
 

LS11 VT7c - Leuchtmittel 

überwiegende Quelle der Infos: http://thomasbarwa.de/leuchtmittel/ 

– Glühlampen 

Bei einer klassischen Glühlampe wird ein dünner Wolframfaden im Inneren eines Glaskolbens 

mittels elektrischen Stroms zum Glühen angeregt. 

Prinzipiell strahlt der Faden umso stärker, je höher dessen Temperatur ist. Die Lichtausbeute und 

die Farbtemperatur sind somit direkt vom elektrischen Strom abhängig. 

Je höher die Temperatur des Wolframfadens ist, umso mehr Licht wird durch diesen abgestrahlt 

und desto höher ist die Farbtemperatur des emittierten Lichts.

Bei Wolfram  3658 K (ca. 3400°C) 

Glühlampen haben einen überaus geringen Wirkungsgrad. Nahezu 95 % der von einer 

Glühlampe aufgenommenen Leistung wird in Wärmeenergie umgewandelt. Die eigentlich vom 

Anwender gewünschte Energieumwandlung in sichtbares Licht betrifft nur ungefähr 5 % der 

insgesamt zugeführten elektrischen Energie. Die Lichtausbeute beträgt typischerweise 12 lm/W 

http://thomasbarwa.de/leuchtmittel/
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Aufbau einer Glühlampe:

 



 

  

 

 

 

 

Halogen-Glühlampe 

Weiterentwicklung der klassischen Glühlampe. 

Glühwendel in einem Glaskolben, welche durch elektrischen Strom zum 

Glühen angeregt wird. 

Der Glaskolben der Halogen-Glühlampe ist, in Abgrenzung zur einfachen 

Glühlampe, zusätzlich mit Halogengasen (Brom, Jod, Fluor) gefüllt, 

wandeln ca. 10 % der zugeführten Energie in sichtbares Licht um und der 

Glaskolben bleibt Haushaltsglühlampe immer klar , Lichtstrom und die 

Farbtemperatur bleiben über die gesamte Lebensdauer konstant, da sich 

keine Wolframatome an der Innenseite des Glaskolbens absetzen. 

(Siehe Halogen-Wolfram-Kreisprozess) 

Eine Verringerung des Lichtstroms im Verlauf der Lebensdauer ist daher 

nicht zu befürchten. 

Das Lichtspektrum ist mit einer Farbtemperatur von ca. 3000 K 

Kunstlichtquelle mit dem einer Glühlampe vergleichbar, hat allerdings einen 



 

etwas größeren UV-Anteil und ist genauso problemlos dimmbar. 

 

Halogen- Wolfram Kreisprozess  

Wolframdraht wird erhitzt. 

Am erhitzten Wolframdraht (ca. 3000°C) verdampfen Wolframatome.  

Diese fallen Abstand zur Glühwendel unter 1400°C.  

Bei dieser Temperatur Wolfram-Halogen-Verbindung bleibt bis zu einer 

Temperatur von ca. 250°C gasförmig.  

Bauform der Halogen-Glühlampe diese Mindestinnentemperatur 

gewährleisten. Die gasförmigen Wolframhalogenide lagern sich in der 

Folge nicht am Glaskolben ab, sondern gelangen durch die thermische 

Strömung wieder in die Nähe der heißen Glühwendel. In der Nähe der 

heißen Glühwendel zerfällt die Verbindung in ihre ursprünglichen 

Bestandteile. Das freigewordene Halogen kann nun erneut die 

verdampfenden Wolframpartikel aufnehmen und der Kreisprozess beginnt 

orne. Die Wolframatome lagern sich wieder auf dem Glühfaden ab. 

von vorne. Die Wolframatome lagern sich wieder auf dem Glühfaden ab. 

 



 

 

 

  

 

 

 

  



 

– Leuchtstofflampen 

  

-          Leuchtstofflampen beinhalten Edelgas und Quecksilber. 

-          Quecksilber verdampft und erzeugt UV-Licht (für Menschliches Auge nicht sichtbar) 

o              Dadurch wird die Leuchtstoffschicht an den Innenwänden zum 
Leuchten angeregt. 

o              Farbtemperatur: 2800 – 6500K 

-          Je höher die Spannung, desto höher die Lichtausbeute, aber Lebensdauer verringert 
sich. 

o    Lebensdauer: 6000 – 25000h (7,5 mal höher als bei Glühlampe) 

-          Kaum Wärmeentwicklung 

o    Wirkungsgrad: 25% 

-          Farbwiedergabe: 60 – 85 (>80 = gute Farbwiedergabe) 

-          Hohe Einschaltspannung (ca. 600 – 2000V wird kurzzeitig durch einen 
Spannungsstoß in der Drosselspule erzeugt) 

-          Ausreichende Spannung bleibt erhalten, um die Lampe am Leuchten zu halten 
(Zwischen 50 und 110V (Vorschaltgerät dient als Widerstand)). 

