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Elektrische Lichtquellen:
Stromfresser und Sicherheitsrisiko?
Licht aus elektrischem Strom ist
alltäglich. Für den Hauswart kann
es ein spannendes Thema sein. Sei
dies im Zusammenhang mit dem
Energieverbrauch, der idealen
Lichtstärke, beim Arbeiten an
Leuchten oder bei der Entsorgung
von gewissen Leuchtmitteln.
Es werde Licht! Stromfresser
Glühlampe
Die von Thomas Alva Edison perfektionierte
Glühlampe gibt es seit mehr als 130 Jahren.
Seitdem hat sich an dem Leuchtprinzip im
Grunde nicht viel verändert: immer noch erzeugen sie Licht, indem sie mittels elektrischer Energie einen Draht zum Glühen bringen. Dabei wird jedoch nur drei bis zehn
Prozent der Energie in für uns sichtbares
Licht umgewandelt. Der Rest liegt im unsichtbaren Infrarotbereich und wird als Wärme wahrgenommen. Nach durchschnittlich
eintausend Betriebsstunden brennt der
Draht durch. Energiesparlampen dagegen
halten bis zu 15 Mal länger und wandeln fünf
Mal mehr Strom in Licht um als herkömmliche Glühbirnen. Mit nur elf Watt erreichen
sie die Helligkeit einer Glühlampe mit 60
Watt – ohne deren Hitze zu erzeugen. Das
lohnt sich über die Jahre hinweg. Eine Glühlampe mit 60 Watt Leistung verursacht nach
zehn Jahren Stromkosten von rund CHF
150.–. Ihr energiesparendes Gegenstück
schlägt mit nur CHF 30.– zu Buche. Halogenlampen sind keine wirkliche Alternative zur
Energiesparlampe. Zwar haben sie im Ver-

gleich zu herkömmlichen Glühbirnen eine
doppelt so hohe Lebensdauer und Lichteffizienz, dennoch weisen Energiesparlampen
immer noch eine dreimal bessere Lichtausbeute auf. Allerdings gibt es auch ein paar
Nachteile der kleinen «Leuchttürme»: nicht
alle Energiesparlampen lassen sich dimmen,
manche brauchen zudem eine gewisse Vorlaufzeit, ehe sie leuchten. Zwischen dem Einschalten der Lampe bis zum ersten Aufleuchten können so mitunter bis zu drei Sekunden
vergehen. Zudem sind deren Giftigkeit und
Entsorgung problematisch. Die richtige und
zukunftsträchtige Alternative liegt diskussionslos im Bereich der LED-Technologie.

Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und mehr
Hauptsache Licht stimmt bei der Wahl des
richtigen Leuchtmittels nicht. Generell zeigt
die Tendenz aus den genannten Gründen
weg von der Glühlampe. Wobei zu betonen
ist, dass beim Wechsel von der Glüh- zur
Energiesparlampe ungefähr gleich viel Sparpotential liegt wie von der Sparlampe zu
LED. Es gilt also, möglichst viele Glühlampen
zu ersetzen. Diese Frage stellt sich aber in
der Praxis wenig, da die herkömmlichen
Glühlampen zu grossen Teilen aus dem Handel verschwunden sind. Die Frage ist nur:
womit sollen Glühlampen ersetzt werden?
Der naheliegendste Weg ist die Energiesparlampe. Eine andere Möglichkeit ist, herkömmliche Lampen durch Leuchtstoffröhren
zu ersetzen. Diese geben mehr Licht und
brauchen gleich wenig Strom wie die Spar-

Wer die richtigen Leuchtmittel optimal einsetzt, spart Strom und Kosten.
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lampe. Problematisch ist hier die Optik und
dass die Montage eines neuen Systems Kosten mit sich bringt. Wer also bei der bestehenden Lampe bleiben will, wechselt am besten auf Energiespar- oder LED-Leuchtmittel.
Im Direktvergleich braucht LED weniger
Strom und das Leuchtmittel hält länger. Wobei bei LED auf gewisse Nachteile hingewiesen werden muss. Unter Umständen zeigt
sich das Problem der Lichtstärke. Eine
marktreife LED-Lampe leistet maximal so
viel wie eine 40 Watt Glühbirne, während
eine Sparlampe deutlich mehr Licht von sich
geben kann. Und was ist, wenn schon Leuchtstoffröhren hängen? Empfehlenswerte Röhren mit LED, welche in die bestehenden
Lampen passen, gibt es aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Markt. Wer also seine
Leuchtstoffröhren durch LED ersetzen will,
muss wiederum eine grössere Investition tätigen und komplett andere Leuchten montieren. Bis dato gibt es jedoch bei LED-Systemen noch keine allgemeinverbindlichen
Normen. Unter Umständen kaufen Kunden
bereits heute eine LED-Leuchte und in zwei
Jahren gibt es keine Ersatzteile mehr dafür.

