
6. HolzBauSpezial Bauphysik HBS 2015 

LED – Planung mit der Lichtquelle der Zukunft | F. Zach 

 
1 

LED – Planung mit der Lichtquelle  
der Zukunft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dipl.-Ing. Florian Zach MLL 

lll  lichtplaner + ingenieure 

DE-München 

 

 
 



6. HolzBauSpezial Bauphysik HBS 2015 

LED – Planung mit der Lichtquelle der Zukunft | F. Zach MLL 

 
2 

  



6. HolzBauSpezial Bauphysik HBS 2015 

LED – Planung mit der Lichtquelle der Zukunft | F. Zach 

 
3 

1. Einleitung 

Nie war künstliche Beleuchtung so einfach, sparsam, langlebig, nachhaltig und vielseitig, 

oder!? Seit der zunehmenden Marktdurchdringung der „weißen LED“ in der Allgemeinbe-

leuchtung vor nicht einmal 10 Jahren sprechensogar die Medienvon DER Lichtquelle der 

Zukunft! Das „digitale Licht“ besitze das Potential, alle bisher bekannten Lichtquellen 

nicht nur gleichwertig zu ersetzen, sondern bei Weitem zu übertreffen! 

Tatsächlich gab es in der Geschichte der künstlichen Beleuchtung bisher noch keine neue 

Technologie, die so variabel in der Anwendung und dabei so energieeffizient und langlebig 

war. Und noch ist kein Ende bei der rasanten Steigerung der lichttechnischen Eigenschaf-

ten in Sicht. Jede neue LED-Generation verspricht im Jahrestakt mehr Licht bei sinkendem 

Energieverbrauch in allen erdenklichen Lichtfarben und stetig verbesserter Lichtqualität. 

Die im Vergleich zu klassischen Leuchtmitteln miniaturisierte Bauform ermöglicht neben 

den bekannten Leuchtenformen neue Anwendungen und Design-Ansätze.  

Der (noch) verhältnismäßig hohe Investitionspreis für LED-Lampen bzw. -systeme kann 

im Projekt mit deutlich geringeren Lampenersatz- und Wartungskosten gegengerechnet 

werden, denn unter korrekten Einsatzbedingungen fallen LED quasi niemals aus. 

Da es sich bei der LED um Halbleitertechnologie handelt, stehen mehr Hersteller denn je 

im Wettbewerb um Marktanteile – ein Preiskampf zugunsten des Kunden ist die Folge. 

Die parallel verlaufende Entwicklung hinsichtlich der immer stärkeren Vernetzung und 

Integration der Beleuchtungssteuerung in Haus- und Gebäudetechniksyteme eröffnen 

neue Möglichkeiten jenseits des klassischen Lichtschalters: anstatt das Licht lediglich 

manuell an- oder auszuschalten bzw. zu dimmen kann beispielsweise die benötigte 

Lichtmenge in der gewünschten Lichtfarbe angepasst an Uhrzeit und die jeweilige Anwen-

dung/Tätigkeit völlig automatisch zur Verfügung gestellt oder auch bequem per Smartpho-

ne angewählt werden – Kunstlicht wird dynamisch! Präsenz- und tageslichtabhängiges 

Schalten und Regeln helfen den Kunstlichtenergieverbrauch zusätzlich zu senken. 

Auch aus der Sicht eines professionellen Lichtplaners klingt das vermeintlich nach dem 

Anbruch einer „neuen Ära des (Kunst-)Lichts“: 

Noch nie war die Planungspraxis durch die LED-Technologie derart innovativ, vielseitig 

und spannend – sie war allerdings auch noch nie so komplex, unübersichtlich und bera-

tungsintensiv! 

Die extrem kurzen Entwicklungszyklen erfordern vom Lichtexperten ständige Marktbeo-

bachtung und -bewertung: neue, innovative Hersteller tauchen am Markt auf, etablierte 

drohen teilweise ganz zu verschwinden. Das Angebot ist riesig, ständig im Wandel und 

für den Laien kaum zu überblicken.  

Es ist mitunter schwer, die „Spreu vom Weizen zu trennen“. Bis dato gültige Qualitäts-

maßstäbe und Bewertungskriterien müssen teilweise angepasst, ergänzt oder gar ersetzt 

werden, da sie auf die neue Lichtquelle nicht mehr oder nur noch partiell angewendet 

werden können – Stichworte: Blendung, Farbwiedergabe etc.!  

