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1. Einleitung 

Bis weit in den Anfängen unserer Menschheit war die Sonne für den Menschen die einzige Lichtquelle.  

Der aus Deutschland stammende Uhrmacher Heinrich Goebel erfand 1854 die erste Glühlampe. Eine 

verkohlte Bambusfaser brachte die Lampe zum Leuchten. Leider ließ er sich seine Idee nicht patentie-

ren und so war es Thomas Alva Edison, der 1879 offiziell die Glühlampe erfand. Mit einer Kohlenfaden-

lampe startete er die industrielle Massenfertigung. 

Ein Leben ohne künstliche Beleuchtung ist heute nicht mehr vorstellbar. Die Entwicklung der Leuchten 

hat in den letzten Jahren einen rasanten Verlauf genommen. Leistungsfähige Technologien und neue 

Werkstoffe schaffen immer neuere Möglichkeiten zur künstlichen Beleuchtung. Diese sollte energiespa-

rend, verbrauchsgünstig und umweltschonend sein. 

So kam es in den letzten Jahren zu der Entwicklung der Energiesparlampen und LED-Lampen für den 

Haushalt. Sie verdrängten schließlich die Glühlampe, die als unmodern und stromfressend eingestuft 

wird. Im Sommer letzten Jahres endete die vollständige Verbannung der Glühlampe aus den Läden 

aufgrund entsprechender politischer Regelungen. Trotz offensichtlicher Defizite erfreut sich die Glüh-

lampe noch heute großer Beliebtheit, was man nicht zuletzt an Hamsterkäufen in den Läden beobach-

ten konnte, als die letzten Exemplare verkauft wurden. Da stellt sich einem die Frage, warum in vielen 

Haushalten noch die alte Glühlampe leuchtet, wenn es doch energiesparendere und damit auch kosten-

günstigere Alternativen gibt. 

Es könnte daran liegen, dass mit der Einführung der Energiesparlampen alles ein wenig komplizierter 

wurde. Früher wusste man genau, was man kauft. Will man eine Lampe mit normaler Helligkeit kauft an 

eine 75W-Glühlampe. Will man es etwas dunkler haben, nimmt man eine mit weniger Leistung, will man 

es heller haben, dann nimmt man eben die 100W-Glühlampe. Alle hatten ungefähr die gleiche Qualität, 

es war also völlig egal, zu welcher Glühlampe man nun gerade griff. 

Dies ist heute nicht mehr so leicht möglich. Wenn man heutzutage eine Lampe kaufen will, dann geht 

das nicht ohne genügend Zeit und Selbststudium. Plötzlich soll man für eine gute Energiesparlampe 

auch über 20 Euro ausgeben, wo für eine Glühlampe meist doch schon 3 Euro ausreichten. Genau aus 

diesem Grund folgte das Verbot der Glühlampen, man wollte den Nutzer zum Energiesparen zwingen. 

Der höhere Anschaffungspreis soll sich dann später in der Stromrechnung ausgleichen. Jedoch ver-

schreckt viele Menschen zusätzlich noch das verwendete Quecksilber. Da der Mensch ein Gewöhnung-

stier ist, würden viele viel lieber zur Glühlampe greifen, mit der sie ungefährlich und ohne Probleme so 

viele Jahre lebten.  

In dieser Arbeit möchte ich also verschiedene Experimente durchführen, um mir ein eigenes Bild von 

den jeweiligen Eigenschaften zu machen. Ich will nun mit allen diesen genannten Klischees aufräumen 

und herausfinden, ob das Glühlampenverbot wirklich nötig war. Sodass endlich Licht im Dschungel der 

Lampen aufkommt. 

2. Vor- und Nachteile von Glühlampen gegenüber Energiesparlampen/LED-Lampen 

2.1 Tabellarischer Vergleich (von kritischen Aspekten) 

ASPEKT GLÜHLAMPE KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE LED-LAMPE 

Energieklasse höchstens D A A 

Lebensdauer 1.000 Stunden 10.000-12.000 Stunden 25.000-30.000 

Stunden 

Schaltfestigkeit 4.000 x 10.000 x 20.000 x 

Startphase 0 Sekunden 5-60 Sekunden bis 60% der Hel-

ligkeit erreicht werden 

geht gegen 0 Se-

kunden 

kontinuierliches 

Spektrum 

ja nein nein 

Blauanteil im Spekt-

rum 

niedrig hoch hoch 

Sondermüll nein ja ja 

Weitere Vergleichsaspekte werden im experimentellen Teil beleuchtet. Die angegebenen Werte ent-

stammen Originalverpackungen von Lampen.  
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2.2 Vorteile der Glühlampe / Nachteile Energiesparlampe 

Das erste Argument, das in jeder Diskussion sofort benutzt wird, ist die Natürlichkeit des Glühlampen-

lichts. Alle anderen zurzeit existierenden Leuchtmittel besitzen kein dem Sonnenlicht so ähnliches 

Lichtspektrum wie die Glühlampe. Dies ist gleichzeitig auch der Grund für die gemütliche Farbtempera-

tur. Durch das kontinuierliche Spektrum soll zudem die Sehstärke positiv verbessert werden, man kann 

einfach besser sehen durch einen stärkeren Kontrast der Glühlampe gegenüber allen anderen Leucht-

mitteln.
1
 Das kontinuierliche Spektrum ermöglicht die sehr gute Farbwiedergabe. Energiesparlampen 

und LED-Lampen besitzen ein diskontinuierliches Spektrum, daher fehlen einige Farben. Kommen diese 

Farben bei einem Objekt vor, kann diese Farbe nicht korrekt wiedergegeben werden, was beispielswei-

se Essen unnatürlich und Bilder wenig künstlerisch wirken lässt (für weitere Informationen siehe Expe-

riment 4). 

Weiterhin ist eine Glühlampe sehr einfach aufgebaut. Es gibt keine schädlichen oder giftigen Chemika-

lien, weshalb sie auch bequem im Hausmüll entsorgt werden kann. Außerdem enthält die Glühlampe 

auch keine Elektronikbauteile, die der Grund für die preislichen Unterschiede sind.
2
 So gibt es bei Ener-

giesparlampen eine preisliche Abhängigkeit von der Qualität. Billige Energiesparlampen haben meistens 

eine sehr lange Startphase und eine unangenehme Farbtemperatur, da nur billige Bauteile verbaut wur-

den. Möchte man eine akzeptable Lampe kaufen, muss man schon etwas mehr ausgeben, wobei man 

auch immer erst Erfahrungswerte sammeln muss, da sich nicht jede Marke gleich verhält. Bei Glühlam-

pen gibt es diese Klassenunterschiede nicht in diesem Ausmaß. Im Allgemeinen sind Glühlampen sehr 

billig und haben alle die gleiche Qualität. Man muss sich vorher also nicht mit den jeweiligen Glühlam-

pen beschäftigen, so etwas wie Fehlkäufe gibt es dabei nicht (solange man die richtige Fassungsgröße 

gekauft hat). 

Viele Nachteile der anderen Leuchtmittel gegenüber der Glühlampe ergeben sich nur aus dem sonnen-

lichtähnlichen Spektrum, denn die Spektren der anderen Lampen fühlen sich oft nicht nur unangenehm 

an, sie haben auch weitreichendere Folgen. So beeinflusst Licht den Hormonhaushalt des Körpers über 

bestimmte Sinneszellen im Auge. Der Hormonhaushalt ist wiederum für unsere innere Uhr von großer 

Bedeutung. Kommt unsere innere Uhr aus dem Takt, haben wir Symptome wie Müdigkeit, Konzentrati-

onsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, bis hin zu Depressionen.
3
  

Unser Hormonsystem ist auf Sonnenlicht ausgelegt. Wenn man einem anderen Lichtspektrum ausge-

setzt ist, dann muss sich der Körper durch Anpassungsreaktionen mit einer anderen Hormonkonzentra-

tion auf dieses Licht einstellen. Dies stellt eine Belastung für den Körper dar. Glühlampenlicht hat somit 

eine neutrale Wirkung auf das Hormonsystem. 

Schaut man sich noch einmal das Spektrum des Glühlampenlichts an, so sind die hohen Rot-anteile 

sehr auffällig, dies bemerken wir als eine gemütlich schaffende Atmosphäre im Raum. Durch die niedri-

gen Blauanteile wird weiterhin der Sehvorgang erleichtert und Kontrast, sowie Sehschärfe werden er-

höht, wie vorhin bereits erwähnt. Das Snelliussche Brechungsgesetz zeigt auch, dass blaues Licht stär-

ker gebrochen wird aufgrund der kleinen Wellenlänge. So wird dieses Licht in eine andere Ebene fokus-

siert und es entstehen Unschärfe und Farbsäume. Bei Berufen, wo ein gutes Sehvermögen von sehr 

großer Bedeutung ist, muss dies natürlich unbedingt vermieden werden. So tragen beispielsweise Pilo-

ten und Scharfschützen gelbe Brillen, um die überschüssigen Blauanteile herauszufiltern. 

