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Umrüstung der Straßenbeleuchtung 

1. Sachverhalt: 

Für die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze wurden im letzten Jahr Mittel von 
zusammen rund 300.000 € benötigt. Dabei entfielen auf die Unterhaltung rund 50.000 € und  
auf den Strom 250.000 €. Die ca. 2500 Lichtpunkte werden von 55 Schaltschränken versorgt 
und angesteuert.  
Das für die Unterhaltung verantwortliche Unternehmen hat im Jahr 2008 den Bestand der 
Straßenbeleuchtungsanlage aufgenommen. Aus diesen Daten wurde von der Verwaltung ein 
Lampenkataster erstellt. Sämtliche Daten wurden mit einem Raumbezug versehen, so dass 
eine Auswertung auch über ein Geoinformationssystem möglich ist.  Auf dieser Grundlage 
hat die Firma RWE einen Energieausweis für die Gemeinde Grefrath erarbeitet. Dieser 
Energieausweis wurde in der Bauausschusssitzung im November 2011 von der RWE 
vorgestellt. 
Hierbei wurden unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit verschiedene Möglichkeiten 
aufgezeigt, Einsparungen zu erzielen. 
 
Möglichkeiten:  
 

 Austausch des Leuchtmittels: 
 

Beim Austausch des Leuchtmittels wird das Leuchtmittel gegen ein effektiveres 
ersetzt. Gegebenenfalls muss das Vorschaltgerät ausgetauscht werden. Vorteil: Der 
Arbeitsaufwand und die Kosten sind hierbei gering. 
 

 Umbau des Lampenkopfes: 
 

Beim Umbau eines Lampenkopfes soll ermöglicht werden, ineffiziente Leuchtmittel 
gegen effiziente auszutauschen (z.B. Umstellung von HQL auf NAV oder Einbau von 
LED-Modulen). Hierbei besteht die Notwendigkeit, das Vorschaltgerät, meist auch die 
Fassung sowie die Spiegel, auszutauschen bzw. anzupassen. Vorteil: Der 
Lampenkopf kann weiter hin genutzt werden und das Bild der Straße bleibt erhalten. 
Der Einbau von LED-Technik in die vorhandenen Lampen ist umstritten, da die 
Wärmeableitung aus einer nicht dafür konzipierten Lampe nicht gewährleistet ist. Die 
Lebensdauer der LED-Module verkürzt sich dadurch sehr deutlich. Für einen Umbau 
muss der Lampenkopf demontiert werden. Der Umbau ist vor Ort nicht möglich, 
sodass ein gewisser Zeitaufwand erforderlich ist. Bei einer Betrachtung nach 

  



  

wirtschaftlichen Gesichtspunkten ergibt sich, dass diese Möglichkeit nicht für die 
Masse der Lampen geeignet ist. Der Kostenaufwand erreicht schnell eine Höhe, für 
die ein neuer Lampenkopf installiert werden könnte. 
 

 
 Austausch des Lampenkopfes: 

 
Beim Austausch der ineffizienten Technik gegen eine effiziente Technik (z.B. LED) 
sind die größten Stromeinsparungen zu erzielen. Das wird dadurch erreicht, dass das 
Leuchtmittel an sich schon deutlich weniger Strom benötigt und zum anderen ist die 
jeweilige Technike aufeinander abgestimmt. Die Investitionskosten sind hierfür auch 
am größten. Zu prüfen bleibt dann noch, ob die gesamte Anlage geändert werden 
muss. Das könnte dann erforderlich sein, wenn die Mastabstände nicht zum 
Lampenkopf passen, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten.  
 

Vorhandene Situation: 
Von den ca. 2500 Lichtpunkten in Grefrath sind ca. die Hälfte mit ineffizienten HQL-
Leuchtmitteln oder Mischlichtlampen bestückt, die die EG-Richtlinie zum Verbot weniger 
effiziente Lampen nicht erfüllt und somit in Zukunft nicht mehr beschafft werden können. Hier 
sind Möglichkeiten für einen Ersatz zu suchen.  
Knapp 600 Leuchten in der Gemeinde werden mit Leuchtstoffröhren betrieben. Diese 
werden im Rahmen der Wartung auf effizientere Röhren umgestellt. Die übrigen Lampen 
sind mit effizienten Natriumdampf-Hochdrucklampen bestückt. Durchschnittlich sind die 
Leuchten zwischen 4.000 und 4.200 Stunden jährlich in Betrieb. 
 
Beleuchtungstechniken im Vergleich: 
 

 LED: 
 
Nach dem heutigen Stand der Technik ist die LED-Leuchte die effizienteste. Die 
Lebensdauer liegt bei ca. 50.000 Stunden. Die Investitionskosten sind hierfür noch 
am höchsten. Die Entwicklung der LED-Technik in der Straßenbeleuchtung ist noch 
in den Anfängen, so dass man davon ausgehen kann, dass sich die Effizienz der 
LED`s pro Jahr noch um ca. 5 % steigern lässt. Die Herstellerfirmen verfolgen 
unterschiedliche Philosophien. Hierzu werden zum einen gekapselte Lampen 
angeboten, bei denen die LED-Module mit dem Gehäuse fest verbunden sind. Bei 
einem Defekt muss der komplette Lampenkopf getauscht und zum Hersteller 
geschickt werden. Zum anderen werden Lampenköpfe angeboten, bei denen LED-
Module im Kopf austauschbar sind. Es ist aber leider nicht möglich, wegen einer 
fehlenden Normung unter den Herstellern zu wechseln. 
Die Lichtfarbe ist bei LED-Modulen einstellbar. Von kaltweiß über neutralweiß nach 
warmweiß (die Lichtfarbe ist maßgebend für das Erkennen von Farben bei 
Dunkelheit), wobei sich der Wirkungsgrad bei einer Verschiebung zu warmweiß leicht 
verschlechtert.  
Die Lichtausbeute im Verhältnis zum Energieaufwand (Energieeffizienz) Lumen pro 
Watt ist sehr gut. Ein großer Vorteil der LED ist auch ihre Dimmbarkeit und die sehr 
gute Lichtlenkung. Das bedeutet, dass Licht exakt und mit sehr wenig Streulicht auf 
die Straße gebracht werden kann. Nachteil ist, dass es neben dem Lichtkegel abrupt 
dunkel ist. 

