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Das Ende der Glühbirne 

LEDs für eine neue Ära  
in der Lichttechnik 
Mit einer Lichtausbeute von je nach Modul bis zu 90 Lumen pro Watt liegen die LEDs von Sharp im  
Spitzenfeld heutiger LED Leuchtmittel. Gegenüber normalen Glühbirnen verbrauchen sie nur 11%  
des Stroms. Selbst herkömmliche Energiesparlampen brauchen noch doppelt soviel wie LEDs.  
Für Beleuchtungsmittel steht ein Paradigmenwechsel bevor. 

Das Ende der Glühbirne naht rasch: ab 
September 2009 werden zunächst alle 
matten und alle Glühbirnen mit mehr als 
100 W Stromaufnahme aus dem Verkehr 
gezogen. Ab September 2012 sind dann 
endgültig alle Glühbirnen aus den Ver-
kaufsregalen verschwunden. Ein großer 
Markt: Nach Schätzungen von Experten 
sind weltweit rund 15 Mrd. Glühbirnen in-
stalliert mit einem jährlichen Stromver-
brauch von insgesamt 723 TWh. Davon 
verpuffen rund 95% Prozent in Abwärme 
– Böse Zungen bezeichnen die Edison-
glühlampe auch als die hellste Heizung 
der Welt. Weltweit haben Politiker daher 
ein Ausphasungsprogramm für Glühbir-
nen auf den Weg gebracht, das 
in Europa im September be-
ginnt. Alternativen sind be-
reist verfügbar: Moderne 
Leuchtmittel wie Leucht-
stoffröhren, Halogen-
lampen, Natrium- und 
Quecksilberdampflampen, usw. be-
nötigen ein wenig mehr als die Hälfte 
der Energie herkömmlicher Glühlam-
pen. Zu den Lichtquellen mit der 
höchsten Energieeffizienz gehören 
Leuchtdioden. Mit einer Lichtausbeu-
te von je nach Modul bis zu 90 Lumen 
pro Watt liegen die LEDs von Sharp im 
Spitzenfeld heutiger LED Leuchtmit-
tel. Gegenüber normalen Glüh-
birnen verbrauchen sie nur 11% 
des Stroms. Selbst her-
kömmliche Energiespar-
lampen brauchen noch 
doppelt soviel wie LEDs. 
Speziell gegenüber 
Leuchtstoffröhren und 
Metalldampflampen ha-

ben LEDs weitere Vorteile: Erstens, sie 
sind frei von Quecksilber, zweitens, sie 
sind leicht dimmbar, wodurch sich Be-
leuchtungen von Straßen oder auch Bü-
ros abhängig von Tageszeit oder Nutzung 
einfach herunter fahren lassen, was zu-
sätzlich zur Energieeinsparung beiträgt. 
Drittens, ihre niedere Versorgungsspan-
nung mit Gleichstrom prädestiniert sie 
für den Einsatz in so genannten Solarbe-
leuchtungssystemen, bei der Lampen un-

abhängig vom Stromnetz aus Akkus ge-
speist werden, die tagsüber über Photo-
voltaikpanele geladen werden. Beides, 
LEDs und Photovoltaikzellen sind Schlüs-
selkomponenten für eine CO

2
 neutrale 

Beleuchtungskonzepte z.B. für Straßen-
beleuchtungen.  
 
