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Titelthema
uns verwendeten LEDs liegen die Verunreinigungen weit
unter den gesetzlichen Grenzwerten.

Langlebig und
leicht recycelbar:
LED-Leuchtröhren

WiesiehtderAbnehmermarkt für diese Rezyklate aus?

Da noch keine GLTTubes verbraucht wurden und deswe
gen auch noch keine Wiederverwertung stattfand, ist der
Abnehmermarkt noch nicht genau analysiert worden, da
erde facto noch nicht vorhanden ist Die Aluminiumlegie
rung der GLT Profile ist gängig, auf dem Markt stark nach
gefragt und kann zu 100 Prozent wiederverwendet wer
den. Aluminium, Seltene Erden, Kupfer, Silber und Zinn
sowie das Granulat der Kunststoffteile werden am Markt
gehandelt.

Die Ära der Energiesparlampen geht dem Ende zu;
das Zeitalter der,,Light Emitting Diodes“ hat begonnen. Denn die
LED-Technologie bietet nicht nur,,sichtbare“ Vorteile, sondern auch
solche hinsichtlich Material, Lebensdauer und Recycelbarkeit. Zudem werden auf dem
Markt für Leuchtmittel zunehmend Mietkonzepte angeboten, die für Kunden wie An
bieter attraktiv sein können. Über diese Entwicklungen unterhielt sich EU-Recycling mit
Stefan Svanberg, dem Geschäftsführer der German LED Tech GmbH.
Worin besteht generell der materielle Unterschied zwischen gängigen
Leuchtstoffröhren und LED-Leuchtröhren?

Gängige Leuchtstoffröhren enthalten toxisches Quecksil
ber, sind aus leicht brüchigem Glas gefertigt und brauchen
ein Vorschaltgerät. Die meisten LED-Leuchtröhren und vor
allem unsere GLTTubes werden ohne diese gefährlichen
Stoffe hergestellt und brauchen kein Vorschaltgerät.
Was zeichnet die GLT Tu RE im Vergleich zu anderen LEO-Leuchträhren in
technischer Hinsicht aus?

GLT Tubes werden zu 100 Prozent mit SMD (Surface
Mount Device)-Teilen vollautomatisch in Deutschland und
in der Schweiz hergestellt. Wir gewährleisten somit, dass
nur hochwertige Komponenten verwendet werden und
die Ausfallsquote weit unter einem Prozent innerhalb von
50.000 Betriebsstunden bleibt. Im Vergleich zu anderen
LED-Leuchtröhren sind unsere Leuchtmittel zudem viel
effizienter.

Nach Jahren der ungeliebten, teuren und gesetzgeberisch erzwungenen
Energiesparlampen verläuft der Siegeszug derLEøsja wohl eher schlep
pend. An wem liegt es: Gesetzgebung, Wirtschaft, Städte und Gemeinden
oder Verbraucher?

Die LED-Lampen waren bis vor vier Jahren qualitativ nicht
besonders hochwertig. Nach der eher enttäuschenden
Einführung der auf Quecksilber basierenden Energiespar
lampen mit schlechter Lichtqualität war der Markt verun
sichert. Die Produkte sind daher zu Recht kritisch beäugt
worden. Es fehlte auch an gesetzlichen Grundlagen, Re
geln und Normen für LED-Lampen. Seit letztem Jahr gibt
es eine neue Norm, die IEC 62776, für LED-Leuchtröhren in
herkömmlichen Armaturen für Leuchtstoffröhren. Die GLT
Tubes entsprechen dieser Norm und dadurch erhalten die
Kunden die nötige Sicherheit. Wir gehen davon aus, dass
dies der LED-Technik einen Aufschwung beschert.

Wie hoch ist die Recyclingquote der einzelnen Materialien?