Glühlampen sind auch vielfältiger einsetzbar. Studien zeigen, dass häufiges Ein- und Ausschalten die 

Lebensdauer von Energiesparlampen drastisch verringert. Dies führt soweit, dass schließlich Glühlam-

pen länger einsetzbar sind als vergleichbare Energiesparlampen.
4
 

2.3 Nachteile der Glühlampe / Vorteile Energiesparlampe 

Der größte Nachteil ist mit Abstand der schlechte Wirkungsgrad. Ungefähr 95% des gesamt verbrauch-

ten Stroms werden in nicht nutzbare Wärme umgewandelt. Mit Kompaktleuchtstoff- und LED-Lampen 

lässt sich also bei gleicher Lichtleistung eine Menge Geld sparen. Gleichzeitig schont man durch gerin-

geren Energieverbrauch die Umwelt. Weiterhin sind Energiesparlampen auch viel langlebiger. Wenn 

                                                
1
 Worm, Lügendes Licht, S. 100 ff. 

2
 Ebd., S. 161 ff. 

3
 Ebd., S.138 f. 

4
 Worm, Lügendes Licht, S. 28 ff. 
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man auf Verpackungen von Lampen der Marke „Philips“ vertraut, dann haben Energiesparlampen eine 

Lebensdauer von 12.000 Stunden.  Bei der Glühlampe sind es lediglich 1.000 Stunden. Wenn man nun 

eine tägliche Nutzdauer von sechs Stunden einberechnet, dann hält eine Glühlampe gerundet gerade 

mal ein halbes Jahr. Eine Energiesparlampe dagegen sechs Jahre. Somit lässt sich mit Energiespar-

lampen nicht nur Strom sparen, durch die lange Haltbarkeit spart man auch noch einmal Geld. Damit ist 

auch jeder höhere Anschaffungspreis wieder sehr rentabel.  

Für die LED-Lampe gilt all dies noch in größeren Dimensionen, wie der tabellarische Vergleich auch 

zeigt. 

Die Liste der Nachteile ist zwar kürzer, allerdings muss man die Schwere der Argumente beachten, so 

ist das erste Argument von sehr großer Bedeutung, da ein Wert von 5% Wirkungsgrad schon recht mi-

serabel ist. 

Schließlich möchte man heutzutage sparen, wo es nur geht. Also warum nicht sparen und gleichzeitig 

etwas Gutes für die Natur tun? 

3. Experimente 

3.1 Versuchslampen 

Für meine Experimente habe ich neun verschiedene Lampen gewählt.  Darunter sind drei Glühlampen. 

Eine 25W-, eine 60W- und eine 100W-Glühlampe, alle der Marke „Philips“. Als Vergleichswert zu den 

Glühlampen habe ich eine 18W-Halogenlampe genommen. Diese soll lediglich aufzeigen, ob angege-

bene Eigenschaften der Glühlampen auch für Halogenlampen gültig sind. Auch diese wurde von „Phi-

lips“ hergestellt. 

Bei den Kompaktleuchtstofflampen habe ich drei verschiedene Ausführungen. Darunter gehört eine 7W-

Lampe von „Osram“. Diese hat eine Farbtemperatur von 2500K und besitzt eine Ummantelung, sodass 

sie einer Glühlampe ähnlich aussieht. Dabei stammt sie aus dem mittlerem Preissegment für ca. 5€ und 

entspricht einer 30W-Glühlampe. Meine zweite Kompaktleuchtstofflampe hat eine Leistung von 15W 

von der Marke „Isotronic“. Dies ist ein älteres Modell von vor ungefähr vier Jahren in der typischen Stab-

form. Außerdem hatte sie einen sehr billigen Einkaufspreis, worauf auch die kalte Lichtfarbe schließen 

lässt. Sie entspricht ungefähr einer 60W-Glühlampe. 

Meine letzte Kompaktleuchtstofflampe ist eine 23W-Lampe von „Philips“. Die verwendete Spiralform ist 

laut Verpackung extra dicht angeordnet, sodass die Lampe für diese Leistung sehr klein ist. Sie hat eine 

Farbtemperatur von 2700K und es wird ein besonders schneller Start versprochen. Dabei würde sie 

einer Glühlampe mit einer Leistung von 106W entsprechen. Diese Lampe entspringt außerdem aus dem 

mittleren bis oberen Preissegment für 10€. 

Weiterhin habe ich auch zwei LED-Lampen in meinem Versuchssortiment. Die eine Lampe hat eine 

Leistung von 5W und wurde von „Philips“ hergestellt. Sie hat eine Farbtemperatur von 2700K und ent-

spricht einer 25W-Glühlampe. Sie gehört mit einem Preis von rund 10€ dem mittleren Preissegment an. 

Die zweite LED-Lampe ist eine 12W-Lampe der Marke „bioledex“. Sie hat eine Farbtemperatur von 

2800K und entspricht einer 60W- bis 75W-Glühlampe. Außerdem gehört sie dem oberen Preissegment 

an mit einem Preis von ca. 23€.  

Alle Lampen haben einen Sockel vom Typ E27. Mit der Auswahl dieser Lampen habe ich versucht ein 

möglich breites Spektrum abzugreifen mit verschiedenen Leistungen und Qualitäten. 

Für die Experimente mit den Lampen habe ich auch noch eine alte Tischlampe benutzt. Dieses Modell 

hat einen Anschluss für den Sockeltyp E27 und per Kabel einen direkten Anschluss zum Stromnetz.  

3.2 Experiment 1: Stromverbrauch 

Auf allen Lampenverpackungen ist immer die Leistung der jeweiligen Lampe notiert. Diese gibt einem im 

Endeffekt auch eine Angabe zur Helligkeit. Auf den Verpackungen der Glühlampen war oft nur die Leis-

tung angegeben bzw. die meisten Menschen beachteten meist nur diesen Wert, schließlich wusste jeder 

wie hell solch eine Glühlampe ungefähr ist. Durch die Einführung von Kompaktleuchtstofflampen und 

LED-Lampen waren nun Angaben zur Helligkeit bzw. zum Lichtstrom notwendig, da man noch keine 

Erfahrungen mit den neuen Lampen gemacht hatte. Um schließlich die einzelnen Lampen auch besser 

unterscheiden zu können, legte die Europäische Union fest, dass bestimmte Angaben auf den Verpa-

ckungen notiert sein müssen, wie zum Beispiel die ungefähre Startphase, die Lichtfarbe, die Energieef-
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fizienzklasse, die Schaltfestigkeit und eben die Leistung der Lampe. 

In diesem kleinen Experiment möchte ich überprüfen, ob die angegebenen Leistungsangaben auch 

ungefähr der Wirklichkeit entsprechen. 

Als Messgerät dient mir ein Energiekostenmessgerät der Firma „Kraft Werkzeuge“. Mit diesem Gerät 

kann man unter anderem auch die Spannung und den Strom messen, der von der Lampe benutzt wird. 

Dazu benutze ich die alte Tischlampe. Darin setze ich jede meiner neun Lampen ein und messe den 

Strom und die Spannung. Dabei beachte ich auch, ob vor allem die Stromstärke sich ändert oder ob sie 

recht konstant bleibt. Letztendlich kann ich damit die Leistung der Lampe über P = U I berechnen und 

dies mit der angegebenen Leistung vergleichen. Die Messwerte sind in folgender Tabelle zusammenge-

fasst.  

Lampe Spannung in 

Volt 

Stromstärke in 

Ampere 

gemessene 

Leistung in Watt 

Prozentangabe 

in % 

25W-Glühlampe 225 0,105 23,625 94,5 

60W-Glühlampe 228 0,235 53,58 89,3 

100W-Glühlampe 228 0,433 98,724 98,724 

18W-Halogenlampe 228 0,078 17,784 98,8 

7W-Kompaktleuchtstofflampe 225 0,045 10,125 144,643 

15W-Kompaktleuchtstofflampe 225 0,060 13,5 90 

23W-Kompaktleuchtstofflampe 232 0,130 30,16 131,13 

23W-Kompaktleuchtstofflampe 

(beim Starten) 

232 0,151 35,032 152,313 

5W-LED-Lampe 225 0,033 7,425 148,5 

12W-LED-Lampe 225 0,049 11,025 91,875 

 

Bei den Messwerten zu beachten ist der Fehler des Messgerätes. Dieser entspricht  3% des jeweiligen 

Messwertes. 

