
Wie gesund sind Gluhlampen?

DieserBei t rag sol lmi t  Fakten und k laren
Aussagen Licht in das D unkel der a ktuel-
len Diskusion um dle befLirchteten
gesu ndheitschdd igenden Wirku ngen
moderner Kompaktleuchtstoff lampen
brinqen. Die eindeutig richtigen aber
auch die eindeutig fakchen Aussagen
sol len benanntwerden und essol len d ie
Themen auJgezeigtwerden, bei denen
tats:ichlich Diskussionsbedarf best€ht.

Das gep ant€ verbot von Glijhlarnpen in
den Staaten der Europa schen Unlon hat die
Krt ker der Lelchtstofflampen auf den P an
gerulen, die 5 ch glei.hzeitig as Retter der
c L lh ampen und derGesundhetderBevd-
kerLrng inszen eren. Lauterund oft€rals
zuvorhot rnanvon den moglichen gesund-
heitrschadigenden Wkkungen moderner
Kompaktlelrchtsloff a mpen und von den
quten a ten Weilen traditione erGltihlam-
pen. Dabe wird in ve6ch edenen Med en
diesach agefalsch wiederqeben und rich
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1 spektren Planck!6er Strahlerf nrveEchie-
denelemperaturen ( inks) und ntegrationlm
wellenlljngenbereich von 400nm bis 50Onn
(rechts). Die slaL Emission f: ltzu niedrigeren
Temperaturen hin dranisch ab.

tge Feslstellungen werden in einem Konterl
prasentert, der hren nhaltvezerrt !nd zu
rr gen Schlussfo ger! ngen fi-ihfi. Be spiele
lur BeitrAge rn tiffefrlhrenden oder fa schen
Aussaqen s nd derAlllke in derZelschrift
oko-Teet )Energiespaf lampen. Keine Leuch-
ten(  vom Oktober2008 [1]sowe di€ Sen
dung,Reporr  MLlnchen( der  ARD Lmlanrar
2009 [2]. Vora em die Fraqe nach dem
B a!ante des L lchtsvon Kompakte lchf
nofflampen €rcgtdie Gemate.und w rd
sehr unterschied ch beantvvo(et

1 Wie natairlich ht kUnstliches Licht?
lm Beitrag von Alexander Wu nsch I3lw rd
die sch ussfogerunq nahegeegt, dasses
sich be d€m Li.ht derGlnhlampe um natLlr
liches L cht handelt. Argumentation:D e
natilrlchen Lichtquellen Sonne und Feuer
haben ann;hernd das spektr!m eines
Panckschen Strah eu. Da das GluhLampen-
cht nahezu das Spektrum e nes Planck'

schen Strahle6 aufweist, handeltes sich
um natririiches Licht. Das stnatLirich faschl
Die Gluh arnpe hatzwardas spektrum ein€s
Planck'schen Strahlels. Seine FarbtemperatLrr
liegt aber beicirca 2700K, wahrend die
Farbtemperat ! rderSonnebeietwa 5500K
liegt und diedes Feuers be ckca 1500 K.

D e clnhlampe ne ne knnst che Lichtquelle
undemittierte n kilnstliche5 Lcht. Wo bitte
brannte inden letz tentausendenlahren
e ne clnhlampe? Eswnd auch niemand
behaupten, das menschliche Auge h;tte s ch
evolutionsges.h cht ch an d e GlilhLampe

angepassi. Wenn sch das Auge an natijr'
lkh€ Lichtq!e en angepasst hat, dann an
die sonneoderan das Feuer

E n P€nck\cherStrah er  g ibt  bel2700K
ubrlgens 10000 mal mehr Energie rn
b:len Spektralb,"reich (zwschen 400 und
500nm)desschlbaren L ichtr  ab as e in
P anckscher Strdh er b€i 1500K und nur
knapp 1000'ma w€niger Energ e in diesem
Sp€ktralbercich a se n Planck'scher straher
bei5500K. Das helBt ,  w€nn rnan de Spekt-
ren bezng ch ihres Blauanteils unlersche
den w , dann asst sich das c lrlh lampenlichi
ebenso w€nig rn t dem Licht der Sonne wle
rnit dem Licht der Kerzeverg e chen. Das
:sst sich durchAnwendung der Panckschen
Slrah unqsformel echt nachrechnen Giehe
AbbiLdung 1) .

