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INTELLIGENTE LICHTTECHNIK

LIGHT UP YOUR BUSINESS

LED-Technik und Vorschaltgeräte
LED-Lichttechnik mit Vorschaltgeräten für
Leuchtstoffröhren zu kombinieren ist problematisch –
„Füll keinen neuen Wein in alte Schläuche“

P
Basisinformationen zur LED-Lichttechnik
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Die vermeintliche Einfachheit: „Vorsicht, Falle!“
Viele LED-Produkte, die heute angeboten werden, suggerieren dem Kunden, dass er ein herkömmliches Lichtprodukt einfach 1:1 durch ein LED Produkt ersetzten kann. Ist es wirklich so einfach? Da
gute technische Produkte in der Anwendung tatsächlich sehr einfach sind, glauben viele der am Markt
agierenden Anbieter, dass alle technischen Produkte problemlos miteinander funktionieren, wenn nur
der Stecker in die Buchse passt...
Es gibt eine große Anzahl von Lichtprodukten, zu denen LED-Pendants mit gleicher Fassung entwickelt
wurden. Das bedeutet allerdings nicht in jedem Fall, dass man einfach nur die Leuchtmittel wechseln
kann oder darf!
Natürlich sind alle LED-Produkte problemlos anwendbar, die direkt mit dem Stromnetz verbunden
werden, wenn das vorher verwendete Leuchtmittel ebenfalls direkt mit dem Stromnetz verbunden war
(die Schalter lassen wir dabei außen vor). Zum Beispiel ist eine „Energiesparlampe“ eine Mini-Leuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät. Sie kann völlig problemlos gegen ihr LED-Pendant ausgetauscht werden, da das Vorschaltgerät beim Wechsel mit entfernt wird.
Kritisch wird es immer dann, wenn das Vorschaltgerät in der bestehenden Schaltung verbleibt. Jedes
dieser Vorschaltgeräte ist auf die Zusammenarbeit mit einer Leuchtstofflampe eines bestimmten Typs
hin entwickelt worden und darauf abgestimmt. Wird nun ein völlig anderes elektrotechnisches Gerät
angeschlossen, ist dies immer problematisch. Es ist nie unkritisch!
Wir zeigen dies auf den folgenden Seiten am Beispiel des noch immer verbreitetsten Leuchtstoffproduktes, der T8-Leuchtstoffröhren und deren typischer Vorschaltgeräte. Hier gibt es Dutzende, wenn
nicht hunderte von Anbietern, die ihren potentiellen Kunden (selbst Ingenieuren) einzureden versuchen: „ist ganz einfach auszutauschen, Vorschaltgerät kann in der Leuchte bleiben. Alles super einfach,
und super kostengünstig“. Doch einfach ist es nur scheinbar, und der Kostenvorteil kann schneller
dahin sein als gedacht.
Allgemeine Produktvorteile der LED-Lichttechnik















Niedriger Stromverbrauch, dadurch auch geringerer Installationsaufwand
Keine Einschaltverzögerung
Sehr hohe Anzahl Schaltzyklen: optimal für Bewegungsmelder
Kein Flimmern oder Flackern: optimale Beleuchtung für Arbeitsplätze
Energieersparnis 50 - 80 %
Hohe Lebensdauer (und meist drei Jahre Garantie, manchmal 5 Jahre oder mehr)
Korrekte Farbwiedergabe, hohe Farbsättigung
Bis zu 108 Lumen/Watt (Stand 2014, Tendenz steigend)
Stoß- und rüttelfest, Splitterschutz
Kein Quecksilber, Kadmium, Antimon, Barium, Blei, Natrium, Thorium usw.
Hohe Umweltfreundlichkeit: setzt kein CO2 und keinen Schwefel frei
Flexible Anpassung an alle Anforderungen möglich
Weitestgehend wartungsfrei
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Vorschaltgerät
(KVG oder VVG)

Leuchtstoffröhre

Starter

Vorschaltgerät
(KVG oder VVG)

LED-Röhre
Brücke
Bilder oben: Beim (richtigen) Einsetzen einer LED-Röhre in eine
Schaltung mit KVG oder VVG entsteht zwar keine gefährliche
Situation, doch wird das Vorschaltgerät wohl während der
Lebensdauer der LED-Röhre ausfallen und diese „lahmlegen“.

EVG

Elektronisches
Vorschaltgerät

Leuchtstoffröhre

EVG

Elektronisches
Vorschaltgerät

LED-Röhre

LED-Röhre
Bilder oben: EVG und LED-Treiber – hier werden zwei „Black
Boxes“ miteinander verbunden, mit nicht genau abschätzbaren
Folgen und Risiken. Sinnvoll ist lediglich die untere Schaltung:
Die LED-Röhre wird direkt mit dem Netz verbunden.

