
  Seite 1 

 

Es werde Licht! - Die Qual der Wahl beim Kauf 

von Sparlampen 
 

Wer hätte gedacht, dass eines Tages die Wahl des passenden 

Leuchtmittel am Schreibtisch, in der Küche, im Wohnzimmer oder 

am Arbeitsplatz zu einer wahren Wissenschaft wird. Wer heutzutage 

einen Ersatz für seine alte Glühbirne sucht, ist gut beraten sich 

vorher ausreichend zu informieren. Passt die neue Energiesparlampe 

überhaupt in das alte Gehäuse? Benötigt man ein Kellerlicht, 

Arbeitslicht oder Leselicht? Gibt es eine Alternative zu den 

Sparlampen mit Quecksilberdampf? Zahlen sich die teuren LED-

Lampen auch aus?  

 

Die Lebensdauer 

Die derzeitige mittlere Lebensdauer von Lampen, das ist die Zeit bis zum Ausfall von 50 

Prozent der Lampen einer Beleuchtungsanlage, beträgt bei Glühlampen ca. 1000 

Betriebsstunden. Halogen-Glühlampen halten etwa doppelt, Energiesparlampen und 

Neonröhren (sogenannte Gasentladungslampen) in etwa 8 bis 10 mal so lang und bei LED-

Lampen geht man sogar von einer 25 mal höheren Lebensdauer als die der Glühbirne aus. 

 

Quecksilber in Gasentladungslampen – „Raum lüften!“ 

Laut Michael Koswig von der Stiftung Warentest sind 

winzige Mengen, ca. 2 mg Quecksilber in einer 

durchschnittlichen Energiesparlampe enthalten. (siehe 

Artikel: http://help.orf.at/stories/1670785) 

Da Quecksilber jedoch bereits bei Zimmertemperatur 

spürbar flüchtig ist, sollte man bei Bruch sofort den 

„Raum lüften!“ Im menschlichen Körper können bereits 

Mengen im Nanogrammbereich unangenehme 

Nebenwirkungen wie Unwohlsein und Kopfweh 

hervorrufen und sogar Allergien auslösen. Da wir in der 

schon durch eine Vielzahl von Produkten wie z.B. 

Amalgamlegierungen (früher in der Zahnmedizin 

verwendet), Thiomersal (früher in Impfstoffen vorkommend) und auch duch eine 

unsachgemäße Entsorgung von Batterien und Akkus unsere Umwelt und uns selbst mit 

Quecksilber belasten ist es höchst an der Zeit etwas sensibler mit diesem Thema umzugehen. 

Eine Alternative bei den Leuchtmitteln bieten die noch sehr kostspieligen LED Lampen. 

 

LED-Lampen - die umweltfreundlichere Neuentwicklung 

Sie sind zwar frei von Quecksilber, wer jedoch schon mal im Geschäft die Qual der Wahl 

hatte, hat sich wahrscheinlich für eine kostengünstigere Variante entschieden. Wer dividiert 

schon im Moment des Einkaufes den Preis durch die 25 mal höhere Lebensdauer der LED-

Lampe, ein Wert der ja momentan wirklich nur auf Vertrauen in die Qualitätsprüfer und 

Testberichtschreiber beruht. Am Besten den Kassenzettel aufbewahren und Datum auf der 

Birne vermerken. 

 

Die Farbqualität 

LED-Lampen besitzen einen Farbwiedergabeindex von 80-95% (Sonnenlicht, Glühlampe 

100%). Man sollte sich jedoch wirklich vor Ort im Geschäft selbst überzeugen, ob 
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beispielsweise eine „warm-weiße“ LED wirklich auch als Leselicht geeignet ist. Notfalls 

empfiehlt es sich in diesem Falle auf eine Halogen-Glühlampe zurückzugreifen. Gerade 

Schulen sollten zuvor in der Praxis testen, ob eine LED Röhre das Lernklima in der Klasse 

hilfreich unterstützt. Es ist nicht ratsam, sich auf die einer Glühbirne entsprechende 

Wattangabe auf der Verpackung zu verlassen, da wie gesagt die Farbwiedergabe eine 

wesentliche Rolle bei der Intensität des Lichtes spielt. Wenn möglich also vorher im Geschäft 

vorführen lassen!   

 

Eine weitere Hilfe bietet die Unterteilung der Lichtfarbe in Kelvin: 

LICHTFARBE FARBTEMPERATUR IN 

KELVIN 

 

Extra-Warmweiß unter 2700 K entspricht dem gemütlichen Licht einer Glühlampe  

Warmweiß 2700 - 3300 K bietet eine angenehme Atmosphäre ohne dabei 

ermüdend zu wirken 

Neutral-Weiß 3300 - 5000 K verbreiten eine sachliche und nüchterne 

Atmosphäre 

Tageslicht-Weiß 

(auch Kaltweiß) 

über 5000 K Verwendung für Räume, in denen ausdrücklich 

eine extreme Helligkeit vonnöten ist  

 

Entsorgung 

Ab einer Verkaufsfläche von 150m² sind Händler in Österreich bei gleichzeitigem Kauf einer 

neuen Lampe zur Rücknahme laut Elektroaltgeräte-Verordnung verpflichtet. Unter 150m² 

müsste das Geschäft extrig per Aushang darauf hinweisen, dass es diese „nicht“ zurücknimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anm.: LED-Lampen mit standartisierter Fassung werden zwar in der EAG-VO Geräteliste 01-2012 in der Sammel- und 

Behandlungskategorie als „Gasentladungslampe“ geführt. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass diese mit einem 

Schwermetall befüllt sind. => daher als Elektrokleingerät entsorgen! 

 

Symbole auf der Lampen-Verpackung 
 

 Symbol für die getrennte Sammlung! Die Entsorgung des Produktes darf nicht über 
den Restmüll erfolgen! 

 

„Hg“ Kennzeichnung auf der Verpackung für schwermetallhaltige Energiesparlampen 

(Quecksilber) 

Glühlampe 

Halogen-Glühlampe 

Restmüll 

Energiesparlampe, Neonröhre 
(Gasentladungslampen) 

LED-Lampen mit standartisierter Fassung 
(Gasentladungslampen, zB E27, E14, GU10, GU5.3, G9) 

LED-Lampen mit Vorschaltgerät 

Altstoffsammelzentrum 

(Problemstoffe) 

Altstoffsammelzentrum 

(Elektrokleingeräte) 


