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Pflanzenlampen, Pflanzenbeleuchtung und Pflanzenlicht 

Wissenswertes zu Pflanzenlampen  

 

Dieses kleine Handbuch gibt Ihnen die wichtigsten Informationen zur Funktions- und 
Wirkungsweise der gängigsten Pflanzenlampen und des Pflanzenlichtes. Da die 
Qualitätsbeurteilung von Pflanzenlampen eine entscheidende Rolle über Erfolg und 
Misserfolg der Pflanzenzucht spielt, wurde auf dieses Kapitel besonderen Wert gelegt. Wenn 
Sie diesen Ratgeber aufmerksam lesen, werden Sie in der Lage sein eine sichere Wahl unter 
Einbezug der finanziellen Möglichkeiten zu treffen und sind vor Fehlkäufen geschützt. 

Ein wichtiges Anliegen war mir die Zusammenfassung der unbedingt notwendigen 
Informationen, ohne den Leser zu überfrachten und letztendlich zu verunsichern. Sollten für 
Sie, nach lesen der Lektüre, wichtige Fragen ungeklärt sein (oder zu knapp behandelt), freue 
ich mich auf Ihre Rückmeldung.  

Viel Spaß beim Erkunden der Funktion und Wirkung von Pflanzenlampen. 

 

Alexander Neusius 
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1. Pflanzenlampen 
a) Natriumdampf-Hochdrucklampe (HPS) 

robust, extrem hohe Lichtausbeute 
HPS = High Pressure Sodium -> weitere Bezeichnungen: NDL, HS, NAV, SON... 

 

 
Natriumdampf-Hochdrucklampe für die professionelle Pflanzenzucht mit evakuiertem 

Entladungsgefäß (Brenner) -> Info: Evakuiert = Wortstamm Vakuum 
  
 Begriffserläuterung und Funktion der Natriumdampf-Hochdrucklampe 
 
Eine Natriumdampf-Hochdrucklampe ist eine Gasentladungslampe, die alleine durch die 
Gasentladung von Natriumdampf zum Leuchten gebracht wird. Eine Natriumdampflampe 
benötigt einige Minuten um nach dem Zündvorgang ihre volle Helligkeit zu erreichen. 
Sie besitzt einen hohen Wirkungsgrad, da keine fluoreszierende Beschichtung (wie z.B. in 
Leuchtstoffröhren) notwendig ist.  
Das Licht wird in einem länglichen Brenner erzeugt welcher Natrium und Edelgas enthält. 
Aus thermischen Gründen (sehr hohe Betriebstemperatur) besteht dieser aus einer 
speziellen Keramik und ist innerhalb der Lampe "schwebend" fixiert. Im Inneren des 
Brenners entsteht während des laufenden Betriebes ein hoher Gasdruck. Die Temperatur im 
Brenner beträgt bis zu 1000 °C, das äußere Lampenglas ist lt. Herstellerangabe (z.B. Osram) 
bis zu 300 °C heiß! 
Der Betrieb einer HPS-Pflanzenlampe erfordert ein passendes Vorschalt- und Zündgerät 
(i.d.R. zusammengefasst). Das Vorschaltgerät hat die Aufgabe die Lampe zu zünden und den 
elektrischen Strom nach dem Zündvorgang auf einer gleichmäßigen Stärke zu  halten und je 
nach Anforderung der Lampe zu begrenzen. 
Ein Betrieb ohne Vorschaltgerät würde die Lampe unweigerlich zerstören. 
Üblicherweise wird das Leuchtmittel mit einem E40-Sockel/Schraubgewinde hergestellt. Mit 
ca. 150 Lumen pro Watt (lm/W) besitzen Natriumdampflampen eine sehr hohe 
Lichtausbeute. 
Die Lebensdauer beträgt i.d.R. 25.000-30.000 Stunden, wobei ein übermäßig häufiges ein- 
und ausschalten die Lebensdauer verkürzen kann. 
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Verwendung in der Pflanzenzucht 
 
Durch das rot-gelbe Lichtspektrum der Natriumdampflampe eignet sie sich hervorragend zur 
Förderung des Frucht- und Blütenwachstums (allgemein Ertrag). Viele Lampen enthalten 
zusätzlich einen geringen blauen Lichtanteil, welcher ein Vergeilen (hochschießen der 
Pflanze) wirkungsvoll verhindert.  
Natriumdampf-Hochdrucklampen werden bevorzugt in der professionellen Pflanzenzucht 
eingesetzt. 

Zurück Kapitelauswahl 

  
b) Metallhalogendampflampe (MH) 
robust, extrem hohe Lichtausbeute 

MH = Metall Halogen -> weitere Bezeichnungen: MHN, HIT, HPI... 
 

 
Metallhalogendampflampe für die professionelle Pflanzenzucht 

  
Begriffserläuterung und Funktion der Metallhalogenlampe 
 
Die Metallhalogenlampe (MH) gehört wie die HPS zu der Gruppe der Gasentladungslampen. 
Sie besitzt eine eher gedrungene Brennkammer (auch Brennrohr oder Entladungskammer) in 
der das Licht durch Gasentladung - schmelzen und verdampfen - eines Gemisches von 
verschiedenen Metallen und Halogenen erzeugt wird. Je nach Gemisch variiert die 
Lichtfarbe. Bei diesem Vorgang wird ein erheblicher Druck in der Brennkammer erzeugt. 
Die Helligkeit der Metallhalogenlampen steigt langsam an, da der Vorgang vom Schmelzen 
bis zum Verdampfen der Bestandteile im Brennrohr ca. 1-3 Minuten andauern kann. 
Der Betrieb einer MH-Pflanzenlampe erfordert unbedingt ein passendes Vorschaltgerät mit 
Zündvorrichtung.  
Das Vorschaltgerät zündet die Lampe und reguliert elektrischen Strom nach dem 
Zündvorgang auf eine gleichmäßige Stärke, ohne Vorschaltgerät würde die Lampe zerstört. 
Der übliche Lampensockel ist der E40-Sockel mit Schraubgewinde. Die MH-Lampe hat eine 
sehr gute Lichtausbeute (noch über der HPS) und gehört damit zu den effektivsten Lampen 
die auf dem Markt erhältlich sind.  
Die Lebensdauer ist vergleichbar mit der Natriumhochdruckdampflampe und wird von 
Herstellerseite mit ca. 30.000 Stunden angegeben. 
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Verwendung in der Pflanzenzucht 
 
Für die Pflanzenzucht wird ein Lichtspektrum weiß/blau mit Akzent auf den blauen Farbton 
gewählt, der Rotanteil ist dagegen verschwindend gering. Damit ist die Metallhalogenlampe 
für die Wachstumsphase besonders geeignet.  
Metallhalogenlampen werden bevorzugt in der professionellen Pflanzenzucht eingesetzt. 
 