Darilberh naus haben d e Industialisierung
und die Verfilqbarkeitvon ktinstlichen L chl'
quellen, we z. B. der Glilhlampe, ersl zu
einer Re he von Zlv 5at onskmnkheiten, wle
z.  B.  derRachi t ls ,  gef !h i r  Seib(wennman
sch der oben genannten Def n llon von
natur chem Lichtdnsch eB€nwollte, ware
dam t no.h ange nichtder Beweis erbracht,
dass Licht m I de.spektr: en Verteilung
e nes Planckschen Strahle6qe5!nd ist

Fazi t :  E ine Glnhlampe is t  n icht  gesnn-
der ak eine Kompaktleu(htstoff lamp€,
nurweilsie das Spektrum eines Planckr
schen Strahlers hai.
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2 wie gesund ist kiinstliches Li(ht?
Licht n naturlich e n€Voraussetz!nq far das
Leben aLrf der Erde. Aber natiirlches Lkht ist
ni.ht n jedem Fa !,esund und kunrtllche,
Lchr  s t  n ichtqr !ndsaE ch unqes!nd lv lan
kann s ch mit n.t!r chem Lichtebenso Haut
Lnd Augen verbrennen we mi i  kr lnn .h€nr
tchl Lrnd blooq s.he Rhy,thrnen konnen mit
modernem, kilnn chem Lichtebenso auf
rechterha 1en werden we nr t natiir .hen-l
L cht . ln  beden Fa en kommles aufd e rch
tge Dosietung an. In den menen F:  en n
soq.r2u saqen, dass L cht ijbeMiegend e ne
!nterst0tzende Funkton hdt  Lcht  is t  e in
Fakrorvon veen,  der  E nf  uss aufdas
ges!ndlreitli.he A qenr€ nbefinden i mrnt
s,:h echte5 Lchl kann Kreislauferkrankunqen
!nteEtutzen aber guies Lchta lein kann
e ne Krers lauierkrank!nq n chtverh ndern
Fahch .ngewendetes Lcht  kann b io loqische
Rhythmen sioren, aber selbet r cht !J ange-
wendeies Lc l r t  kann Mensch€i  nrchizw n-
qen, n rhrem Lebensllande e nem 9e5!n
den Rhythr , ; : -  io  !e.  Es s ieneSchwA
che unsererZ ,  i : :  on.  d:ssw r  lnsdern
n. t i i r  .he. :_, :_--s !o.  Tag Lrnd Na.ht ,
r lan  Rh , - -  r

abef  a ! ._ . . -  i - , : - -Js  cer  lahresze ten

EIfffi r/2me

wdersetzen Das st uns unter anderem
dLrrch d e Einfuhr!nq von kLlnst chen Licht
qLre en erstermdg chtworden,  aberweder
G rih anrpe noch Lelchtstoff dmpe tragen
d e Verantwortunq dafrlr.

Darnb€rhlna!s g bt es le nach geograf scher
Region physoog sche und ku ture e UnteF
sch ede W nterdepres3on iste ne Erschei
nung, dle n skand:navischei Landern haLrfi-
geranzlrtreffen ista s n SiideLrropa. Ursa,.he
n n cht krinn lches Licht, sondern dielahrer-
zet  che Schwank!ng im natUrLchen L lchi
einfall Zu den ku turellen Unterschieden

!lehoft, dass Kompaktleuchtnoff a rnpen mt
einer h6heren Fdrbtemperatur i sadeurcpa-
ischen !nd asiatischen ftndern e ne hohere
Alzeptanzerfahren as in 1"4 tt€ und Nord-
europa Kirh -as Lchtsche nt nwarrneren
Reg onen ebenso wohlbeflnden auszulosen
wlewarnres Licht n kiitercn Req onen !n-
serer Erde Wera so mehre.fahren mochte
i jberd eW rk!ng von Larnpen nr i l t .qes
lchrwe Ber Lcht farbe,  so te beise nen
Unters!cl-r!nqen aLch d e entsprechenden
Req onen einbeziehen. Erwnd m.iq cher
we se feslstellen, dass Lebenqwese !nd
roz ! e5 Umfeld fiir d;s Wohlbeflnden wch

2 Li.ht st lebeninotwendig. Aber natijn .hes
Lichtwi€ au.h kiinstllches Ll.ht bergen €ln
gesundheii$.hedli.hes Potenzial. Es kommt
autdle richtige DosierLng an.

tiqers nd als d e Fd rbtemperatur der Hdus

Fazit Lkht in lebenswichtig. Aber
natl.lr iches Lichtwie auch krinst i.hes
Licht bergen ein gesundheitsschSd
lches Potenzia.  Es kommt aufd ie
r lcht ige Dosier !ng an.

Dennoch istd e Sonne der G nhlampe riber-
egen. Das nal!r che Licht kann nicht n

ledem Fal ldurch kunst  ches Lchrersetzt
werden. D € Le!.htstofflan-rpe €rsetzt ke nen
Spazerqanq !nter f reenr  Himme !nd d ie
G !h ampe ist ke n Fre brieffiir 5t!ben
hocker Trotzdem isteswichtig und rchtig,
nach dem bestmoq .hen Spektr!m zu fra
gen und danach, welchen Krterien d eses
Spektrum genrigen muss.
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3 Normspektralwerdunktionen qeben im
wesentli(her die Wif k!nq der f arbempf ind-
lichen Rezeptoren im mens.h i.henAugefiir
d ieFarbwahrnehmungwi€der ( l inkd .Mi id re i
30nm breiten Banden. lm richtiqen Verhdltnis
an derrichtisenste le im spekrrum platziert.
kitnnen die meisten Farben sehrgut wieder
qeben werden nichtganzso qutwie mit
€inem Plancktchen Spektrum de6elben Farb

eraubtnaml ich d ie Frage:Wie muss e in
Spektrum aussehen, bei dem mo!,lichst
wen g Efe.gie aufgewendetwird lndtrotz-
dern d e Farben sehf qutw ederqeq€ben
werden? Ein Beispi€ dafilr st n Abb dufg l
qeqeben Drei spektrae Banden mtlewells
30nrn Breite im rlchtigen Verffiltn s zLreinan-
derundan der ichtgen Ste e m Spektrum
platze( konnen die meislen Farben sehrgut
wiedergeben (Farbwiedercabe ndex Ra =80).

