
Prospekt- und Datenblattangaben
realen Messungen gegenübergestellt

LED-Spots
im Praxistest

LED-Spots lösen Halogen- und Sparlampenspots ab. Halogenspots strahlen zwar ihr Licht gerichtet ab, was
bei Spots sehr wichtig ist, sie sind aber ineffizient. Sparlampen sind deutlich effizienter, eignen sich aber sehr
schlecht für kleine Spots. LED-Spots vereinen alle Vorteile. Die ET-Redaktion wollte es aber genau wissen
und hat in einem praktischen Test Spots verschiedenster Anbieter unter die Lupe genommen. In diesem Be-
richt geht es um Spots, die im Wohnbereich, der Hotellerie oder im Kleingewerbe zum Einsatz gelangen.
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Jürg Altwegg und Raymond Kleger

Die LED-Technik ist ohne Zweifel den
Kinderschuhen entwachsen. Doch nach
wie vor sind Prospekte, ja sogar techni-
sche Datenblätter, mit Vorsicht zu ge-
niessen. Ohne etwas Kenntnisse der
LED-Technik kann selbst der Ersatz
von Halogenspots durch LED-Retrofit-
lampen zum Desaster werden. Die Hel-
ligkeit im Raum oder das komische
Weiss mit einem Stich ins Grüne kann
sehr enttäuschen. Schade ist auch, wenn
schliesslich das Erscheinungsbild der
Spots nicht befriedigt oder die Ab-
strahlcharakteristik nicht auf die Be-
dürfnisse optimiert ist. Licht ist immer
auch mit Emotionen verbunden, da
spielt eben auch das äussere Erschei-
nungsbild der Leuchten als auch die
Art, wie sie das Licht in den Raum
strahlen, eine wichtige Rolle. Eine Be-
ratung kann sehr hilfreich sein.

Der Vergleich von LED-Spots mit
Halogenspots offenbart verblüffende
Ergebnisse. Die Messungen zeigen
schonungslos auf, wie es mit der Licht-
stärke, Lichtverteilung, Effizienz und
Farbtreue steht. Jeder Spot wurde in
1,2 m ab Boden montiert (Bild 2). Zwei
Luxmessungen in definierten Bereichen
und ein Bild des Farbenmusters, aufge-
nommen über eine digitale Fotokamera
mit fixem Weissabgleich, vermitteln
einen guten Eindruck von der Qualität
jedes Spots. In einem weiteren Versuch
wurden die Lichtkegel fotografiert. Da-
neben wurde die elektrische Leistung
gemessen und der Aufbau des Spots
samt Anschlusstechnik begutachtet.

Eindruck der Leuchte
In Wohn- und Präsentationsräumen
sollte darauf geachtet werden, dass die
Ästhetik der Leuchten als «schön»
empfunden wird. Spezielles Augenmerk
gilt dem Material der Abdeckung und
der Technik des Spots. Man sollte sich
allenfalls auch eine Leuchte im Betrieb
ansehen und die Blendung beachten.
Was die Blendung betrifft, trat keiner
der Spots als Ausreisser auf. Spots, bei
denen der LED-Chip vertieft montiert
ist, blenden nur dann, wenn der Blick
steil zum Spot gerichtet wird. Spots, de-
ren LED-Leuchtfläche nur wenig ver-
tieft zur Decke ist, verfügen über grös-
sere Abstrahlflächen, damit sie nicht
blenden.

LED-Spots gewinnen an Bedeutung,
weil auch Halogenspots bald einmal
verboten werden dürften. Die EU-
Kommission beschliesst im Herbst
2016, ob LED-Retrofitspots dem End-

nutzer von den Kosten her zugemutet
werden können.

Optik der Spots
Dieser wird oftmals viel zu wenig Be-
achtung geschenkt. Sie ist es nämlich,
die den ersten Eindruck einer Beleuch-
tung vermittelt. Es ist auch die Optik,
die unerwünschtes Streulicht verhin-
dert. Sie minimiert die Blendung und
ist auch verantwortlich für die Lichtaus-
beute. Linsen und Reflektoren (Bild 3)
können Licht konzentrieren, lenken
oder sie sorgen dafür, dass symmetri-
sches, asymmetrisches, freistrahlendes,

engstrahlendes, breitstrahlendes, hoch-
strahlendes oder tiefstrahlendes Licht
entsteht. Der Lichtkegel, der vor allem
an einer nahen Wand sichtbar wird,
kann präzise oder sanft ausfallen, er
sollte vor allem regelmässig sein.

Die Abstrahlcharakteristik kann
durch Linsen oder die Oberfläche eines
Reflektors beeinflusst werden. Klare
Linsen sorgen für einen harten Fokus-
punkt und kommen für grössere Dis-
tanzen zur Anwendung. Opale und ge-
riffelte Linsen streuen das Licht sanft,
der Fokuspunkt wird weicher. Der Ab-
strahlwinkel wird bei Linsen von sehr

Eine der Versuchsaufbauten zur Ausmessung der LED-Spots. Foto des Farbstreifens und Lux-Messun-
gen an definierten Stellen je nach Abstrahlwinkel des Spots.

