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1 Bestehende Regelungen  ◊  Existing Regulations  ◊  Les règles 
existantes 

 

Derzeit gibt es vier wesentliche EG- und EU-
Regelungen zur Beleuchtung:  

• Drei Regelungen mit Anforderungen an die 
umweltgerechte Produktgestaltung – 
Anforderungen a) an die Stromeffizienz, 
b) an weitere Gebrauchseigenschaften wie 
beispielsweise die Lebensdauer sowie 
c) Vorgaben zu Informationen die auf der 
Lampe und/oder Verpackung und/oder im 
Netz zu machen sind – und 

• eine Regelung zur Energieverbrauchskenn-
zeichnung mit derzeit den Klassen A++ bis 
E. 

Im Anhang sind ab Seite 17 die Titel dieser 
Regelungen sowie Möglichkeiten, die Texte 
aus dem Netz herunterzuladen, aufgeführt. 

Recently there are four important EG and EU 
regulations on lighting: 

• Three regulations on ecodesing comprising  
requirements on 1st energy efficiency, 2nd 
other features e.g. life time and 3rd 
information which has be found on the 
lamp and/or the packaging and/or in the 
web and 

• a regulation on energy labelling, currently 
with the energy classes A++ to E. 

In the annex, starting from page 17, titles of 
these regulations can be found, and websites 
are mentioned where the texts can be  
downloaded. 
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2 Vorschläge der EU-Kommission vom 6. November 2015  ◊  EU 
Commission’s Proposals of 9 November 2015  ◊  Propositions 
de la Commission européenne 

2.1 Allgemeines  ◊  Preface  ◊  Preface 
 

Die EU-Kommission hat am 6. November 
2015 zu einem Konsultationsforum einge-
laden, das am 7. Dezember 2015 in Brüssel 
stattfinden soll. Mit der Einladung verschick-
te sie Entwürfe für eine kommende EU-
Regelung zur Beleuchtung und einen Text mit 
Erläuterungen [1]. 

On 6 November 2015 the EU Commission 
sent out an invitation for a consultation 
Forum, to be held on 7 December 2015 in 
Brussels. Attached were drafts for a coming 
EU-Regulation on lighting and an explanatory 
text [1]. 

In dem Erläuterungstext [2] beschreibt die 
Kommission den Hintergrund: 

In the explanatory text [2], the Commission 
describes the context: 

Im Jahre 2014 wurde die für die EU-Kom-
mission durchgeführte sogenannte Omnibus-
studie veröffentlicht [3], in der unter anderem 
das Thema Beleuchtung behandelt wurde. 
Entsprechend den Empfehlungen dieser Stu-
die wurde ein Studie zur Beleuchtung durch-
geführt, um weitere Anforderungen an die 
umweltgerechte Produktgestaltung und die 

“Following the recommendations of the 

'Omnibus Review' , which was a combined 

review of several regulations and one direc-

tive presented to the Ecodesign Consultation 

Forum on 5 May 2014, it was decided to carry 

out a study on 'lighting products' (Lot 8/9/19) 

for the preparation of further ecodesign and 

energy labelling requirements.“ 

                                                 
1  Diese Texte können heruntergeladen werden unter …  ◊    EN: These documents may be downloaded under 

…  ◊    FR : Ces textes peuvent être téléchargé sous … 

a) Bericht der EU-Kommission an das Konsultationsforum  ◊  Report of the EU Commission to the 
Consultation Forum  ◊  Rapport de la Commission Européenne au forum consultatif : 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Begleittext.pdf 

 b) Vorentwurf für eine Regelung mit Anforderungen an die umweltgerechte Produktgestaltung  ◊  
Preliminary draft of a regulation as regards ecodesign requirements  ◊   Avant-projet pour une réglementation 
des exigences relatives à l’écoconception 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Ew_Produktgestaltung.pdf 

 c) Vorentwurf für eine Regelung mit Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung  ◊  Preliminary 
draft of a regulation as regards energy labelling  ◊  Avant-projet pour une réglementation des exigences 
relatives à l’étiquetage énergétique 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Ew_EnVKennzeichnung.pdf 

2  Bericht der EU-Kommission an das Konsultationsforum  ◊  Report of the EU Commission to the 
Consultation Forum  ◊  Rapport de la Commission Européenne au forum consultatif : 
Dieser Text kann heruntergeladen werden unter …  ◊    EN: This document may be downloaded under …  ◊    
FR : Ce texte peut être téléchargé sous … 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Begleittext.pdf 

3  http://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/omnibus_studyd_13-10.pdf 
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Energieverbrauchskennzeichnung vorzube-
reiten. 

Aufgabe der Beleuchtungsstudie war es 
deshalb, auf Grundlage der obengenannten 
Regelungen nach Verbesserungen zu suchen 
und zu prüfen, ob diese Regelungen zusam-
mengefaßt werden können. Auch die für die 
Regelungen 874/2012 und 1194/2012 ohne-
hin vorgesehenen Überprüfungen sollten mit 
der Studie erfolgen. Die Studie sollte der 
Methode für Anforderungen an die umwelt-
gerechte Gestaltung energieverbrauchsrele-
vanter Produkte (MEErP) folgen und den 
Anwendungsbereich, sofern erforderlich 
erweitern. 

“The task of this study was therefore to build 

upon and advance Commission Regulation 

(EC) No 244/2009 , Commission Regulation 

(EC) No 245/2009 , Commission Regulation 

(EU) No 1194/2012 , and Commission Dele-

gated Regulation (EU) No 874/2012 , and 

explore the feasibility of unifying all three 

ecodesign regulatory measures into one 

novel regulation. To do so effectively, this 

study was also tasked to review Regulations 

874/2012 and 1194/2012 as legally required, 

and follow the MEErP , extended in scope if 

necessary to fulfil the review requirements.” 

