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Vorbild Natur 
Seit 100.000 Jahren wissen wir: 
Tagsüber ist Licht hell, kühl und oben 
wie der blaue Himmel - es macht 
wach. Abends ist es dunkel, warm 
und unten wie ein Lagerfeuer, das 
langsam immer roter werdend 
verglimmt - optimal für einen guten 
Schlaf. Physiologen beschreiben dies 
mit der Behaglichkeitskurve. 
Kunstlicht wird heute oft nicht richtig 
eingesetzt: Tagsüber haben wir zu 
wenig, abends zu viel und zu blaues, 
zu belebendes Licht.

Technik bestimmt Einsatz 
Der glühende Metallwendel einer 
Halogenlampe hat einen hohen 
Rotanteil im Farbspektrum, der 
gedimmt sogar noch steigt. Diese 
Eigenschaft entspricht unserem 
natürlichen Lichtempfinden am 
Abend - auf den Boden fokussiert 
und von den Wänden reflektiert.  

Benchmark bleibt NV-Halogen 
Die Effizienz von LEDs ist nur ein 
Kriterium - Maßstäbe setzt weiterhin 
die Qualität von Halogenlicht durch 
das vollständige Spektrum. Farben 
werden zu 100% perfekt wieder-
gegeben, was selbst eine gute LED 
nicht kann. Und gedimmt wird die 
LED blass, grau und oft nicht richtig 
dunkel - das empfinden wir als 
unnatürlich, als unbehaglich. Erste 
Dim-to-warm-Lampen sind auf dem 
Markt - die Ergebnisse überzeugen 
noch nicht. Außerdem braucht man 
bei Halogen weniger Lichtpunkte 
durch höhere Lichtleistungen und 
kann viele Ausstrahlwinkel wählen.

Halogen oder LED: Alles zu seiner Zeit.

„LEDs sind Stand der Technik, entsprechen aber 
noch nicht den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. Bedenken betreffen in einzelnen Fällen diese 
Beispiele, für die keine Haftung übernommen werden 
kann: Flicker-Effekte, reduzierte Farbwiedergabe, 
Unterschiede in Lichtfarbe und Helligkeit bei 
baugleichen Lampen, vorzeitige Alterungseffekte, 
Gesundheitsschäden, Giftstoffe im Produkt, 
problematisches oder unmögliches Dimmen mit 
Geräuschen oder hoher Mindesthelligkeit sowie keine 
Nachkaufgarantie.“

Eine LED strahlt zunächst blau und 
leuchtet wärmer durch Phosphor. 
Wegen dieser blauen Spitze im 
Spektrum ist sie gut geeignet, 
Tageslicht zu simulieren und zu 
ergänzen. Ideal sind dafür 
biodynamische LEDs mit 
einstellbaren Weißtönen. 

LED gedimmt 

Halogen gedimmt 

2.700 K

2.700 K

1.900 K

Fazit: Erhellen Sie den Tag mit LED. Und genießen Sie am Abend bestes Niedervolt-Halogenlicht.

Niedervolt-Halogenlampen 
gehören zur Effizienzklasse B und 
dürfen somit weiter produziert 
werden. Wenn die LED 
lichttechnisch soweit ist, kann 
man problemlos wechseln.


