
Wie wird die Lebensdauer einer LED angegeben? 

Vielen ist es bekannt, dass eine LED Lebensdauer sehr oft mit 50.000 Stunden 
angegeben wird. Doch was genau dahinter steckt, ist nicht charakterisiert. Viele 
Hersteller beginnen damit die Qualität differenzierter anzugeben und zeigen auf, was 
die Lebensdauer einer LED ausmacht.                                                                          
Die Angaben sind folgendermaßen aufgebaut : L _ _B_ _                                            
Der L-Wert steht immer im Zusammenhang mit einer Betriebsdauer und definiert die 
Lebensdauer des LED Moduls. 

                                                   [L70/B10]  
L70 bedeutet, dass 70% des Ausgangslichtstromes nach angegebener Betriebsdauer 
(meist 50 000 Std) gewährleistet sind. Damit ist gemeint, dass die LED zwar immer 
noch funktionstüchtig ist, jedoch nur noch einen geringeren Lichtstrom liefert. Das führt 
zu einem schlechteren Beleuchtungsniveau. 
B10 beschreibt, dass nach der angegebenen Betriebsdauer nur 10% der LEDs den     
L-Wert unterschreiten. Demnach liefern 90% der LEDs mehr Lichtstrom als im L-Wert 
angegeben. 
Die Kombination von L und B beschreibt die eigentliche Qualität der LED. Da der 
Verlauf von B exponentiell ist und mit zunehmender Zeit gravierend ansteigt, ist hier ein 
Minimum von L70 zu fordern. B beschreibt in einem gewissen Teil die Qualität, da der 
Ausfall der LED sehr gering sein sollte. Markenhersteller setzten im Bereich von 10% 
Ausfahlwahrscheinlichkeit die Grenze.(50 000 Std -- 25°C ) 
Wie wirkt sich die Lebensdauerangabe auf die Beleuc htungsstärke aus?  
Eine Lebensdauerangabe von L70/B10 hat eine gute Beleuchtungsstärke, auch nach 
dem Ende der Lebensdauer. Ändert man jedoch nur L oder B geringfügig, hat dies 
große Unterschiede auf die garantierte Qualität der Beleuchtung. Wir zeigen in dieser 
kurzen Tabelle wie sich verschiedene Lebensdauerangaben auf die eigentliche 
Ausgangsgröße ändern und warum es sich lohnt, die Angaben der Hersteller vorher 
genau zu begutachten. 

          Betriebsstunden angabe   
meistens  werden 50 000 Std 

angegeben  

Effektive Leistung nach  
angegebenen 

Betriebsstunden  
      Bezug auf L70/B10  

L70/B10 63% - 
L70/B30 49% -22% 

L70/B50 35% -44% 

L50/B10 45% -28% 
L50/B30 35% -44% 

L50/B50 25% -60% 

Die oben angeführte Tabelle zeigt klar die Unterschiede der Lebensdauerangaben und 
wie die Leistung der Lebensdauer deutlich abnimmt. Anders ausgedrückt hat man bei 
einer Lebensdauerangabe von L50/B50 lediglich 25% der garantierten Leistung nach 
dem Ende der Lebensdauer. Eine LED mit 1000 Lumen liefert also nur noch 250 Lumen 
und ist sicherlich für die Anwendung nicht mehr geeignet. 
Ein Produkt mit einer Lebensdauerangabe L70/B10 hat am Ende der angegebenen 
Betriebsstunden garantiert noch 63% der Leistung und somit liefert die LED noch immer 
ein für die Anwendung brauchbares Licht. 
Betrachtet man das gesamte Spektrum, welches zur Verfügung steht, so sind die 
Auswirkungen der Lebensdauerangabe sehr gravierend und man sieht, dass nicht nur 
die Zahl 50.000 Stunden ausschlaggebend ist, wenn es um die Langlebigkeit geht. 
Daher lautet der Rat an den Nutzer : Beachten Sie die Lebensdauerangaben . 
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LED – Lebensdauer im professionellem Einsatz 

Wir sind der Meinung, dass insbesondere bei langen Brenndauern im professionellen 
Umfeld z.B. bei mehrschichtigem Betrieb in der Industrie, die Mindestanforderung von 

[L70/B10]  

erfüllt sein sollte.  

Den Wert  [L70/B50]  empfehlen wir nur für einschichtigen Betrieb oder für Bereiche in       
denen das Licht nur situationsbedingt angeschaltet wird. Hier ist die realistische 
Nutzlebensdauer von 30 000 Std ausreichend. Nach dieser Zeit ist der 
Lichtstromrückgang dieser LEDs (Leuchten) auch nach Meinung der 
Berufsgenossenschaft bedenklich und das Beleuchtungsniveau damit unzureichend. 

Praxisbeispiel 1  : Zweischichtbetrieb 

240 Tage x 18 Std Brenndauer = 4320 Std                                                                     
30 000 Brennstunden geteilt durch 4320 Std = 6,94 Jahre 

Nach knapp 7 Jahren müsste die Beleuchtungsanlage saniert werden.                           
Bei [L70/B10] -Leuchten verlängert sich dieser Zeitraum auf über 11 Jahre. 

Bei dreischichtigem Betrieb empfehlen wir einen Wert von [L80/B10]                   
Dieser Wert, bezogen auf 50 000 Std gewährleistet nach einer Brenndauer von              
50 000 Std noch 72 % des Ursprungslichtniveaus. Bei Berücksichtigung dieses 
Lichtstromrückganges in der Planung und Auslegung der Beleuchtungsanlage kommen 
wir zum : 

Praxisbeispiel 2 : Dreischichtbetrieb 

240 Tage x 24 Std Brenndauer = 5760 Std                                                                     
50 000 Brennstunden geteilt durch 5760 Std = 8,68 Jahre 

Eine weitere Steigerung der Lebensdauer kann durch Lichtsteuerungen und die       
CLF =Constant-Lumen-Funktion erreicht werden. Hierbei werden die LEDs bei der 
Neuinstallation im gedrosselten Modus betrieben und der Lichtstromrückgang wird 
automatisch nachgeregelt.                                                                                              
Somit ergeben sich zwei Effekte :                                                                                     
1. Reduzierter Verbrauch                                                                                                   
2. Deutlich verlängerte Lebensdauer  

Bei langen Brenndauern im gewerblichen Bereich halten wir die CLF für das ideale 
Instrument um einen langen und wartungsarmen Betrieb der                                     
LED-Beleuchtungsanlage zu gewährleisten. 

Eine weitere von DOMILUX angewendete Maßnahme zur Lebensdauerverlängerung ist 
das SC-Konzept. Super Cool  können Sie an der geringen Wärmeabgabe der Leuchten 
erkennen. Hier agiert DOMILUX nach einer alten Weisheit der Elektroniker, die besagt: 

„Eine Reduzierung der Temperatur um 10°C kann die L ebensdauer fast verdoppeln“    
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