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ComuLux taucht Besenbüren
bei Nacht in goldenen Glanz
Premiere für die vom Schweizerischen Gemeindeverband getragenen
ComuLux-Programme: Besenbüren im Kanton Aargau erhielt als erste
Gemeinde eine vollständige Umrüstung ihrer öffentlichen Beleuchtung.

Der Abend senkt sich über Besenbüren, die ComuLux-Leuchten tauchen die Strassen in warmes Licht.

Nach intensiver Vorbereitung sind bei
ComuLux die Grundlagen für Einzelprojekte in den Gemeinden gelegt. Alle
Strukturen und Prozesse sowie die Produkte sind deﬁniert, Modernisierungen
können rasch in Angriff genommen werden.
Die kleine Gemeinde Besenbüren (AG)
hat mit der ersten Umsetzung eine Vorreiterrolle eingenommen und zeigt deutlich, welche Potenziale zum Nutzen der
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Steuerzahler durch die ComuLux-Programme ausgeschöpft werden können.
Mit den ComuLux-Programmen für die
Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung werden nicht nur die Kosten
auf ein Minimum gesenkt, mit den Programmen wurden auch alle Voraussetzungen geschaffen, um den Gemeinden
qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten, die sich in umfassenden Tests
bewähren mussten.

Bild: Stefan Kreidler

Das Beispiel von Besenbüren ist dabei
wegweisend für viele Gemeinden, denn
es umfasst das gesamte Spektrum an
Aufgaben und Herausforderungen im
Zusammenhang mit der Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung. ComuLux übernimmt von der Bedarfserfassung und Planung über die Bauleitung
und Installation bis zur Entsorgung der
Altleuchten und der Erstellung aller Prüfberichte und Rapporte alle anfallenden
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Aufgaben – zu einem ﬁxen Preis. Es
kommen in einem ausgereiften Prozess
bewährte Verfahren und Technologien
zum Einsatz, was die Projektrisiken auf
ein Minimum reduziert.
Besenbüren ist eine kleine, sonnig gelegene Gemeinde im Aargauer Freiamt.
Sie zählt rund 620 Einwohnerinnen und
Einwohner und ist sehr ländlich geprägt.
Die öffentliche Beleuchtung des Orts umfasst 108 Lichtpunkte mit vorwiegend
kleinen und einigen mittelgrossen
Leuchten. Das bestehende Beleuchtungsinventar stammte weitgehend aus
den 70er- und 80er-Jahren und wurde
seither nur punktuell erneuert. Mit seinen 24 Natriumdampﬂampen und 84
weiteren Lampen, vor allem solchen mit
Quecksilberdampf, ergibt sich in Besenbüren ein Bild, das vielerorts angetroffen
wird. Während der Ersatz der Quecksilberdampﬂampen über ComuLux Easy
mit einem günstigen Pauschalpreis angeboten wurde, stand für die 24 Natriumdampﬂampen von Besenbüren über
ComuLux Pro auch ein Subventionsbeitrag von ProKilowatt zur Verfügung.
Unterstützung für kleine Gemeinden
ohne eigenes Bauamt
Die ComuLux-Programme haben Besenbüren im gesamten Prozess unterstützt
und alle Leistungen erbracht, die eine
kleine Gemeinde ohne eigenes Bauamt
oder eigene Ingenieure normalerweise
nur mithilfe teurer externer Berater leisten kann. Mit den Geotools der ComuLux-Programme wurden ein vollständiger Kataster erstellt und die Bestände
mit allen technischen und geograﬁschen
Daten im Detail erfasst. Auf Basis dieser
Daten wurden die Leuchten für jeden
