkt an gebräuchlichen Spannungsquellen (230 V 
und 12-V-Wechselspannung sowie 24 V und 12-V-
Gleichspannung) betrieben werden können, ist in 
LED-Lampen eine Vorschaltelektronik eingebaut, die 

die LEDs elektrisch ansteuert. LED-Lampen, die auch 
von den mechanischen Dimensionen und der Hellig-
keit her an herkömmliche Glüh- und Leuchtstofflam-
pen angelehnt sind, werden häufig LED-Retrofit-
Lampen genannt. Die LED-Retrofit-Lampe soll be-
stehende Lampen ohne weitere Anpassungen direkt 
ersetzen können (Bild  13). Bei den meisten LED-
Retrofit-Lampen sind die Länge und der Durchmesser 
angegeben. Wenn Ihre Leuchte von der Geometrie her 
maßgeschneidert für eine spezielle Glühlampe ist, 
sollten Sie sich notieren, wie viel Platz für die Retro-
fit-Lampe zur Verfügung steht. Diese Lampen können 
größer sein, als die Glühlampe, die diese von der 
Helligkeit her ersetzen sollen. Auf den meisten Ver-
packungen sind die Gesamtlänge und der maximale 
Durchmesser einer LED-Retrofit-Lampe angegeben.  

 
Bild 13.  Eine konventionelle Leuchte, die mit 
einer LED-Retrofit-Lampe bestückt ist. 

LED-Leuchte: Leuchte, die ausschließlich für den 
Betrieb mit LEDs konzipiert ist. Üblicherweise wer-
den hier keine separaten LED-Lampen eingesetzt. Die 
Leuchte ist eine bauliche Einheit aus LED(-Modul), 
Vorschaltelektronik, thermischer Anbindung und 
Optik. LED-Leuchten erlauben kompakte und ästhe-
tisch anspruchsvolle Beleuchtungen mit maßge-
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schneiderten Lichtprofilen (Bild 14). Durch eine 
optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten in 
der Leuchte lassen sich besonders effiziente Systeme 
realisieren. In vielen LED-Leuchten für Privatanwen-
der sind die LEDs fest eingebaut und können nicht 
ausgetauscht werden. Das ist angesichts der langen 
Lebensdauer im Normalfall aber kein Problem. 

 
Bild 14.  Beispiel einer LED-Leuchte (Quelle: 
LED Linear) 

LED-Beleuchtung: Beleuchtung, die ausschließlich 
durch LED-Lichtquellen erfolgt. Praktisch ist es ein 
Sammelbegriff für konventionelle Leuchten, die mit 
LED-Retrofit-Lampen bestückt sind, und LED-
Leuchten. 

OLED: Abkürzung für Organic-LED. Das heißt, dass 
hier für die Herstellung der Leuchtdioden nicht – wie 
in der Halbleiter-Elektronik üblich – Substanzen der 
anorganischen Chemie eingesetzt werden, sondern 
Substanzen der organischen Chemie, zum Beispiel 
Polymere. Das Licht von OLEDs wird im Gegensatz 
zu LEDs von einer vergleichsweise großen leuchten-
den Fläche abgestrahlt (Bild  15). Daher unterschei-
den sich die lichttechnischen Konzepte zur Anwen-
dung von OLEDs deutlich von denen der LEDs. In 
der Beleuchtungstechnik sind OLEDs derzeit noch 
selten. 

 
Bild 15.  Als Verbraucher trifft man OLEDs am 
häufigsten als Smartphone-Display an. 
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