Ausschalten oder brennen lassen
Generell gilt immer noch der Grundsatz: je
kürzer eine Lampe brennt, umso weniger
Strom wird verbraucht. Aus diesem Grund
bietet sich der Einsatz von Bewegungsmeldern oder Zeitschaltuhren an. Allerdings
bringt der konsequente Austausch aller
Glühlampen immer noch eine grössere Ersparnis. Trotzdem: Leuchten, die länger als
15 Minuten unbenutzt sind, sollten ausgeschaltet werden – auch Sparlampen. Allerdings muss erwähnt werden, dass Energiesparlampen in der Anzahl ihrer Einschaltungen
beschränkt sind. Beim Kauf einer Sparlampe
gilt also, nicht nur auf die angegebene Lebensdauer in Stunden zu schauen, sondern
auch auf die Schaltzyklen. Je höher diese
Schaltzyklen sind, desto häufiger können die
Leuchtmittel ein- und ausgeschaltet werden. Sowohl Lebensdauer als auch Schaltzyklen sind bei guten Herstellern auf den Verpackungen angegeben. Eine hochqualitative
Lampe kann bis zu einer Million Mal geschaltet werden – eine schlechte eventuell nur
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einige hundert Mal. Auch hier gilt also: billig
ist nicht immer besser. Sind Bewegungsmelder installiert, welche vorher Glühbirnen geschaltet haben, dann sollten diese im Betrieb
mit Energiesparlampen eher länger eingestellt werden. So wird unter dem Strich immer noch viel Strom gespart, jedoch halten
die modernen Leuchtmittel deutlich länger.
Eine realistische Einschaltzeit bei einem
Wohnhaus liegt beispielsweise bei 10 bis 15
Minuten.

Wer selber Geräte an die Hausinstallation anschliessen will, braucht eine Bewilligung.

Leuchtstärke: Wie viel Licht braucht
es?

Arbeiten an Lampen und anderen
elektrischen Geräten

Wie hell ein Raum sein muss, ist in öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben. Die Leuchtstärke der Lampen in spezifischen Räumen
ist also vorgegeben. Die Lux-Anzahl sollte
nicht verändert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema können unter anderem bei der SUVA bezogen werden.

Leuchtmittel wie Leuchtstoffröhren und Starter dürfen problemlos selber ausgetauscht
werden. Ebenfalls ist es in Ordnung, die zu
Lampen gehörigen Schalter zu wechseln. Es
wird aber vorausgesetzt, dass die Person
weiss, wie die jeweilige Arbeit auszuführen
ist. Grundsätzlich gilt die Abgrenzung, dass
Arbeiten an Geräten zulässig sind, Tätigkeiten
an der Installation hingegen nicht. Geräte sind
beispielsweise Lampen, Boiler, Drucker usw.
– also grundsätzlich alles, was in einer Steckdose eingesteckt oder an einem Stromkabel
angeschlossen wird. Installationen sind alle
Komponenten vom Stromzähler bis hin zur
Steckdose, beziehungsweise Kabel, welches
aus der Wand oder aus der Decke kommt.
Wichtig ist auch, alle Vorgaben des Herstellers
einzuhalten. Diese sind den jeweiligen Gebrauchs- und Montageanweisungen zu entnehmen. Bei einer Lampe dürfen also nur solche Arbeiten ausgeführt werden, welche der
Hersteller erlaubt. Beispielweise darf das Vorschaltgerät einer Lampe ausgetauscht werden
(wenn man sich dazu befähigt fühlt), weil es
ein Teil des Gerätes und nicht der Hausinstallation ist. Die vollständige Lampe an die Installation anzuschliessen ist jedoch eine grundsätzlich bewilligungspflichtige Arbeit. Genau
hier macht der Gesetzgeber aber eine Ausnahme: Lampen sind als einziges Gerät von
der Bewilligungspflicht ausgeschlossen und
dürfen selber mit der Installation verbunden
werden. Sonst würde sich ja jeder Heimwerker regelmässig strafbar machen. Für alles
andere gilt jedoch: sobald an der Hausinstallation gearbeitet oder etwas damit verbunden
wird, braucht es eine Bewilligung.

