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MEHR ERFAHREN



D
ie Beleuchtungsindustrie wird der-
zeit mehr und mehr von Billig-LED-
Produkten aus dem Osten über-

schwemmt. Der Preis muss stimmen,
zulasten Qualität und Sicherheit. Doch die
Probleme mit diesen Produkten bleiben
nicht lange aus: Fallen beispielsweise in ei-
nem Lichtkreislauf einzelne LED-Chips aus,
so kann dies bis zu einem Gesamtausfall
des gesamten Lichtsystems führen, bzw.
sogar zum Brand führen. Pamalux hat die-
ses schlummernde Gefahrenpotenzial
schon vor langer Zeit erkannt und setzte –
vorangetrieben durch eigene Forschung
und Entwicklung – entsprechende Maß-
nahmen: So produziert Pamalux schon seit
Jahren u. a. eigene, komplett in Österreich
gefertigte, hochwertige LED-Controller, die
den erwähnten Gefahren entgegenwirken.
Ein Beispiel sind die Produktkollektionen
der »X6 Multi-LED-RGB«- und der »X12
DMX-Dimmer-LED-RGB«-Controller mit je-
weils passenden Farbsteuerungs- und Er-
weiterungsboxen, die eine eigene spezielle
Absicherung für jede einzelne Farbe auf-
weisen. Der größte Vorteil der Controller
liegt darin, dass damit der Ausfall einzelner
Chips im Leuchtkreislauf erkannt und ab-
gesichert ist. Somit kann eine Überbe -
lastung der restlichen Chips und ein mög-
licher Gesamtausfall vermieden werden.
Die Funktion des übrigen  Beleuchtungssys -
 tems bleibt somit bestehen, was vor allem
im Projektbereich – wo der Trend hin zu im-

mer komplexeren Produktlösungen im
LED-Bereich geht – unerlässlich ist für eine
nachhaltige, zukunftsorientierte und si-
chere Lichtinstallation.
Diesem hohen Qualitätsstandard werden
bei Pamalux auch die verwendeten LED-
Bänder gerecht: So wurde beispielsweise
für die LED-Strips im Außenbereich (IP67)
ein eigener Spezialkautschuk entwickelt,
der anders als bei den Massenprodukten,
die am Markt erhältlich sind, nicht ent-
flammbar ist.
Die Kernkompetenz im LED-Sektor fließt
bei Pamalux ebenso in die traditionelle
Schirmproduktion ein: Den Materialen, Far-
ben, Formen und Größen sind dabei keine
Grenzen gesetzt: Als Vorreiter der Produ-
zenten von Leuchtenschirmen kombiniert
Pamalux hochwertige, innovative wie auch
trendige Stoffschirme mit der LED-Tech-
nik, und schafft durch individuelle Farb-
und Lichtsteuerungen mit direkter und in-
direkter Beleuchtung stets die richtige
Wohlfühlatmosphäre.

SICHER IST SICHER – AUCH BEI LEDS

Pamalux bietet hochwertige, innovative wie
auch trendige Stoffschirme mit LED, und
schafft somit für den Kunden durch individu-
elle Farb- und Lichtsteuerungen mit direkter
und indirekter Beleuchtung stets die richtige
Wohlfühlatmosphäre.
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Weitere Informationen auf: 

www.pamalux.at

www.i-magazin.at

Wenn in einem Lichtkreislauf ein-
zelne LED-Chip ausfallen, so be-
steht die Gefahr eines Brandes.

Der »X6 Multi-LED-RGB«- und der »X12
DMX-Dimmer-LED-RGB«-Controller von Pa-
malux verfügen über eine eigene spezielle
Absicherung für jede einzelne Farbe.
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20.000 bis 100.000 Stunden

→ die Lebensdauer ist Tem-

peratur- und Lüftungsabhän-

gig und wird natürlich stark

von der Verarbeitung/Quali-

tät bestimmt. 

Die Lebensdauer der LED

ist fast unbegrenzt

LED erzeugen 90% Licht,

es entsteht keine Ab-

wärme

LED sind effizienter als

Leuchtstoffröhren

LEDs erzeugen kaltes,

schlechtes Licht

LED-Beleuchtung ist heute

nicht wirtschaftlich

Es gibt sowohl warmweiße

LEDs (2.700 bis 3.000 K), tag-

weiße LEDs (4.500 K), wie

auch RGB – also diverse

Farbtemperaturen sind für

alle Anwendungen möglich.

