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Die Vorhersagen zur Bevölkerungsentwicklung in

Deutschland sagen uns: Wir werden weniger, älter und

bunter. Während die Gesamteinwohnerzahl in Deutsch-

land stetig sinkt, steigen die Anteile älterer Menschen,

sowie von Menschen mit Behinderung jährlich an. 

Dabei möchte die deutsche Gesellschaft bevorzugt im

Eigenheim oder in der Mietwohnung altern, und nicht 

im Pflegeheim oder bei der Verwandtschaft, belegt uns

die Generali-Altersstudie von 2013. 

Doch ist der Wunsch realistisch?

Schon heute fehlt es an altersgerechtem Wohnraum. Eine

2011 erschienene Forschungsstudie des Bundesministeri-

ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kam zu dem

Ergebnis, dass es eine Unterdeckung von 80 Prozent an

entsprechendem Wohnraum zum Untersuchungszeitpunkt

gab. Mit altersgerecht sind hier barrierefreie und -arme

Wohnungen gemeint, die z. B. mit begehbaren Duschen

und breiten Türen ausgestattet sind, ebenerdige Zugänge

haben oder über einen Aufzug verfügen. 

  

Wohnungen altersgerecht umbauen

Als kurzfristiger Lösungsansatz für die Unterdeckung

drängt sich der Umbau von Wohnungen in barrierefreien

Wohnraum auf. Für einen solchen Umbau – rollstuhlge-

recht – setzt das Pestel Institut aus Hannover durch-

schnittlich 15.600 Euro an. Würde durch den Umbau ein

Umzug ins Pflegeheim vermieden, könnten sich die Aus-

gaben – gesellschaftlich betrachtet – nach gut zwei Jahren

amortisieren: Die zusätzlichen Kosten für die Pflege im

Heim lägen laut Pestel bei rund 7.200 Euro pro Jahr. 

Dieser Weg wird in der Wohnungswirtschaft bereits

beschritten. Der größte deutsche Wohnungskonzern 

Deutsche Annington Immobilien SE zum Beispiel wird

2014 etwa 1.300 Wohnungen altersgerecht umbauen.

„Außerdem“, so Vorstandsvorsitzender Rolf Buch, 
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Artikel 3 des Kölsche Jrundjesetzes lautet:

„Et hätt noch emmer joot jejange.“ 

Vielleicht hat der BGH sich bei seinem Urteil gegen die

Einführung einer Fahrradhelmpflicht durch die Hintertür

diese rheinische Lebensweisheit ja ein wenig zu Herzen

genommen. Das hätte mir gerade noch gefehlt, nach 

fast 50 Jahren im Wesentlichen unfallfreien Radelns 

demnächst albern behelmt sonntags Brötchen zu holen.

„Do laachs de disch kapott“ (Art. 11). Dass den 

Versicherungen das so hätte passen können, kann ich

verstehen. Aber, liebe Freunde der Versicherungsbranche:

„Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet“ (Art. 6). 

Ich gebe zu: in der Sache „Helmpflicht“ bricht bei mir 

derselbe liberale Affekt durch, der mich auch beim Glüh-

lampenverbot zeitweise ereilt hat. „Wat soll dä Kwatsch?“

(Art. 9). Dort liegen die Dinge aber anders. Insbesondere

seitdem mir unser Lichtplaner Thomas Schmidt eine 

echte „Glühbirne“, aber mit LED-Technik vorgeführt hat,

bin ich zu moderner Beleuchtungstechnik konvertiert 

(vrgl. auch S. 2+4). „Et bliev (eben) nix wie et wor“ (Art. 5).

Herzlichst, 

Ihr

Von außen sieht der von LIST BAU Bielefeld als Generalunternehmer verantwortete Wohnungsbau Am Pfarracker schon fertig aus.

Zukünftig werden hier rund 40 barrierefreie Wohnungseinheiten, ein ambulanter Dienst sowie ein Wohncafé Platz finden.                             

Die Generali Altersstudie 2013 hat ergeben, dass die größten

Wünsche der 65- bis 85-jährigen Bevölkerung die Gesundheit 

und die Erhaltung der eigenen Autonomie sind. 

Quelle: © Generali Deutschland 

Wer will im Alter schon alt aussehen? 
Viel Entwicklungspotenzial beim altersgerechten Wohnraum
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„denken wir darüber nach, über eine Kooperation mit

Wohlfahrtsorganisationen die ambulante Pflege für ganze

Straßenzüge zu sichern.“ Möglicherweise sei es auch 

sinnvoll, Viertel mit Einrichtungen für die vorübergehende

stationäre Pflege auszustatten, so Buch.

