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Wer seinen Betrieb unter dem 
Gesichtspunkt Energieeffizi-
enz modernisieren möchte, 

kann noch bis Ende des Jahres Zuschüs-
se beim Bundesamt für Wirtschafts- und 
Ausfuhrkontrolle beantragen (www.bafa.
de). Dort hat man im Oktober 2012 einen  
Energieeffizienzfonds zur Förderung der 
rationellen und sparsamen Energiever-
wendung aufgelegt. Auf dessen Basis ist 
unter anderem die Förderung hocheffi-
zienter Querschnittstechnologien in klei-
nen und mittleren Unternehmen und im 
deutschen Mittelstand vorgesehen. Dazu 
zählt auch die Umrüstung von Beleuch-
tungsanlagen in Betrieben auf LED-
Technik noch bis zum 31.12.2014. 

Sofortige Energieeinsparung

Gefördert werden vom BAFA Anlagen 
oder Aggregate mit einem Netto- Inves-
titionsvolumen von 2.000 bis 30.000 Eu-
ro mit maximal 30 Prozent. Föderfähig 
sind alle Projekte, bei denen eine beste-
hende konventionelle Lichtanlage durch 
LED-Technik ersetzt wird und die Ener-
gieeinsparung mindestens 25 Prozent 
beträgt. Ein Wert, der nach den Erfah-
rungen der Kfz-Innung Berlin leicht er-
reicht wird. Hier hat man durch die Aus-
rüstung eines Schulungszentrums für 
Hochvolttechnik, das im Juni eröffnet 
wurde, den Stromverbrauch um mehr als 
41 Prozent von 4.114 auf 2.426 kW pro 
Jahr senken können. Gleichzeitig stieg die 
Lichtausbeute von 314 auf 522 Lux, was 
einer Steigerung der Beleuchtungsstärke 
um mehr als 66 Prozent entspricht. Dazu 
Dieter Rau, Geschäftsführer der Kfz-
Innung in Berlin: „Gerade bei der Arbeit 
mit Hochvolttechnik ist es wichtig, gut 
zu sehen. Fehler können schwerwiegende 
Folgen haben und Arbeitssicherheit hat 
absolute Priorität für uns.“ Dass die In-
nung durch die moderne Lichttechnik 

auch noch Stromkosten spart, ist ein an-
genehmer Nebeneffekt, den man nun 
durch die Umrüstung weiterer Schu-
lungseinrichtungen nutzen möchte. Part-
ner der Berliner Innung bei Planung, 
Projektierung und Umsetzung der LED-
Technik war die i-save energy GmbH, 
Berlin (http://www.i-save-energy.com). 

Umrüstungsanbieter LUZ24.de bietet 
Autohaus und Werkstattunternehmen 
ein Komplettpaket für die Umrüstung 
bestehender Lichtanlagen auf LED an. 
Der Aufwand für die Umrüstung einer 
bestehenden Werkstattbeleuchtung auf 
LED sei dabei von der eingesetzten Tech-
nologie abhängig. Bei herkömmlichen 
Leuchten rechne sich oftmals der Kom-
plett-Ersatz. Für Neonröhren hingegen 
biete der Markt Retrofit-Sätze an. Dabei 

werden Neonröhre und Starter einfach 
gegen eine LED-Tube und LED-Starter 
ausgetauscht. Wenn unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar die auf 2014 be-
grenzte staatliche Förderung wirksam 
wird, kann sich eine derartige Umrüs-
tung für Werkstätten in weniger als zwei 
Jahren amortisieren, heißt es in einer 
Mitteilung von LUZ24. Das Unterneh-
men bietet als Komplettanbieter die voll-
ständige Beratung, Planung und Durch-
führung bis hin zur Finanzierung. Bei 
einer Finanzierung über Ratenkauf mit 
36 Monaten Laufzeit ergäbe sich laut 
LUZ24 ab dem Zeitpunkt der Umrüs-
tung sogar ein monatlicher Liquiditäts-
überschuss. Frank Schlieben

Weitere Infos: www.luz24.de

LED-Beleuchtung

Mehr Licht spart Kosten
Energieeffizienz im eigenen Betrieb umzusetzen, muss nicht immer im Rahmen von Um- oder Neubau geschehen. 
Noch bis Jahresende fördert der Bund beispielsweise energetische Umrüstungen in bestehenden Betrieben auf so 
genannte Querschnitttstechnologien. Dazu gehört auch LED-Technik. 
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