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dem Einschalten ihre volle Helligkeit.
Nach derzeitigem Stand der Technik liegt
ihre Lichtausbeute allerdings nur gering
fügig über der der ESL. Die Qualitätsun
terschiede sind sehr hoch.
Die Produktvielfalt ist groß. So kann man
inzwischen fast jeden Halogenstrahler
durch passende Leuchtdioden ersetzen.
Sie halten mindestens doppelt so lange
wie Energiesparlampen, allerdings nimmt
ihre Helligkeit gegen Ende der Lebens
dauer stark ab. Einziger Wermutstropfen
ist ihr relativ hoher Preis. Dennoch macht
sich der Preis recht schnell bezahlt, wenn
man Glüh und Halogenbirnen durch LED
ersetzt. Allerdings sind LEDLeuchten für
Räumlichkeiten mit hohem Lichtbedarf
wie im Stall oder in Hallen noch zu teuer.
Eine Ausnahme sind Ställe, in denen dif
fuses Licht benötigt wird, wie in Hühner
ställen. Dort haben sich LEDSchläuche
bewährt, weil sie das Licht gleichmäßig
verteilen.
Achten Sie beim Kauf auf Lichteffizienz –
nicht unter 60 lm/W – und eine Lebensdau
er von mindestens 20.000 Stunden. Vermei
den Sie Billigware. LEDLeuchten werden
technisch laufend fortentwickelt, man sollte
deshalb keine Lampen auf Vorrat kaufen.

Lampen mit hoher Lichtausbeute
Leuchtstofflampen/Leuchtstoffröhren
(80 bis 110 lm/W): Sie gehören nach wie
vor zu den effizientesten Leuchtmitteln

I n unseren Haushalten wenden wir
durchschnittlich zehn bis 20 Prozent
des Stromes für Beleuchtung auf,

manchmal ebenso viel wie fürs Kochen
und Backen samt Geschirrspülen. Auf
dem Hof kommen schnell ein bis mehrere
Tausend Kilowattstunden für die Beleuch
tung zusammen. Dabei ist die Beleuch
tung ein dankbares Energiesparthema:
Die Investitionen sind überschaubar und
amortisieren sich meist recht schnell.

Die drei wichtigsten Grundsätze
Licht effizient erzeugen: Achten Sie beim
Kauf von Lampen auf möglichst hohe
Lichtausbeute. Die Hersteller müssen so
wohl den Stromverbrauch in Watt (W) als
auch den Lichtstrom, das heißt die Licht
menge, in Lumen (lm) deklarieren. Mit
diesen zwei Werten kann man die Lichtef
fizienz oder Lichtausbeute (lm/W) leicht
errechnen. Die gute alte Glühbirne brach
te es auf gerade mal 10 lm/W. Dagegen
liefern moderne Leuchtstoffröhren bis zu
über 100 lm/W, sind also zehnmal effizi
enter als eine Glühbirne. Selbst beim glei
chen Lampentyp kann die Lichteffizienz
je nach Hersteller um bis zu 100 Prozent
schwanken.
Licht dahin transportieren, wo es ge-
braucht wird: Eine Lampe muss mit ei
nem Reflektor ausgestattet sein, der das
Licht dahin lenkt, wo es gebraucht wird.
Das gilt für den Stall ebenso wie für den
Melkstand, das Büro oder den Hofladen.
Sonst „verpufft“ ein Großteil des erzeugten
Lichtes dort, wo wir es gar nicht brauchen,
zum Beispiel an einer dunklen Decke.
Die richtige Lichtmenge erzeugen:
Eine 60WGlühlampe leuchtet mit etwa
600 lm. Sie sollte durch eine LED oder
Energiesparlampe mit mindestens 700 lm
ersetzt werden, so dass diese auch noch
hell genug leuchten, wenn sie mit der Zeit
etwas Leuchtkraft einbüßen.

Licht und Schatten
Durch die richtige Beleuchtung im

Haus und Hof kann man viel Energie

sparen. Dazu gibt Energieberater

Martin Haußecker einige Hinweise.