Mehr als nur barrierefrei 

Zukünftig wird der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum

allerdings noch wachsen. Experten schätzen, dass der

Anteil an Pflegebedürftigen in Deutschland bis 2035 auf

3,5 Millionen und bis 2050 sogar auf mehr als 4 Millionen

Menschen steigen wird. Langfristig ist also auch der 

Neubau von barrierefreien Wohnungen beziehungsweise

Wohnanlagen eine wichtige Aufgabe der Wohnungswirt-

schaft. Ein Konzept, das diese Notwendigkeit schon 

länger berücksichtigt, ist das »Bielefelder Modell«. Es 

wurde in den 1990er Jahren von der Bielefelder Gemein-

nützigen Wohnungsgesellschaft (BGW) entwickelt. Das

selbsterklärte Ziel ist, älteren und pflegebedürftigen 

Menschen möglichst lange Zeit ein selbstbestimmtes 

und auch bezahlbares Wohnen mit Versorgungssicherheit

zu ermöglichen. 

Bielefelder Modell sieht Inklusion als Ziel

Das Bielefelder Modell zeichnet sich vor allem durch zwei

Aspekte aus. Einer ist die Grundidee, dass alle Menschen
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LIST BAU Bielefeld baut barrierefrei

Zwei barrierefreie Wohnquartiere, die nach dem

Bielefelder Modell geplant wurden, werden derzeit

von LIST BAU Bielefeld realisiert. Jeweils eine

Wohnanlage mit rund 40 barrierefreien Wohnungs-

einheiten an der Brakerstraße und Am Pfarracker 

in Bielefeld werden Mitte dieses Jahres schlüssel-

fertig an den Bauherren, die BGW übergeben.

„Jede Wohneinheit wird die Anforderungen der 

DIN 18040 erfüllen, also barrierefrei sein“ erklärt

Fabian Stratmann, Projektleiter von LIST BAU 

Bielefeld. 

Die Unterschiede zu einer nicht barrierefreien 

Wohnung würden aber nicht so sehr auffallen, 

wie sich vielleicht vermuten lasse. „Dass sich 

die Türklinken und Schalter auf einer Höhe von 

85 cm anstelle der üblichen 1,05 m befinden, 

wird, denke ich, schon am stärksten wahr-

genommen werden“ so Stratmann. Innerhalb 

der Wohnanlagen wird es jeweils – wie im 

Bielefelder Modell vorgesehen – Räumlichkeiten 

für ein Wohncafé als Quartierstreffpunkt und 

Ort für gemeinsame Mahlzeiten sowie vielfältiges

ehrenamtliches Engagement, und einen 

ambulanten Dienst geben. In der Brakerstraße 

ist zudem auch Platz für den benachbarten 

Kindergarten eingeplant. Eine Tatsache, die 

den Inklusionsgedanken des Bielefelder Modells

weiter unterstützt.

Projekt-Kennzahlen

Objekte 2 Wohnquartiere

Auftraggeber Bielefelder Gemeinnützige 

Wohnungsgesellschaft mbH

Generalunternehmen   LIST BAU Bielefeld GmbH

BGF 4.240 qm und 4.550 qm

Grundstücksgröße 3.550 qm und 3.790 qm

Fertigstellung voraussichtlich August und

September 2014 

Hier gibt´s passende Wohnungen für alle  

Lebenslagen mit zahlreichen Dienstleistungen 

rund ums Wohnen.

www.bgw-bielefeld.de

PLATZPROBLEME? 

Die ebenerdige Dusche und der zur Verfügung stehende Platz

erleichtern den Alltag der Mieter. (hier: Harrogate Wonhpark)       

Quelle: Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft

Q
ue
lle
: B

ie
le
fe
ld
er
 G
em

ei
nn

üt
zi
ge

 W
oh

nu
ng

sg
es
el
ls
ch
af
t

Fortsetzung Seite 4 >>

in unserer Gesellschaft miteinander leben sollten. Das

Modell sieht vor, dass Wohnquartiere entstehen, in denen

jeder seinen Wohnraum finden kann, egal ob ein älteres

Ehepaar mit Gehbehinderung, eine junge Familie mit 

Kindern oder ein Mann mittleren Alters im Rollstuhl. Dabei

können Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind in

barrierefreien Wohnungen leben, ihre Eigenständigkeit

bewahren und weiterhin am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen. 

