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Abstract

Die Effizienz von Lampenschirmen ist ein bisher unbeachtetes Themenfeld, welches
aber eine bedeutende Chance zur Energieeinsparung darstellt. Im Bereich der
Leuchtmittel wird bereits seit geraumer Zeit auf den Wirkungsgrad geachtet. Die Tatsache, dass der Lampenschirm ebenfalls einen Einfluss auf die Leuchtkraft hat, wird
jedoch nicht beachtet.
In unserer Arbeit untersuchen wir den Einfluss von Lampenschirmen (konkret: Lampenschirme für den Wohnbereich) auf die gesamte Leuchtkraft der Lampe und die
Helligkeit im Raum. Da es bisher kein dafür geeignetes Messgerät gibt, welches einen Lampenschirm um 360° vermisst, haben wir ein solches selbst entwickelt und
gebaut. Mit dessen Daten können durch eine eigene Softwarelösung raumaufgelöste
Messdiagramme für die Lichthelligkeit erstellt und der Wirkungsgrad eines Lampenschirms bestimmt werden.
Mit den gewonnenen Daten kann eine Skala zur Effizienzklasseneinteilung 1 für
Lampenschirme, ähnlich wie bei verschiedenen Güteklassen von z.B. Kühlschränken
oder Waschmaschinen definiert werden, die die Qualität von Lampenschirmen anhand der Lichtdurchlässigkeit angibt. Ein weiterer, wichtiger Schritt zur Energieeinsparung!

