
Die Beleuchtung macht etwa 14% des Stromverbrauchs in der EU aus. Durch neue Be-
leuchtungstechnologien können Ressourcen geschont und weniger Emissionen erzeugt 
werden.

LEDs (= Licht emittierende Dioden) bestehen aus mehreren Schichten von halbleitendem 
Material, das elektrisch zum Leuchten angeregt wird – nach dem Prinzip einer umgekehrten 
Solarzelle. Die Farbe des Lichtes hängt vom verwendeten Material ab. Durch die Entwicklung 
von weißen LEDs werden neue Anwendungsbereiche erschlossen: Neben der Verwendung im 
Fahrzeugbau als Signalleuchten, im Fahrzeug-Innenraum, bei Taschenlampen und Ampelan-
lagen dienen LEDs zunehmend der Allgemeinbeleuchtung. 

In Zukunft werden LEDs in vielen Bereichen auch den Energiesparleuchten überlegen sein. 
Neue Weiterentwicklungen betreffen die organischen LEDs (OLEDs), bei denen die Lichterzeu-
gung in einer organischen Substanz erfolgt. OLEDs weisen neben einem geringen Energiever-
brauch einen umweltfreundlichen Produktionszyklus auf (keine Schwermetalle, rezyklierbares 
Glas als Träger). Sie sind insbesondere bei flachen Displays und großflächigen Anwendungen 
interessant.

LEDs und OLEDs können in nahezu jede Leuchte, jedes Objekt, jede Oberfläche und jede An-
wendung integriert werden und bieten vielfältige Möglichkeiten der kreativen, innovativen 
und ressourcenschonenden Lichterzeugung. 
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iE LEDs haben einen niedrigen Stromverbrauch bei hoher Lichtstärke. Farbige LEDs benötigen bei gleicher 

Lichtstärke nur ein Zehntel der Energie einer Glühlampe. Die erhöhte Energieeffizienz führt zu einem 
reduzierten Ausstoß von Emissionen. Durch den kompletten Wechsel zu energieeffizienter Beleuchtung 
könnten allein in Deutschland bis zu 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich eingespart werden. LEDs 
halten bis zu fünfzig Mal länger als Glühlampen und zehnmal länger als Energiesparlampen, ohne dabei 
entscheidend an Helligkeit zu verlieren. Darüber hinaus sind LEDs ressourcenschonend. Durch ihre ge-
ringe Baugröße und die mögliche Integration z.B. direkt in Möbel kann Material eingespart werden.
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iE Gegenüber herkömmlichen Beleuchtungen haben LEDs einen geringeren Wartungsaufwand. In Verbin-
dung mit den reduzierten Stromkosten gleicht dies die anfangs erhöhten Investitionskosten tw. nach 
einem Jahr wieder aus. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ergibt sich ein großes Marktvolumen. 
Die Wärmeentwicklung ist gering. LEDs emittieren keine Infrarot- und UV-Strahlung, was Materialschä-
den bei hoher Lichtstärke reduziert. Bei entsprechend frühzeitiger Marktreife der Produkte auf LED-Basis 
kann Deutschland mit einem wachsenden Exportmarkt rechnen.
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S Das Licht von LEDs ist absolut flackerfrei und ermüdet die Augen wenig. Die LEDs sind durch den Betrieb 
mit Niedervolt-Gleichstrom ungefährlich. LEDs haben gegenüber der Glühlampe eine um eine Viertel-
Sekunde schnellere Reaktionszeit, was beispielsweise bei Bremsleuchten im PKW zu Sicherheitsvorteilen 
führt. LEDs in Ampeln erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr, weil keine Reflexionen bei Sonnenein-
strahlung auftreten. Innovative Beleuchtungslösungen mit umweltschonender Technologie können zur 
Profilierung von Anwendern und Produktherstellern beitragen.
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Themen Online „Öko-Innovationen“ präsentiert aktuelle und interessante Praxisbeispiele für eine 
Erhöhung der Ressourcenproduktivität. In der Tradition von Faktor Vier zeigen sie, was geht, welche 
Hemmnisse noch vorhanden sind und wie grüne Leitmärkte entstehen können.
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››› leuchtdioden zur allgemeinbeleuchtung
 Eine einleuchtende Idee 
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www.wupperinst.org/FaktorVier/


Leuchtdioden enthalten gegenwärtig noch giftige Verbindungen 
aus Arsen, Gallium und Phosphor. Bei der Entsorgung von Alt-
LEDs anfallendes Arsen und Gallium sollte aufgrund der Toxizität 
bzw. weltweit begrenzten Ressourcen aus dem Elektronikschrott 
wiedergewonnen werden. Dies ist jedoch gerade bei Altlampen 
in Privathaushalten, welche nicht unter das Elektro- und Elektro-
nikgesetz fallen, problematisch. Da die Sammlung und Entsor-
gung der Lampen Zusatzkosten verursachen würden, könnten 
Verbraucher eher zu den nicht der Entsorgungs-Richtlinie unter-
liegenden und daher billigeren Glühlampen greifen.