Neue LED-Module erfordern stetig neue Schnittstellen zwischen Leuchtmittel und Leuch-

tengehäuse – bei Auftreten eines notwendigen, wenn auch seltener vorkommenden War-

tungsfalls, müssen immer öfter Service-Leistungen direkt von den Leuchtenherstellern in 

Anspruch genommen werden. Vergleichbare Schnittstellen-Standards wie der beispiels-

weise bekannte Schraubsockel „E27“ der Glühbirne sind zwar definiert (Stichwort „Zha-

ga“) – die Marktdurchdringung bleibt jedoch aus Sicht des Planers(noch) hinter den Er-

wartungen zurück. 

LED-Lampe und Leuchte sind oft untrennbar miteinander verbunden und die Leuchte wird 

somit zum „Wegwerfprodukt“ – Elektronikschrott auf Wertstoffhöfen. 

Das komplexe Herstellungsverfahren bei weißen LED wird stetig verbessert, unterliegt 

jedoch Schwankungen – für das menschliche Auge wahrnehmbare Unterschiede der 

(Licht-)Farbeindrücke bei ähnlichster Farbtemperatur (CCT, z.B. 3000K – warmweiß) 

können bereits bei zwei LED-Modulen der gleichen Bauweise/Generation auftreten. Zu-

sätzliche, an der visuellen Wahrnehmung orientierte Qualitätskriterien sind vom Planer je 

nach Anwendung bei Spezifikation der LED-Lichtfarbe festzulegen. 
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Man ahnt es bereits: der Einsatz von LED in der Praxis bietet neue Chancen, birgt aber 

aufgrund der komplexen Technologie auch einige „Fallstricke“, die vom versierten An-

wender zu umgehen sind. 

Der vorliegende Text versucht ein wenig mehr „Licht ins Dunkel“ zu bringen und bietet 

einen Überblick über die wesentlichen Qualitätskriterien der LED als Lichtquelle. 

2. Qualitätsmerkmale der LED 

2.1. Effizienz 

Spricht man von der Effizienz oder Lichtausbeute einer Lampe oder einer Leuchte, be-

schreibt man im Allgemeinen das Verhältnis von erzeugter Lichtmenge (in Lumen [lm]) 

zu aufgewendeter elektrischer Leistung (in Watt [W]). Das theoretisch erreichbare Maxi-

mum bei der Lichterzeugung liegt bei 683 lm/W. In der Praxis wird dieser Wert nach heu-

tigem Wissenstand wohl nicht erreicht werden.  

Die Spannweite an Lichtausbeuten von am Markt erhältlicher Leuchtmittel bewegt sich 

aktuell im Bereich von ca. 20 lm/W für Niedervolt-Halogenglühlampen über 90lm/W für 

stabförmige Leuchtstofflampen bzw. Halogen-Metalldampf-Lampen bis ungefähr140 lm/W 

für hocheffiziente Low- und Mid-Power-LED-Module. 

Während bei den klassischen Lichtquellen (Halogenglühlampe, Leuchtstofflampe, Halo-

gen-Metalldampflampe, etc.) keine nennenswerten Effizienzsteigerungen mehr zu erwar-

ten sind, ist bei der LED-Technologie noch kein Ende weiter kletternder Lichtausbeuten in 

Sicht. LED-Lampen erzeugen heute unter Laborbedingungen (!) bereits Werte von 200 

lm/W und mehr. 

Im professionellen LED-Lampen-/Leuchtensektor sind effiziente Systeme mit 100-120 

lm/W am Markt verfügbar und bei langer Einsatzdauer trotz höherer Leuchtenkosten 

wirtschaftlich (Stichworte: „ROI“). 

Für den Anwender ist diese Entwicklung zunächst erfreulich, da neue LED-Generationen 

quasi im Jahresrhythmus mit deutlich verbesserten Lichtausbeuten aufwarten.  

Es ist jedoch anzuraten, vor dem Einsatz von LED-Lampen/-Systemen zu prüfen/ 

abzufragen, ob und wann eine Ergänzung oder sogar teilweise Ersatz der LED-

Komponenten erfolgen wird/könnte. Deutlich gestiegene absolute Lichtmengen je Licht-

punkt sind für den Betrachter im Vergleich wahrnehmbar müssen bei Ergänzung bzw. 

Ersatz ggf. gedimmt oder direkt durch die nächstniedrigere „Leistungsklasse“ ersetzt 

werden. 