einzelnen Standort berechnet und produziert. Die Lichtmaste wurden mit einem neuen Täfelchen versehen. Diese
Täfelchen zeigen die Lichtpunktnummer
und eine Internetadresse, wo Statusmeldungen an ComuLux übermittelt werden
können.
Eine GIS-Karte als «Nebeneffekt»
Anschliessend an Produktion und Kommissionierung wurden die Leuchten
nach Besenbüren geliefert und installiert. Selbstverständlich wurden die erforderlichen Prüfungen an den bestehenden Masten und eine Sicherheitsprüfung der elektrischen Installationen
vorgenommen. Etwaige Mängel, zum
Beispiel der Ersatz von oder Reparaturen
an Mastanschlusskästen, wurden direkt
behoben. Wo nötig, wurden auch Pﬂanzen zurückgeschnitten oder Mastsockel
frisch mit Bitumenfarbe gestrichen. Nach
Abschluss der Arbeiten wurden die Altleuchten dem SLRS-Recycling zugeführt
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und sämtliche Dokumentationen für die
Gemeinde auf den aktuellen Stand gebracht. So kam Besenbüren auch erstmals zu einer GIS-Karte, auf der alle
Standorte der Leuchten eingetragen
sind, samt einem Kataster mit den jeweiligen technischen Speziﬁkationen.
45% Kostenvorteil mit ComuLux
Besenbüren hat vor dem Entscheid für
ComuLux eine Ausschreibung durchgeführt. Das von der Gemeindeversammlung genehmigte Budget belief sich auf
120 000 Franken (für 105 LED-Leuchten
ohne genauere Speziﬁkation). ComuLux
hat nach einer detaillierten Situationsanalyse die Ausschreibung mit einem
Angebotspreis von weniger als 55 000
Franken gewonnen, wobei das zweitgünstigste Angebot bei über 80 000
Franken lag. Dabei umfasste das Angebot von ComuLux sogar eine Nacht-Absenkung, die in der Ausschreibung nicht
gefordert war. Das entspricht einem Zusatzwert von mindestens 10 000 Franken. Auch bei den übrigen technischen
Eigenschaften, zum Beispiel Efﬁzienz,
und den «Gratis-Optionen» schnitt ComuLux deutlich besser ab als die Mitbewerber. ComuLux hat Besenbüren mit
über 45% Kostenvorteil eine der besten
aktuell am Markt erhältlichen Lösungen
geliefert und dieses Angebot in kürzester
Zeit in einem umfassenden Dienstleistungspaket umgesetzt. Inklusive aller
Zusätze und Dienstleistungen beträgt
der Durchschnittspreis pro Leuchte in
Besenbüren nur 524 Franken.
Vor der Umsetzung wurde auf einer ausgewählten Strasse eine Musterbeleuchtung mit 3000 °K und 4000 °K installiert,
wobei sich die Bevölkerung in einem
basisdemokratischen Prozess für die
warmweisse Lichtfarbe (3000 °K) entschied. Dieser Entscheid ist auch aus
Sicht der Energieefﬁzienz gut vertretbar,
denn die Leuchten der ComuLux-Programme weisen auch mit dem goldenen, warmen Licht eine Efﬁzienz von
über 120 lm/W aus. Die Leistungen der
einzelnen Leuchten wurden dabei sorgfältig auf die normgerechte Anforderung
der jeweiligen Situation angepasst. Auf
kleinen Quartierstrassen beträgt die
Leistung einer einzelnen Leuchte im abgesenkten Zustand gerade noch 7 Watt.
Dabei hat sich die Ausleuchtung gegenüber der alten Situation drastisch verbessert. Es darf an dieser Stelle zudem
erwähnt werden, dass bei der Sanierung
auch einige neuere LED-Strassenleuchten ersetzt wurden. Diese waren stark
blendend, mit kaltweissem Licht und
ohne Nachtabsenkung, ausgestattet. Im
Gesamtergebnis ist das ganze Dorf mit
der neuen ComuLux-Beleuchtung mo-