-          Lichtstrom temperaturabhängig (20 bis 25 °C, 60-100lm/W) 

-          Diffuse Lichtabstrahlung -> geringe Schattenbildung 

- wiederzünbar 



 

 – Hochdrucklampen (allgemein) 

 
Hochdrucklampen lassen sich in Kurzbogen- und Mittelbogenlampen unterscheiden. Der 
Unterschied ist der Abstand der elektroden. In der Veranstaltungstechnik werden vorwiegend 
Kurzbogenlampen genutzt wegen der punktförmigen Lichtquelle. 

Für die Zündung einer Hochdrucklampe ist eine Hochspannung von etwa 2 kV – 10 kV nötig. Bei 
manchen Lampentypen wird auch eine Zündspannung von bis zu 50 kV benötigt.  

Die meisten Hochdrucklampen benötigen mehrere Minuten bis sich deren spektrale 
Eigenschaften vollständig eingestellt haben. Ursächlich sind die Niederschläge an den 
Innenwänden des Glaskolben, welche sich als Bestandteile der Gasfüllung im ausgeschalteten 
Zustand ablagern. Im Anschluss an die Zündung müssen diese Bestandteile erst vollständig 
verdampfen. Nach dem Ausschalten sind die meisten Hochdrucklampen nicht sofort 
wiederzündbar. Sofern Entladungslampen sofort wiederzündbar sind, wird dies meist durch die 
Aufschrift HOT RESTRIKE gekennzeichnet. Mittels spezieller Zündgeräte, welche eine erhöhte 
Zündspannung von bis zu 70 kV erzeugen, kann der größere Widerstand zwischen den 
Elektroden aber überwunden werden. 

Hochdrucklampen strahlen Licht im ultravioletten Bereich ab, um dieses zu filtern wird Quarzglas 
verwendet. Um der Hitze zu wiederstehen wird zumeist Borosilikatglas genutzt. Verfügt ein 
Leuchtmittel über ebendiese Filterfunktion, ist der Hinweis UVS auf der Lampe und der 
zugehörigen Verpackung aufgebracht. Auch mit UVS-Hinweis muss die Entladungslampe hinter 
einer temperaturwechselbeständigen Glasscheibe betrieben werden. Aufgrund des hohen 
Überdrucks besteht stets die Gefahr, dass die Leuchtmittel während des Betriebs platzen 
könnten. 

Mit zunehmender Alterung vergrößert sich der Abstand zwischen den Elektroden, da diese 
langsam Abbrennen. In der Praxis lässt sich dies daran erkennen, dass das Leuchtmittel 
mehrere Zündversuche benötigt, um den Lichtbogen zu erzeugen. In Folge dessen kann sich die 
Farbtemperatur des Leuchtmittels ändern. Ebenso kann sich die Betriebsspannung von 
Hochdrucklampen im Laufe derer Lebensdauer verändern. Lichtstrom von Hochdrucklampen 
bleibt über die ganze Lebensdauer relativ konstant. 

Bei Filmaufnahmen muss außerdem berücksichtigt werden, dass die permanente 
Amplitudenänderung der angelegten Netzspannung zu einem Flackern in der doppelten 
Frequenz führt. Auch wenn das menschliche Auge das Flackern nicht wahrnehmen kann, ist dies 
aufgrund der höheren Verschlusszeiten von TV-Kameras deutlich erkennbar. Dieser Effekt kann 
durch elektronische Vorschaltgeräte vermieden werden. Ein EVG schaltet mit einer Frequenz 
von 20 bis 50 kHZ zwischen den Halbwellen der Netzspannung hin und her. Nachdem die 
hochfrequente Schaltfrequenz geglättet wurde, erscheint der Lichtbogen auch bei den hohen 
Verschlusszeiten der TV-Kameras konstant. Für die flackerfreien Vorschaltgeräte werden im 
Handel mit dem Zusatz „flicker free“ vertrieben. 

 

http://thomasbarwa.de/hochdrucklampen/#_ftn5
http://thomasbarwa.de/hochdrucklampen/#_ftn6


 

 

– Quecksilber- + Natriumdampflampen 

QUECKSILBERDAMPF-HOCHDRUCKLAMPE 

Anwendungsbereich: Straßenlaternen, Industriebeleuchtung, 

Messeveranstaltungen etc. 

 --> auf Grund hoher Lebensdauer 

 

Funktionsweise: Gasgemisch aus Argon und Quecksilber. Teil des 

Quecksilbers im Leuchtmittel in flüssiger Form im ausgeschalteten Zustand 

vor. Für die Zündung des Leuchtmittels wird ein Vorschaltgerät benötigt. 