2.2. Farbqualität 

Die gängige Kategorisierung der Farbqualität von Lichtquellen erfolgt i.d.R. anhand der 

Angabe der ähnlichsten Farbtemperatur (CCT [K], bei farbigen Licht meist Angabe des 

dominanten Wellenlängenbereiches [nm]) und Farbwiedergabeindex (Ra, ohne Einheit) 

als dreistelliger Zahlencode (z.B. „940“). 

Die erste Ziffer definiert dabei den mindestens erreichten Farbwiedergabeindex (im Beispiel 

„9xx“ entspricht dieser einem Ra≥90), während die letzten beiden über die ähnlichste Farb-

temperatur in Kelvin informieren (im Beispiel „x40“ entsprechen diese einer Farbtemperatur 

von 4000K). 

Diese Angaben sind bei der Verwendung von LED jedoch oft nicht mehr ausreichend. 

Ergänzend kann je nach Anwendung die Festlegung der zulässigen, vom Menschen wahr-

nehmbaren Farborttoleranz – im Fachjargon „Binning“ genannt – notwendig sein. 
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Abbildung 1: Die international gültige Kategorisierung der Farbqualität klassischer Lichtquellen anhand des  
3-stelligen Zahlencodes am Beispiel einer T8-Leuchtstoffröhre, Quelle: Autor, 2014 

2.2.1. Ähnlichste Farbtemperatur CCT 

Die Lichtfarbe von weißem Licht wird durch die ähnlichste Farbtemperatur CCT gekenn-

zeichnet (in Kelvin [K]). Folgende Farbtemperaturbereiche sorgen für eine grobe, aber 

gängige Kategorisierung des empfundenen Weißlichteindrucks: warmweiß (ww) ≤3.300K, 

neutralweiß (nw) von 3.300K bis 5.300K sowie tageslichtweiß (tw) ≥5.300K. Zur Verfei-

nerung erfolgt die Angabe der ähnlichsten Farbtemperatur i.d.R. in 100-K-Schritten. Als 

grobe (wenn auch in der Praxis oft nicht auskömmliche) Faustregel gilt bei Verwendung 

mehrerer gleichzeitig sichtbarer LED-Module/-Leuchten eine Farbtemperaturdifferenz von 

weniger als 100K einzuhalten, um einen vom Betrachter wahrnehmbaren Lichtfarbunter-

schiedzu vermeiden!  

2.2.2. Farbwiedergabeindex Ra 

Trotz gleicher Lichtfarbe können Leuchtmittel aufgrund unterschiedlicher spektraler Zu-

sammensetzung ihrer Strahlung unterschiedliche Farbwiedergabe-Eigenschaften besit-

zen. Das bedeutet, dass Objektfarben der beleuchteten Gegenstände/Oberflächen besser 

oder schlechter wiedergegeben werden. Zur objektiven Kennzeichnung der Farbwieder-

gabe-Eigenschaften einer Lichtquelle wurde der allgemeine Farbwiedergabeindex Ra(ohne 

Einheit) definiert. Er bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe 

mit ihrem Aussehen unter einer bestimmten, „bekannten“ Bezugslichtquelle.  

Je höher der Farbwiedergabeindex Ra, desto besser ist die Farbwiedergabe. Ein Ra ≥80 

wird als sehr gut (1B bis 1A) bezeichnet. Der maximal erreichbare Wert liegt bei 100. 

Zur allgemein gültigen Vergleichbarkeit der zu bewertenden Lichtspektren wurden 14 

Referenzobjektfarben (R1 bis R14) definiert, wobei für die Berechnung des Farbwiederga-

beindex Ra lediglich die wenig gesättigten Testfarben R1 bis R8 herangezogen werden. 

 

Abbildung 2: Die 14 Testfarben nach DIN6169, Quelle: Wiki Commons Free Media, www.wikipedia.de, 
16.01.2015 

In der Praxis stimmt der subjektiv wahrgenommene Eindruck eines LED-Lichtspektrums  

oft genug nicht mit der scheinbar objektiven Bewertung des Farbwiedergabeindex Ra über-

ein. Dies gilt zuweilen sogar für LED-Module, die lautDatenblatt einen Ra≥95 aufweisen! 

http://www.wikipedia.de/
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Bezieht man jedoch die übrigen 6 gesättigten Testfarben R9 bis R14 in die Bewertung ein, 

lässt sich der im Vergleich oft schlechtere subjektive Farbwiedergabeeindruck objektiv 

untermauern: technisch bedingt ist gerade die Wiedergabe von gesättigten Rottönen 

(siehe Testfarbe R9) bei LED-Modulen, die weißes Licht mit Hilfe der „Luminiszenzkonver-

sion“ erzeugen (blauer LED-Chip mit „Phosphordeckel“)im Vergleich zu Temperaturstrah-

lern nur unzureichend (rechnerisch ergeben sich teilweise negative Werte!). 