Die Ergebnisse der Studie sind zugänglich 
unter  
http://ecodesign-lightsources.eu/documents. 

The study is publically accessible on the 
project website:  
http://ecodesign-lightsources.eu/documents. 

Am 6. 11. 2015 hat die EU-Kommission zu 
einem Konsultationsforum am 7. 12. 2015 in 
Brüssel eingeladen. Mit der Einladung hat die 
Kommission zwei vorläufige Entwürfe 
versandt: einen zu umweltgerechten Produkt-
gestaltung und einen zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung. Die Energieverbrauchskenn-
zeichnung befindet sich derzeit im Umbruch; 
über eine Änderung der betreffenden Rah-
menrichtlinie wird noch diskutiert. 

Aus  Sicht  der  Kommission  sind  
die  beiden  Entwürfe  als  Anstoß  
für  eine  Diskussion  innerhalb  des  
Konsultationsforums  und  in  der  
Öffentl ichkeit  zu  verstehen. 

“To facilitate discussions with stakeholders, a 

preliminary draft ecodesign regulation and a 

preliminary draft energy labelling regulation 

based on the study's findings are attached. 

Please note that the discussion on the 

framework Energy Labelling Regulation is still 

ongoing, and some aspects such as the 

possible re-labelling of products already 

placed on the market have not been incor-

porated.  

These  two  preliminary  draft  

regulations  should  therefore  be  

seen  as  an  initial  starting  point  

to  facilitate  discussion  with  

Consultation  Forum  members  

and  the  general  public .”  
[accentuation by the author] 
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2.2 Entwurf für eine Regelung zur umweltgerechten Produktgetaltung  ◊  
Draft for an Ecodesign Regulation  ◊  Brouillon des exigences 
d'écoconception 

2.2.1 Grundsätzliches  ◊  General Aspects  ◊  Principe 
 

In dem obenerwähnten Erläuterungstext 
schreibt die Kommission, daß die neue Rege-
lung so wenig wie möglich und so viel wie 
nötig reglementieren solle. Dies soll vor allem 
durch eine eher abstrakte Bestimmung des 
Geltungsbereiches erreicht werden. Die bis-
herige Beschreibung erfolgte über technische 
Parameter. Dies habe letztlich zur Folge 
gehabt, daß auf der einen Seite Schlupflöcher 
entstanden und auf der anderen Seite Anfor-
derungen auch von solchen Produkten zu 
erfüllen waren, für die die Regelungen eigent-
lich nicht gedacht waren. Weiterhin sei 
versäumt worden, neue Techniken zu berück-
sichtigen. Nachträgliche Ausbesserungen 
hätten zu einer zunehmenden Komplexität 
geführt, wodurch es schwerer wurde, die 
Regelungen zu verstehen und einzuhalten 
sowie ihre Einhaltung zu prüfen. Aus Sicht 
der Kommission würde eine leichtverständ-
liche und auf das unbedingt Notwendige be-
schränkte neue Regelung besser umgesetzt 
werden und dadurch erfolgreich sein können. 

Bemerkung: Eine Unterscheidung zwischen 
Lampen mit gebündeltem und ungebündeltem 
Licht erfolgt nicht mehr; bewertet wird der 
gesamte Lichtstrom. 

In the explanatory text, mentioned above, the 
Commission writes “The new ecodesign 

regulation should follow the approach to 

regulate as much as necessary and as little as 

possible. To achieve this, the main idea 

behind the possible draft ecodesign 

regulation (…) is a necessary abstraction of 

the scope. Defining specific lighting products 

through technical parameters has led to 

unintended consequences such as loopholes, 

the regulation of non-intended products and 

the omission of new technologies in the 

existing regulatory measures. To address 

these problems, previous fixes involved an 

ever increasing complexity, which reduced 

comprehensiveness and therefore increased 

the burden to comply and to verify this 

compliance. Rather than increasing 

complexity (…) the Commission services 

belief that easy-to-understand regulations 

covering only the necessary aspects will 

improve compliance, verification and 

therefore the success of these measures.” 

Remark: There will be no more distinction 
between directional light sources (DLS) and 
non-directional light sources (NDLS). 
Requirements refer to the total luminous flux. 
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2.2.2 Geltungsbereich  ◊  Scope  ◊  Le champ d'application 
 

Der Entwurf für eine Regelung zu Produkt-
eigenschaften sieht folgenden Geltungsbe-
reich vor [4] [Übersetzungsentwurf des 
Herausgebers:]: 

Die vorgesehenen Anforderungen an die 
umweltgerechte Produktgestaltung gelten für 
das Inverkehrbringen und Inbetriebneh-
men von Beleuchtungsprodukten und Be-
leuchtungsbauteilen; auch wenn sie in andere 
Produkte eingebaut sind. 

Die Anforderungen gelten nicht für Beleuch-
tungsprodukte und Beleuchtungsbauteile,  

• die in den Geltungsbereich der Verord-
nung 2014/34/EU [5] fallen oder 

• die ausschließlich für folgende Anwen-
dungen ausgelegt sind: 

a) Ausrüstung und Einrichtungen des 
Militärs und des Zivilschutzes; 

b) Kernenergieanlagen; 

c) Mittel für die Beförderung von Perso-
nen und Gütern durch nichtstationäre 
Motoren; 

The draft of a ecodesign regulation [4] 
provides the following definitions 
[accentuation by the author]: 

“This Regulation establishes ecodesign 

requirements for placing on the market 

and putting into service of lighting 

products and lighting product components, 

including when they are integrated into other 

products. 