 
 Natriumdampf-Hochdrucklampen(NAV): 

 
Diese Leuchtmittel werden schon seit Jahren verbaut. Sie haben einen 
herkömmlichen Schraubsockel der es ermöglicht, Lampen von verschiedenen 



  

Herstellern zu verwenden. Die Lichtfarbe bei NAV Leuchtmitteln ist gelblich. Die 
Farbwiedergabe der Umgebung ist verfälscht, was vom Betrachter her 
unterschiedlich störend wahrgenommen wird. Die Lichtausbeute ist nur etwas 
geringer als bei der LED-Lampe. Da aber das Streulicht sehr groß ist, sinkt die 
effektive Ausleuchtung auf der Straße. 

 
 
 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen(HQL): 

 
Dieses Leuchtmittel ist ungefähr bei der Hälfte aller Lampen in Grefrath verbaut. Die 
Lichtfarbe ist neutralweiß. Durch die EG-Richtlinie sind diese ab 2015 nicht mehr im 
Handel erhältlich. Die Lichtausbeute ist nur halb so groß wie bei der NAV-Leuchte. 
 

 Induktion-Lampen: 
 
Dieser Leuchtentyp ist in der Straßenbeleuchtung noch nicht weit verbreitet. Bisher 
haben die hohen Kosten der Leuchtmittel die Anschaffung für die 
Straßenbeleuchtung unattraktiv gemacht. Durch modernere Vorschaltgeräte und 
Fertigungsmethoden konnten die Herstellungskosten stark gesenkt werden. Mit einer 
Lebensdauer von ca. 60.000 Stunden (12 bis 15 Jahren) liegt die Haltbarkeit über der 
der LED. Das Licht ist UV frei, so dass keine Insekten angelockt werden. Bei den 
Leuchtmitteln bis 40 W ist das Vorschaltgerät in der Lampenfassung integriert. 
Leuchtmittel mit einer größeren Leistung haben ein externes elektronisches 
Vorschaltgerät. Die Leuchte ist unempfindlich gegen Erschütterungen und häufigen 
Schaltwechsel und zündet unter einer Sekunde. Der Lichtstrom ist bei hiesigen 
Temperaturen nahe zu gleich. Der Stromverbrauch liegt bei gleichem Lichtstrom bei 
der Hälfte einer HQL-Leuchte. 

 
Der Verwaltung liegt ein Angebot der mit der Wartung beauftragten Firma für die Umstellung 
der HQL- und Mischlichtlampen auf Induktionsleuchtmittel vor.  
 
Durch die Einsparungen im Stromverbrauch und durch die verlängerten Wartungsintervalle 
werden sich die Leuchtmittel in 3 Jahren amortisiert haben.  
Es besteht die Möglichkeit, einzelne Lampen innerhalb der normalen Wartung mit 
Induktionslampen auszurüsten, da die Lichtfarbe gleich der HQL-Leuchtmittel ist. Die 
Lebensdauer der übrigen Leuchtmittel kann somit ausgenutzt werden. Die 
Lampeninfrastruktur auf der Straße bleibt hierbei erhalten.  
Berechnungen zeigen, dass bei einem kompletten Austausch aller Mischlicht- und HQL-
Leuchtmittel auf Induktion, bei nahezu gleicher Leuchtstärke, eine Ersparnis von ca. 350.000 
kW/h pro Jahr erwartet werden kann (ca. 50 % Energieeinsparung bei diesem Leuchtentyp). 
Das entspricht bei einem Strompreis von 21 Cent eine Ersparnis von ca. 75.000 € jährlich 
(bei einem kompletten Austausch aller HQL- und Mischlichtlampen). Die Investitionen 
belaufen sich dann auf 215.000 €.  
Es besteht auch die Möglichkeit, Straßenabschnitte mit stärkeren Leuchtmitteln auszurüsten, 
um eine bessere Ausleuchtung zu erzielen. Vor einigen Jahren wurde zur Energieeinsparung 
die Tagphase der Straßenbeleuchtung abgeschaltet, so dass die Lampen mit zwei 
Leuchtmitteln nur mit einem betrieben werden. In einigen Bereichen wie z.B. der 
Ortsdurchfahrt Oedt, wäre es wünschenswert, die Lichtstärke wieder zu erhöhen. Diese 
Bereiche könnten mit zwei Leuchtmitteln in der Tagphase betrieben werden, sodass die 
Lichtstärke sich verdoppelt. Zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr würde das zweite Leuchtmittel 
abgeschaltet (Nachtphase). Der Energieverbrauch würde dabei in der Tagphase dem 
jetzigen entsprechen und in der Nachtphase dann halbiert. In diesen Bereichen ist dann ein 
zweites Leuchtmittel zu installieren.   



  

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

 
Die Vorlage berührt den Haushaltsplan der nächsten Jahre auf der Ausgabenseite.  

3. Beschlussentwurf: 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die HQL- und Mischlichtleuchtmittel auf 
Induktionsleuchtmittel im Rahmen der Wartung umzurüsten. 
 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       

5. Anlagen: 

      
      
      
      
 
 

Lommetz 
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