Die Schaltung links ist die typische ältere Variante: Ein magnetisches Vorschaltgerät drosselt den
Strom, damit die Leuchtstoffröhre nicht durch
Überlastung zerstört wird. Der Starter erzeugt
die nötigen Spannungsimpulse zum Zünden
des Gasgemischs in der Röhre.
Das Einsetzen einer LED-Röhre ist bei dieser Variante elektrisch recht einfach: Es muss lediglich
der Starter durch eine Brücke ersetzt werden.
Die Bezeichnung „LED-Starter“ ist allerdings
Unfug, da eine nicht vorhandene Funktion
vorgetäuscht wird. Es wäre genauso wirksam,
die beiden zum Starter führenden Drähte
direkt zu verbinden. Der kleine Nachteil dieser
Lösung ist der unnütze Stromverbrauch, der
große Nachteil ist das Ausfallrisiko des zumeist
ja schon älteren Vorschaltgerätes (Wartungskostenaufwand, Gefahr eines Wicklungsbrandes
bei Altgeräten etc.). Der Ausfall des Vorschaltgerätes während der langen Lebensdauer guter
LED-Produkte ist mit großer Wahrscheinlichkeit
zu erwarten.
Die Nachteile der o. g. „Lösung“ sind zumindest
noch gut überschaubar. Wird dagegen eine LEDRöhre in eine Schaltung mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) eingesetzt, entsteht
eine undefinierbare Situation.
Definitiv klar sind hier nur die elektrophysikalischen Bedingungen, die eine Leuchtstoffröhre
als solche setzt. Dadurch sind Rahmenbedingungen definiert, die der Konstrukteur des
EVG beachten muss. Das Ergebnis liegt also
innerhalb einer gewissen Bandbreite, und in
dieser wiederum kann sich der Konstrukteur
des Treibers einer LED-Röhre bewegen. Und so
schaffen es gute Konstrukteure, LED-Röhren so
zu entwickeln, dass diese beim Einsetzen in eine
Schaltung mit EVG keinen Schaden nehmen.
Allerdings ist die Bandbreite erheblich, es gibt
eine Vielzahl konkreter EVG-Typen (KaltstartEVG, Warmstart-EVG, unterschiedliche Betriebsfrequenzen usw.).
Ein gutes LED-Produkt vorausgesetzt, liegt die
Gefahr also wiederum nicht bei diesem, sondern
besteht darin, das EVG nicht dazu gebaut
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Bild oben: Blick in ein modernes EVG. Ein komplexes elektronisches Gerät und optimal ausgelegt für die Zusammenarbeit mit
Leuchtstoffröhren. Es gibt ein große Zahl von EVG-Typen mit
den unterschiedlichsten Eigenschaften.
Bild links: Blick in einen modernen LED-Treiber. Moderne
LED-Treiber sind ebenfalls sehr komplexe elektronische Geräte,
ohne sie wäre die hohe Lebensdauer guter LED-Produkte nicht
möglich.
Damit diese beiden ganz unterschiedlichen elektronischen
Gerätetypen in allen denkbaren Kombinationen miteinander
harmonieren, wäre eine direkte Zusammenarbeit ihrer Konstrukteure oder eine klare Schnittstellendefinition nötig.

werden, mit LED-Produkten zusammenzuarbeiten. Dies ist schlicht nicht ihre Aufgabe.
Und so kommt es, dass manche EVG LED-Röhren wegen ihres niedrigen Stromverbrauches als
defekte Leuchtstoffröhren ansehen und daraufhin den Strom komplett sperren - eine an sich
(bei defekten Leuchtstoffröhren) völlig richtige
Vorsichtsmaßnahme, und elektrisch gesehen
unbedenklich. Nur bleibt die LED-Röhre halt
dunkel...
Gefährlich wird es, wenn das EVG auf den „zu
geringen Strom“ mit ständigen Zündimpulsen
reagiert. Scheinbar funktioniert die Kombination, die LED-Röhre leuchtet. Doch kein EVG
wurde dazu konstruiert, ständig Zündimpulse
zu erzeugen. Typische Folge: vorzeitige Alterung
und Ausfall des EVG, und somit wiederum völlig
unnützer Wartungskostenaufwand während der
normalen Lebensdauer des LED-Produktes.
Es ist unmöglich, an dieser Stelle auf alle denkbaren Probleme einzugehen, die bei der Kombination von EVG und LED-Röhren auftreten können. Dazu gibt es viel zu viele unterschiedliche
EVG-Typen mit viel zu vielen unterschiedlichen
Eigenschaften. Vor allem die ersten Generationen waren noch weit von der heute üblichen
Zuverlässigkeit entfernt. Von einem Hersteller
wurde damals gar eine Anfangs-Ausfallquote
von 17 % als „völlig normal“ bezeichnet.