Lichtqualität – Entscheidungs- 
kriterium für Lichtdesigner und  
Verbraucher 
Trotz aller Nachteile: Verbraucher und 
Lichtdesigner fällt es schwer, sich von der 
Glühbirne zu verabschieden. Ein wichti-
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ger Punkt ist dabei die Lichtqualität. Na-
turgemäß hat das Licht der Edison Glüh-
lampe auf Grund des hohen Infrarot-
anteils einen warmen Farbton, der vor al-
lem im Wohnbereich bevorzugt wird. 
Weißlicht-LEDs kommen hingegen von 
der anderen Seite des sichtbaren Well-
spektrums, da sie in der Regel auf blauen 
Leuchtdioden basieren, die mit gelbem 
Phosphor beschichtet ist. Das Resultat ist 
ein ziemlich kühler Farbton. 
Um dem zu begegnen verwendet Sharp 
neben dem herkömmlichen gelben auch 
Mischungen aus rotem und grünem Phos-
phor. Dadurch lassen sich LEDs verschiede-
ner Farbtemperaturen herstellen, wobei 
spezifische Farbtemperaturen durch die 
Veränderung der Anteile von rotem und 
grünem Phosphor eingestellt werden kön-
nen. Theoretisch lassen sich für jede An-
wendung Weißlicht LEDs mit einer indivi-
duellen Farbtemperatur herstellen. In der 
Praxis bietet Sharp Weißlicht LED Lighting 
Module mit Farbtemperaturen von 2.200 
bis 11.500 Kelvin in den Schattierungen 
„Normales Weißlicht“, „Warmes Weiß-
licht“, vergleichbar mit einer Glühlampe 
und „Kaltes Weißlicht“ an. Warmes Weiß-
licht von bis zu ca. 3.000 K eignet sich vor 
allem für Wohnraumbeleuchtung, Leucht-
mittel im mittleren Temperaturbereich 
von 3.000 – 5.000 K sind für allgemeine 
kommerzielle Beleuchtungsanwendun-
gen z.B. in Büros, öffentlichen Gebäuden 
und Fabriken gedacht, während kühlere 
Farbtöne von 5.000 K und mehr sich be-
sonders dort eignen, wo es auf hohe Kon-

traste ankommt wie z.B. im medizinischen 
Bereich. 
Über die unterschiedlichen Phosphor-
mischungen erreichen Weißlicht LEDs 
auch sehr hohe Color Rendering Indizes 
(CRI) für große Farbechtheit und Detail-
treue. Die High Color Rendering (HCR) LEDs 
vom Typ GM5SAExxP0A, die so genannte 
E-Serie von Sharp, weißt für alle Farbtem-
peraturen einen CRI Wert von 80 auf – ein 
bedeutender Qualitätssprung vor allem 
bei den Warm Weißlicht LEDs, deren CRI 
Werte bislang im Bereich von 60 – 70 la-
gen. Die High Color Rendering Module der 
Zenigata Reihe erreichen sogar CRI Wert 
von bis zu 90. Die hohen CRI Werte sind 
überall da von Bedeutung, wo Kunstlicht 
die Darstellung der beleuchteten Objekte 
nicht verfälschen darf, z.B. in der Fotogra-
fie, bei der Schaufensterdekoration und 
Warenpräsentation aber auch in der Medi-
zintechnik z.B. für OP-Leuchten gefragt.  
In Verbindung mit der hohen Lichtaus-
beute von je nach Modell bis zu 90 Lumen 
pro Watt sind die neuen HCR LEDs von 
Sharp hinsichtlich Effizienz, Farbtem-
peratur und Color Rendering Index (CRI) 
fast gleichwertig wie herkömmliche 
Leuchtstoffröhren. Damit entsprechen 
die HCR LEDs den Anforderungen des in-
ternationalen Energy Star Programms 
und lassen sich auch dort einsetzen, wo 
bislang Leuchtstoffröhren als Lichtquelle 
Verwendung finden. Die LEDs bieten aber 
mit 40.000 Betriebsstunden* eine deut-
lich längere Lebensdauer.  
Eine der Herausforderungen für die nahe 

