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GesamtlösunGen

Dank moDerner lichtsteuerunG  

mehr komfort unD weniGer enerGie

umfanGreiche  
BeleuchtunGssanierunG  
im aew-hochhaus aarau

se liGhtmanaGement Licht nach mass

im bald 40 Jahre alten aEW-hochhaus und  

dem anliegenden Gerichtsgebäude wur- 

de 2007 die gesamte Beleuchtungsanlage 

während laufendem Bürobetrieb saniert. 

Die 1088 neuen Büroleuchten mussten 

exakt in die bestehende Deckenkonstruk-

tion eingepasst werden. Ein standardbüro 

im hochhaus mit einer nutzfläche von  

20 m2 hatte vor der sanierung 6 Leuchten 

mit einer Gesamtleistung von 720 W,  

neu nur noch 4 Leuchten mit einem total 

von 216 W und wesentlich besserem 

sehkomfort. 

Um den angestrebten minergie-standard 

für Beleuchtung zu erreichen, musste auch 

eine entsprechende steuerung evaluiert 

werden. «Der Grund für die Vergabe an 

trilux aG als Leuchtenlieferant und ihrem 

steuerungspartner se Lightmanagement 

aG gab das für uns überzeugende  

Konzept einer intelligenten tageslicht-

steuerung mit Präsenzschaltung» meint 

hermann Peter, teamleiter immobilien 

aEW. Dieses basiert auf dem bewährten 

adaptolux®-system. Das automatisch 

gesteuerte system erlaubt jederzeit einen 

manuellen Eingriff in die schaltung und 

Dimmung der anlage. Über die adaptolux®-

 software kann der Betriebselektriker 

jeden gewünschten Wert wie z.B. die 

sollhelligkeit verändern. Durch die 

sanierung konnten Energie- und Unter-

haltskosten massiv reduziert werden.

 energieeffiziente lichtsteuerung

 Projekt: aEW-hochhaus aarau

 land: schweiz  

 inbetriebsetzung: 2007

 Prägende eigenschaften 
 des Projektes
  
– totalsanierung der Beleuchtung bei  

 laufendem Betrieb, Einbau von  

 über 1000 neuen Leuchten in den  

 bestehenden Deckenöffnungen.

– Kombination von neuer Leuchten - 

 technologie mit intelligenter  

 steuerung für individuellen Komfort.

– Berechnete Einsparung stromkosten  

 von 55’000 chF/Jahr, Reduktion  

 Unterhaltskosten von 20’000 chF/Jahr.
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medienfassaden mit fl

hinweise auf eingesetzte Produkte

– adaptolux®-master-modul für die Verarbeitung  

 der erfassten Daten

– adaptolux®-DaLi-modul für die ansteuerung von  

 bis zu 64 DaLi-Vorschaltgeräten  

 (DaLi = Digital adresssable Lighting interface)

– adaptolux®-tageslicht-/Präsenzmelder

– adaptolux®-tasterschnittstelle für die Einbindung  

 der Lichttaster an den Bus

– Die tageslichtregulierung  

 erfolgt je nach tiefe  

 des Büros in zwei oder   

 drei Zonen über eine  

 entsprechende Berech- 

 nung für unterschied- 

 lichen kunstlichtanteil.

– Über die adaptolux®- 

 software kann der  

 Betriebselektriker jeden  

 gewünschten wert 

 verändern.

tasterschnittstellen angeschlossen.  

Jedes DaLi-modul schaltet und dimmt bis 

zu 64 Leuchten. mit dieser modernen, 

dezentralen und sehr leistungsfähigen 

Bustechnologie konnte eine sehr smarte 

installation erzielt werden, um pro Woche 

die Beleuchtung eines ganzen stockwerkes 

zu sanieren.
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Die Bürobeleuchtung wird immer mit 

dem taster bei der türe eingeschaltet. 

Ein kombinierter tageslicht- / Präsenzfühler 

– eingebaut in den Lichtkanal – berechnet 

aus dem tageslichteinfall den notwendigen 

Kunstlichtanteil, welcher dem aktuellen 

tageslichteinfall nachgeführt wird.  

Beim Verlassen des Raumes kann die 

Beleuch tung mit dem taster ausgeschaltet 

werden. ist dies nicht der Fall, schaltet  

der Präsenzfühler optimal verzögert nach 

der letzten Bewegung aus. Zusätzlich 

haben die Benutzer die individuelle Wahl 

für die momentan gewünschte hellig- 

keit: mit einem langen tastendruck wird 

die Lichtstärke erhöht oder reduziert. 

Diese Einstellung bleibt konstant, erst 

beim erneuten Einschalten der Beleuch-

tung ist wieder der automatikmodus 

aktiv. an 8 vernetzten adaptolux®-master- 

modulen – eingebaut in bestehende 

stockwerkverteilungen – sind über den 

4-Draht-Bus insgesamt 75 dezentral  

verteilte adaptolux®-DaLi-module,  

203 tageslicht-/Präsenzfühler und 218 

master modul / ma-Br Dali-modul / Dali-08B

tageslicht- / Präsenzmelder / fue-Bw-ls tasterschnittstelle / ts-fe1
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