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GesamtlösunGen

mit Personensensitiver steuerunG mehr  

Komfort und weniGer enerGieverbrauch

beleuchtunGssanierunG  
am hauPtsitz der 
basler versicherunGen

se liGhtmanaGement Licht nach mass

Die Basler Versicherungen und die Bâloise 

Bank soBa gehören in der schweiz als 

fokussierte Finanzdienstleister zu den füh - 

renden anbietern integrierter Lösungen  

in den Bereichen Versicherung, Vorsorge 

und Vermögensbildung. als viertgrösste  

im schweizer Versicherungsmarkt tätige 

Gesellschaft, zählt die Gruppe rund  

3‘100 mitarbeitende. in ihren Gebäuden 

achtet die Gesellschaft auf einen guten 

Unterhalt und eine ständige Erhöhung der 

Energieeffizienz. Das Gebäude aeschen-

graben 21 verfügt auf 7 stockwerken 

über gesamthaft 10‘200 m2 Grossraum-

büros und wurde 1983 bezogen.

Die bisherige Beleuchtung wie auch 

andere Gewerke konnten den heutigen 

anforderungen nicht mehr genügen, und 

zudem mussten immer häufiger teile 

ersetzt werden. se Lightmanagement  

überzeugte die Bauherrschaft mit ihrer 

smarten technischen Umsetzung der 

sorgfältig gewählten Vorgaben bezüglich 

Komfort und Energieeffizienz und 

realisiert nun die sanierung in Etappen. 

Die dazu verwendete innovative perso-

nensensitive steuerung ermöglicht eine 

totale Ersparnis von über 130 mWh pro 

Jahr, und die angestellten profitieren von 

einem deutlich höheren Komfort.

 energieeffiziente lichtsteuerungen

 Projekt: Beleuchtungssanierung BV Basel

 land: schweiz  

 inbetriebsetzung: 2008

 Prägende eigenschaften 
 des Projektes
  
– Etappenweise totalsanierung der Beleuch- 

 tung, Einbau von 2’168 neuen Leuchten  

 in den bestehenden Deckenöffnungen.

– ansteuerung der Beleuchtung in den  

 Grossraumbüros mit der innovativen  
 personensensitiven steuerung.

– Einsparung von über 130 mWh  

 elektrischer Energie pro Jahr bei deutlich  

 höherem Komfort.
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300 Lux

Fensterfront 

hoher anteil an tageslicht

niedriger anteil an tageslicht

energieeinsparung 
maximal 18%

energieeinsparung 
maximal 15%

ein Pluspunkt für se lightmanagement gegenüber anderen anbietern war  

der angebotene miniaturisierte Präsenzmelder, weil er sehr dezent in den  

aufhängerahmen zwischen den deckenplatten Platz fand. 

entscheidend war dann aber die clevere Kombination der drei effizienz

steigernden Grundfunktionen

1. dimmen

Es wird gesamthaft auf 300 Lux gedimmt. mit einer den mitarbeitenden optional  

zur Verfügung gestellten Pultleuchte kann individuell auf 500 Lux erhöht werden.  

Die gesamthaft installierte Leistung von 132 kW wird mit dieser massnahme um  

maximal 18% reduziert.

–  dank den drei effizienzstei

gernden Grundfunktionen 

 1. dimmen 

 2. tageslichtregelung

 3. personensensitive  

  steuerung 

 kann der energie ver  brauch  

 pro Jahr um 130 mwh  

 gesenkt werden.

2. tageslichtregelung 

Über verteilte sensoren in den Fensterbereichen wird die Beleuchtung dem tageslicht  

nach geregelt, was eine Reduktion des Verbrauchs von weiteren 15% ergibt. 
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100 Lux

200 Lux

300 Lux

300 Lux

200 Lux

100 Lux

energieeinsparung
während 
Kernarbeitszeiten 
maximal 30%

energieeinsparung
während 
randarbeitszeiten 
maximal 53%

3. Personensensitive steuerung 

Die personensensitive steuerung berechnet die standorte der menschen im Raum und  

beleuchtet mit voller helligkeit somit nur die Bereiche, in denen sich Personen aufhalten. 

Zur Detektion der Personen wird ein dichtes Raster von Präsenzsensoren verwendet. 

trotzdem sind diese unauffällig, da der sensor mit montagering über einen Durchmes-

ser von nur 30 mm verfügt. Direkt bei den belegten Raumflächen beträgt die Lichtstär-

ke 300 Lux, im angrenzenden Randbereich 200 Lux und auf der restlichen Fläche 100 

Lux. Je nach Büroauslastung werden so nochmals zwischen 30% und 53% an Energie 

eingespart.



–  Über touchpanels können 

die betreiber die steue

rungsparameter einfach  

optimieren. Gleichzeitig  

dienen sie zur umschaltung 

auf vollbeleuchtung für  

die reinigung.

hinweise auf eingesetzte Produkte

se lightmanagement aG  Güterstrasse 11  ch8957 spreitenbach  switzerland   

fon +41 (0)56 418 76 11  fax +41 (0)56 401 49 86  info@seag.ch  www.seag.ch

>>
touchpanels auf jeder Etage ermögli-

chen das Umschalten zwischen normal- 

und Reinigungsbetrieb. Passwortge-

schützt dienen sie zudem als terminal 

für die systemkonfiguration, um  

die eingestellten Werte jederzeit opti-

mieren zu können. 

Paolo Kropf, Leiter Unterhalt und sicher - 

heit Gebäude der Basler Versicherungen, 

zieht nach der ersten Etappe ein klares 

Fazit: «mit der Umsetzung sind wir sehr 

zufrieden. Wir sind überzeugt, das Ziel 

einer guten Verbindung von Energie-

effizienz und Komfort erreicht zu 

haben. Ein grosser Vorteil besteht darin, 

dass wir als Betreiber die Parameter 

für eine Optimierung jederzeit selber 

anpassen können.»

infos

se Lightmanagement aG

8957 spreitenbach 

www.seag.ch

adaptolux® master adaptolux® Präsenzsensor adaptolux® lichtsensoradaptolux® touchpanel


