
Praxiswissen

Lager- und Logistikhallen gal-
ten lange Zeit als Flächenver-
schwendung mit oft nur wenig 

Personal und geringem lokalem 
gesamtwirtschaftlichem Beitrag. In 
den letzten Jahren hat sich dieses 
Bild jedoch zum Positiven gewan-
delt. Noch immer benötigen Lo-
gistik- und Warenläger viel Platz, 
allerdings sind diese mittlerweile 
mit ebenso komplexen, teils glo-
balen Beschaffungs- und Produkti-
onsketten so eng verknüpft, dass es 
mit dem Betrieb reiner Lagerhal-
len nicht mehr getan ist. Vielmehr 
läuft ohne eine wettbewerbsfähige 
und nachhaltige Logistik auch in 
der Produktion nichts mehr.  

Nachdem die Integration der 
Logistik in den gesamten Wert-
schöpfungskreislauf mittlerweile 
so gut wie selbstverständlich ist, 
geht es darum, die nächste Ebene 
in puncto Nachhaltigkeit zu schaf-
fen und diese auch abzusichern. 
Hierzu zählt im Wesentlichen der 
schonende Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. 
Einerseits gilt dies für die benötig-
te Fläche selbst und deren mög-
lichst vielfachen Nutzen in allen 
drei Dimensionen. Vor allem aber 
auch und ganz besonders ist der 
ressourcen- und umweltschonen-
de Betrieb der Gebäude wichtig, 
auch mit einem möglichst gerin-
gen Stromverbrauch.

Größte Stromverbraucher 

Vereinfacht gesagt, können 
Lager- und Logistikhallen unab-
hängig von den Tätigkeiten und 
Abläufen darin in zwei Kategori-
en eingeteilt werden: klimatisiert 
und nicht klimatisiert. Ein Logis-
tikgebäude selbst kann, ebenfalls 
vereinfacht ausgedrückt, in die Be-
reiche Warehousing (Lager), Büro, 
Servicebereiche und Außenanlage 
sowie je nach Komplexitätsgrad 
auch in einen eigenständigen 
Wertschöpfungsbereich quasi als 
verlängerte Produktionsstätte ge-
gliedert werden. 

Je nachdem, welchen Anteil 
diese Bereiche in einem Logistik-
gebäude ausmachen, und je nach-
dem, ob das ganze Objekt oder ein 
Teil davon temperiert oder klima-
tisiert betrieben wird, lassen sich 
damit die wesentlichen Energie-
verbraucher gruppieren und da-
raus Optimierungsziele erarbeiten. 

Betrachtet man also ein kom-
plettes Logistikobjekt – in diesem 
Beitrag bewusst unter Verzicht 
auf die Proportionen der einzel-
nen Bereiche –, dann ergibt sich, 
je nachdem, welche Statistik man 
heranzieht, in etwa folgende Auf-

teilung der größten Stromfresser 
(siehe Kasten).

Werden Logistikstandorte ohne 
Klimatisierung betrieben, erhöht 
sich der prozentuale Anteil der 
Beleuchtung am Stromverbrauch 
entsprechend. Wie erwähnt, ist 
diese Gruppierung eine verein-
fachte Zusammenfassung. Sie zeigt 
jedoch sehr deutlich und direkt 
auf, wo das größte Einsparpoten-
zial liegt. Und das ist eindeutig die 
Beleuchtung. Umso verwunder-
licher ist es, dass bei Neubauten 
teilweise immer noch konventi-
onelle Fluoreszenzleuchten zum 

Weniger 
Stromkosten 

Aspekte zu Einsparpotenzialen, Auswahl, 
und Wirtschaftlichkeit einer industriellen 

LED-Beleuchtung in Lager und Logistik.

Mit der rich-
tigen LED-
Beleuchtung in 
Logistikanlagen 
lassen sich die 
Stromkosten 
oft deutlich 
senken.
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Man muss 
verstehen, 
dass LED 
nicht gleich 
LED ist.

bleibend gut funktioniert, auch 
wenn dies durch viele Anbieter in 
der Branche immer wieder sugge-
riert wird. Darauf wird in einem 
der nächsten Abschnitte separat 
eingegangen. Ignoriert man die-
sen wichtigen Faktor, kann eine 
gut gemeinte Investition und Um-
rüstung auf LED-Beleuchtung wie 
der berühmte Schuss nach hinten 
losgehen.