Natürlich hängt es sehr stark

von der Qualität der verwen-

deten LED-Chips ab, welches

Licht erzeugt wird. Pamalux

verwendet hier nur qualitativ

hochwertige Power-LED

Chips von Cree, die eine

konstante Lichtfarbe und

eine sehr hohe Lichtaus-

beute garantieren.

Aufgrund der Energieerspar-

nis von bis zu 90% gegen-

über Halogenlampen sind

LEDs extrem wirtschaftlich.

Beispielsweise amortisiert

sich die Umrüstung eines

Hotels, Restaurants oder

Verkaufsgeschäftes mit rund

4.000 Betriebsstd/Jahr in

etwa 4–5 Jahren. Der höhere

Anschaffungswert von LED-

Leuchtmitteln wird durch

den viel geringeren Strom-

verbrauch relativiert.

Der Leuchtwirkungsgrad ist

bei LEDs am höchsten

(lm/W) – die Istwärme ist viel

geringer als z. B. bei Halo-

genlampen. Weiße LEDs

können in etwa 25% des

Stroms in Licht umwandeln

– der Rest ist Wärme. Diese

Wärme entsteht jedoch auf

der Rückseite der LED-Flä-

che, wodurch der Leucht-

strahl selbst im Gegensatz

zu Halogenlampen frei von

Wärme ist.

Die Systemeffizienz liegt bei

LEDs bei etwa ca. 50–60

lm/W. Die besten Leucht-

stoffröhren weisen eine

Lichtausbeute von rund 100

lm/W auf. Hervorzuheben

ist, dass LEDs ein sehr stark

gerichtetes Licht aufweisen,

daher punktuell viel höhere

Lichtstärken auch mit niedri-

gerer Effizienz erzeugen kön-

nen.

Ing. Harald
 Tributsch LLM,
Pamalux: 
„Wahr ist…”

Eine moderne LED hat – bei

guter Verarbeitung und ent-

sprechendem Betrieb – eine

mittlere Lebensdauer von

etwa 30.000 bis 50.000 Stun-

den, das entspricht – je nach

Brennstunden pro Jahr –

etwa 10 Jahren.  Effizienz

und Lebensdauer sind sehr

stark vom Temperaturmana-

gement abhängig, eine gute

Kühlung der LED ist uner-

lässlich. 

Hochwertige LEDs stehen in

unterschiedlichen Lichtfar-

ben und Farbtemperaturen

von warmweiß bis kaltweiß

in feinen Abstufungen zur

Verfügung. Auch die Farb-

wiedergabe weißer LEDs

steht mit Werten von Ra 80

bis Ra >90 heute der von

 guten Leuchtstofflampen

nichts mehr nach, sondern

kommt der Farbwiedergabe

der beliebten Halogenlam-

pen schon sehr nahe.

Die Anfangsinvestition bei

LED-Beleuchtungssystemen

ist nach wie vor hoch. Ganz-

heitlich und über mehrere

Jahre betrachtet bringen

aber die Energieeinsparung

durch die geringen An-

schlussleistungen von LEDs

und die Einsparung bei War-

tung und Leuchtmitteltausch

im Vergleich zu anderen

Leuchtmitteln (Niedervolt

und Hochvolt) eine große

Kostenersparnis. Im Durch-

schnitt beginnt sich eine

LED-Beleuchtungsanlage ab

3 Jahren zu rechnen, die

Amortisierungszeit liegt bei

etwa acht Jahren.

Im Gegenteil – LEDs erzeu-

gen aus der aufgenomme-

nen Leistung etwa 20% Licht

und 80% Wärme. Die

Wärme wird nicht nach

vorne im Lichtkegel sondern

nach hinten abgegeben, des-

halb muss ein entsprechend

gefertigter und dimensio-

nierter Kühlkörper verwen-

det werden. Zudem muss

bei LED-Einbauleuchten

auch auf ausreichend Raum

zur Hinterlüftung geachtet

werden, genauso wie bei

Halogen-Einbauleuchten.