Sobald man sich ein wenig Zeit nimmt, über diese Zusammenhänge nüchtern nachzudenken,
wird sofort klar, wie unsinnig das Zusammenschalten von EVG und LED-Treibern ist.
Ein neues Gerät mit einer hohen Lebensdauer
mit einem Gerät zusammenzuschalten, das mit
allergrößter Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger bald ausfallen wird, ist unsinnig – vor allem
dann, wenn das neue Gerät den Ausfall des alten
möglicherweise noch beschleunigt. Und der
Ausfall als solcher kann noch zu weiteren Risiken
führen (Stromstörung, Brandgefahr, etc.)
Bild unten: Stapelweise Ausfälle! Die ETH Zürich rüstete sehr
früh auf EVG um. Sie bemerkte schnell, dass es noch erheblichen
Entwicklungsbedarf gab. Das Bild unten zeigt die Ausfälle eines
einzigen Jahres! Auch wenn neuere EVG sehr viel zuverlässiger
sind: auch viele dieser älteren Geräte sind noch allerorten im
Einsatz!
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Die „erlöschende CE-Zulassung“ und andere Märchen
Leider wird immer wieder viel Unsinn zum Thema „Umbau vorhandener Leuchten“ und insbesondere
zum Ausbau des Vorschaltgerätes erzählt. Das hört sich dann in etwa so an: „Wenn das Vorschaltgerät
überbrückt oder gar ausgebaut wird, erlischt (wahlweise)
– die CE-Zulassung
– die Betriebserlaubnis
– der Versicherungsschutz
der Lampe.“
Fangen wir von hinten an: in der Elektrotechnik wird das Leuchtmittel als Lampe und der Träger des
Leuchtmittels als Leuchte bezeichnet. In diesem Fall wäre die Lampe also die Leuchtstoffröhre, die
durch eine LED-Röhre ersetzt werden soll und also gar nicht mehr vorhanden wäre. Die Verfasser
solcher Aussagen entlarven sich selbst als Laien: umgangssprachlich werden die Begriffe gerne genau
falsch herum verwendet.
Nun zur „CE-Zulassung“: Durch das Anbringen eines CE-Zeichens erklärt der Hersteller oder Importeur,
dass sein Produkt den gültigen Vorschriften innerhalb der EU bzw. des entsprechenden Landes entspricht. Schon der Begriff „CE-Zulassung“ ist also falsch und irreführend. Der Hersteller muss prüfen,
welche Vorschriften für sein Produkt relevant sind, und eine entsprechende Konformitätserklärung
abgeben. Diese soll dem Kunden, der das Produkt kauft, entsprechende Sicherheit geben. Solange der
Kunde dies Produkt nicht weiterverkauft, kann er (innerhalb bestimmter Grenzen) damit machen was
er will. Wenn er es z. B. durch eine Elektrofachkraft modifizieren lässt, ist dies sein gutes Recht. Natürlich
muss die Elektrofachkraft ihrerseits die entsprechenden Vorschriften beachten, in diesem Fall vor allem
die DIN VDE 0701-0702 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderung für die elektrische Sicherheit“. Die ursprüngliche
CE-Kennzeichnung steht der (sachgerechten) Modifikation nicht im Wege, sondern liefert bei genauer
Betrachtung lediglich der Elektrofachkraft wichtige Basisinformationen für den Umbau.
Noch haarsträubender ist das „Erlöschen der Betriebserlaubnis“: eine spezielle „Betriebserlaubnis“ (wie
etwa bei Autos oder Flugzeugen) für elektrotechnische Produkte gibt es innerhalb der EU nicht! Weitere Kommentare sind da schlicht überflüssig...
Bleibt der Versicherungschutz. Die reine Tatsache der Modifikation eines elektrotechnischen Gerätes
hat mit dem Versicherungsschutz zunächst nichts zu tun, es geht immer um die genaue Art dieser
Modifikation. Wird die Betriebsgefahr eines Gerätes erhöht, und kann die Versicherung nachweisen,
dass die durchgeführte Modifikation Ursache zum Beispiel eines Brandes oder Unfalles war, wird sie
natürlich die Zahlung versuchen zu vermeiden. Wird durch eine sach- und fachgerechte Modifikation die Betriebsgefahr verringert, kann die Versicherung schlimmstenfalls versuchen, die Zahlung zu
verweigern, wird damit jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit vor Gericht scheitern. Denn in jedem Fall
geht es dann um die genaue Ursache des Brandes, Unfalles oder was auch immer. Und die können die
entsprechenden Sachverständigen i. d. R. sehr exakt feststellen. Das könnte z. B. eine Zusammenschaltung von EVG und LED-Treiber sein, die das EVG durch ständig generierte Zündimpulse überlastet hat,
wodurch dieses überhitzt wurde, was dann wiederum einen Schmorbrand auslöste... Ein nicht vorhandenes Vorschaltgerät dagegen löst gar nichts aus, und seine Entfernung verringert in diesem Zusammenhang logischerweise die Betriebsgefahr.
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In diesem Zusammenhang muss auch noch auf eine andere falsche Behauptung eingegangen werden,
die sinngemäß aussagt: „Weil beim Einsetzen unserer LED-Röhre die Leuchte nicht verändert wird,
bleibt das CE-Zeichen / die Betriebserlaubnis erhalten.“ Damit soll suggeriert werden, dass das Betreiben der unveränderten Leuchte mit einer LED-Röhre in jeder Hinsicht unbedenklich ist. Das ist sowohl
logisch als auch juristisch falsch. Die Leuchte wurde für den Betrieb mit Leuchtstoffröhren entwickelt,
genau dies gibt der Hersteller in den Produktunterlagen an und testiert es durch das CE-Zeichen. Wird