Zukunft wird sein, die Lichteffizienz wei-
ter zu steigern insbesondere bei den 
Warmweißen LEDs. Diese haben einen 
höheren Anteil roten Phosphors in ihrer 
Beschichtung mit einer höheren Licht-
absorption. Die Lichteffizienz warmwei-
ßer Dioden ist daher geringer als bei kalt-
weißen LEDs gleicher Bauart. Die Ent-
wicklung zielt daher darauf, die Konver-
sionsrate der lumineszierenden Be-
schichtung zu verbessern, wobei außer 
Phosphor auch andere Substanzen im Vi-
sier der Forschung sind. Reflektoren zur 
gezielten Steuerung des Lichts zur Ab-
strahlfläche können ebenso die Lichteffi-
zienz verbessern. Einige Hersteller ver-
suchen darüber hinaus, blaue Dies mit ro-
ten zu kombinieren, was zwar die Licht-
leistung und Lichtqualität im Sinne hoher 
CRI Werte substanziell verbessert, aber 
gleichzeitig höhere Kosten und geringere 
Lebensdauer nach sich ziehen.  
 
Form follows function 
Die kompakte Bauform von LEDs redu-
ziert Leuchtmittel auf ihre elementare 
Funktion, nämlich zu leuchten. Dies ver-
schafft Designern neue Freiheiten bei der 
Gestaltung von Leuchtkörpern, denn an-
statt Lampen als Schirm um großformati-
ge Leuchtmittel herum zu designen be-
stimmen Platz sparende LEDs nicht not-
wendigerweise die Gesamtform der 
Leuchtapplikation. Die Integration z.B. in 
Möbel, Raumdecken, als Leselampen 
Fahrzeughimmel, etc. wird dadurch we-
sentlich einfacher. Sharp LED Module vom 

Bild 1: Sharp bietet Weißlicht LED Lighting Module mit Farbtemperatu-
ren von 2.200 bis 11.500 Kelvin in den Schattierungen „Normales Weiß-
licht“, „Warmes Weißlicht“, vergleichbar mit einer Glühlampe und 
„Kaltes Weißlicht“ an.  

Bild 2: Hohe CRI Werte sind überall da von Bedeutung, wo Kunstlicht 
die Darstellung der beleuchteten Objekte nicht verfälschen darf, z.B. in 
der Fotografie, bei der Schaufensterdekoration und Warenpräsentati-
on aber auch in der Medizintechnik z.B. für OP-Leuchten gefragt. 
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Bild 3: Bei Straßenlaternen summiert sich die Kostenersparnis durch LEDs gegenüber herkömm-
lichen Leuchtmitteln bereits auf rund 40 Prozent.  

Typ 3228 haben gerade mal Abmessungen 
von 3,2 x 2,8 x 1,9 Millimetern. Bei den neu-
en HCR LEDs der E-Serie ist bei diesen Ge-
häuseabmessungen bereits eine Zener-
diode integriert. Sie schützt die LED zuver-
lässig vor Spannungsspitzen wie sie bei 
elektrostatischer Aufladung auftreten 
können. Dies erspart Entwicklern die zu-
sätzliche Montage von ESD Komponenten 
auf einem externen Schaltkreis.  
Als kleinste Bauteile unter den Weißlicht-
dioden haben Ultra Small Package LEDs ei-
ne Kantenlänge von 1,6 x 0,8 x 0,2 Millime-
tern. Selbst die High Brightness Module 
aus der Zenigata Serie nehmen sich mit 18 
x 18 x 2 Millimetern im Vergleich her-
kömmlichen Leuchtmitteln geradezu 
kompakt aus. Hinzu kommt die geringere 
Systemkomplexität LED basierter Lam-
pen: Starter, wie sie für Leuchtstoffröhren 
und Energiesparlampen notwendig sind 
entfallen.  
 