Das Modell sieht zum anderen eine garantierte Versor-

gungssicherheit vor, deren Kosten erst bei Bedarf 

anfallen. Hier kommt die Zusammenarbeit der BGW mit

regionalen Serviceanbietern zum Tragen: In jeder der

Wohnanlagen zieht ein ambulanter sozialer Dienst mit 

ein, mit einer garantierten Rund-um-die-Uhr-Präsenz. Die

Bewohner des Quartiers und auch Menschen aus der

Nachbarschaft können dessen vielfältige Leistungen, 

die über die klassische Pflege hinausgehen, in Anspruch

nehmen. – Bezahlt wird erst, wenn der Service auch

genutzt wird.

Sicher ist: Unsere Gesellschaft verändert sich und damit

auch die Anforderungen an den Wohnraum. Der Woh-

nungsbau für körperlich beeinträchtigte und ältere Men-

schen wird weiter an Attraktivität gewinnen. Dabei wird

Barrierefreiheit zukünftig nicht mehr das oberste Ziel, 

sondern eine Grundvoraussetzung sein. 

Werden wir bald von LED beleuchtet? 
Der Handel ist bei der Umrüstung zögerlich.
Die Lichtbranche macht derzeit einen ganz erheblichen

und rasend schnellen technologischen Wandel durch. 

Das Ende der Glühbirne per EU-Verordnung ist in Sicht.

Unter den energiesparenden Alternativen sind nach wie

vor Halogenlampen für die Effektbeleuchtung sowie die

Leuchtstofflampe in T5 Technik für die Flächenbeleuchtung

am beliebtesten. Mit dem 2016 kommenden Aus für 

Halogenlampen (bis 60 Lumen) mit mittlerer Effizienz und

der kritischen Beurteilung von Energiesparlampen (siehe

Infobox S. 4) hat die LED beste Chancen, das Leuchtmit-

tel der Zukunft zu werden. 

Gleichzeitig steigen die Energiekosten deutlich an. Laut

EHI-Studie „Energiemanagement im Einzelhandel 2013“

sind die Energiekosten im Handel teilweise um bis zu 

25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Als größter

Preistreiber werden mit 50 Prozent zwar die staatlichen

Abgaben angegeben. Doch mit einem Anteil von 27 

Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Food-Handel

bzw. sogar 53 Prozent im Non-Food Handel birgt die

Beleuchtung wesentliches Potenzial, um die Gesamt-

energiekosten zu senken. Was bedeuten diese Entwick-

lungen für den Handel? Die LED wird, zwar teuer in der

Anschaffung, doch als wirtschaftlich vorteilhaft beurteilt. 

Ist es unbedingt sinnvoll, heute auf LED umzusteigen? 

Wir haben Bernd Bostelmann, geschäftsführenden Gesell-

schafter von LIST Ingenieure, nach seiner Einschätzung 

zu den Chancen für den Handel in der LED-Beleuchtung

befragt.

Herr Bostelmann, wir haben alle schon von LED gehört,

allerdings ist mir noch nicht klar, was die besonderen

Merkmale von LED-Beleuchtung sind. Können Sie uns

kurz erläutern, inwiefern sich LED von anderen Beleuch-

tungstechniken unterscheidet?

Der wesentliche Unterschied besteht in der Art und Weise,

wie das Licht erzeugt wird. Durch diese Technik wird

erheblich weniger Strom verbraucht als bei den anderen

bekannten Lichtsystemen bei gleicher – bei sehr guten

LED sogar schon besserer – Lichtausbeute. Ein zusätzli-

cher Effekt ist die sehr geringe Wärmeabgabe, die 

insbesondere in Räumen, die gekühlt werden müssen,

vorteilhaft ist. Entscheidend für die LED-Technik ist außer-

dem die deutlich längere Lebensdauer der Leuchten. 

Einige Hersteller sprechen von einer Lebenszeit von mehr

als 45.000 Stunden bei optimaler Umgebungstemperatur.

Die Vorteile der LED scheinen offensichtlich. Für welche

Handelsbereiche würden Sie die LED-Beleuchtung 

empfehlen?