Bei der generellen Überlegung 
zur Umrüstung auf LED-Technik 
mit dem Ziel der Reduzierung 
der Verbrauchskosten empfiehlt 
es sich daher, nach dem Pareto-
Gesetz (80:20) vorzugehen. Also 
größtmöglichen Nutzen bei ge-
ringstem, aber nachhaltigem Auf-
wand zu erreichen.

In der Regel ergibt sich das 
größte Einsparpotenzial durch ei-
ne Umrüstung der Lager- und Lo-
gistikbereiche. Diese stellen nicht 
nur die größte Fläche, sie haben 
auch die längste tägliche Betriebs-
dauer und den höchsten Stromver-
brauch. Darüber hinaus lassen sich 
diese Bereiche auch am einfachsten 
und kostengünstigsten umrüsten. 
Bereiche wie Büros haben oft eine 
geringere tägliche Nutzungsdauer, 
oft sind in diesen Gebäudeberei-
chen auch Heizung- und Klimare-
gelungen integriert. Da praktisch 
jede konventionelle Beleuchtung 
zu 90 Prozent und mehr Wärme 
statt Licht erzeugt, ist sofort klar, 
dass ein Eingriff in die Beleuch-

Einsatz kommen, was dem Ziel der 
Nachhaltigkeit und einem ressour-
censchonenden Betrieb diametral 
entgegensteht.

Wo ansetzen?

LED-Leuchten halten nicht 
ewig. Wer einmal einen Rundgang 
durch eine etwas ältere Logistik-
halle gemacht hat oder – noch 
schlimmer – darin arbeitet, kennt 
das Problem. Zum einen hatte die 
Branche es als gegeben betrachtet – 
egal, ob Fluoreszenzleuchten oder 
noch ältere Technik eingebaut 
war –, dass spätestens nach zwei 
Jahren die Leuchtmittel komplett 
ausgetauscht werden müssen. 
Dann hatten sie im Idealfall gera-
de mal noch etwa 60 Prozent ihrer 
ursprünglichen Leuchtkraft. 

Sowohl aus Kostengründen als 
auch um unnötige Unterbrechun-
gen der Abläufe in den Hallen zu 
vermeiden, wird leider oft genug 
auf den rechtzeitigen Austausch 
defekter Leuchtmittel oder gar 
ganzer Leuchten verzichtet. Denn 
jede Unterbrechung der Abläufe 
selbst kostet Geld. Werden Ge-
bäude dann auch noch in Mehr-

fachschichten betrieben, ist das 
Problem noch größer. 

Eine ebenfalls sehr weitverbrei-
tete Situation ist, dass viele Hallen 
schlicht und einfach mit zu wenig 
Licht betrieben werden, was nicht 
nur zu fehlerhaften Arbeitsabläu-
fen und Unfällen, sondern auch 
zu nachhaltigen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen kann 
und dies auch immer wieder tut. 
Bei Überlegungen und Betrach-
tungen zu möglichen Energieein-
sparungen, also einer nachhaltigen 
Reduzierung etwa des Stromver-
brauchs, der Wartungs- und Be-
triebskosten, ist es daher erforder-
lich, die Anforderung so gut wie 
möglich zu definieren. Ist das Ziel, 
aufgrund generell schlechter und 
veralteter Beleuchtung diese auf 
den neuesten Stand zu bringen, in-
klusive der Einhaltung der jeweils 
geltenden Arbeitsplatz- und Si-
cherheitsvorschriften, dann ist das 
eine der möglichen Herangehens-
weisen. Dies führt in Summe aber 
nicht unbedingt zu einer direkten 
Energieeinsparung, da die Be-
leuchtung ja zunächst erst einmal 
optimiert wird. Ist das vordergrün-
dige Ziel die reine Reduzierung der 
Verbrauchs- und Wartungskosten, 
muss an dieselbe Thematik ganz 
anders herangegangen werden.