Zurück Kapitelauswahl 

 
  

c) Pflanzen-Energiesparlampen, Kompaktleuchtstofflampen (ESL, CFL) 
empfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen, gute Lichtausbeute 

ESL = Energiesparlampe CFL = Compact Fluorescent Light 
 

 
 

Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen), im 2. Bild umschlossen mit eingebautem 
Reflektor. 

  
Begriffserläuterung und Funktion der Kompaktleuchtstofflampe 
 
Die Kompaktleuchtstofflampe (umgangssprachlich Energiesparlampe) gehört zur Gruppe 
Gasentladungslampen, konkret zu den Quecksilberdampf-Niederdrucklampen. Kompakt 
beschreibt die Bauform - die Gasentladungsröhren sind, oft mehrfach, gebogen um 
möglichst viel Röhre(n) und damit Helligkeit auf kleinem Platz zu konzentrieren. In einer CFL 
wird Quecksilber oder aus Gesundheits- und Umweltschutzgründen Amalgam* durch 
Verdampfen zum Leuchten gebracht. Die meisten CFL´s für die Pflanzenzucht arbeiten mit 
einem E27 oder E40 Schraubsockel in dem das unbedingt notwendige elektronische 
Vorschaltgerät bereits integriert ist. Die Sockelvariante E27 kann direkt in einer meist im 
Haus vorhandenen Glühbirnenfassung betrieben werden, bei der E40-Variante muss bei der 
Anschaffung an den Kauf einer entsprechenden Fassung gedacht werden. 
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Die Lichtfarbe ist anwendungsspezifisch unterschiedlich; es gibt Kompaktleuchtstofflampen 
für Wachstum, Blüten-/Ertragsbildung oder als Kombi- oder Dualleuchte. 
 
*Vorteil Amalgam-Technologie bei Lampenbruch: Amalgam ist die stabile Verbindung von 
Quecksilber mit Metall(en), aus der sich erst bei ca. 100 °C, also nur im laufenden Betrieb der 
Lampe, Quecksilberdampf löst. Das bedeutet, dass sich bei einem Lampenbruch  im kalten 
Zustand kein Quecksilber in die Atemluft oder allgemein Umwelt verflüchtigt. Dieses kann bei 
Quecksilber in flüssiger Form (lt. EU-Grenzwert max. 5mg) durchaus geschehen.     
Quelle: Megaman - www.megaman.de/presse/ 
 
Verwendung in der Pflanzenzucht 
 
Da die Kompaktleuchtstofflampen für die Pflanzenbeleuchtung für alle benötigten 
Anwendungen eine Lösung bieten, sind sie sehr gut für alle Bereiche einsetzbar wo es auf 
geringe Wärmeentwicklung, moderate Stromkosten und vergleichsweise geringen 
Montageaufwand ankommt. 
!Achtung! Leider sind alle großen Kompaktleuchtstofflampen, unabhängig vom Hersteller, 
sehr empfindlich gegen jede Art mechanischer Einwirkung von außen wie z.B. Druck, 
Erschütterungen, Transport usw. und müssen deshalb mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht 
behandelt werden!  
Kompaktleuchtstofflampen  werden bevorzugt für die heimische Pflanzenzucht und 
Stecklingsbewurzelung eingesetzt. 
 
Erhältlich sind Pflanzen-CFL´s in den Lichtfarben für Wachstum 6500 Kelvin (blau/weiß),  für 
Blüten-/Ertragsbildung 2700 Kelvin (rot/gelb), oder als Dualleuchten mit 2700 und 6500 
Kelvin. 

Zurück Kapitelauswahl 

 
d) Leuchtstoffröhren (LSR) 

empfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen, gute Lichtausbeute  
LSR=Leuchtstoffröhre -> weitere Bezeichnungen: LSR-Lampe 

 
Kleine Anlage mit 2 Leuchtstoffröhren für die Bewurzelung von Stecklingen und Aufzucht aus 

Samen Lichtfarbe: 6500 Kelvin (blau/weiß) 
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 Begriffserläuterung und Funktion von Leuchtstoffröhren 
 
Leuchtstoffröhren werden durch Anlegen von Strom an zwei Elektroden, welche an den 
Enden der evakuierten (=luftleeren) Röhre angebracht sind, gezündet.  
Es entsteht eine Entladung welche mittels eines i.d.R. weißen Leuchtstoffes in sichtbares UV- 
Licht verwandelt wird. Leuchtstoffröhren enthalten geringe Mengen an Quecksilber, welches 
zum Verdampfen gebracht wird – es handelt sich also, wie die Kompaktleuchtstofflampe um 
eine  Quecksilberdampf-Niederdrucklampe.  
 
Leuchtstoffröhren verursachen fast keine Wärmeentwicklung, weshalb sie sehr dicht über 
den Aussaaten/Pflanzen angebracht werden können.  LSR sind günstig in Verbrauch und 
Anschaffung – man bekommt sie ab 15 Watt für die Anwendung im Pflanzenbereich. 
Verschiedene Farbtemperaturen werden durch die Auswahl der Leuchtstoffe erreicht – 
bekannt ist Farbe „Cool Daylight, Osram“ mit 6500 Kelvin es gibt aber auch Röhren mit 2700 
K und alle Zwischentöne.  
Die mittlere Lebensdauer wird mit ca. 10-15.000 Stunden angegeben.  
 