2

Oben verschiedene Reflektoren mit klaren bis diffusen Gläsern. Unten klare bis ge-
riffelte Linsen. Quelle: perdix GmbH. 

3
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eng bis weit oder elliptisch angegeben.
Der Abstrahlwinkel ist nie scharf. Opti-
ken mit 20 mm Tiefe haben sich als
Standard für Leuchtdioden durchge-
setzt. Für besonders enge Abstrahlwin-
kel (z. B. 6 °) werden spezielle und deut-
lich grössere Optiken benötigt.

Sparpotenzial
Wenn das Energiesparpotenzial von
LED-Leuchten aufgezeigt werden soll,
gibt es allerhand Unsinn zu lesen.
Grundsätzlich lässt sich das Sparpoten-
zial nur für einen konkreten Fall aufzei-
gen. Dazu muss man die durchschnittli-
che Einschaltdauer pro Tag wissen. Je
länger ein Spot pro Tag leuchtet, desto
grösser ist das Einsparpotenzial. Dazu
zwei konkrete Fälle.

• Fall 1: Der Spot brennt pro Tag  
maximal 1 Stunde, weil er in einem
Korridor montiert ist, der wenig be-
nutzt wird. Halogenspot (Investition
Fr. 20.–, LED-Spot Fr. 60.–), die
Stromkosten betragen durchschnitt-
lich 0,20 Fr./kWh. Die LED-Lampe
hat eine aufgenommene Leistung
von 5 W, der Halogenspot 35 W.
Pro Jahr verbraucht die Halogen-

lampe 12,8 kWh, der LED-Spot
1,8 kWh. Damit lassen sich also pro
Jahr rund 2,2 Franken an Energie-
kosten sparen. An eine Amortisation
der teureren LED-Lampe über ge-
ringere Stromkosten ist also nicht zu
denken.

• Fall 2: Der Spot brennt pro Tag rund
10 Stunden, weil er in einem WC
eines Hotels montiert ist, wo kaum
Tageslicht vorhanden ist. Wir haben
die gleichen Lampenverhältnisse wie
im Fall 1. Pro Jahr verbraucht die
Halogenlampe 128 kWh, der LED-
Spot 18 kWh. Damit lassen sich pro
Jahr knapp 22 Franken an Energie-
kosten sparen. Die Amortisation der
teureren LED-Lampe erfolgt alleine
über die Stromkosten in drei Jahren.
Das ist in diesem Fall aber nur die
halbe Wahrheit. Eine Halogenlampe
hält rund 2000 Stunden. Pro Jahr
wären bei der Halogenvariante noch
zwei Leuchtmittelwechsel angesagt.
Gute GU10-Halogenspots liegen bei
2…4 Franken pro Stück. Es ist zu-
dem unangenehm, wenn eine Lampe
ausfällt. Wenn diese noch durch eine
bezahlte Arbeitskraft ausgewechselt

Testaufbau für die Spots mit den drei Luxmessungen und der
Aufnahme des Farbstreifens.

4
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werden muss, dürfte sich der LED-
Spot schon nach zwei Jahren bezahlt
machen.

Bei einem Neubau ist von Lösungen
mit LED-Retrofit-Lampen abzuraten.
Die Lampen sind ein Kompromiss, die
Elektronik muss auf sehr engem Raum,
wo zudem noch hohe Temperaturen
herrschen, untergebracht werden. Um
Kosten zu sparen, werden die Kühlkör-
per immer kleiner oder fallen gar weg,
was höhere Temperaturen bei den
LED-Kristallen zur Folge hat. Hier
lässt sich die Physik nicht austricksen, je
heisser der Kristall, desto schneller al-
tert er. Bei «heisser» Umgebung liegt
die Lebenserwartung teilweise bei we-
nigen Tausend Stunden.

Hinweise zum Test
Bild 4 zeigt das Prinzip der Messungen.
Jeder Spot wurde in einem Abstand von
1,2 m zur Messfläche montiert. Die Be-
leuchtungsstärke wurde einmal in
Strahlungsrichtung und einmal am
Rande des Abstrahlwinkels gemessen.
Wir haben mit zwei Luxmessgeräten
gemessen, die Unterschiede lagen im
Bereich von 2 %, deshalb wurden die
definitiven Messungen nur mit einem
Gerät durchgeführt. Bei perfekt homo-
gener Ausleuchtung müssten beide
Messwerte gleich gross sein. Bei einem
Spot war der Messwert in axialer Rich-
tung leicht geringer als zirka 5 ° aus der
senkrechten Achse gemessen.

Interessant ist die Messung der Farb-
treue. Das Bild der Kamera wurde auf
den Halogenspot kalibriert. Für alle
weiteren Messungen wurde der Weiss-
abgleich unverändert belassen.