dernisiert. Bevölkerung und Behörden
sind mit dem Ergebnis höchst zufrieden.
Das Licht wirkt leicht und angenehm
wohlig, und es verleiht dem Dorf einen
feinen «goldenen Glanz», ohne zu blenden.
ComuLux Glanzstücke: die
Leuchtenfamilie zu den Programmen
Das Programm ComuLux Pro wird unterstützt durch das Förderprogramm
ProKilowatt unter der Leitung des Bundesamts für Energie (6-Pg922). Durch
diese Einbindung in übergeordnetes
Recht und durch die Sammelbeschaffung für zahlreiche Gemeinden wurde
für die Beschaffung der Leuchten zu den
Programmen eine öffentliche Ausschreibung erforderlich, die im Herbst 2017 in
einem offenen Verfahren via SIMAP und
zusätzlich über direkte Anfrage an alle
bekannten Hersteller bzw. Distributoren
durchgeführt wurde.
Ende November 2017 bestätigte der Gemeindeverband die Basisprodukte der
ComuLux-Programme, die aus dem umfassenden, mehrstuﬁgen und mit
METAS-Prüfung versehenen Ausschreibungsverfahren hervorgegangen waren.
Bei der Ausschreibung standen mehr als

Im Juni ﬁnden ComuLux
Infoseminare statt
Im Juni werden in allen Landesteilen
Infoseminare zu den Fragestellungen
der Modernisierung öffentlicher Beleuchtung und zu den ComuLux-Programmen im Speziellen durchgeführt. Ort und Datum des Seminars in
der Zentralschweiz sind bereits gesetzt: Es ﬁndet am Mittwoch, 6. Juni,
ab 15 Uhr in Besenbüren (AG) statt.
Für Details und Anmeldung nutzen
Sie bitte die ComuLux-ProgrammHomepage. Für Behördenmitglieder
und Amtsträger von Gemeinden, die
beim Schweizerischen Gemeindeverband Mitglied sind, ist die Teilnahme
kostenlos.
Link: www.comulux.ch/seminar
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Anzeige
WIR SPINNEN.
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