Meine erste Versuchslampe war die 25W-Glühlampe. Die berechnete Leistung ergibt 23,625W. Damit 

verbraucht sie ein bisschen weniger Strom, als angegeben. Diese kleine Differenz ist auch durch Mes-

sungenauigkeiten des Messgerätes möglich. Auf jeden Fall sollte man diesen Wert so interpretieren, 

dass die angegebene Leistung mit der gemessenen Leistung gut übereinstimmt. 

Die 60W-Glühlampe hat eine berechnete Leistung von 53,58W. Damit ist der Unterschied etwas deutli-

cher. Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Da die Glühlampe schon etwas älter ist und benutzt wur-

de, könnte sie von der Leistung her etwas nachgelassen haben. Zum anderen ist es wichtig festzustel-

len, dass dies kein Nachteil für den Nutzer ist, da ja weniger Energie benötigt wird als angegeben. Somit 

könnte man aufrunden auf die 60W. Zu Messfehlern kann man diese Abweichung nicht mehr zählen, da 

die Differenz dafür zu groß ist. 

Die 100W-Glühlampe ist wieder näher an der angegebenen Leistung dran. So ergeben die Messwerte 

eine Leistung von 98,724W. Bei den Glühlampen stimmen die Werte ganz gut überein, wobei der Wert 

immer niedriger ist als der angegebene.  

Auch bei der Halogen-Lampe zeigt sich dieses Bild. Die gemessene Leistung von 17,784W entspricht 

recht genau der angegebenen Leistung von 18W. 

Die Kompaktleuchtstofflampen zeigen eher das entgegengesetzte Bild. Die 7W-Lampe hat eine gemes-

sene Leistung von 10,125W. Hier ist also schon ein deutlicher Unterschied erkennbar. Noch größer ist 

jedoch die Differenz bei der 23W-Energiesparlampe. Bei dieser Lampe konnte ich auch als einzige eine 

Änderung der Stromstärke beobachten. Während alle anderen Lampen einen recht konstanten Strom 

benutzt haben, war die Stromstärke kurz nach dem Einschalten am größten mit 0,151A. Dieser Wert 

sank dann nach einer Minute auf 0,130A ab, der dann konstant gehalten wurde. Die hohe Stromstärke 

am Anfang könnte sich mit der Schnellstarttechnologie dieser Lampe erklären lassen. Die berechnete 

Leistung bei der konstanten Stromstärke beträgt 30,16W. Die Leistung mit der maximalen Stromstärke 

am Anfang beträgt 35,032W. Damit sind beide Beträge viel größer als 23W, die auf der Verpackung 

angegeben wurden. Dies lässt darauf deuten, dass bei Kompaktleuchtstofflampen mehr versprochen 

wird, als die Realität im Alltag zeigt. So liegen die gemessenen Werte für die Leistung stets deutlich 

über den angegebenen Wert. Somit wird bei diesen Lampen sehr oft optimistisch abgerundet, denn 
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besonders bei der 23W-Lampe sind die Unterschiede schon sehr deutlich. Damit lässt sich auch ein 

Argument von Glühlampenbefürwortern bestätigen, dass die Kompaktleuchtstofflampe nicht so energie-

sparend ist, wie immer angegeben und behauptet wird. 

Ein etwas anderes Bild zeigt die 15W-Kompaktleuchtstofflampe. Diese hat eine berechnete Leistung 

von 13,5W, das diesmal unter den 15 Watt liegt. Allerdings hat dies auch einen ganz bestimmten Grund, 

der bei der Beschreibung von Experiment 3 offensichtlich wird. 

Nun komme ich zu den beiden LED-Lampen. Die 5W-Lampe hat eine berechnete Leistung von 7,425W. 

Sie liegt damit deutlich über den angegebenen Wert. Nun könnte man sagen, dass diese zusätzlichen 

2,425W man vernachlässigen kann, da es eine recht kleine Differenz ist. Jedoch muss man beachten, 

dass diese Lampe eine Leistung von nur 5W besitzt. Somit ist es eine Steigerung um fast 50%. Um 

diese Werte auch mit den anderen Lampen besser vergleichen zu können, habe ich sie ebenfalls in der 

Tabelle zusammengefasst. Diese geben an, wie viel Prozent vom Originalwert der gemessene Wert der 

Leistung entspricht. Noch einen höheren Wert hat nur die 23W-Kompaktleuchtstofflampe während des 

Startens mit 152,3%. Maßgeblich ist dabei aber der Wert bei konstanter Stromstärke, der beträgt dabei 

131,13%. Damit ist die Abweichung der 5W-LED-Lampe gering, es entspricht jedoch 148,5%, was damit 

am stärksten abweicht.  

Die 12W-LED-Lampe zeigt ein ganz anderes Bild. Der gemessene Wert liegt bei 11,025W, das ist mit 

91,88% deutlich unter den angegebenen Wert. Wenn die Lampe dabei eine angenehme Lichtstärke 

emittiert, dann sind Werte unter 100% für den Endverbraucher natürlich immer besser. Man müsste 

jedoch darauf achtgeben, ob die Lampe dann wirklich noch die angegebene Helligkeit zufriedenstellend 

abgibt, da eine kleinere Leistung auch auf weniger Lichthelligkeit schließen lässt. 

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die Angaben bei Glüh- und Halogenlampe am        genaues-

ten sind, wenn man den Wert der 60W-Glühlampe nicht beachtet. Dieser ist mit 89,3% der niedrigste, 

mit knapp 11% Unterschied ist dies aber immer noch besser als bei den Energiesparlampen. Der ge-

naueste Wert existiert bei der 100W-Glühlampe mit 98,7%. 

3.3 Experiment 2: Oberflächentemperaturen 

Von der Glühlampe weiß man, dass sie sich bei Betrieb sehr schnell erwärmt. Es reichen nur einige 

Sekunden aus und man kann die Birne kaum noch anfassen. Dies wird auch immer sehr negativ über 

die Glühlampe gesagt, da der mit Abstand größte Teil der aufgenommenen Energie in Wärme umge-

wandelt wird. Von Kompaktleuchtstoff- oder LED-Lampen hört man wenig über Wärmeentwicklung, 

umso überraschender ist es dann, wenn man eine betriebene Energiesparlampe einmal berührt.  

In diesem Experiment geht es mir darum herauszufinden, wie heiß die Oberfläche der jeweiligen Lampe 

werden kann. Damit geht es also nicht um den Wirkungsgrad, sondern um die Wärme, die man beim 

Anfassen direkt spüren kann. Als Messgerät dient mir dabei ein Infrarot-thermometer der Marke „Extech 

Instruments“.  

Ich habe also zuerst die Lampe „warmlaufen“ lassen und habe mit dem Infrarotthermometer die wärms-

te Stelle gesucht und diese Temperatur notiert. Die einzelnen Messwerte sind in folgender Tabelle zu-

sammengefasst: 

Lampe Oberflächentemperatur in °C Koeffizient in °C/W 

25W-Glühlampe 169 6,76 

60W-Glühlampe 184 3,07 

100W-Glühlampe 255 2,55 

18W-Halogenlampe 91 5,06 

7W-Kompaktleuchtstofflampe 74 10,57 

15W-Kompaktleuchtstofflampe 67 4,47 

23W-Kompaktleuchtstofflampe 100 4,35 

5W-LED-Lampe 53 10,6 

12W-LED-Lampe 74 6,17 

 

Dabei liegt der Fehler des Messgerätes bei  2°C. 

Die Glühlampen haben wie erwartet sehr hohe Temperaturen. Dabei zeigt sich logischerweise, dass mit 

zunehmender Leistung auch die Temperatur steigt. Der Wert der 100W-Glühlampe ist mit 255°C schon 
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recht beeindruckend hoch. Allerdings könnte man beim puren Betrachten der Messwerte falsche 

Schlussfolgerungen ziehen. So kommt einem die 255°C sehr hoch vor, woraus man schlussfolgern wür-

de, dass der Wirkungsgrad dabei besonders schlecht ist. Wenn ich nun aber die Temperatur durch die 

angegebene Leistung teile, dann zeigt sich ein ganz anderes Bild.  

