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Tankstelle & Technik

PWM rüstet auf LED- 
Beleuchtung um

Wer in Mexiko tankt, denkt wohl kaum 
an Qualitätsarbeit „Made in Germa-

ny“. Dabei stammt das Erste, was Autofah-
rer in 120 Ländern beim Tanken sehen, aus 
Bergneustadt. Hier produziert PWM seit 
fast 40 Jahren elektronische Preisanzeigen 
für Tankstellen und hat es als Familien-
unternehmen mit einem Nischenprodukt 
zum Weltmarktführer geschafft. 

Jüngst hat PWM die Produktions- 
und Versandhalle auf LED-Beleuchtung 
umgerüstet – bei laufendem Betrieb. Eine 
Investition, die sich dank des hocheffizi-
enten LED-Systems bald rechnet und auch 
die Mitarbeiter glücklich macht. 

30 Jahre alte Leuchtstoffröhren
Längst überfällig war die Umrüstung, 
wenn man PWM-Produktionsleiter Ste-
phan Enders fragt. In der rund 6.300 Qua-
dratmeter großen Halle waren noch 
Leuchtstoffröhren aus der Bauzeit in den 
80er und 90er Jahren in Betrieb. „Die gin-
gen zusehends kaputt und konnten teil-
weise nicht mehr aus der Halterung  
geschraubt werden“, so Enders. Stellenwei-
se war die Lichtqualität eine echte Heraus-
forderung für die Mitarbeiter, besonders 
im Lager- und Versandbereich. Schon 
länger war klar, dass Leuchtstoffröhren mit 
ihrem hohem Wartungs- und Energie-

bedarf keine zeitgemäße Beleuchtung 
mehr waren; einzig die passende LED-
Lösung war noch nicht gefunden. „Wir 
verbauen selbst gut 20 Millionen SMD-
LEDs jährlich in unseren elektronischen 
Preisanzeigen und können guten Gewis-
sens behaupten, LED-Spezialisten zu sein“, 
bestätigt Frank Bender, Technischer Leiter 
bei PWM. 

Überhaupt gibt es viel technische Ex-
pertise im Unternehmen: Von der eigenen 
Werbetechnik mit Siebdruckerei über die 
Vakuumverformung von Plexiglasteilen 
und den Metallbau bis hin zur Endmon-
tage fertigen über 100 Mitarbeiter am 
Standort alles selbst. Ein besonderes Ver-
fahren ist der sogenannte OPS-Verguss: 
Dabei werden die auf Leiterplatten mon-
tierten flachen Leuchtdioden für die 
Leuchtziffern mit einer speziellen Guss-
masse überzogen und dadurch wasserfest. 
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der 
PWM-Produkte. Ob einzelne Anzeige- 
tafel oder Preismasten im jeweiligen  
Markenlook: „Durch unsere hohe Ferti-
gungstiefe können wir quasi nach Kun-
denwunsch bauen, auch das unterscheidet 
uns vom Wettbewerb“, so Bender weiter.

Angebote und Testleuchten
Wer hohe Ansprüche hat, prüft gewissen-
haft. So war das auch bei PWM. Sieben 
verschiedene LED-Anbieter haben Ben-
der und Enders kontaktiert und Angebo-
te sowie Testleuchten eingeholt, fast jedes 
Mal verbunden mit mehreren Vor-Ort-
Terminen. Letzten Endes konnte sich das 

Gut für die Finanzen und ebenso gut für die Umwelt: Der Weltmarktführer für Tankstellen-Preisanzeigen PWM 

spart nach der Umrüstung rund 24.000 Euro Stromkosten und 34 Tonnen CO2.
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Die Produktions- und Versandhalle von PWM wurde bei laufendem Betrieb auf moderne LED- 
Beleuchtung umgerüstet und ist nun hell und gleichmäßig ausgeleuchtet.

„Durch unsere hohe  
Fertigungstiefe können wir quasi 

nach Kundenwunsch bauen.“ 
Stephan Bender, PWM-Produktionsleiter

Tankstelle & Technik  

Anzeige

Angebot von LED Technics Germany 
(LTG) aus Köln durchsetzen. „Uns haben 
die Amortisationsrechnung sowie die 
Flexibilität und die sehr gute Ausleuch-
tung des Matrix LED Lichtbandsystems 
überzeugt“, erzählt Enders. Das äußerst 
robuste System hat eine blendfreie Op- 
tik bei hoher Lichtstärke – 145 Lumen/
Watt – und bietet mehrere Leistungsstu-
fen zur Auswahl. Zudem lässt sich das 
System nahezu werkzeuglos montieren.

Doppelte Lichtmenge bei halb  
so vielen Leuchten 
Dank der vorab von LTG erstellten Licht-
planung und der Lichtstärke der LED-
Leuchten, waren bei der Umrüstung nur 
noch halb so viele Leuchten notwendig, 
die Lichtmenge aber wurde verdoppelt. 
„Wir waren besorgt, dass das neue Licht 
für die Mitarbeiter zunächst zu hell oder 
unangenehm sein würde, aber die waren 
von Anfang an begeistert“, freut sich En-
ders. „Die Lichtqualität ist nun deutlich 

besser, die Halle ist in allen Bereichen hell 
und gleichmäßig ausgeleuchtet.“

Für den Lager- und Versandbereich 
wurden außerdem Sensoren in das Matrix 
LED Lichtbandsystem integriert; jeder 
Gang wird einzeln und individuell in 
Gruppen Ein/Aus geschaltet. Der Energie-
verbrauch wird dadurch noch einmal op-
timiert. Der Löwenanteil wird schon allein 
durch die hohe Energieeffizienz der neu-
en Leuchten eingespart: 120.000 Kilowatt-
stunden (kWh) pro Jahr. Das entspricht 
bei einem Strompreis von 20 Cent/kWh 
etwa 24.000 Euro und einer CO2-Emissi-
on von 34 Tonnen. Die Investition hat sich 
gemäß Wirtschaftlichkeitsrechnung inner-
halb von 36 Monaten amortisiert. 

„Energieeffizienz spielt auch für un-
sere internationalen Kunden, die großen 
Tankstellenmarken, zunehmend eine Rol-
le. LED-beleuchtete Preisanzeigen werden 
massiv nachgefragt. Wie in den meisten 
Branchen, werden aber auch wir von un-
seren internationalen Auftraggebern  

immer öfter aufgefordert, unser Handeln 
für den Klimaschutz nachzuweisen“,  
ergänzt Juan Quintero, der bei PWM für 
den Vertrieb zuständig ist. „Da wir von 
selbst von der Energieeffizienz und dem 
Einspareffekt von LEDs überzeugt sind, 
war die LED-Umrüstung nur logische 
Konsequenz.“  red/bg
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PWM-Produktionsleiter Stephan Enders freut 
sich über die deutlich bessere Lichtqualität.
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