Deshalb ist es wichtig, von 
vornherein zu verstehen, dass 
LED nicht gleich LED ist und kei-
ne LED-Beleuchtung ewig gleich-

1. Licht: 35 bis 40 Prozent
2. Klima, Kühlung, Temperierung: 15 Prozent
3. Lüftung, Heizung: 15 Prozent
4. Einrichtungen, Ladestationen: 25 Prozent
5. Sonstiges: 5 Prozent

Einsparpotenziale

Erfüllung der Arbeitgeberpflichten 
nach dem Arbeitsschutzgesetz
ArbSchG § 12, 14 und § 15 sowie nach 
§ 4 und 15 der Unfallverhütungsvorschriften BGV A1
Das ausgegebene Handbuch enthält wichtige Informationen zum richtigen Verhalten am Stapler 
sowie zur Verhütung von Arbeitsunfällen.
Der Unternehmer ist verpflichtet, Mitarbeiter vor der Arbeitsaufnahme auf die Gefahren und Schutz-
maßnahmen am Arbeitsplatz hinzuweisen. Dies geschieht durch eine gezielte Sicherheitsunter-
weisung und die Übergabe des Handbuchs „Fit am Stapler“.
Das Thema Arbeitssicherheit kann den einzelnen Kapiteln entnommen werden. Die jährliche 
Unterweisungspflicht laut § 4 und 15 der Unfall ver  hü tungs vorschriften BGV A1 wird durch die 
Ausgabe des Handbuchs „Fit am Stapler“ unterstützt.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer laut dem Arbeitsschutzgesetz 
§§ 15 –17 verpflichtet ist, nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung 
des Arbeitgebers für seine Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Dies gilt auch 
für die Personen, die von den Handlungen oder Unterlassungen des Arbeitnehmers bei der Arbeit 
betroffen sind.

Unterrichtsgespräch / Unterweisung wurde durchgeführt und das aktuelle Handbuch 
„Fit beim Verpacken“ ausgehändigt:
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HUSS-VERLAG GmbH · 80912 München · Fax 089/32391-416 · shop@huss-verlag.de

Praxiswissen und Tipps für Verpacker,  
Versand- und Lagermitarbeiter 
 •  Weniger Ärger wegen Verpackungsfehlern und Retouren
•  Grund- und Spezialwissen für Mitarbeiter
•  Ideal für Schulung, Unterweisung und  Ausbildung
•  Praktische Hilfe zur richtigen  Verpackungslösung
•  Kurze Texte mit anschaulichen Bildern

Preise freibleibend zuzügl. MwSt. und Versand-
spesen. Es gelten die Liefer bedingungen der 
HUSS-VERLAG GmbH unter www.huss-shop.de.

  Aus dem Inhalt:
· Transportbelastungen
·  Packmittel für den  Transport
· Packhilfsmittel
· Verpackungstechnik
· Ladungsträger
·  Bilden und Sichern von  Ladeeinheiten
· Umgang mit Gefahrgut
· Rechtliche Grundlagen
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Praxiswissen

so darf nicht ignoriert 
werden, dass diese an den Verbin-
dungselementen (Bonddrähten 
usw.) bis weit über 100 °C heiß 
werden kann. 

Diese Wärme ist daher 
schnellstmöglich und ohne Rei-
bungsverluste abzuführen, sonst 
zerstört sich die Leuchte selbst. 
Im Klartext heißt das: Mit je etwa 
10 °C Temperaturanstieg nicht so-
fort abgeleiteter Wärme reduziert 
sich die Lebensdauer um etwa die 
Hälfte (Faustregel). Dies erklärt 
auch, warum so viele angeblich 
industrielle LED-Leuchten nur bis 
+35  °C, manche bis +40  °C Um-
gebungstemperatur spezifiziert 
sind. Die Wärme kann sonst nicht 
schnell genug abgeführt werden. 
Aus genau diesem Grund ver-
wenden moderne Designkonzep-
te für Hallenbeleuchtungen, also 
Anwendungen in großen Höhen 
(HighBay), in der Zwischenzeit 
immer öfter eine sogenannte Cen-
ter Design Topology (CDT). 

