
42 de 11/2007 

E lektro insta l l a t i on

Stefan Fassbinder 

Verschiedene Anbieter propagie-

ren erhebliche Energieeinsparungen,

wenn man für T8-Lampen konzi-

pierte Leuchten auf T5-Lampen

umrüstet. Betrachtet man diese

Angebote genauer, stellt sich aller-

dings sehr schnell heraus, dass dies

nicht den Tatsachen entspricht. 

Zu dieser Problematik erreichte un-
sere Redaktion im Rahmen der
Rubrik »Praxisprobleme« folgen-

de Anfrage: Ich bin Elektrotechniker-
meister und habe von einem ortsansäs-
sigen Unternehmen den Auftrag erhal-
ten ca. 200 Deckenkästen mit VVG
1 x 58W auf EVG umzurüsten. Hierbei
bin ich auf die Firma Paragon Facilio
GmbH gestoßen, welche einen Adapter
für VVG-Leuchten auf EVG-Leuchten
anbietet, wobei der Starter ausgebaut,
ein Überbrückungsstarter eingebaut und
auf die vorhandenen Fassungen ein
EVG-Adapter aufgesetzt wird, welcher
auch ein VDE-Zeichen trägt. Nun ist
mein Wissensstand so, dass das VDE-
Zeichen erlischt, sobald an einer Leuch-
te mit VDE-Zeichen an der Fassung ein
anderes Gerät angeschlossen wird. Das
VDE-Zeichen einer Lampe hat doch nur
Bestand, solange in der Fassung aus-
schließlich eine Leuchtstofflampe einge-
setzt ist? 

Aufgrund der Ausführlichkeit der
Antwort geben wir diese hier in Form
eines Fachbeitrags wieder: 

Besser nicht: Verwendung 
von T5-Adaptern in T8-Beleuch-
tungsanlagen

Von den vielfach angebotenen Umrüst-
sätzen, mit denen sich für T8-Lampen
konzipierte Leuchten auf T5-Lampen
umrüsten lassen, sollte man die Finger
lassen. Bei dieser Technik verbleibt das
vorhandene KVG/VVG in der Leuchte,
und der Starter wird durch einen »Spe-
zialstarter« ersetzt, der nichts weiter als

eine Kurzschlussbrücke enthält – even-
tuell in Form einer Sicherung (Bild 1). 

Warmstart – auch wenn er verspro-
chen wird – ist somit physikalisch
unmöglich, denn das EVG sitzt an
einem Ende der Leuchtstoffröhre, und
die Leitung über den »Starter« ist die
einzige Verbindung zum anderen Ende.
Die dortige Glühwendel kann also
nicht zweipolig angeschlossen sein. In
der Tat startet die Lampe sofort – kom-
fortabel, aber nicht eben zu Gunsten
der Lebensdauer. Während dessen wird
natürlich in der Werbung die vom Her-
steller der T5-Lampe für den Betrieb an
einem »anständigen« EVG mit Vorhei-
zung angegebene Lebensdauer zitiert
und mit derjenigen der billigsten T8-
Lampe mit KVG und herkömmlichem
Glimmstarter verglichen.

Bedingt dadurch, dass der Eingangs-
Wechselstrom des integrierten EVG
weiterhin durch das KVG/VVG fließen
muss, kommt das EVG ohne elektro-
nische Leistungsfaktor-Korrektur aus

(Bild 2). Deswegen kann diese Technik
relativ billig angeboten werden. Ihr Ein-
satz ist jedoch aus einer ganzen Reihe
von Gründen nicht empfehlenswert [1].
So muss das Gesamtsystem der Leuchte
aus Lampe und Reflektor aufeinander
abgestimmt sein. Die schlankere Form
der T5-Lampe kann zwar im Falle sehr
beengter Reflektor-Geometrie die Ver-
luste bereits erzeugten Lichts vermin-
dern, da ein geringerer Teil des reflek-
tierten Lichts auf die Leuchtstoffröhre
zurück fällt. Dieser Effekt kann sich
aber ins Gegenteil verkehren, wenn die
Leuchte ursprünglich für T8-Lampen
entworfen wurde [1].