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauchskennzeichnung
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1. Ausgangslage und Ziele
Deutsche Haushalte verbrauchten im Jahr 2016 alleine 10 Milliarden Kilowattstunden
(kWh) Strom für die Beleuchtung von Räumlichkeiten. Dabei ist der Energiemix in
Deutschland noch weit von der vollständigen Umstellung von fossilen Brennstoffen
auf regenerative Energiequellen entfernt. 2017 wurden für die privaten Haushalte
insgesamt 548 Milliarden kWh Energie erzeugt. Zwar haben die erneuerbaren Energien insgesamt den größten Anteil an der Energieproduktion von privaten Haushalten
mit insgesamt 38,5% (Windenergie hat dabei den größten Anteil mit 18,8%, gefolgt
von der Stromerzeugung durch Biomasse mit 8,7%, Photovoltaik mit 7,0% und Wasser mit 4,0%), jedoch spielte die Energiegewinnung durch Braun- und Steinkohle mit
einem Anteil von mehr als 39% die größte Rolle. Den restlichen Beitrag leisteten die
Stromerzeugung durch Kernenergie 13,2% und durch Erdgas 6,4%. 2 3
Durch diesen Energiemix ergeben sich in Zukunft zahlreiche Herausforderungen.
Regenerative Energien sind klimaneutraler. Es besteht ethisch, gesellschaftlich und
politisch oberste Priorität, einen Wandel in der Energiegewinnung von fossilen
Brennstoffen hin zu der Energiegewinnung durch regenerative Energien zu betreiben, um eine Abnahme der Emission von Treibhausgasen zu erreichen. Treibhausgase verstärken den anthropogenen, vom Menschen verursachten, Treibhauseffekt
und erhöhen so die durchschnittliche Temperatur der Erde. Folgen davon sind beispielsweise die Meeresspiegelerhöhung, was den Lebensraum zahlreicher Menschen und Tiere gefährdet, die Gefährdung der Artenvielfalt und eine Veränderung
des Klimas, wodurch Wetterphänomene häufiger und extremer auftreten können.
Nur die Energiegewinnung zu verändern, kann aber nicht alles ändern! Parallel zur
Art der Energieerzeugung ist es äußerst wichtig, möglichst wenig Energie zu verbrauchen beziehungsweise mit der uns zur Verfügung stehenden Energie effizient zu
wirtschaften. Ein höherer Energieverbrauch bedingt unweigerlich einen höheren
Energiebedarf und damit auch im aktuellen Energiemix einen höheren TreibhausgasAusstoß. Eine Energiewende kann nur mit einer Wende beim Energieverbrauch funktionieren.
Im Bereich der Beleuchtung kann man bereits Fortschritte erkennen. Die Lichtquelle
hat sich von der Glühbirne zur Halogenlampe und schließlich zur LED entwickelt. In
dieser Entwicklung wurde der Wirkungsgrad der Lichtquelle immer erhöht, sprich
man benötigt weniger Energie für dieselbe Lichtausbeute. Eine Glühbirne besteht,
vereinfacht dargestellt, nur aus einem Draht, der von einem Glaskolben umgeben ist.
Fließt starker Strom durch den Draht, beginnt dieser zu leuchten und strahlt so Licht
2 https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/
3 www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/03/PD18_068
_85.html
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ab. Ein großer Nachteil der Glühbirne ist es, dass viel Energie in Form von Wärme
verloren geht. 4 Der Wirkungsgrad einer Glühbirne beträgt nur circa 5%. Eine Halogenlampe ist bereits effizienter, der Wirkungsgrad beträgt circa 15%. Im Unterschied
zu einer Glühlampe besteht hier der Zwischenraum zwischen Draht und Glaskolben
nicht aus Luft, sondern aus Halogen-Gas. Dadurch wird der Draht heißer und die
Lichtausbeute höher. 5
Der Wirkungsgrad einer LED ist mit bis zu 50% deutlich am höchsten. Eine LED ist
ein lichtemittierendes Bauleiter-Element, dessen elektrische Eigenschaften einer Diode entsprechen. Fließt Strom durch die LED in Durchlassrichtung, kann diese zum
Beispiel sichtbares Licht abstrahlen. 6
Um dem Verbraucher einen Überblick zu geben, wie effizient einzelne Lampenarten
sind und somit den Konsumenten in Richtung eines möglichst umweltfreundlichen
und energiesparsamen Produktes zu lenken, wurden EnergieeffizienzklassenEinteilungen vorgenommen. Dabei werden Lampen mit einem besonders hohen Wirkungsgrad als „gut“ (A++) bewertet und Lampen, die einen niedrigen Wirkungsgrad
haben, als „schlecht“ (zum Beispiel C) bewertet. Das ging sogar so weit, dass 2009
der Vertrieb der klassischen Glühbirnen verboten wurde.
Die Studie „Disimproving the European Energy Label's value for consumers? Results
of a consumer survey“ von Heinzle & Wüstenhagen (2010) 7 stellte fest, wie stark die
Kaufentscheidung der Kunden durch eine Effizienzklasseneinteilung von A (sehr gut)
bis zu G (mangelhaft) beeinflusst wird. Die Studie stellte fest, dass die Kaufentscheidung zu 33,5% von der Effizienzklasseneinteilung abhängig gemacht wird. Lediglich
der Preis hatte mit 34,5% einen höheren Einfluss auf die Kaufentscheidung. Ausstattung (18,6%) und Marke (13,4%) spielten eine kleinere Rolle.
An der Idee der Effizienzklasseneinteilung von Lichtquellen gibt es allerdings ein
großes Problem: Die Einteilung nutzt zu wenig, wenn die Energie der Lampe nicht
effizient genutzt wird. Und es gibt einen riesigen Effizienz-Vernichter: den Lampenschirm. Eine energiesparende Lampe bringt im Endeffekt nichts, wenn um die Lampe
ein Lampenschirm gehängt wird, der einen Großteil des Lichts wieder schluckt und
man so evtl. weitere Lampen anbringen muss, die dann den Energiebedarf wieder
erhöhen. Genau dort setzten wir mit unserem Projekt an.
Das Ziel unseres Projektes „Lampenschirme – Der wahre Feind der Photonen?“ ist
es, den Einfluss des Lampenschirms auf die gesamte Leuchtkraft einer Lampe im
4 www.energie-lexikon.info/gluehlampe.html
5 www.itwissen.info/Halogenlampe-halogen-lamp.html
6 www.dieenergiesparlampe.de/led-lampen/aufbau/
7 http://kooperationen.zew.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/Seco@home/Veranst
altungen/block1.2_Labelstudie.pdf
4
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Raum zu untersuchen. Wir möchten nachweisen, welcher Lampenschirm viel und
welcher Lampenschirm wenig Licht schluckt und das mithilfe eines Wirkungsgrads
festhalten. Um das für den Verbraucher letztendlich klar dazustellen, möchten wir
Lampenschirme ebenfalls in Effizienzklassen einteilen. Wie man in der oben erwähnten Studie entnehmen kann, trägt die Energie-Effizienzklasseneinteilung zu einem
großen Teil zur Kaufentscheidung des Konsumenten bei. Durch den Kauf von Lampenschirmen, die einen hohen Wirkungsgrad haben, die also viel Licht durchlassen,
kann man dazu beitragen, dass Energie effizient genutzt wird.
Ein Messgerät, mit dem Aufnahmen erstellt werden können, um Aussagen über den
Wirkungsgrad machen zu können,gibt es noch nicht, so dass ein weiteres Ziel unseres Projektes ist, ein eigenes und neuartiges Messgerät selbst zu entwickeln und zu
bauen. Diesem Messgerät soll es möglich sein, jeden Winkel im Raum zu messen ,
damit Aussagen über die gesamte Leuchtkraft einer Lampe mit Lampenschirm im
Raum möglich sind. Eine von uns zu entwickelnde, dazu passende Softwarelösung
soll die Messergebnisse anschaulich, graphisch darstellen.