Anders als bei herkömmlichem 
Leuchtendesign, bei dem sich die 
Leuchte selbst aufheizt und ih-
re eigene Lebensdauer verkürzt, 
sind bei CDT die LED-Elemente 
links und rechts der Steuereinheit 
angeordnet. Wärme wird direkt 
abgeleitet, eine  Eigenaufwärmung 
verhindert. Derartige Designkon-
zepte ermöglichen den Betrieb von 
LED-Leuchten bis +55 °C, und das 
über zehn Jahre und mehr. Wird 
dieser Aspekt ignoriert, muss der 
Anwender davon ausgehen, dass 
die neue LED-Beleuchtung nach 
spätestens sieben Jahren komplett 
ausgetauscht werden muss. 

Auf eine längere Lebensdauer 
sollte der Anwender, egal was ihm 

liche „A“-Ware ist 
für viele Leuchtenhersteller 

schwer zu bekommen, da diese 
sehr begehrt ist und die weni-
gen globalen Hersteller eher ih-
re Großkunden beliefern als die 
breite Masse. Ein Großteil im 
Markt erhältlicher LED-Leuchten 
verwendet daher „B“-Ware. „A“-
Ware bietet unter anderem Ge-
währleistungszeiträume zwischen 
sieben und zehn Jahren. „B“-Ware 
liegt bei fünf bis maximal sieben 
Jahren, mehr geht nicht. Erken-
nen lässt sich „A“-Ware anhand 
der allgemeinen Datenblätter lei-
der nicht, denn hier versprechen 
fast alle Hersteller unendlich lan-
ge Lebensdauer. Diese gilt jedoch 
immer nur für eine LED bei kons-
tanter Umgebungstemperatur von 
+25 °C. Damit ist klar, dass es sich 
um Labor- und nicht um reale Be-
dingungen handelt. 

Um sich genau hier abzusi-
chern, sollte jeder Kunde auf 
die Vorlage des sogenannten 
„TM21“-Testprotokolls bestehen. 
Dieses Protokoll bietet vereinfacht 
gesagt alle Daten und Nachweise, 
teils rechnerisch, über die tatsäch-
lich zu erwartende Lebensdauer 
der kompletten Beleuchtung und 
nicht nur einzelner Bestandteile. 
Ohne diesen Nachweis kann der 
Kunde Angaben im Datenblatt be-
ruhigt in den Mülleimer werfen. 
Der zweite unerlässliche Nach-
weis ist genau dieser TM21-Test-
bericht, bezogen auf die maximal 
zulässige Umgebungstemperatur 
der Beleuchtung. Auch wenn man 
die Außentemperatur einer LED 
selbst als relativ kühl empfindet, 

tung immer im Einklang mit der 
Heizungs- und Klimatechnik 
des Gebäudes vonstattenge-
hen sollte. Wird dies igno-
riert, kann die Umrüstung 
zu einer LED-Beleuchtung 
bestehende Klima- und Tem-
peratursteuerungen beeinflussen 
und zum Komplettausfall führen. 
Ähnliches gilt für Umrüstungen 
im Außenbereich. Die Betriebszei-
ten sowie die Anforderungen an 
die Lichtintensität (Lux) sind hier 
oft so gering, dass eine Umrüstung 
dieses Bereichs in der Praxis besser 
als letzter Teil durchgeführt wer-
den sollte, sofern es sich um keine 
generell erforderliche Umrüst-
maßnahme wegen Überalterung, 
Ausfall oder Sicherheitsaspekten 
handelt. Als Faustregel empfiehlt 
sich daher immer folgende Vorge-
hensweise, wenn das Hauptziel die 
nachhaltige Reduzierung der Ver-
brauchs- und Wartungskosten ist:

Phase 1: Umrüstung der Be-
reiche, in denen die direkte Wert-
schöpfung erbracht wird, also La-
ger- und Logistikflächen. 

