
Mit der LED-Beleuchtung erlebt die Beleuchtungsindustrie den größten Wandel in der weltweiten Beleuchtungsindustrie. Zur weiteren 
Verbreitung und Akzeptanz der LED-Technologie sind einheitliche De�nitionen und Bewertungsverfahren notwendig, damit Aussagen 
relativiert und anwendungsorientiert verglichen werden können.

Einen Auszug der wichtigsten Begri�e und Ausdrücke rund ums Thema LED-Beleuchtung haben wir nachfolgend leicht und verständlich 
zusammengefasst. Einen vollständigen Leitfaden vom Zentralverband der Elektrotechnik ZVEI �nden Sie auf dieser Seite als Downloaddatei.

Weitere Planungshilfen stellen wir ebenfalls zum Download zur Verfügung.

Begriffe zur LED-Beleuchtung

Bemessungsleistung (W)
Die Bemessungsleistung ist die Wirkleistung der Leuchte, gemessen an der Bemessungsspannung. Dieser Wert wird für die Planung der 
Energieaufnahme der Leuchte verwendet und umfasst die Leistungsaufnahme aller in der Leuchte eingebauten und für deren Betrieb 
erforderlichen Komponenten (LED + LED-EVG + elektronischer Komponenten). Die Messung der Wirkleistung erfolgt bei 100-prozentiger 
Lichtleistung. Bei dimmbaren Leuchten werden Dimmstufen zurzeit nicht berücksichtigt. Die elektrische Leistung der gesamten LED-Leuch-
te wird in Watt (W) angegeben.

Bemessungslichtstrom
Der Bemessungslichtstrom einer Leuchte bezeichnet ihre gesamte Strahlungsleistung, die im sichtbaren Bereich in alle Richtungen abge-
strahlt wird; er bezieht sich immer auf den angegebenen Neuwert des Lichtstroms, der von den LED in der Leuchte emittiert wird.

Lichtstrom pro Watt / Lichtausbeute
Der gemessene anfängliche Lichtstrom (lm) wird durch die gemessene anfängliche Eingangsleistung (W) derselben LED Leuchte geteilt. Die 
Leuchten-Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (lm/W) angegeben und kann mit Einschränkung zur Bewertung der Energiee�zienz 
herangezogen werden.

Lichtstärkeverteilungskurve (LVK)
Die räumliche Verteilung der Lichtstärke einer Lichtquelle wird durch Lichtstärkeverteilungskurven beschrieben. Je nach Form und Symmet-
rieeigenschaften der Lichtstärkeverteilung einer Leuchte unterscheidet man tief strahlende, breit strahlende, symmetrische und asymmetri-
sche Lichtstärkeverteilungen. Bei Leuchten wird darüber hinaus zwischen direkt strahlenden, direkt indirekt strahlenden und indirekt 
strahlenden unterschieden. Lichtstärkeverteilungen werden mit einem Goniophotometer ermittelt und sind in den lichttechnischen 
Planungsunterlagen dokumentiert.

Farbwiedergabe (Ra oder CRI)
Trotz gleicher Lichtfarbe können LED-Leuchtmittel unterschiedliche Farbwiedergabe-Eigenschaften haben. Dies bedeutet, dass farbige 
Flächen bei gleich anmutenden weißen Lichtquellen verschiedene Farbeindrücke hinterlassen. Der Farbwiedergabeindex (Ra), der auch als 
CRI (Colour Rendering Index) bezeichnet wird, gibt an, wie viel Farbinformationen von der beleuchteten Fläche re�ektiert werden.  Ein 
Beispiel: Mit 100 Ra erreicht das Sonnenlicht die maximale Farbwiedergabe. Die Ausleuchtung einer Fläche mit einer LED-Lichtquelle mit 80 
Ra bedeutet, dass 80 % der Farbinformationen durch die Beleuchtung der LEDs re�ektiert werden.

Farborttoleranz (Mac Adam-Ellipsen & Binning von LED Chiptechnik)
Bei der Produktion von LEDs kommt es zu unvermeidlichen Toleranzen in Farbe und Helligkeit. Die Farbwertanteile einer bestimmten Farbe 
können durch x- und y-Koordinaten im CIE-Farbdiagramm exakt beschrieben werden. MacAdam-Ellipsen beschreiben einen Bereich im 
CIE-Farbdiagramm. Diese Ellipsen werden zur Unterscheidung zweier Lichtquellen herangezogen. Dabei geben Stufen das Maß für den 
Farbabstand von den x-/y-Koordinaten an. Lichtquellen mit einem Farbabstand einer 3-Stufen MacAdam-Ellipse unterscheiden sich weniger 
stark als zwei Lichtquellen, deren Farbabstand in etwa einer 5-Stufen-MacAdam-Ellipse entspricht. Insbesondere in Beleuchtungsanwendun-
gen, in denen sich einzelne Lichtquellen in räumlicher Nähe be�nden und gleichzeitig gesehen werden können, sollte auf geringe Farbab-
stände geachtet werden. Das Bild aus dem DIAL-Lichtlabor zeigt die Farbtemperatur 3000 K mit schlechten Binning.  Eine visuelle Unter-
scheidung ist bei einer Toleranz von 4-step MacAdam kaum zu unterscheiden. Das hohe Sonertec Qualitätsversprechen liegt bei 3- bis 4-step 
MacAdam.