2. Entwicklung des Messgeräts
Vor der mechanischen Entwicklung unseres Messgeräts haben wir uns Gedanken zu
den fundamentalen Bauteilen zur Erfassung der Lichtausbeute, der Signalauswertung und der Steuerung gemacht:
2.1 Licht und Lichtsensor
Für unsere Lichtmessungen werden wir einen digitalen Lichtsensor verwenden. Dieser besteht aus mehreren Light-Dependent-Resistors (kurz: LDR), also lichtabhängigen Widerständen. Diese Bauteile haben die Eigenschaft, ihren Widerstand bei
Lichteinstrahlung zu verändern: Strahlt viel Licht auf die Photodiode, so wird der Widerstand kleiner, strahlt kaum Licht auf die Photodiode, so wird der Widerstand größer. Diese Widerstände werden dann von einem Mikrocontroller gemessen und geben so Rückschlüsse auf die Helligkeit.
Die Widerstandswerte werden dann durch die vom Hersteller entwickelten Umrechnungsfaktoren in die Lichtstärke mit der Einheit Lux umgerechnet. So können wir mit
den Werten eine absolute Aussagekraft über die Lichtstärke der Helligkeitsquelle treffen.
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2.2 Mikrocontroller und Programmiersprache
Wir verwenden zur Ansteuerung einen Arduino 8, einen beliebten Mikrocontroller, der
mit der Programmiersprache C++ funktioniert. Mehrere Bibliotheken vereinfachen die
Programmierung.
Unser Arduino Uno kann auf Softwareanwendungen des Computers eingehen (z.B.
Adobe Flash) oder eigenständige steuerbare Objekte anfahren, wie im Fall unseres
Messgeräts zwei Motoren und einen digitalen Lichtsensor.

2.3 Getriebemotor
Die Getriebemotoren, die wir in unserem Projekt verwenden, bestehen aus einem
Elektromotor und einem Getriebe, das für ein höheres Drehmoment sorgt und verhindert, dass der Elektromotor an einer Steigung zurückrollt, wenn der Motor nicht
läuft. 9

Abbildung 1: digitaler Lichtsensor

Abbildung 2: Lichtsensor + Motor am Messwagen

8 de.wikipedia.org/wiki/Arduino_%28Plattform%29
9 de.wikipedia.org/wiki/Getriebemotor
6
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Abbildung 3: Lichtsensor + Motor am Messwagen 2

2.4 Aufbau des Messgeräts
Um eine raumaufgelöste Messung durchführen zu können, benötigen wir ein Messgerät, welches sich um die Lichtquelle herum befinden und dort den digitalen
Lichtsensor zu jedem Winkel und zu jeder Höhe im selben Abstand zu der Lichtquelle
befördern soll:

Abbildung 4: Messbogen mit Lampenschirm

Abbildung 5: Gesamtes Messkonstrukt

Unser Messgerät besteht aus einem Fundament, bei dem ein drehbar gelagertes
Rohr durch einen Getriebemotor angetrieben wird. Das Rohr kann um 360° gedreht
werden und gibt so die Drehung an den Bogen weiter.
7
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Abbildung 6: Fundament

Der halbkreisförmige Bogen hat eine Winkelweite von etwas größer als 180°. Der
Durchmesser beträgt 89cm. Der Bogen ist an einem Sockel der Höhe 10cm befestigt,
um bei der Messung den Wagen nicht zu behindern. An der Innenseite ist ein Zahnriemen befestigt, an den genau das Zahnrad des Messwagens passt.