This Regulation shall not apply to lighting 

products and lighting product components, 

which are either in the scope of Directive 

2014/34/EU [5] or specified to operate 

exclusively in: 

(a) military or civil defence equipment or 

installations; 

(b) nuclear installations; 

(c) means of transport for persons or goods 

other than those operated by a stationary 

motor; 

(d) road, railway, marine or air traffic 

signalling; 

                                                 
4  Titel:  ◊  EN: Title:  ◊  FR : Titre:  

“COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX  implementing Directive 2009/125/EC of the European 
Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for lighting products”  
Dieser Text kann heruntergeladen werden unter …  ◊    EN: This document may be downloaded under …  ◊    
FR : Ce texte peut être téléchargé sous …  
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__DE.pdf 

5 Ergänzung des Herausgebers: „Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. 
Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme 
zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Neufassung) (Text von 
Bedeutung für den EWR)“; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0034 

 

EN: Note by the author: “DIRECTIVE 2014/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to 
equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) (Text 
with EEA relevance)”; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0034 

 

FR : Indication de l'auteur : « DIRECTIVE 2014/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils 
et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte) (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) »;  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0034 



EK-Entwurf Beleuchtungsregelung – Übersicht 2015 6/27 30. 11. 2015 b 

DE EN (translation draft) 
 

d) Signaltechnik für Schienen-, Straßen, 
Wasser- und Luftverkehr; 

e) Medizingeräte; 

f) Laborausrüstungen; 

h) elektronische Anzeigen; 

h) Kunstgegenstände; 

i) Umgebungen mit einer Temperatur 
unter -20 °C oder oberhalb +50 °C. 

(e) medical devices; 

(f) laboratory equipment; 

(g) electronic displays; 

(h) pieces of art; 

(i) environments with ambient temperatures 

below -20°C or above 50°C.” 

Der Entwurf für eine Regelung zu Produkt-
eigenschaften sieht folgende Bestimmungen 
für die reglementierten Produkte vor  [Über-
setzungsentwurf des Herausgebers:]: 

The draft of a ecodesign regulation provides 
the following definitions for the products 
regulated [accentuation by the author]: 

Ein Beleuchtungsprodukt ist eine Zusam-
menstellung,  

• die aus einem oder mehreren � Beleuch-
tungsbauteilen besteht und  

• die ohne weitere Änderung mit Wechsel-
strom von 230 Volt (± 10 v.H.) und einer 
Frequenz von 50 Hz betrieben werden 
kann und 

• deren Hauptfunktion darin besteht, elek-
tromagnetische Strahlung folgender 
Eigenschaften abzugeben: 

a) Der Lichtstrom Φ liegt in dem Bereich 
60 lm ≤ Φ ≤ 100 000 lm. 

b) Die Lichtausstrahlung [6]  ist nicht grö-
ßer als 1 klm/mm2, bezogen auf die 
Parallelprojektion der lichtabgebenden 
Fläche in der Richtung der größten 
Lichtstärke. 

c) Der allgemeine Farbwiedergabeindex 
Ra beträgt mindestens 0 [7]. 

“(9) 'lighting product' means a confi-

guration of one or more lighting product 

components that can be operated, without 

any further modification, by applying 

electricity with a nominal voltage of 230V 

(±10%), alternating current and a frequency 

of 50Hz, and this configuration has the 

primary function of emitting electromagnetic 

radiation with all of the following 

characteristics: 

(a) a light emission with a rated luminous flux 

of 60lm ≤ Φ ≤ 100klm; 

(b) a maximum luminous flux of 1klm/mm2 of 

the light-emitting surface's orthographic 

projection viewed from the direction with 

the highest luminous intensity; 

(c) a colour rendering index of CRI ≥ 0Ra.” 
[7] 

 

                                                 
6  Im englischsprachigen Entwurf ist von „luminous flux“, also Lichtstrom, in Verbindung mit der Einheit 

klm/mm² die Rede. Dies paßt nicht zusammen. Offensichtlich ist die flächenbezogene Lichtausstrahlung, 
englisch „luminous exitance“ oder „luminous emittance“ gemeint. 

7  Der allgemeine Farbwiedergabeindex Ra kann Werte von < 0 bis 100 annehmen. Siehe auch unter [9].  ◊   
EN: The Colour rendering Index Ra can have a value from < 0 up to 100. Please see also [9]. 
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Ein Beleuchtungsbauteil ist ein Bauteil,  

• das einem Nutzer als ein � Beleuchtungs-
produkt  oder ein zugehöriges Bauteil 
angeboten wird und 

• das mindestens eine der folgenden Eigen-
schaften hat: 

o Lichtbauteil  genannt: Es wandelt Elek-
trizität in Licht um. Dies schließt 
Lampen und Leuchtdioden ein, ist aber 
nicht auf diese beschränkt. 

 

oder, dann Hilfsbauteil  genannt,  

o Es wandelt Elektrizität um und liefert so 
eine andere Spannung oder begrenzt 
den Strom oder ändert die „Strom-
richtung“ [8] oder die Frequenz. Dies 
schließt Umspanner und Stromrichter 
ein, ist aber nicht auf diese beschränkt. 

oder 

o Es steuert, bearbeitet und/oder regelt 
das Ein- und Ausschalten, die Licht-
stärke und/oder die Farbart des abgege-
benen Lichtes.  Dies schließt Licht-
stromsteller und andere Steuergeräte 
ein, ist aber nicht auf diese beschränkt. 

