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Die Stadt Augsburg hat sich auf die Fahnen geschrieben, Modellstadt für eine umweltfreundliche Beleuchtung

zu sein. Bei 28 500 Lichtpunkten auf insgesamt 620 km beleuchteten Verkehrswegen ist das Energieeinsparpotenzial

einerseits enorm, andererseits ergeben sich grosse finanzielle Herausforderungen. Ein erster Schritt ist erfolgreich

gemacht: Auf einem Abschnitt der berühmten Maximilianstrasse sind seit rund zwei Monaten LCC-(Laser Crystal

Ceramics) Leuchtmittel anstelle der bisher eingesetzten Natriumdampf Hochdrucklampen im Einsatz.

Die Stadtverwaltung der Fugger-

stadt – gegründet als römische Pro-

vinzhauptstadt, nun drittgrösste

Stadt in Bayern – hat bereits in den

achtziger Jahren begonnen, unter

anderem die Beleuchtungskonzep-

tion in einem neuen Licht zu sehen.

Der Gedanke dahinter: möglichst

ein Gleichgewicht zwischen allen

ökologischen und ökonomischen

Aspekten herzustellen. Der umwelt-

bewusste Umgang mit allen Res-

sourcen ist heute eine Alltagspraxis

für die Verantwortlichen. Das be-

trifft auch konkret die Lichterzeu-

gung mit all den damit verbunde-

nen Massnahmen und Wartungs-

arbeiten.

Eine erste Umsetzung dieser

Strategie beinhaltete beispielswei-

se die Dimmung oder einen flä-

chendeckenden Einsatz von Spar-

schaltungen gekoppelt mit über

580 Funk-Rundsteuerempfängern.

Dazu Lichtmanagement-Systeme für

die spätere Nacht, wenn nicht mehr

Fuggerstadt mit
Leuchtturm-Funktion

Neues Lichtkonzept der öffentlichen Beleuchtung in D-Augsburg mit LCC-Technologie

so viele Autos, Radfahrer oder Fuss-

gänger unterwegs sind. Aber auch

der Einsatz von Leuchten mit nach

unten gerichteten Reflektoren und

eine technische Beratung der Licht-

immissionen für Anwohner gehört

seit längerer Zeit zum Umsetzungs-

plan der Stadtverwaltung. Das rea-

listische Energieeinsparungspoten-

zial, das in einer Studie 2016 vom

Tiefbauamt neu analysiert wurde,

beträgt rund 40 %.

Hoher Anspruch der Modell-
stadt für Umweltbewusstsein

Ein grosses Ziel für Markus Furnier,

Leiter der Abteilung öffentliche Be-

leuchtung und Verkehrstechnik im

Tiefbauamt der Stadt Augsburg,

war es, aufgrund der von ihm erar-

beiteten Studie, die nächtliche Auf-

hellung mit einer kosteneffizienten

Technologie bereitzustellen. Er be-

tont dazu: «Die Pflichtaufgabe einer

Kommune bezüglich der nächtli-

chen Aufhellung ist es, diese mit

möglichst wirtschaftlichen Mitteln

zu erfüllen und in Einklang mit dem

Umweltschutz zu bringen.» Dieser

anspruchsvollen Zielsetzung folgte

Ende 2016 eine intensive Recherche

am Markt. Auf der Suche nach pas-

senden Leuchtmittel-Produkten sag-

te der Stadtverwaltung und dem

Tiefbauamt-Team um Furnier die

LCC-Technologie erst einmal nichts,

da ja LED in aller Munde ist.

Markus Furnier liess aber nicht

locker und wollte genau wissen,

worum es sich dabei handelt. Denn

die Datenblätter und Informa-

tionen waren verheissungsvoll. Ein

erster Vorstellungstermin von René

Wolf, Projektleiter Deutschland der

Energy World Light GmbH, ergab:

Die präsentierten LCC-Muster-

leuchtmittel als Ersatz der bestehen-

den Natriumdampf Hochdrucklam-

pen bringen eine hohe Energieein-

sparung und könnten sich gut als

Alternative zu LED als Retrofit-Lö-

sung eignen. Ein erster Feldtest

Anfang März wurden im Abschnitt vom Herkules-Brunnen zur Kirche Sankt Ulrich bestehende Strassenlaternen mit LCC-Leuchtmittel um-

gerüstet. Dabei wurden 20 Stück E40 120-W-Natriumdampf Hochdrucklampen inkl. Vorschalt- und Zündgerät (ca. 20 W) entfernt, …
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wurde in der Altstadt von Augsburg

vereinbart, um den einfachen Aus-

tausch dieser Leuchtmittel-Lösung

zu demonstrieren und erste Mes-

sungen, wie Leuchtdichte, Farb-

wahrnehmung und Blendwirkung

durchführen zu können.

