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Das Licht hat eine wichtige, nicht bildgebende oder auch biologische Funktion,
die zur Gesundheit und zum Wohlbefinden des Menschen beiträgt. Das Licht spielt
auch eine Rolle bei der Regulierung der biologischen Uhr sowie der physiologischen
und psychologischen Rhythmen im Verlauf des Tages und der Jahreszeiten. Das Licht
induziert direkte stimulierende Effekte und beeinflusst die Stimmung positiv. Eine
Steigerung des Beleuchtungsniveaus von 300 lux auf 2000 lux am Beispiel der Me-
tallindustrie führt zu einer Steigerung der Produktivität um 15 bis 20%.

Energiesparen - egal wie - scheint anscheinen oberste Priorität zu haben. Tat-
sächlich ist der Anteil der Beleuchtung am gesamten Stromverbrauch weit unter fünf
Prozent angesiedelt. Warum beginnt man dann beim kleinsten Gesamtenergiever-
braucher zu sparen – bei Prozessenergie wie Pumpen oder Motoren wäre mehr ein-
zusparen, hier beträgt der Anteil am Stromverbrauch ca. 40 %.

Die Energieparlampe
Warum man aber dann aus-

gerechnet eine Produktgruppe
von Lampen wählt, deren Pro-
duktzyklus bereits am Ende an-
gelangt ist, wissen wahrschein-
lich nur bestimmte Lobbyisten in
Brüssel.

Besteht die Glühbirne
lediglich aus Glas, Draht,
Glühfaden, Halterung und
Blechgewinde, so kommt
bei der Sparlampe einiges
an umweltbelastender und
energieaufwändiger High-
tech hinzu: Vorschaltgerät,
Platine, Entladungsrohr,
Kondensator, Generator, Zün-
der, Elektrode, Thermosiche-
rung, Steckverbindung, Kleb-
stoff, chemische Leuchtstoffe
und -beschichtungen, Lötzinn,
Kunststoffgehäuse und Queck-
silber. Eine Energiesparlampe
kostet daher in der Anschaffung
etwa zehnmal so viel wie eine
Glühbirne.

Das Lichtspektrum, die Ver-
teilung der einzelnen Farbantei-
le, ist bei den Sparlampen mies,
mieser als bei allen anderen
künstlichen Beleuchtungen. Das
beste Licht ist Tageslicht. Glüh-

Das Schicksal
der Glühlampe
ist entschieden

und Halogenlampen sind in Sa-
chen Spektralverteilung des
Lichtes ausgewogen und natur-
nah, neigen dabei etwas zum
Rotanteil wie bei der Morgen-
oder Abendsonne, was ihnen
die gewisse Wärme und Gemüt-
lichkeit verleiht. Die Sparlampe
schneidet, wie ihr großer Bruder,
die Leuchtstoffröhre, ver-

gleichsweise schlecht ab,
ist ihr Lichtspektrum doch
sehr inhomogen und
besonders naturfremd, zerrt
sie bestimmte Farbanteile
in den Vordergrund und ver-
nachlässigt dafür die ande-
ren, die zu einem harmoni-

schen, gesunden Licht gehören.
Es wäre zwar möglich, „Voll-
spektrallampen“ zu bauen, dann
wäre allerdings die Energieer-
sparnis wieder dahin.

Sicherlich hält die Energie-
sparlampe länger als die Glüh-
birne. Die Industrie verspricht
10.000 Stunden, zehnmal mehr.
Viele Sparlampen halten nicht
einmal ein Drittel der angegebe-
nen Zeit. In einer von „Ökotest“
durchgeführten Versuchsreihe
war diese schon nach 2.000 Be-
triebsstunden auf 43 Prozent ge-
sunken. Noch immer haben die

Sparlampen den Nachteil, dass
sie teils mehrere Minuten brau-
chen, bis sie die volle Strahlkraft
erreicht haben. Dazu kommt,
dass manche Lampen auch an
Helligkeit einbüßen.

Generell gilt: Es gibt keine
umfassende Ökobilanz, in der
Sparlampen mit Glühbirnen ver-
glichen wurden. Auch bei den
angewandten Meßmethoden gibt
es Auffassungsunterschiede.

Sicherlich wird die Energie-
sparlampe nicht so heiß wie die
Glühbirne. Aber gleich Verlust?
Da verpufft nichts. Die Wärme
steht dem Raum wie jede ande-
re Wärmequelle zur Verfügung.
Und da Glühbirnen besonders in
der dunklen und kalten Jahres-
zeit intensiv betrieben werden,
kann zumindest dann nicht von
Verlust geredet werden, eher
von Wärmegewinn.