“(10) 'lighting product component' means 

a component that is intended to be marketed 

to the final owner as a lighting product or a 

part thereof, and has one or more of the 

following functions: 

(a) to transform electrical energy into light 

(including, but not limited to, lamps and 

light emitting diodes); 

(b) to transform electricity by supplying a 

different voltage, limiting the electrical 

current, or changing the current's 

directionality or frequency (including, but 

not limited to, transformers and power 

converters); 

(c) to control, process and/or regulate 

switching, luminous intensity and/or 

chromaticity of the emitted light 

(including, but not limited to, control 

devices and dimmers). 

(…) 

(1) 'lighting part' means a lighting product 

component falling primarily under the 

definition of Article 2 (10) (a). 

(2) 'auxiliary part' means a lighting 

product component falling primarily 

under the definition of Article 2 (10) (b) 

or Article 2 (10) (c).” 

Zur Auslegung schreibt die Kommission in 
dem obenerwähnten Erläuterungstext:  

• Damit gilt eine Netzspannungs-Halogen-
glühlampe als ein Beleuchtungsbauteil und 
als Beleuchtungsprodukt. 

• Eine Kleinspannungs-Halogenglühlampe 
gilt nur als Beleuchtungsbauteil. 

• Ein Lichtstromsteller, der in eine Leuchte 
mit eingebauten LED eingesetzt ist, ist Teil 

Concerning application, the Commission says 
in the explanatory text, mentioned above: 

“Hence, a mains-voltage halogen lamp is a 

lighting product and a lighting product 

component. A low-voltage halogen lamp is 

only a lighting product component – a further 

lighting product component, a transformer, is 

necessary to have a lighting product. 

A dimmer or sensor which is built into a 

luminaire with built in LEDs is part of a 

                                                 
8  Möglicherweise ist mit „changing the current's directionality“ eine Umrichtung gemeint, also vom Wechsel- 

in Gleichstrom oder umgekehrt. 
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eines Beleuchtungsproduktes weil ein 
Ausbau Änderungen (am Produkt) erfor-
derte; Leuchte und Lichtstromsteller sind 
ja Teil einer Einheit. 

• Ein nichteingebauter Lichtstromsteller 
oder Sensor, der eine Leuchte mit ein-
gebauten LEDs steuert, ist dann außerhalb 
des Geltungsbereiches, wenn die Leuchte 
auch unter Umgehung des Lichtstrom-
stellers mit Strom aus dem Netz betrieben 
werden kann. 

lighting product, because the removal would 

require some modification – it is within one 

package. On the other hand, a separate 

dimmer acting on a luminaire with build in 

LEDs, which is otherwise connected to a 

mains line, is out of scope if the luminaire can 

be operated without the dimmer.” 

Die Kommission schreibt weiterhin, daß diese 
abstrakten Bestimmungen technikneutral 
seien, keinerlei Norm bedürften und in Ver-
bindung mit klar beschriebenen Ausnahmen 
die zu reglementierenden Produkte ausrei-
chend umfassen würden. So käme die neue 
Regelung ohne den Begriff Speziallampen 
aus, wodurch ein Schlupfloch [bei den 
bestehenden Regelungen] geschlossen werde. 

The Commission continues, saying „These 
abstract definitions are technology neutral and 
independent of standards, yet cover the 
products to be regulated sufficiently in 
conjunction with a clear scope defining 
exclusions. This allows the draft regulation to 
operate without 'special purpose products', 
removing a constant potential of past misuse.“ 

  

2.2.3 Regelungsumfang  ◊  Extension of Requirements  ◊  Volume des exigences 
 

Die neue Regelung würde die bestehenden 
Regelungen mit Anforderungen an die um-
weltgerechte Gestaltung ersetzen: 

244/2009/EG; 

245/2009/EG und  

1194/2012/EU. 

The new regulation would replace the existing 
regulations on ecodesign: 

244/2009/EC; 

245/2009/EC and  

1194/2012/EU. 

 

Wie bei den zu ersetzenden Regelungen sind 
dreierlei Anforderungen vorgesehen: 
Anforderungen 

• an die Stromeffizienz, 

• an weitere Gebrauchseigenschaften und 

• an Informationen. 

As it is known from the regulations to be 
replaced, the new regulation would consist of 
three types of requirements: 

• energy efficiency requirements, 

• functionality requirements and 

• information requirements. 
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2.2.4 Anforderungsstufen  ◊  Requirement Stages  ◊  Les étapes d’exigences 
 

Vorgesehen sind folgende Stufen: 

1. Stufe: 1. September 2018; 

2. Stufe: 1. September 2020; 

3. Stufe: 1. September 2024. 

The following stages are foreseen : 

Stage 1: 1 September 2018; 

Stage 2: 1 September 2020; and 

Stage 3: 1 September 2024. 

  

2.2.5 Anforderungen an die Stromeffizienz  ◊  Energy Efficiency 
Requirements  ◊  Exigences applicables à l’efficacité énergétique 

 

Die Anforderungen sind als Höchstwerte der 
Elektroleistung (Watt) formuliert. 

The requirements are set as maximum values 
for the power demand (watts). 

  

2.2.5.1 Vollastbetrieb  ◊  Full-load mode  ◊  Pleine charge 

Beleuchtungsprodukte und Lichtbauteile  ◊  Lighting products and lighting parts  ◊  
Produit d‘éclairage 
 

In den von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Höchstwert für die Elektroleistung bei 
Vollast pon (Watt) gehen der Lichtstrom Ф 
(Lumen) und der Wert des allgemeinen Farb-
wiedergabeindexes Ra [9] ein. 

Anmerkung: Andere Produkteigenschaften, 
die einen Einfluß auf die Höhe der 
Elektroleistung haben (können) – beispiels-
weise Lichtbündelung, Farbtemperatur und 

The maximum value for power demand in 
full-lode mode pon (watts), proposed by the 
Commission, is a function of luminous flux Ф 
(lumens) and Colour Rendering Index Ra [9]. 