LEDs – Kosteneffizient bereits  
ab 1.500 Betriebsstunden 
Neben der hohen Energieeffizienz und 
kompakten Bauform spricht langfristig 
die Langlebigkeit für LEDs als Leuchtmit-
tel. LED Module von Sharp leisten min-
destens 40.000 Betriebsstunden*. So 
rechnen sich trotz der hohen Anschaf-
fungskosten LED Leuchtmittel über die 
Gesamtlebensdauer in einigen Fällen be-

reits heute. Nach Berechnungen von 
Sharp sind LED Leuchten gegenüber 
Glühlampen bereits nach rund 1.500 Be-
triebsstunden kostenmäßig im Vorteil. 
Selbst im Vergleich zu Leuchtstoffröhren 
liegt der Cost Break Even bei rund 8.000 
Betriebsstunden, d.h. nach einem Sechs-
tel der Lebensdauer von LED Leuchten. 
Zieht man die hohen Wartungskosten bei 
schwer zugänglichen Anwendungen wie 
Straßenlaternen in Betracht, bei denen 
der Austausch der Leuchtmittel sehr ar-
beitsaufwendig ist, summiert sich die 
Kostenersparnis von LEDs gegenüber her-
kömmlichen Leuchtmitteln bereits auf 
rund 38 Prozent.  
 
Modularer Aufbau für hohe 
 Produktflexibilität 
Insgesamt beinhaltet das Portfolio von 
LED Lighting Module von Sharp knapp 40 
unterschiedliche Typen. Die größte Licht-
leistung bietet 540 Lumen Serie aus der 
Zenigata Reihe. Diese Module haben eine 
Lichtleistung von bis zu 540 Lumen bei ei-
ner Stromaufnahme von 6,7 Watt und er-
reichen damit eine Helligkeit äquivalent 
zur herkömmlichen 40 – 60W Glühlam-
pen. Die kleinen Schwestern aus der 280 
Lumen Serie sind vom Aufbau ähnlich mit 
einer Helligkeit äquivalent zu 30 – 35 W 
Glühbirnen bei einem Strombedarf von 
3,6 Watt. Die kleinsten Komponenten LED 

Lighting Portfolio von Sharp sind die 3228 
LED Chips mit einer Lichtleistung ab 3,5 Lu-
men und einem Abstrahlwinkel von 120°.  
Diese hohe Flexibilität im Leuchtmittelde-
sign erreicht Sharp durch den modularen 
Aufbau seiner LED Komponenten. Grund-
bausteine dabei sind einzelne blaue mit 
Phosphor beschichtete LED Dies, die in ei-
ner Matrix zusammengeschaltet und auf 
eine Trägerplatte aufgebracht werden. Die 
High Brightness Module aus der Zenigata 
Serie bestehen beispielsweise aus 48 Dies 
bei der 6,7 Watt Variante während anderen 
Modellen weniger Dies, je nach Model in 
Serie oder parallel, miteinander geschaltet 
sind. 
 
Fazit 
Auf Grund ihres Energiesparpotenzials 
und ihrer Langlebigkeit gewinnen LEDs 
als Leuchtmittel für allgemeine Beleuch-
tung rasch an Bedeutung. Nach neuesten 
Schätzungen des Marktforschungsinsti-
tuts Strategies Unlimited soll der Markt 
für LED Beleuchtungsanwendungen 
weltweit bis 2012 auf ein Volumen von ca. 
5 Mrd. USD mit einer Steigerungsrate von 
28 Prozent jährlich wachsen. Treibende 
Kraft hierfür sind neben LED in LCD Hin-
tergrundbeleuchtungen die allgemeinen 
Beleuchtungsanwendungen. 
Entscheidend für ihren Durchbruch am 
Markt für Leuchtmittel ist die Lichtleis-
tung der LEDs . Leuchtmittelhersteller 
wünschen sich hier eine Effizienz von 100 
Lumen pro Watt und mehr.  
Mit der Einführung seiner LED Lighting 
Module bietet Sharp marktfähige Lösun-
gen für den Einsatz von LEDs als Leucht-
mittel für Lampen. Durch so genannte Re-
trofit Lampen lassen sich bereits heute 
herkömmliche Glühbirnen und Energie-
sparlampe durch LED Leuchten ersetzen, 
so dass auch Verbraucher unmittelbar 
von den Vorteilen der neuen Leuchtmit-
teltechnologie profitieren können (sb). 
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