Sehr hoch. Der hohe Wert der bei GLTTubes verwendeten
Metalle macht das Recycling sehr attraktiv. Wir versuchen
deshalb so viele gebrauchte Exemplare wie möglich zu
rückzubekommen. Wir hoffen, dass unser Mietgeschäft
uns dabei helfen kann, auch wenn bis dato die vermie
teten Leuchtröhren nach Ablauf des Mietvertrages vom
Kunden immer gekauft wurden. Seit Beginn der Produkti
on von GLTTubes im Jahr 2011 musste noch keine ersetzt
werden.

An welchen Stellschrauben“ müsste gedreht werden, damit um mit
der Global lighting Challenge zu sprechen qualitativ hochwertige,
hocheffiziente, hochentwickelte und nicht zuletzt bezahlbare Lampen
und Lichtsysteme weite Verbreitung finden?
—
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Wie hoch istderReinheitsgrad der einzelnen wiedergewonnenen Stoffe?

Der Reinheitsgrad ist bei den verwendeten Seltenen Er
den sehr hoch und von großer Bedeutung. Bei den von

Auf Basis der Global Lighting Challenge muss ein politi
sches Umdenken stattfinden. Alle teilnehmenden Staaten
müssen mit gutem Beispiel vorangehen und als Vorreiter
ihre eigenen Leuchten in staatlichen Einrichtungen, öf
fentlichen Gebäuden und Behörden durch LED-Lampen
ersetzen. In naher Zukunft sollen zehn Milliarden innova
tive Leuchtmittel weltweit eingesetzt werden. Der Aus
tausch von hundert herkömmlichen Leuchtstoffröhren
durch die von uns entwickelten GLTTubes spart beispiels-

Stefan Svanberg

Welche Vorteile bieten LED-Leuchtröhren beim Recyding?

Die GLTTubes können nach ihrer Lebensdauer anders
als andere Leuchtröhren einfach wieder instandgesetzt
werden. Nach dem Ersatz der Verschleißteile sind sie wie
der voll einsatzfähig. Die meisten Verschleißteile werden
dabei wiederverwertet. Ein kompletter Austausch, der mit
der Entsorgung kaputter Röhren verbunden wäre, ent
fällt.

Lichtkonzept in den Fertigungsanlagen der rk Packaging Group, Hannover
weise so viel CO2 ein, wie 500 Bäume absorbieren, was die
Bedeutung solcher Sofortmaßnahmen bekräftigt.
Verkaufund Rücknahme von Leuchtmitteln sind im Zeitalterzunehmen
der Produzentenverantwortlichkeit kaum mehr rentabeL German LED
Tech bietet Unternehmen ein umfassenderes Mietkonzeptan. Was genau
heißt das?

Wir bieten den kompletten Wechsel zu unseren Leucht
mitteln an. Dabei inklusive sind die Montage, die Entsor
gung der alten Leuchtstoffröhren sowie die kostenlose
Rücknahme der Leuchtröhren nach Ende der Mietzeit.
Welche Vorteile hat das Konzept fürden Kunden?

Unsere Vermietungsoption ermöglicht es, den schnellen
Wechsel auf die GLT Tubes investitionsfrei zu vollziehen.
Nicht nur finanzieren die eingesparten Stromkosten die
monatlich anfallenden Mietkosten, sondern die Betriebs
kosten unserer Kunden werden deutlich gesenkt. Die
Instandhaltungskosten für Leuchtröhren entfallen, und
während der gesamten Mietzeit genießt der Kunde eine
volle Funktionsgarantie und somit Planungssicherheit. Da
rüber hinaus können zum Beispiel Städte und Gemeinden
durch den Einsatz unserer nachhaltigen Produkte nicht
nur Finanzmittel sparen, sondern leisten auch einen po
sitiven Beitrag für Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel
durch die Umrüstung auf den neuen LED-Röhrenstandard
in Schulen, was sich aufgrund der Tageslicht-Simulation
positiv auf das Lernumfeld auswirkt.
Welche Vorteileziehen Sie für ihr Unternehmen daraus?

