
  lightlife Lighting 
  Competence Program

Herbst/Winter 2014: Aktuelle Informationen für Elektroplaner

Schonend und energieeffizient beleuchten

Der Aachener Dom wurde 1978 als erstes deutsches Kultur  -
denkmal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. 
Das Beleuchtungskonzept für die kürzlich sanierte Domschatz-
kammer mit einer Ausstellungsfläche von etwa 600 m2 wurde von 
Ralf Wolters, Inhaber von Plan Ing Aachen und Zum tobel Partner 
im Lighting Competence Program, im Auftrag des Domkapitels 
entwickelt. Seinen Plänen folgend, werden die Kunst schätze und 
Vitrinen nun durch neue LED-Lichtgeneratoren und das vor han-
dene Glasfasernetz äußerst schonend beleuchtet. Die Beleuch-
tung der Exponate wurde mit ARCOS LED-Strahlern und SUPER-

SYSTEM  Miniaturspots komplettiert, die bei Bedarf am Tablet-PC 
ein fach neuen Ausstellungsobjekten angepasst werden. Aus Acht-
samkeit gegenüber den empfind lichen Kunst objekten und dem 
Budget werden  – vom Besucher unbemerkt – einzelne Bereiche über 
Präsenzmelder automatisch abschaltet. Die jährliche Energieein-
sparung durch digitale Lichtsteuerung und LED-Leuchten beträgt 
mehr als 60.000 kWh. Da die neue LED-Beleuchtung wesentlich 
weniger Wärme entwickelt, werden auch Einsparungen bei der 
Klimaanlage erwartet. Eine weitere Reduktion der Betriebskosten 
wird durch die lange Lebensdauer der Leuchtmittel erzielt.

keine Schädigung der Kunstwerke 

Farbwiedergabe Ra > 90 

Betriebskosten: - 28.000 € / Jahr

BMU-Förderung 40 %

CRI
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BMU



Der antike Marmorsarkophag aus dem 3. Jahrhundert wird von unten 

durch LED-Fasern mit hohem ästhetischem Anspruch inszeniert.

Stromverbrauch senken:

Die hohen Kosten für Strom und 
Ersatzlampen waren ein gewich-
tiges Argument für eine Beleuch-
tungserneuerung der Domschatz-
kammer Aachen. Zudem stellte 
das Bundes ministerium für Um-
welt, Natur und Reaktorsicherheit, 
eine Förderung für energie effi-
ziente LED-Beleuchtung in Aus-
sicht. Mittlerweile wurde der 
Förder  antrag genehmigt, das 
BMU übernimmt einen Kosten-
anteil von 40 Prozent. 

Generatoren im Vergleich

Aufgrund der besonders empfindlichen 

Exponate kam in vielen Bereichen nur eine 

schonende Beleuchtung über Lichtleiter-

technik in Frage. So sind heute 100 LED-

Generatoren mit etwa 1200 m Glasfaser-

leitungen im Einsatz. Der Umstieg auf LED 

brachte neben lichttechnischen auch wirt-

schaftliche Vorteile: Der Stromverbrauch je 

LED-Generator beträgt nur 22 W bei ver-

gleichsweise doppelter Beleuchtungsstärke. 

Auch der große Aufwand für das Austauschen 

defekter Lampen ist dank langlebiger LED 

hinfällig.
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LED ohne Faser

LED kurze Faser

LED lange Faser

Messungen im Labor für Licht-

messtechnik: Um für die wert-
vollen Ausstellungsobjekte eine 
schonende Beleuchtung sicherzu-
stellen, wurden alle eingesetzten 
Leuchten lichttechnisch vermes-
sen und die Werte mit jenen der 
bestehenden Beleuchtungslösung 
verglichen. Für besonders emp-
findliche Exponate wurden zudem 
anhand der Schwellenbestrah-
lungsdauer maximale Beleuch-
tungsstärken festgelegt.
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Schädigungspotenzial

Das nahezu UV- und IR-freie Licht der LED 

 besitzt ein weitaus geringeres Schädigungs-

potenzial als herkömmliche Leuchtmittel. 

Bei den lichttechnischen Messungen wurde 

allerdings  ein sehr aggressiver Blauanteil bei 

etwa 460 nm Wellenlänge sichtbar. Dieser 

Peak verdeutlicht die Problematik, die auch 

in der LED liegt – vor allem bei qualitativ 

 weniger hochwertigen LEDs.

schonend

wirtschaftlich

Das Evangeliar ist eine besonders wertvolle mittelalterliche Handschrift. Die 

behutsame  Beleuchtung mit max. 25 lx erfolgt über LED-Fasern und wird nur 

eingschaltet, wenn sich ein Besucher der Vitrine nähert. 