Das ist zwar nicht ganz so !,ut wie m t e nern
Planck!chen Sirahler derselben Farbternpe-
ratur(Farbwederqabeindex 8a=98), €ber
fur eine sehrgute Farbwahrnehmung aLrsrei'
chend Darilberhinaus mlss be sLecher He
igkeitfrirdds 3 Banden spekt.um nur etwa
dle Halfte der Energ e eines P anckschen
strahlels aufgebracht werden, weildie Ener-
g e nur n benimmte schmaleWe enlanqen
bereiche nvest ed wtrd [s].

Be der  Entwck !ng von Lampen muss
neb€n den Betrachtungenz!rv isuel lenWir
kungvon L cht natijrlich alch seine n ch!
v isuel le ,  physoogscheW rkunq benjcks ch
tiqt werden Was d esbezilq ich an ges cher-
ten Erkennin ssenvorhanden ist, wird in d e
Normunq !nd Enlwickhng von Lampen e n-
gehen,  s  ehe zum Bespe DIN EN 62471
2OO7 bzw. IEC 6247 1:2A06 Se b5tve6t: nd
lich so le das 5peklrurn keineqesundheits
,ch;dlgenden Nebenwlrk!ngen haben Da
UV Uchtfrlrden Sehvorganq n cht fotwen-
d g st, aber be zu hoher Dosierung das
Auqeschadiqen kann,  wi rd es n Ldmpenf i l r
d eA lqemeinbeleuchtung beirpielswe se
d!rch Uv-absorbierende G asko ben unter
drackt. Dar m!$ nichtirnrner einVorte
se i ,  denn das natur l iche L cht  derSonne
entha t  UV Ante e,  def i i rden mensch
chei Orqanism !s wichtig s nd. Zum Be-

spie ie t fUr  d ieVtam n D Prod!kt ion in  der
Haut der Sp€ktralberc ch um 300nm von

4Wle v ie lBlau kt  g€sund?
Eine der Ha!ptkritiken an den Leuchtnoff
lampen besrehtdarin, dasssie mehr b aue
Anteile rn Lichtentha ten sollen ah G ilh-
lampen Das ist {a schl Richtig n, dass im
Gegensatz zur Gliihlampe di€ Farbtenpe
ratur !nd der B auante im 5pektrurn von
Leuchtsroff lampen sehr vai.be eingenelt
werden kann,  da dasabgenrahl te Lchl
dlrch d evetuendete M schung der Lelchf

Doch wie schon Klaus stozenberg in senern
Ar l  ke [6]a lsgei ihr that ,  ern t ler te ine
LeuchEtoffampe mit e ner warmweiBen
Lchtfa.be (Farbtemperat!r von 2700K)
nchtmehr baues L ichta s e ine Gl i - ih  arnpe.
So ch€ Kornpa kt elchhtoff am pen werden
amwei taus hauf  gsten m Handelange
boten Lnd fnrd;e Beelchtunqvon Wohn-
rdumen verwendet. Diese Tahache kann
nicht gen!g betontwerden.

Fazir Leuchtstoff ampen miteiner
warmweiBen Lichtfarbe se nd en nicht
mehr b aues L icht  aus a ls  G r ih lampenl

Fal5ch nauch,  wenn behalptetw rd:
Blaues Li(htse grLrndsatlich schad ch und
z!  vermeiden.  Rchtg is t :  B aues L chl  is t
noiweidig fiir das Farbensehen sow e fiir
phys o osische Vofga nge im..ensch chen
Kdrper D e Frdqe nach dem Sch;diq!nqe
potenzialist ed g ch eine Fraqe der Doss
Lrnd nur n Grenzfil €n istzwschen der pos
tiven und der negativen Wirkung des Lichts
e n Kompromissz! suchen. D ese beiden
Aspekte s nd so missveEt:nd ch in der
of fenl  chkei td sk! tedworden,  dasse an
deser Ste eausfiih icher dargestellrwerden

Fazit Blaues Licht ist notwendig filf
das Fafbensehen sowiefnr physio-
logische Vorqange im menschlichen
Kdrper