LED sind nahezu so effizient

wie Leuchtstoffröhren:

Leuchtstoffröhren haben

eine Lichtausbeute von

etwa 90 Lumen pro Watt,

eine moderne Hochleis -

tungs-LED mit kalt-weißem

Licht bis zu 80 Lumen pro

Watt. Die Effizienz der LED

ist stark temperaturabhän-

gig, wird die Temperatur am

Chip zu hoch und nicht ent-

sprechend abgeführt, sinkt

der Lichtstrom und damit

die Lichtausbeute stark ab.

Norbert Sykora,
Competence Cen-
ter Licht Regro
Elektro-Großhan-
del GmbH: 
„Wahr ist…”
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Energiesparlampen erzeu-
gen hochfrequenten Elek-
trosmog – LEDs nicht. Dies
liegt darin begründet, dass
LEDs beinahe strahlungs-
freien Gleichstrom verwen-
den, im Gegensatz zu her-
kömmlichen Sparlampen,
die hochfrequenten Wech-
selstrom benötigen. 

LEDs erzeugen Elektro-

smog wie Sparlampen

Die Herstellungsenergie

von LEDs ist sehr hoch

Ich habe keine Chance, 

eine LED mit der gleichen

Lichtfarbe wieder zu be-

kommen

LEDs lassen sich nicht

immer dimmen

Ich warte mit der Investi-

tion, da die LED morgen

schon viel bessere Licht-

und Energiewerte haben

werden

Sehr gering: Verwendung v.
über 90% der produzierten
LED-Chips. Einteilung der
LED-Chips je nach Qualität in
5 Chargen: 1 = Anw. in Medi-
zinindustrie; 5 = Ausschuss-
ware m. Billigpreisen. Daher
enorme Qualitätsunter-
schiede am Markt. Je höher
die Charge, je besser die
Qualität und desto höher
auch der Preis: Letztendlich
garantieren nur qualitativ
hochwerte LED-Chips die
lange Lebensdauer und die
richtige Farbintensität. 

Das Problem ist, dass die
Lichtfarbe bei LEDs noch
nicht standardisiert sind. Da-
durch gibt es eine Vielzahl
von verschiedenen Weißtö-
nen am Markt. Marken-
leuchtmittel (LED) weisen je-
doch präzise
  Farbtem peratur angaben auf,
z. B. 3.000 K und bieten kon-
stant auch in der Nachpro-
duktion dieselbe Farbe.

LEDs gibt es sehr wohl mit
Dimmerfunktion – siehe Pa-
malux-Sortiment – diese
können auch gedimmt wer-
den. LEDs müssen explizit
die Dimmfunktion aufwei-
sen! Auch der Dimmer muss
LED konform sein. Die am
Markt weit verbreiteten her-
kömmlichen Dimmer reagie-
ren erst bei etwa 20 Watt
aufwärts, wodurch ein LED-
Leuchtmittel mit etwa 1–4
Watt hier natürlich nicht an-
spricht.

Im Bereich der LEDs hat sich
die letzten 10 Jahre die Ener-
gieeffizienz etwa verzehn-
facht – in den nächsten 10
Jahren ist nur mehr in etwa
eine Verdoppelung reali-
stisch, da die physikalischen
Grenzen für hochwertiges
weißes Licht erreicht wer-
den.

Stromgesteuerte LEDs wer-
den mit strahlungsarmem
Gleichstrom betrieben, han-
delsübliche Sparlampen mit
hochfrequentem Wechsel-
strom. Zur Ansteuerung von
LED-Beleuchtungssystemen
müssen zudem hochwertige
Vorschaltgeräte verwendet
werden. Diese entsprechen
den gängigen Normen zur
Einhaltung der Elektroma-
gnetischen Verträglichkeit
(EMV) hinsichtlich der Ab-
strahlung von Elektroma-
gnetischen Wellen und einer
Störung dadurch. Bei der
Auswahl der Vorschaltgeräte
sollte daher auf eine ent-
sprechende Kennzeichnung
geachtet werden. 

Aktuelle Studien dazu besa-
gen, dass eine LED-Lampe
ca. 4.8 kWh Herstellungs-
energie benötigt, etwas
mehr als eine Sparlampe.
Hochwertige LEDs leben
aber durchschnittlich 20-mal
länger als Glühlampen und
etwa 4-mal länger als Spar-
lampen. Die Herstellungs-
energie liegt also im Ver-
gleich zur Betriebsenergie
im Bereich von wenigen Pro-
zent und ist somit vernach-
lässigbar.

