
Die Wahl der Technologie ist da-
her immer unter Berücksichti-
gung der Applikation zu be-
trachten. So zeichnet sich die 
LED-Technologie durch ihre 
Flexibilität und Lebensdauer 
aus. Dem gegenüber steht die 
XENON-Technologie, die sich 
vor allem durch ihren hohen 
Alarmierungseffekt (Wahrnehm-
barkeit) und die homogen ver-
teilte Lichtausbreitung charak-
terisiert.

LED: bis zu 50.000 
Betriebsstunden
In der Signaltechnologie bieten 
LED-Leuchten viele Vorteile: 
Helligkeit, Lichtfarben und zeit-
liche Abläufe lassen sich in je-
der erdenklichen Kombination 
an die entsprechende Anwen-
dung anpassen (z.B. Dauer-, 
Blink- oder Blitzbetrieb). Im Ver-
gleich zur XENON-Technologie 
bietet LED somit weitaus mehr 
Szenarien als nur Blitzfolgen. 
Dazu sind LED-Leuchten auch 
äußerst langlebig: Bis zu 50.000 
Betriebsstunden sind durchaus 
möglich (Tendenz steigend). Be-
trachtet man die Energieeffizi-
enz beider Technologien hin-
sichtlich Signalbereich zu Leis-

tungsaufnahme, so liegt diese auf 
ungefähr dem gleichen Niveau.

Lebensdauer ist abhängig von 
der Anwendung
Vor allem die Lebensdauer von 
Signalleuchten wird immer als 
ein wichtiges Kriterium angese-
hen. Bei der LED-Technologie 
hängt diese von einer ganzen 
Reihe an Einflussgrößen ab. Ins-
besondere die Umgebungstem-
peratur spielt eine große Rolle. 
Als Halbleiterbauelemente be-
sitzen LEDs viele temperaturab-
hängige Parameter wie Fluss-
spannung, Wellenlänge und Licht-
ausbeute. Dementsprechend lei-
det bei hohen Umgebungstem-
peraturen (> 60 Grad Celsius) die 
LED und es kommt zu einer 
stark verkürzten Lebensdauer. 
Als Faustregel gilt hier, dass ein 
Temperaturanstieg, der das zu-
lässige Maximum um 10 K über-
schreitet, die Lebensdauer hal-
biert. Doch auch bei negativen 
Temperaturen erreicht die LED-
Technologie bei z.B. arktischen 
Temperaturen von -50 Grad Cel-
sius ihre Grenzen, da die Leuch-
te aufgrund ihrer Eigenerwär-
mung einem hohen mechani-
schen Stress ausgesetzt ist (un-

terschiedliche Ausdehnungsko-
effizienten).
Wird die LED in ihren spezifi-
schen Umgebungsbedingungen 
betrieben, scheint die LED-
Technologie in Bezug auf die Le-
bensdauer durchaus einen Vor-
sprung zu haben. Wenn man al-
lerdings davon ausgeht, dass z.B. 
Alarmierungsgeräte nur bei ge-
fährlichen Situationen aktiviert 
und benötigt werden, so ist die 
Lebensdauer und die absolute 
Leistungsaufnahme der Leuch-
te kein entscheidendes Kriteri-
um. So weisen etwa die XENON-
Blitzleuchten von Pfannenberg 
– in Österreich werden sämtli-
che Signalisierungsprodukte
von Pfannenberg durch die Fa.
SCHURRER vertrieben – eine
Lebensdauer von mind. 8 Mio.
Blitzen auf. Das ist durchaus
ausreichend, um im Zeitraum
von mindestens 20 Jahren alle
gefährlichen Zustände zu alar-
mieren.

XENON: höchste Wahr-
nehmbarkeit für höchste 
Aufmerksamkeit
XENON-Blitzleuchten verfügen 
über einen extrem kurzen, aber 
sehr intensiven Impuls mit einem 

Peakwert von durchaus über 
100.000 cd. Der Lichtimpuls ei-
ner vergleichbaren LED-Blitz-
leuchte ist länger, erreicht aber 
nur einen Spitzenwert von etwa 
400 cd. Dennoch haben beide 
Technologien eine annähernd 
gleiche effektive Lichtstärke. 
Ein Vorteil der XENON-Leuch-
te ist die Abstrahlcharakteristik. 
Während bei der LED-Techno-
logie durch die Anordnung der 
LEDs im Gehäuse eine nur an-
nähernd omnidirektionale Cha-
rakteristik geschaffen wird, 
bringt die XENON-Technologie 
diese als Punktstrahler bereits 
mit. Die Abstrahlcharakteristik 
ist in allen Richtungen identisch 
und damit entstehen keine „op-
tischen Lücken“ im Signalemp-
fangsbereich.
Es zeigt sich deutlich, dass eine 
trennscharfe Unterteilung bei-
der Technologien für bestimmte 
Anwendungsbereiche nicht mög-
lich ist. Die oft in Zusammen-
hang mit der LED-Technologie 
genannten Merkmale des gerin-
gen Energieverbrauchs und der 
überlegenen Energiebilanz sind 
jedoch stets mit Blick auf die An-
wendung zu betrachten. Dort, 
wo kleinere Leuchten mit gerin-
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XENON OdEr LEd:

Der Anwendungsfall 
entscheidet die  
technologie

Aus dem Pfannenberg- 
Produktportfolio:  

Beispiel einer LED-Blitzleuchte …

… und einer  
XENON-Blitzleuchte

Bei der Auswahl der richtigen Leuchtmit-
tel in der Signalisierung wird oft zwischen 
zwei Technologien unterschieden: LED 
und XENON. Auch wenn in den vergange-
nen Jahren der Anteil der LED-Technolo-
gie stark zugelegt hat, so haben dennoch 
beide Technologien ihre Vorteile und damit 
ihre Daseinsberechtigung. Im Endeffekt 
kommt es nicht auf die Frage „Was ist 
besser?“ an, sondern eher auf „Welche ist 
wann wofür besser geeignet?“.



geren Signalisierungsräumen im 
Dauereinsatz benötigt werden, 
dominiert die LED-Technologie. 
Dort, wo im Notfall große Berei-
che signalisiert werden müssen, 
hat XENON seine Stärken.

Planungssicherheit durch sicht-
baren Signalisierungsbereich
Um bei einer konkreten Anwen-

dung die passende Lösung zu 
finden, ist es wichtig, die Appli-
kation genauestens zu beschrei-
ben und sämtliche Bedingungen, 
Voraussetzungen und Notwen-
digkeiten der Applikation zu 
kennen. Mit der Planungsmetho-
de 3D-Coverage von Pfannen-
berg wird genau das ermöglicht. 
Dabei wird der tatsächlich ab-

gedeckte Signalisierungsbereich 
von akustischen Signalgeräten 
in Bezug auf Höhe, Breite und 
Länge des signalisierten Raumes 
bestimmt. Durch die Integrati-
on von 3D-Coverage in das kos-
tenlose Online-Planungstool 
Pfannenberg Sizing Software 
(PSS) ist es möglich, die optima-
le Signalisierungslösung zu kon-

zipieren. Denn die Software be-
rechnet nicht nur individuelle 
Werte, sondern liefert auch eine 
qualifizierte Empfehlung für die 
geeigneten Signalgeräte sowie 
deren Positionierung. ●

Weitere Informationen:
Tel.: 0662/85 47 00-0
www.schurrer.at
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Vergleich der Lichtstärke von LED- (l.) und XENON-Signalleuchten