Bild 5 zeigt die Darstellung von typi-
schen Testfarben. Oben im Bild ist der

Streifen des Halogenspots abgebildet,
unten derjenige eines LED-Spots. Der
Streifen der Halogenlampe dient bei je-
dem LED-Spot als Referenz, weil hier
der CRI-Wert 100 entspricht. Spots mit
einem CRI-Wert nahe 80 weisen bei
bestimmten Farben deutliche Abwei-
chungen auf. Dies gilt speziell für Pas-
tell- und Hauttonfarben. Wer im
Wohnbereich wert auf korrekte Farb-
wiedergabe legt, muss unbedingt CRI-
Werte von über 90 anstreben.

Bild 6 zeigt einen Vergleich der Auf-
nahme des Lichtkegels, den Spots an
die Wand werfen. Alle Spots wurden
in exakt 15  cm (Mitte Spot) von der
Wand montiert. Dieser Lichtkegel
kann je nach Einsatzort der Spots sehr
entscheidend für die Wahl des Spots
sein. Auffallend ist, dass der Halogen-
spot einen sehr unregelmässigen Kegel
auf die Wand wirft. Auch die ausge-
leuchtete Messfläche auf dem Boden
war sehr unregelmässig. Der mittlere
Spot von Osram hat eine auffallend
höhere Farbtemperatur und der Licht-
kegel ist recht scharf und schön regel-
mässig.

Die elektrischen Leistungsangaben
der Spothersteller sind recht präzis. Die
Messungen erfolgten mit einem Metrel
MD9270, dabei wurde die Empfind-
lichkeit der Strommessung durch 10
Schlaufen erhöht, die Messwerte wur-
den vernünftig gerundet.

Der Lichtstrom wird nicht gemessen,
dafür bräuchte es ein spezielles Labor;
wir geben die Angaben der Hersteller
an.

Die Beleuchtungsstärkemessungen
(Lux-Werte) werden von jeder Lampe
im Bereich des angegebenen Abstrahl-
winkels durchgeführt. Diese Messwerte

sind im Quervergleich mit Spots, die
über denselben Abstrahlwinkel verfügen,
sehr aussagekräftig. Man muss sich be-
wusst sein, dass sich die Luxwerte bei ei-
ner Lampe mit 38 ° Abstrahlfläche und
einer mit 60 ° erheblich unterscheiden,
weil sich die Flächen quadratisch verhal-
ten; mehr dazu im zweiten Beitrag.

Wie bereits weiter oben dargelegt,
sind Berechnungen zur Kosteneinspa-
rung nur dann möglich, wenn von
durchschnittlichen Tages-Betriebsstun-
den ausgegangen wird. Wir nehmen
hier 5 Stunden an. Je nach Einsatz des
Spots liegt man damit natürlich weit da-
neben.

Farbtemperatur
Besucht man im Süden von Spanien ein
Restaurant, besteht die Beleuchtung
häufig aus sehr kalt leuchtenden Spar-
lampen. Die Farbtemperatur liegt bei
6000 K. Gleiches gilt für Entwicklungs-
länder oder auch den nahen und fernen
Osten, hier verbreiten oftmals nackte
Sparlampen mit Farbtemperaturen bis
8000  K kaltes Licht – Hauptsache es ist
hell im Raum! Im Norden Europas hin-
gegen verwendet niemand so kaltes
Licht in Wohnräumen oder in einem
Restaurant, weil wir dies als ungemüt-
lich empfinden. Wir lieben warmes
Licht mit einer Farbtemperatur von
2700…3000 K.

Spar- und LED-Lampen mit kaltem
Licht sind effizienter, der Unterschied
liegt bei einer LED von 6000 K und
einer von 3000 K bei 10…20 Prozent.
Eher kaltes Licht ist im Arbeitsbereich
sinnvoll, auch in einer Küche darf kälte-
res Licht zum Einsatz gelangen. Kaltes
Licht ist anregend und deshalb im Ar-
beitsbereich sinnvoll. Bei uns haben
sich folgende Begriffe durchgesetzt:

Der obere Farbstreifen zeigt die Aufnahme mit der Halogenlampe, der untere mit dem LED-Spot.

5
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• Warmweiss = 2700…3300 K, wird als
gemütlich und behaglich empfunden

• Neutralweiss = 3300…5300 K,  
typisch kommen 4000 K für eine
sachliche Atmosphäre zum Einsatz,
wir empfinden dies als Kunstlicht

• Tageslichtweiss › 5300 K, typisch 
6500 K, wirkt technisch, anregend,
passt zu einfallendem Tageslicht

