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E lektro insta l l a t i on

Andreas Stöcklhuber

Rund 19% des weltweiten Energie-

verbrauchs entfallen auf die Beleuch-

tung. Relativ einfach zu erschlie-

ßende Einsparmöglichkeiten wollen

wir anhand von drei Beispielen auf-

zeigen. 

D ie weltweite Lichtproduktion
teilt sich – gemessen in Lumen –
etwa wie folgt auf die einzelnen

Bereiche auf: 
• 44% für Büro- und öffentliche Ge-

bäude 
• 29% für Industriebeleuchtung
• 15% für Beleuchtung im privaten

Wohnbereich 
• 12% für Außenbeleuchtung (Straßen,

Verkehrszeichen, Parkplätze, ...)
Der Anteil der Beleuchtung am gesam-
ten Energieverbrauch eines bestimmten
Sektors schwankt sehr stark. Während
bei der Industriebeleuchtung nur etwa
10% der Energie auf die Beleuchtung
entfallen – die industriellen Prozesse
verbrauchen wesentlich mehr Energie –
beträgt z.B. in Bürogebäuden der
Anteil der Beleuchtung am gesamten
Energieverbrauch knapp 50%. Bild 1
zeigt den Anteil der Beleuchtung am
gesamten Energieverbrauch für ver-
schiedene Bereiche. 

Sparen in der 
öffentlichen Beleuchtung 

Viele Kommunen haben die öffentliche
Beleuchtung als nicht zu vernachlässi-
genden Kostenfaktor identifiziert und
streben eine Ausgabenreduzierung an.
Zumindest dort, wo die öffentliche
Beleuchtung nicht in den Händen der
Energieversorger liegt, bietet es sich an,
auf entsprechende Einsparpotenziale
hinzuweisen. 

Einige Kommunen gehen den Weg,
die Beleuchtung zu bestimmten Zeiten
ganz – oder zumindest bei jeder zweiten
Lampe – abzuschalten. Das wirkt sich
jedoch negativ auf das Sicherheitsemp-
finden der Bevölkerung aus und macht
die Stadt unattraktiv. 

Eine Alternative besteht darin, die
Lampen zu definierten Zeiten nicht
komplett auszuschalten, sondern den
Lichtstrom zu reduzieren. Ein entspre-
chendes Produkt für die Nachrüstung

bietet z.B. Iguzzini, Planegg, an. Es trägt
die Bezeichnung »W-Saving« (Bild 2). 

Prinzipiell funktioniert W-Saving als
Spannungsabsenker, der – im Mastfuß
eingeschleift in die Spannungsversor-
gung der Lampe – verschiedene, abge-
stufte Ausgangsspannungen zur Verfü-
gung stellt (230V, 220V, 195V, 185V,
175V, 168V). Mit jeder Spannungs-
reduzierung sinken natürlich der Ener-
gieverbrauch und auch das Beleuch-
tungsniveau. In jedem Fall sollte man
allerdings vor Installation eines Span-
nungsabsenkers Rücksprache mit dem
Lampenhersteller halten, ob der jewei-
lige Lampentyp für den Betrieb außer-
halb der normierten Spannung von
230V ± 10% spezifiziert ist, da sonst die
Gewährleistungsansprüche erlöschen. 

W-Saving hat für typische Anwen-
dungsbereiche (Straßen, Parkplätze, In-
nenstädte, ...) Zeitprofile hinterlegt, so
dass der Spannungsabsenker ohne gro-
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Bild 1: Anteil der Beleuchtung am gesamten Energieverbrauch verschiedener Sektoren
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Zeit Anwesenheit Energieverbrauch Energieverbrauch Einsparung
[%] ungedimmt gedimmt

7h bis 20h 80 100 · 13h · 55W 100 · 13h · (80% · 55W 10,4kWh
= 71,5kWh + 20% · 15W) = 61,1kWh