 
Internationale Farbbezeichnung auf Leuchtstoffröhren und Lampen: 
 
Auf Leuchtstoffröhren (und anderen Leuchtmitteln) ist die Farbtemperatur in Form eines 
einfachen, genormten Codes angegeben, der wie im Bild dargestellt aussieht: 
 

  
 
65 = 6500 Kelvin, eine Leuchtstoffröhre mit 2700 Kelvin und sonst gleichen Eigenschaften 
würde demnach mit dem Code L 85 W/927 bedruckt sein. 
 
L 85 W = Leuchtstofflampe, 85 Watt 
 
9 = Farbwiedergabeindex (Der Farbwiedergabeindex zeigt an, wie gut die Farbe des 
angeleuchteten Gegenstandes wiedergegeben wird – für den Züchter von Pflanzen nicht ganz 
so  wichtig wie  für den Pflanzenverkäufe oder Fotografen. 8 ist gut, 9 sehr gut) 
 
Verwendung von Leuchtstoffröhren in der Pflanzenzucht 
 
Am häufigsten werden Leuchtstoffröhren wohl für den Einsatz zur Stecklingsbewurzelung 
(ab 6500 Kelvin und mehr) und für Aussaaten, sowie die folgende Anzucht verwendet, wo 
sie hervorragende Ergebnisse erzielen.  
Im  Bereich der Pflanzenüberwinterung werden sie häufig als Licht-Grundversorger 
eingesetzt. Dies funktioniert natürlich nur bei Pflanzen, denen eine einfache 
Grundversorgung an Licht ausreicht – also diejenigen, die in der Zeit nicht weiterwachsen 
müssen.  
Unmittelbar nach erfolgter Winterruhe (oder erfolgreicher Stecklingsbewurzelung) muss 
höhere Beleuchtungskraft und Lichtausbeute her.  Pflanzenzüchter im professionellen 
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Bereich verwenden dann entweder Natriumdampf-/ Metallhalogenlampen oder mittlerweile  
die sich immer weiter durchsetzenden LED-Pflanzenlampen. 
 
Neben der direkten Pflanzen(an-)zucht ist das wichtigste Einsatzgebiet die Aquaristik, wo 
Leuchtstoffröhren den Standard darstellen.  
 
Eigene Erfahrung bestätigt gute Ergebnisse von Leuchtstoffröhren bei den oben genannten 
Anwendungsgebieten. Bei Versuchen, sie als vollwertige Lampe ganzjährig einzusetzen oder 
über Winter die Wachstumsphase voll zu erhalten, stellte heraus, dass sie den 
Kompaktleuchtstofflampen und damit natürlich auch allen anderen Pflanzenlampenarten 
klar unterlegen waren.   
 
Leuchtstoffröhren  werden bevorzugt für die private Anwendung zur 
Stecklingsbewurzelung und Aussaaten eingesetzt. 

Zurück Kapitelauswahl 

 
 

e) LED-Pflanzenlampen 
sehr effektiv und präzise, bringt sehr gute Ergebnisse durch hohe Absorption 

LED=Light Emitting Diode -> weitere Bezeichnungen: Leuchtdiode, Licht-emittierende Diode 
 

      
Im Bild: 7-Band LED-Pflanzenlampe 180VR von NEUSIUS PFLANZENLICHT im Betrieb 

 
 
Beschreibung Funktion und Einsatz von LED-Pflanzenlampen: 
Das modernste und effektivste Pflanzenlicht stammt derzeit aus LED-Pflanzenlampen.  
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Die einzelnen, in der Lampe verbauten LEDs bestehen ausschließlich aus einer Lichtfarbe mit 
präzise definiertem Farbspektrum.  
Es muss (wie bei anderen Pflanzenlampen notwendig) nicht nach dem "Gießkannenprinzip" 
beleuchtet werden, d.h. ein möglichst hohes Lichtvolumen erzeugt werden um den wirklich 
notwendigen Lichtspektren genügend Kraft zur Wirksamkeit zu verleihen.  
Diese Fähigkeit verdanken LEDs dem Umstand, dass sie Licht aus einem festen Körper und 
nicht mit Hilfe von Gasen erzeugen. 
Die LED-Pflanzenlampe erzeugt also fast ausschließlich "reines" Pflanzenlicht - sonst nichts. 
 
Verwendung in der Pflanzenzucht 
Für die Pflanzenzucht uneingeschränkt in allen Bereichen (Samenaufzucht / Bewurzelung / 
Wachstum / Blühpflanzen…) einsetzbar. Der  gewünschte Spektralbereich kann durch die  
Auswahl der LEDs für alle gewünschten Farbtemperaturen präzise und einfach 
zusammengestellt werden. 
 
 
 
Die Spektralverteilung von exakt getrennten Wellenlängen sieht wie folgt aus:  

 
 

Diese Lampe hat einen starken Akzent auf Wachstum und Blütenbildung - zum Vergleich - 
die optimale Lichtaufnahme (Absorption) von Pflanzen: 
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LED-Pflanzenlampen wurden bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich im 
Forschungsbereich von pflanzenerzeugenden Betrieben und Laboren genutzt. Sie halten 
mittlerweile durch höhere Herstellungsmengen und die damit verbundenen niedrigeren 
Preise Einzug in die Pflanzenzucht der Nahrungsmittelherstellung und nicht selten auch in 
Privathaushalte. Sie stellen derzeit den Qualitätsstandard der modernen Pflanzenzucht dar. 
LED-Pflanzenlampen sind in aller Regel sofort betriebsbereit und mit der dafür notwendigen 
Technik ausgestattet. Bei einer guten Leuchte sollte das Aufhängen und einstecken die 
einzige Arbeitsaufwand sein, der zu Betrieb notwendig ist.  
Die Lichtabsorption ist unwahrscheinlich hoch. 
  