Abbildung 7: Messbogen

An dem Zahnrad ist der Getriebemotor des Messwagens befestigt, so dass dieser
am Zahnriemen hoch- und runterfahren. Der Messwagen wurde mit dem 3D-Drucker
gedruckt und umfasst den Bogen. An der Außenseite wird der Messwagen durch
8
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zwei Räder gehalten und kann so auch „kopfüber“ fahren. An der Innenseite ist der
digitale Lichtsensor befestigt, der Richtung Mittelpunkt des Bogens zeigt.

Abbildung 8: Messwagen am Bogen 1

9
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Abbildung 9: Messwagen am Bogen 2

Die Kabel, die an dem Messwagen für Motor und Sensor angeschlossen sind, werden durch eine rechtwinklige Holzkonstruktion gehalten. Dadurch wird verhindert,
dass der Messwagen sich beim Hoch- und Runterfahren in den Kabeln verfängt.
Gesteuert wird unsere Messeinrichtung mit einem Arduino Uno. Um alle Bauteile mit
Strom zu versorgen, haben wir ein externes Motorsteuerungsboard (Motorshield) an
den Arduino angeschlossen.

Abbildung 10: Arduino mit aufgesetztem Motorshield + Steuerelement

10
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Abbildung 11: Nahaufnahme Arduino mit Motorshield

Um bei Messungen unser Messgerät vor äußeren Lichteinflüssen zu schützen, haben wir ein quaderförmiges Holzgerüst (1,7m x 1,7m x 1,5m) gebaut und dieses
schwarz angemalt. In die Mess-Dunkelkammer kann zur Messung unser Messgerät
hineingestellt werden. Die schwarze Farbe hat zudem die notwendige Eigenschaft,
dass das Licht absorbiert und nicht reflektiert oder gestreut wird.
Der Messwagen befindet sich in der zweiten Monoschienen-Version. Die erste Version des Wagens griff um den einzelnen Bogen herum. Als Antrieb nutzten wir einen
Schrittmotor, um die Abstände zwischen den Messungen möglichst genau zu erfassen. Der Schrittmotor hatte allerdings nicht genügend Drehmoment, um an der Senkrechten des Bogens mitsamt Wagen hochzufahren.
Außerdem hielt er nicht von allein und rutschte an steilen Stellen im Bogen ab. Wir
gelangten zu der Erkenntnis, dass Schrittmotoren in einer recht kompakten Größe,
die sich an dem Bogen befestigen lassen, nicht über genügend Kraft verfügen, um
auch an der Steigung des Bogens hochzufahren.
Unsere aktuelle Version wird daher von einem Getriebemotor angetrieben, der über
eine ausreichend hohe Präzision verfügt.
2.5 Durchführung von Messungen
Um Messungen in allen Raumrichtungen machen zu können, haben wir zwei Motoren an zwei verschiedenen Stellen, die über den Mikrokontroller angesteuert werden.
Ein Motor bewegt unseren Messwagen in vertikaler Richtung, der andere bewegt den
gesamten Bogen um 360°.
Jeder Messdurchgang verläuft im Sinne der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen
nach festem Ablauf:
Der Arduino öffnet den Durchgang des Netzgeräts (12,5 V) für den Motor des Messwagens für eine fest vorgegebene Zeitdauer. Danach wird der Strom wieder ausgestellt, der Messwagen bleibt stehen und die Werte unseres digitalen Lichtsensors
11
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werden ausgelesen. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis unser Messwagen
den oberen Rand des Bogens erreicht hat. Die Laufzeit kann den Anforderungen an
die Messung angepasst werden: Wird die Laufzeit des Motors verkürzt, werden entsprechend die Anzahl der Wiederholungen erhöht und man erhält eine feinere Rasterung. Dies kann je nach Lampenschirm wünschenswert sein.
Nachdem der Messwagen den oberen Rand des Bogens erreicht und dabei eine bestimmte Anzahl an Messungen gemacht hat, fährt der Motor so lange wieder nach
unten, bis er auf einen Schalter trifft. Der Motor des Messwagens pausiert nun, woraufhin der Arduino das Motorshield ansteuert und den Getriebemotor veranlasst,
das gesamte Messkonstrukt um einen fest vorgegebenen Wert um die vertikale Achse zu drehen. Hierbei kann die Laufzeit analog zum Messwagen angepasst werden.
Dies wiederholt sich so lange, bis der gesamte Aufbau mit Messwagen 360° um den
zu vermessenden Lampenschirm herumgefahren ist.

