
Bemessungsbetriebstemperatur (Ta)
Das Betriebsverhalten einer Leuchte wird durch die Umgebungstemperatur beein�usst. Mit dem Wert ta wird die höchste Bemessungsum-
gebungstemperatur festgelegt, bei der die Leuchte unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Parameter betrieben werden darf.

Lebensdauerkriterien von LED Lichtsystemen
Die Lebensdauer von LEDs bemisst sich nicht nur am Zeitpunkt ihres Totalausfalls: Der Großteil der LEDs fällt bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt tatsächlich gar nicht aus, sondern seine Leuchtkraft nimmt im Laufe der Zeit ab (Degradation). Die Lebensdauer von LEDs, 
Modulen und Leuchten wird demzufolge begrenzt durch den Totalausfall derselben bzw. der zugehörigen Elektronik oder durch das 
Unterschreiten eines zuvor festgelegten Mindestlichtstroms.

Bemessungslebensdauer L80B10 oder L80B30 bei Sonertec LED Lichtsystemen (Nutzlebensdauer)
Im Zusammenhang mit der Lichtstromdegradation von LED-Leuchten spricht man von der Bemessungs- oder Nutzlebensdauer Lx, bei der 
der Lichtstrom auf einen Anteil x des ursprünglichen Lichtstroms zurückgeht. Typische Werte von ‚x‘ sind zum Beispiel 70 (L70) oder 80 
Prozent (L80) bei einer bestimmten Bemessungs- oder Nutzlebensdauer. Der B-Wert gibt an, welcher prozentuale Anteil an LED-Lichtpunk-
ten (SMDs) unterhalb des vorgegebenen L-Wertes / Helligkeit liegen darf.  Gut ist hier ein Hoher L Wert >80 und ein kleinstmöglicher B-Wert 
<30. Dies erfüllen auch alle unsere LEDXSHINE Lichtsysteme automatisch.

Flicker-Free
Ein wichtiges Gütemerkmal für professionelle LED-Beleuchtung, insbesondere für die Anwendung im gewerblichen Bereich, ist die Flimmer-
freiheit (�icker-free) sowie die Vermeidung von Stroboskope�ekten.
Unter Flimmern versteht man sich schnell wechselnde Helligkeitsgrade einer Leuchtquelle. Ist bei Leuchtmitteln ein Flackern zu beobachten 
– ob visuell wahrnehmbar oder außerhalb des visuell wahrnehmbaren Bereichs – hat dies unmittelbare Auswirkungen auf den menschli-
chen Organismus. So �ndet bei Licht�immern ein permanenter Anpassungsprozess statt, der Gehirn und Muskeln belastet und so den 
Körper unter Stress setzt. Symptome wie Kopfschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme sind die Folge. Im 
schlimmsten Fall können bei Epileptikern sogar Anfälle hervorgerufen werden.

Eine Arbeitsgruppe innerhalb des IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) beschäftigt sich mit Flimmern bei LED-Beleuchtun-
gen und hat mit dem IEEE 1789 Standard eine Empfehlung zur Bewertung von LEDs verö�entlicht. Mit einem Fokus auf Forschung und 
Entwicklung bietet die Sonertec GmbH bereits Produkte an, deren Entwicklung und Messungen der Signalform und Ermittlung der Modula-
tion und des Flicker Index nach dem IEEE 1789 Standard erfolgt ist.