Solange keine allgemein gültige Überarbeitung oder Neudefinition eines erweiterten 

Farbwiedergabeindex R1-14 erfolgt, hilft oft nur ein genauerer Blick in die ausführlichen 

Datenblätter seriöser Hersteller, die neben dem allgemeinen Ra zusätzliche Werte der 

Testfarben R9 bis R14(sofern vorhanden) ausweisen. 

2.2.3. Binning / Farborttoleranz 

Die Farbwertanteile einer bestimmten (Licht-)Farbe werden durch die Angabe von x- und 

y-Koordinaten im Farbdreieck nach CIE 1931genau definiert werden. Ein Beispiel: Der so 

genannte „Weiß- oder Unbuntpunkt“ liegt bei x = 0,333 und y = 0,333. 

 

Abbildung 1:Farbraum / Farbdreieck nach CIE, Quelle: www.wikipedia.de, Karl432, 26.01.2014 

Die gängigen, doch ständig verfeinerten Produktionsmethoden bei (weißen) LED-Chips 

mit strengen, doch variierenden Fertigungstoleranzen führen zwangsläufig schon bei ein 

und der selben Produktionscharge zu wahrnehmbaren Farbortdifferenzen im Lichtspekt-

rum einzelner LED-Chips.  

Eine Messung und anschließende Sortierung der LED-Chips in Gruppen gleicher Merkmale 

(so genannte „Bins“) während der Herstellung ist somit unumgänglich, damit in der An-

wendung ein einheitlicher Lichtfarbeindruck gewährleistet werden kann. 

Als sinnvolle Bewertungsskala gelten die so genannten „MacAdam-Ellipsen“: 

Sie „...beschreiben einen Bereich im CIE-Farbdiagramm, der alle Farben enthält, die vom 

menschlichen Auge nicht mehr von der Farbe unterschieden werden können, die sich im 

Zentrum dieser Ellipse befindet. Die äußere Begrenzung der Ellipse kennzeichnet die ge-

rade noch unterscheidbaren Farben.“  
Zitiert aus: Leitfaden Planungssicherheit in der LED-Beleuchtung, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V. Fachverband Licht, Nov. 2013 

http://www.wikipedia.de/
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Ein verbreiterter Mindeststandard ist die Sortierung von LED nach ANSI-Norm (American 

National Standards Institute). Dieser definiert Farbwertabweichungen von höchstens 4 

MacAdam-Schwellwerteinheiten, um einheitliche Lichtfarben zu garantieren. 

 

Abbildung 1:Farbraum / Farbdreieck nach CIE mit beispielhaften Mac-Adam-Ellipsen (mehrfach vergrössert), 
Quelle: Leitfaden Planungssicherheit in der LED-Beleuchtung, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und  
Elektronikindustrie e.V. Fachverband Licht, Nov. 2013 

Bei Multichip-Lösungen, die ohnehin mit der Durchmischung der von den Einzelchips 

emittierten Lichtspektren arbeiten, kann die Sortierung der LED nach ANSI-Norm als aus-

reichend und vor allen Dingen wirtschaftlich bezeichnet werden. 

Bei Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die zu erreichende Farborttreue (Beispiel: 

High-Power-LED-Spots im Museum) sind u.U. noch strengere Kriterien erforderlich. Tech-

nisch und noch wirtschaftlich durchführbar gilt nach Aussage etablierter Hersteller Stand 

2014 eine minimale Farborttoleranz von 2 Mac-Adam-Ellipsen. 

Als in vielen Anwendungsfällen vertretbaren „Mittelweg“ bieten viele Hersteller LED-

Module mit einer Farborttoleranz zwischen den Einzel-LED-Chips von max. 3 Mac-Adam-

Ellipsen an. 