Beispiel/Experiment aus eigener Erfahrung:  
Ich habe im Jahr 2014 eine 150w MH und eine 150w HPS Lampe, die direkt nebeneinander im 
Gewächshaus parallel liefen, experimentell durch eine LED-4-Band-Pflanzenlampe mit 162 
Watt ausgetauscht.  
Bestrahlte Pflanzen: Lophophora caespitosa, Lophophora fricii, Trichocereus pachanoi, eine 
kleine Bananenpflanze, ein junges Maulbeerbäumchen. 
Obwohl lediglich ein 8-Wochen-Versuch geplant, war die Entwicklung der Pflanzen so 
auffällig positiv, dass ich bisher keinen vernünftigen Grund sah, sie nach Ende des Tests 
nochmal gegen die Ursprungslampen auszutauschen. Damit ist wohl alles gesagt. 
 
Tipp: Achten Sie beim Kauf von LED-Pflanzenlampen auf den Erwerb einer "4-Band-Lampe" 
als Mindestvoraussetzung, wenn diese in sonst völlig dunkler Umgebung arbeiten soll. 
4-Band-LED-Pflanzenlampe bedeutet, dass alle vier Wellenlängen, die für das vollständige 
Absorptionsspektrum von Pflanzen notwendig sind, erzeugt werden. Es werden dabei 4 LED 
Typen verbaut, die jeweils eine genau definierte Wellenlänge abgeben. Ab einer 4-Band-LED-
Beleuchtung ist kein zusätzliches Licht (z.B. Sonnenlicht) mehr notwendig. 
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Optimal für LED-Pflanzenlampen sind beispielsweise folgende Bandbreiten:  
660nm Dunkelrot, 630nm Rot, optional 730nm (nahe dem Infrarot-Licht) 
460nm Blau, 440nm Dunkelblau, optional 420nm (nahe dem UV-Licht) 
Wenn ein zusätzlicher Wachstumsimpuls gesetzt werden soll, bringen LEDS  ab  
6.500 Kelvin (zusätzlich zu den oben genannten Bandbreiten) gute Erfolge. 
 
LED-Pflanzenlampen scheinen - wenn man nur auf die Anschaffungskosten schaut - recht 
teuer. Dieser augenscheinliche Nachteil wird aber schnell als zu oberflächlich erkannt. LED-
Pflanzenlampen bieten eine unglaubliche Lebensdauer ohne Qualitätsverlust und (als 
einzige Pflanzenlampe) den Vorteil der annähernd 100%igen Lichtaufnahme durch die 
beleuchteten Pflanzen. Bei LED-Pflanzenlampen ist außerdem kein zusätzliches Equipment 
wie Ablüftungen, Reflektoren, Ventilatoren, Vorschaltgeräte etc. notwendig. Die 
Anschaffungskosten werden also im Laufe der Zeit durch die Qualität der Beleuchtung, die 
Lebensdauer und die fehlende Notwendigkeit von Zusatzgeräten mehr als gedeckt sein. 
 
LED-Pflanzenlicht ist hoch effizient - es ist die nächste Generation der Pflanzenbeleuchtung. 

 
Zurück Kapitelauswahl 

 

 

LED-Pflanzenlampen mit isolierten Wellenlängen (Nanometer, nm) 

- sehr effektiv und präzise, sehr gute Ergebnisse durch hohe Absorption 
- bester Kosten-Nutzen-Faktor durch fehlen unnötiger Lichtspektren 
- Lichtfarbe für Pflanzen ideal, für das menschliche Auge eher ungewohnt 

Das modernste und effektivste Pflanzenlicht stammt derzeit aus LED-Pflanzenlampen mit 
isolierten (einzelnen) Wellenlängen. 

Bei dieser Art Pflanzenlampen werden die einzelnen LEDs im Messbereich Nanometer 
(nm) angegeben. 

Dazu werden in der Pflanzenlampe mehrere LEDs verbaut, welche jeweils nur eine Lichtfarbe 
(nachfolgend Lichtspektrum, Wellenlängen) erzeugen- z.B. 12 rote LEDs und 10 blaue LEDs. 
Überwiegend findet Blau und Rot Verwendung, da diese für die  Pflanzenentwicklung 
hauptsächlich benötigt werden. So werden alle Lichtspektren, welche für das Pflanzenwohl 
keine oder kaum Bedeutung haben (z.B. Grün, Gelb), gänzlich ausgeschlossen.  

 
Bei älteren Pflanzenlampen wie z.B. der Natriumdampflampe musste mit viel Energie ein 
möglichst hohes Lichtvolumen erzeugt werden um den wirklich benötigten Lichtspektren 
genügend Kraft zur Wirksamkeit zu verleihen.  
Bei LED-Pflanzenlampen mit verschiedenen LEDs einzelner Wellenlängen wird dagegen keine 
elektrische Energie in „unwirksames“ Licht verschwendet, sie erzeugen ausschließlich reines 
Pflanzenlicht – sonst nichts. 
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Grafik LED-Pflanzenlampe mit isolierten (einzelnen) Lichtwellenlängen von 420, 440, 460, 
620, 630, 660 und 740nm: 

 

Nur die wichtigen blauen und roten Lichtspektren sind stark ausgeprägt, die eher 
unwichtigen Bereiche Grün-Gelb sind kaum vorhanden. Diese LED-Pflanzenlampe hat einen 
starken Akzent auf Blüten / Fruchtbildung (Rot), und sorgt gleichzeitig für gesundes 
Wachstum (Blau). 

Sollte beim Kauf einer LED-Pflanzenlampe auf den Farbwiedergabeindex geachtet werden? 
Ja und Nein! Das Fehlen des Farbbereichs Gelb-Grün in der Pflanzenbeleuchtung ist zwar 
höchst effektiv aber es taucht die unmittelbare Umgebung in ein intensiv Blau-Rotes Licht. 
Dies ist für Anwendungen in Gewächshäusern, Wintergärten, und wenig frequentierten 
Wohnräumen unerheblich  – störend kann es sich aber ggfs. in kleinen Büros oder stark 
genutzten Wohnräumen auswirken. 