Auswahl der richtigen Spots
Wenn es nur darum geht, eine be-
stimmte Helligkeit im Raum zu schaf-
fen, wählt man preisgünstige Spots mit
dem entsprechenden Abstrahlwinkel
und dem richtigen Lichtstrom aus, fer-
tig. Wenn die Spots auch ästhetische
Aspekte erfüllen sollen, sind viele wei-
tere Faktoren unbedingt zu beachten.
Wie ist der optische Eindruck der Spots
selber? Verbreiten diese eine edle Note
auf den ersten Blick? Sollen gewisse
Spots auch ausgerichtet werden kön-
nen, damit z. B. eine Skulptur oder ein
Bild ins richtige Licht gerückt werden
kann? Sollen die Lichtkegel an der
Wand einen speziellen Effekt hervorru-
fen, der eine gewollte Inszenierung dar-
stellt? Sollen diese Lichtkegel beson-
ders scharf oder ganz weich sein? Man

Oben: unschöne Lichtkegel von Halogenspots an Wand.
Quelle: www.haus-bau-blog.de. Unten von unseren Testspots: links unregelmässiger
Halogenspot, Mitte Osram Punctoled, rechts TKL-Spot R.

6
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beachte dazu Bild 4. Haben Sie auch die
Blendung beachtet? Es ist beim Betre-
ten eines Raums besonders unange-
nehm, wenn man durch die Spots ge-
blendet wird. Soll der Raum in warmem
Licht oder eher doch technischem er-
scheinen? Da gilt es die richtige Farb-
temperatur zu wählen. Viele weitere
Aspekte sind zu berücksichtigen. Am
besten ist dabei, wenn der Kunde bei
einem Lieferanten diverse Spots mit
unterschiedlichsten Optiken und ande-
ren Eigenschaften ganz praktisch in Be-
trieb sehen kann.

Fazit des Quervergleichs
Wir haben sehr viele ganz unterschied-
liche Spots ausgemessen. Teilweise sind
diese sehr preisgünstig. Es sind aber
auch solche mit ausgefeilten Optiken
dabei, die sind natürlich teurer. Nicht
überraschend ist die Tatsache, dass kei-
nes der Produkte im Test als schlecht
bezeichnet werden muss. Alle Herstel-
ler haben uns offensichtlich nur «gute»
Muster geschickt.

Die Entwicklung der LED-Technik
wird noch höhere Lichtausbeuten her-
vorbringen. Damit wird die Verlustleis-
tung bei gleicher Lichtleistung sinken.
Dies bedeutet, es muss weniger Verlust-
wärme abgeführt werden. Es dürften
somit noch kleinere Spots mit hohen
Lichtleistungen möglich sein. Die meis-
ten Leute empfinden es als angenehm,
wenn sich beim Dimmen das Licht wie
bei einer Glühlampe verhält. Es gibt
erste Produkte von LED-Lampen, die
das Dimmen von Glühlampen imitieren
können. Dies ist möglich, wenn nicht
nur weisse LED zum Einsatz gelangen,
sondern auch rote, die bei starker
Dimmung mehr Licht emittieren.

Vermehrt verfügen qualitativ hoch-
wertige LED-Spots auch über ausge-
zeichnete CRI-Werte von über 90 und
lassen damit alle Farben natürlich er-
scheinen.

Für gute Lichtkonzepte sind nach wie
vor Spezialisten von Fachhändlern ge-
fragt, denn was nützt die schönste und
beste Technik, wenn diese falsch einge-
setzt wird!? Mit diesem Fachbeitrag
möchten wir Leser ermutigen, nicht
einfach nur übers «Internet» zu bestel-
len. Seien Sie bereit, etwas mehr zu
zahlen, wenn dabei auch noch eine
kompetente Beratung inbegriffen ist.
Alle Firmen, die an diesem Test teilge-
nommen haben, können auch beraten.

In einem zweiten Fachbeitrag werden
verschiedene Aspekte für die richtige
Wahl und Montage näher erläutert. ■
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Im ersten Teil sind wir auf den Vergleich der LED-Spots eingegangen und
haben wichtige Aspekte zur Auswahl betrachtet. In diesem zweiten Teil
möchten wir wichtige Hinweise für den Installateur geben, damit er dem
Kunden eine gute Lösung installiert.

Ästhetische, optische, thermische und elektrische Kriterien bei LED-Spots

Bei der Installation einer Beleuchtungs-
anlage, die mehr als nur den Raum er-
hellen soll, sind einerseits Aspekte des
Lichts aber auch wichtige Vorschriften
zur Installation zu beachten. Die Physik
des Lichts mit ihren vielen, teilweise

recht schwierigen physikalischen Grös-
sen, ist anspruchsvoll und verlangt ver-
tiefte Kenntnisse

Lichttechnische Grundgrössen
Ein Leuchtmittel ist beispielsweise eine
Glühbirne oder die «nackte» LED. Zu-
sammen mit der Mechanik und Optik
nennt sich dies eine Lampe oder
Leuchte.

Um Lampen beurteilen zu können,
muss der Installateur oder Endanwen-
der mindestens zwei Begriffe der Be-

Montage LED-Spots:
was ist zu beachten?

