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Wir von pflanzenlampen.org testen LED-Pflanzenlampen. Dazu messen wir die 
Photonenflussdichte und das Lichtspektrum der Lampen auf einem Quadratmeter 
Grundfläche. Die Lampen werden bei einer Höhe von 50cm in ein Growzelt gehängt 
und der Photonenfluss an Messpunkten in zehn Zentimeter Abständen am Boden 
des Zeltes gemessen. Das Lichtspektrum wird direkt unterhalb der Lampe 
bestimmt. Die Tests werden unabhängig direkt von uns und bei uns vor Ort 
durchgeführt. Wie sich die Solaris 200 in unserem Test geschlagen hat, schildern 
wir euch jetzt.  

Lieferumfang 
Die Growking Solaris 200 kam sicher verpackt bei uns 
an. Im Lieferumfang befand sich neben der Lampe 
noch eine Bedienungsanleitung , eine Aufhängung und 
ein Feuerzeug.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Geweckte Erwartungen  
Wir von pflanzenlampen.org packten die Solaris 200 

aus und begutachteten die Lampe ausgiebig. Unser erster Eindruck war sehr 
positiv. Sie ist viel größer als erwartet und hat eine ufo-hafte Form. Auf einer 
kreisrunden Platine sind viele SMD-Chips montiert, was eine gute Ausleuchtung 
verspricht. Wir dürfen gespannt sein.  

Der massive Kühlkörper 
Der große schwarze Kühlkörper macht den 
größten Teil der Lampe aus. Mittig auf der 
oberen Seite befindet sich ein 
Schraubgewinde. Dieses ist zur Befestigung 
der mitgelieferten Öse gedacht, die sehr 
massiv und wertig gefertigt daherkommt. 
Schließlich muss sie auch die etwa fünf Kilo 
schwere Lampe halten.  

Die passive 
Kühlung durch Kühlrippen gewährleistet eine lange 
Lebensdauer der LED-Chips. Denn LED sind sehr 
wärmeempfindlich. Eine passive Kühlung kann im 
Gegensatz zu einer aktiven Kühlung durch einen 
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Ventilator nicht ausfallen. Außerdem läuft die Lampe geräuschlos.  

Die Buchse für das Stromkabel findet sich neben dem Schraubgewinde auf der 
Rückseite der Lampe. Da jede LED-Lampe einen Treiber aka Vorschaltgerät 
benötigt, um zuverlässig und langfristig zu laufen, muss sich ein solcher innerhalb 
des Kühlkörpers befinden. Es handelt sich bei der Solaris 200 also um ein Plug-and-
Play-, d.h. steckerfertig geliefertes Modell.  

Montage der Lampe im Testzelt 
Neben der eigentlichen höhenverstellbaren Aufhängung finden sich auch 
großzügige Haken, die ganz einfach an einem stärkeren Gestänge angebracht 
werden können, im Lieferumfang. Das erleichterte uns das Anbringen der Lampe im 
Growzelt ungemein, sind doch oft die Karabiner der Aufhängungen zu schmal 
bemessen, um sie am Gestänge zu befestigen. Wir montieren die Haken also an 
den Karabinern und haken die gesamte 
Konstruktion am Gestänge des Growzeltes ein. 
Wir benutzen zwei Aufhängungen, auch wenn 
sich an der Lampe nur eine Öse befindet. Denn 
sollte eine nicht halten, kann die andere 
„einspringen“. Nun hängt die Lampe in unserem 
Testzelt mittig, auf 50cm Höhe. 

Das Licht der Solaris200 
Das Licht der Lampe erscheint zart rosa. Der Lichteindruck ist insbesondere durch 
die Auslassung blauer LED recht angenehm fürs menschliche Auge. Die LED sind in 
der Mehrzahl weiß-leuchtend, dazwischen finden sich 20 rote SMD-LED. Unter den 
weißen LED finden sich kalt-und warmweiß-leuchtenden Chips. Insgesamt zählen 
wir 440 LED, die auf er kreisrunden Platine mit einem Durchmesser von 36,2cm 
verteilt sind. 

Durchführung der Messungen aka Versuchsaufbau 
Unter der Lampe befindet sich das schwarze Messfeld mit einer Fläche von einem 
Quadratmeter und einem Messraster mit Messpunkten in zehn Zentimeter 
Abständen. Die Seitenwände des Growzeltes sind von innen mit silbernem Mylar 
ausgekleidet.  

Der Stromverbrauch in Watt wird mithilfe eines handelsüblichen Strommessgerätes 
gemessen. Die Solaris 200 verfügt über keinen Ein-Ausschalter. Sobald sie 
eingesteckt und so die Stromzufuhr gesichert ist, brennt die Lampe.  

Zur Messung der Photonenflussdichte, wie auch des Lichtspektrums verwenden wir 
das spektrale Lichtmessgerät MSC15 von Gigahertz-Optik.  