Lampen mit geringer
Lichtausbeute
Halogenlampen (unter 15 lm/W): Egal ob
Hoch oder Niedervolt, ihre Lichtausbeute
liegt nur etwa 20 Prozent über der von
Glühlampen. Brennt die Halogenlampe
länger als eine Stunde pro Tag, sollte man
sie möglichst bald austauschen.

Lampen mit mittlerer
Energieausbeute
Energiesparlampe (35 bis 65 lm/W): Im
Sockel der Energiesparlampen (ESL) ist
ein elektronisches Vorschaltgerät integ
riert. Damit ist sie an ihrem Lebensende
Elektroschrott und muss zur Wiederver
wertung an den Fachhandel oder Recyc
linghof abgegeben werden. Ein weiterer
Nachteil ist ihr Quecksilbergehalt. Bricht
die Lampe, wird gasförmiges Quecksilber
freigesetzt. Lediglich beim Hersteller Me
gaman ist Quecksilber als Amalgam ge
bunden, so dass hier kein giftiges Gas ent
weichen kann.
ESL können bis zu 15.000 Stunden bren
nen. Um nicht unnötigen Elektroschrott
zu produzieren, sollte man nur ESL mit
Lichtausbeuten über 50 lm/W und Lebens
dauern über 10.000 Stunden kaufen. Mar
kenprodukte erfüllen oft diese Kriterien,
wie die allermeisten Tests zeigen.
LED – lichtemittierende Diode – (40 bis
100 lm/W): LED gelten als die Lichttech
nik der Zukunft. LED bringen sofort nach

Hier verpufft das Licht an der Stalldecke. M. Haußecker
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und sind damit noch immer zu Recht die
Standardbeleuchtung für Büros, Läden,
Melkstände und Ställe. In Hühnerstäl
len sollte man nur Lampen mit elektroni
schen Vorschaltgeräten einsetzen. Die er
zeugen Licht im Hochfrequenzbereich und
die Tiere sind daher nicht irritiert.
Die Lichtausbeute von Qualitätslampen
liegt bei 80 bis 110 lm/W, die Lebensdau
er beträgt 10 bis 20.000 Stunden. Auch
Leuchtstofflampen enthalten Quecksilber,
weshalb man beim Kauf auf eine lange Le
bensdauer achten sollte.
Eine Leuchtstofflampe braucht zum Be
trieb ein Vorschaltgerät. So genannte ver
lustarme Vorschaltgeräte (VVG) verbrau
chen zusätzlich etwa zehn Prozent der
Lampenleistung und sind in Billigleuchten
verbaut. Hochwertige elektronische Vor
schaltgeräte (EVG) verlängern das Lam
penleben um 50 bis 100 Prozent, steigern
die Lichtausbeute um bis zu zehn Prozent
und brauchen keinen zusätzlichen Strom.

Metallhalogendampflampen (80 bis
120 lm/W): Mit ihrer hohen Lichtausbeute
und ihrer ausgesprochen hohen Lichtqua
lität können sie vielseitig eingesetzt wer
den, von der Akzentbeleuchtung im Laden
über (weiße) Straßenbeleuchtung bis hin
zur Stallbeleuchtung. Die nicht ganz billi
gen Lampen werden in der Regel in hoch
wertigen Leuchten mit guten Reflekto
ren verbaut. Leider bietet der Handel
häufig Lampen mit konventionellen Vor
schaltgeräten (KVG) an, die zusätzlich bis
zu 45 Prozent Strom verbrauchen. Auch
hier sollte man beim Kauf auf sparsame
re elektronische Vorschaltgeräte ach
ten. Sie verlängern das Lampenleben um
rund 30 Prozent. Metallhalogendampflam
pen haben einen Nachteil: Sie sind nicht