Jürg Altwegg und Raymond Kleger leuchtungstechnik verstanden haben.
Bild 2 zeigt ein Leuchtmittel, dieses
strahlt gerichtet oder rundumstrahlend
einen Lichtstrom aus. Auf einem
LED-Spot muss also immer der Licht-
strom stehen, teilweise steht auch die
Lichtstärke in Candela drauf. Mit der
Lichtstärke kann der Laie, auch ein In-

stallateur ohne spezielle Lichtkenntnis-
se, kaum etwas anfangen. Für den Laien
ist hilfreich zu wissen, dass eine kon-
ventionelle 60-W-Glühlampe rund
720  lm, unser 42-W-Halogenspot
strahlt nach Hersteller 370 lm ab. Um
die Effizienz eines Spots beurteilen zu
können, teilt man den Lichtstrom (ge-
messen mit Deckglas, Reflektor usw.)
durch die elektrische Aufnahmeleistung
inklusive Betriebsgerät, letzteres wird
auch als Netzgerät oder Vorschaltgerät
bezeichnet. Diese Grösse heisst Licht-

ausbeute und hat als Einheit lm/W. Ei-
ne alte Glühlampe von 60  W verfügt
über zirka 12  lm/W, bei unserem Halo-
gen-Hochvolt-Spot sind es rund
9  lm/W, eine nackte Sparlampe gegen
60  lm/W und eine gute LED-Lampe
über 60…110 lm/W.

Bei Spots kommt aber ein ganz wich-
tiger Faktor hinzu. Wird eine Sparlam-
pe in einen Spot eingebaut, gehen bei
kleinen Gehäusen 50  Prozent des Licht-
stroms verloren, weil die Sparlampe
rundherum auf einer grossen Oberflä-
che Licht ausstrahlt und dieses lässt sich
nur mit grossen Verlusten in einen
38°-Abstrahlwinkel umlenken. Es blei-
ben also noch rund 30 lm/W an Effizi-
enz übrig.

Die Beleuchtungsstärke gibt darüber
Auskunft, mit welcher Intensität eine
Fläche beleuchtet wird. Je nach Raum
sind bestimmte Lichtstärken vorge-
schrieben: Schulzimmer 500 Lux, Turn-
halle 300 Lux, Reparaturwerkstatt 500
Lux, Lagerräume 100 Lux, Wohnräume
je nach Bedarf 100…500 Lux.

Für uns Menschen schliesslich ist die
Leuchtdichte ausschlaggebend. Diese
definiert, wie hell wir eine Fläche emp-
finden. Gute Bildschirme bringen es
beispielsweise auf bis zu 300 cd/m2, ein
Laptop im Akkubetrieb liefert in der
Regel nur 80 cd/m2.

Abstrahlwinkel und Linse
Ein LED-Spot weist einen bestimmten
Abstrahlwinkel auf. Bild 3 zeigt den Zu-
sammenhang der Beleuchtungsstärke in
einem bestimmten Abstand zur Licht-
quelle. Weil die bestrahlte Fläche bei
gleichem Abstand quadratisch mit dem
Abstrahlwinkel zunimmt, nimmt natür-
lich auch die Beleuchtungsstärke qua-
dratisch ab, denn gleichviel erzeugtes
«Licht» muss nun auf eine grössere
Fläche verteilt werden. Würden die
Messungen in doppeltem Abstand zur
Lampe wiederholt, würde man bei der
kleinsten Fläche noch 100 Lux messen,

Links Spot mit kleiner Einbautiefe und separatem Betriebsgerät, rechts Leistungs-Spot
mit Direktanschluss 230 V.

1
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bei der mittleren Fläche 41 Lux und bei
der grössten Fläche 21 Lux. Es darf also
nicht verwundern, wenn die Spots mit
60°-Abstrahlwinkel deutlich kleinere
Luxwerte aufweisen.

Im Normalfall wünscht man sich eine
homogene Ausleuchtung der bestrahl-
ten Fläche. Das ist Wunschdenken. In
der Achse der LED ist es immer heller
als am Rand des Kreises. Allerdings stö-
ren leichte Helligkeitsunterschiede das
menschliche Auge kaum, weil unser Au-
ge logarithmisch sieht. Sind mehrere
Spots vorhanden, müssen diese sinnvoll
verteilt sein. Je niedriger die Räume,
desto grösser müssen die Abstrahlwin-
kel der Spots sein bzw. es müssen mehr
Spots zum Einsatz gelangen.

Wenn in einem definierten Abstand
ein Bild oder eine Skulptur zu beleuch-
ten ist, muss der Abstrahlwinkel des
Spots entsprechend gewählt werden.

Im Normalfall verfügen LED-Spots
über Abstrahlwinkel von 20 °…60 °. Die
meisten der getesteten Spots liegen bei
38 °. Der Abstrahlwinkel lässt sich über
die Optik steuern. Die Optik ist aber
nicht nur für den Abstrahlwinkel zustän-
dig. Wie Bild 4 zeigt, lässt sich der Fokus
sehr scharf bis ganz weich über die Linse
beeinflussen. Im Normalfall ist ein
scharfer Fokus eher unerwünscht. Die
Optik kann auch so gestaltet sein, dass
sie ein kristallartiges Muster auf die be-
strahlte Oberfläche wirft.