900



Welche Vorgaben stellte der Dombaumeister an ein 

zeitgemäßes Beleuchtungskonzept für die Dom-

schatzkammer Aachen?   

Ralf Wolters: Zuvor wurde die Domschatzkammer 
1995 das letzte Mal lichttechnisch saniert, der Strom-
verbrauch war daher sehr hoch und die jährlichen Kos-
ten für das Austauschen von Leuchtmitteln lagen bei 
etwa 6000 Euro. Es galt daher, die Betriebskosten 
deutlich zu senken. Eine  weitere Vorgabe lautete, bei 
wesentlich höherer Beleuchtungsstärke das Schädi- 
gungs  po tenzial der bestehenden Beleuchtungsanlage 
nicht zu überschreiten. 

Zum Zeitpunkt der Erneuerung wurde vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit eine Förderung in Aussicht gestellt. Die mitt-
lerweile genehmigte Förderung in der Höhe von 
40  Prozent des Gesamtbudgets war allerdings mit 
enormen Vorgaben verbunden. Das BMU fordert hohe 
Wirtschaftlichkeit und gibt maximal zulässige Amor ti-
sa tions zeiten vor. Diese Vorgaben konnten wir mit den 
ausgewählten Zumtobel Leuchten sogar für die hohen 
Anforderungen eines Museums erreichen.

Mit unserer LED-Lichtlösung sparen wir jährlich 
Strom kosten in der Höhe von etwa 22 000 Euro. Neben 
den Energiekosten für die Beleuchtung konnten auch 
jene für die Klimatisierung gesenkt wurden. Die Dom-
schatzkammer wird bei 55 Prozent Luftfeuchtigkeit auf 
konstant 18 Grad Celsius gekühlt. Die alten Leuchten 
hatten einen enormen Wärmeeintrag, der in einem 
fensterlosen Gebäude nur über eine Klimaan lage ab-
transportiert werden kann, und ist somit mit energe-
tischen Mehraufwand verbunden.

Welche Beleuchtungsarten kennzeichnen die von 

 Ihnen geplante Lichtlösung?  

Ralf Wolters: In den 90er-Jahren wurde bei diesem 
Projekt einiges richtig gemacht. Die vielen, teilweise 
sehr kleinen Exponate in den Vitrinen müssen aus der 
Nähe beleuchtet werden. In Vitrinen montierte Leuch-
ten schädigen aber die Kunstobjekte und erzeugen zu 
viel Wärme. Deshalb wurden sie über Fasertechnik be-
leuchtet. Die alten Niedervolt-Generatoren hatten eine 
Anschlussleistung von 100 Watt. Diese haben wir 
durch LED-Generatoren mit 22 Watt ersetzt. Sie über-

Das Licht der kleinen SUPERSYSTEM Lichtköpfe ist besonders schonend 

und daher für empfindliche Kunstobjekte bestens geeignet.

Elektroplaner DI Ralf Wolters hat sich auf die Beleuchtung 

von öffentlichen Bauten wie Museen und Kirchen  spezialisiert. 

Schon seit vielen Jahren legt das von ihm gegründete und 

geleitete Planungsbüro den Schwerpunkt auf innovative 

LED-Beleuchtungslösungen.

Stromkosten im Vergleich

Durch die Sanierung und den 

Einsatz effizienter LED-Tech-

nologie werden pro Jahr rund 

22.000 Euro an Stromkosten ein-

gespart. Der CO2-Ausstoß wird 

sinkt über die Lebensdauer 

der Leuchten (20 Jahre) um 

640 Tonnen. Dazu kommt, dass 

herkömmliche Leuchtmittel einen 

weitaus höheren Wärmeeintrag 

als LED-Leuchten besitzen und 

somit auch der Aufwand für die 

Klimatisierung vor der Sanierung 

deutlich höher lag. 
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Schwellenbestrahlungsstärken

bei 50 lx Beleuchtungsstärke

Im Vergleich zu herkömmlichen 

Leuchtmitteln weist die LED ein 

durchwegs geringeres Schädi-

gungs potenzial auf. Bei gleichblei-

bendem Schädigungs poten zial 

können die Objekte mit LED  

daher länger oder stärker be-

leuchtet werden. Ein deutlicher 

Vorteil ist auch in der Faser-

technik zu erkennen: Je länger 

die Faser, desto geringer ist das 

Schädigungspotenzial.
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zeugte uns durch eine passive Kühlung und beste 
Leistung. Mit 22 Watt LED war er etwa doppelt so hell 
als jener mit 100 Watt  Niedervolthalogen. Darüber hin-
aus ist das LED-Licht gut gebündelt und der STAR-
FLEX Generator leitet das Licht sehr effizient in die 
Faser ein. Das Ergebnis war einfach über zeugend. 