Aus diesen Werten kann man entnehmen, dass die 100W-Glühlampe doch effizienter ist als die anderen 

Glühlampe. Somit können diese Temperaturwerte allein doch täuschen. Damit zeigt sich, dass die Funk-

tionsweise der Glühlampe selber diese hohen Temperaturen verursacht. Um den Wolframdraht zum 

Glühen zu bringen, bedarf es einer entsprechenden Temperatur, dabei ist es egal, wie viel Leistung die 

Lampe aufnimmt. Wird die Leistung gesteigert, erhöht sich damit auch der Wirkungsgrad. 

Bei der Halogenlampe erkennt man sofort, dass die Verbesserungen im Aufbau auch die abgegebene 

Temperatur verringern. So ist trotz eines niedrigeren Leistungswertes der Koeffizient aus °C/W geringer 

als bei der 25W-Glühlampe. Dies könnte auch daran liegen, dass die Halogenlampe sowieso einen 

kleineren Kolben zusätzlich in der Umhüllung enthält. Dadurch kommt auch weniger Wärme an den 

äußeren Kolben an. 

Aus den Messwerten der Temperatur erkennt man, dass auch die anderen Leuchtmittel recht hohe 

Temperaturen erzeugen. Dies hatte ich auch schon während des Experimentes bemerkt, da man auch 

diese Lampen eine bestimmte Zeit zum Abkühlen geben musste, bevor ich sie wieder anfassen konnte. 

So erzeugt bereits die 7W-Kompaktleuchtstofflampe eine Temperatur von 74°C, wobei die 23W-Lampe 

mit 100°C dies noch übertrifft. Auch die LED-Lampen sind mit Temperaturen um die 50°C ordentlich 

heiß geworden. 

Schaut man sich nun den Koeffizienten aus °C/W an, erhält man eine erstaunliche Erkenntnis: den bes-

ten Wert hat die 100W-Glühlampe, den schlechtesten Wert hat die 5W-LED-Lampe, dicht gefolgt von 

der 7W-Kompaktleuchtstofflampe. Dies würde heißen, Glühlampen haben den besten Wirkungsgrad für 

jedes genutzte Watt. Die anderen Lampen verbrauchen nur weniger Strom und erzeugen deshalb auch 

weniger Leistung. Jedoch darf man dies auch nicht einfach so behaupten. Die heißeste Stelle bei Glüh-

lampen ist mit Abstand der Glühdraht. Mit dem Infrarotthermometer konnte ich nur die Oberflächentem-

peratur des Kolben messen, der viel kälter als der Draht ist. Damit würde der Koeffizient für die Glüh-

lampe noch steigen. Bei der Energiesparlampe sind die Temperaturen im Kolben nur minimal höher als 

die Oberflächentemperatur, die Koeffizienten stimmen also gut überein. Die „Kuppel“ um die LED-

Lampen herum erwärmt sich fast gar nicht. Lediglich die Elektronik oberhalb des Sockels erzeugt die 

gemessene Temperatur. Diese entspricht ebenfalls annähernd der Temperatur im Gehäuse. Somit lässt 

sich sagen, dass die Koeffizienten nur für einen Vergleich bei den jeweiligen Lampenarten unter-

einander dient, da übergreifend ungleiche Bedingungen vorherrschen. 

Bei den Kompaktleuchtstofflampen, wie auch bei den LED-Lampen zeigt sich das gleiche Bild wie bei 

den Glühlampen. Mit zunehmender Leistung verringert sich der gemessene Koeffizient und damit erhöht 

sich der Wirkungsgrad. 

Wenn man nun die Temperatur mit der Helligkeit in Verbindung setzt, dann erkennt man deutlich den 

Nachteil der Glühlampen. Laut Angaben auf der Verpackung besitzen die 7W-Energiesparlampe, die 

5W-LED-Lampe und die 25W-Glühlampe ungefähr die gleiche Helligkeit. Dabei erzeugt die LED-Lampe 

die geringste Temperatur, gefolgt von der Energiesparlampe. Die Glühlampe erzeugt mit großem Ab-

stand die größte Temperatur. Das gleiche Bild zeigt sich beim Vergleich der 100W-Glühlampe und 23W-

Kompaktleuchtstofflampe. Dieser Unterschied von 155°C ist schon sehr deutlich. Dabei muss man noch 

dazurechnen, dass die Glühlampen in Wirklichkeit noch viel heißer sind. Dieser Vergleich mit den Hel-

ligkeiten ist der entscheidendste, da dies am ausschlaggebendsten für den Nutzer ist. Auch ohne Be-

rechnung des genauen Wirkungsgrades jeder Lampe erkennt man hiermit, dass die Glühlampe viel 

mehr Wärme produziert und so am ineffizientesten ist. 

Allerdings sind die anderen Lampen auch nicht perfekt. Sie erzeugen teilweise sehr große Temperatu-

ren, die man oft nicht vermutet hätte. Wobei die LED-Lampe Vorteile gegenüber der Kompaktleuchtstoff-

lampe hat. 
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3.4 Experiment 3: Startprozedur 

 

Beim diesem Experiment habe ich die verschiedenen Beleuchtungsstärken in Abhängigkeit von der Zeit 

aufgenommen. Die Beleuchtungsstärke ist abhängig vom Abstand zwischen Lampe und Messgerät. 

Zum Messen benutze ich ein Luxmeter, dass die momentane Beleuchtungsstärke direkt bestimmt. Die-

ses hat einen messtechnischen Fehler von  2% des jeweiligen Messwertes. Als Abstand habe ich bei 

jeder Messung genau 1 Meter angesetzt. Wie ich bei meiner allgemeinen Beschreibung der Experimen-

te erwähnt habe, trägt die Ausrichtung der Lampe zur Größe der Beleuchtungsstärke bei. Alle Lampen 

habe ich deshalb so ausgerichtet, dass die Spitze der Lampe genau auf das Luxmeter zeigt. Der Sockel 

zeigte also in die entgegengesetzte Richtung. Die Lampe war also so orientiert, dass Luxmeter, Spitze 

und Sockel eine gerade Linie. 

Am Anfang war die Lampe aus und die ganze Apparatur war in einer dunklen Umgebung. Das Luxmeter 

zeigt somit 0 Lux an. Die Lampe steht in einem Abstand von genau 1 Meter, die dann angeschaltet wird. 

Dabei werden die Werte des Luxmeters in Abhängigkeit von der Zeit ausgenommen. Allerdings ändern 

sich die Werte sehr schnell und eine genaue Aufnahme der Messwerte ist so nicht möglich. Deshalb 

habe ich die Anzeige des Luxmeters mit einer Kamera aufgenommen. Somit konnte ich im Nachhinein 

das Video mir noch einmal in Zeitlupe anschauen und so sehr genau die Messwerte aufnehmen. Dabei 

habe ich zuerst die Aufnahmefunktion der Kamera gestartet und genau 5 Sekunden danach die Lampe 

eingeschalten. So konnte ich auch Startphasen von einzelnen Lampen genau beobachten. 

Zusätzlich habe ich eine zweite Kamera aufgestellt, die die Lampe beim Ein- und Ausschalten aufnimmt. 

Hierbei konnte ich einige tolle Szenen aufnehmen. 

Mit dieser Versuchsanordnung konnte ich schließlich die Messwerte für jede meiner Lampen einzeln 

aufnehmen. Dabei habe ich den Versuch für jede Lampe mehrmals durchgeführt. Dabei zeigten sich die 

gleichen oder sehr ähnliche Ergebnisse, die nur in Nachkommastellen minimal abwichen. Deshalb habe 

ich hier nur jeweils eine Messreihe festgehalten. Die Messwerte sind aufgrund der begrenzten Seiten-

anzahl nicht alle aufgelistet. Außerdem sind für mich die einzelnen Messwerte nicht von so großer Be-

deutung. Viel wichtiger ist mir der Ver-

lauf, den sie aufzeigen. Dabei sind 

einige Unterschiede erkennbar. 

Als erstes betrachte ich die drei Glüh-

lampen. Da der Kurvenverlauf bei allen 

drei Glühlampen identisch ist, möchte 

ich diesen exemplarisch an der Kennli-

nie der 60W-Glühlampe erläutern. 

Ohne nun auf die einzelnen Beleuch-

tungsstärken einzugehen, erkennt man 

klar eine Stärke der Glühlampen: Beim 

Einschalten erreichen sie sofort ihre 

volle Beleuchtungsstärke. Diese ma-

ximale Lichtleistung bleibt dabei mit zunehmender Zeit konstant.  