Im einfachsten Fall gibt es gar keine
Linse, was typisch für COB-LED-
Technik ist. COB steht für Chip On
Board. Hier sind viele LED direkt auf
einem Print montiert (Bild 5). Sichtbar
für den Verbraucher sind dabei aber
nicht die vielen LED, sondern nur eine
relativ grosse gelbliche Fläche. Dies ist
die Phosphorschicht über den eigentli-
chen LED-Kristallen. Die Schicht hat
die Aufgabe, das blaue Licht der LED
in die verschiedenen anderen Farben zu
transformieren. Diese Technik ermög-
licht die preisgünstigsten LED-Spots.

Samsung produziert dabei Typen, bei
denen so viele LED in Serie geschaltet
sind, dass diese über einen Widerstand
zusammen mit einer ganz einfachen
Elektronik direkt an 230  V angeschlos-
sen werden können. Die reinen COB-
GU10-LED-Spots ohne Einbaurahmen
und Anschlusstechnik, können Gross-
verteiler bei kleiner Leistung unter 10
Franken anbieten. Dabei sind die Licht-
ausbeuten verblüffend gut. Im Normal-
fall ist aber Dimmen nicht möglich.
COB-LED-Spots eignen sich bestens
für den Ersatz von Halogenspots. Ein
Spot mit einer COB-GU10-LED sieht
aber optisch nicht so gut aus wie eine
Lampe mit schöner Linse.

Dimmbarkeit
Jedermann weiss, dass im Wohnbereich
ein Dimmen der Leuchten je nach
Stimmung wünschenswert ist. Die
meisten Leute haben, wenn sie das
Wort «dimmen» hören, das Verhalten
von Glühlampen vor Augen. Auch Ha-
logenlampen sind Glühlampen. Bei ei-
ner gedimmten Glühlampe wird das
Licht immer wärmer, wie dies bei der
Sonne beim Aufgang oder Untergang
zu beobachten ist. Bei normalen dimm-
baren LED-Lampen verändert sich die
Farbtemperatur beim Dimmen nicht,
die Lampe gibt nur weniger Licht ab.
In stark gedimmter Position erzeugt ei-
ne Glühlampe praktisch nur noch Wär-
me und kaum noch Licht. Bei einer gu-
ten LED-Lampe nimmt die elektrische
Leistung fast proportional mit der
Lichtleistung ab; dies gilt bis auf rund
10% der Lichtleistung. Bei noch stärke-
rer Dimmung kommt die «Sockelleis-
tung» der Elektronik zum Tragen. Ne-
benbei: Dimmbare Leuchtstofflampen
reagieren besser als Glühlampen, aber
deutlich schlechter als LED-Lampen,
weil die Sockelleistung viel höher ist.

LED-Retrofit-Lampen lassen sich
üblicherweise mit Phasenanschnitt- und
Phasen-Abschnittdimmern ansteuern.

Dies bedeutet aber noch lange nicht,
dass der bisherige Dimmer auch funk-
tioniert. Meistens wird die Minimalleis-
tung des Dimmers nicht erreicht oder
der Dimmer tut sich schwer mit einem
schmalen Stromflusswinkel, der typisch
für LED-Lampen ist. Tests in einem
Fachbeitrag der Elektrotechnik haben
ergeben, dass der neue LED-Univer-
sal-Drehdimmer EDUE FMI, 4-200
W/VA von Feller sehr gut zurecht-
kommt mit unterschiedlichsten Typen
von LED-Retrofit-Lampen. Als Rei-
heneinbaudimmer, die über Impulstas-
ter angesteuert werden, haben sich im
gleichen Test Geräte von Theben HTS,
von Eltako (CH-Vertretung Demelec-
tric) und derjenige von Hager als eben-
falls gut herausgestellt. Die LED-Ge-
samtleistung sollte bei Verwendung
eines normalen Phasenanschnitt- oder
Phasenabschnitt-Dimmers 10  Prozent
der Maximalleistung des Dimmers
(Glühlampenleistung) nicht überschrei-
ten, weil LED-Retrofitlampen enorme
Strompulse verursachen. ➜

Zusammenhang zwischen Lichtstrom und Beleuchtungsstärke.
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Zusammenhang zwischen Abstrahlwinkel und
Lichtstärke in gleichem Abstand.
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Rundsteuersignale können Dimmer
überfordern, weil sie den Nulldurch-
gang verwischen. Weil in nichteuropäi-
schen Ländern die Fernsteuerung von
Geräten über Rundsteuersignale unbe-
kannt ist, tun sich viele Dimmer schwer.
Sie zeigen als typische Reaktion ein Fla-
ckern oder Summen beim Senden der
Rundsteuersignale. Zwischen 20 und
23 Uhr wird je nach Netzbelastung alle
10 Minuten gesendet. Das Flackern
kann so richtig nerven.