Außerdem lässt sich die versprochene
Energieeinsparung von 30 ... 50% nur
erreichen, indem durch den Austausch
z.B. einer 58-W-Lampe gegen eine sol-
che mit nur 39W die Helligkeit mindes-
tens im gleichen Maß sinkt. Deswegen,
und weil beim EVG generell der Grund-
schwingungs-Blindstrom sehr viel gerin-
ger ist und der Oberschwingungs-Blind-
strom durch das noch vorhandene KVG
stark unterdrückt wird, ist der Gesamt-
strom nach der Umrüstung so viel klei-
ner, dass die in dem alten KVG anfallen-
den Verluste kaum noch ins Gewicht
fallen. An einem 58-W-KVG der Klasse
C wurden 1,2W gemessen (Bild 2).

Beim Studium der verschiedenen
Angebote – die aber offenbar alle das
gleiche Produkt unter verschiedenen
Namen vermarkten – fällt oft eine frap-
pierende fachliche Unkenntnis auf. Ein
Anbieter entpuppt sich beim Aufruf der
angegebenen Internet-Adresse [2] als
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Bild 1: Umrüstsatz zum Umrüsten von 
T8-Leuchten mit KVG auf T5-Lampen

Bild 2: Eingangsstrom eines Umrüstsatzes mit einer T5-Lampe 39W, oben regulärer Ein-
bau unter Verbleib des alten KVG, unten der nicht vorgesehene Betrieb ohne das KVG
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Gebäudereinigungs-Unternehmen. In der
beigefügten Dokumentation finden sich
Aussagen wie:
• »Wo T8-Leuchtstoffröhren gerade mal

50Herz haben, sind T5-Röhren mit
100Herz deutlich im Vorteil.« Ge-
meint sind vermutlich Hertz, und es
soll wohl darauf Bezug genommen
werden, dass T8-Lampen mit 50Hz
und T5-Lampen mit z.B. 25kHz
betrieben werden. Also flackern T8-
Lampen mit 100Hz, T5-Lampen da-
gegen mit etwa 50kHz, was man 
dann nicht mehr sieht (aber nebenbei
bemerkt gilt beim Fernseher schon die
100-Hz-Technik als flimmerfrei).

• In einem beigefügten Diagramm wer-
den die Lichtströme der Systeme vor
und nach der Umrüstung über der
Temperatur aufgetragen – jedoch aus
gutem Grund nur in relativen Zahlen,
damit der im gesamten Temperaturbe-
reich drastische Rückgang der Hellig-
keit nach der Umrüstung nicht auffällt.

• Das System, heißt es weiter, funktio-
niere auch zusammen mit einem vor-
handenen EVG. Das kann weder stim-
men noch ergäbe dies irgendeinen
Sinn. Die Elektrowerkstatt des Flug-
hafens Paderborn-Lippstadt versuchte
es trotzdem, doch selbstverständlich
funktionierte es nicht.

Diese Dokumentation könnte in der Tat
von Gebäudereinigungs-Fachkräften ge-
schrieben sein, doch die Elektrotechnik
im Gebäude sollte man besser den
Elektrofachkräften überlassen und die
Reinigung den Reinigungsfachkräften.
Rückbesinnung auf die jeweiligen Kern-
kompetenzen ist hier gefragt.

Darüber hinaus lassen sich die ver-
sprochenen Energiesparpotenziale eben-
so gut erreichen, indem man die T8-
Lampen belässt, wie sie sind, und statt
dessen zentral mit einem Spannungsre-
duzierer versieht. Dabei gilt es aller-
dings, die seriösen Angebote [3] von den
unseriösen zu unterscheiden. Diese las-
sen sich schon daran unterscheiden, ob
in der Dokumentation und in der Wer-
bung der zwangsläufige Rückgang der
Beleuchtungsstärke, wenn schon nicht
quantifiziert, so doch wenigstens er-
wähnt wird. 

Im Folgenden werden die theoreti-
schen und messtechnischen Hinter-
gründe der obigen Aussagen genauer
erläutert: 

50Hz oder Hochfrequenz?

