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AUSLAUFMODELL GLÜHBIRNE 
 
Die normale Glühbirne macht Platz für die Energiesparlampe. Das ist besser für die Um-
welt. Energiesparlampen verbrauchen nämlich viel weniger Strom und machen schon jetzt 
einen großen Teil des Umsatzes aus. Die Firma Osram ist davon überzeugt, dass die Zu-
kunft den LED-Lampen gehört. Doch die neuen Lampen bringen auch Probleme mit sich, 
denn jeder Kunde will etwas anderes haben. Die Südeuropäer mögen zum Beispiel ein 
anderes Licht als die Menschen im Norden. Mit geheimen Zutaten macht die Firma Osram 
dies möglich. In Zukunft sollen die Lampen durch bessere Maschinen billiger verkauft wer-
den. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Der Anfang ist geschmolzenes Glas. Das ist bei der Energiesparlampe nicht anders als 
bei der Glühbirne. Hier werden gerade Leuchtstoffröhren gefertigt – sozusagen die gro-
ßen Schwestern der Energiesparlampen. Osram produziert alles, was Licht bringt. Ener-
giesparlampen machen schon jetzt 60 Prozent des Umsatzes aus. Stolz präsentieren die 
Manager ihre Umweltbilanz. Energiesparlampen verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger 
Strom als Glühbirnen. Die Zukunft aber soll den LED-Lämpchen gehören.  
 
MARTIN GOETZELER (Geschäftsführer Osram): 
"Mittelfristig ist klar – wir werden auch mit der LED-Lampe vorangehen. Das wird ein 
ganz entscheidender Meilenstein auch in der neuen Lichttechnologie sein und wird sich in 
vielen Anwendungen auch durchsetzen." 
 
SPRECHERIN: 
Die Auswahl ist groß, und jeder Kunde will etwas anderes. Südeuropäer etwa sind an glei-
ßendes Sonnenlicht gewöhnt. Ihnen kommt das kalte Licht von Leuchtstofflampen gerade 
recht. Die Kunden im Norden aber haben den Entwicklern bei Osram einiges Kopfzer-
brechen bereitet. 
 
ALFRED HAAS (Leiter Verbraucherprodukte): 
"In Mitteleuropa liebt der Endverbraucher die warme Lichtfarbe. Das kommt vielleicht noch 
vom Kienspan, der Höhlenbeleuchtung, her. Die entsprechenden Lichtfarben finden sie 
deshalb auch in Warmweißausführung im Wohnzimmer." 
 
SPRECHERIN: 
Die Lösung liegt in dieser Flüssigkeit. Die Zutaten sind streng geheim. Scherzhaft spre-
chen die Osram-Leute von ihrem Coca-Cola-Rezept. Die Beschichtung macht das Licht 
gemütlich – so wie die angeblichen Nachfahren der Höhlenbewohner es lieben.  
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Nachdem diese Entwicklung gelungen ist, können die Mitarbeiter hier in Augsburg erst 
einmal aufatmen. Noch vor einem knappen Jahr wollte Osram einen Teil der Produktion 
ins Ausland verlagern. Doch dann entschieden die Verantwortlichen anders. In Augsburg 
werden jetzt neue Produkte und Produktionsprozesse auch für andere Standorte des Kon-
zerns entwickelt. 
 
ALFRED HAAS: 
"Dazu gehört eben nicht nur das Produkt, die Lampe selber, sondern dazu gehört auch, 
dass die Maschinen, auf denen diese Lampen gebaut werden, hier von unserem Maschi-
nenbau in Augsburg, von den Ingenieuren und Maschinenbauern selber hergestellt wer-
den." 
 
SPRECHERIN: 
Denn mit noch schnelleren und besseren Maschinen will Osram seine Lampen in Zukunft 
billiger verkaufen können. 
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GLOSSAR 
 
Auslaufmodell, das – ein Produkt, das immer weniger Erfolg hat 
 
etwas schmelzen – etwas Festes durch Wärme flüssig machen 

 

Energiesparlampe, die – eine Lampe, die weniger Strom verbraucht 
 
Leuchtstoffröhre, die – eine Lampe, die einen speziellen Leuchtstoff besitzt 

 

Umsatz, der – das Geld, das man durch den Verkauf von etwas insgesamt verdient 
 
Bilanz, die – hier: die Einnahmen und Ausgaben einer Firma 
 
mittelfristig – ein Zeitraum, der weder sehr kurz noch sehr lang ist 
 
mit etwas vorangehen – etwas vor allen Anderen machen 
 
Meilenstein, der – etwas, das für eine Entwicklung von sehr großer Bedeutung ist 
 
etwas setzt sich durch – etwas ist erfolgreicher als andere Produkte 
 
gleißend – sehr hell leuchtend 

 

etwas kommt jemandem gerade recht – etwas passt jemandem besonders gut 
 
jemandem Kopfzerbrechen bereiten – jemanden dazu bringen, über ein schwieriges 

Problem nachzudenken 

 
Kienspan, der – ein längliches Holzstück, das früher zur Beleuchtung benutzt wurde 
 
scherzhaft – wenn jemand etwas nicht ganz ernst meint 
 
Beschichtung, die – ein Stoff, der auf die Oberfläche eines Produktes aufgetragen wird 

 

etwas verlagern – hier: Teile einer Firma von einem Land in ein anderes bringen 