Remark: Other product features which (may) 
have an impact on the power demand —e.g. 
light concentration (beam angle), colour 
temperature or reduction of glare— are not 
taken into account. 

                                                 
9

  
Der allgemeine Farbwiedergabeindex Ra ergibt sich 
als Mittelwert aus den Farbwiedergabeindizes der in 
dem Bild rechts dargestellten 8 Farben #1 bis #8. Die 
Farbwiedergabe für andere Farben, beispielsweise 
gesättigtes Rot – im Bild rechts: #9 –, oder gar die 
Güte der Weißwiedergabe gehen jedoch nicht ein. 
EN: The colour rendering Index Ra is calculated as 
the mean of the colour rendering indices of the 
8 individual colours, shown in the picture on the 
right side as #1 to #8. Other colour, e.g. saturated 
red, shown as #9 in the picture on the right, or even 
the quality of white rendering is not taken into 
account. 

 
[Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex
#/media/File:DIN_Test_6169.svg] 
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Blendungsbegrenzung – werden nicht berück-
sichtigt. 
 

1. Stufe (ab 1. September 2018): Stage 1 (as of 1 September 2018): 
 

 
pon ≤ ( 2 + 

Ф 
) × 

Ra + 240 
W 

 

 60 lm 320  

  

2. Stufe (ab 1. September 2020): Stage 1 (as of 1 September 2020): 
 

 
pon ≤ ( 2 + 

Ф 
) × 

Ra + 240 
W 

 

 80 lm 320  

  

3. Stufe (ab 1. September 2024): Stage 1 (as of 1 September 2024): 
 

 
pon ≤ ( 2 + 

Ф 
) × 

Ra + 240 
W 

 

 120 lm 320  

  

Anmerkung: Daraus folgt unter anderem: 
Bezogen auf Lichtbauteile mit einem Ra-Wert 
von 80 dürfen Lichtbauteile mit Ra = 100 eine 
um rund 6 v.H. höhere Elektroleistung haben; 
bei Lichtbauteilen mit Ra = 20, beispiels-
weise bestimmte Hochdruck-Natriumdampf-
lampen, sinkt der Höchstwert hingegen um 
rund 19 v.H. 

Remark: That means i.a.: compared to 
lighting parts with a Colour Rendering Index 
Ra of 80, lighting parts with Ra = 100 may 
consume about 6 % more power, but for 
lighting parts with Ra = 20, e.g. some high 
pressure sodium lamps, the maximum power 
demand is reduced by about 19 %. 

Die Bilder im Anhang ab Seite 21 zeigen eine 
Gegenüberstellung des Verlaufes dieser drei 
Höchstwerte sowie der Obergrenzen bei der 
Energieverbrauchskennzeichnung gemäß der 
gültigen Verordnung 874/2012/EU sowie ent-
sprechend dem von der der EU-Kommission 
vorgelegten und hier ab Seite 13 behandeltem 
Entwurf. 

In the annex, starting from page 21, figures 
can be found which show the curve 
progressions of these three limits and in 
comparison the curve progressions of the 
current energy labelling following Directive 
874/2012/EU plus following the 
Commission’s proposal on energy labelling, 
which is treated in the paper at hand on page 
13. 
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Hilfsbauteile  ◊  Auxiliyry parts  ◊  Éléments auxiliaire 
 

1. Stufe (ab 1. September 2018): Stage 1 (as of 1 September 2018): 
 

Die Effizienz muß mindestens 90 v.H. 
betragen. 

The efficiency may not be lower than 90 %. 

  

2.2.5.2 Leerlauf  ◊  Idle Modes  ◊  Mode veille 

Alle Produkte  ◊  All products  ◊  Tous les produits 
 

1. Stufe (ab 1. September 2018): Stage 1 (as of 1 September 2018): 

Sofern bei dem Produkt vorhanden, wird die 
Elektroleistung in Bereitschaft psb begrenzt: 

If existing, the power demand in stand-by psb 
mode is limited: 

 

psb ≤ 0,5 W 
 

Weiterhin darf das Produkt ausgeschaltet 
keine Elektroleistung aufweisen. 

Furthermore the product may not consume 
power in off-mode. 

  

2.2.6 Anforderungen an weitere Produkteigenschaften  ◊  Functionality 
requirements  ◊  Exigences de fonctionnalité 

 

Diese Anforderungen würden ab der ersten 
Stufe, also ab 1. September 2018 gelten.  

Für Beleuchtungsprodukte und Lichtbauteile 
sind zunächst Anforderungen an die folgen-
den Eigenschaften vorgesehen: 

• Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 v. H. 
des Lichtstromes; 

• Farbwiedergabeindex Ra; 

• Farbkonsistenz (Mac-Adam-Ellipsen); 

und für den Zustand nach Abschluß einer 
Lebensdauerschnellprüfung [10] 

These requirements would become effective 
with the first stage, i.e. as from 1 September 
2018. 

For Lighting products and lighting parts the 
following requirements are proposed at first: 

• warm-up time to emit 60 % of the luminous 
flux; 

• Colour Rendering Index Ra; 

• Colour consistency (MacAdam ellipses) 

and for the product status after an accelerated 
endurance testing [10] 

                                                 
10 Die Lebensdauerschnellprüfung ist in Anhang IV des Kommissionsentwurfes beschrieben und besteht aus 

einer Temperaturwechselprüfung, einer Hochtemperaturprüfung und einer Schaltprüfung  ◊  EN: As described 
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• Lichtstromabweichung (-rückgang) und 

• Flimmern.  

• lumen deterioration and 

• flicker. 