Abbildung 12: Messwagenposition 1

Abbildung 13: Messwagenposition 2
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Abbildung 14: Messwagenposition 3

Abbildung 15: Position des Bogens 1

Abbildung 16: Position des Bogens 2

13
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Abbildung 17: Position des Bogens 3

Die
Ansteuerung
unseres
Arduinos
erfolgt
durch
die
ArduinoEntwicklungsumgebung. Zunächst werden standardmäßig die Pins deklariert und
Bibliotheken wie zum Beispiel für den Lichtsensor eingebunden. Danach werden die
Pins in der „void setup()“-Schleife initialisiert und grundlegende Details wie die Geschwindigkeit, mit der der Arduino mit dem Computer kommuniziert (in unserem Fall
9600 baud), festgelegt. In der „void loop“-Schleife wird der Arduino schlussendlich
angesteuert. Dort stehen die Befehle, die festlegen, wie sich Motoren und
Lichtsensor sowie die Schalter zur Handsteuerung verhalten. Eine for-Schleife steuert die Anzahl der Messungen, die unser Messkonstrukt durchführen soll. Diese
Schleife erhöht bei jedem Durchlauf eine Variable, welche den Arduino wissen lässt,
an welcher Stelle sich unser Messwagen befindet. In if-Schleifen wird geprüft, ob der
Wert der Variablen zwischen bestimmten Intervallen liegt. Diese Intervalle sind durch
eingebaute Variablen anpassbar, sodass wir die Anzahl der Schritte, die der Motor
braucht, um den Bogen entlang zu klettern, ändern können. Nachdem der Motor einen Schritt nach vorne gefahren ist, macht unser digitaler Lichtsensor eine Messung.
Dazu ruft das Programm eine Funktion auf, welche zwischen „void setup“ und „void
loop“ geschrieben wurde und die die Daten des Lichtsensors aufnimmt und direkt in
einem Lux-Wert ausgibt.

14
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Abbildung 18: Arduino-Code

Der Arduino liest die Werte des digitalen Lichtsensors aus, welche dann über den
seriellen Port an den PC übergeben werden. Am PC kann man diese in der Entwicklungsumgebung von Arduino im Seriellen Monitor ansehen. Problematisch dabei ist
jedoch, dass die Daten nicht gespeichert werden, sodass mit den Rohdaten kein
Weiterarbeiten möglich wäre.
Daher werden die seriellen Daten des Arduinos an ein weiteres Programm in der
Entwicklungsumgebung „Processing“ übergeben, welches wir in Java geschrieben
haben. Dieses „zapft“ sozusagen den seriellen Port des Arduinos an und erlangt so

16
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Zugriff auf die dort übertragenen seriellen Daten. Diese Daten schreibt das Programm dann in eine externe Datei im csv-Format. Processing-Code:

17
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CSV-Dateien sind gut geeignet für die spätere Weiterverarbeitung der Daten, da sie
sozusagen schon in der Datei selbst eine Trennung der einzelnen Datenblöcke durch
Kommata und Zeilenumbrüche haben. Um diese CSV-Datei auswerten zu können,
geben wir diese in ein weiteres Programm in der SciLab-Umgebung. Die Datei wird
zunächst vom Programm in eine Matrix geschrieben, deren Zeilenanzahl der Anzahl
der Messungen des Messwagens in einem Hochlauf entspricht. Die Spaltenanzahl ist
dementsprechend die Anzahl der Schritte des gesamten Bogens um 360°. Die Messung nach zehnfachem „Nach-Oben-Fahren“ und nach 25 Schritten des unteren Motors (also bei 28 Schritten für 360°  25* 360°/28) steht also in der zehnten Zeile
und der 25 Spalte.