Typ des Spots
LED-Spots präsentieren sich je nach
Aufbau ganz unterschiedlich. Zwei

mechanische Erscheinungsbilder zeigt
Bild 1. Das ist natürlich nur ein Aspekt,
ein anderer ist das Erscheinungsbild im
eingebauten Zustand. Wenn also nicht
nur die Helligkeit im Raum interessiert,
bekommt der Wahl des Erscheinungs-
bildes grosse Bedeutung zu.

In einem Neubau muss man es sich
gut überlegen, ob LED-Retrofit-Lam-
pen die richtige Lösung sind. Wenn
viele parallel geschaltete Spots vorhan-
den sind, stehen andere Möglichkeiten
zur Verfügung:
• LED-Modul (MR16) mit separatem 

Betriebsgerät für üblicherweise Kon-
stantstrom. Meist ist das Betriebs-

gerät mit Phasenabschnitt dimmbar.
Im Gegensatz zu GU10-Spots mit
230-V-Direktanschluss ist das Dim-
men viel unkritischer. Viele Fach-
händler bieten auch DALI- oder
1…10-V-Betriebsgeräte für die in-
telligente Haustechnik an.

• Komplettleuchte mit fest integrier- 
tem LED-Modul, angesteuert über
separates Betriebsgerät. Vorteil:
Komplettleuchten sind in sehr flacher
Bauform erhältlich. Nachteil: Beim
Ausfall nach einigen Jahren kann Er-
satz schwierig werden. Dimmbarkeit
über 1…10 V oder DALI möglich.

Farbwiedergabeindex Ra
Vereinfacht gesagt definiert der Ra-
Wert (englisch Colour Rendering In-
dex, CRI), wie gut Farben im betreffen-
den Kunstlicht wiedergegeben werden
(Bild 6). Wenn es um eine möglichst
hohe Lichtausbeute geht, nehmen
LED-Produzenten einen schlechten
CRI in Kauf. Das ist beispielsweise bei
Strassenlampen der Fall, hier muss das
weisse Licht nicht perfekt sein, dafür
die Lichtausbeute hoch. Schlechtes
Weiss ist beispielsweise grünstichig.
Sehr gute LED-Lampen erreichen heu-
te einen CRI von 97 (Das Ideal liegt bei
100) und sind damit in der Lage, selbst
Kunstgegenstände oder Bilder in natür-
lichem Licht erscheinen zu lassen.
CRI-Werte unter 80 sind im Wohnbe-
reich kritisch, gewisse Farben erschei-
nen unnatürlich. LED-Lampen sind in
Verkaufsläden, natürlich auch in Muse-
en und im Heimbereich deshalb die
richtige Wahl, weil sie kein UV-Licht
abstrahlen. UV-Licht lässt beispielswei-
se Farben ausbleichen oder zerstört gar
das Material. In einem Modegeschäft
mit klassischer Beleuchtungstechnik
sind Ausstellungsobjekte nach wenigen
Monaten stark geschädigt.

Investitionskosten
Besteht eine Halogen-Spotbeleuchtung
und diese soll nun gegen LED-Spots
ersetzt werden, besteht die preisgüns-
tigste Lösung darin, die Halogenlam-
pen durch LED-Retrofit-Typen zu er-
setzen. Die Preise für LED-Retrofit-
lampen liegen heute teilweise unter 10
Franken. Ein 5-W-LED-Spot ersetzt
dabei problemlos ein 35…50-W-Halo-
genspot. Man muss sich aber bewusst
sein, dass bei Low-Cost-Typen auch
Nachteile in Kauf genommen werden:
• Der Lichtstrom des LED-Retrofit- 

Spots kann zu gering, aber auch viel
zu gross sein. Ein kleiner Test ist

sinnvoll, bevor eine ganze Decke mit
vielen Spots umgerüstet wird.

• Die Farbtreue ist sehr wichtig.  
CRI-Werte unter 80 sind in Wohn-
räumen problematisch. Allerdings
haben inzwischen auch Baumärkte
aufgeholt und bieten kaum noch
schlechte Qualität an.

• Die Lebenserwartung von billigen 
LED-Spots ist oftmals bedenklich
gering. Diese kann sich zusätzlich
stark vermindern, wenn hohe Umge-
bungstemperaturen beim Spot selber
herrschen, weil dieser z. B. ungünstig
montiert ist.

LED-Retrofitlampen sind ein Kompro-
miss, die Elektronik ist auf sehr engem
Raum untergebracht, wo zudem noch
hohe Temperaturen herrschen. Um
Kosten zu sparen, werden die Kühlkör-
per immer kleiner oder fallen gar weg,
was höhere Kristall-Temperaturen zur
Folge hat. Hier lässt sich die Physik
nicht austricksen, je heisser der Kristall,
desto schneller altert er. Bei «heisser»
Umgebung liegt die Lebenserwartung
teilweise bei wenigen Tausend Stunden.