Für alle Produkte, also auch an Hilfsbauteile 
soll es Anforderungen an die folgenden 
Eigenschaften geben: 

• elektrischer Leistungsfaktor und 

• für den Zustand nach Abschluß einer 
Lebensdauerschnellprüfung: Ausfallrate. 

For all products —thus for auxiliary parts 
too— requirements are proposed for the 
following product properties: 

• electric power factor and 

• after an accelerated endurance testing: 
failure rate. 

Wir verzichten hier auf eine Wiederholung 
aller in dem Kommissionsentwurf genannten 
Werte und heben hier nur Werte zu zwei der 
oben aufgeführten Produkteigenschaften her-
vor: 

We purposely refrain to retry all values 
which can be found in the Commission’s 
proposal. We just highlight values of two of 
the requirements among them: 

• Anlaufzeit: Die Höchstwerte hängen von 
der Höhe des Lichtstromes ab.   
Bemerkung: Auswirkungen auf den Markt 
dürfte vor allem der Höchstwert für Pro-
dukte mit einem Lichtstrom Ф ≤ 500 lm 
haben. Der hier vorgeschlagene Wert 
1,5 Sekunden dürfte das Aus für alle 
Leuchtstofflampen – kompakte und nicht-
kompakte – in diesem Lichtstrombereich 
bedeuten. 

• Warm-up time: The limit values depend on 
the luminous flux. 

Remark: Especially the limit 1.5 seconds 
for products with a luminous flux 
Ф ≤ 500 lm may have an impact on the 
market. This value may mean a phasing out 
of fluorescent lamp with such a luminous 
flux; compact ones as well as linear ones. 

• Farbwiedergabeindex Ra:  

o Produkte mit einem Lichtstrom 
Ф ≤ 500 lm und 

o Produkte für die nichtindustrielle Innen-
beleuchtung und einem Lichtstrom 
500 lm ≤ Φ ≤ 10 000 lm 

müssen mindestens den Wert 80 erreichen. 

• Colour Rendering Index Ra: 

o Products with a luminous flux 
Ф ≤ 500 lm and 

o products for non-industrial indoor 
lighting with a luminous flux 
500 lm ≤ Φ ≤ 10 000 lm 

are requested to deliver a value of 80 at least. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
in Annex IV, the accelerated endurance testing shall consist of three single tests: A temperature cycling test, a 
high temperature test and a  switching test 
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2.2.7 Anforderungen an die Informationen  ◊  Information Requirements  ◊   
Exigences applicables aux informations 

 

Der Entwurf sieht die Pflicht zur Angabe von 
Informationen  

• auf dem Produkte und/oder 

• auf der Verpackung und/oder 

• auf einem freizugänglichen Netzauftritt.  

Einzelheiten finden Sie ab Seite 11 des 
Entwurfes im Punkt 3. 

The draft stipulates requirements for 
information to be displayed 

• on lighting product or lighting product 
component; 

• visibly on the packaging and 

• visibly on free-access websites. 

Details can be found in point 3 of the draft, 
starting from page 11. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Entwurf für eine Regelung zur Energieverbrauchskennzeichnung  ◊  
Draft for an Energy Labelling  ◊  Brouillon de l’étiquetage 
énergétique 

 

Während die Anforderungen an die Produkt-
gestaltung weitgehende Auswirkungen auf 
das haben werden, was es auf dem Markt 
geben wird,  gilt für die Energieverbrauchs-
kennzeichnung: 

• Sie betrifft „nur“ ein Informationsinstru-
ment, 

• sie hängt in der Klasseneinteilung von den 
Anforderungen an die Produktgestaltung 
ab und 

• sie hängt in der Ausgestaltung von der 
noch nicht verabschiedeten Rahmenricht-
linie ab. 

Aus diesen Gründen wird der Kommissions-
entwurf zur Energieverbrauchskennzeich-
nung in dem vorliegenden Text nur oberfläch-
lich behandelt. 

Ecodesign requirements may have a wide 
impact on the market offer. Unlike the 
energy labelling regulation for lighting: 

• It is an information instrument “only”, 

• referring to the range of the energy class 
limits, it depends on energy efficiency 
requirements to be determined in the 
ecodesign regulation and 

• its design depends on the energy labelling 
framework which is still under discussion. 

For these reasons, in the paper at hand, the 
Commission’s proposal for an energy 
labelling is covered superficially, only. 



EK-Entwurf Beleuchtungsregelung – Übersicht 2015 14/27 30. 11. 2015 b 

DE EN (translation draft) 
 

2.3.1 Grundsätzliches  ◊  General Aspects  ◊  Principe 
 

In dem obenerwähnten Erläuterungstext 
schreibt die Kommission, daß der Entwurf für 
die Energieverbrauchskennzeichnung auf 
Lichtbauteile gerichtet ist. Es erscheine als 
nicht notwendig, auch in Zukunft zusätzlich 
bei Leuchten mit auswechselbarem Leucht-
mittel mögliche Kombination mit Lampen zu 
kennzeichnen. 

In the explanatory text, mentioned above, the 
Commission writes “The preliminary draft 

regulation focuses on light emitting products 

only. The continuation of a separate label 

showing compatibility (the 'luminaire label') 

appears to be unnecessary.” 

 

Auch bei dieser Regelung soll es keine Unter-
scheidung mehr zwischen Lampen mit gebün-
deltem und ungebündeltem Licht erfolgt nicht 
mehr; bewertet wird der gesamte Lichtstrom. 

As proposed for ecodesign, there will be no 
more distinction between directional light 
sources (DLS) and non-directional light 
sources (NDSL) for energy labelling, too. 
Requirements refer to the total luminous flux. 