3 was ist das b€steSpektrum?
Fnrdie mesten Lampen n derA geme n-
beleuchtunq w rd einesehrgute, d h. rn09
rhstnat!rqetre!e,Wiederq€bevon Kdrper

farben geforderi. Durch visuelleTests ist
etu iesen,  dass f i r r  e  nes€hrgl teWedeL
qabevon Farben ke n Plancksches Spektrum
vorlieqen rn!ss. Unte6!ch ! ng€n Anfang
des erzten Jahrhundefis f! hilen 19:1 zur
Festlegrng des fa rbmeir schen Normalbeob
achteB(D N 5033,  CIE 15:2004) und zu
der bs heuieqa t  gen Def in t  on der  Fa.b
wederqabe. Grund aqederFarbrnetr k t4l
5lnd die Nomspeklra wertfunkrionen, d e im
Wesentlichen dieW rkunq der farbempfind-
chen Rezeptorcn m meischlichen Alge

filr die Falbwahrnehmunq wederqeben. D e
rne nen in unserer Umweltvorkornmenden
Farben reflektieren nun das Licht recht kont
nu er ich uberw€ite spektra bereche. Daher
genLlgtes, L cht in ausgewahlten 5peklra
berechen bereitzustellen, !m die mesten
Farben g!t unterscheiden und naturgetreu
wiedergeben zu konnen.

Fazit Das menKhlicheAuge b.aucht
kein Planck'sches Spektrum, um Far
ben gut zu erkennen,

Diese Eiqenschaft des mensch lchen Auges
bietetfilr die Entwick !ng von kann lchen
Lichtqle en e nen eiormen Voriell sie
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4.1 Wie v ie B au enth; l t  e in spektrum?
Geleqentlich wd der E ndruck eMeckt,

Qle.ks berse d ieWl l ,e  a enUbesund
nsbesondered e im SpektrLrm von Lelcht
noff ampen hetuo.tretenden Spektra nien
desQueckslbersseienbesonder5tchJd ch
D.5ist ni.htri.htig. Ega, ob e n SpektrLrm als
e nereinzqen,  l  nm schmaen Lin ie benehl ,
die e nen nlensitiiswerlvon 100 a!five n.
oder ob das Spektrum a us einem 100nm
brctef Kontinu!nr beneht, das e nen Inten
sltaBwerr von 1 besitzt in be den Fa en
siecktgenau deselbe Enerqe m Spektrum

H nz! kommt, das die Absorpt on von
b auem Llchi sp€ktralselektv naffindet
DeshaLb n€s auch rnathematisch kotrekt,
physikalisch s iivo und med z nisch
qerechtfertigt, spektr. e Bereche e nes
SpektrLme nr t einerspektra en W rk!nqs
funkion z!  lv i .h ten ! id  2u nteqr€ren.  Der
Rezeptor m Auge req nrert nurden spek
ira nt€qr erten Energ ee ntrag rlchtd e ein
ze neWe en ange 5.h eB ch wnd man nur
5pektren von Lampen rn t qlelcher He gk€t
lerq ech€n Durch e ne gewichtete nteqr.
ton L iberd.s Spel t rum kbnnen W rk!n l t
faktoren ermi t tetwerden,dealsenv€tr
q ekhbares [4aB l l l rverschiedene Lchtq!e l
en nutzbars nd n Forme i  a lsgedr lck i ,
ergibt s ch das reldtivew rkunqspotenza
oder der W fk!ngsfaktor a. ah

nr t derspeklra en W rk!ngslunktion W(l),
d€rAugenempf nd chkei tV(r" )  ! id  dem
5pektrum Sr Spektra eW rk!n!sf!nktionen
l ieqenvora s UV W rkungsfunkton,  B a!
I chlgefahr Wirkun!sf !nkt on, Verbrennungs
gefahr-W rkungstunkton (D N EN 62471:
2007,  EC 62471:2006)oder c  rcadiane
W rkLrngsfunkton t7 9l Dieerst€n dreiW r
k!ng3f !nktonendlenen mwesent l ichen
z!rAbs.hetung von Sch;den d!rch UV
Lcht  und B.u Lcht  Die c rcad:neW r
kLrngsfunktion beschre bt die Empf nd ch-
keitdes Rezeptors rrn A!ge, der rn t unserer
nneren b io loq schen Uhrverb!nden is t

Abbi ldung 4 zeigtden spektra en Veral l
derc rcad anei  W rk!ngn!nkl ion Lrnd der
Augenernpf nd ,:hkeit M l diesen Daten
,sst s ch furversch €dene 5pektren der cir
c .d.ne W * !ngsfakto.  ad ber€.hnen in
g e cher We se IleBesch nrii der Blaulicht'
gefahrwif k!ngsl!nkt on e n entsprechei
derw rk!ilsfakto.flir d € photochern sche
Netzhautschad qLrnq berechien Die Be-
spie e in  Abb dung 4ze gen noch e nmaL
Spektren von Leu.htstoff lampen entha
ten n icht  mehr b laues L ichta ls  Spektren
von Planck'schen Strahlern. Aber rn t
Le!chtsto i f !ampen unddas2eichnetse
gegeni- lberClUhlampen. !s  kdinei  prcb-
em os Farbiemperaturen n e nemweien
Bereich zwscl ren 2000 !nd 20000 K e nge
ne lwerden. Darilber lr naus waide n sie
eektrsch€ Leistung 5-mal etfizienter n Licht
Lrm dk G i lh .mpen Es n nbr iqens berets

heute lechi sch mog ich, dufch Einsatzvon
Leuchtstofflampen mitver9ch edenen Far
ben oder Farbtemper.t!ren nahezu n!ien-
ote n€n tages chl ihn chen Vera! t  def
Beelcht !nq e nz lne en und darn t  unter
sch ed che c rcadiane Wirkungspotenz a e
z! effechen. Damit konnen in Ra!menver-
schiedene Tages chtphasen reaiis eftwerden