Moderne Leuchtstofflampen der T5-
Serie mit 16mm Durchmesser wurden

speziell zum Betrieb an elektronischen
Vorschaltgeräten (EVG) entwickelt. So
sind sie gemäß den Angaben der Herstel-
ler auch spezifiziert. 

Das heißt jedoch nicht unbedingt,
dass sie zum Betrieb an induktiven Vor-
schaltgeräten ungeeignet sind. Im Prin-
zip lassen sich T5-Lampen ebenso gut
auf die herkömmliche Art an 50Hz
betreiben wie die 28mm dicken T8-
Lampen. Bei den größeren T5-Lampen
bekommt man jedoch ein Problem, weil
deren Brennspannung zu hoch ist.
Zumindest die Netzspannung von 230V
reicht nicht aus, doch in gewerblichen
Anlagen ist i.d.R. auch eine zweite
»Spannungsebene« von 400V verfüg-
bar. Diese ließe sich immer dort ohne
nennenswerten Aufwand auch für die
Beleuchtung nutzen, wo eine Anlage neu
geplant und entsprechende dreiphasige
Verkabelung gleich vorgesehen wird. 

Durch diesen zweiphasigen Anschluss
ließe sich die Last großer Beleuchtungs-
anlagen auch besser auf die drei Außen-
leiter verteilen als durch einphasigen
Betrieb, und der Stroboskop-Effekt
würde vermieden. Eine Umrüstung
bestehender Anlagen von einphasiger auf
dreiphasige Verdrahtung erscheint dage-
gen kaum lohnend.

Ein Hersteller hat inzwischen eine
Vorserie verlustarmer induktiver Vor-
schaltgeräte (VVG) zum Betrieb dieser
Lampen an 400V entwickelt. Auf der
Light + Building 2006 in Frankfurt wur-
den einige Prototypen ausgestellt. Den
Anlass zu dieser Entwicklung gab ein
Lampen-Hersteller, bei dessen Endprü-
fung an einer Fertigungsstraße für T5-
Leuchtstofflampen von 80W Probleme
auftraten. Hier wird eine Stückprüfung
im Takt von einer Lampe je Sekunde
durchgeführt. Die zur Prüfung eingesetz-
ten EVG überstanden die hohe Schalt-
häufigkeit nicht und fielen fortwährend
aus, was jedes Mal einen Fertigungs-
Stillstand mit sämtlichen Folgekosten
bedeutete. 

Genau betrachtet hatte jener Herstel-
ler seine T5-Lampen indirekt zum
Betrieb an 50Hz spezifiziert, da die End-
prüfung ausschließlich hiermit durchge-
führt wird. Dazu nutzt der Hersteller
nun einen elektronischen Starter für
400V (Bild 3) [4]. 

Verlustarm oder verlustarm?

Warum werden dann T5-Leuchtstoff-
lampen in der Produktdokumentation
für den Betrieb mit EVG spezifiziert?
Weil im EVG geringere Verluste auftre-
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ten. Zumindest wenn man das beste
EVG mit dem schlechtesten verfügbaren
konventionellen Vorschaltgerät (KVG)
vergleicht, ergibt sich eine lohnende
Ersparnis. 

Anders sieht die Sache aus, wenn
man das beste verfügbare VVG der
Klasse B1 mit einem mittelmäßigen EVG
der Klasse A3 vergleicht [5]: Messungen
an einem unabhängigen Institut [7] er-
gaben, dass man mit ein- und derselben
T8-Lampe mit 58W Nennleistung bei
gleichem Lichtstrom zwischen VVG und
EVG bei der Systemleistung (Lampe und
Vorschaltgerät) nur einen Unterschied
von 2,1W misst. 

Unter Einsatz der von Herstellern
angegebenen Lebensdauer von 50000h
für (die besten) EVG und 300000h für
handelsübliche VVG und den gängigen
Marktpreisen errechnete sich hier kein
wirtschaftlicher Vorteil mehr für das
EVG, obwohl die zu Grunde liegende,
von der Industrie selbst durchgeführte
Vergleichsrechnung von OEM-Preisen
ausgeht. Wenn jedoch ein VVG sechs
EVG überlebt, so müssten fünf der sechs
EVG mit dem Großhandelspreis (Ersatz-
teilpreis) eingesetzt werden. Auch wur-
den nur die Beschaffungskosten einge-
rechnet, nicht die Arbeitskosten des
Austauschs. 

