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InnenarchItektur  Beleuchtung

Leuchtstofflampen und LEDs haben dazugelernt. Sie geben warmes Licht, 
verbrauchen aber nur sehr wenig Strom. Und die sparsamen Eco-Niedervolt- 
Halogenlampen dürfen auch weiterhin für Glanzlichter sorgen.

Gemütlich
energie sparen

links Die Niedervolt-Halogen-Stehleuchte ist auch als Tisch-, Wand- und 
 Pendelleuchte erhältlich.  
Der innen mit Schlagmetall vergoldete Schirm des Pendels lässt das helle 
Leuchtstofflampenlicht gemütlich-warm schimmern.

1 Eine warm-goldene und eine kühl-silberne Seite aus metallbedampfter 
 Polyesterfolie hat diese Tischleuchte mit zwei getrennt schaltbaren Aluminium-
LED-Köpfen.

2 Warmweißes LED-Licht fällt durch einen Schirm aus feinem Bone-China auf 
Beinen aus Räuchereiche. Als Tischleuchte in zwei Höhen und als Hängeleuchte 
lieferbar.

3 Um 320 Grad schwenkbar sind die drei LED-Segmente. Als Steh-, Tisch- 
und Pendelleuchte erhältlich.

4 Die satinierte Acrylglasscheibe verteilt gleichmäßig warmweißes LED-Licht 
und vermeidet dabei Reflexe auf Bildschirm und Tastatur. 

Die Glühlampe verschwindet vom Markt. Und das Angebot 
an energiesparenden Leuchtmitteln wird immer größer. 

Ihr Licht hat kaum noch etwas vom kalt-nüchternen Arbeits-
licht der alten Neonröhren. Höchste Zeit also, sich lichttech-
nisch neu zu orientieren und es sich mit Licht emittierenden 
Dioden (LED), Energiesparlampen (ESL) und Eco-Niedervolt-
Halogenlampen so richtig gemütlich zu machen. 

LED verbrauchen im Vergleich zur Glühlampe etwa 80 Prozent 
weniger Strom. Sie gehen nicht kaputt wie ihre Vorgänger, son-
dern werden sehr langsam schwächer. Haben sie 30 bis 50 Pro-
zent ihrer Leuchtstärke eingebüßt, gilt ihre Lebensdauer als be-
endet. Die liegt je nach Herstellerangabe zwischen 25.000 und 
50.000 Stunden. Voraussetzung für dieses lange Dasein ist gute 
Kühlung: Je größer die Hitze – auch LED wandeln zwischen 50 
und 85 Pro zent der aufgenommenen Energie in Wärme um –, 
desto schneller schwindet ihre Leuchtkraft. Das bringt eine 

ganze neue Art von Leuchten ins Spiel, in denen eigene LED-
Module fest eingebaut werden. Die Wärmeableitung lässt sich in 
einer speziell für LED konstruierten Leuchte natürlich besser 
gewährleisten als innerhalb eines engen Lampenkörpers, der ja 
formal häufig der alten Glühbirne nachempfunden wird, und 
einer Leuchte, die nicht auf die Kühlung der Lampe ausgelegt ist. 

Für jede Lichtstimmung
Das heißt aber auch, am Ende der Lebenszeit der eingebauten 
LED ist meist auch die Leuchte passé. Bei teuren LED-Desig-
nerstücken sollte man also den Händler fragen, ob der Hersteller 
die Module bei Bedarf auswechselt. Aber natürlich können Sie 
LED- und Energiesparlampen auch in Ihre vorhandenen Leuch-
ten einsetzen. Dafür gibt es die sogenannten Retrofits: in der 
Form den alten Leuchtmitteln nachempfundene Lampen mit 
den altbekannten Schraubsockeln E14 (klein) und E27 (groß) 
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Lichtberater-Praxis: Wo zuvor (rechts) fast ausschließlich 
kühl-diffuses Allgemeinlicht herrschte, sind nun dank 
energieeffizienter LED-, ESL- und Eco-Halogenleuchten 
behagliche Lichtinseln entstanden. Sie strukturieren den 
Raum. Die stark blendende Hängeleuchte wurde durch 
eine Deckenleuchte mit kardanisch aufgehängten NV- 
Halogenspots ersetzt, deren Akzentlicht blendfrei den 
Tisch beleuchtet. LED-Lichtleisten auf der Balkenkonstruk-
tion können zugeschaltet werden und setzen mit weichem 
Allgemeinlicht das Dach in Szene. Am Sofa schaffen eine 
LED- (links) und eine Halogen-Stehleuchte wohnliche Licht-
inseln. Der Leuchtenschirm wirft obendrein behagliche 
Lichtkegel, die das Allgemeinlicht ergänzen. Die Boden-
leuchte unterm Fenster verhindert eine dunkle Ecke.