schaltfest, weshalb man sie nicht oft ein
und ausschalten sollte. Ersatzlampen sind
relativ teuer. Metallhalogendampflampen
leben acht bis 15.000 Stunden und enthal
ten Quecksilber.
Induktionslampen: Sie sind eine inte
ressante Alternative in der Stall, Hal
len oder Außenbeleuchtung: weißes
Licht, hohe Lichtqualität, ordentliche Aus
beute von 70 bis 90 lm/W mit einem Vor
schaltgerät, das nur zwei Prozent Strom
verbraucht. Induktionslampen sind fast
unverwüstlich, weil sie keine verschlei
ßenden Bauteile wie Glühwendeln ent
halten. Deshalb beträgt ihre Lebensdau
er 60.000 Stunden. Selbst wenn sie täglich
acht Stunden brennen, kommt man auf
eine Brenndauer von 20 Jahren. Auch ste
cken Induktionslampen unter allen Lam
pentypen hohe Spannungsschwankungen
im Stromnetz am besten weg, sind abso
lut schaltfest und nach dem Einschalten
sofort ganz hell. Sie sind dort richtig, wo
man eine robuste Lampe braucht und wo
der Lampenwechsel mühsam ist.

Lampen mit Lichtausbeute
über 120 lm/W
Natriumdampflampen (100 bis
200 lm/W): Mit bis zu 150 lm/W (Nie
derdruck) und bis zu 200 lm/W (Hoch
druck) sind Natriumdampflampen die
derzeit weitaus effizientesten Leuchtmit

tel. Typisch ist ihr gelborangefarbenes
Licht. Dort, wo das gelbe Licht nicht stört,
kann man mit Natriumdampflampen sehr
energiesparend beleuchten. Auch Natri
umdampflampen brauchen ein Vorschalt
gerät, das unbedingt ein elektronisches
sein sollte. Die Lebensdauer liegt bei 12
bis 30.000 Stunden. Es gibt bereits Lam
pen ohne Quecksilber. Der Einsatz im Rin
derstall ist weniger zu empfehlen, weil
Rinder im Rotbereich schlecht sehen und
das Licht der Natriumdampflampen einen
hohen Rotanteil besitzt.
Bei aller Vielfalt und allen Möglichkeiten,
die die Beleuchtungstechnik bietet, ist Ta
geslicht immer noch die beste und güns
tigste Lichtquelle. Bei der Planung von
neuen Gebäuden, ob Haus, Stall, Werk
statt oder Laden, sollte man immer zu
erst überlegen, wie natürliches Licht op
timal in den Raum geleitet werden kann,
damit man Kunstlicht minimiert, das mög
lichst effizient und an die Bedürfnisse an
gepasst sein soll. Die Beleuchtungstech
nik sollte dann möglichst effizient sein
und mit Bedacht für den jeweiligen Zweck
gewählt werden. Ein unabhängiger Fach
mann kann Ihnen bei der Wahl helfen.

Martin Haußecker, Bioland-Landwirt und
Bioland-Energieberater in Baden-Württemberg,

Tel.: 0 62 98/17 69

Betriebskosten für 10.000 Stunden Licht*
Glühbirne Halogen-

birne
Energie-
sparlampe

LED

Leistung in Watt 60 50 11 8

Lichtstrom in lm 600 600 700 810

Preis (Euro) 0,50 1,50 6,00 20,00

Lebensdauer Stunden 1.000 2.000 10.000 20.000

Stromkosten je 10.000 Stunden
(Euro)

150,00 125,00 27,50 20,00

Anschaffung je 10.000 Stunden
(Euro)

5,00 7,50 6,00 10,00

Gesamtbetriebskosten
10.000 Stunden (Euro)

155,00 132,50 33,50 30,00

* Verschiedene Lampentypen höchster Qualität bei gleicher Helligkeit. Beim Kauf immer auf beste Qualität achten,
da die Stromkosten die Anschaffungskosten bei weitem übersteigen.

Eine Leuchtstofflampe kann nicht ihre
volle Wirkung zeigen, wenn die Leuchte,
in die sie eingebaut wird, minderwertig
ist. Eine gute Leuchte hat einen Reflek-
tor, der das Licht zum Raum leitet, und
ein Warmstart-EVG. Gute Leuchten sind
daher äußerst effizient, weshalb man
für dieselbe Helligkeit im Raummit we-
niger Leuchten auskommt.