Besonders gut ist das schnelle Starten erkennbar. Die Beleuchtungsstärke steigt von 0 schlagartig auf 

die maximale Beleuchtungsstärke. Für den Nutzer ist also sofort die volle Helligkeit erreicht, die sich 

dann auch nicht mehr ändert. Wenn man sich die Messwerte genau anschaut, dann erkennt man einige 

minimale Schwankungen, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Auch auf dem Diagramm sind 

diese Schwankungen nur in einem sehr geringen Maße zu erkennen.  

Nun folgen die Diagramme für meine betrachteten Energiesparlampen. 

Diese beiden Diagramme zeigen doch einige Unterschiede zu den Diagrammen der Glühlampen. Am 

auffälligsten ist dabei, die hier sehr deutlich zu erkennende Startphase der beiden Energiesparlampen. 

Bei der  15W-Kompaktleuchtstofflampe ist zuerst eine geringe Phase erkennbar, wo die Lampe bereits 

eingeschaltet, aber noch kein Licht emittiert wird. Danach steigt die Beleuchtungsstärke schlagartig an, 

jedoch nicht bis zum Maximalwert. Von diesem kleineren Wert aus steigt die Beleuchtungsstärke immer 

geringer an mit zunehmender Zeit. Erst nach einer Minute emittiert die 15W-Kompaktleuchtstofflampe 

die maximale Lichtleistung. Ähnliches zeigt sich bei der 7W-Kompaktleuchtstofflampe. Dort gibt es auch 
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Zeit in Sekunden 

Diagramm 1 (Quelle: selber erstellt):  

60W-Glühlampe 
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zuerst eine Phase, wenn 

noch kein Licht emittiert 

wird. Danach steigt die 

Beleuchtungsstärke wie-

der schlagartig an. Aller-

dings ist dieser Wert im 

Verhältnis viel kleiner. So 

beträgt dieser Wert nur 

ungefähr ein Drittel des 

Maximalwertes, wohinge-

gen bei der 15W-

Kompaktleuchtstofflampe 

dieser Wert mehr als die 

Hälfte der Maximalbe-

leuchtungsstärke ent-

spricht. Dafür ist der wei-

tere Anstieg der Lichtleis-

tung größer, sodass die 

Maximalbeleuchtungs-

stärke bereits nach ca. 40 

Sekunden erreicht wird. 

Allerdings ist der Effekt 

für den Nutzer anders-

herum. Man hat den Ein-

druck, dass die 7W-

Kompaktleuchtstofflampe 

viel länger zum Starten 

benötigt, da eben am 

Anfang so wenig Licht 

emittiert wird.  

Auch wenn die Startpha-

sen in diesen Diagram-

men schon sehr gut zu erkennen sind, können sie Einzelheiten verfälschen, da die Beleuchtungsstärke 

über einen längeren Zeitraum betrachtet wurde als bei der Glühlampe. Um einen besseren Vergleich 

darstellen zu können, habe ich die ersten 20 Sekunden der 7W-Kompaktleuchtstofflampe noch einmal in 

einem Diagramm dargestellt: 

Sehr gut zu erkennen 

ist, dass die eigentliche 

Startphase, also wo eine 

Spannung anliegt, aber 

noch kein Licht emittiert 

wird, deutlich vorhanden 

ist. Diese Zeit ist auch 

bei der Benutzung er-

kennbar. Als ich diese 

Energiesparlampe zum 

ersten Mal ausprobiert 

habe, hatte ich erst das 

Gefühl mein Schalter 

funktioniert nicht mehr 

richtig. Wenn man vor-

her Glühlampen aus-

probiert hat, die sofort viel Licht emittieren und man dann diese Lampe einsetzt, dann kommt einem die 
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Diagramm 3 (Quelle: selber erstellt) 

15W-Kompaktleuchtstofflampe 
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Diagramm 4 (Quelle: selber erstellt) 

7W-Kompaktleuchtstofflampe  
(erste 20 Sekunden) 
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Diagramm 2 (Quelle: selber erstellt) 

7W-Kompaktleuchtstofflampe 
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Startphase sehr lang vor. Auch nachdem das erste Licht emittiert wurde, erkennt man sofort, dass es 

viel dunkler ist. Also ist auch der geringere schlagartige Sprung beobachtbar. Die nachfolgenden größe-

ren Anstiege sind in dieser Darstellung sehr deutlich zu sehen. Die erst geringere Helligkeit fällt einem 

sofort negativ auf. Da kann auch die schneller zunehmende Helligkeit nicht viel an der Gemütslage än-

dern. Hiermit ist also einer der großen Nachteile von Kompaktleuchtstofflampen gegenüber Glühlampen 

gezeigt. Bei der 7W-Lampe wirkt es schon störend, allerdings ist die Startphase nicht so lang, wie oft 

abwertend über Kompaktleuchtstofflampen behauptet wird. 

Bei Betrachtung  der Beleuchtungsstärke der 15W-Kompaktleuchtstofflampe zeigt sich etwas Erstaunli-

ches. Sie hat lediglich einen Wert von ca. 13,5 Lux. Sie müsste jedoch laut Angaben mindestens so hell 

wie die 60W-Glühlampe sein. Davon ist sie jedoch recht weit entfernt. Dieses Phänomen ist jedoch kei-

ne Seltenheit. Wie ich bereits bei der Vorstellung meiner Versuchslampen geschrieben habe, gehört 

diese Energiesparlampe zu einer älteren Generation. Dabei muss man auch beachten, dass die Lampe 

in dieser Zeit kaum im Einsatz war. Die 10.000 Stunden Haltbarkeit, die immer versprochen werden, 

sind also bei weitem noch nicht erreicht. Die Energiesparlampe funktioniert ja auch noch, allerdings 

habe ich noch auf keiner Verpackung gelesen, dass man in dieser Zeit mit Leistungsnachlass rechnen 

muss. Dies ist eben das Phänomen, was nicht selten auftritt. Die Lampen verlieren mit der Zeit an Leis-

tung und leuchten merkbar schwächer. Dies muss bei der Verwendung von Energiesparlampen unbe-

dingt beachtet werden. Man kann zwar auf die beschriebene Lebensdauer meistens vertrauen, aller-

dings ist es eine ganz andere Frage, ob man sie bis zu dieser Zeit auch noch gut einsetzen kann. 

Schließlich ist so ein großer Leuchtverlust an beispielsweise bestimmten Arbeitsplätzen nicht akzepta-

bel, was zu einem verfrühten Austausch führt. 

Bei der Glühlampe gibt es solche Phänomene nicht. Entweder sie leuchtet mit voller Leistung oder gar 

nicht mehr, indem sie kaputt geht. 

Jetzt komme ich noch zu der 23W-Kompaktleuchtstofflampe. Wie ich bei der Vorstellung meiner Ver-

suchslampen geschrieben habe, stammt diese Lampe aus einem oberen Preissegment. Dabei ver-

spricht der Hersteller auf der Verpackung einen „rapid start“, also eine sehr schnell startende Lampe. 

Dies müsste nun in dem folgenden Diagramm zu erkennen sein. 

An diesem Diagramm kann man deutlich ablesen, dass das Versprechen eingehalten wurde. Die Lampe 

startet beinahe sofort und erreicht dabei schon eine sehr hohe Beleuchtungsstärke. Wenn man sich den 

Maximalwert anschaut von 197 Lux, dann sieht man, dass bei dem abrupten Start schon ca. zwei Drittel 

der maximalen Helligkeit mit 127 Lux erreicht worden sind. 

Man erkennt danach auch 

den typischen kleinen An-

stieg der Beleuchtungsstär-

ke bis zum Maximum, das 

recht stabil gehalten wird. 

Markant ist auch, dass 

nach dem schlagartigen 

Start die Beleuchtungsstär-

ke noch einmal kurz ab-

flacht und danach erst wie-

der langsam ansteigt. Dies 

zeigt, dass durch die 

Schnellstart-Technologie 

die Eigenschaften von 

Energiesparlampen nicht 

verändert wurden, das 

Startverhalten bleibt identisch. Wenn man die Anstiegskurve bis zur senkrechten Achse interpolieren 

würde, dann würde die eingezeichnete orangene Linie entstehen. 