Info: der Farbwiedergabeindex sagt vereinfach gesagt aus, wie echt die Farben der 
angeleuchteten Gegenstände (Pflanzen und Umgebung) dargestellt werden. Der 
Farbwiedergabeinder wird in Ra angegeben. Ein hoher Farbwiedergabeindex (85-100) ist ein 
sehr guter Wert. Liegen die Werte darunter ändert dies den optischen Farbeindruck der 
angestrahlten Gegenstände. 

 

 

 



Erstellt von www.pflanzen-lampen.de 2012, aktuelle Überarbeitung 11/2018 - 14 - 

Lichteindruck einer Pflanzenlampe mit einzelnen Wellenlängen (nm): 

 

Lichteindruck einer LED-Pflanzenlampe mit verschiedenen LEDs von unterschiedlichen 
isolierten Wellenlängen. Rot / Dunkelrot, Blau / Dunkelblau sowie Infrarot und Ultraviolett. 
Sehr effektiv aber mit einem schwachen Farbwiedergabeindex - die angestrahlte Umgebung 
wirkt intensiv rot-blau. 

Gut geeignet für das Pflanzenwachstum sind beispielsweise folgende Bandbreiten: 

 660nm Dunkelrot, 630nm Rot, 600nm (Orange), optional 730nm (nahe dem Infrarot-
Licht) 

 460nm Blau, 440nm Dunkelblau, optional 420nm (nahe dem UV-Licht) 

Zurück Kapitelauswahl 

 

 

LED-Pflanzenlampen mit einer festen Farbtemperatur (Kelvin, K) 

- auch unbrauchbare Lichtspektren wenden erzeugt, Kosten-Nutzen-Faktor daher geringer 
- Lichtfarbe für das menschliche Auge aber sehr angenehm 
- daher gut für stark genutzte Wohn- und Büroräume geeignet 

Bei dieser Lampenart handelt es sich um einen Kompromiss - optisch sehr ansprechendes 
Licht, dafür weniger effektiv. 
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Pflanzenlampen mit einer festen Farbtemperatur erkennen Sie an der Herstellerangabe 
des abgestrahlten Lichtes in Kelvin (K). 

Dazu werden in der Pflanzenlampe mehrere LEDs einer Farbe verbaut, z.B. 22 LEDs der 

Farbtemperatur 3.500K. Das überwiegend benötigte Licht Blau und Rot ist ausreichend 

vorhanden, allerdings auch viele Lichtbereiche, welche keinen oder kaum Einfluss auf das 

gesunde Pflanzenwachstum haben wie z.B. der gesamte Grün-Gelb-Bereich. 

Natürlich kostet dies Energie – daher sind diese Pflanzenlampen weit weniger effektiv. Es 

muss ein sehr hohes Lichtvolumen erzeugt werden um den wirklich benötigten Lichtspektren 

genügend Kraft zur Wirksamkeit zu verleihen.  

 

Allerdings haben diese LED-Pflanzenlampen auch einen Vorteil gegenüber Pflanzenlampen, 

welche nur den Rot-Blauen Lichtanteil ausstrahlen: Sie erzeugen ein auch für den Menschen 

angenehmes Licht, was in stark frequentierten Wohnbereichen von Vorteil sein kann.  

Eine LED-Pflanzenlampe mit 3.500K (wirkt gelblich-weiß) strahlt von der Farbtemperatur her 

gesehen das gleiche Licht aus, wie ein handelsübliches LED-Leuchtmittel mit 3.500K für Ihre 

Wohnzimmerlampe. 

Übliche und oft gebrauchte Farbtemperaturen für LED-Pflanzenlicht sind: 

 2700, 3000K und 3500K (Warmweiß), 6500K (Kaltweiß) 

LED-Pflanzenlampe mit 20 LEDs gleicher Farbtemperatur 3500 Kelvin, ohne isolierte 
Wellenlängen: 

 

Diese LED-Pflanzenlampe ohne isolierte Wellenlängen (Herstellerangabe 3.500 Kelvin, 
Warmweiß) hat genügend Blau- und etwas weniger Rotanteil im Gesamtlicht und ist damit 
ebenfalls wirksam – allerdings wird relativ viel Energie für das eher unwichtige Grün-Gelbe 
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Licht benötigt, das abgegebene Pflanzenlicht ist damit nicht so effektiv, hat aber den Vorteil 
des „angenehmeren Lichtes“. 

Bild zum Lichteindruck einer (Test-)Pflanzenlampe mit fester Farbtemperatur (K): 

 

Die im Bild dargestellte LED-Pflanzenleuchte ist ein Testmodell von NEUSIUS 
PFLANZENLICHT. Sie hat 4 LEDs einer festen Farbtemperatur von 3550 Kelvin. Sie strahlt ein 
sehr angenehmes Licht ab und ruft keine Farbveränderungen der Umgebung vor, hat damit 
also einen guten Farbwiedergabeindex. Dafür ist diese LED-Pflanzenlampe durch den 
vorhandenen grün-gelb Anteil im Licht weniger effektiv. 

Info: Derzeit forschen wir auf Grund einiger Nachfragen auch an Modellen mit einer festen 
Farbtemperatur für die Pflanzenbeleuchtung in viel genutzten Wohnräumen. 

Zurück Kapitelauswahl 

 
2) Pflanzenlicht 

 
a) Die Farbtemperatur (Lichtfarbe) der Pflanzenlampen 

 
Die Farbtemperatur ist der Lichteindruck einer Lichtquelle für das menschliche Auge, also wie 

das Licht auf den Menschen optisch wirkt. 
 

Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben. 
  