Licht und Wärme stellen das größte Schädigungspo-

tenzial für Kunstobjekte dar. Wie stellen Sie den 

Schutz der Exponate sicher?  

Ralf Wolters: Bei empfindlichen Exponaten, wie sie in 
der Domschatzkammer zu sehen sind, hat eine  exakte  
Bemessung der Lichteinwirkung Priorität. Deshalb 
wurde das Schä digungspotenzial der ausgewählten 
Lichtgeneratoren und Leuchten in einem Lichtlabor 
genauestens vermessen. Das Licht der LED gilt als na-
hezu UV- und IR-frei. LED erlaubt somit eine wesent-
lich höhere Beleuchtungsstärke als herkömmliche 
Leuchten. Doch auch im LED-Licht verbergen sich 
schädigende blaue Lichtanteile. Dieser Peak im blauen 
Spektrum ist allerdings nicht bei allen LED-Leuchten 
gleich. Bei minderwertigen LEDs kann er enorm stark 
und sehr schädigend sein.

Um die Kunstobjekte nur für möglichst kurze Zeit 
dem Licht auszusetzen, wurde die gesamte Dom-
schatzkammer mit Präsenzmeldern ausgestattet. In 
nicht frequentierten Räumen geht das Licht automa-
tisch aus. Für die Reinigung wird eine Beleuchtungs-
stärke von 200 lx angeboten. Diese wird über Down-
lights erzeugt, die allerdings nur auf den schwarzen, 
wenig reflektierenden Boden strahlen und somit die 
Exponate nicht schädigen. 

Die Objekte in der Domschatzkammer wecken gro-

ßes Interesse. Kommen neben den Lichtgenera toren 

weitere Leuchten zum Einsatz? 

Ralf Wolters: Neben dem Museumsstrahler ARCOS 
haben wir in sehr vielen Bereichen SUPERSYSTEM 
eingesetzt. Dieses LED-Lichtsystem hat uns die Mög-
lichkeit geboten, die miniaturisierten Lichtköpfe nach 
Bedarf mit oder ohne Schiene zu montieren, sodass 
die gesamte Grundbeleuchtung über SUPERSYSTEM 
realisiert wurde. Ihr enorm schädigungsarmes Licht ist 
vor allem bei den empfindlichsten Exponaten aus Zei-

tungspapier oder Textilien ein großer Vorteil. Ein sehr 
schönes Beispiel ist die raumhohe Vitrine mit dem Krö-
nungsmantel von Karl dem  Großen. Hier darf die Be-
leuchtungsstärke maximal 50 Lux betragen. Wir leuch-
ten die 5 mal 5 Meter große Vitrine mit 30 Stück, stark 
gedimmten SUPERSYSTEM Strahlern aus. Durch die 
Vielzahl an Leuchten kommen Konturen und Tiefen 
auch bei der geringen Beleuchtungsstärke bestens zur 
Wirkung. Die Lichtstimmung wird über ein iPad ge-
steuert, jede Leuchte und jede Strahlergruppe kann 
einzeln eingestellt und gedimmt werden. 

Wie hoch war Ihr Zeitaufwand für Planung un Umset-

zung der Lichtlösung? 

Ralf Wolters: Die Planung beanspruchte vier Monate 
vor Baubeginn, begleitend zum Bau wurde die Detail-
planung erstellt. Es wurden 800 Lichtpunkte und 
200  Strahler berechnet, zudem wurde jede einzelne 
Leuchte im Vorfeld bemustert. Die Umsetzung im lau-
fenden Betrieb und einem Zeitraum von nur zwei Mo-
naten er forderte ein hohes Maß an Flexibilität bei den 
beteiligten Firmen, damit die Beeinträchtigung der Be-
sucher so gering wie möglich gehalten werden konnte. 