Die orangene Linie zeigt das Verhalten, das jede Kompaktleuchtstofflampe zeigen würde. Der schlagar-

tige Anstieg wäre damit auch nur bei 100 Lux, was nur der Hälfte der maximalen Helligkeit entsprechen 

würde. Diese Interpolation soll zeigen, dass das eigentliche Startverhalten dieser Lampe nicht geändert 

wurde. Sie startet immer noch so „langsam“ wie alle anderen. Durch Verbesserung der Elektronik wurde 
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Diagramm 5 (Quelle: selber erstellt)  

23W-Kompaktleuchtstofflampe 
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jedoch erreicht, dass gleich am Anfang kurzfristig eine sehr große Helligkeit erreicht wird, sodass dieser 

erste Peak im Diagramm entsteht. Dies ist auch der Grund, warum die Lampe am Anfang eine größere 

Stromstärke benutzt als beim eingepegelten Betrieb. Als Nutzer der Lampe hat man schließlich sofort 

eine angenehme Helligkeit. Da die nachfolgende Abflachung der Helligkeit so geringfügig ist, bemerkt es 

das Auge überhaupt nicht. Auch die Steigerungen bis zur Maximalhelligkeit sind jeweils so gering, dass 

man dies überhaupt nicht wahrnehmen kann. So hat man als Nutzer das Gefühl, die Lampe startet so-

fort und man hat eine konstante große Beleuchtungsstärke. Dieser Effekt lässt sich natürlich sehr schön 

bei Lampen mit viel Leistung realisieren, da man bei sehr hellem Licht immer ungenauer kleine Verän-

derungen wahrnimmt. So hat man insgesamt das Starten einer Energiesparlampe nicht grundlegend 

verändern können, jedoch konnte man es so beeinflussen, dass für den Benutzer das gleiche Startver-

halten wie eine Glühlampe besteht.  

Nun beziehe ich in meine Betrachtungen noch die zwei LED-Lampen mit ein. Da beide Lampen das 

gleiche Verhalten aufzeigen, betrachte ich hier nur die 12W-LED-Lampe. Das Diagramm der LED-

Lampe zeigt noch einmal ein ganz anderes Bild als die anderen Diagramme der jeweiligen Lampen. Die 

12W-LED-Lampe zeigt einen 

Verlauf, der sehr ähnlich in 

Bezug zur Glühlampe ist. Eine 

Startphase, wie sie bei den 

Kompaktleuchtstofflampen zu 

sehen war, ist hier nicht vor-

handen. Beim Einschalten 

steigt die Beleuchtungsstärke 

schlagartig an. Der Maximal-

wert wird allerdings nicht so-

fort erreicht. Jedoch wird die-

ser Wert nach nur einer Se-

kunde erreicht. Danach fällt 

der Wert geringfügig ab. Die-

ser Wert wird jedoch sehr konstant gehalten, somit treten sogar weniger Schwankungen auf als bei 

Glühlampen. 

Wenn man sich nun die verschiedenen  Werte für die Beleuchtungsstärke anschaut, dann kommen 

einem diese Werte etwas merkwürdig vor. Die 12W-LED-Lampe hat eine konstante Beleuchtungsstärke 

von 210 Lux. Laut Herstellerangaben soll sie einer 60-75W-Glühlampe entsprechen. Allerdings ist die 

LED-Lampe mit den 210 Lux heller als die 23W-Kompaktleuchtstofflampe. Dies wäre eigentlich ein Wi-

derspruch zu den angegebenen Daten. Auf der Verpackung der 23W-Kompaktleuchtstofflampe  ist ein 

Lichtstrom von 1500 Lumen angegeben, die LED soll einen Lichtstrom von 810 Lumen haben und 

müsste damit auch viel dunkler sein. 

Wenn man beide Lampen betreibt, dann bemerkt man allerdings, dass die LED-Lampe dunkler er-

scheint als die 23W-Energiesparlampe. Dies ist auch die richtige Ordnung. Die Frage ist nur, woher 

diese hohe Beleuchtungsstärke von der LED stammt, denn das Messgerät kann ja nicht lügen. 

Der Grund dafür liegt bei den unterschiedlichen Lichtverteilungskurven, die ich am Anfang des experi-

mentellen Teils schon einmal beschrieben habe. Verschiedene Lampen haben in jedem Raumwinkel 

eine ganz definierte Beleuchtungsstärke. Aufgrund des speziellen Aufbaus der LED-Lampe kommt es 

eben zu diesem Effekt. Die einzelnen LEDs in der Lampe strahlen ihr Licht hauptsächlich senkrecht 

nach oben. Aufgrund der Lumineszenzschicht außenherum wird das Licht in alle Raumwinkel verteilt. 

Dies funktioniert jedoch nicht so gut, dass das Licht gleichmäßig verteilt wird. Das meiste wird senkrecht 

nach oben hinausemittiert, deshalb ist in diesem Bereich auch die größte Beleuchtungsstärke. Da ich 

genau in dieser Richtung messe, nimmt das Messgerät nur diese große Beleuchtungsstärke wahr. Die 

anderen Lampentypen emittieren ihr Licht gleichmäßiger, deshalb befindet sich dort kein so ausgepräg-

tes Maximum. 

Abschließend habe ich noch die Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Zeit für die Halogenlampe 

aufgenommen. Die Halogenlampe hat das gleiche Funktionsprinzip wie die Glühlampe. 
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Diagramm 6 (Quelle: selber erstellt)  

12W-LED-Lampe 
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Dies ist auch der Grund, 

warum das Diagramm dem 

Graphen der Glühlampe am 

ähnlichsten ist. Man erkennt 

wieder den schlagartigen 

Anstieg der Lichthelligkeit. 

Es gibt somit prinzipiell kei-

ne Startphase. Am Anfang 

erkennt man auch noch 

einige Schwankungen, da 

der Prozess zur Lichterzeu-

gung sich erst einpegeln 

muss. Diese Schwankungen 

sind wiederum mit dem 

menschlichen Auge nicht 

erkennbar, deshalb erhält man das Gefühl, dass sofort nach Einschalten die volle Helligkeit erreicht 

wird. Insgesamt wird auch über eine lange Zeit die Beleuchtungsstärke recht stabil gehalten.   

3.5 Experiment 4: Lichtspektren 

In diesem Experiment möchte ich die Lichtspektren der verschiedenen Lampen untersuchen. Dazu habe 

ich mir mit meinen möglichen Mitteln ein Spektrometer gebastelt. Da ich für ein scharfes Bild gebündel-

tes Licht benötige, musste ich eine Linse verwenden. Mit Hilfe von Pappe habe ich die Lampe nach 

außen hin abgeschirmt, sodass das bei mir ankommende Licht möglichst nur aus der Linse stammt. 

Deshalb muss dieser Versuch auch in einem dunklen Raum durchgeführt werden, da möglichst kein 

zusätzliches Licht das Bild verfälschen soll. 

Um ein Lichtspektrum zu erzeugen, muss das Lampenlicht interferieren. Da Licht aus Lichtwellen ver-

schiedener Wellenlänge besteht, werden sie beispielsweise an einem Gitter auch unterschiedlich stark 

gebeugt. Somit entsteht ein Spektrum, das nebeneinander die verschiedenen Lichtwellen durch ihre 

spezifische Farbe aufzeigt. 

Die Interferenz habe ich mit Hilfe eines optischen Gitters erzeugt. Dafür habe ich eine Gitterfolie der 

Firma „Edmund Industrial Optics“ verwendet. Der Gitterabstand beträgt 1 Mikrometer. Dieses Gitter 

habe ich zwischen zwei Büchern so aufgespannt, dass das Licht der Lampe auf die Folie auftreffen 

kann. Wenn man nun in die Folie in Richtung der Lampe geschaut hat, dann konnte man virtuell das 

Lichtspektrum erkennen. Dieses habe ich mit meiner Digitalkamera aufgenommen. Da ich keinen Ein-

zelspalt hinter der Linse verwendet habe, sind Teile des Spektrums mit großer Intensität nicht mit einer 

größeren Linie erkennbar, sondern mit einem recht hell leuchtenden Kreis mit größerem Radius. 

Als erstes habe ich diesen Versuch mit der 60W-Glühlampe durchgeführt. Dabei erhielt ich folgendes 

Bild: 

Abbildung 1: Lichtspektrum 60W-Glühlampe (Quelle: eigenes Foto) 

Man erkennt ein komplett kontinuierliches Spektrum, in dem alle Farben vorkommen. Es gibt keine ab-

gehakten, sondern sehr fließende Übergänge zwischen den einzelnen Farben. Man erkennt rechts deut-

lich die rote Farbe, die dann weiter links ins Orangene übergeht. Danach erkennt man einen kleinen 

gelben Teil, bevor dies in den gut sichtbaren grünen Teil übergeht. Danach sieht man ein helles Blau, 

das immer dunkler wird. Der violette Teil ist ganz links nur schwach erkennbar. Dieser Teil ist meist sehr 

dunkel, deshalb ist es in der Kameraaufnahme schlecht feststellbar. Mit meinen Augen konnte ich die-

sen Teil klarer wahrnehmen. .  