Gegenw;rtg wird e.torscht, wo besonde6
hohe oder beronders n edrige Elauante e
im 5pel t r !m f l l r  d  e Lnnenra!mbe e!chtung
sinnvo s ind Wiewkken sch zum Besp€L
hohe BeleuchtLn9sstarken oder 5pektren
rn I hoheren B auante en aufdas E nschlaf
verha ten in der hAuslichen Umq€bunq
a!s) Kann der Heilungsprozess von Intensv
pat enten Lr nteEtatzt werden, ndem eine
dynamische k i jnn che Beeucht ! i9  ihren
c rc.d anen Rhythm!s unterstiitzt? we che
BeleuchtunqsstLr.lon so te n Altenhe n-ren
rea sie.twerden, Lrm altercn Menschen, die
auf b a!es Licht:nders rcagieren alsjilngere

4vergl€ich des spektra en verlauis der clrca-
dianen wirkunqsfunktion und der A!genemp-
f ind l .hke i tsow e  des  Spekt r !ms e ines  P an .kL
s.hen stah eB und einer LeL.hrsbff a mpe mit
2700 K Farbtenperat!r( inkt Der.ircadian€
w .kunssfaktof lon P anck's(hen 9trah ern
n mmt mit derTemperaturzu. Leuchtnofilam
per  haben ke  ne f  hoheren. l f .ad ian€nWir
kurqslakror als Planck3che sirah er ke.htd.
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f/lenschen, z I be Eins.hlafprcblemen z!
hefenT Watg t tur  bei tager  ge ate lv len-

FLi r  a l ld  e:eThemenberc che ne t  s .h
d e Frage na.h e ner.ngernessenen Dosis

4.2Wievle lBlau is t  s innvo ?
Das re lat ive booq scheW rkLrngspotenzja l
bes.hre btd e !ntersch edliche Wrklng von
Spektren be detre lben He gket  Diew rk-
same Dos s ergibt s ch erst, wenn auBerdem
dle Be€lchtungssGrke und d ie Beelch
t!n9sda!er anqe9eben w€rden. Aus d esen
Gri jnden nweder d e abgestrah te Lestung
e nes P.nckichen 5tr .h ers d ie encche
dend€ crcBe,  we n Abbld!ng 1 d skLr ter l ,
noch is t  d  eAiqabe enerc rcad a ien W r
k!ngsfaktors ausre ichend,  we in Abb d!n!
4 diskutiert Dara!l hata!.h Dretei Lang n
e nem Leserbrefd i  das Lcht  Jo!rna berei is
h nge\,v e5en l10l

D ewlrksame Doss is tdas Prod!kta!s der
w rksamen Benrah Lrngsnarke E. Lrnd der
ENpositionrda!ert. Dle w rksame Senrah-
ungsstArke erq bt  s ichwederLrm ausder
Lnteqratlon rib€r dae spektr!nr und e ne
spektrale Wirkungs{! n ki on Damit .551 s ch
die Doss etwasverelnfacht.lsdriicken a s:

E* . r= lE iw( / . )d r . r

mlt der spektra en W;kungsf!nkt on W().)
und der spektra en BenrahLungsslarke Er
D e Doss hr tsc l r  auch nr  t  demW rk lngs-
faklor aw dusdrircken:

E,

m t  der  BeeLrchtLrngsnarke Ev Lrnd dem
mdx md en photometrsclr€n Stfah !ngs-
;qLr  va ent  K.  Um d ewirksarne Dossvon
zwe Bele|chl !ngszenarenzuverqechen,
n era sozunachnalsre l .hend,  d ie wirkra-
men Besirah ungsstirken z! velg e.lren

Dazu e n Bespie l  Nemandwrrd annehmen,
derAl fentha t  an der l rschen L l l tohne
Liberm;B ge d rekte Sonnenexposton se
unges!nd Derelne od€r andefe kbnnte
abererstaLrnt seln, z! e.fahren, da55se bn