eine LED-Röhre eingesetzt, so ist diese nicht in den Produkten enthalten, die der Hersteller zum Betreiben der Leuchte angibt. Hierfür gilt die Gewährleistung des Leuchtenherstellers naturgemäß nicht!
Und was das dann für die Haftung des Herstellers bedeutet, liegt auch auf der Hand.
Die technisch sinnvolle Lösung bei Weiterverwendung alter Leuchten ist die sachgerechte Entfernung
des Vorschaltgerätes. Sinnvoller ist dennoch meist der Ersatz der kompletten Leuchte. Zugleich ist die
letztgenannte die einzige rechtlich völlig unbedenkliche Vorgehensweise.
Ergänzender Hinweis: Die obigen Betrachtungen zum CE-Zeichen sind eine allgemein verständliche
Zusammenfassung zu diesem Thema ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere im Bereich der
Medizinprodukte und des Maschinenbaus gelten eine Vielzahl zusätzlicher Regelungen.
Die beiden linken Bilder zeigen einfache Leuchten, die äußerlich einer simplen Leuchtstoffleuchte ähneln. Sie enthalten jedoch keine
Vorschaltgeräte und sind daher sehr preiswert.
Ihr Anschaffungspreis ist i. d. R. durch die zusätzliche Ersparnis, die aus der nicht vorhandenen
Verlustleistung der Vorschaltgeräte entsteht,
innerhalb kurzer Zeit amortisiert. Und dabei
sind auch gleich neue Kunstofffassungen an den
Enden: genau die Teile, die durch Alterung gerne
spröde werden und / oder verharzen und kaum
noch drehbar sind.
Die beiden Bilder unten zeigen diese Einfachleuchten mit Anschlußbuchsen für die Durchverdrahtung. Sowohl für die einlampige wie für die
zweilampige Variante sind diese in dreipoliger
und fünfpoliger Ausführung erhältlich.
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Sinnvolle Lösungen
Eingangs wurde schon gesagt: die LED-Lichttechnik zeichnet sich durch vielfältige Vorteile aus. Es wäre
also unsinnig, sich von vorhandener Alttechnik von ihrem Einsatz abhalten zu lassen, obwohl alle anderen Gründe und vor allem Strom- und / oder Wartungskostenersparnis dafür sprechen.
Vorhandene Einrichtungen lassen sich dabei oft sinnvoll verwenden. Aufgrund des niedrigeren Stromverbrauchs ist zum Beispiel die vorhandene Elektroinstallation sehr oft noch nutzbar (es sei denn, Kabel und andere Elemente stammen noch aus den ersten Nachkriegsjahrzehnten und zerbröckeln, wenn
man sie scharf ansieht – doch dann ist eine Neuinstallation sowieso schon lange überfällig).
Die folgenden Beispiele gehen deshalb immer von einer Situation aus, bei der die vorhandene Elektroinstallation sinnvoll weiter genutzt werden kann. Bei Neubau oder Komplettrenovierung muss in
jedem Einzelfall geprüft werden, welche konkreten Produkte der LED-Lichttechnik optimal sind. Der
Einbau von Leuchtstofftechnik oder von HQI-, HQL-, SOX- und ähnlichen Techniken ist in diesem Fall
inzwischen immer unsinnig. Insbesondere die Letztgenannten dürfen in naher Zukunft in der EU nicht
mehr in Verkehr gebracht werden, wenn sie bestimmte Grenzwerte nicht einhalten. Bei Neuinstallationen sollten wegen der übrigen Nachteile (begrenzte Lebensdauer, hoher Stromverbrauch, u. a.) diese
Leuchtmittel bereits heute nicht mehr eingesetzt werden. Nähere Informationen zu diesem Thema
liefert unser Infoblatt „Dampflampen am Limit“.
Im unteren Teil von Seite 6 werden einfache Leuchten für den Betrieb mit LED-Röhren gezeigt. Sie sind
von vornherein hierfür konstruiert. Der Arbeitsaufwand für das Auswechseln einer Leuchtstoffleuchte
gegen eine solche LED-Leuchte ist in etwa gleich mit dem für die fachgerechte Entfernung und Überbrückung eines Vorschaltgrätes.
Prinzipiell gilt die gleiche Aussage auch für Feuchtraumwannen wie die beiden unten abgebildeten
Modelle (links mit Kunststoffverschlüssen, rechts mit Edelstahlverschlüssen): Auch sie sind in allen gängigen Größen und in ein- und zweilampiger Ausführung direkt für den Betrieb mit LED-Röhren lieferbar, natürlich mit der gleichen Schutzklasse wie bei Leuchtstoffleuchten (IP65 / SK10). Schließlich sind
es die gleichen Gehäuse, nur ohne Vorschaltgerät und gleich entsprechend verdrahtet.
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Auch für viele Lichtbandsysteme gibt es eine einfache Lösung: Hier kann sehr oft die komplette Installation inklusive der Trageschiene unverändert bleiben. Ausgetauscht werden lediglich die bisherigen
Geräteträger für Leuchtstofflampen (mit entsprechendem Vorschaltgerät) gegen Geräteträger für
LED-Röhren. Das Bild unterhalb dieses Absatzes zeigt, wie das aussehen kann. Zwar ist hier ein Neubau
zu sehen, doch bei den Lichtbandleisten handelt es sich um das altbekannte und sehr bewährte SDTSystem von Regiolux. In die Trageschiene wurden ebenfalls von Regiolux für die ILT gefertigte Geräteträger für LED-Röhren montiert. Und in diese dann leistungsstarke 42W-LED-Röhren aus der ILT-Industrieröhren-Serie eingesetzt. Das könnte also auch eine 5, 10 oder 15 Jahre alte Installation sein, bei der
jetzt zur Umrüstung auf LED-Lichttechnik lediglich die Geräteträger mit den Leuchtstoffröhren gegen
solche mit LED-Röhren gewechselt werden müssten.

