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üBeR um

50 % 10 %
stRomKosten- mehR

eRspaRnis lichtstäRKe

Die Handwerksbäckerei MOSS, ein in und um Aachen seit 

1925 ansässiges Unternehmen, modernisierte gemein sam 

mit innoLED im Juli 2016 Ihre Bäckerei in Aachen auf die 

derzeit neueste energieeffiziente LED-Lichttechnik.

Eine von innoLED durchgeführte gutachterliche Fest-

stellung zeigte, dass die Lichtstärke zwar ausreichend,  

jedoch noch verbesserbar war. Daraufhin wurde innoLED 

von der Geschäftsleitung der Bäckerei MOSS KG mit der 

Umsetzung der folgenden Aufgabenstellung beauftragt:

WEnigEr iST mancHmaL mEHr. 
gEringErE LEucHTEnanzaHL füHrT 
zu HöHErEr LicHTauSbEuTE.

DiE aufgabE
• modeRnste eneRGie-effiziente 

led-lichttechniK

• senKunG deR BetRieBsKosten 
duRch Redu zieRunG des WaRtunGs-
aufWandes

• maximale ReduzieRunG des stRom-
veRBRauchs
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Mit einer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Produkt-

entwicklung und Fertigung von LED-Leuchten und Sonder-

leuchten sah die Firma innoLED in der Umsetzung der Auf-

gabenstellung keine außergewöhnliche Herausforderung. 

Zusätzliche weitere Kernkompetenzen wie Planung und  

der Handel mit hochwertigen LED-Produkten ergänzt  

das Kompetenzpaket von innoLED perfekt.

So folgte die Geschäftsleitung der Bäckerei MOSS KG 

gerne dem Vorschlag, die vorhandene Leuchtstofflampen- 

Technik komplett auszutauschen sowie pla nerisch zu opti-

mieren, um hierdurch eine von innoLED berechnete und 

garantierte Stromersparnis von über 50 % zu generieren. 

Durch die Lichtberechnung nach DIN sowie eines ausführ-

lichen Amortisationsplanes konnte innoLED aufzeigen, wie 

schnell sich der Austausch der Lichttechnik für das Unter-

nehmen mit einer täglichen Leuchtdauer der Lampen von 

mehr als 10 Stunden innerhalb kürzester Zeit amortisieren 

würde. Die gewählten LED-Langfeld-Leuchten mit 32 W  

sowie 48 W, mit einer Lichtfarbe von 4.000 K sowie einem 

Lichtstrom von rund 125 lm/W waren hier die ideale  

Lösung für die perfekte Ausleuchtung. Der hermetisch  

verschlossene Leuchten-Korpus und die zerti fizierte 

LED-Platine sind genau für die Anforderungen und die 

Umgebungsbedingungen — wie vorherrschende Feuch tig-

keit und Nässe — mit Schutzklasse IP 66 ausgelegt und  

für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben empfohlen.

Die Anzahl der Leuchten konnte um 10 % verringert,  

die Stromersparnis auf über 50 % gesenkt und die Licht-

stärke um 10 % erhöht werden. So wurde durch eine  

Investition in diese neue energieeffiziente Lichttechnik  

ein Maximum an Vorteilen und eine effiziente langfristige 

Lösung für die Produktionsstätte bewirkt und in kürzester 

Zeit umgesetzt. Eine vorausschauende Planung und die 

fachgerechte Ausführung des gesamten Paketes der  

Firma innoLED sorgten für eine reibungslose und schnelle 

Umsetzung des Projektes. Die Bäckerei MOSS war mit  

dem Ablauf und dem runden Gesamtergebnis mehr als  

zufrieden.

DiE umSETzung

DiE ErSparniS

Juli

Juni

mai

april

märz

februar

Januar

0 2 4 6 8 10 12

12.597,82

12.336,69

12.392,42

11.997,77

11.540,12

10.853,24

6.257,41

in 
1.000 kWh

stRomveRBRauch in KiloWattstunden im eRsten halBJahR 2016 pRoJeKtanGaBen

auftraggeber: 

Bäckerei MOSS KG, Aachen

ersparnis:

ca. 6.340 kWh pro Monat 

planung: 

innoLED B. Reisen KG

umsetzung:

innoLED B. Reisen KG



Gerne beraten wir auch sie, ihr unternehmen, zum  

thema der aufdeckung von stromspar-potentialen.

Wir freuen uns auf ihre anfrage.
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