In Bezug auf den Handel sehe ich viele Bereiche, in denen

der Einsatz von LED positiv zu beurteilen ist. Die geringe

Wärmeabgabe bei LED kommt insbesondere dem Food-Bernd Bostelmann, geschäftsführender Gesellschaft der LIST

Ingenieure GmbH & Co. KG, im Gespräch über die Chancen für

den Handel in der LED-Beleuchtung.                                               



Kaum Platz für Maschinen und Container? 
Wenn Logistik zur Bauaufgabe wird

Neubauten inmitten der Stadt sind immer problema-

tisch. Dies gilt umso mehr, wenn es sich nicht um 

ein einzelnes Wohnhaus, sondern um ein ganzes 

Einkaufszentrum handelt: Der Bauplatz für das neue

Shopping-Center in Rotenburg an der Fulda war so

knapp bemessen, dass kaum Platz für Maschinen 

und Container blieb. Zudem galt es, eine ambitionierte 

Bauzeit von nur 14 Monaten einzuhalten.

Im Juli des Jahres 2012 unterzeichnete LIST BAU Bielefeld

gemeinsam mit dem Bauherrn SEPA-ACTIV Rotenburg

GmbH & Co. KG den Vertrag für den Bau des Rotenburg-

Centers. Baustart für die Ladengalerie mit insgesamt 12

Geschäften war bereits für den folgenden Monat August

vorgesehen. Das erklärte Ziel des vorausgegangenen 

Ausschreibungswettbewerbs im Sommer 2010: Kaufkraft

aus der Umgebung nach Rotenburg ziehen und somit das

Stadtzentrum beleben. Den Zuschlag hatte das von der

Gestaltung über die Belegung bis zur Mitbestimmung für

die Stadt durchgeplante Konzept von SEPA erhalten. 

Beengende Bedingungen

Das Grundstück, auf dem sich das Shopping-Center 

heute befindet, zeichnet sich durch seine Nähe zur Roten-

burger Innenstadt aus und verfügt zudem über eine ver-

kehrstechnisch gute Anbindung. Diese Top-Lage, die 

heute zu den Erfolgsfaktoren des Centers zählt, stellte für

LIST BAU Bielefeld die größte Herausforderung im gesam-

ten Bauvorhaben dar. Der frühere Wohnmobilstellplatz, 

der durch zwei Hauptverkehrsstraßen und eine Eisenbahn-

straße eingeschlossen ist und zusätzlich einen Höhenun-

terschied von bis zu acht Metern aufweist, erforderte eine

minutengenaue Baustellenorganisation. „Unsere Arbeiten

sollten den anliegenden Verkehr so wenig wie möglich

beeinflussen. Obwohl das Gelände zu hundert Prozent

bebaut wurde, haben wir es bis auf wenige Ausnahmefälle

geschafft, alle Arbeiten vollständig auf dem Inselgrund-

stück vorzubereiten und auch durchzuführen“, erzählt LIST

BAU-Projektleiter Dirk Baehr. „Wir mussten für jeden Tag

ganz detailliert planen, was angeliefert werden kann und

wofür es wiederum keinen Platz zum Lagern oder noch

keine Möglichkeit zum Weiterverarbeiten gibt.“

Die Koordination der Gewerke: eine Frage der Logistik

Um den Anforderungen des Standorts weiterhin gerecht

zu werden, wurde das Objekt zu über 80 Prozent nach

dem Baukastenprinzip zusammengesetzt. Insgesamt 

923 Fertigteile aus Stahlbeton wurden direkt ab Anliefe-

rung verbaut, lediglich Stützen und Wandstreben mussten

dazwischen errichtet werden. Auf diese Weise wurde

kaum Lagerfläche für Baustoffe benötigt und zudem ließ

sich die Bauzeit stark verkürzen. LIST BAU Bielefeld

koordinierte rund 50 Nachunternehmen mit zeitweise 100

Mann auf der Baustelle. So konnte das Rotenburg-Center

pünktlich zum Stichtag eröffnet werden.

Auffällige Farbgestaltung lockert den Bau optisch auf 

Von den Herausforderungen, die LIST BAU Bielefeld im

Laufe des Bauvorhabens meistern musste, ist heute nichts

mehr zu sehen. Vielmehr fällt die besondere Außengestal-

tung des Rotenburg-Centers ins Auge: Die wärmege-

dämmte Fassade ist zu rund zwei Dritteln mit mosaikarti-

gen Farbflächen in unterschiedlichen Rottönen gestrichen.

