
Fassung und Sockel
In  diesem Beitrag finden Sie zahlreiche Informationen rund um das  Thema Fassung und Sockel.  Denn verschiedene Leuchten sind mit
verschiedenen Fassungen ausgestattet. Die für diese Leuchten geeigneten Leuchtmittel müssen daher über einen Sockel verfügen, der mit
der jeweiligen Fassung der Leuchte kompatibel ist. Und auch, wenn viele moderne LED-Leuchten fest verbaute Leuchtmittel besitzen, die Sie
nie wieder austauschen müssen, werden Leuchten mit Fassungen nach wie vor produziert. Damit bleibt das Thema auch in Zukunft relevant.

Was ist  d ie  Fassung?  Was  ist  der  Socke l?

Die Fassung ist  ein Teil  der  Leuchte,  also  zum  Beispiel  einer  Hängeleuchte  oder  Tischleuchte.  Die  Fassung  fixiert  das
Leuchtmittel und sorgt dafür, dass dieses mit Spannung versorgt wird. Kontaktpunkt ist der Sockel. Der Sockel stellt den
mechanischen  und  elektrischen  Kontakt  zur  Fassung  her  und  ist  daher  ein Teil  des  Leuchtmittels,  zum Beispiel  einer
Glühlampe oder Energiesparlampe.

Welche  Fassungen  und  Sockel  g ibt  es?

Aufgrund der  Vielfalt  an  Leuchten für  unterschiedlichste  Anwendungsgebiete  und Einrichtungsstile  gibt  es  eine große
Menge an  verschiedenen Fassungen und  Sockeln.  Doch  keine  Sorge:  Viele  davon  wird  man im Alltag  nie  zu  Gesicht
bekommen. Die folgende Liste ist demnach auch nur ein Auszug aus gebräuchlichen und einigen weniger gebräuchlichen
Fassungen und Sockeln.

I n f o s  z u  g eb r äu ch l i ch en  F a ssu n g en  u n d  S o cke l n

Informieren Sie sich ganz gezielt über einige der gebräuchlichsten Fassungen Ihrer Leuchten und die dafür benötigten Leuchtmittel.

 E27

E27-Fassungen sind bei Leuchten weit verbreitet. Der dazugehörige E27-Sockel ist der typische Sockel der
herkömmlichen Glühlampe. Beim Sockel handelt es sich um ein Schraubgewinde: Das Leuchtmittel wird in die Fassung der
Hänge-, Tisch- oder Deckenleuchte geschraubt.

Alle Leuchten mit E27-Fassung, die mit Glüh- oder Energiesparlampen bestückt wurden, können natürlich auch mit LED-
Lampen mit E27 Sockel bestückt werden. Das ist deshalb so einfach, weil alle E27-Fassungen und -Sockel genormt sind: Der
Sockel hat immer einen Außendurchmesser von 27 mm.

https://www.lampenwelt.de/ratgeber/fassung-und-sockel-einfach-erklaert.html#e27


GU10 & GZ10:  Welche  Fassungen und Socke l  s ind  kompatibel?

GU10- und GZ10-Sockel sind nicht zu einhundert Prozent mit den entsprechenden Fassungen kompatibel. Der Unterschied
beider Sockel und Fassungen liegt bei der unteren Sockelkante und der Form der Fassung. Die untere Sockelkante ist bei
den GU10-Sockeln  abgeschrägt.  Dementsprechend ist  die  GU10-Fassung ebenfalls  mit  einer  entsprechenden Passform
versehen. Daraus resultiert, dass ein GU10-Leuchtmittel sowohl in eine GU10-Fassung als auch in die gerade geformte
GZ10-Fassung  passt.  Das  GZ10-Leuchtmittel  ist  jedoch  an  der  Unterkante  ebenfalls  gerade  geformt,  wodurch  es
ausschließlich in eine GZ10-Fassung passt.

Warum  ist  d ie  Umrüstung  auf  LED so  e infach?

Damit Sie die liebgewonnene Hängeleuchte nicht gegen eine neue Hängeleuchte austauschen müssen, wenn Sie in Ihren
vier Wänden Energie sparen wollen, haben Hersteller die sogenannten LED-Retrofit-Leuchtmittel entwickelt. Dabei handelt
es sich um Leuchtmittel mit moderner LED-Lichttechnologie, welche mit einem der genormten Sockel, zum Beispiel E27,
ausgestattet sind. Dieses Leuchtmittel kann nun jedes Leuchtmittel ersetzen, welches ebenfalls einen E27-Sockel aufweist,
zum Beispiel eine Glühlampe.

Hört man also das Stichwort „E27-Leuchtmittel“, so denkt man nicht mehr nur an die klassische Glühlampe, sondern muss
fragen: „Und welche Lichttechnik wird mit dem E27-Sockel kombiniert? Glühlampe, Halogenlampe, Energiesparlampe oder
LED-Lampe?“ Auf diesem Foto sind zwei E27-Leuchtmittel abgebildet: einmal mit Glühlampen-Technik und einmal mit der
besseren LED-Lichttechnik. Der Sockel ist identisch.

Histor isch:  Was  bedeutet  das  „E“  in  der  Beze ichnung  E27?

Während die „27“ in der Bezeichnung E27 für 27 mm Durchmesser steht, steht das „E“ für Thomas Alva Edison, welcher 
1880 die Glühlampe in den USA patentieren ließ und das Leuchtmittel perfektionierte und markttauglich machte. Die E-
Sockel werden daher auch mit dem Namen Edison-Sockel bezeichnet.

Wo finde ich  d ie  Angabe der  Fassung  im  Shop?

Die Angabe der Fassung, mit der ein spezifisches Leuchtmittel kompatibel ist, findet man im Shop bei den jeweiligen 
Produktdetails einer Lampe.
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