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Insekten wie das Abendpfauenauge machen mehr als die Hälfte aller Tierarten aus.
Die meisten von ihnen sind nachtaktiv. Foto: Melani Marfeld auf Pixabay

So werden beispielsweise nachtaktive Vögel

lichttolerante Fledermausarten wie Zwerg- und

in ihrer Orientierung gestört, kollidieren mit

Breitflügelfledermäuse oder Abendsegler sowie

beleuchteten Hochhäusern und verenden.
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Beleuchtung kann z. B. auch die für Amphibien
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Kampagne
Umweltfreundliche Beleuchtung
mit Full-Cut-Off-Leuchten
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„Orte der biologischen Vielfalt“ ist
eine Kampagne von „Umwelt Unternehmen“ in Kooperation mit dem Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) Landesverband Bremen.

Umwelt Unternehmen
„Umwelt Unternehmen“ ist eine gemeinsame Aktivität der Senatorin für Klimaschutz, Mobilität, Stadtentwicklung und
Wohnungsbau der Freien Hansestadt
Bremen und der RKW Bremen GmbH. In
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2700 Kelvin eingesetzt werden. Hervorzuheben

Abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem
Gehäuse und geringer Oberflächentemperatur

sind hier speziell PC-Amber-LEDs mit bernstein-

Full-Cut-Off-Leuchten einsetzen und mög-

farbenem Licht (1800 Kelvin), die ohne UV- und

lichst niedrig anbringen, um die Abstrah-

Blauanteile auskommen und daher die gerings-
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te Anziehungswirkung auf Insekten haben.
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Kunstlicht nahe potentieller Fledermaus-

Farben energieeffizienter beleuchten lässt.

quartiere.

www.umwelt-unternehmen.bremen.de

Die Wahl der Leuchten
Neben den oben genannten Faktoren ist auch
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Die Tipps im Überblick

Insektenfreundliche Leuchtmittel ohne
UV- und Blaulichtanteile

die Abstrahlung wichtig. Leuchten sollten so

Warmweißes Licht, das möglichst wenig bis

niedrig wie möglich angebracht werden und

gar keine Wellenlängen < 540 nm enthält.

nach unten abstrahlen, bei sogenannten Fully-

Je „gelblicher“ das Licht (1800 K), desto

Shielded-Leuchten wird kein Licht oberhalb der

besser.

Horizontalen abgegeben. Sie tragen so dazu
bei, die diffusen Lichtglocken über Städten zu
reduzieren. Full-Cut-Off-Leuchten sind aus Artenschutzsicht noch besser, da hier zusätzlich

Übergänge zur freien Landschaft,
Grünanlagen, Beeten möglichst gering
ausleuchten

die Abstrahlung zwischen der Horizontalen und

Gehölze nutzen, um die Abstrahlung in die

bis zu 10° darunter beschränkt wird.

Umgebung zu minimieren.

Wichtig für den Insektenschutz ist überdies, dass
Leuchten so abgedichtet sind, damit Insekten
nicht eindringen können und im Inneren
verenden. Zudem sollten die Lampen Gehäuse
verwenden, deren Oberflächen nicht heißer als
60°C werden.