Glühlampen erzeugen also ein kontinuierliches Spektrum. Das Sonnenlicht erzeugt ebenso ein kontinu-

ierliches Spektrum. Das Licht einer Glühlampe ist also dem Sonnenlicht sehr ähnlich. Bei den Intensitä-
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Diagramm 7 (Quelle: selber erstellt) 

18W-Halogenlampe 
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ten der einzelnen Farben gibt es jedoch kleine Unterschiede. So hat das Sonnenlicht einen höheren 

Blauanteil, wohingegen das Licht der Glühlampe einen höheren Rotanteil hat. Dies kann man auch an 

dem Bild erahnen. Weiter rechts ist der Streifen viel breiter als links im blauen Bereich. Somit ist die 

Intensität an rotem Licht höher. Könnte man die Intensitäten jeder Farbe mit besseren Messgeräten 

aufnehmen, würden sich für Sonnenlicht und Glühlampenlicht folgende Diagramme zeigen: 

 

Abbildung 2: Ta-

geslichtspektrum  

(Quelle: Worm, 

Lügendes Licht, 

S. 105) 

 

 

 

Abbildung 3: 

Lichtspektrum 

der Glühlampe 

(Quelle: Worm, 

Lügendes Licht, 

S. 105) 

 

 

Der menschliche Körper hat sich an das Sonnenlicht mit dem entsprechenden Spektrum angepasst. Bis 

1960 glaubte man, der Tag-Nacht-Rhythmus wird durch Helligkeit durch entsprechende Stäbchen für 

die Hell-Dunkel-Erkennung gesteuert. Ein Experiment im Jahre 1960 änderte jedoch alles. Man stellte 

fest, dass auch Blinde ohne Helligkeitsempfinden einen geregelten Tagesablauf haben. Der Tag-Nacht-

Rhythmus muss also andere Gründe haben.
5
 

Erst 2001 konnte auf diese Frage eine Antwort gefunden werden. So existiert im Auge ein umgangs-

sprachlich bezeichneter „Blaulichtrezeptor“.
6
 Fällt viel blaues Licht auf das Auge ein, wird die Produktion 

des Schlafhormons Melatonin gebremst bzw. gestoppt. Bei geringem Blauanteil wird die Produktion von 

Melatonin dagegen gefördert. „Vor allem die blauen Anteile im Lichtspektrum sind wichtig für den Tag-

Nacht-Rhythmus.“
7
 Sonnenlicht und Glühlampenlicht erzeugen deshalb eine gute Einheit. Am Tag 

scheint die Sonne, die einen hohen Blaulichtanteil aufweist. Am Tag wird also kein Melatonin produziert, 

was schließlich nicht benötigt wird, da man normalerweise am Tag ja nicht schläft. Zum Abend hin geht 

die Sonne unter und das blaue Licht verschwindet mit ihr. Der Körper beginnt Melatonin zu produzieren. 

Der Einsatz von Glühlampen beeinflusst dies nicht, da nur ein geringer Blaulichtanteil vorhanden ist. 

Schließlich wird man je dunkler es wird immer müder, sodass man in der Nacht auch schlafen kann. Ein 

guter Tag-Nacht-Rhythmus ist damit geschaffen. 

Mit Hilfe meines Versuchsaufbaus habe ich nun die Spektren meiner Kompaktleuchtstofflampen aufge-

nommen. Dies ist das Bild der 7W-Energiesparlampe: 

Abbildung 4: Lichtspektrum 7W-Energiesparlampe (Quelle: eigenes Foto) 

                                                
5
 Lügendes Licht S.138 

6
 Lügendes Licht S.139 

7
 Ide, Märkische Oderzeitung (MOZ) vom 20./21.Juli 2013; Artikel: „Mehr Lux – mehr Lebensqualität“ 



- 15 - 
 

Man erkennt deutliche Unterschiede zum Spektrum der Glühlampe. Zum einen ist es kein kontinuierli-

ches Spektrum. Vor allem im Bereich des blauen Lichtes aber auch in allen anderen  Bereichen erkennt 

man einzelne Lücken, wo diese Farben gar nicht vorkommen. Auch gehen die Farben nicht flüssig inei-

nander über. Es gibt Energiespitzen, die man an den helleren und breiteren Kreisen erkennt. Im violet-

ten Bereich ist eine Spitze und besonders stark ist diese im blauen Bereich ausgeprägt. Beim hellblauen 

Licht erkennt man nur schwach eine Spitze, diese ist dementsprechend klein. Im grünen Lichtbereich ist 

dagegen wieder eine sehr große Energiespitze. Es liegt also ein sehr unregelmäßiges Spektrum vor. Im 

roten Bereich erkennt man zwar intensives Licht, allerdings ist dies nicht sehr gleichmäßig, sondern 

immer noch von Spitzen geprägt, die hier sehr dicht aneinander liegen. Daran erkennt man, dass diese 

Lampe im warmen Lichtbereich liegt. Mit Hilfe entsprechender Fluoreszenzbeschichtungen wird ein 

warmer Farbton erzeugt. Die ersten Energiesparlampen hatten solch eine Beschichtung nicht und auch 

Kompaktleuchtstofflampen, die eine hohe Farbtemperatur ausweisen, zeigen ein solches Bild: 

Abbildung 5: Lichtspektrum der Kompaktleuchtstofflampe (Quelle: Worm, Lügendes Licht,  

                   S. 105) 

Man erkennt daran diesen unregelmäßigen Aufbau mit vielen Energiespitzen. Um das Diagramm für 

meine Energiesparlampe darzustellen, müssten im roten Bereich mehr Spitzen vorhanden sein. Ansons-

ten stimmt das Diagramm mit meiner obigen Beschreibung gut überein. 

Hier ist noch das Spektrum der 23W-Kompaktleuchtstofflampe: 

Abbildung 6: Lichtspektrum 23W-Energiesparlampe (Quelle: eigenes Foto) 

Es ist auch wieder ein nicht kontinuierliches Spektrum. Da diese Lampe einen größeren Lichtstrom auf-

weist, ist allgemein die Intensität etwas größer, deshalb sieht der Streifen auch etwas breiter aus. Man 

erkennt aber auch daran die typischen Merkmale der Kompaktleuchtstofflampe und der besonderen 

Beschichtung für das warmweiße Licht. So sieht man Spitzen im grünen, blauen und violetten Bereich, 

sowie viele große Spitzen im gelben bis roten Farbbereich. 

Abschließend habe ich auch noch die LED-Lampen untersucht. Bei beiden Lampen waren die Spektren 

zum Verwechseln ähnlich, deshalb habe ich hier nur das Spektrum der 5W-LED-Lampe abgebildet: 

Abbildung 7: Lichtspektrum 5W-LED-Lampe (Quelle: eigenes Foto) 

Dieses Spektrum sieht auf den ersten Blick kontinuierlich aus. Allerdings zeigt sich eine Unregelmäßig-

keit: Zwischen dem blauen und dem grünen Anteil ist der Streifen dünner. Zum roten Bereich hin wird er 

immer dicker. Das Licht der LED-Lampe ist also vom grünen bis roten Bereich kontinuierlich. Der hell-

blaue Bereich fehlt jedoch etwas und im blauen Bereich bildet sich deshalb eine Energiespitze aus. Das 

sieht dann ungefähr so aus: 
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Abbildung 8: Lichtspektrum LED-Lampe 

(Quelle: 

http://shop.bioledex.de/images/product_i

mages/popup_ images/991_3.jpg;  

letzter Zugriff: 28.11.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Diagramm hat die Firma „bioledex“ auf ihrer Internetseite als Spektrum ihrer LED-Lampen veröf-

fentlicht. Man erkennt genau das, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt eine intensive blaue Ener-

giespitze. Der Rest des Spektrums ist aber kontinuierlich. 

Somit ist die LED-Lampe der Glühlampe vom Spektrum her zwar ähnlicher als die Kompaktleuchtstoff-

lampe, aber Unterschiede bestehen immer noch. 

Man hat mit den modernen Lampenbeschichtungen also erreicht, ein sehr glühlampenähnliches Spekt-

rum zu erzeugen. Allerdings merkt man trotzdem, dass das Licht irgendwie anders ist. Der Grund liegt 

genau in diesem Spektrum. Die Ursache dieses optischen Effektes ist das diskontinuierliche Spektrum. 

