
LED-Umrüstung bei Denkmalschutz
WIRTSCHAFTLICHES UPDATE SENKT STROMVERBRAUCH In einem Verlagsgebäude aus dem
Jahre 1912 wurde die komplette Beleuchtung auf LED umgerüstet. Dabei mussten Teile der alten
Beleuchtungsanlage weiter verwendet werden, da ein kompletter Austausch wegen Denkmal-
schutzauflagen nicht stattfinden konnte.

Eine Umrüstung auf moderne LED-Technik
erfordert nicht immer den kompletten

AUF EINEN BLICK
EINE BELEUCHTUNGSANLAGE mit Denkmalschutzauflagen wurde
auf LED-Technik umgerüstet und dabei konnten vorhandene Elemente
der Konstruktion weiter verwendet werden

DAS ZIEL EINER KOSTENSENKUNG wurde erreicht und auch die
Lichtverhältnisse konnten durch die enge Zusammenarbeit von
Elektrohandwerker und Hersteller erheblich verbessert werden

Austausch der Be-
leuchtungsanlage.
Das zeigt die Sanie-
rung im »Roten
Haus«, dem Sitz des
Herder-Verlags in
Freiburg (Bild 1).

Die Beleuchtung
der Verlagsräume in

dem 1910 bis 1912 nach Entwürfen des Ar-
chitekten Max Meckel im neobarocken Stil

erbauten Gebäudes war zuletzt vor mehr als
20 Jahren umfangreich erneuert worden.
Jetzt hieß es, alle Büroräume auf sechs
Etagen bis hin zum Keller und den Neben-
räumen auf energie- und kostensparende
LED-Beleuchtung umzurüsten. Bei dem
Update kam es vor allem darauf an, das
bestehende Rohrsystem zu erhalten.
Dieses von Wand zu Wand gespannte Sys-
tem erwies sich nach wie vor als praktische
Lösung, da an den Decken des historischen

Bild 1: Im Südtrakt des »Roten Hauses« in Freiburg, dem Sitz des
Herder-Verlags, erfolgte eine Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf
LED-Technik
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Leuchtentausch schnell und ohne Eingriffe
in die Bausubstanz während des laufenden
Betriebs vonstatten. Die alten Leuchten wur-
den demontiert und die LED-Leuchten mit
Clipsen einfach befestigt und verdrahtet. Re-
giolux hat für das Projekt in Freiburg eigens
eine Sonderausführung der »stail« produ-
ziert, die mit einem zusätzlichen Winkel zur
problemlosen Installation versehen wurde.

Anforderungen erfüllt

Die LED-Leuchten sind nun in allen der rund
90 Büros, in den Fluren und in den Archiven
installiert (Bild 3). Sie fügen sich zurückhal-
tend in die Raumarchitektur ein und erzielen
einen hohen Sehkomfort. Mit ihrem indirek-
ten Lichtanteil sorgen die mit Microprismatik
ausgestatteten Leuchten dafür, dass die De-
cke aufgehellt wird und der Raum so höher
und größer erscheint. Dank ihrer Entblen-
dung und der guten Farbwiedergabe (Ra ≥
80) erfüllt die »stail LED« die Anforderungen
für Bildschirmarbeitsplätze.

Die Umstellung auf moderne LED-Be-
leuchtung im Herder-Verlag konnte dank
des breites Lieferspektrums des Herstellers
mit nur einem Fabrikat abgedeckt werden.
Akzente in den Fluren setzen beispielsweise
LED-Strahler »rotara« mit Miro-Silver-Reflek-
tor, um die Aufmerksamkeit gezielt auf die
ausgestellten Verlagspublikationen zu len-
ken. In den Besprechungsräumen sorgt die
Wannenleuchte WBLR LED für harmoni-
sches Licht und eine angenehme Raumat-
mosphäre (Bild 4).

Stromverbrauch
signifikant gesenkt

Heute herrschen in den Verlagsräumen bei
Herder viel bessere Lichtverhältnisse, gleich-
zeitig konnte der Stromverbrauch für die Be-
leuchtung um rund 60% gesenkt werden.
Der ausführende Elektromeister Leo Mohr
setzte sich außerdem dafür ein, dass für die
gesamte Investition ein Zuschuss durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) in Höhe von 30% genutzt wer-
den konnte.

Gebäudes keine Lasten befestigt werden
können.

Elektromeister fand Lösung

Der mit der Modernisierung beauftragte
Freiburger Elektromeister Leo Mohr, seit
der ersten Sanierung mit allen elektrischen
Arbeiten im Herder-Verlag beauftragt, such-
te daher eine Lösung, die mit dem vorhan-
denen Spectral-Rohrsystem kompatibel
war. Denn die Beleuchtung sollte wirt-
schaftlich, schnell und unkompliziert mo-
dernisiert werden. Diese Anforderungen
erfüllte die Office-Leuchte »stail LED« von
Regiolux. Es waren nur wenige Änderungen
notwendig, um sie in das bestehende Sys-
tem zu integrieren (Bild 2).

Unterstützung erhielt Elektromeister Leo
Mohr durch die Spezialisten von Regiolux,
mit denen alle technischen Details geklärt
werden konnten. Auf diese Weise ging der

Bild 2: Die Office-Leuchte »stail LED« ließ sich mit wenigen Adaptionen problemlos in
das bestehende Spectral-Rohrsystem integrieren

Bild 3: Direkt/indirekt strahlende LED-Leuchten sorgen für lichtdurchflutete Räume; durch
den Indirekt-Anteil werden auch die Decken aufgehellt

Bild 4: Die energieeffiziente Wannenleuchte
»WBLR LED« verbreitet in den Bespre-
chungsräumen angenehm mildes Licht
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