Phase 2: Büro- und Service-
flächen im Einklang mit Facility-
Management-Anforderungen.

Phase 3: Außenbereiche.

Auswahl der Beleuchtung 

Wie bereits erwähnt, ist LED 
nicht gleich LED. Bei der Aus-
wahl der richtigen Beleuchtung 
empfiehlt es sich daher, folgende 
Fakten im Blick zu behalten. Zum 
einen gibt es vereinfacht gesagt 
drei wesentliche Kategorien für 
LED-Chips, dem Herzstück der 
Beleuchtung. Man kann diese 
auch als Nichtfachmann in „A“, 
„B“ und „C“ unterteilen. Letzt-
lich versucht jeder Chiphersteller, 
„A“-Qualität zu produzieren. Da 
dies in der Praxis nicht machbar 
ist, werden LED-Chips, welche 
die Prüfkriterien „A“ nicht einhal-
ten, nicht weggeworfen, sondern 
einfach als „B“-Ware (bzw. „C“-
Ware) weiterverarbeitet. Wirk-

Moderne LED-
Leuchten gibt 
es in verschie-
denen Ausfüh-
rungen.

Die allge-
meinen 
Datenblät-
ter sind 
praktisch 
nutzlos.
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Zeitraum des möglichen Betriebs 
und nicht, ob die Leuchte in dem 
Zeitraum fehlerfrei funktioniert. 
Je höher die mittels TM21-Testre-
port nachgewiesene Lebensdauer 
in Stunden ist, desto geringer ist 
ein tatsächlicher Ausfall. Deshalb 
ist die wirkliche Lebensdauer ei-
ner LED-Leuchte unbedingt in 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
mit einzubeziehen. Ebenso die 
Performancegarantie. Verliert eine 
LED-Leuchte bereits nach sieben 
Jahren 30 Prozent ihrer Leucht-
eigenschaft, dann leuchtet sie zwar 
noch, ist aber für den praktischen 
Betrieb inakzeptabel. Daher sollte 
die Gewährleistungsdauer immer 
gekoppelt mit der Performance-
garantie und der zulässigen Be-
triebstemperatur ermittelt wer-
den. Als Faustregel gilt: Eine gute 
industrielle LED-Beleuchtung 
bietet dem Nutzer auch nach zehn 
Jahren, dynamischem Betrieb und 
Umgebungstemperaturen von 
40 °C immer noch mindestens 85 
Prozent der ursprünglichen Licht-
leistung. 

Leider wird diese Faustformel 
von vielen ignoriert, es wird ledig-
lich auf Kaufpreis, Lebensdauer 
laut Datenblatt und Lumen/Watt 
zu Beginn geachtet. Bei einer kor-
rekten Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung sollten immer die Investiti-
onskosten, die Kosten für die 
Umrüstung (Ausbau, Recycling, 
Einbau, Abnahme), die eingespar-
ten Wartungs- und Reparaturkos-
ten, Einsparungen beim Strom- 
verbrauch, die CO2-Reduktion 
und mögliche Wiederbeschaf-
fungskosten bei einer erforderli-
chen Neuanschaffung berücksich-
tigt werden. Beim aktuellen Stand 
der Technik ergibt sich so eine 
Amortisationsdauer zwischen 0,8 
und zwei Jahren, selten bis zu 2,5 
Jahren. ■

Martin Sembach ist Director 
 Business Development EMEA  
bei Flex Lighting Solutions.  
Das Unternehmen stellt in - 
dustrielle LED-Leuchtmittel her, 
unter an derem die Essentials 
Series 4.0 für Umgebungstem-
peraturen von bis zu 65 °C.

Der Autor

zugesichert 
wird, nicht vertrauen. 

Denn eines ist auch klar: Niemand 
wird wirklich eine sieben Jahre 
alte LED-Leuchte reparieren. Sie 
entspricht dann weder dem Stand 
der Technik noch wird der Kunde 
oder Lieferant die vor sieben Jah-
ren verarbeiteten LED-Chips an-
bieten können. LED-Chips sind 
ein schnelllebiges Geschäft, der 
Zyklus von Generation zu Gene-
ration liegt aktuell bei weniger als 
sechs Monaten.