Oft sprechen Hersteller und
Händler von „umweltfreundlich“,
„energiesparend“ und verges-
sen, dass die kompakte Leucht-
stofflampe etwa zehnmal mehr
Energie bei der Fertigung
braucht als die Glühbirne. Öko-
logisch betrachtet hat die Spar-
lampe im Vergleich mit der Glüh-



birne beim Energieverbrauch
vielleicht die Nase vorn, aber nur
hier, nicht bei der Herstellung
und schon gar nicht bei der Ent-
sorgung. Biologisch gesehen
macht sie offenbar reichlich Ne-
benwirkungen und berechtigte
Sorgen. Öko und Bio vertragen
sich nicht immer...

Ein spezielles Elektrosmog-
problem sind Oberwellen. Glüh-
lampen sind arm an Oberwellen,
sie begnügen sich mit der sinus-
förmigen Grundfrequenz von 50
Hertz. Allgemein geht man
davon aus: Je stärker die Feld-
intensität, je höher die Frequenz
und je mehr Oberwellen, desto
größer das biologische Risiko.
Alle drei elektromagnetischen
Negativpunkte sind bei der En-
ergiesparlampe zu finden, bei
der Glühbirne dagegen nicht.

Derzeit wird ein Abstand von
ca. 1,5 Metern zwischen Körper
und Lampe empfohlen, um dem
elektromagnetischen Feld aus-
zuweichen. Dieser Abstand ist
zum Beispiel nicht möglich,
wenn unsere Kinder neben der
Schreibtischlampe ihre Aufga-
be machen oder wenn wir im
Schein der Nachttischlampe le-
sen. Daher ist der Einsatz von
Energiesparlampen für diese
Bereiche, in denen wir uns lan-
ge nahe an der Lichtquelle auf-
halten, aus gesundheitlichen
Gründen nicht zu empfehlen.

Die EU setzt mit der Energie-
sparlampe schlicht auf das fal-
sche Pferd: Denn nach Ansicht
von führenden Experten gehört
die Zukunft der derzeit noch teu-
ren und nicht ganz ausgereiften
LED-Technologie.

Niedervolt-Halogen-
Lampen
Der Austausch von Lampen

kann die Energieeffizienz von
Beleuchtungslösungen steigern.
Dabei muss es ja nicht unbe-

dingt die – zu unrecht - viel ge-
priesene Energiesparlampe
sein. Dies gilt für alle Anwen-
dungsbereiche.

Es ist schlicht
nicht bekannt,
dass Halogen-
lampen einfach
in Ihre vorhande-
nen Leuchten geschraubt wer-
den können! Sie passen direkt
in die gängigen Standardlam-
penfassungen E27 und E14. Mit
allen Pluspunkten moderner Ha-
logentechnologie! Für nahezu
alle Kolbenformen stehen ent-
sprechende Lampentypen zu
Auswahl.

Man denke nur an
die wunderschönen
Kristallluster, in die
dann die plumpe un-
ansehnliche Spar-
lampe einge-

schraubt wird. Das
entspricht ja fast ei-

ner Vergewaltigung
eines sochen Prunk-

stücks.

Halogen-Glühlampen im
Hochvoltbetrieb bieten sich als
Ersatz für die traditionelle Ge-
brauchsglühlampe an. In einen
Glaskörper mit klassischer Bir-
nenform integriert, mutieren die
Halogenlampen bei diesen An-
wendungen mittler-weile zum
Energiesparer.

Je nach Technologie des
Lampenherstellers sind eine
Energieersparnis von 30% bzw.
50% gegenüber der konventio-
nellen Glühlampe und eine zwei-
bis dreimal län-
gere Lebens-
dauer gege-
ben. d.h.
man kann
leistungs-
m ä ß i g
um eine
Wattstufe

zurückgehen bei gleichbleiben-
der Lichtausbeute. Bei Dim-
mung entstehen bei den Hoch-
volt-Halogenlampen keinerlei
Probleme.

Als Zusatznutzen entsteht
eine – im Vergleich zur Energie-
sparlampe – wesentlich ange-
nehmere, warme Lichtatmos-
phäre.