Durch die extrem lange Lebensdauer unserer Leuchtröh
ren ist es schwierig, eine stetige Verbindung und Zusam
menarbeit mit unseren Kunden aufzubauen. Das Miet
modell ermöglicht einen engeren Kundenkontakt, sodass
der Kunde uns nicht vergisst. Überdies erhalten wir ein
direktes und für uns sehr wertvolles Feedback, das einen
stetigen Verbesserungs- beziehungsweise Optimierungs
prozess garantiert. Auch die schnelle Unterstützung bei
kurzfristig anfallenden Projekten der Kunden ist ein positi
ves Merkmal unseres Vermietungskonzepts.

Welche technischen Verfahrensschritte sind notwendig, um LED-Leucht
röhren in wiederverwertbareStoffezu trennen?

Zum einen lassen sich die GLT Tubes sehr leicht demon
tieren. Wir wenden dann ein Verfahren an, bei dem die
verwendeten Stoffe mechanisch getrennt und für die Pro
duktion wieder aufbereitet werden.

WelchenAnteilhat das Mietkonzeptan Ihrem Umsatz?
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Etwa 15 Prozent der ausgelieferten GLTTubes werden auf
vier bis fünf Jahre vermietet. Von unserem Umsatz beträgt

Sie engagieren sich in der Global Lighting Challenge. In welcher Form?

Einer unserer größten Kunden, lkea, will dafür sorgen, dass
die Konsumenten in der Zukunft nur noch LED-Produkte
kaufen. Gerade Unternehmen profitieren enorm von un
seren Produkten und sparen dadurch Unmengen an Ener
giekosten. Wir wollen im B2B-Markt dafür sorgen, dass
es auch einen für den professionellen Kunden richtigen
Leuchtröhren-Ersatz gibt und engagieren uns deshalb als
Supporter der Global Lighting Challenge.
Und in welcher Form kann diese Organisation Sie bei der Verwirklichung
Ihrerliele unterstützen?

chen.
Eine letzte Frage an den Experten: Wann wird die letzte Energiesparlam
pe endlich aus den Läden verschwunden sein?

Dann, wenn der Gesetzgeber seiner Verantwortung ge
recht wird und Leuchtmittel mit hochgiftigem Quecksil
ber verbietet. Ansonsten müssen wir mithilfe der Medien
weiter für mehr Aufklärung sorgen.
Herr Svanberg, vielen Dank für das Gesprächl

(Die Fragen stellte Dr. Jürgen Kroll)
~ www.germanledtech.com

CDE Global erweitert Produktionskapazitäten
Die Fläche des Montagewerks am Unternehmensstandort Cookstown in Nordirland ist vergrößert worden.
Rund 60 Maschinen und Anlagen für
Steinbruch- und Bergbaubetriebe, zur
Nassaufbereitung und Klassifizierung
von Sanden und Zusatzstoffen, Bauund Abrissschutt können jetzt zusätz
lich dort im Jahr gefertigt werden.
Der globale Anstieg der Industrie für
Baumaterialien ermöglicht CDE Glo
bal zufolge die Finanzierung dieser
Erweiterung. Aufgrund der robusten
Aufstellung in den wichtigsten Ex
portmärkten könne das Wachstumsprogramm des Unternehmens in den
kommenden fünf Jahren beschleu
nigt werden. Laut Operations Director
Raymond Cooke hat sich vor allem in
den USA, Kanada, Lateinamerika, Aus
tralien und Westeuropa die Nachfrage
nach den Produkten des Unterneh
mens erhöht. CDE Global wird auf der
bauma 2016 vom 11. bis 17. April in
München vertreten sein und eine Rei
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Raymond Cooke and CDE Global Finance Director Colin Trainor (von links). Im Hintergrund ist
die neue Werkshalle im Bau zu sehen
he von neuen Produkten vorstellen: lung. CDE Global ist für den bauma
unter anderem Zuführsysteme und Innovationspreis nominiert worden.
Anlagen für die Wasserwiederaufbe
reitung und Klärschlammbehand ~ www.cdeglobal.co.rn
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