Dies verträgt sich zum einen schlecht
mit neueren Gesetzen und Verordnungen
(RoHS, Elektronikschrott-Verordnung),
und zum anderen stellt es eine doppelte
Verschwendung dar, denn selbst aufge-
brauchte KVG und VVG sind kein
Abfall, geschweige denn Sondermüll,
sondern vielmehr eine wertvolle Roh-
stoffquelle. Diese könnte heute – im Zei-
chen drastisch gestiegener und weiter
steigender Metallpreise – einen nennens-
werten Teil ihrer Herstellkosten über die
Schrottpreise decken, wenn man den
Schrott nicht deponiert, sondern ord-
nungsgemäß verschrottet.

Die Vorteile der T5-Lampe

Der wirtschaftliche Vorteil der T5-
Lampe muss also aus einer besseren Effi-
zienz der Lampe selbst kommen. Diese
muss für sich allein schon, ohne Betrach-
tung der eingesetzten Vorschaltgeräte-
Technik, eine bessere Lichtausbeute bie-
ten als die T8-Lampe. 

Ein Vorteil der T5-Lampen liegt
darin, dass es untereinander kompatible,
also gegeneinander austauschbare Lam-
pen gleicher Abmessungen mit verschie-
denen Leistungen gibt. Hierfür sind spe-
zielle so genannte »Multi-Lamp-EVG«
auf dem Markt verfügbar, die den ent-

sprechenden Lampentyp erkennen und
die Leistung automatisch anpassen. Das
Marktpotenzial dieser Technik dürfte
allerdings eher gering ausfallen und sich
auf die Fälle voraussehbarer Nutzungs-
änderungen beschränken. 

Man wird sich also i.d.R. anfangs für
eine Leistungsstufe entscheiden und
fortan bei dieser bleiben. Diese Entschei-
dung aber sollte nicht allein von dem
Kriterium abhängig gemacht werden,
dass man von den stärkeren Lampen
weniger benötigt und somit an Platz und
am Investitionsvolumen spart. Vielmehr
unterscheiden sich die verschiedenen
Leistungsstufen der T5-Lampen außer in
der Leistung noch in weiteren Eigen-
schaften. Die Serie mit den großen Leis-
tungen wird von der Industrie als »HO«
(High Output) und die mit den kleinen
Leistungen als »HE« (High Efficiency)
angeboten. Dies weist schon darauf hin,
dass nicht beides zugleich zu haben ist.
In einer Gegenüberstellung werden z.B.
für die drei Varianten der 1,45m langen
T5-Lampe die Lichtstromwerte angege-
ben, aus denen sich ohne Berücksichti-
gung des Vorschaltgeräts für die Lampe
allein die in Tabelle 1 genannten Licht-
ausbeuten errechnen lassen. 

Somit ist eine T5-Lampe entweder
heller oder effizienter als eine entspre-
chende T8-Lampe – wenn überhaupt: In
der schon zitierten Messung [6] an einer
T8-Lampe, 58W, Type 840, zeigte diese
an KVG und VVG Lichtausbeuten zwi-
schen 91,5lm/W und 92,7lm/W. Dabei
beziehen sich diese Messwerte also auf
Netzfrequenz, die oben stehenden
Werksangaben für T5-Lampen jedoch
auf HF-Betrieb mit EVG. Eigentlich for-
dert die Theorie der Leuchtstofflampen,
dass der Wirkungsgrad ein- und dersel-
ben Lampe bei Hochfrequenz-Betrieb
am EVG besser ist, da dann die extrem
schnellen Polwechsel des Lampenstroms
die Ladungsträger in die nächste Halb-
schwingung des Stroms hinüber retten
statt sie von neuem erzeugen zu müssen

Bild 3: Der »Turbo« unter den elektroni-
schen Startern (Mitte) zündet alle T8-
und T5-Lampen von 4W bis 125W inner-
halb von 0,5s; auch erhältlich für 400V