Highlights im Überblick
Einfach austauschen gegen

„normale“ Glühlampen

Einfacher Betrieb an Netzspan-
nung ohne Trafo

Schöneres, brillanteres Licht“

Bis zu 30% heller

Bis zu 2-fache Lebensdauer
(nahezu 2.000h)

Volle Dimmbarkeit ohne Spezi-
aldimmer

Kompakte Bauform, auch für
kleinere, enge Leuchten ge-
eignet

In vielen Wattstufen erhältlich

Farbtemperatur ca. 2.900 K

Die Zukunft: "LED"
Obwohl die Festkörper-Licht-

technik sehr große Fortschritte
in kurzer Zeit gemacht hat, kön-
nen es die hellsten im Handel
erhältlichen LED Lichtquellen
bis heute nur mit der Leuchtkraft
einer 20-30 Watt Lampe aufneh-
men. Hell, aber nicht hell genug,
um die stärkeren Lichtquellen zu
ersetzen, die zuhause, im Büro
oder bei Außenanwendungen
benötigt werden.

Wichtig ist, dass LED-
Leuchten mit bis zu 30.000 Stun-
den eine wesentlich höhere Le-
bensdauer als Glühbirnen ha-
ben. Nicht zu vergleichen mit
eine Energiesparlampen mit
maximal 7.500 Stunden.

Zukünftige Einsatzgebiete für
LED erschließen sich aber nicht



Lichttechnische Grundgrößen
Lichtstrom in Lumen [lm]: Gesamte von der

Lichtquelle in den Raum abgegebene Strahlungs-
leistung

Lichtstärke in Candela [cd]: Maß für Intensi-
tät des in eine bestimmte Richtung abgestrahlten
Lichts

Leuchtdichte in Candela/m2 [cd/m2]: Maß
für den Helligkeitseindruck, den eine Leuchtquel-
le dem Auge vermittelt

Beleuchtungsstärke in Lux [lx]: Verhältnis
des auffallenden Lichtstroms zur beleuchteten Flä-
che (1 lx = 1 lm/m2)

Lichtausbeute in Lumen/Watt [lm/W]: Licht-
strom einer Lampe bezogen auf ihre elektrische
Leistungsaufnahme; beschreibt, mit welcher Wirt-
schaftlichkeit die aufgenommene elektrische Leis-
tung in Licht umgesetzt wird

Leuchtenwirkungsgrad: Verhältnis des von
der Leuchte abgegebenen Lichtstroms zum Licht-
strom der in der Leuchte eingesetzten Lampe.

nur aus Gründen der En-
ergieeffizienz und des
damit verbundenen Um-
weltschutzes. Durch de-
ren variable Farbtempe-
ratur eignet sich diese

Form der Beleuchtung auch
für gezielte Anwendungen
wie zum Beispiel im Muse-
umsbereich.

Die Technologie erlaubt
es, die Farbtemperatur an
die Lichtsituation der Expo-
nate anzupassen, also von
warm bis kalt und in allen
Schattierungen. Ein weite-
rer Vorteil besteht darin,
dass es bei LED zu keiner
Hitzentwicklung kommt.
Das heißt, Exponate kön-
nen nicht beschädigt wer-
den, was leider bei kon-
ventionellen Beleuch-
tungskörpern und der da-
mit verbundenen perma-
nenten, warmen Bestrahlung oftmals der Fall ist. Die mögliche Stromsenkung
von bis zu 30 Prozent gibt es quasi als Draufgabe dazu.

Das Licht, das von den meisten momentan sich auf den Markt befindlichen
Weisslicht-LED Produkten ausgeht, wird hinsichtlich der Farbtemperatur
noch als zu kühl empfunden. An dem Problem wird aber dzt. intensiv gear-
beitet, Lösungen stehen vor der Tür.

Ein Unternehmen aus den USA, das die hellste aktuell im Handel er-
hältliche Licht emittierende Dioden (LED) entwickelt hat, hat einen weite-
ren Meilenstein in der Festkörper- (Halbleiter-) Lichtbranche angekündigt:

zwei LED-Lichtquellen mit der Leuchtkraft herkömmlicher Glühbirnen, wie sie überall in Heim, Büro,
Handel, Geschäften und Außenanwendungen eingesetzt werden.

Schlussfolgerung
Der Ersatz der Glühlampe durch die Sparlampe ist technisch nicht begründbar. Die politische

Entscheidung basiert auf Lobbyismus der Industrie, die aus einem sterbenden Produkt noch ein
Gewinn maximieren will. Auch die Formgebung der Lampen und die Lichtqualität ist nicht dazu
angetan, von einer Verbesserung zu reden.

Als Fachmann kann man guten Gewissens nur empfehlen:
Ersatz der Glühlampe durch Hochvolt-Halogenlampen jetzt.

Warten auf ausgereifte Produkte der LED Technologie.