1:1 Ersatz von 100 W-Natrium-
dampflampen mit LCC

Knapp vier Wochen später präsen-

tierte man bereits den ersten

Leuchten-Prototyp jeweils mit den

exakt geforderten 2400 und 2200 K,

um an die im Stadtbild gewünschte

Lichtfarbe zu kommen. Markus Fur-

nier bestätigt: «Ich war über die Fle-

xibilität verblüfft, wie schnell und

unkompliziert das Projekt vor-

wärtsging.» Für ihn war zudem der

Preis dieser Technologie ein beach-

tenswerter Pluspunkt – besonders

mit Blick auf knappe kommunale

Kassen.

Da sich in Augsburg vor allem in

der Altstadt die klassischen guss-

eisernen «Riedinger Leuchten» be-

finden, welche seit rund 100 Jahren

zum Stadtbild gehören, war es

schon aus Traditionstreue ein An-

liegen, die Leuchten effizient zu

nutzen. Bei diesen Leuchten mit

gusseisernen Kandelabern handelt

es sich ursprünglich um Gasleuch-

ten, die bereits in den 70er-Jahren

für die Elektrobeleuchtung mit

Natriumdampflampen umgebaut

worden sind. Die Motivation von

Markus Furnier, eine passende

Technik zu finden, die sich einfach

ins Gehäuse dieser Riedinger

Leuchte integrieren lässt, war auch

aus ökonomischer Sicht äusserst

sinnvoll: «Die LCC-Leuchtmittel sind

energieeffizient und gehen mit ih-

rer warmen Lichtfarbe harmonisch

im Stadtbild auf», betont er.

Detailliertes Pflichtenheft für
hohe Ansprüche übertroffen

Eine der Herausforderungen für

den Hersteller war es, genau die

Lichtfarbe der in den Riedinger

In Augsburg strahlen in der berühmten Maximilianstrasse seit rund zwei Monaten LCC-Retrofit-Leuchtmittel, die in den historischen «Rie-

dinger Leuchten» – den elektrifizierten Gaslaternen aus der Jahrhundertwende – ihren alten Charme lassen, aber mit hoher Effizienz von

140 lm/W den historischen Strassenzug mit Renaissance- und Barockbauten vom Herkulesbrunnen her zur Kirche Sankt Ulrich ausleuchten.

Gerade die Nutzung der bestehenden, historischen «Riedinger

Leuchte» (siehe Kasten) im Umfeld der UNESCO Welterbe-Stadt

war ein zentrales Anliegen, welches mit energiesparenden, mo-

dernen Retrofit-Leuchtmitteln optimal umgesetzt werden sollte.

…20 Stück Drosselspulen überbrückt

und mit neuen LCC-Leuchtmitteln à

25 W mit eigenem Treiber (ca. 2 W)

ausgetauscht. (Bilder: M. Frutig)
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Leuchten eingesetzten Natriumdampf Hochdrucklam-

pen zu treffen. Diese beträgt 3000 K mit ihrem mono-

chromen Farbton, «was aber nicht der ursprünglich und

klassischen Lichtfarbe für uns in Augsburg entsprach

und als zu kalt empfunden wurde», erklärt Furnier wei-

ter. Um der gewohnten Lichtfarbe gerade für die Pracht-

meile Maximilianstrasse nahezukommen, entschloss

man sich, auf 2200 K zu gehen. Weitere Berechnungen

ergaben, dass die angebotenen 25-W-LCC-Leuchtmittel

problemlos die 100-W-Natriumdampf Hochdrucklam-

pen ersetzen konnten – jedoch mit einem der Glühbirne

sehr ähnlichen Lichtspektrum. Das stellte auch für Fur-

nier einen wichtigen Meilenstein dar: «Damit liegen wir

über den ursprünglichen Erwartungen und das bedeu-

tet für uns ein enormes Energieeinsparpotenzial!»

Und dabei geht es nur um die reine Lampenleistung:

die Vorschaltgeräte besitzen dabei insgesamt 120 W

Systemleistung. Eine weitere Anforderung aus dem

Pflichtenheft: Die bei der Stadt angestellten Leuchten-

techniker sollten allfällige Wartungsarbeiten auch

selbst problemlos ausführen können. «Dies ist nun mit

den eingesetzten LCC-Leuchten ebenfalls ohne weiteres

möglich» sagt Furnier zufrieden.