Leistung [W] Lichtstrom [lm] Lichtausbeute [lm/W]

35 3300 94

49 4300 88

80 6150 77

Lichtausbeuten

Tabelle 1: Werksangaben der Lichtströme gleich großer T5-Lampen mit verschiedenen
Nennleistungen und hieraus errechnete Lichtausbeuten 

Lampe T5 T8 T5 T5

Länge 1449mm 1500mm 1449mm 1449mm

Nennleistung 35W 58W 49W 80W

gemessene – 49W 53W 58W – –
Lampenleistung

gemessen mit EVG VVG Kl. B1 VVG Kl. B1 VVG Kl. B1 EVG EVG
(HF) (50Hz) (50Hz) (50Hz) (HF) (HF)

bei (System- 207V ... 217V 230V 244V 207V ... 207V ...
spannung) 253V 253V 253V

Lichtstrom 3300lm 4596lm 4951 lm 5305lm 4300lm 6150lm

Lichtausbeute 94lm/W 94lm/W 93lm/W 92lm/W 88lm/W 77lm/W

Effizienz im Vergleich

Tabelle 2: Effizienz-Vergleich dreier gleich großer T5-Lampen verschiedener Leistungs-
stufen an EVG mit einer T8-Lampe an VVG bei verschiedenen Betriebsspannungen
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[8]. Somit ist eine T5-Lampe eventuell heller, aber kei-
neswegs effizienter als eine entsprechende T8-Lampe
vergleichbarer Abmessungen (Tabelle 2). 

Gewöhnlich werden VVG (und wurden KVG)
nicht so ausgelegt, dass sich bei Betrieb der Leuchte
an Nennspannung bereits die Lampen-Nennleistung
einstellt, sondern erst bei einer erheblich höheren
Spannung. Im Fall der obigen Kombination aus T8-
Lampe 58W und VVG Klasse B1 sind es 244V.
Offensichtlich stellt diese bewusste Ausnutzung groß-
zügig bemessener Toleranzen ein sehr sinnvolles Vor-
gehen dar, da bei Leuchtstofflampen der beste Wir-
kungsgrad nicht bei »Vollgas« erreicht wird, sondern
ein ganzes Stück darunter. 

Dieser Trend setzt sich auch bei der T8-Lampe mit
VVG fort, wenn man die Spannung so weit mindert,
bis die Lampenleistung bei 49W liegt, so dass sie
gleich der Nennleistung der mittleren T5-Lampe ist.
Die Spannung liegt dann mit 217V im zulässigen Tole-
ranzband. Dieser Punkt gibt somit einen »legalen«
Betriebspunkt innerhalb der Spezifikation ab, an dem
man die beiden Lampen direkt vergleichen kann. Die
Leistung der T5-Lampe wird innerhalb des zulässigen
Toleranzbands – und erfahrungsgemäß noch weit
darüber hinaus – konstant bleiben, denn jedes hoch-
wertige EVG gleicht Schwankungen der Eingangs-
spannung aus. So stellt man fest, dass die T8-Lampe in
der Lage ist, bei 50Hz den gleichen Wirkungsgrad zu
bieten wie die T5-Lampe an einem EVG. 

Bilanz

Die Suche nach dem theoretisch besseren Wirkungs-
grad ein- und derselben Lampe bei Hochfrequenz
gegenüber Netzfrequenz war sehr erfolgreich, doch
messtechnisch nicht mehr nachvollziehbar [6]. Die
Suche nach dem besseren Wirkungsgrad des EVG
gegenüber dem VVG der Effizienzklasse B1 war eben-
falls erfolgreich. Die Verlustleistung im EVG ist nach-
weislich geringer, jedoch nur in einem Ausmaß, das
sich nicht wirtschaftlich umsetzen lässt. Die Unter-
schiede im Energieverbrauch sind eher unwesentlich.
Alle weiteren Vorteile der EVG lassen sich auch mit
VVG in Kombination mit sachgerechter Kompensa-
tion und elektronischem Starter [4] erzielen.
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