Wenn Farben darin vereinzelt fehlen, dann können diese auch nicht wiedergegeben werden. So sehen 

beispielsweise Gesichter oder auch Essen unnatürlich aus, weil wir unter diesem Licht nicht alle Farben 

sehen können, was am Tag unter Sonnenlicht nicht der Fall ist. Deswegen wird sogar von Energiespar-

lampenbefürwortern gesagt, dass beim Essenstisch viele dieser Lampen ungeeignet sind. Die gegen-

übersitzende Person sieht schlecht aus, als ob ihm das Essen nicht schmeckt. Das Essen selber sieht 

auch nicht mehr sehr frisch aus. Außerdem wird in Bildergalerien auf die Glühlampe gesetzt, da es vor 

allem dort wichtig ist, die Farben exakt zu erkennen. Zahlenmäßig wird dieser Effekt als Farbwiederga-

beindex angegeben. 

Allerdings gibt es auch noch einen gesundheitlichen Aspekt. Ich habe bereits über das gute Zusammen-

spiel von Sonnenlicht und Glühlampenlicht geschrieben. Dabei war die Voraussetzung, dass das Glüh-

lampenspektrum nur eine geringe Intensität des blauen Lichts enthält. Wie ich nun mit den einzelnen 

Spektren gezeigt habe, haben sowohl Kompaktleuchtstofflampen als auch LED-Lampen in beliebigen 

Ausführungen immer eine große Blaulichtintensität. Werden solche Lampen dann am Abend verwendet, 

bildet der menschliche Körper Melatonin nur in sehr geringem Maße. Durch diese Unregelmäßigkeit 

kann es zu einer Störung des Tag-Nacht-Rhythmus kommen. Folgen wären Schlaflosigkeit, Kopf-

schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten etc.  

4. Zusammenfassung / Fazit 

Zuerst einmal hoffe ich, dass ich mit dieser Arbeit mein erstes Anliegen erreichen konnte und der Leser 

sich nun mit der Problematik moderner Leuchtmittel vertrauter fühlt. 

Gleichzeitig hat mir diese Arbeit vor allem gezeigt, dass man sich eine eigene Meinung zu Energiespar-

lampen bilden muss. Sowohl die Gegner der Energiesparlampe als auch deren Befürworter haben we-

der komplett recht, noch sagen sie die komplette Wahrheit und blenden viele Eigenschaften aus. Mit 

meinen Experimenten wollte ich die Eigenschaften nun unvoreingenommen selber untersuchen. Mit 

Experiment 1 konnte ich den großen Vorteil der Energiesparlampen erleben: die gleiche Lichtleistung 

bei weniger Stromverbrauch. Doch schon dabei zeigten sich die ersten Ungereimtheiten. Das, was auf 

der Verpackung versprochen wird, konnte ich nicht nachweisen. Diese Angaben sind also mit Vorsicht 

zu genießen. Experiment 2 zeigte weitere Nachteile der Glühlampe, nämlich die sehr große Wärmeent-

wicklung. Allerdings wird dabei auch deutlich, dass die anderen Lampen ebenso Wärme entwickeln, die 

sehr hoch sind. Diese Lampen besitzen also ebenfalls keinen perfekten Wirkungsgrad, trotzdem ist die-

ser noch viel größer als der Wirkungsgrad der Glühlampe. Bei Experiment 3 konnte die Glühlampe ihre 

Stärken mit ihrer schnellen Startzeit zeigen. Besonders die Energiesparlampen haben dabei das Nach-
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sehen. Dabei muss man jedoch auch zugeben, dass die Technologie für die Startphase heutzutage 

stark verbessert wurde und so die Startphasen immer kürzer gestaltet sind. Es hat jedoch eine bestimm-

te Zeit gebraucht, bis man das Startverhalten der Lampen an dem der Glühlampe anpassen konnte, 

wobei das ideale Verhalten durch das vorherige Erwärmen des Quecksilbers noch nicht möglich ist. 

Hierbei hat man also klare Vorteile der Glühlampe gesehen. Aber auch die Energiesparlampen konnten 

zeigen, dass sie mit der kleineren Leistungsaufnahme trotzdem mit den Helligkeiten mithalten können 

und so die Angaben auf den Verpackungen annähernd übereinstimmen. 

Im 4.Experiment habe ich die verschiedenen Lichtspektren untersucht. Dabei erkannte man das schön 

kontinuierliche Spektrum der Glühlampe, was für eine ideale Farbwiedergabe sorgt. Energiesparlampen 

als auch LED-Lampen haben ein diskontinuierliches Spektrum, bei denen ihnen Farben fehlen bzw. 

diese nicht gut dargestellt werden können. Weiterhin besitzen beide eine Energiespitze im blauen Farb-

bereich, die zu Unregelmäßigkeiten im Tag-Nacht-Rhythmus führen kann. Besonders interessant ist, 

was die Forschung dazu berichten wird. Da der Zeitraum seit der Einführung der Energiesparlampen zu 

kurz bis jetzt war, kann man noch nicht genau sagen, wie intensiv die Auswirkungen des blauen Anteils 

auf den Menschen sind. Eine plausible Begründung für Einflüsse gibt es auf jeden Fall. 

Weiterhin konnte ich mit meiner älteren Kompaktleuchtstofflampe zeigen, dass die Energiesparlampen 

mit der Zeit an Lichtintensität nachlassen, sie nach einer bestimmten Zeit also nicht mehr benutzbar 

sind. 

Insgesamt lässt sich für mich folgendes Bild kreieren: Die Glühlampe ist ein sehr gutes Leuchtmittel und 

überwiegt alle anderen Lampenarten in den meisten Eigenschaften mit großem Abstand. Sie hat jedoch 

ein kleines Manko: Sie verbraucht für das erzeugte Licht sehr viel Strom durch einen schlechten Wir-

kungsgrad. In der heutigen Zeit des Stromsparens macht jedoch dieser Nachteil den Unterschied aus. 

Dabei spielt der Faktor Geld natürlich auch eine große Rolle. Deshalb musste diese großartige Erfin-

dung für eine stromsparendere, aber von den Eigenschaften her schlechtere, Variante weichen. Beson-

ders wegen des gesundheitlichen Aspekts und der schlechteren Farbwiedergabe war diese Entschei-

dung für mich falsch. Man sollte erst etwas komplett verbieten, wenn man eine gute Alternative dafür 

anbieten kann. Heutzutage sind diese Alternativen schon sehr gut geworden, können aber noch nicht 

alle essentiellen Bereiche abdecken. Als der Entschluss des Verbotes festgelegt wurde, waren diese 

Alternativlampen noch sehr viel schlechter. Damit war diese Entscheidung eindeutig zu früh. Auch die 

Begründung für das Verbot von der Europäischen Union war nicht gerade überzeugend. So wollte man 

die Bürger zum Sparen zwingen. Dabei kam mir die Begründung so vor, als nehme man an, dass der 

„Ottonormalverbraucher“ zu bildungsfern ist, um die Vorteile der Energiesparlampen selber zu sehen. 

Da sie nur auf den Einkaufspreis schauen, wollten die Gesetzgeber das Denken für eine bessere Öko-

logie übernehmen. Damit finde ich, ist dem Bürger ein Stück seiner Entscheidungsfreiheit genommen 

worden. 

Dabei bin ich aber auch nicht der Meinung, dass die Energiespar- und LED-Lampen völlig unbrauchbar 

und schlecht sind. In bestimmten Anwendungsbereichen lassen sie sich sehr sinnvoll einsetzen. 

Es hat sich bei meinen Versuchen auch gezeigt, dass teurer meist auch besser ist. So haben die Lam-

pen mit kürzeren Startphasen, angenehmen Licht oder besserer Ausbeute oftmals mehr überzeugt. 

Aber auch die billigeren Varianten waren in Ordnung. Man kann also auch die preisgünstigsten Varian-

ten gut verwenden, sollte dabei aber nicht so viele Ansprüche stellen. 

Die Halogenlampe ist zurzeit noch eine im Handel erhältliche Alternative, die mit der Glühlampe am 

verwandtesten ist. Möchte man also noch Glühlampenlicht zu Hause haben, sollte man zur Halogen-

lampe greifen. Allerdings ist auch für diese Lampen das Verbot von der Europäischen Union schon be-

schlossen. 

Bei meinen Tests haben mich die LED-Lampen besonders überzeugt. Sie sind glühlampenähnlicher als 

die Kompaktleuchtstofflampen und dabei nochmals stromsparender. Ein Nachteil ist jedoch immer noch 

der höhere Preis. 

So könnte ich mir aber eine Entwicklung vorstellen, dass auch die Kompaktleuchtstofflampen einmal 

verboten und durch die LED-Lampen komplett ersetzt werde
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