 

Die Messergebnisse der Solaris 200 
Die Messung des Photonenfluss in einem Abstand von 
50cm auf einer Fläche von einem Quadratmeter ergab 
folgendes Ergebnis:  

Die Photonenflussdichte beträgt im Durchschnitt 
287,7μmol/m²s. In der äußerten Ecke ergab sich der 
niedrigste Wert mit 109μmol/m²s, in der Mitte der 
Messfläche der höchste mit 566μmol/m²s. Mit einer 
Differenz von nur 457 erreicht die Lampe eine sehr 
gleichmäßig Ausleuchtung, unser Verdacht hat sich also 
bestätigt.  

Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fläche garantiert auch einen gleichmäßigen 
Pflanzenwuchs ohne die Bildung heißer Stellen direkt unterhalb der Lampe. 
Pflanzen reagieren auch auf zu hohe Lichtintensität empfindlich, die Blätter 
verfärben sich und fallen schließlich ab. Somit ist eine gleichmäßige Verteilung der 
Photonen das A und O.  

COB vs. SMD-LED 
Das Ergebnis zeigt, dass die viel gelobte 
COB-Montage, bei welcher viele kleine LED 
Chips an einem Ort als COB gebündelt 
montiert werden, gar nicht mal so praktisch 
ist. Schließlich muss das gebündelte Licht 
aus dem COB aufwendig heraus geleitet und 
möglichst gleichmäßig verteilt werden, was 
angesichts einer großen (COB) anstatt vieler 
kleiner Lichtquellen (SMD) naturgemäß 
schwieriger zu bewerkstelligen ist.  

Auch LED produzieren Wärme. Diese muss von den LED weggeleitet werden, 
ansonsten sterben sie den Hitzetot. Nun ist bei COB-LED nicht nur das Licht 
gebündelt, sondern auch die Abwärme entsteht gebündelt an einem Punkt. Diese 
muss aufwendig von den COBs abgeleitet werden. Bei SMD-LED wird weniger 
fokussiert Wärme erzeugt. Sie verteilt sich über eine größere Fläche und kann 
deshalb leichter abgeführt werden.  



Das Lichtspektrum der Solaris200 
Das Spektrum der Lampe erstreckt sich von 420nm bis 720nm, mit Spitzen bei 
450nm und 630nm.  

Somit orientiert sich das Spektrum der Lampe an den PAR-Kurven von McCree und 
Inada. Bei letzterer ist der Anteil blauen Lichtes etwas höher, als bei ersterer. Beide 

Die PAR-Kurve Inadas (1976), in der Nachfolge McCrees (1972). Die Dominanz von Blau und Rot, sowie der 
Abfall im hellblauen Bereich sind gut zu erkennen 
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McCree-Kurve_Inada_1976_DE.svg, Mrmw [CC0]. 
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Kurven haben einen Abfall im hellblauen Bereich. Im Versuch war dieser Bereich 
also für die Photosynthese am wenigsten nutzbar. Im hellblauen Bereich bei 485nm 
ist auch ein Abfall der Spektralkurve der Solaris 200 zu sehen. McCree und Inada 
maßen jeweils die photosynthetische Aktivität von verschiedenen Pflanzen anhand 
des CO2 -Abbaus und entwarfen aus den Mittelwerten allgemeine Wirkspektren der 
Photosynthese. In Wirklichkeit besitzt jede Pflanze ihr eigenes PAR-Spektrum. 

Laut dem Aktivitätsspektrum der Photosynthese 
verwerten Pflanzen insbesondere Licht des 
blauen und roten Spektrums –zumindest zur 
Photosynthese, d.h zur Energiegewinnung. 
Pflanzen verfügen allerdings neben Chlorophyll 
noch über weitere Photorezeptoren, welche auf 
andere Wellenlängen Lichts reagieren. Diese 
steuern den Tag-und-Nacht-Zyklus der Pflanze, 
die Ausbildung sekundärer Pflanzenstoffe, wie 

auch die Photomorphogenese, also in welcher Form die Pflanze wächst. Somit sind 
nicht nur die Lichtfarben Blau und Rot für die Pflanzenzucht relevant. Im Spektrum 
der Solaris 200 finden sich zwar verstärkt Blau und Rot, daneben gibt es aber auch 
Anteile der anderen Lichtfarben. Es handelt sich sich um eine Vollspektrumslampe.  

Fazit 
Unser Strommessgerät zeigte eine maximale Leistungsaufnahme von 197 Watt an.  
Mit einer Photnenflussdichte von 287,7μmol/m2s ergab sich eine gute Effizienz von 
1,5 μmol/m2s/Watt.


Wir waren insgesamt sehr angetan von der Solaris 200. 
Insbesondere die sehr regelmäßige Streuung des 
Lichts über die Grundfläche von einem 
Quadratmeter konnte uns überzeugen.

Durch das angenehme Licht und die 
geräuschlose Kühlung ist die Lampe auch für 
den Betrieb in Wohnräumen geeignet. 


Mit einem Preis von 545€ und einer 
Beleuchtungsfläche von einem Quadratmeter 
hat die Solaris 200 ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. 



