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GesamtlösunGen

stahlkonstruktion  

nachts sichtbar durch leuchtdioden

basler Wettsteinbrücke
im rechten licht

se liGhtmanaGement Licht nach mass

Das Projekt «B-leuchtet» soll in Basel-

stadt innerhalb von zehn Jahren die 

attraktivität der nächtlichen innenstadt 

durch eine akzentuierte, aber möglichst 

blendfreie Lichtführung steigern und 

damit den charme der stadt Basel auch 

nachts erlebbar machen. Beauftragt 

wurden mit der Umsetzung die industriel-

len Werke Basel (iWB). Ein teilprojekt ist 

die 1878 in trockenmauerwerk erstellte 

Wettsteinbrücke.

Werner Rupflin, Projektleiter bei iWB, 

wurde auf se LiGhtmanaGEmEnt aus 

spreitenbach aufmerksam, welche in  

den letzten Jahren bereits viele anspruchs-

volle Projekte als Gesamtlösung realisiert 

hatten. «Die von den spezialisten von  

se LiGhtmanaGEmEnt vorgeschlagene 

Umsetzung überzeugte in vielen Punkten 

ganz klar, weshalb uns die Entscheidung 

für diesen anbieter leicht fiel.» betont 

der Lichtspezialist.

se LiGhtmanaGEmEnt erhielt den 

auftrag für die Lieferung der LED-Balken 

und steuerung dank klaren Vorteilen in 

den Bereichen Langlebigkeit, Lösung  

aus einer hand, einfache Dimmbarkeit 

und geringer Energiebedarf. Die einfache 

Dimmbarkeit war für die Verantwortli-

chen von «B-leuchtet» ein enormer 

Vorteil. Eine zu grosse Lichtleistung kann 

sehr störend sein, dank Dimmung also 

kein Problem.

 led-lichtlösungen 

 Projekt: Wettsteinbrücke Basel

 land: schweiz  

 inbetriebsetzung: 2008

 Prägende eigenschaften 
 des Projektes
  
– Dezente Beleuchtung der stahlkonstruktion  

 als Beitrag zu einem schönen stadtbild und  

 zur Vermeidung von Lichtverschmutzung als  

 teilprojekt von „B-leuchtet“.

 

– smarte LED-Lösung aus einer hand inkl.  

 Bemusterung, Engineering, Konstruktion und  

 Bau der steuerung und der LED Lichtbalken.

– 5 Jahre Garantie und eine Lebensdauer  

 von 50‘000 stunden

– Dimmen von 360 meter LED-Lichtbalken  

 mit nur einem einzigen Dimmer.
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medienfassaden mit Fl

– die lichtbalken selbst  

 enthalten die 24 V- 

 spannungsversorgung,  

 sodass die energiever - 

 teilung über 230 V  

 erfolgt, mit über die  

 brücke verteilten  

 Gruppensicherungen.

– die dimmung erfolgt  

 leistungslos über ein 

 Pulsweitenmodulations- 

 signal, verteilt auf alle  

 led-balken.

Dimmer. Verkabelt wurde mit einem 

spezialkabel mit 3 × 2,5 mm2 für Energie 

und 2 geschirmten dünneren adern für 

das steuersignal. seit dem 21. mai 2008 

leuchtet nun die stahlkonstruktion der 

Wettsteinbrücke auch nachts in einem 

dezenten, warmweissen LED-Licht und 

trägt somit zu einem schönen stadtbild bei.

infos

se Lightmanagement aG,

8957 spreitenbach 

www.se-ag.ch

hellraum Gmbh, Lichtgestaltung,  

9001 st.Gallen 

www.hellraum.ch

insgesamt wurden von iWB mit hilfe 

eines spezialfahrzeuges 190 stück von  

se LiGhtmanaGEmEnt produzierte 

LED-Lichtbalken mit 2 m Länge und  

54 1W-LEDs installiert, mit einer sehr 

tiefen Gesamtleistung von 41.6 W/m. 

Gegen die aussenseite hin sind Blend-

leisten montiert, um Lichtverschmutzung 

zu vermeiden. Eine ganz hohe anfor-

derung betraf die Wetterfestigkeit, die 

Balken entsprechen daher der schutz-

klasse iP65, die anschlusskabel und 

steckverbinder iP67. Ebenfalls wurden 

bezüglich Vibrationensfestigkeit  

und temperaturschwankungen hohe 

ansprüche an die LEDs und die Konstruk-

tion gestellt. 

Dank der Produkte von  

se LiGhtmanaGEmEnt können  

die insgesamt 360 meter LED-Lichtbalken 

mit nur einem einzigen Dimmer  

reguliert werden. Geliefert wurden von  

se LiGhtmanaGEmEnt neben den 

LED-Balken die komplette Lösung mit 

steckbaren anschlusskabeln, Verteilkästen 

sowie der hauptschrank mit genau einem 

se lightmanagement aG  Güterstrasse 11  ch-8957 spreitenbach  switzerland   

Fon +41 (0)56 418 76 11  Fax +41 (0)56 401 49 86  info@se-ag.ch  www.se-ag.ch

hinweise auf eingesetzte Produkte

led-Platine
lichtbalken mit 2 m länge,  
54 1W-leds, iP65 dimmer typ led-04ecm-Pm-2200

adaptolux® mini-controller  
für ansteuerung dimmer