Beratung: So beleuchten Sie richtig

und verschiedenen vom Halogenlicht her 
bekannten Stiftsockeln. 
Eco-Niedervolt-Halogenlicht ist wegen 
seiner sehr guten Lichtqualität weiterhin 
im Rennen. Relativ effizient ist es oben-
drein: Die Lichtstärke einer 50-Watt-
230-Volt-Halogenlampe schafft ihre 
Niedervoltschwester mit einer Leistungs-
aufnahme von nur 20 bis 35 Watt. Ihre 
Lebensdauer liegt zwar unter der von 
LED und ESL, jedoch immer noch deut-
lich über der von Glühlampen.
Auch wenn wir noch nicht alles glauben 
sollten, was an Betriebsstunden, Schalt-
festigkeit und anderen Vorteilen des neu-
en Lichts gepriesen wird: Ungemütlich 
braucht heute kein Ambiente mehr zu 
sein, selbst wenn es ausschließlich ener-
gieeffizient beleuchtet wird.
Nicht jede vom Sockel her passende Lam-
pe passt zu jeder Leuchte. Ein milchiger 
Lampenkörper beispielsweise sieht in ei-
nem Kristall- oder Klarglaskronleuchter 
nun mal nicht so gut aus, und wenn die 
Energiesparlampe oben aus dem Leuch-
tenschirm herausragt, ist das nun mal das 
Gegenteil von schön. Deshalb sind auf 
den Verpackungen die Abmessungen der 
Lampe angegeben.

Lumen und Candela
Abgewöhnen müssen wir uns, für die 
Helligkeit einer Lampe auf die Wattzahl 
zu schauen. Dieser Wert gibt nur an, wie 
viel Strom sie verbraucht, nicht, wie viel 
Licht sie gibt. Lumen (lm) heißt die Be-
zeichnung für den Lichtstrom, also die 
Menge Licht, die von der Lampe ringsum 
abgestrahlt wird. 750 lm entspricht etwa 
einer 60-, 450 lm einer 40-Watt-Glühbir-
ne. In Candela (cd) dagegen wird die 
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1 Wie durch eine geschlossene Jalou-
sie sickert das Licht einer ESL-Lampe 
mit E27er-Sockel durch den Schirm.

2 Niedervolt-Halogenlicht bringt Kel-
che aus farbigem Glas zum Leuchten 
und setzt so Farbakzente. 

3 Mit Schlagmetall vergoldet oder 
versilbert, zaubert die Niedervolt-Eco-
Halogenlampe im Opalglasmantel 
wahlweise gemütliches Licht auf ei-
nen Ess- oder anregend kühles Licht 
auf einen Arbeitstisch.

Stärke gebündelten Lichts gemessen. Je stärker es bei gleicher 
Stärke gebündelt wird, desto höher ist der cd-Wert.
Ebenso wichtig für die Auswahl der richtigen Lampe ist die 
Lichtfarbe. Sie ist auf der Packung in Kelvin (K) angegeben. 
3.000 ist der Wert für Warmweiß. Gemütlich wird‘s bei 2.700 K. 
Das entspricht etwa der Lichtfarbe der Glühlampe.
Gemütlichkeit allerdings hat auch einen Nachteil: Die Farb-
wiedergabe wird schlechter. Also sollten Sie für Arbeitsleuchten 
oder auch über dem Esstisch darauf achten, dass der Farbwie-
dergabe-Index, der sogenannte Ra-Wert, mindestens 80 beträgt. 
Da kann es sinnvoller sein, zum immer noch energieeffizienten 
Niedervolt-Halogenlicht zur greifen als zur Kompaktleucht-
stofflampe.

Zwar sind die genannten Angaben und noch einige mehr auf 
der Packung in Europa vorgeschrieben, aber noch nicht auf je-
dem Billigimport zu finden. Wenn’s darauf ankommt, energie-

sparend und gemütlich zu beleuchten, sollten Sie aber ohnehin 
zum korrekt ausgezeichneten Markenartikel greifen. Der ist im-
mer noch ziemlich teuer, aber eine gute LED-Lampe gibt es nun 
mal nicht für 2,50 Euro. Besonders teure und energieeffiziente 
Modelle lohnen sich am ehesten dort, wo sie lange brennen. 

Ordentliche Entsorgung
Die Angabe zum Quecksilbergehalt einer Energiesparlampe – 
auch der muss in Europa auf der Packung vermerkt sein – macht 
so manchem Angst. Doch durch den Einsatz von Energiespar-
lampen wird so viel weniger Kohle verstromt, dass sich auch die 
Quecksilberbelastung enorm verringert. Defekte Energiespar-
lampen gehören aber trotzdem nicht in den Hausmüll. Viele Su-
permärkte und Elektrogeschäfte nehmen sie wieder zurück. Oder 
Sie geben im Internet auf der Seitelichtzeichen.de einfach Ihre 
Postleitzahl ein, und Ihre nächste Sammelstelle wird angezeigt.  ■
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