Bild oben: Diese Neubauhalle der NOWEDA Arzneimittel AG, Herford wurde mit einem altbekannten Lichtbandsystem ausgerüstet und
mit modernsten LED-Röhren in LED-Geräteträgern ohne Vorschaltgeräte bestückt. Dies Prinzip kann ebenso in vielen bestehenden
Hallen mit vorhandenen Lichtbändern verwendet und diese so sehr kosteneffektiv auf neueste Lichttechnik modernisiert werden.

Es gibt immer eine optimale Lösung. Welche das ist, hängt von den konkreten Umständen ab. In dem
einen Fall ist es richtig, Vorschaltgeräte sachgerecht zu entfernen, in einem anderen ist der Tausch der
kompletten Leuchte bzw. der Geräteträger mit jeweils zugehörigem Leuchtmittel der bessere Weg.
Im dritten Fall mag eine komplette Neuinstallation notwendig sein, da die bestehende Installation für
eine Weiternutzung zu alt ist. Doch das sollte immer von Fachleuten geprüft werden, die den neuesten
Stand der Technik kennen und unvoreingenommen den konkreten Sachstand prüfen.

I006-104-0414

Auf unserer Website finden Sie deshalb im Menüpunkt „ILT“ auch das Untermenü „Kooperationen“ und
dort Ingenieurbüros, Lichtplaner und Elektrofachbetriebe, die in dieser Hinsicht alle auf dem neuesten
Stand sind und Sie richtig beraten.
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