Ressort: Internet und Technik

Das "vergessene" Licht
Zorneding, 28.02.2013 [ENA]
Folgt man dem Markttrend gib es für die Beleuchtungstechnik nur eine Zukunft, die Halbleitertechnik LED.
Dabei ist diese aber keineswegs die einzige Option zur Erfüllung von zukunftsfähigen
Beleuchtungsaufgaben.
Es gibt noch eine Weitere und für diese sprechen sogar noch einige Vorteile.
Dabei handelt es sich um ein Leuchtmittel mit Induktionstechnik.
Selbst Fachleute zeigen sich häufig nicht informiert, was wohl auch darin seine Ursache hat, dass die
Leitindustrie im Bereich Beleuchtungstechnik den Leuchtentyp zwar eingeschränkt im Programm führt,
diesen aber zu wirtschaftlich nicht darstellbaren Preisen auf dem Markt anbietet.
Dabei ist das Prinzip weder neu, noch unbekannt und beruht auf einem Verfahren das bereits 1891 von
Nicola Tesla als drahtlose Energieübertragung vorgestellt wurde.
Technisch gesehen handelt es sich um eine Niederdruck-Gasentladungslampe, vergleichbar den bekannten
Leuchtstofflampen. Die Gasentladung wird hierbei über elektromagnetische Felder induktiv angeregt
(induziert). Damit entfallen bei Induktionslampen Elektroden und andere verschleißende Teile, was ihnen
eine hohe Lebensdauer von 60´000 Betriebsstunden und mehr beschert. Die eigentliche Begrenzung der
Nutzungsdauer ist damit auch nicht von dem Leuchtkörper bestimmt, sondern vom zugehörigen
elektronischen Vorschaltgerät (EVG); wobei auch die Ausfallquote von qualitativ hochwertigen EVG´s
äußerst gering ist.
Neben der Langlebigkeit braucht die Induktionsleuchte den Vergleich mit den bisher üblicherweise
eingesetzten Leuchtmittel nicht zu scheuen. Gegenüber HQL, HQI, und NAV beträgt die
Energieeinsparung bis zu 60% bei einer bis zu 5-fachen Lebensdauer, welche damit auch die zu erwartende
Lebensdauer von LED übertrifft. Farbtemperaturen von 2700 ? 7000 Kelvin sind erhältlich und die
Wahrnehmbarkeit des Lichts für das menschliche Auge ist so gut, dass wir uns mit einem neuen Begriff
vertraut machen müssen: Den Pupil Lumen/plm. Diese Einheit berücksichtigt die Fähigkeit des
skotopischen Sehens welche die starke Lichtleistung im blauen und grünen Bereich des Lichtspektrums
berücksichtigt.
Diese Wahrnehmungshelligkeit wird auch als Effektivlumen bezeichnet (also Licht, wie es real durch die
menschliche Pupille wahrgenommen wird).
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Diese hohe Qualität der Wahrnehmbarkeit für das menschliche Auge begründet auch im wesentlichen die
Energieeinsparung durch die Reduzierbarkeit der Anschlussleistung.
Weitere Vorteile ergeben sich durch die Verringerung des Aufwandes für den Leuchtmitteltausch. Bei
halbtägigem Einsatz ist dieser nur etwa alle 14 Jahre zu erwarten. Neben den entfallenden Kosten für die
Wiederbeschaffung ist hier vor allem der verringerte Personalkostenaufwand zu berücksichtigen, was den
Einsatz dieser Technik an schwer zugänglichen Stellen bevorzugt.
Damit liegen die Hauptanwendungsgebiete in der Straßen- und Tunnelbeleuchtung, bei Industrieanlagen
und -hallen, Turn- und Schwimmhallen, Lagerhäusern, Tankstellen, Supermärkten, Flug- und Bahnhöfen
sowie Parkplätzen.
Über allem steht die Wirtschaftlichkeit. Eine Besonderheit bei allen haustechnischen Investitionen ist der
starke Fokus auf die Amortisierbarkeit der gewählten Maßnahme. Dies scheint mit einem besonderen
Gefühl bei nicht vermeidbaren Kosten verbunden zu sein. Schließlich ist ein solches Invest nicht mit einer
emotionalen Regung des ?Haben wollen? verknüpft, sondern in einer funktionellen Notwendigkeit
begründet. Und für die möchte man nicht mehr ausgeben, als unbedingt erforderlich ist.
Hier liegt aber auch das Potential für Fehlentscheidungen. Nämlich dann, wenn nicht die Faktoren
Energieeffizienz und Langlebigkeit die Kaufentscheidung befördern, sondern allein der Blick auf den
Kapitalaufwand zur Erstinvestition.
Die anteilig größten Einsparpotentiale mit den kürzesten Amortisationszeiten und den kleinsten
Investitionssummen findet man in der Beleuchtung.
Seit einigen Jahren sind nun Anbieter auf dem Markt, welche die Induktionstechnik zu durchaus attraktiven
Preisen anbieten, welche eine Amortisationsdauer von 1 bis 2 Jahren alleine durch die
Stromkosteneinsparung ermöglicht. Interessenten sollten aber darauf achten, Partner zu finden, welche in
der Lage sind, sie beratend und planend zu begleiten.
Bleibt letztlich die Frage: Ist die Induktion nur eine Brückentechnologie?
Nein, sie hat durchaus das Potential sich dauerhaft ihren Platz in der Beleuchtungstechnik zu sichern.
Denn, sowohl die technischen Eigenschaften wie auch der sich mittlerweile einstellende wirtschaftliche
Marktpreis durch einige Nischenanbieter machen die Induktionstechnik derzeit konkurrenzlos und
zukunftssicher.
Bericht online lesen:
http://www.european-news-agency.de/internet_und_technik/das_vergessene_licht-54418/
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