Energiesparlampen: Sicherheitsrisiko und Entsorgungsproblematik
Energiesparlampen sollten grundsätzlich bei
der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.
Viele der eingebauten Materialien können recycelt werden – so auch das viel thematisierte Quecksilber. Wenn die Leuchtmittel fachgerecht entsorgt werden, kann dieses nicht
entweichen und auch niemanden gefährden.
Und was ist, wenn Leuchtmittel mit Quecksilber zerbrechen? Quecksilber ist auch
schon in kleinen Mengen giftig. Aus diesem
Grund hat in den letzten Jahren auch eine
Polemik über das Thema stattgefunden, welche die Menschen unnötig verunsichert hat.
Ob in einer Energiesparlampe oder in einer
Leuchtstoffröhre – die kleine Menge an
Quecksilber ist zu einem Teil mit dem pulverförmigen Leuchtmittel verbunden und der
andere Teil ist Dampf. Wenn ein solches
Leuchtmittel zerbricht, dann sollte möglichst
wenig Raumluft eingeatmet werden. Zudem
sollte man den Raum sofort kräftig lüften.
Anschliessend kann das Pulver mit einem
feuchten Lappen aufgewischt werden. Wenn
kein Pulver mehr sichtbar ist, ist in der Regel
auch kein gefährliches Quecksilber mehr auf
dem Boden. Nicht empfehlenswert ist der
Einsatz eines Staubsaugers. Dieser verteilt
das Pulver inklusive Quecksilber erneut in
der Luft. Die Vorstellung, dass tropfenweise
Quecksilber austritt und dieses danach noch
über Wochen in den Räumen haften bleibt,
ist also falsch.

die Anschlussbewilligung nach Artikel 15
NIV. Diese Bewilligung erhält, wer beim eidgenössischen Starkstrominspektorat eine
Prüfung ablegt. Zur Prüfung zugelassen sind
Personen, welche aufgrund ihrer Ausbildung
schon über ein Elektro-Basiswissen und über
3 Jahre Praxis im erlernten Beruf verfügen.
Einige Beispiele solcher Berufe sind
Sanitärinstallateur/-in, Polymechaniker/-in,
Heizungsinstallateur/-in. Eine abschliessende Liste der Zulassungsbedingungen finden
Sie auf den Kursausschreibungen der Anbieter. Einen Kurs zur Prüfungsvorbereitung zu
besuchen, ist Pflicht. Und was ist, wenn
Hauswarte / Hauswartinnen Mängel an Installationen oder zum Beispiel unsachgemässe Handhabungen von Mietern entdecken?
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass wer einen
Mangel entdeckt, diesen dem Eigentümer
der Installation zu melden hat. Der Eigentümer muss die Behebung des Mangels selber
in die Hand nehmen oder diese in Auftrag
geben. In Liegenschaften mit Mietern ist es
empfehlenswert, dass Hauswarte zuerst mit
den Mietern das Gespräch suchen, damit sie
selbstverschuldete Probleme eigenständig
beheben können, ohne dass der Liegenschaftsbesitzer kontaktiert werden muss.
Damit dieser Ablauf problemlos vonstattengeht, die Mieter sich nicht unter Druck gesetzt fühlen und sich deswegen beim Eigentümer beschweren, sollte das Vorgehen
vorgängig zwischen Hauswart/-in und Auftraggeber definiert werden.

Ihre Experten im sicheren Umgang mit Strom. Die EM ELECTROCONTROL AG ist Anbieterin von verschiedenen Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmungen, Elektro-Installateure und Liegenschaftsbesitzer. Für Hauswarte / Hauswartinnen

Ausbildungen und Bewilligungen
für Hauswarte
Wer selber Boiler, Waschmaschinen, Spiegelschränke etc. anschliessen möchte, braucht

bietet sie Kurse zur Prüfungsvorbereitung zur Anschlussbewilligung nach Artikel 15 NIV und einen jährlichen Fachkurs für
Hausabwarte an. Mehr Informationen zu allen Angeboten inklusive Kursen finden Sie auf www.electrocontrol.ch
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