Regierungsspräsidium Kasssel
euntersuchungsstellle Hessen
n
Geräte
Verb
braucherin
nformation zu LED-Rö
öhrenlampen
Geg
genwärtig wird
w eine Vie
elzahl untersschiedlicher LED Röhrrenlampen a
als Ersatz für
konvventionelle Leuchtstoffflampen auff dem Mark
kt angeboten
n. Es hande
elt sich dabe
ei um eine
neue Technik. Dem Verbra
aucher steh
hen nur wen
nige Informa
ationen zu d
diesen Prod
dukten zur
Verffügung. Da nicht nur siichere LED Röhrenlam
mpen angeb
boten werde
en, erhält de
er
Verb
braucher mit dieser Infformation Hinweise zurr Auswahl von
v sicheren
n LED Röhrrenlampen.
1. Retrofit-Var
R
riante: Die LED-Lampe
L
e wird zusam
mmen mit einem
e
speziiellen Starte
er
vertrieben. Hierr werden die Leuchtsto
offlampe (ko
onventionelle Leuchtsto
offlampe) und der
Starrter der Leu
uchte durch eine LED Röhrenlamp
R
pe und einen speziellen
n Starter au
usgetauschtt.
Ein Umbau derr vorhanden
nen Leuchte
e ist nicht no
otwendig.
Hinw
weis: Derze
eit ist die Re
etrofit-Varian
nte nicht fürr alle Leuch
htstofflampe
enleuchten geeignet.
g
Achten Sie dah
her auf die Hinweise
H
de
es Herstelle
ers.
Beim
m erneuten Einsatz ein
ner konventionellen Leu
uchtstofflam
mpe statt de
er LED-Röhrenlampe isst
auch
h der Rückttausch des Starters no
otwendig. Eiine konventtionelle Leuchtstofflampe benötigtt
den konvention
nellen Starte
er. Wird dies nicht beachtet komm
mt es zwar zzu keiner Ge
efährdung,
jedo
och leuchtett die Lampe
e nicht oder kann Scha
aden nehme
en.
2. Konversion
K
s-Variante: Sie setzt einen
e
Umba
au der vorha
andenen Le
euchte voraus. Der
Umb
bauer wird dadurch
d
zum Herstelle
er der Leuch
hte und ist damit
d
für de
eren Sicherh
heit
vera
antwortlich. Gefährdungen ergebe
en sich für den
d Verwender der Leu
uchte durch den
Umb
bau, da nich
ht sichergesstellt werden kann, das
ss z. B. die erforderlich
hen Isolation
nsabstände
e
eing
gehalten we
erden.
Dad
durch, dass beim Umba
au wichtige Bauteile de
er Leuchte überbrückt
ü
werden, kann es beim
Rüccktausch (LE
ED Röhrenllampe wird wieder durc
ch eine Leu
uchtstofflam
mpe ersetzt) zu
unte
erschiedlich
hen Gefahre
en kommen. Beim Rücktausch kan
nn z. B. ein Kurzschlus
ss
entsstehen, der zur plötzlich
hen Geräusschentwicklung (Knall) führt, was S
Sekundärun
nfälle wie
eine
en Leitersturz verursacchen kann. Bei
B unsachg
gemäßem Umbau
U
besteht auch die Gefahr
eine
es elektrisch
hen Stromschlages.
3.“V
Vorgetäusc
chte“ Retro
ofit-Variante: Bei diese
er Variante wird dem V
Verwender scheinbar
s
eine
e Retrofit-Va
ariante ange
eboten, die jedoch eine
en Umbau der
d Leuchte
e erfordert. Bei dieser
Variiante hande
elt es sich eindeutig
e
um
m eine Konv
versions-Va
ariante.
4. LED
L
Röhren
nlampen mit
m elektrisc
chem Durch
hgang: Die
ese Variante
e ist besond
ders
gefä
ährlich. Bei diesen LED
D Röhrenlam
mpen haben
n die Konta
aktpins der e
einen Seite
unm
mittelbare elektrische Verbindung
V
z den Kontaktpins der anderen S
zu
Seite. Diese
e elektrische
e
Verb
bindung ist von außen nicht erken
nnbar. Beim
m Wechseln dieser LED
D Röhrenlam
mpen
bestteht die Geffahr eines elektrischen
e
n Stromschlages.
Lautt Hersteller dieser LED
D Röhrenlam
mpen ist ein
n Betrieb nu
ur ohne den Starter mö
öglich:
Der Hinweis au
uf das Entfe
ernen des Starters und Betrieb derr Leuchte nur ohne Sta
arter weist
ndsätzlich auf
a diese ge
efährliche Variante hin.
grun

Achtu
ung!
Aufgrun
nd der Gefahren – nehm
men Sie keinen Umbau der Leuch
hten selber vor. Verwe
enden Sie
nur die Retrofit-Va
ariante (die
e Leuchtstofflampe wird
d durch eine LED-Röh
hrenlampe und
u der
herkömmliche Starrter durch einen mit der LED Röhrrenlampe mitgelieferten
m
n, speziellen Starter
ersetzt). Das schüttzt Sie und auch
a
anderre. Weiterführende Info
ormationen finden Sie hier:
h
http://
/www.baua.de/cln_137/de/Gerae
ete‐und‐
Produkt
tsicherhei
it/Produktgruppen/El
lektrische
e‐Produkte/LED‐Roehr
renlampen.
.html
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