2.3.2 Geltungsbereich  ◊  Scope  ◊  Le champ d'application 
 

Für diese Regelung [11] schlägt die EU-Kom-
mission den selben Geltungsbereich wie für 
die Anforderungen an die Produktgestaltung 
vor; siehe die Beschreibung ab Seite 5. 

For Energy Labelling [11], the Commission 
proposed the same scope as for ecodesign; 
please refer to page 5. 

  

2.3.3 Regelungsumfang  ◊  Extension of Requirements  ◊  Volume des exigences 
 

Die neue Regelung würde die bestehende 
Regelung 874/201/EU ersetzen. 

The new regulation would replace the existing 
regulation 874/2012/EU. 

  

                                                 
11  Titel:  ◊    EN: Title:  ◊    FR : Titre:  

“COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX supplementing Directive 2010/30/EU 
of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of lighting products (Text with 
EEA relevance)”  
Dieser Text kann heruntergeladen werden unter …  ◊    EN: This document may be downloaded under …  ◊    
FR : Ce texte peut être téléchargé sous …  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0030 
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2.3.4 Anforderungsstufe(n)  ◊  Requirement Stage(s)  ◊  Le(s) Étape(s) 
d’exigences 

 

Bei dieser Regelung sind keine Stufen vor-
gesehen. Wirksam werden soll die Regelung 
zum selben Zeitpunkt wie die erste Stufe der 
Anforderungen an die umweltgerechte Ge-
staltung: zum 1. September 2018. 

For this regulation no stages are foreseen. The 
regulation should become applicable at the 
same date as the first stage of the ecodesign 
regulation: on 1 September 2018. 

  

2.3.5 Regelungsinhalt  ◊  Content of the Regulation  ◊  Contenu réglementaire 

2.3.5.1 Übersicht  ◊  Overview  ◊  Aperçu 
 

Entsprechend dem derzeit diskutierten Vor-
schlag für die Rahmenrichtlinie zur Energie-
verbrauchskennzeichnung soll es die Klassen 
A…G geben, wobei die Klassen A und B, 
gemessen am derzeitigen Marktangebot, leer-
bleiben sollen. 

Following the draft for the new framework 
directive on energy labelling regulation, the 
Commission’s draft stipulates classes A to G. 
The classes A and B are intended to be empty 
with regard to today’s market. 

Laut dem Erläuterungstext der Kommission 
sieht der Entwurf außerdem die folgenden 
Änderungen gegenüber der derzeitigen Ver-
ordnung vor, 

• die Mindestabmessungen des Energie-
aufklebers zu vergrößern, 

• den Energieaufkleber mehr in den Vorder-
grund zu rücken, beispielsweise durch eine 
Nennung am Anfang eines Werbetextes 
und 

• ein Kennzeichen wie beispielsweise den 
Pfeil mit der Energieklasse auf der Seite 
der Verpackung zu zeigen, die dafür 
ausgelegt ist, im Geschäft gegenüber dem 
Käufer als Vorderseite zu dienen. 

In the explanatory text, mentioned above, the 
Commission writes, referring to the existing 
regulation, “Furthermore the following 
changes are proposed: 

• to increase the minimum size restrictions of 
the energy label; 

• to tighten requirements on the prominence 
of the energy efficiency class, for example 
by requiring this information to be 
mentioned at the start of any information / 
advertisement text; and 

• to show an indicator, such as the arrow of 
the energy efficiency class, prominently on 
the package side, which is designed to face 
the consumer in a store.” 
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2.3.5.2 Energieklassen  ◊  Energy Classes  ◊  Classes énergétiques 
 

  Lichtausbeute  ◊  Efficacy  ◊  
L’efficacité 

 

  min max  

 A 210 —  

 B 185 210  

 C 160 185  

 D 134 160  

 E 110 134  

 F 85 110  

 G 0 85  
 

Bemerkung: Diese Energieklassen unter-
schieden sich von den ab Seite 9 aufgeführten 
Stufen der Anforderungen an die Strom-
effizienz bei Vollast in Bezug auf Niveau und 
Verlauf über dem Lichtstrom. 

Remark: The energy classes differ from the 
requirements on energy efficiency in full-load 
mode, mentioned on page 9, concerning level 
and progression over luminous flux. 

Die Bilder im Anhang ab Seite 21 zeigen eine 
Gegenüberstellung des Verlaufes dieses 
Vorschlages mit der Energieverbrauchskenn-
zeichnung gemäß der gültigen Verordnung 
874/2012/EU sowie mit dem ab Seite 4 
behandeltem Entwurf für Höchstwerte der 
Elektroleistung bei Vollast. 

In the annex, starting from page 21, figures 
can be found which show the curve 
progressions of this proposal and in 
comparison the curve progressions of the 
current energy labelling following Directive 
874/2012/EU plus the limits for power 
demand in full-load mode, which is treated in 
the paper at hand on page 4. 
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Anhänge  ◊  Annexes  ◊  Annexes 

A1 Bestehende Regelungen  ◊  Existing Regulations  ◊  Les règles existantes 
 

Die drei Verordnungen zur umweltgerechten 
Produktgestaltung: 

The three regulations on ecodesign: 

1. „Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung 

der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates im Hinblick auf 

die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushalts-

lampen mit ungebündeltem Licht (Text von Bedeutung für den EWR)“ 

Anmerkung: Von dem Text der Verordnung können Sie im Netz eine Fassung herunter-
laden, die ergänzende Informationen enthält: Einen Überblick über die EG- und EU-
Verordnungen zur Beleuchtungstechnik, weitere Informationen zu der Verordnung 
244/2009/EG und einen Verweis zu einem Verzeichnis der in der Verordnung verwen-
deten Abkürzungen und Begriffsbestimmungen. Sie finden diese Fassung unter  
http://www.eup-

network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0244_2009_EG__DE.pdfhttp://www.umw
eltbundesamt.de/dokument/verordnung-8742012eu-zur-0. 