„Rot wegen Rotenburg und weil die Farbe auch in der

Innenstadt häufig zu finden ist“, so Ihab Mousa, projekt-

verantwortlicher Architekt bei der Epa Planungsgruppe

GmbH. „Außerdem erzeugt sie Aufmerksamkeit, ein 

wichtiges Kriterium für ein Einkaufzentrum.“ Die Aufteilung

in verschiedene Farbfragmente bricht den wuchtigen

Betonkörper optisch auf und lässt ihn kleiner wirken.

Gleichzeitig erinnert die Gestaltung an die Bruchkanten 

des für die Region typischen Buntsandsteins. 

Projekt-Kennzahlen

Auftraggeber SEPA-ACTIV Rotenburg 

GmbH & Co. KG

Generalunternehmen   LIST BAU Bielefeld GmbH

Grundstücksgröße 9.000 qm

Mietfläche 8.650 qm

Mieter u.a. Edeka, Müller, Depot, 

Deichmann und AWG 

Bauzeit 14 Monate

Damit die Besucher des Rotenburg-Centers die Innenstadt trotz Insellage auch zu Fuß erreichen können,

wurde über die angrenzende Bahnstrecke eine neue Fußgängerüberführung gebaut. 

Um Platz zu sparen und die Bauzeit zu verkürzen, wurde das Einkaufszentrum nach dem 

Baukastenprinzip aus über 900 Stahlbeton-Fertigteilen zusammengesetzt.
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Was uns begeistert

Wie bringt man den Allerkleinsten die Magie der Bühne

nahe? Das Ensemble des HELIOS Theaters in Hamm

nimmt sich diese Frage zu Herzen und entwickelt

bereits seit 2007 wunderschön poetische Bühnenpro-

duktionen, die für Kinder ab 2 Jahren geeignet sind.

Dabei werden wichtige und philosophische Themen für

Jung und Alt bearbeitet. Durch die Auseinandersetzung

mit Materialien wie Holz, Wasser, Papier schafft es das

HELIOS Theater, die ganz Kleinen auf einfache aber

nicht vereinfachende Art und Weise zu einer Erkundung

von elementaren Fragestellungen einzuladen. 

Aus der Konfrontation eines Schau- oder Puppen-

spielers mit einem Material und live dazu produzierter

Musik entstehen Inszenierungen, die keine linearen

Geschichten erzählen. In poetischen Bildern werden 

die unterschiedlichen Qualitäten des jeweiligen Materials

sinnlich erfahrbar. Durch eine Einbindung der Kinder

bereits vor der eigentlichen Aufführung, während und

danach erleben sie und ihre erwachsenen Begleiter

Theater und seine mögliche Faszination.

Mehr dazu unter www.helios-theater.de Q
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Energiesparlampen enthalten Quecksilber, wenn auch

in sehr geringen Mengen. Einige von ihnen schalten sich

erst nach ein oder zwei Sekunden ein und brauchen

mehr als eine Minute, bis sie einigermaßen hell sind. Ihr

Licht lässt Farben oft anders erscheinen als gewohnt, 

es gibt aber auch welche mit guter Farbtreue. Sie halten

länger als Glühlampen. 

Halogen-Glühlampen leuchten etwas heller als 

konventionelle Glühlampen. Edelgas in einem kleinen

Glaskolben in der Mitte sorgt dafür, dass die Glüh-

wendel aus Wolfram nicht so schnell Material verliert.

Halogenlampen werden heiß und verbrauchen 

dadurch viel Strom. Ihre Lichtfarbe ist warm, ihre 

Farbwiedergabe unübertroffen. Sie halten im Schnitt

2.000 Betriebsstunden.

LED (light emitting diodes) bestehen aus elektrischen

Bauteilen, die Strahlung abgeben, welche vom 

menschlichen Auge als Licht wahrgenommen werden

kann. Sie setzen kaum Energie in Wärme um, weshalb

sie um bis zu 90 Prozent weniger Strom verbrauchen,

als konventionelle Glühlampen. Ihre Lebensdauer wird

mit bis zu 45.000 Stunden angegeben. LED werden

sofort hell und funktionieren auch bei Kälte.

OLED (organic LED) erzeugen ein gleichmäßiges Grund-

licht und bringen Flächen zum Leuchten.

