
Symbole und Bedeutungen 
 

In diesem Katalog wird eine einfache und intuitive Symbolik verwendet, mit deren 
Hilfe man das gesuchte Produkt schnell findet und auch alle mit ihm verknüpften 
technischen, kommerziellen und logistischen Daten erfährt. Wir beschreiben daher 
von diesem Abschnitt an die genaue Bedeutung der Symbole und Zeichen, die darin 
verwendet werden. 
 
Energieklasse 
 
Dieses Symbol gibt die Energieeffizienzklasse des Produkt an, der 
Buchstabe bezeichnet die genaue Klasse von A, mit dem geringsten 
Verbrauch bis G. 
Um festzustellen, ob eine Energiesparlampe tatsächlich zur Klasse A 
gehört, ist einfach. Man muss nur folgende Formel prüfen:  
 
W ≤ 0,24 * √Φ + 0,0103 * Φ 
 
Wobei Φ der Lichtfluss (lumen)  und W die von der Lampe aufgenommene Leistung 
bezeichnet.  
Für Lampen, die nicht zur Klasse A gehören, muss man dagegen die Bezugsleistung 
Wr folgendermaßen berechnen  
 
Wr ≤ 0,88 * √Φ + 0,049 * Φ (wenn Φ > 34lm) 
Wr ≤ 0,2 * Φ (wenn Φ ≤ 34lm) 
 
Dann berechnet man die Energieeffizienz „ei“ wie folgt Ei = (W/Wr) * 1 

Das Ergebnis gibt die Klasse an: 
Klasse B wenn Ei < 60%   Klasse C wenn 60% ≤ Ei < 80% 
Klasse D wenn 80% ≤ Ei< 95%  Klasse E wenn 95% ≤ Ei < 110% 
Klasse F wenn 110% ≤ Ei< 130% Klasse G wenn Ei > 130% 
 
 
Mittlere Lebensdauer 
 
Dieses Symbol gibt die mittlere Haltbarkeit der Lampen ausgedrückt in 
Betriebsstunden an. 
 
 
Dimmbarkeit 
 
Dieses Symbol gibt an, je nach dem ob es durchgestrichen ist oder 
nicht, ob die besagt Lampe dimmbar ist oder nicht. 
 
 
Ohne Quecksilber 
 
Dieses Symbol besagt, dass das Produkt kein flüssiges Quecksilber 
enthält, sondern Quecksilberdampf. 
 



Ohne Blei 
 

Dieses Symbol besagt, dass das Produkt kein Blei in irgendeiner Form und in 
irgendeinem seiner Teile enthält. 
 
 
 
CE – Kennzeichnung 
 
Die CE-Kennzeichnung wurde vorrangig geschaffen, um dem Endverbraucher 
sichere Produkte innerhalb des 30 Vertragsstaaten umfassenden Europäischen 
Wirtschaftsraums zu gewährleisten. Das CE-Logo allein lässt keine 
Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung 
der Richtlinien überprüft wurde. Ist jedoch nach dem Logo eine vierstellige 
Kennnummer (Identifikationsnummer) angebracht, weist dies auf die 
Einbindung einer Benannten Stelle in das Konformitätsbewertungsverfahren 
hin. Die CE-Kennzeichnung ist kein Gütesiegel (Qualitätszeichen). 
 

 
Farbigkeit: 
 
Die Temperatur der entsprechenden Farbe (in Kelvin-Grad gemessen) auch 
Farbtemperatur genannt, ist eine wissenschaftliche Skala, die benutzt wird, um die 
Stufe „warmen“ oder „kalten“ Lichts zu bezeichnen, die von einer Lichtquelle erzeugt 
werden.  Sie basiert auf der Farbe des Lichts, das von einer Glühlampe abgegeben 
wird. Wen ein Metallstück (definiert als „schwarzer Körper“) erhitzt wird, ändert es 
seine Farbe von Rot zu Orange und von Gelb zu Weiß, bis hin zu einem bläulichen 
Ton. Die Farbe des Lichts, das von einem glühenden Körper abgegeben wird, hängt 
nur von der Temperatur ab. Wir können daher diese Skala dazu verwenden, um die 
Farbe einer Lichtquelle auf Grund der relativen Farbtemperatur zu beschreiben  
 
 
 
 
Wenn wir angeben, dass die Lampe eine Farbtemperatur von 3000° Kelvin hat, 
bedeutet es, dass ein Metall, das auf eine Temperatur von 3000° Kelvin gebracht 
würde, eine sehr ähnliche Farbe erzeugen würde, wie die Lampe. Wenn der Wert 
4100° Kelvin betrüge, wäre die Farbe des erhitzen Metalls deutlich heller. Das direkte 
Sonnenlicht entspricht ungefähr 5300° Kelvin, und das Tageslicht, dessen Farbe 
auch das Blau vom Himmel reflektiert, hat ungefähr 6000° Kelvin oder mehr. Eine 
Standard-Glühlampe besitzt einen Faden von 2700° Kelvin also (nach dieser 
Definition) eine Farbtemperatur von 2700° Kelvin. 
 