Grundsätzlich wird bei der Farbtemperatur für Pflanzenlampen zwischen "Wachstum" und 
"Blüte" unterschieden.  
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Von den Herstellern sind entsprechende Kennzeichnungen wie "Grow", "Wachstum", "6500 
Kelvin", "Farbtemperatur blau/weiß" oder "Flower", "Blüte", "2700 Kelvin", "Farbtemperatur 
rot/gelb" angegeben. 
 
Ebenfalls sind Dualleuchtmittel erhältlich, die beide Eigenschaften vereinen. Dies geschieht 
durch zwei separate Leuchtquellen in derselben Leuchte z.B. getrennte Röhren bei 
Kompaktleuchtmitteln oder verschiedene rote und blaue LED´s auf einer Platine. 

 
 

Schaubild Farbtemperatur, wie im menschlichen Auge sichtbar 
 

 
     2000 K 2700 K                                                 6.500 K                                                    10.000 K 
 
Zur Orientierung:  
Die Lichtfarbe unter 2000 K würde dem Lichteindruck einer Kerzenflamme entsprechen.  
6.000 K entspricht etwa dem Licht der Mittagszeit ohne direkte Sonneneinstrahlung.  
10.000 K und mehr ist der Nachthimmel kurz vor Tagesanbruch in seinem tiefen, intensiven 
Blau. 

Zurück Kapitelauswahl 

 
   

 
 

b) Was ist Licht? 
 

Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen im sichtbaren Bereich. Die sichtbare Strahlung 
liegt zwischen 380-780 nm Wellenlänge. (nm= Nanometer, also ein Milliardstel Meter)  
Längere Lichtwellen erscheinen in roter Farbe (sichtbar bis 780 nm). Je kurzwelliger und 
damit energetischer die Lichtwellen sind, wandelt sich die Lichtfarbe in orange, gelb, grün, 
blau und zuletzt violett (sichtbar bis 380 nm). Die Farben sind genau in dieser Reihenfolge im 
Regenbogen zu sehen. 
  

Wellenlänge von Licht und die sich daraus ergebende Farbe 
 

 
700      600                             550               500                           450                        400 nm 

     längere Wellen                                                                                                        kürzere Wellen 
 
Viele Hersteller von Pflanzenlampen geben in einem Schaubild genaue Auskunft über die 
Strahlungsverteilung ihrer Produkte. Die Schaubilder geben an, wie viel von welcher 
Lichtfarbe die Pflanzenlampe im Betrieb abgibt. Interessant ist der rote, gelbe und blaue 
Anteil. Grün wird von Pflanzen nicht aufgenommen und trägt nicht zur Photosynthese bei. 
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Die zwei Grafiken zeigen die Spektralverteilung einer "Grow" und einer "Flower"-
Kompaktleuchtstofflampe des an. 
 

Grafik Spektralverteilung von Pflanzenlampen 
 

 
Bild zur Verfügung gestellt und im Eigentum von Elektrox 

 
Hoher, breiter Blauanteil, höher als der orange/rote Bereich - es handelt sich eindeutig um 

eine Pflanzenlampe die auf Wachstum (blau) ausgelegt ist. Der Grünanteil spielt für das 
Pflanzenwachstum keine Rolle. Die Farbtemperatur ist mit 6500 Kelvin angegeben. 

 

 
Bild zur Verfügung gestellt und im Eigentum von Elektrox 

 
Blauer Farbanteil gering, dafür ausgeprägt im rot/orangen Bereich. Diese Pflanzenlampe ist 
auf Blütenbildung/Ertrag ausgelegt. Ein gänzliches Fehlen des Blauanteils würde zum 
Vergeilen "Hochschießen" von Pflanzen führen und ist deshalb unbedingt notwendig. 
Info: Die durch Licht verursachte Formgebung (Wuchsform, aber auch z.B. das Ausrichten 
der Blätter nach der Sonne) nennt man Photomorphogenese. 

 
Zurück Kapitelauswahl 
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c) Wozu benötigen Pflanzen Licht – Photosynthese 
 
Pflanzen benötigen Licht um organische Verbindungen, also Nährstoffe herzustellen (z.B. 
Kohlehydrate). Die Umwandlung von Licht zu organischen Verbindungen übernimmt das 
Chlorophyll  (das Blattgrün) durch Aufnahme (Absorption) von Licht im geeigneten 
Wellenbereich und Kohlendioxid.  Im zweiten Schritt folgt die Umwandlung von 
elektromagnetischer Energie, also Licht, zu chemischer Energie.  
Bei diesem Prozess wird auch der für unser Ökosystem wichtige Sauerstoff hergestellt und 
von der Pflanze abgegeben.  
 
Es gibt verschiedene Chlorophyllarten, die wichtigsten sind das Chlorophyll a und das 
Chlorophyll b, wobei Typ a etwa in 3-facher Menge des Typus b vorhanden ist. 
Da die beiden Chlorophylltypen Licht in unterschiedlichen Wellenlängen verschieden gut 
absorbieren, ist es für den Pflanzenliebhaber wichtig diese Werte zu kennen um die Qualität 
von Pflanzenlampen sicher beurteilen zu können. 
Nachfolgend eine Grafik, die die Aufnahme (Absorptionsspektrum) der Chlorophylltypen a 
und b darstellt. 

 
 

Pflanzenlampen sollten (je nach Typ unterschiedlich) genau diese Absorptionsspektren 
abdecken. (vgl. oben, Grafik Spektralverteilung von Pflanzenlampen) 

 
 
 

Zurück Kapitelauswahl 
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d) Die Beleuchtungsstärke (Lux, lx) von Pflanzenlampen 
 

Die Maßeinheit Lux gibt die Beleuchtungsstärke einer Pflanzenlampe auf eine bestimme 
Fläche (m²) an.  
 
 
Die Beleuchtungsstärke (Lux, lx) einer Pflanzenlampe berechnen 
Die Beleuchtungsstärke einer Pflanzenlampe muss selbstverständlich immer in Abhängigkeit 
des Abstandes zur Pflanze betrachtet werden. Je weiter weg sich eine Strahlungsquelle sich 
vom Objekt befindet, desto schwächer wird natürlich ihre Beleuchtungsstärke.  
 