Handel zugute. So werden dort Kosten gespart nicht nur

durch den geringeren Stromverbrauch der LED, sondern

auch durch den niedrigeren Kühlungsaufwand. Auch gibt

es inzwischen sehr interessante Lösungen zur präzisen

und bedarfsgerechten Steuerung von beispielsweise Licht-

verteilung und Lichtfarbe. Mit Hilfe von Farbtemperaturan-

passung und der neuen technischen Entwicklung OLED ist

es möglich Waren und Ladenflächen verkaufsfördernd zu

inszenieren. Da hat die LED-Technik alte Schwächen aus-

gemerzt und in Punkto Lichtleistung, Brillanz und Farbwie-

dergabe gegenüber konventionellen Lichtlösungen stark

aufgeholt. Eine bedarfs- und zeitgerechte Beleuchtung mit

automatischen Dimmern und Abschaltautomatiken können

in Nebenflächen wie Lager und Büros für Kosteneinspa-

rungen sorgen. Da LED-Leuchten keinem Schaltverschleiß

unterliegen, wird die Lebensdauer durch häufiges An- 

und Ausschalten nicht – wie bei konventionellen Leucht-

mitteln – verkürzt. Seit den letzten Jahren sind auch LED-

Röhren auf dem Markt, die T5-Leuchtstoffröhren ersetzen

können. Ein Aspekt, dem sich zukünftig der Handel ver-

mutlich noch stärker zuwenden wird, sind Beleuchtungs-

systeme, die sich in positiver Weise auf den Rhythmus 

des Menschen und damit seine Grundstimmung und Kauf-

laune auswirken.

Sehen Sie auch Handelsbereiche, in denen der Einsatz

der LED-Technik weniger vorteilhaft ist? 

Die Leuchtkraft der LED wird durch hohe Raumtemperatu-

ren und Temperaturschwankungen negativ beeinflusst,

daher ist der Einsatz in Räumen mit entsprechenden

Bedingungen sehr genau zu prüfen. Bislang sind LED 

nur in vergleichsweise geringen Leistungen erhältlich bzw.

wirtschaftlich, und der Betrieb unter hoher Stromspannung

beschleunigt den Alterungsprozess extrem. In großen,

warmen Räumen kann die Effizienz der LED somit unter

denen herkömmlicher Beleuchtungsmittel liegen.

Die von Ihnen angesprochene längere Lebensdauer 

und der geringere Stromverbrauch sind überzeugende

finanzielle Argumente für die LED-Technik. Trotzdem

sind laut EHI-Studie erst 56 Prozent der Flächen im

Lebensmittelhandel und 24 Prozent im Non-Food-

Handel mit LED-Leuchten ausgestattet. Die Hälfte der

befragten Unternehmen betrachtet den Anschaffungs-

preis als zu hoch, um einen großflächigen LED-Einsatz

ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Welche Aspekte 

müssen Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung für

die Beleuchtungstechnik noch berücksichtigt werden?

Der Kaufpreis der LED-Leuchten liegt deutlich über dem

für andere Beleuchtungssysteme. Die Amortisationszeit für

die Anschaffung ist im Einzelfall zu prüfen. Sind z. B. in

einer bestehenden Immobilie Energiesparleuchten oder

Leuchtstoffröhren verbaut, kann es sein, dass sich eine

Umrüstung nicht lohnt. Es ist auch zu berücksichtigen,

dass Leuchtmittel nicht einfach in alte Fassungen einge-

schraubt werden sollten, weil sie gerade passen. Falsche

Fassungen können negative Auswirkungen auf Energie-

verbrauch und Lebensdauer der Leuchten haben. Beim

Gesamtenergieverbrauch ist zudem auch der Verbrauch

der Vorschaltgeräte zu berücksichtigen, der mit 5 W bis 

30 W nicht zu unterschätzen ist. Insofern würde ich raten,

immer das gesamte Beleuchtungssystem zu betrachten

und im Zweifelsfall auch komplett zu erneuern. Die 

meisten Einsparungen werden erreicht, wenn möglichst

alle Systeme über die Gebäudeautomation aufeinander

abgestimmt werden, also auch Kühlung und Heizung. Bei

Neubauten ist das leider noch nicht die Regel, wurde aber

von LIST BAU und LIST Ing zum Beispiel beim Marktkauf

in Wunstorf umgesetzt.

Herr Bostelmann, ich danke Ihnen für das Gespräch!

Weil LED-Lampen kaum Wärme abgeben, sind sie besonders gut für den Lebensmittelhandel geeignet.

Seit 2013 sind LED-Röhren – hier EFFI LIGHT 2 der Neuenhauser Maschinen-

bau GmbH – auf dem Markt, die T5-Leuchtstoffröhren ersetzen können.

Quelle: Neuenhauser Maschinenbau GmbH
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