In diese Matrix können wir dann eine Gewichtung einfließen lassen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass wir sowohl unten wie auch oben am Bogen mehr
Messpunkte pro Fläche haben als in der Mitte (dort haben wir genau gleich viele
Messpunkte, welche jedoch eine größere Fläche abdecken). So soll ein Messpunkt
ganz oben für den Gesamtwirkungsgrad weniger gewichtet sein, als ein Messpunkt in
18
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der Mitte. Der Quotient der gewichteten Matrix einer Glühlampe mit Lampenschirm
und einer Messung einer nackten Glühlampe ergibt eine Matrix, deren Einträge die
prozentuale Transmission zeigt. Nach der Gewichtung wird hieraus auch der Gesamtwirkungsgrad berechnet. Die Matrix können wir inzwischen sogar von Scilab
visuell darstellen lassen. Messpunkte mit hoher Lichtdurchlässigkeit werden dabei in
einer anderen Farbe/Helligkeit dargestellt, wie Messpunkte mit einem schlechten
Wirkungsgrad.

19
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3. Auswertung der Daten
Bisher konnten wir zwei Lampenschirme vermessen. Einer wurde doppelt gemessen,
um herauszufinden, ob zwei getrennte Messungen zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen führen.
Dabei wurde dieser Farbverlauf zur Darstellung der Transmissionsanteile verwendet
(x-Achse: Gesamtwirkungsgrad in Prozent):

20
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Wir haben zwei unterschiedliche Messauflösungen verwendet. Zum einen haben wir
Diagramme mit 468 (26*18) Messpunkten, zum anderen haben wir Diagramme mit
5725 Messpunkten.
Diagramme mit 468 Messpunkten:
• Der Wirkungsgrad dieses schwarz-kupfernen Lampenschirms beträgt 62,9%:

Abbildung 19: Visualisiertes Messdiagramm kupferner Lampenschirm Messung 1

Wir haben zudem eine zweite Messung durchgeführt, um unsere Genauigkeit
zu unterlegen. In dieser hat der Lampenschirm einen Wirkungsgrad von
63,4%:

Abbildung 20: Visualisiertes Messdiagramm kupferner Lampenschirm Messung 2

21
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Abbildung 21: schwarz-kupferner Lampenschirm

•

Der Wirkungsgrad dieses grün-blau gestreiften Lampenschirms beträgt 36,6%:

Abbildung 22: Visualisiertes Messdiagramm grün-blauer Lampenschirm

Abbildung 23: grün-blau gestreifter Lampenschirm

22
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Des Weiteren haben wir Messungen mit 5725 einzelnen Messpunkten durchgeführt.
•

•

Der oben schon angeführte, grün-blaue Lampenschirm wurde von uns ein weiteres Mal, mit mehr Messpunkten, gemessen. Dabei hatte er dieses Mal einen
Gesamtwirkungsgrad von 31,1%. Der Lampenschirm ist also eigentlich sogar
noch schlechter als wir bereits angenommen hatten!
Dabei wurde zunächst ein Lampenschirm ausgewählt, welcher mithilfe eines
Mechanismus unterschiedliche Zustände annehmen kann.
o Bei einer minimalen Öffnung des Lampenschirms beträgt der Gesamtwirkungsgrad 5,7%.
o Bei einer maximalen Öffnung des Lampenschirms beträgt der Gesamtwirkungsgrad 29,4%.
▪ Um unsere Genauigkeit auch hier zu beweisen, haben wir eine
weitere Messung desselben Lampenschirms durchgeführt. Der
Lampenschirm hat dabei einen Gesamtwirkungsgrad von 27,2%.
o Bei einer halb-maximalen Öffnung beträgt der Gesamtwirkungsgrad
19,22%.

Abbildung 24: veränderbarer, weißer Lampenschirm (offen)

Abbildung 25: veränderbarer, weißer Lampenschirm (geschlossen)
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Der Wirkungsgrad dieses orangenen Lampenschirms beträgt 26,8%.