Farbige LEDs werden in
Farbklassen, weiße LEDs in
Farbtemperaturklassen ein-
geteilt, dieses Verfahren
nennt man Binning. Die
Lichtfarbe einer Charge von
LEDs mit dem gleichen Bin-
ning bewegt sich in einem
Bereich, der je nach Herstel-
ler und Preis gewisse Tole-
ranzen hat. Achtet man auf
hochwertige LEDs, kann
man davon ausgehen dass
die einzelnen LEDs einer
Charge die gleiche Farbe
bzw. Farbtemperatur haben.
Man muss allerdings beden-
ken, dass Betrieb und Alte-
rung zu einer Veränderung
des Lichtstromes führen
können. Tauscht man also
nach einigen Jahren eine
LED in einem System aus,
können im direkten Ver-
gleich Unterschiede erkenn-
bar sein. Wir von Artemide
können jedoch ein verwen-
detes LED in der Lichtfarbe
nachmessen und darum ein
gleichwertiges LED nachlie-
fern. 

Bei weißen LEDs führt die
Reduzierung des Durchlass-
stromes zu einer Verände-
rung der Wellenlänge des
abgestrahlten Lichts und da-
mit zu einer Farbverschie-
bung in den gelblich-grünen
Bereich. LEDs sollten daher
mit der sogenannten Puls-
weitenmodulation – einem
für das menschliche Auge
nicht erkennbaren schnellen
Ein- und Aus-Schalten – ge-
dimmt werden. LED-Retro-
fits, die durch entsprechende
Fassung Glüh- oder Halo-
genlampen ersetzen können,
sind nur dann dimmbar
wenn sie auch entsprechend
gekennzeichnet sind.

An der Weiterentwicklung
von LED wird permanent ge-
forscht, Änderungen und
Verbesserungen kommen
schnell auf den Markt. Den-
noch geschieht dies nicht
von heute auf morgen. Der
Einsatz von LED ist also
überall dort sinnvoll, wo un-
mittelbar an Energie- und
Wartungkosten und  lang -
fristig an hohen  Gesamt -
investitionen gespart
 werden soll.

Ing. Harald
 Tributsch,
LLM, Pamalux:
„Wahr ist…”

Norbert Sykora,
Competence
 Center Licht Regro
Elektro-Großhan-
del GmbH:
„Wahr ist…”

Hierzu ist uns nichts be-
kannt, wir verlassen uns auf
die gültigen europäischen
Richtlinien, die unsere LEDs
mühelos erfüllen. Samsung
LED-Lampen unterliegen
wie alle anderen Samsung-
Produkte einer strengen und
kontinuierlichen Qualitäts-
kontrolle eines führenden,
globalen Elektronikherstel-
lers. 

… im Vergleich wozu ? Bei Samsung LEDs ist es ge-
nau wie bei konventionellen
Leuchtmitteln – es gibt Farb-
wiedergabe-Angaben in   
° Kelvin und entsprechende
Toleranz-Angaben für die
Farbwiedergabe. Die Tole-
ranzen können jedoch unter-
schiedlich sein, d. h. weiter
oder enger gefasst. Der
Kunde hat damit die Wahl,
Produkte mit engeren Tole-
ranzen für besonders hohe
Anwendungsanforderungen
zu wählen bzw. in weniger
kritischen Anforderungspro-
filen mit entsprechend wei-
teren Toleranzen zu sparen.
Je enger die Toleranzen
 desto teurer ist im Normal-
fall die Selektion.

Bezogen auf unsere Pro-
dukte ist dies richtig, vor al-
lem bei den sehr niedrigen
Wattagen wie z. B. 3.8 W
GU10 oder preislich sehr at-
traktiven Typen wie der Clas-
sic A 7.2 W haben wir bis
dato auf diese Eigenschaft
bewusst verzichtet.

Es ist doch immer ratsam,
jeden Einzelfall abzuwägen,
welche Lösung das jeweils
beste Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis bietet. Der technische
Fortschritt bei LED ist in der
Tat schnell. Bei Markenher-
stellern wie Samsung gibt es
jedoch bereits heute tech-
nisch sehr ausgereifte Pro-
dukte, die dem Kunden eine
zielgenaue und optimale
Problemlösung ermöglichen
– zu attraktiven Preisen. 

Thomas Heider,
Director Europe
LED Lamps &
Tubes Samsung:
„Wahr ist…”


	59
	74