202

,n sonnigen Wintef tagen ohne 5chnee Lrnd
ohne d i rckte 5onnene nnrah ung BeeLrch
t!nq$Grken von 2000|x prob en'ros er-
re cht werden und zw.r beiF.rbtemperatu-
€n zwischen 6000 und 8000K Firr Biiro
drbei tsn; ten s nd 500 bs r000 xvorge
schr ieben.  Dabe werden vee BUro5von
Le!chtstoJflampen nr t einef Farbtemperatur
von 4200K belelchtet, d e etlva 40%
wen ger  c  rc .d.n wtrksamen B d!ante iL lm
Spekir!rn enthalten a 3 dasTages cht. Dds
bedel tet :  So ange wir  uns an unserem
BUroarbei tsp atz beiopt lma er  Beleuch
tung aufha ten,  erre icht  uns n icht  e ln
m a l h .  b s o v i e l b . u e s L i c h t w l e b e i u n s e -
rem Spaziergang zur  Kant ine nber den
Firmenhof .  D e BeeLrchtungsnvea!s i
ve en Wohnunqen eg€n aberwel  unter
500 x Dlesete i fache Be5pe sol l te  qchon

qenilgen, d e Unbedenkllchke I von Leucht
noflanrpen bzg. hres B auanteileln-l
Spektrum z! be egen n5besonde|e n mit
5kherheit ke ne 5chAdigung derNetzha!t
zu e^larten, derd e B i! chtqefahr-w r-

Weitere Zahlenbe sp ee kbnnen d€n-rB€ trag
von D eter Ldng t10l entnommen werden
Dot w rd a!.h aLf den Beqiffder Lelchl
d chtee iqeganqen,  der  beider  B€!r te ung
derB. !  . .h t  Wrk!ng e ine w cht  ge Rol le

D e c rcad aneW rkun!  is t  i lbrqens e in Be
spe dafL ia dass es n.ht  nura! f  d  e Dod5
sondern z.  B.  a! .h auf  den Zei tp!nkt  der
B€nrah !ng ankornmt.  B auee Lchiarn t \ .4or
gei ist e n w chtigerTaklqeber fur Lnsere
nnere Uhr B aLres Lkhtarn Abend beh ndert

ledoch die ALrsschlllLrng des 5chLafhormons
N/eldtonin Desha b dutete ie be€cht gte
Frage W e viel b !Lres Licht n dbends vor
dem 5ch alenqeh€n,u ernpleh en? lilng5te
Erqebnisse. !s  dem Projekt  PtAcAR [ ]  l l
ze iqen,  dass der  E nf  ussvon tch l iLr f  den
Me atonlnzyk !s nicht nLrr be hohen Farb
temperat ! ren r iber  5000K nachwesbar is t ,
sondern da$ 5e bn bein edrgei  Farbtem-
peraturen zwschen 2700K Lrnd 3000 K d e
Alschritt!iq von N4eaton n unterdrLlckt
werden kann.  Das bei r f f t .ber  sowohld e
warn]we B leuchtenden G rlhlampen a s
.lch d ewarmwe B e!.htenden Kornptki-

le!chtstofflampen Desha b nuizt es n chlr,
die 5p eqe wandleu.hten von Leuchtstoff-
aufC iih arnpen umzu5te en Es kommt
nam ich n cht nLrraLrf d e FarbtemperatLrr
sondern auch a! l  d  e He gket  d€rBe eLr .h-
iung anr Abend an. Wer auf NLrrnrner sicher
qehen w ,  so tesch d ie Zahne be Kerzen-
chl  p l tzen Dam t  l ra t te man !  ec l rzetq

den B auante! lnd d e He gkei des Llchts
v€rr  ng€r t .  F i i rd  eZLrkun s nd aLrrh furden
Fl.!sgebrdu.h Be e!cl-rt!nqs osungen vor-
ne bar, d e morgens !nd tdqsijber hohe
Be e!chtungseGrken m t hohen Farbtempe-
ratLrren (hohen B a!a i te )vef t inden ! id
abends m I  der  Hel l iqketdLrc l r  d ie Farbtem
peratur  (den B a!ante i l ) redrzeren

Am Endeso noch e nm. da.a l t  h  ngewe
sen $?erden, das5 blaues L cht an slch n cht
schadljch st Blaues Lcht nnotwend 9 fljf
das Farbensehen.  Ei re Lchtq!e e,  d je ke n
blaues Lcht emittiert, macht es unn-rdg ch,
blaue Farb€n aLf e nem Gem;ide z! erken'
nen !nd e in ALrqe,  dds ke nen dr t ten b au
emp{ nd chen Rezeptor  hat ,  konnte vee
Farben m tvar  ercndem B: !ante n icht
!nterlcheden AuBerdem n b aLres Licht
notwend q, um !nsefe nnere Ulrr zu lakten.
Wif  brauchen morgen5 undtassdber
Licht  ml t  e inem hohen Blauante i l .  Aho
Rals an d e l rs .h€ Luf t  5e bn beie nersehr
hohen Bele!chl !ng5' t i rke von 10000 x bei
8000 K Farbtemperalur unter freiem H rnrne
m!s si.h n enrand \'ordern natlrlLchen
Tales,:htfi-lrchten D.s bedeutetaber
!nrqekehrt, dass d e Grenzwerle filre ne
Netzhautsch;d 9!n9 d!rclr bLaues Llcht be
e ner BeelchtLrn! mit LeLrchtstoff a m pen
be wel ten]n.ht  ene chtwerden