2.3. Lebensdauer, Temperaturmanagement 

Ein wesentlicher Vorteil der LED gegenüber konventionellen Lichtquellen liegt in der sehr 

langen Lebensdauer. Die mittlere Lebensdauer bis zum Totalausfall von Niedervolt-

Halogenglühlampen liegt zwischen 2.000 und 4.000 Betriebsstunden, die von stabförmi-

gen Leuchtstofflampen je nach Produkt zwischen 15.000 und 30.000 Betriebsstunden. 

Im Vergleich erreichen LED-Module eine mittlere Lebensdauer von 50.000 bis 100.000 

Betriebsstunden bei „lediglich“ reduzierter Lichtstromabgabe von 50-80% des Ausgangs-

lichtstroms (Lichtstromdegradation) – ein Totalausfall tritt bei hochwertigen Produkten 

statistisch nur bei einem extrem geringen Prozentsatz auf.  

Eine allgemein gültige, verbindliche Regelung/Normung zur vergleichbaren Ermittlung 

und Angabe der Lebensdauer von LED-Modulen ist aktuell (noch) nicht vorhanden, so 

dass viele Hersteller eine eigene „Nomenklatur“ definiert haben. Diese Feinheiten sind bei 

der Auswahl der „richtigen“ LED-Module zu beachten. 
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Ein vielversprechender Ansatz zur Vereinheitlichung stellt der Normentwurf der IEC (In-

ternationale Elektrotechnische Kommision) dar. Und immer mehr seriöse Hersteller wen-

den diesen bereits an. 

Dieser Ansatz fasst den Prozentsatz der Lichtstromdegradation (Lx) bei einer Bemes-

sungs- oder Nutzlebensdauer (i.d.R. mehrere 10.000 Stunden) zusammen. Zusätzlich-

wird die prozentuelle Angabe der Menge gleichartiger LED-Module (By), die zu diesem 

Zeitpunkt den angegeben Prozentwert der Lichtstromdegradation unterschritten haben, 

angegeben. 

Ein Beispiel: L70B50 bei ≥50.000h beschreibt die Lichtstromdegradation auf 70% des Aus-

gangslichtstroms bei 50% gleichartiger LED-Module, die eine Bemessungslebensdauer 

von 50.000h erreicht bzw. überschritten haben. 

Die in den Datenblättern der Hersteller angegebenen Werte zur Lebensdauer können in 

der Praxis jedoch nur dann erzielt werden, sofern weitere Bedingungen eingehalten wer-

den: die Haltbarkeit und Effizienz der LED hängt wesentlich von der richtigen Umge-

bungs- (ta) und Betriebstemperatur (tc) am LED-Modul ab! Dabei gilt die Regel, dass je 

niedriger diese sind, um so höher ist die Lichtausbeute und um so geringer fällt die Licht-

stromdegradation über die Betriebsstunden aus.  

Für die Umgebungstemperatur (ta) um die LED-Module wird oft ein Temperaturbereich 

(z.B. -30° bis + 40°C) angegeben, der einen schadlosen Betrieb bei gleichzeitigem Errei-

chen der theoretischen Lebensdauerwerte ermöglichen soll. Dabei ist darauf zu achten, 

dass die angegebene Maximaltemperaturin der Praxis nicht oder nur für kurze Zeit über-

schritten werden darf. 

Die maximale Betriebstemperatur  (tc) an einem bestimmten Punkt auf dem LED-Modul 

hängt stark vom Betriebsstrom und der geometrischen „Packungsdichte“ der LED-Chips 

ab! Es erscheint plausibel, dass eine hohe Packungsdichte leistungsstarker LED-Chips bei 

hoher Bestromung (Bsp.: High-Power LED) schnell zu starker Temperaturentwicklung am 

LED-Modul selbst führt. Da die Wärme bei LED-Modulen quasi „auf der Platine“ anfällt, ist 

eine gute Wärmeableitung durch ein aktives (in der Praxis ist davon i.d.R. abzuraten) 

bzw. passives Temperaturmanagement aus möglichst niedrigen Umgebungstemperaturen 

(ta) und einem „ausreichend dimensionierten Kühlkörperdesign“ zwingend, um die Be-

triebstemperatur (tc) auch bei Hochleistungs-LED-Modulen nicht oder nur kurzzeitig über 

i.d.R. 70°C ansteigen zu lassen. 

Zu hohe Temperaturen am LED-Chip führen zu dessen nachhaltiger Schädigung – dauer-

hafte, schnellere Lichtstromdegradation bis hin zum vorzeitigen Totalausfall sowie deutli-

che Einbußen bei der Farbqualität des emittierten Lichtspektrums können die Folge sein. 