Effizientes und nahezu wartungsfreies
Gesamtsystem

Ein weiterer Vorteil für Markus Furnier und das mehr-

köpfige Tiefbauamt-Team ist es, dass die Modularität

der genau für diese Leuchten benutzten Kolbenformen

mit externem Treiber gewährleistet ist. So können die

Schalteinsätze in den Strassenleuchten allenfalls auch

in der eigenen Werkstatt gewartet werden. «Die Chips

der LCC-Leuchten sind grundsätzlich das sicherste und

konsistenteste Teil, aber für den Fall der Fälle sollte die

Treiberelektronik durch die Revisionsöffnung leicht aus-

In der Altstadt in Augsburg wurden Anfang März 2017

20 Stück bestehende Strassenleuchten/Laternen mit

LCC-Leuchtmittel umgerüstet. Dabei wurden 20 Stück

E40 100-W-Natriumdampf Hochdrucklampen plus

Vorschalt-/Zündgerät (ca. 20 W) entfernt, 20 Vorschalt-

geräte überbrückt und mit neuen LCC-Leuchtmitteln à

25 W mit eigenem Treiber (ca. 2 W) ausgetauscht.

Leuchtmittel:  LCC E40, 25 W, Rohrform mit gerin-

ger Wärmeentwicklung von ca. 40 °C

Lichtaustritt:  360°

Montageart: Retrofit/Direktaustausch beste-

hender 100-W-Natriumdampf

Hochdrucklampen

Lichtfarbe:  warmweiss

Farbtemperatur:  2200K

Vorschaltgerät:  25 W LCC/LED-Treiber in sehr kom-

paktem Gehäuse

Projektdetails
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tauschbar sein», betont T. Rana-
singhe Lucky, der Entwickler der
LCC-Technologie, der sich nach jah-
relanger Entwicklung besonders
über den schönen Praxisfall freut.

René Wolf, Projektleiter Deutsch-
land von Energy World Light GmbH,
erklärt: «Bei einer Lebensdauer von
über 25 000 Stunden mit einem
sehr geringen Leuchtkraftverlust
sind die LCC-Leuchtmittel geradezu
prädestiniert für anspruchsvolle
Beleuchtungslösungen für Stras-
sen-, Tunnel- oder Industriebe-
leuchtungen.»

Mut zur Innovation: «Augsburg
sagt ja» zu neuer Technik

Da für Markus Furnier der Gedanke
des massvollen Umgangs mit Licht
und einer energiesparenden Be-
leuchtung insgesamt im Mittel-
punkt steht, ging für ihn die Um-
setzung in einem ersten Bereich der
Maximilianstrasse in jedem Fall in
die richtige Richtung: «Der Mehr-
wert dank LCC-Technologie steht
für mich eindeutig im Einklang mit
dem Umweltgedanken und der
energiepolitischen Strategie der
Modellstadt Augsburg.» Er betont
weiter: «Die Effizienz und War-
tungsfreundlichkeit mit dem Au-
genmerk auf Langlebigkeit sind für
uns dabei zentrale Aspekte.» Aber
auch «die angenehme Lichtvertei-
lung und perfekt individuell ange-
passte Lichtfarbe von 2200 K helfen
uns in der Umsetzung unserer Stra-
tegie als Modellstadt».

Daniel Geissmann, der für die
LCC-Technologie in der Schweiz be-
kannt ist und nun neu für die LCC
Licht GmbH den Verkauf und Pro-
jekte weiter vorantreibt, ist über-
zeugt, dass «der Leuchtturm-Cha-

rakter der Stadt Augsburg – die ‹ja
zu LCC› gesagt hat – über die Lan-
desgrenzen hinweg dazu beiträgt,
LCC als Alternative zu erkennen
und zu nutzen. Auch die ersten
Feldversuche in der Schweiz sind
sehr erfreulich, auf weitere span-
nende LCC Natrium-Quecksilber-Er-
satzlampenprojekte freuen wir uns
sehr».

Markus Furnier appelliert ab-
schliessend an Planer und Bauher-
ren: «Es ist sehr schade, wenn ganze
Gebäudebeleuchtungen oftmals un-
nötig brennen, denn dies hat auch
Einfluss auf Insekten und die Pflan-
zenvielfalt in der näheren Umge-
bung. Daher heisst es bei uns: so
viel künstliches Licht wie nötig,
aber so wenig wie möglich!» /

Daniel Geissmann (Vertrieb/Projekte LCC Licht GmbH), T. Ranasinghe Lucky

(Entwickler LCC/Energy World Light GmbH) mit Markus Furnier (Leiter

Abteilung öffentliche Beleuchtung und Verkehrstechnik, Tiefbauamt

Augsburg), Ramona Schmid und René Wolf (Energy World Light GmbH

Deutschland). Markus Furnier bestätigt: «Die Effizienz der LCC-Leuchtmittel,

die angenehme Lichtverteilung und perfekt individuell angepasste Lichtfar-

be von 2400 K helfen uns in der Umsetzung unserer Energiestrategie als

Modellstadt.»

Beleuchtungsplan der mit LCC aus-

getauschten Lichtpunkte an der

Maximilianstrasse vom Herkules-

brunnen (oben) (Plangrafik: Stadt

Augsburg).

Der Namenspatron der «Riedin-
ger Leuchte» war Ludwig
August Riedinger (1809–1879),
dessen Unternehmen u. a. 1856
in Zürich, 1857 in St. Gallen,
1858 in Aarau und Luzern sowie
1859 in Chur städtische Gas-
werke erbauen liess.
www.gaswerk-augsburg.de/
gasbeleuchtung_augsburg

Der Ursprung der
«Riedinger Leuchte»

Infos
Stadt Augsburg, Tiefbauamt
(Öffentliche Beleuchtung und
Verkehrstechnik)
D-86150 Augsburg
www.augsburg.de

LCC Licht GmbH
8112 Otelfingen (ZH)
www.lcclichtgmbh.ch

Energy World Light GmbH
6016 Hellbühl (LU)
www.energyworld.ch
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