Fazi t :  E ine Blaul ichtgefahr  durch Kom-
pakt euchtnofflampen beneht ni.ht.

s wie viel Que(ksilber ist vertretbar?
Praktsch dLrsnahmnor a e Gasentladungr
ampen, a so auch LeLr(htstoff am pen, ent
ha ten Quecksi lber  Q!ecksi lberwen n;nr
ch !ntefa en E€menten d$ Perod€nsys-

tems e nige her.!5r.9ende Ejqen5challen
a!1, die esflrf den E nsatz n Leuchtsiofflam-
pen nahezu. ternativlos machen Richtiq n
a erd ngs, dass der E nsatzvon Qlecks ber
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weqen seiner 9es!ndhe tsgef;hrdenden
E genschaf ten 50 we twie rgendmoglch
red!zer twe.den so le  Daz!  w!rden !nd
wed€n groBe Annrenqunqen unternom
men n dei  vefgangenen lahrenwurde d e

Qrecks berrnenqe in Lelchtnoff a rn p€n um
etlva 80% redLrzied Darilber hinaLs redu
z-Ar1!  e i  der  E nsalzvon ener!  eef fzenten
LeLrchtstoif a m pei die U mwe tv€rs.h.n ut-
z !ng durch Quecks bererhebl i .h  D e Ursa-
che is tdar  n z !  f inden,  dass Koh e. ! .h  Spu
ren lon QuecG ber enth;lt, weches bei
derVerbrennunq n Kohlekraftwerkei lre -

qesetztw rd wo re man alle Lelchtstoff
Lampen d!rch G ilh ampen ersetzen, sowilr
den i  Deutschlandlahr  ch n ichtn! r60%
mehr Enerq ef i i r  Beelc l r t !nq a l lgewendet
wefden mi lssen (c i r .a  72000 GWh) t l2 l  Es

Gasent ladungslampe:Gasentaclunqsam-
pen werden !nterscheden i Hochdrlck
ampen !ndNiederdrLrcklampen. teu,:ht
srofi ampei snd NLededrucklampen, wah-
rend e!sch be den f,4et. dampfampen
Lrm Ho.hdrlckiampen hande i Gasent
adungs.mpenarbete i  mtelekt r is .h e i f
fah gen Gasen, auch Plasmen gefannr

Leuchtstoff ampe: i Leuchtstolf ampen
sendet das Lampenp asma UV Licht aLrt,
dasd!rch den teuchtrtoff n sichtbares
L chl  Lrmgewandel tw rd DasSpektr !m
setztsch im schtbaren Spektra lbere ich a!5
den Leuchtstofibanden !nd Quecks ber-
L n €n zusammen. LeLrchtstofi dmpen g bi
es in ver5ch edeien Forrnen. m HaLrsha t
qebraLrchlich5nd KompaktleLchtstolflam-
pen,  auch EnergLespandmpen genannt
Bei  hnen n im 5ocke e ineektronsches
Vorschatger ; t  n tegre. t

c lL ih lampe:  BeiG r ih  arnpen wird e ln d i ln-
ie fWolr .m Draht  durch e lnen e ektr -
schen Stromf !55 aufetwa 2700"C erh tz t
Das q !!.ende llleta sendet L.ht ak kon

kolben s: .  i  e : .em Schl tzgas qetL l t
G uhlair.€- ,.,:.de. . Allgebrauchs

[!fm ]/2de
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w(irden auch 25M o t mehfTl€ bhaLrsgase
in Form von CO, durch den Schorn3te n
geb a len !ndmehras2000iQlecks ber
(29 sq/kwh) freigeretzt werden tl ll

Fazit: Auf den Einsatz von Leu.htstoff-
lampen zugunsten von GlL lh lampen
zu verzichten, wLirde unsere LJmwe t
unnot ig be asten.  Deshalb s lnd Leu.ht-
stofflampen im Sinnedes Urnwelt
schutzes eine g erechtfertigte Alte r
native zur GlL.lh ampe.

Ubrgens: leder ,  der  noch Ama gamp omben
n se nen zahnen m tsi.h lrer!nrtagt, ist rn
dalerhaf ten Bestz von meh.eren I00mg

Q!€cks b€r pro Plombe n Form e nesAma!
g.ms Das bedeltet nicht, dass der E nsatz

Ha ogengLr lh lampe:  lm Unlersch ed zu
den A gebralchsgl r lh lampen,  wrd be
Haloqenq ijh.mpen dem Sclrltzgas
zusiiz ch e n Ha oqen (od oder Bron-r)
h nzlgefilgt Dadur.h w rd e n Stoffkres
auf n Gang qesetzt, dere n schnelles Ver-
da rn pfen des Wolfram'D ra htes verhinde't
und hohere Temperai! ren desWoTram
Drahtesennoglchl  HohereLi .htaLsbel te
!nd l;ngere tebensdaLrer sind d e Fo qe

Farbtemperatur: D e Fa.btemperat!r n
eLn \4aB filr den I a!ante eines Spek
trums D eAnqabe der Farbtemperatur
allein naber noch n cht ausreichend, !n'l
d ieWtrkung balen L i .htez!  be(hre ben,
da es verschiedene 5pektraLe W rkunqs-
f  !nkt  onen g ibt ,  z .  B.  f  ! r  d le 5ehf  !nkt  on,
Jr i r  de c i rcadLane W rkLrng oderf i j rB la!
chtsch;dei Die Farbtemperaturw rd
n Ke \'Ln angegeben.