Berechnungsformel: lm : m² = lx 
 
Praxisbeispiel: Die Pflanzenlampe ist vom Hersteller mit 58.000 Lumen angegeben.  
Wird die Lampe in der Höhe so angebracht, dass sie eine Fläche von ca. 5 m² gut sichtbar 
ausleuchtet, ergibt sich nach der Formel: 
 
lm : m²  ->  58.000 Lumen : 5 m² = 11.600 Lux 
 
 
Wird die Lampe tiefer platziert, dass die nur noch 2 m² Fläche beleuchtet, sieht die Sache 
anders aus: 
 
 lm : m² -> 58.000 Lumen : 2 m² = 29.000 Lux 

 
Da die Ansprüche der verschiedenen Pflanzen, abhängig vom natürlichen 

Standort/Heimatland grundlegend verschieden sind, kann hier leider keine allgemeine 
Aussage zur benötigten Beleuchtungsstärke gegeben werden. Hier gilt es sich vorab zu 

informieren, welchen Lichtanspruch die zu beleuchtenden Pflanzen minimal und maximal 
haben sollten.  

 
Zurück Kapitelauswahl 

 
 

e) Der Lichtstrom oder Strahlungsleistung (Lumen, lm) von Pflanzenlampen 
 

Lumen (lm) ist die Einheit des Lichtstromes (Strahlungsleistung der Lampe), d.h. die vom 
menschlichen Auge wahrgenommene Helligkeit. 
 

f) Lumen und Lux gegen Photonenstrom/Photonenstromdichte (PPFD) 

Die richtige Messgröße für die Qualität von LED-Pflanzenlampen ist nicht, wie vielfach 
angenommen, Lux oder Lumen. Diese Werte sagen lediglich aus, wie hoch die 
Beleuchtungsstärke bzw. Lichtausbeute einer Strahlungsquelle ist. Sie sagen nichts darüber 
aus wie viel für Pflanzen verwertbares Licht abgegeben wird. 

Der geeignete Messwert dazu ist der Photonenfluss bzw. die Photonenstromdichte, der 
Messwert ist PPFD. 
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Mit diesem Wert haben Sie eine aussagekräftige, herstellerübergreifende und vergleichbare 
Maßeinheit, welche Ihnen Aufschluss über das von der Pflanze verwertbare Licht in 
Abhängigkeit vom Abstand liefert. Dieser Messwert vergrößert sich bei zunehmendem 
Abstand und verringert sich bei abnehmenden Abstand zur Pflanzenlampe. Die 
Photonenstromdichte ist der wichtigste Anhaltspunkt zum richtigen einschätzen und 
vergleichen verschiedener LED-Pflanzenleuchten. Sie sagt aus, wie viel verwertbares Licht 
tatsächlich bei der zu beleuchtenden Pflanze ankommt. 

Gemessen wird die Photonenstromdichte in:  
Photonenfluss (μmol Photonen ∙ m-2 ∙ s-1) bei Abstand X zur Lampe 

 

Zurück Kapitelauswahl 

 
 

g) Die Lichtausbeute (Lumen pro Watt, lm/W) bei Pflanzenlampen 
 

Lumen pro Watt (lm/W) ist das Maß der Lichtausbeute (Lichtstrom, Strahlungsleistung) 
einer Lichtquelle pro eingesetztem Watt elektrischer Energie. Lumen/Watt sagt also direkt 
etwas über die Wirtschaftlichkeit einer Pflanzenlampe aus. 
 
3. Stromkosten von Pflanzenlampen berechnen  
 
Was kostet eine Pflanzenlampe am Tag und wie berechne ich diese Kosten? 
 
Eine durchaus berechtigte Frage, denn neben der Anschaffung spielen die laufenden Kosten 
ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung für die Anschaffung von Pflanzenlampen. 
 
Die Berechnung der Stromkosten für Pflanzenlampen ist sehr einfach, wenn folgende 
Informationen vorliegen: 
1) Wattage der Pflanzenlampe(n) und ggfs. Zusatzgerät(e) 
2) Betriebsstunden pro Tag 
3) Die Kosten einer Kilowattstunde beim Stromversorger (€/kWh) 
 
 
Berechnungsformel: 
(Wattage aller Geräte x Stunden pro Tag) /1000 x Preis kWh in Euro = €/Tag 
 
Beispiel mit einer  Pflanzenlampe CFL 15 Watt, Brenndauer 8 Std./Tag, Strompreis 0,25 € pro 
kWh: 
 
(15 Watt x 8 Stunden): 1000 x 0,25 € = 0,03 €/Tag     
-> x 30   =   0,90 €/Monat  
-> x 365 = 10,95 €/Jahr 

Zurück Kapitelauswahl 
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4. Allgemeine Tipps zur Pflanzenzucht 

a) Pflanzen Überwintern mit LED-Pflanzenlampen bzw. LED-Pflanzenlicht 

Das Überwintern von Pflanzen mit LED-Licht ist sehr einfach, wenn wenige grundlegende 
Dinge beachtet werden. Im Folgenden fassen wir diese kurz für Sie zusammen und möchten 
gleichzeitig einige kursierende Missverständnisse ausräumen. 

Welches Licht benötigen Pflanzen bei der Überwinterung – Rot oder Blau? 
- Beides(!). Pflanzen benötigen auch beim Überwintern das volle, ausgeglichene 
Lichtspektrum (Vollspektrum).  
Wenn ausschließlich oder weit überwiegend mit einer Lichtfarbe beleuchtet wird, führt dies 
in der Regel zum Schießen der Triebe (bei Blau) oder einer erzwungenen und zu dieser 
Jahreszeit meist unerwünschten Blüten / Fruchtbildung (bei Rot). 
Ein denkbarer Kompromiss zur Pflanzenbeleuchtung über Winter wäre auch eine LED-
Pflanzenleuchte 3.500 Kelvin mit dem Vorteil des angenehmeren Lichtes in Wohnräumen.  
Allgemein: Extreme Beleuchtungssituationen verträgt keine Pflanze auf Dauer. Auch beim 
Überwintern müssen sich Rot und Blau in der Waage halten. 