  

Charakteristiken: Die Lampe erreicht ihre maximale Helligkeit erst nach ca. 

5 Minuten. Während der Anlaufzeit leuchtet die Lampe mit unterschiedlich 

ausgeprägten Spektralanteilen. Bei Abschalten der Lampe wird eine 

Abkühlungspause von 15 Minuten erforderlich. 

 



 

  

NATRIUMDAMPF-NIEDERDRUCKLAMPE 

Anwendungsbereich: In der Veranstaltungstechnik eher weniger, dafür im 

Theater als Mittel um Straßen oder öffentlichen Raum darzustellen, 

Straßenbeleuchtung. 

  

Charakteristiken: Monochromatisches gelbes Licht, Farbige Gegenstände 

erscheinen in Gelbtönen. Hohe Sehschärfe und begünstigt Kontrastsehen. 

Die Lampe benötigt 15-20 Minuten um die volle Lichtleistung zu erreichen 

und kann nach Abschaltung direkt wieder gezündet werden. Außerdem 

besitzen sie eine Unempfindlichkeit gegenüber kurzzeitigen 

Spannungsschwankungen. 

 



 

  

NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPE 

Anwendungsbereich: Außenbeleuchtung, Architekturbeleuchtung 

(vorwiegend historische Gebäude). 

  

Charakteristiken: Sind nicht für kurzes Ein-/Ausschalten geeignet. Vor 

einem Wiederanzünden muss die Lampe erst abkühlen. Eine sofortige 

Wiederzündung ist nur mit speziellen Vorschaltgeräten möglich. Lichtfarbe 

ist wie bei der Niederdrucklampe im gelblichen Bereich, lediglich die 

„Farbe“ wird besser abgebildet. 

 



 

 

  

– Halogen-Metalldampflampen 

 

● Beleuchtung in Theater und VT 
● Weiterentwicklung der Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 
● Häufige Bezeichnungen: HMI, HTI, HSR und HQI (OSRAM) oder MSR, MHD, MSD 

und MSI (PHILIPS) 

● Durch Metall-Halogen-Kreislauf wird Niederschlag von Metallatomen vermieden 
● Merklich breiteres Lichtspektrum & bessere Lichtausbeute (verglichen mit 

Quecksilberentladung) 

● Anlaufzeit: ca. 5 Minuten 

● Nur bis 50% dimmbar (in der Praxis ohnehin primär mit Jalousieverdunklung) 

● Farbtemperatur sinkt durchschnittlich um 50K bei 100 Betriebsstunden 
● Ältere Lampen haben oft einen leichten Grünstich 
● Hersteller empfehlen (ab 1kW) mind. 3 Stunden laufen und 30 Min abkühlen lassen 

● Häufiges Schalten vermeiden (=> sonst Verkürzung der Lebensdauer) 



 

 



 

Dimmerarten: 
● Anschnittdimmer 
● Abschnittdimmer 
● Sinusdimmer 

 

Anschnittdimmer 

Dimmer Typ Phasenanschnitt Dimmer 

Funktionsweise Dimmer schaltet nach variabler Zeit 
ein.  

Lampentyp -Glühlampe  
(ohmscher Verbraucher) 
- Halogenlampen (NV/HV) 

Vorteile -geringer Einschaltstrom 

Nachteile -Flimmern bei High Frame Rate 
Aufnahmen 
- nicht für Leuchtstofflampen 

Beispielgeräte -MA Dimmer 
-Transtechnik Alex 

  



 

 Abschnittdimmer: 

Dimmer Typ Phasenabschnitt Dimmer 

Funktionsweise Dimmer schaltet nach variabler Zeit ab.  

Lampentyp -Glühlampe  
(ohmscher Verbraucher) 
-Marktübliche LEDs 

Vorteile - keine Störspannung 
da Spannungsanstieg über Null 

Nachteile -Flimmern bei High Frame Rate 
Aufnahmen 

Beispielgeräte -in der VT nicht üblich 
-IES (festinstallation) 

 

Sinusdimmer: 

Dimmer Typ Sinusdimmer 

Funktionsweise Dimmer schaltet innerhalb von 
Sinus Periode “ein und aus” 

Lampentyp -Glühlampe  
(ohmscher Verbraucher) 
- Halogenlampen (NV/HV) 

Vorteile -”sauberes” Dimmen 
-Flackern kaum sichtbar 
-keine Blindleistung 
-schnelles Dimmen / Flaschen 

Nachteile -hoher Preis 
-hoher Bauaufwand 
-geringe Verfügbarkeit 

Beispielgeräte -Swisson XSD-D 

 

 