20h bis 24h 50 100 · 4h · 55W 100 · 4h · (50% · 55W 8kWh
= 22kWh + 50% · 15W) = 14kWh

24h bis 7h 5 100 · 7h · 55W 100 · 7h · (5% · 55W 26,6kWh
= 38,5kWh + 95% · 15W) = 11,9kWh

Summe 132kWh 87kWh 45kWh

Energieverbrauch

Durch den Einsatz gedimmter Lampen in Verbindung mit Bewegungsmeldern kann man
viel Energie sparen

Bild 2: Spannungsabsenker »W-Saving«
für die öffentliche Beleuchtung
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ßen Aufwand in Betrieb ge-
nommen werden kann. Bei Bedarf las-

sen sich die Zeitprofile via Software auch individuell
anpassen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die
Lampen bei 100% Nennleistung gestartet werden. 

Sparen bei Hotelfluren, Tiefgaragen usw. 

In verschiedenen Bereichen, z.B. Hotel- und Kranken-
hausfluren oder Tiefgaragen, schreiben die Normen
eine dauerhafte Beleuchtung vor – allerdings reicht
nachts ein geringeres Beleuchtungsniveau aus als am
Tag. Vielfach kommen hier heute nicht-dimmbare
Lampen zum Einsatz, die rund um die Uhr mit 100%
brennen. 

Hier liegt ein Ansatz für energiesparende Lösun-
gen, wenn man dimmbare Lampen einsetzt: So bietet
z.B. TridonicAtco, Dornbirn/Österreich, für seine
Vorschaltgeräte »PCA Excel one4all« (Bild 3) und
»PCA Eco lp« eine so genannte »Korridorfunktion«.
Dabei verbindet man einen Steuereingang des Vor-
schaltgeräts mit einem handelsüblichen Bewegungs-
melder. 

So kann man das Helligkeitsniveau im Rahmen der
von der Norm zugelassenen Grenzen herunterdim-
men, und sobald der Bewegungsmelder die Anwesen-
heit von Personen erkennt, springen die Lampen auf
100% Leistung. Wird keine Bewegung mehr erkannt,
dimmen die Vorschaltgeräte wieder auf z.B. 10%
Lichtstrom herunter. 

Am Beispiel einer Tiefgarage zeigt die Tabelle das
Einsparpotenzial. Angenommen ist eine Bestückung
der Tiefgarage mit 100 Leuchten mit je einer dimmba-
ren 58-W-Leuchtstofflampe. Die Leistungsaufnahme
bei 100% Lichtstrom beträgt 55W, bei 10% Licht-
strom 15W. Pro Tag ergibt sich so eine Energieerspar-
nis von 45kWh, hochgerechnet auf ein Jahr rund
16,4MWh. Das entspricht bei einem Strompreis von
15ct/kWh einer jährlichen Ersparnis von ungefähr
2460€. Dies gegengerechnet gegen die Investitions-
kosten, ergeben sich für den Betreiber in vielen Fällen
Amortisationszeiten von unter zwei Jahren. 

Da sich beliebig viele Bewegungsmelder und
Leuchten mit den Vorschaltgeräten parallel schalten
lassen, können lange Korridore oder große Flächen
wie Tiefgaragen vollständig abgedeckt werden. Die
»Korridorfunktion« ermöglicht dann, die Leuchten in
der gesamten Garage, in größeren Bereichen oder auch
nur in einzelnen Zonen – über die Bewegungsmelder –
zu steuern. So können z.B. der Weg des Parkgaragen-
nutzers hell ausgeleuchtet und der Rest des Areals auf
der Mindestbeleuchtungsstärke belassen sowie nach
einer definierten Zeit alle Leuchten wieder auf den
»Energiesparwert« gedimmt werden.

■
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Bild 3: Vorschaltgeräte in Verbindung mit
Bewegungsmeldern sorgen für Energie-
einsparung in Fluren oder Tief-
garagen
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