20 Hersteller mit über 50 Produkten im
Wettbewerb.
Harte technische Rahmenbedingungen
als Grundlage zur Ausschreibung haben
schon im Vorfeld die Spreu vom Weizen
getrennt und mit einer Minimalanforderung von 125 lm/W ein sehr hohes
Niveau der gesamten Lichtausbeute gefordert. Viele Anbieter nahmen mit besonders «efﬁzienzgesteigerten» Leuchten an der Ausschreibung teil, um ihre
Chancen zu wahren. Dies wird hier erwähnt, weil die im Markt üblichen Produkte in vielen Fällen deutlich unter der
Efﬁzienzschwelle von 125lm/W liegen.
Die ComuLux-Sieger-Produkte hingegen
weisen eine Efﬁzienz von über 132 lm/W
auf, wobei in vielen Situationen die
effektive Efﬁzienz der Siegerleuchten
durch die anzuwendende Lichtmengenregulierung (Reduktion auf das erforderliche Niveau gemäss Planung) entsprechend den METAS-Messungen bei bis
über 140 lm/W liegt. Selbst die warmweisse Variante übertrifft mit in der Regel über 124 lm/W die Mitbewerber und
die Mindestanforderungen deutlich.
Nebst der Lichtausbeute wurden auch
alle anderen relevanten technischen Vorgaben gemacht und geprüft, die für eine
gute allgemeine Qualität und für eine
lange Nutzungsdauer erforderlich sind.
Alle Leuchten mussten auch mindestens
fünf Jahre Garantie aufweisen, wobei
auch geprüft wurde, ob die Konstruktion
der Leuchten geeignet ist, eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zu erreichen.
Bei den Beleuchtungskriterien wurde
besonderer Wert auf den Aspekt «Entblendung» gelegt, damit die Leuchten von
den Anwendern als angenehm empfunden werden.
Zusammen mit dem Schweizerischen
Gemeindeverband und den METASVerantwortlichen ist die Programmleitung davon überzeugt, dass die in den
ComuLux-Programmen angebotenen
Leuchten auf höchstem technischem
Niveau sind und keine Zweifel an qualitativen Aspekten lassen.
Für das ComuLux-Pro-Programm stehen
zwei Leuchten aus einer Produktefamilie
zur Verfügung: eine kleinere und eine
mittelgrosse. Die Leuchten sind dazu geeignet, Gemeindestrassen und Plätze
normgerecht zu beleuchten. Die Leuchten stammen vom deutschen Hersteller
SLB, der seinen Sitz nahe Ludwigsburg
hat.
Trotz unauffälligem Design steckt in den
Leuchten modernste Technologie vom
Feinsten, um die ambitionierten Zielvorgaben von ComuLux zu erfüllen.
Die SLB-Leuchten vom Typ 600 Mini und
Midi sind technische Leuchten für die
Beleuchtung von Strassen und Plätzen
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gemäss SN/EN 13201. Sie sind modular
aufgebaut aus Aluminiumdruckguss mit
einer Optikabdeckung aus gehärtetem
Einscheibensicherheitsglas. Der Austausch des Vorschaltgerätes sowie des
LED-Moduls erfolgt vollständig werkzeuglos. Für den Wechsel sind keine besonderen ESD Anforderungen einzuhalten. Die LED-Einspeisung erfolgt durch
ein elektronisches, programmierbares
Philips-Xitanium-Vorschaltgerät. Das
austauschbare LED-Modul ist mit hoch
efﬁzienten Cree XP-G3 LED bestückt.
Die Leuchten verfügen bereits in der
ComuLux-Standardausrüstung
über
eine programmierbare Nachtabsenkung (autark), eine DALI-Schnittstelle
am Leuchtencontroller und ein 3-poliges
Anschlusskabel bis zum Anschlusskasten im Mast. Diverse Optiken stehen für
eine optimale Lichtverteilung zur Wahl,
wobei keine Lichtemissionen nach oben
abgegeben werden (ULOR: 0% bei 0°
Neigung). Diverse Optionen für eine Vernetzung (Smart City) und zusätzlichen
visuellen Komfort sind verfügbar. Selbstverständlich lassen sich die Leuchten als
Mastaufsatz oder Mastansatzleuchten
installieren. Passende Flansche stehen
für sämtliche Zopfmasse ohne Aufpreis
zur Verfügung.
Lichtfarbe frei wählbar
Auch die Wahl der Lichtfarbe hat keinen
Einﬂuss auf die Kosten. So steht es den
Gemeinden frei, zwischen neutralweissen 4000 °K (Ra>70) und 3000 °K (Ra>80)
zu wählen. Die kleinere Leuchte ist für
Anwendungen bis 5000 Lumen ausgelegt, die mittlere kann bis 12 000 Lumen
leisten. Der jeweilige Lichtbedarf wird im
Projekt individuell für jeden Lichtpunkt
berechnet und werkseitig vorprogrammiert. Für Quartierstrassen sind in der
Regel Leistungen von 12 bis 25 Watt
(1500–3400 Lumen) mit kleinen Leuchten üblich. Die mittelgrossen Leuchten
kommen bei Erschliessungsstrassen
und Konﬂiktzonen zum Einsatz.
Die detaillierten Speziﬁkationen zu den
Leuchten sind auf dem Datenblatt zu ﬁnden, das auf der Website comulux.ch zu
den Programmen zum Download bereitsteht.
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Warum Zeiterfassung
immer noch Sinn macht.
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EINLADUNG
13. – 15. Juni 2018
Die Fachmesse für
Zeit und Sicherheit
der Siaxma AG.

Stefan Kreidler
Programmleiter ComuLux
Anmeldung und mehr Informationen
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
direkt unter www.siaxma.ch/simu.
Siaxma AG | CH-4702 Oensingen
Tel. +41 (0)62 388 51 11 | www.siaxma.ch
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