Lichtfarbe: Der Beqrff Lichifarbew rd
vetuendet, !rn weiBes Lchl mit Lrnter
schiedl i .hen B: lant€ en z!  beze chnen
und Lrmschreblanschaul i .h ,  was be der
Farbtemperalur durch eine z.h ausqe-
dr i icktw rd.  Man unteuchedet  zum Be
sp e zwscl renwarmwe B k i rca 2700K),
nel t ra we B k i r .a  4200K) Lrndtaqeslcht-
we B (c rca 5500K).
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von Quecks berkeine Rs ken in sich birqt.
Es bedellet deshalbalch nicht, dass di,"
Suche nach Alternativen unnotq ist. Aber
es ze qt, dass ke n Grund zLrr Panikbenehl,
wenn pro KompaktleuchtstoJflarnpe maxi-
mal5 ms Quecksr ber vearbeitet s nd

Zwelfei dilrfen a erd ngs anqemeldet wer-
den, ob das Rrlcknahmesystem fnrLeucht
stoff lampen auch von den Verbrduchern
ang-"norn rn€n wird. Das Netz der Rilcknah-
meste en istvle zu grob und derAlfwand,
eine einz€lne Korn pakt euchtstofflampe ord
rungssema8 zu enhors€n, oflvielzu hoch.
E n Rucknahmesystern wiefLlr Batterien, die
in ledem srperrnarkt abgegeben weden
k6nnen, oder soga. ein La rn penpfdnd wAren
s cher die traqfdh gere Losung.

Vo s deplaziet sind jedoch Bemerkunqen
w e:Die Enerq ee nsparunq und der  dam t
verbund€ne reduzierte co-A!sstoB durch
den Austausch von Gh:ihlampen durch
Kornpaktleuchtstoff lampen ware umwelt-
po lsch sinn os, weildie Ern ssionercchhfnr
Delb.hland d ese ben blieben und damit
etzt ich qenausovi€lCO, in de Umwelt
geb asen und genausovre Energiever
brauchtwid wle zuvor Das ware. a s w!rde
rnan die Nlenschen auffordern, hren L4rlll
eqenzu assen, woes ihnen passt, denn

wenn sie es nichttun, werd€n es andere tun.
Oder alswilrde man saqen: Pustet m t eLrren
Autos sovi-a COz in die Atrnosphare, wie hr
wollt, denn wenn ihres nichtiut, werden es
andere tun M t dieser Log k ist ke ne veranf
woilunqsvolle Umweltpolitik zu betre ben.

Der Okodes g n-Regelungsausch !s der
Europaisch€n Un on hatled q ch vorgeschla-
gen, Allgebrauchsglijhlampen wegen ihrer
schlechten Energiebilanzzu v€rbieten Ha o
qenqluhlampen werden weiter m Handel
efi;ltli.h se n. Die Krt k, es g:be bald keine
G lijhlampen mehr, st also fa sch und nu.
aufqereqtes Gerede. Sch ieBlich we sl d e
Haloq,"nqlilh arnpe ein nahezu identisches
spektrum a!fwie d e Allgebrauchsg rih-
lampe, q echzeitiq abere n€ hdhere L cht
ausbeute und eine dngere Lebensdauer Das
ist vo ksw.tschaftlich und umweltpolitisch
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Ha ogenqlijhlampen vollsundig durch
Kompaktleuchtstofflampen zu e6etzer, st
wedersinnvo noch mdq ch, weild e Kom
paktleuchtetofflampen derzeit nicht a e
Anwendunq5bereiche und Gebra!ch5e 9en-
schaften d-"r l-lalogeng[ih arnpen dbdecken
konnen oder weil Ldsu ngen filr best mmte
Einsatzgebiete deut chte!rerwaren. Es gibt
aber kelnen Grund, Kornpaktleuchtstoff
lampen qrundsatzlich eine gesundheitsscha
digendeWirkung z! unte6te en. Ges0nder
s ind G r ih  ampeniedenfa sauch n icht
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Das Leibnizlnnitut fUr Plasnafarschung
und Technalogie e.u ist ein Fotschungs-
lnstitut der Leibniz Gemeinschalt und
beschaftigt sich nit der anwentlungs-
ariqtierlen G tundlagqfos.hu ng an
technischen Plasmen. Seit vielen Jahren
farscht das lNP zu physitalschen Aspek-
ten von Plasnalanpen, nwahl an
Ho.hdrucklampen als auch an Nieder
drucklanpen. Ein Schwerpunkt |egt in
det Fotschung zu bialagischen Wnkung
von Plasnen imA seneinen undder
Lichtem iss ian in spezielen.
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