Übrigens spielt es nur eine un-
tergeordnete Rolle, ob eine indus-
trielle LED-Beleuchtung als Ein-
zelleuchte oder im Schienensystem 
angeboten wird. Jede Einzelleuch-
te lässt sich auch in Schienenform 
installieren, und jedes Programm 
zur Berechnung der Beleuchtung 
berücksichtigt hier automatisch 
auch derartige Anforderungen 
inklusive Blendwerte (UGR) oder 
Konformität (Gleichmäßigkeit). 

Viel wichtiger und bei der Aus-
wahl unbedingt berücksichtigen 
sollte der Nutzer, dass die aus-
gewählten Leuchten ein offenes 
Kommunikationsprotokoll und 
eine Schnittstelle (vergleichbar 
zu Android bei Mobiltelefonen) 
besitzen und unterstützen. Leider 
bieten viele Produkte am Markt 
genau diese Möglichkeit nicht, da 
viele Hersteller den Kunden über 
eine abgeschlossene Schnittstelle 
über Jahre hinweg, auch bei Erwei-
terungen, an sich binden wollen. 
Dies steht in keinem Datenblatt. 
Dem Stand der Technik entspre-
chende industrielle LED-Leuchten 
verwenden also ausschließlich 
Chips der Kategorie „A“. In Ver-
bindung mit dem optimalen wär-
meschonenden Design lässt sich 
hier eine Energieausbeute, auch 
bei Dauer- und dynamischem Be-
trieb von bis zu 170 Lumen/Watt, 

Gewähr-
leistung 
definiert 
nicht den 
fehlerfreien 
Betrieb.

erreichen. Allerdings gibt es kei-
nen Einheitswert. Datenblätter mit 
Angaben von weniger als 140 Lu-
men/Watt stehen im Normalfall 
sowohl für alte LED-Technik, „B“-
Ware und konventionelles Design. 
Der Nutzer verzichtet in dem Fall 
auf 20 bis 25 Prozent Energieein-
sparung. Eine gute industrielle 
LED-Leuchte reduziert im Um-
kehrschluss den Energieverbrauch 
um 60 bis 65 Prozent. 

Realistische Werte
Ergänzt man die Leuchten je 

nach Betriebsart der Logistikhal-
le mit weiteren Funktionen, wie 
zum Beispiel Tageslichtsensoren 
und Bewegungsmelder, lassen 
sich weitere sieben bis neun Pro-
zent Energie einsparen. Angaben 
von bis zu 20 Prozent sind schlicht 
unseriös und einer rein theoreti-
schen Betrachtung geschuldet. 
Auch hier empfiehlt es sich, nicht 
gleich mit Kanonen auf Spatzen zu 
schießen. Letztlich lässt sich in je-
de gut designte LED-Leuchte jedes 
zusätzliche Modul zur Einsparung 
integrieren. Ob diese Funktionen 
dann mit der Beleuchtung selbst 
in der sogenannten 0-10V, DALI, 
leitungsgeführt oder über Funk 
betrieben und gesteuert wird, ist in 
diesem Zusammenhang nicht ent-
scheidend. Gleiches gilt für einen 
Notstrombetrieb mit integrierter 
langlebiger Batterie, alles Stand 
der Technik. Diese Aspekte sind 
allerdings separat zu betrachten.

Berücksichtigt man bei der Aus-
wahl von Lieferant und Technik 
bis hierher beschriebene Aspekte, 
lassen sich mit einer neuen LED-
Beleuchtung nicht nur einmalig, 
sondern nachhaltig und langfris-
tig Einsparungen erzielen. Wie 
bereits erwähnt, leben auch LED-
Leuchten nicht ewig. Allerdings 
sollte der Anwender nicht auf sie-
ben bis zehn Jahre Gewährleistung 
sowie eine Funktionsgarantie über 
diesen Zeitraum verzichten. Die 
Gewährleistung definiert nur den 