Vor allem in einem Neubau sollte das
ästhetische Erscheinungsbild der Spots
selber und auch die Art, wie der Spot

Eng strahlend mit scharfen Kanten oder weichem Fokus. Quelle perdix.
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COB-LED-Spot. Hinter der gelben Fläche sind viele einzelne
LED-Kristalle angeordnet.
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das Licht abstrahlt, unbedingt beachtet
werden. Wenn 20 ästhetisch schöne
Spots zum Einsatz gelangen, schlagen
diese möglicherweise gegenüber einer
Baumarktversion mit LED-Retrofit-
Spots mit Mehrkosten von 1000 Fran-
ken zu Buche – Peanuts in Relation zu
den gesamten Baukosten.

Wichtige Details
Wenn über eine Beleuchtung mit
LED-Spots nachgedacht wird, sollten
folgende Kriterien berücksichtigt wer-
den:
• In einer Hohldecke sind Einbauspots 

unkritisch, solange im Hohlraum
nicht deutlich höhere Temperaturen
herrschen als im eigentlichen Raum.

• Wenn in Holzdecken mit Isolation 
LED-Einbauspots montiert werden,
müssen speziell dafür entwickelte
Hohlraumdosen zum Einsatz gelan-
gen (Bild 7). Das Isolationsmaterial
darf niemals direkt auf dem LED-
Spot aufliegen. Bei dieser Einbauart
sind die Herstellerangaben und ent-
sprechende Prüfzeichen (MM) zu be-
achten. Isolation soll Wärme stauen,
beim LED-Spot muss die Wärme
aber abgeleitet werden.

• Ein Bad darf als trocken angenom- 
men werden, hingegen der Bereich
oberhalb der Dusche gilt in jedem
Fall als Feuchtraum (Zone 1). Die
meisten Fachhändler haben Feucht-
raumleuchten im Angebot.

• Schwenkbarkeit von LED-Spots  
ist immer dann wichtig, wenn ein be-
stimmter Bereich gezielt ausgeleuch-
tet werden soll.

• Wenn hohe Farbtreue erwartet wird, 
sind Ra- bzw. CRI-Werte von min-
destens 90 bei der Lichtquelle zu
wählen. Ein Halogenspot hat einen
CRI-Wert von 100.

• Für den Einbau in Betondecken sind 
die normal üblichen Einbaugehäuse
erhältlich. Für LED-Spots sind sol-
che Kunststoffdosen bestens geeig-
net, denn Beton leitet die Wärme
von LED-Einbauspots gut ab.

Fazit zu LED-Einbauspots
Die LED-Technik ist schon sehr ausge-
reift. Nicht umsonst hat beispielsweise
IKEA nur noch LED-Produkte im An-
gebot. Keines der Produkte im Test
muss als schlecht bezeichnet werden. Es
ist aber klar, dass ein sehr preisgünstiges
Modell nicht alle Erwartungen erfüllen
kann. Es sei hier nochmals erwähnt:
Die Optik eines Spots vermittelt den
ersten Eindruck beim Betreten eines
Raums. Ein Loch in der Decke – ty-
pisch für LED-GU10-Retrofit – befrie-
digt ganz sicher nicht so gut wie ein
Spot mit schöner Linse.

Wir möchten Installateure ermuti-
gen, ihre Ware bei Fachhändlern zu be-
ziehen. Gewisse Anbieter im Test bie-
ten auch die Dienstleistung an, dass ein
Kunde direkt für die Beratung zu ihnen
kommen kann. Geliefert wird die Ware

dann über den Elektroinstallateur. Die-
ses Vorgehen hat den Vorteil, dass der
Kunde auswählt.

Mit dem Aufkommen der LED-
Technik sind viele kleine Anbieter, die
teilweise nur Material einkaufen und
über eine Homepage anbieten, auf den
Markt getreten. Es ist logisch, dass hier
preislich attraktive Angebote bestehen,
doch an Beratung darf man kaum etwas
erwarten und bei Problemen gilt hier
dann wohl die Aussage: Verlass dich auf
mich und du bist verlassen. Für keine
unserer Firmen im Test gilt dies.

Um Kundenzufriedenheit auch län-
gerfristig zu gewähren, sollten sich In-
stallateure nur mit Lieferanten einlas-
sen, die vom LED-Business etwas
verstehen. ■

Kunstlichtquelle mit unterschiedlichem «Weiss», bzw. gutem und schlechtem CRI. A Kompaktleuchtstofflampe, B Hochvolt-Halogenlampe, C Blitzlicht.
(Quelle Wikipedia zu CRI)
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Einbaudose für LED-Spot in Isolation bei Holzdecken. Kühlung ist so ausreichend, weil Luftzirkulation
möglich.  (Quelle: Agro)
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