Abbildung 26: orangener Lampenschirm

4. Energieeffizienzklassen
In der Studie „Disimproving the European Energy Label's value for consumers? Results of a consumer survey“ von Heinzle & Wüstenhagen (2010) 10 wird beschrieben,
dass Käufer sich durch ein Energieeffizienz-Klassensystem zum Kauf von bestimmten, als Energie sparend ausgeschriebene Produkte beeinflussen lassen. So werden
vermehrt Produkte (wie z.B. Kühlschränke) mit Energieeffizienz-Kennung von A oder
höher eher gekauft als andere. Dies wollen wir nutzen, um den Käufer zum Kauf von
energetisch günstigeren Lampenschirmen zu bewegen, um damit dann schließlich
einen Beitrag zur Verringerung des Energieverbrauchs von Haushalten auf der ganzen Welt zu leisten.
So haben wir ein erstes Energieeffizienzklassensystem entwickelt, in welches wir
unsere gemessenen Lampenschirme nach ihrer Gesamtabstrahlung auf den kompletten Raum einteilen. Orientiert haben wir uns dabei an dem ersten Energieeffizienzlabel-Klassensystem der EU (z.B. für Waschmaschinen). So bekommen Lampenschirme mit einem Gesamtwirkungsgrad von 0% bis 14,3% (also einem Lichtverlust von 100% - 85,7%) eine Energieverbrauchskennzeichnung von G, im Bereich
von 14,4% bis 28,6% bekommen Lampenschirme nun von uns eine Energieverbrauchskennzeichnung von F. Dies geht so weiter, bis wir bei einem Gesamtwirkungsgrad von 100% angelangt sind. Sprich, wenn der Gesamtwirkungsgrad eines
bestimmten Lampenschirms zwischen 57,3% und 71,5% liegt, wird er mit einem C
versehen, wenn er jedoch zwischen 85,8% und 100% liegt, wird er mit der Energieverbrauchskennzeichnung A bedacht.

10http://kooperationen.zew.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/Seco@home/Verans
taltungen/block1.2_Labelstudie.pdf
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Gesamtwirkungsgrad

G

0 – 14,3%

F

14,4 – 28,6%

E

28,7 – 42,9%

D

43 – 57,2 %

C

57,3 – 71,5%

B

71,6% - 85,7%

A

85,8 – 100%

5. Ergebnis der Arbeit
Unsere selbst entwickelte Messeinrichtung erlaubt gemeinsam mit unserer Softwarelösung die Transmission von Lampenschirmen annähernd reproduzierbar zu bestimmen und den Gesamtwirkungsgrad eines Lampenschirms zu berechnen. Die
bisher getesteten Lampenschirme absorbieren zu unserer Überraschung einen äußerst erheblichen Teil des Lichts, selbst beim besten Lampenschirm den wir gemessen haben gehen 37% des Lichts im Lampenschirm verloren! Daher können wir behaupten, dass Wirkungsgradangaben bei Leuchtmitteln eigentlich nicht ausreichen.
Bei einer Lampe hat der Lampenschirm einen ebenso großen Einfluss auf die Energieausbeute.
Die Messeinrichtung ist in allen Bereichen automatisiert, sodass nun zahlreiche neue
Lampenschirme ohne großen Zeitaufwand gemessen werden können. Jedoch müsste für eine gute Einstufung jeder Lampenschirm wiederholt vermessen werden, um
kleine Ungenauigkeiten statistisch auszugleichen.
So kann man in der Zukunft auch zwischen Lampenschirmen für eine großflächige
Beleuchtung und z.B. Lampenschirme für Schreibtischlampen differenzieren.
Eine Einteilung von Lampenschirmen als wahre Feinde der Photonen in Effizienzklassen ist nun in Zukunft möglich!

25

Lampenschirme – Der wahre Feind der Photonen?

Bundes-Umwelt-Wettbewerb 2018

6. Literaturverzeichnis
•

www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/03/PD18
_068_85.html

•

1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/

•

http://kooperationen.zew.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/Seco@home/Ve
ranstaltungen/block1.2_Labelstudie.pdf

•

www.energie-lexikon.info/gluehlampe.html

•

www.itwissen.info/Halogenlampe-halogen-lamp.html

•

www.dieenergiesparlampe.de/led-lampen/aufbau/

•

de.wikipedia.org/wiki/Arduino_%28Plattform%29

•

de.wikipedia.org/wiki/Physical_Computing

•

de.wikipedia.org/wiki/Getriebemotor

•

https://de.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauchskennzeichnung

26