Welcher Abstand der LED-Pflanzenlampen zur Pflanze ist bei der Überwinterung ideal?  
Hier muss grundsätzlich unterschieden werden, was die Absicht der Überwinterung ist und 
welche Art von Pflanzen überwintert werden sollen. 

- Sollen sich die Pflanzen während der Pflanzenüberwinterung „nur“ auf das nächste 
Frühjahr vorbereiten ohne dass ein kräftiges Wachstum gewünscht wird so wird dies über 
einen weiten Abstand der LED-Pflanzenlampe zur Pflanze erreicht. Die Pflanzen erhalten so 
nur eine mittlere Lichtmenge – die Grundversorgung ist damit gewährleistet, ein 
ausuferndes Wachstum unterbunden. 
Sollte der Platz zwischen Decke und Pflanzenspitzen dazu nicht ausreichen, kann die 
Pflanzenlampe in einigem Abstand auch schräg zur Pflanze an der Decke positioniert 
werden. 
Als Faustformel für die Überwinterung rechnen Sie in etwa den 1,5 fachen Abstand zur 
Vollbeleuchtung. Wenn Ihre Pflanze also bei einem Abstand von 1m voll und gut 
ausgeleuchtet ist, erhöhen Sie die Distanz auf 1,5m. 
Info: Ein vollständiges Ausbleiben des Wachstums werden Sie mit LED-Pflanzenlicht mit dem 
unbedingt notwendigen Vollspektrum nicht erreichen. Vereinfacht gesagt: Bleibt jegliche 
Wachstumsmotivation der Pflanze während der Überwinterung vollständig aus, ist dies das 
sichere Zeichen für eine ganz und gar unwirksame Pflanzenbeleuchtung. Dies gilt auch für 
ein unharmonisches Wachstum in dieser Zeit. (vgl. oberes Kapitel) 

- Möchten Sie die Pflanzen während der Winterperiode normal weiterwachsen lassen und 
ggfs. sogar zu einer Frucht- oder Blütenbildung anregen, wählen Sie den normalen (kurzen) 
Abstand von Pflanze zur LED-Pflanzenleuchte.  
Info: Bitte beachten – viele Pflanzen benötigen zwingend eine Winterruhe! Diese 
Vorgehensweise ist nicht für alle Pflanzen geeignet. Bitte informieren Sie sich vorher, ob Ihre 
Pflanzen eine ganzjährige Vollbeleuchtung vertragen. 
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Welche Beleuchtungszeit ist für die Überwinterung von Pflanzen ideal? 
- Im Allgemeinen ist eine Beleuchtungszeit von 8-10 Stunden zur Überwinterung 
ausreichend. 

Zurück Kapitelauswahl 

b) Frühsaat von Pflanzen mit Entwicklungs- Ernte bzw. Ertragsvorsprung 

 

Die Frühsaat von Ertragspflanzen wie z.B. Chili, Tomaten, Paprika, uvm. bereits im 
Dezember bis Februar (oder auch früher) kann sich durchaus lohnen!  
Dazu benötigen Sie lediglich einen warmen Raum im Haus und ein geeignetes Pflanzenlicht.  
Auf diese Weise bringen Sie schon in den Wintermonaten den Frühling zu Ihren 
Aussaaten/Jungpflanzen und geben Ihnen einen satten Entwicklungsvorsprung von 
mehreren Monaten. Wenn Sie die vorgezogenen Pflanzen dann im Frühjahr in den Garten 
oder die Terrasse/Balkon umquartieren sind sie bereits groß und kräftig. Sie können damit 
frühere und längere Erträge erzielen, oder sogar eine zweite Ernte im Jahr erreichen. 

Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Frühbeet mit dem Vorteil, dass Sie in der Wohnung: 
- für mehrere Monate Entwicklungsvorsprung Ihrer Pflanzen sorgen können 
- Ihre Frühsaat vor Frostschäden absolut sicher ist 
- das „Wetter“ jederzeit selbst zu 100% kontrollieren und so das Beste für Ihre Pflanzen 
herausholen 

Dies funktioniert natürlich auch mit Ihren vorbereiteten Stecklingen. 

Wer die Möglichkeit bzw. einen geeigneten Raum dazu hat, sollte es einmal ausprobieren.  
 
Welche Pflanzenleuchte ist für meine Pflanzen bei der Frühsaat geeignet? 
Grundsätzlich sollten Sie Ihre Aussaaten/Jungpflanzen bei der Frühsaat gleich von Anfang an 
mit dem richtigen Lichtspektrum verwöhnen. 
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- für alle Ertragspflanzen (Chili, Paprika, Tomaten und ähnliche) nehmen Sie eine LED-
Pflanzenlampe, welche gleich von Beginn an stark die Blüten- und Fruchtbildung aktiv 
unterstützt. 
Das geeignete Pflanzenlicht finden Sie hier:  

- für alle Aussaaten von Grün- und Blühpflanzen und deren Stecklinge (Datura, Geranien, 
Petunien…uvm.) nehmen Sie ein Licht, welches vor allem ein ausgeglichenes 
Höhenwachstum anstößt. 
 

 
 

Viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Pflanzenzucht! 
 

 
 
 

 
LED-Pflanzenlampen  

 

 

Hinweis: Zum privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch ist das Speichern, 
Drucken, Vervielfältigen dieses Werkes, das 

Veröffentlichen sowie die kostenlose 
Weitergabe an Dritte (z.B. über Internet 

oder in Papierform) in unveränderter und 
zusammenhängender Form ausdrücklich 

gestattet!  

https://pflanzen-lampen.de 

 

 

Zurück Kapitelauswahl 

 

https://pflanzen-lampen.de/

