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DasBtirogebäude
umfasstftinf Büroetagenin den Obergeschossen,
die an den
Stirnseitenjeweils über einen Eingangsbereicherschlossen
werden.DievertikaIen Bandverglasungen
der beidenTleppenhäuser,die auch einen Aufzug beherbergen,erlaubeneinenhohenTageslichteinfallund lassendasEntrdezeitgemäß und repräsentativerscheinen.Ein
separates
Tleppenhausbindet den Anfahrtbereich im Erdgeschossmit anschließender
Frachthallean die Bürofläche deserstenObergeschosses
an. Damit wurde flir den Haupünietereine autarkeEinheit geschaffen,die kurzeWege
und hohe Sicherheitsvorkehrungenermöglicht. Unterhdb der etwa 4100m2
großen Lagerhallebefindet sich eine
ebensogroßeTiefgaragemit 125Stellplätzen.Die Büroetagenverftigenü[er
frei gestaltbareFlächen von jeweils
740m2,die bei geringeremFlächenbedarf einesMietersauchteilbarsind.
ObersteGebote des Bauherren,der
IDV ProjektmanagementGmbH, waren
qualitativ hochwertige Bauausführung,
der Einsatz regenerativerEnergie und
energiesparender
Beleuchtung.Zum einen wollte IDV ein umweldreundliches
Investmentobjekt mit einem. hohen
Standardbauen, zum anderensollten
dieNebenkosten
für die Mietersogering
wie möglich sein. Da IDV an einem
Standort in Schanghaibeste Erfahrungen mit der Energieeinsparungdurch
LED-Beleuchtunggemacht hatte, recherchiertendie Planer im Aufuag des
Bauherrennach Anbietem in Deutschland.Gesuchtwurdeeineprofessionelle
Lösung,die die unterschiedlichsten
Anwendungen perfekt bediente. Spätestensbei der Hallenbeleuchtung
kam es
bei den weitläufigbekanntenfuibietern
von LED-Beleuchtung
zum Engpass.
,,Es
gab niemanden,der uns für die Halle
große Pendelleuchtenmit ausreichender Uchtstärke liefern konnte," resümiert Hartwin Haas,Geschäftsführerder
IDV Projektmanagement
GmbH.

Nachdem die Planung fti,r eine Beleuchtung mit konventionellenLeuchtmitteln verabschiedetwar, empfahl sich
LnbsLEDaus Krefeld,ein seit zehn Iahren ausschließIichauf LED spezialisiertesUnternehmen(frtiherRehlecno).Die
InvestitionsfreudedesBauhenendrohte
zu schwinden,alsdie PlanerdesGebäudesvor einer Mehrinvestitionvon über
I Mio. € warnten. Derur als gewiefter
Rechnerkam derAufuaggeberhinsichtlich der Amortisation zu keinem zufriedenstellenden
Ergebnis.

150ooo€ Mehrinvestition
in LED-Beleuchtung
bringt
Einsparung
von327246€
Nach einer sechswöchigenPlanungsphaseliefertäder LED-Slezialistzu iinemAufuagswert,derdie konventionelgerademal um
le Beleuchtungslösung
160000€ überstieg,und legte auch
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gleich eine WirtschaftlichkeitsberechnungvoSdie Haasimponierte.,,Überdie
Lebensdauer
der LEDwerdenwirin diesem Objekt327246€ einsparen.In weniger als vier Jahren werden sich die
Mehrkosten zur konventionellen Beleuchtungamortisierthaben.Und dann
leben die Leuchten noch mindestens
dreieinhalbJahre,bevorsie ersetztwerden müssen."Die Wiirfel fielen sofort
und sechsWochenspäterwar der Auftragunterzeichnet.
Fi.irdie etwa 13m hohe tagerhalle lieferte Lobs.LED148Stückeiner speziellen LED-Industriependelleuchtemit
Aluminiumreflektor, die auf 4000m2
16h täglich ftir ausreichendes
und homogenesneutral-weißesLicht zum Arbeiten sorgen.Die 100W starke LEDLeuchteersetztje eine 250-W-Quecksilberdampf-Hochdruckleuchteund der
Energiebedarf
ftir dieHalleliegtbeisparsamen4,IW/m2.
In den Tieppenhäusernund Fluren
wurden30W starkeLED-Downlightsinstalliert, die 2 x 26W-Kompaktleuchtstoflampen ersetzen und somit pro
LeuchteeineEnergieersparnis
von 22 W
bringen. Ein buchstäbliches Higtrlight
findetsichin denelegantgestaltetenBüros, die homogenund blendfrei mit in
die Rasterdeckeintegrierten, neutralweißenLED-Panelsbeleuchtetwerden.
Bei einemVerbrauchvon 46,5W sorgen
342 LBD-Einzelchipspro Panel füLrdie
Helligkeit,die bei der Bü'roarbeitbenötigt whd. Bei konventionellerBeleuchtung wären dazu 4 x l8 W-T8-Leuchtmittel erforderlich.
DerBauhenistbegeistert.,,Bei
denPanels gibt es keinerleiFarbunterschiede,
obwohldort so viele einzelneLEDsverbaut sind.Ich empfindedasLicht im gesamtenGebäudealsganzhervorragend.
Und ich kann schon jetzt sagen,dass
sich die prognostizierteEnergieeinsparung bewahrheitet.Ftir mich kommt gar
nichtsanderesmehrin Frage,"sagtHaas
mit Nachdruck
SeinerPhilosophienachhaltigenBauens entsprichtauch die Tatsache,dass
allein über die LED-Beleuchtungeine
jährliche Reduzierungder CO2-Emission von 114t eneicht wird. Auf die gesamteLebensdauer
der LED-Lampegesehenliegtdie Reduktionsogarbei 830t.
Und dabei wurde sehr vorsichtig geschätzt.Denn mit 35 000h wurde nur
die minimale Lebensdauerdes Leuchtmittelszugrundegelegt,dasin der Regel
50 000h eneicht.