  „In präziser Detailarbeit wurde jede einzelne 
Lichtquelle unter Beteiligung der Kuratoren 
eingestellt. Die fertige Lichtszene wurde 
schließlich digital gespeichert und kann jetzt 
von den Kuratoren zu eigenen Lichtszenen 
abgewandelt werden.“

Elektroplaner DI Ralf Wolters



Domschatzkammer Aachen | Nordrhein-Westfalen

Bauherr: Domkapitel Aachen, Dombaumeister Helmut Maintz

Planung: Plan Ing, DI Ralf Wolters, Aachen

Labor für Lichtmesstechnik: PhotoMetrik GmbH, Darmstadt 

Elektroinstallation: Elektro Mücher, Alsdorf

Lichtlösung: STARFLEX Lichtgeneratoren, Lichtfasern und Lichtauslässe;  

Multifunktionales LED-Lichtsystem SUPERSYSTEM, LED-Strahler ARCOS, LED-Downlight 

PANOS infinity, LED-Sicherheitsleuchte RESCLITE, Rettungszeichenleuchte ARTSIGN

Wie allgemein bekannt, nehmen erhöhte Umge-
bungstemperaturen Einfluss auf den Widerstand in 
Kabelanlagen. Dieser erhöhte Widerstand wirkt sich 
wiederum auf den Spannungsabfall aus und beein-
flusst verschiedene Faktoren wie Spannung am End-
verbraucher, Überlaststrom und Kurzschlussstrom je 
Stromkreis im Fehlerfall. 

Bei der Dimensionierung von normalen Kabelan-
lagen wird bei erhöhten Umgebungstemperaturen der 
Querschnitt der Kabelanlagen entsprechend erhöht, 
um den Spannungsabfall zu kompensieren. Bei Ka bel-
anlagen mit Funktions erhalt (E30, E90, E180) werden 
diese besonderen Umstände oft vernachlässigt. Wo-
bei die geltenden Normen ganz klar besagen, dass 
die veränderten Temperaturbedingungen im Brandfall 
berücksichtigt werden müssen (z. B. in Österreich 
ÖNORM DIN 4102-12:2000, Anhang A).

Zumtobel bietet Ihnen als besonderen Service ein 
Berechnungsprogramm an, um die Spannungsabfälle 
bei veränderten Temperaturbedingungen zu eruieren. 

Dabei haben Sie die Wahl, ausgehend vom Haupt-
verteiler, mehrere Stromkreise mit Funktionserhalt 
durch verschiedene Brandabschnitte zu führen. Das 
Programm unterscheidet dabei zwischen Brandab-
schnitt im „kalten“ Bereich und Brandabschnitt im 
„heißen“ Bereich (siehe Abbildung).

Werden im Programm die Grundparameter wie 
Kabellängen in den verschiedenen Brandabschnitten, 
Lastangaben der Verbraucher, Art der Verbraucher 
(3-polig, 5-polig) und der maximal zulässige Span-
nungsabfall am Endverbraucher angegeben, schlägt 
das Programm den nötigen Querschnitt der Kabelan-
lagen vor. Die Berechnungsergebnisse können dann 
ausgedruckt und als Nachweis verwendet werden.

Das Programm kann in verschiedenen Ländern 
verwendet werden, da der zulässige Spannungsabfall 
am Endverbraucher gemäß Landesnorm als Sollwert 
eingegeben werden kann (z. B. in Österreich max. 3 % 
der Netzspannung vom Verteiler bis zum Endverbrau-
cher – ÖNORM E 8015-1 bzw. TAEV 2008).

Das Programm samt Beschreibung ist in Ihrem 
Partnerportal im Bereich Planungsbeispiele, Thema 
Sicherheitsbeleuchtung abgelegt: lcp.zumtobel.com

Spannungsabfall im 

Brand fall bei  

Kabel anlagen mit 

Funktions erhalt

Hauptverteiler
Drehstrom-Motor

Unterverteiler

1 kW

Kabel 1

Stromkreis 2

Kabel 11

Kabel 12

Kabel 2

„Länge heiß“

Brand-
abschnitt 1

Brand-
abschnitt 2

2 kW

5 kW
Leuchten

Die hohe Kunst der Beleuchtung bringt den Aachener Altar perfekt zur Wirkung: 

Während das Gemälde durch LED-Fasern mit 150 lx schonend beleuchtet wird, 

bringt ein Konturenstrahler das Gold-Relief mit 500 lx zum Glänzen.