Die hohen Anschaffungskosten wirken häufig abschreckend, 
trotz kurzer Armortisationszeit. 

Die Elektronik der LEDs ist empfindlich gegen Feuchtigkeit, und 
mit der Zeit werden LEDs dunkler. Der Einsatz von LEDs in der 
Straßenbeleuchtung ist noch im Versuchsstadium.

Weitere Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sind not-
wendig, um LEDs als vollwertigen Ersatz für Lampen in der Allge-
meinbeleuchtung zu etablieren.

Dieses junge Technologiefeld erfordert die Bündelung der Kom-
petenzen zahlreicher Forschungsinstitute und Hersteller, um eine 
starke Marktpositionierung der Produkte zu erzielen. Zu diesem 
Zweck wurde in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der „Landes-
initiative Zukunftsenergien“ das „Kompetenz-Netzwerk LED“ 
gegründet. Ähnliche Netzwerke in weiteren Bundesländern sind 
empfehlenswert. Hier sollten auch die Entsorgungsfragen einer 
Lösung näher gebracht werden.

Das Land bzw. der Bund kann z.B. über Wettbewerbe gezielt Pilot-
projekte fördern. Die Verwaltungen können über die öffentliche 
Beschaffung (z.B. mithilfe von Intracting) bevorzugt LED-Pro-
dukte in ihrem Versorgungsbereich beschaffen. Mindestenergie-
standards für Straßen- und Bürobeleuchtung sowie stufenweise 
Auslaufprogramme für veraltete Technologien beschleunigen die 
Umstellung auf LEDs. 

Die Aus- und Weiterbildung für Ingenieure, Elektro-Handwerk, 
Lichtplaner, Architekten, Designer, Energieberater etc. muss die 
neue Technologie berücksichtigen. 
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Weitere informationen:
Industrieverband ZVEI
Licht.de
OLED 100 EU
BMBF Förderprogramm
EnergieAgentur.NRW

Hersteller und anbieter (Beispiele):
Odelo LED GmbH www.odelo.de   
Osram GmbH   www.osram.de  
  www.ledlightforyou.com 
Philips GmbH  www.philips.de 
Siteco GmbH  www.siteco.de 
Hess AG  www.hess.eu 
Schréder GmbH  www.schreder.com 
Aixtron AG  www.aixtron.de  

Weiße LEDs haben mittlerweile einen konkurrenzfähigen Wir-
kungsgrad erreicht. Die erreichbare Lichtausbeute weißer LEDs 
liegt heute bei ca. 20 bis 70 lm/W (70 lm/W entsprechen einem 
Wirkungsgrad von ca. 10%). Mittelfristig sind Ausbeuten bis 200 
lm/W realisierbar. Damit würden LEDs den heutigen Wert hochef-
fizienter Entladungslampen von ca. 150 lm/W übertreffen.

Mittlerweile gibt es weiße LEDs auch mit wärmerer Lichtfarbe. Ent-
sprechende LED-Lampen, deren Helligkeit der 25 Watt-Glühlampe 
entspricht, sind bereits auf dem Markt. Die Lampenindustrie baut 
das Sortiment weiter aus, 2009 wird es mindestens eine Alternati-
ve zur 40 Watt-Glühlampe geben.

Bis 2015 wird eine Verdreifachung des Weltmarktvolumens (von 
2005) auf knapp 15 Mrd. Euro erwartet. In Deutschland produzie-
rende Unternehmen gehen davon aus, ihren Weltmarktanteil ge-
gen die starke Konkurrenz aus Asien halten zu können.

Am 26. Mai 2009 hat das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) den Wettbewerb „Kommunen im neuen Licht“ 
gestartet, um die LED-Technik zur Allgemeinbeleuchtung in öf-
fentlichen Demonstrationsprojekten zu realisieren, Diffusions-
hemmnisse zu überwinden und eine möglichst rasche und große 
Wertschöpfung in Deutschland zu erzielen.

Wuppertal institut

Döppersberg 19 
42103 Wuppertal 
Tel. +49 (0)202/24 92-0 
www.wupperinst.org 

Fotos: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH 
Publikationsdatum: 10/2009
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