550lm – 55lm/W 
 
ein technischer Parameter, der die Leuchtintensität der Lampe und das Verhältnis 
Lumen/Watt angibt. Das Lumen, abgekürzt lm, ist die Maßeinheit des Lichtstroms. 
Es entspricht dem Lichtstrom, der in einem räumlichen Winkel von 1 Steradianten 
von einer isotopischen Quelle mit der Leuchtintensität von 1 Candela einem 
Lichtstrom von 4 * pi lumen abgibt. Das Verhältnis Lumen / Watt bezeichnet dagegen 
die Leuchteffizienz. 



 
LLMF at 2000h = 88% 
 

Lamp Lumen Maintenance Factor. Lampenlichtstromfaktor. Ein technischer 
Parameter, der den „Faktor des Beibehaltens der Leichtintensität der Lampe“ angibt. 
Er wird nach 2000 Betriebsstunden ermittelt und gibt die Differenz an, wie viel 
Helligkeit gegenüber dem ersten Einsalten verloren wurde. Der angegebene 
Prozentsatz spezifiziert also, welche Helligkeit sie noch besitzt, zum Beispiel 
bedeutet ein Wert von 88%, dass die Lampe nach 2000 Betriebsstunden 88% der 
anfänglichen Helligkeit besitzt. 
 
 
CBF ~18000  
 

Cycles Before Failure. Ein technischer Parameter, der die „Anzahl der tragbaren 
Einschaltungen vor Auftreten eines Defekts“ angibt. Bei der Ermittlung ging man von 
einer Einschaltzeit von 1 Minute und 3 des Ausschaltens aus. Dieser Parameter und 
diese Methode dienen dazu, festzustellen, ob die Lampe tatsächlich 10000 
Betriebsstunden hält und von entsprechender Qualität ist. Damit es der Wirklichkeit 
entspricht, müssen nach dem Erreichen einer Zykluszahl von 10000 mindestens 50% 
der Lampen noch funktionieren. Alternativ dazu und zur Vereinfachung ist bei einem 
Parameter über 10000 die angegebene Lebensdauer real. Es ist offensichtlich, dass 
der Qualitätsstandard der Lampe um so höher ist, je höher dieser Wert. 
 
LSF < 1 
 
survival factor Lampen-Lebensdauerfaktor. Verhältnis noch elektrisch 
funktionsfähiger Lampen zur betrachteten Gesamtmenge. 
 
TS = T2 - Ø  
 
Tubes Section. Ein technischer Parameter, der den Durchmesser der 
Leuchtstoffröhren der Lampe angibt. 
 

λλλλ = 0,55 

 

Ein technischer Parameter, der den „Leistungsfaktor der Lampe“ angibt. Der 

Leistungsfaktor oder cos ϕ ist der Cosinus des Phasenwickels ϕ zwischen dem 
Strom und der Spannung in einem elektrischen System mit Wechselstrom. In einem 
System vom realen induktiven Typ, oder anders gesagt, mit Widerstandsanteil 
ungleich Null (zum Beispiel das elektronische Netzgerät in der Energiesparlampe), 
beträgt der Phasenwinkel zwischen 0 und 1. Je mehr er sich 1 nähert, umso besser 
ist das Verhältnis zwischen aktiver Leistung und Scheinleistung und um so besser ist 
also die Leistung des elektronischen Netzteils und demzufolge der Lampe. 
 

ST = 0,7’’ 
 
Starting Time. Ein technischer Parameter, der die „Anlaufzeit der Lampe“ angibt. 
Anders ausgedrückt die Zeit, die zwischen der Spannungslieferung und der 
Lichtemission vergeht. 
 



Ra = 84 

 

Gibt die Farbwiedergabe an. Ein technischer Parameter, der ein System bezeichnet, 
dass aus Versuchen zum Farbensehen stammt, um die Wirkung verschiedener 
Lichtquellen auf die von Gegenständen und Flächen wahrgenommene Farbe zu 
beurteilen. Je näher der Wert bei 100 liegt um so farbgetreuer ist die von der 
Reflektion des Lichts auf dem Gegenstand wahrgenommene Farbe. Je weiter er sich 
von 100 entfernt um so stärker weichen die wahrgenommenen Farben von den 
tatsächlichen ab. 
 

 
WA-up < 100’’ 
 

Warming-Up-time. Ein technischer Parameter, der die “Aufwärmzeit der Lampe” 
angibt. Er gibt die Zeit an, die die Lampe benötigt, um 60% ihrer maximalen Helligkeit 
zu erreichen. 