 EN: “Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 

2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign 

requirements for non-directional household lamps (Text with EEA relevance)”  

Remark: The text of the Regulation can be downloaded at  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0244:20090901:EN:PDF. 

 FR: « Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en 

œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) »  

Remarque: Ce texte peut être téléchargé sous   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0244:20090901:FR:PDF. 
 

2. „Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung 

der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates im Hinblick auf 

die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstoffl-

ampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschalt-

geräte und Leuchten zu ihrem Betrieb und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/55/EG des 

Europäischen Parlamentes und des Rates (Text von Bedeutung für den EWR)“ 

Anmerkung: Sie können den Text der Verordnung herunterladen unter   
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0245_2009_EG__DE.pdf. 
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 EN: “Commission Regulation (EC) no 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 

2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign 

requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity 

discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and 

repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council (Text with 

EEA relevance)”  

Remark: The text of the Regulation can be downloaded at   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF. 

 FR: « Règlement (CE) n o 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en 

oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans 

ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux 

luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE 

du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) »  

Remarque: Ce texte peut être téléchargé sous   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:FR:PDF. 

 

3. „Verordnung (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012 zur Durch-

führung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates im 

Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lampen mit 

gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörigen Geräten (Text von Bedeutung für 

den EWR)“  

Anmerkung: Sie können den Text der Verordnung herunterladen unter  

http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_1194_2012_EU__DE.pdf. 

 EN: “Commission Regulation (EU) no 1194/2012 of 12 December 2012 implementing 

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to 

ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related 

equipment (Text with EEA relevance)”  

Remark: The text of the Regulation can be downloaded at   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:EN:PDF. 

 FR: « Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant 

application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, des lampes à 

diodes électroluminescentes et des équipements correspondants (Texte présentant de 

l'intérêt pour l'EEE) »  

Remarque: Ce texte peut être téléchargé sous  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:FR:PDF. 
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Die Verordnung zur Energieverbrauchskenn-
zeichnung: 

The Regulation on energy labelling: 

4. „Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission vom 12. Juli 2012 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates im 

Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten 

(Text von Bedeutung für den EWR)“  

Anmerkung: Von dem Text der Verordnung können Sie im Netz eine Fassung herunter-
laden, die ergänzende Informationen enthält: Einen Überblick über die EG- und EU-
Verordnungen zur Beleuchtungstechnik, weitere Informationen zu der Verordnung 
874/2012/EU und einen Verweis zu einem Verzeichnis der in der Verordnung verwen-
deten Abkürzungen und Begriffsbestimmungen. Sie finden diese Fassung unter   

http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__DE.pdf. 

 EN: “Commission delegated Regulation (EU) no 874/2012 of 12 July 2012 supplementing 

Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to 

energy labelling of electrical lamps and luminaires (Text with EEA relevance)”  

Remark: The text of the Regulation can be downloaded at  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:DE:PDF. 

 FR: « Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la 

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage 

énergétique des lampes électriques et des luminaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) »  

Remarque: Ce texte peut être téléchargé sous  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:DE:PDF. 
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A1 Auslegung von Begriffsbestimmungen nach dem Verständnis des Verfassers  ◊  
Interpretation of definitions according to the author’s reading  ◊   L'interprétation 
des définitions aux yeux de l'auteur 

 

 
* name, chosen by the author; the Commission’s draft doesn’t state a name for this product group 

Beleuchtungsbauteile  ◊  lighting product components 

Lichtbauteile  ◊  lighting parts 
 
rein:  ◊  in: … V, … Hz 
 � 

 � 

 � 
raus:  ◊  out: lm 

 

Hilfsbauteile  ◊  auxiliary parts 
 
rein:  ◊  in: … V, … Hz   
 � 

 � 

 � 
raus:  ◊  out: … V, … Hz, Amax,  
 Signal(e)  ◊  signal(s) 
 
z. B.: Vorschaltgerät | Trafo | Lichtstrom-
steller | Leuchte mit eingebautem Vor-
schaltgerät für stabförmige Leuchtstoff-
lampen  
EN: e.g.: ballast | transformer | dimmer | 
luminaire with build in ballast for linear 
fluorescent lamps  

 

Beleuchtungsprodukte  ◊  lighting 
products 
 
rein:  ◊  in: 230 V, 50 Hz  

 � 

 � 

 � 
raus:  ◊  out: lm 

 
z. B.: Netzspannungsglühlampen | Leuch-
ten mit eingebautem LED-Modul 
EN: e.g.: mains voltage filament lamps | 
luminaires with build in LED module 

Sonstige Lichtbauteile   ◊  other 
ligthing parts * 
 
rein:  ◊  in: ≠ 230 V, … Hz 
 � 

 � 

 � 
raus:  ◊  out: lm 
 
z. B.: stabförmige Leuchtstofflampen 
EN: e.g.: linear fluorescent lamps 
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A3 Gegenüberstellung der Kurvenverläufe bei den Vorschlägen der Kommission sowie 
bei der bestehenden Energieverbrauchskennzeichnung  ◊  Comparison of Curve 
Progressions of the Commission’s Proposals and the existing Energy Labelling  ◊  
Comparaison des courbes de les propositions de la Commission et de l‘étiquetage 
énergétique existant 
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 Lichtstrom Ф  ◊  Luminous flux  ◊  Flux lumineux   [lm]  
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Das nächste Bild zeigt den Ausschnitt für 
0 ≤ Ф ≤ 400 lm. 

The next figure shows a section for 
0 ≤ Ф ≤ 400 lm. 
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