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Die Abfüllanlage Lostorf (AG) der Mineralquelle Eptingen AG füllt seit bald 120 Jahren Schweizer Mineral-

wasser ab. Nebst der vom K-Tipp ausgezeichneten Wasserqualität steht bei den Getränkespezialisten auch

die Lichtqualität für die Produktionsanlage ganz oben. Daher war die Modernisierung Ende 2015 beschlos-

sene Sache. Welche Herausforderungen hinter der neuen Konzeption der LED-Beleuchtung durch die Firma

TULUX AG standen, zeigt der aktuelle Anwenderbericht.

Die Abfüllanlage in Lostorf gehört
seit 1930 zu den Mineralquellen Ep-
tingen AG. Hier werden die Mine-
ralwasser «Cristallo», «Saguaro,»
«Cristella» sowie weitere Softge-
tränke für verschiedene Detail-
händler aus drei Quellen in rund

Neues Licht für preis-
gekröntes Mineralwasser

Mit dem neuen TURBO-LED-System produziert Eptinger in Lostorf in bestem Licht

500 m Tiefe in 0,5-, 1,0- und 1,5-Li-
ter-PET-Flaschen abgefüllt. Zwölf
Mitarbeiter bedienen die moder-
nen Anlagen und verarbeiteten
2016 rund 24 Millionen Einheiten
Mineralwasser. Das sind zu Spitzen-
zeiten bis zu 100 000 Flaschen pro

Tag, die hier in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen und Marken
produziert, abgefüllt, etikettiert
und mit einer modernen Roboter-
anlage zu Sixpacks verschweisst
und palettisiert werden. Die Ab-
füllanlage aus dem Jahr 2013 be-

In Lostorf werden täglich bis zu 100 000 Flaschen abgefüllt. Die vorgelagerte Streckblasmaschine produziert innert einer Stunde aus Rohlingen
bis zu 15 000 PET-Flaschen, die über Förderbänder zur Abfüllanlage sausen. Das neue TURBO-LED-System erzielt mit der Hälfte der Anzahl im
Vergleich zur vorherigen FL-Beleuchtung rund 50% Energieeinsparung.
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steht aus hochwertigen Edelstahl-
komponenten und Hightech-Au-
tomationsstrecken, die nach
strengen lebensmitteltechnischen
Vorgaben und Produktionsrichtli-
nien funktionieren müssen. In
den vergangenen Jahren gab es
bei der bald 40-jährigen Beleuch-
tungsanlage immer mehr Ausfäl-

le. Teilweise waren ganze Licht-
stränge der FL-Röhren nicht mehr
funktionstüchtig. Dazu kamen
auch öfters Aussetzer der Vor-
schaltgeräte, was zeitaufwendige
und kostenintensive Reparaturen
nach sich zog. Daher bestand En-
de 2015 der dringende Wunsch
der Geschäftsleitung, eine neue

Beleuchtungsanlage mit neuester
Technik einzusetzen.

Ziel: Helleres und warmes Licht
für flexible Nutzung
Peter Schaub, Betriebsleiter und GL-
Mitglied der Eptinger Mineralquel-
len in Lostorf arbeitet bereits lange
mit der Firma Elektro Fürst AG aus
Lostorf zusammen. Das Ziel: «Wir
brauchten dringend ein funktions-
tüchtiges Konzept für eine ange-
nehme, sichere und effiziente Be-
leuchtung in unserer Produktions-
halle.» Elektro Fürst AG hat innert
drei Wochen einen umgehenden
Projektvorschlag mit modernsten
LED-Leuchten der Firma TULUX AG
unterbreitet, da hier die Zusammen-
arbeit ebenfalls viele Jahre besteht.

Das Pflichtenheft sah vor allem
ein helleres und warmes Licht vor,
das möglichst mit einer geringeren
Anzahl Leuchtmitteln die identi-
sche Lichtmenge erzielen kann, als
die vorher installierten FL-Röhren.
Punktuell sollten separate Leucht-
mittel eingesetzt werden. Dazu war
ein flexibles Nutzungskonzept für
die Grundbeleuchtung und ein effi-
zientes Sanierungsprojekt gefor-
dert. Hinzu kam der Wunsch, frü-
hestens in 10 bis 15 Jahren an den
Ersatz der ersten Leuchtmittel den-
ken zu müssen.

Christian Rombach, Projektleiter
und Stellvertretender Geschäfts-
führer der Elektro Fürst AG aus Los-
torf betont zum Auftrag: «Da wir
viele Jahre mit dem Hause Eptinger
zusammenarbeiten und das Unter-
nehmen sehr gut kennen, schlugen
wir als effizienteste und unkompli-
zierte Lösung eine direkte Bemuste-
rung mit der LED-Systemleuchte-
TURBO von TULUX AG vor.» Diese
wurde in einem Lager direkt an ei-
ner Maschine installiert. Damit
konnten erste Beleuchtungstests
gemacht und die Lichtqualität vom
Betriebsleiter beurteilt werden.

Beat Heer, Projektleiter TULUX AG
wurde von Elektro Fürst AG kontak-
tiert, um erste Berechnungen für
die gesamte Abfüllanlage zu erstel-
len: «Bei der komplexen Anlage in
Lostorf mit unterschiedlichen Ma-
schinen, Förderbändern, einer De-
ckenhöhe von immerhin sechs Me-

Vorher mit FL-Röhren: teilweise fielen ganze Lichtstränge und Vorschaltgeräte aus, was hohe Repara-
turkosten verursachte. Vorher betrug die mittlere Beleuchtungsstärke 150 bis 200 Lux …

… nun erleuchtet die Produktionsanlage mit 450 bis 500 Lux (auf Bodenhöhe gemessen!).
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tern und verschiedenen Materia-
lien/Texturen an Wänden und Bö-
den war es sehr anspruchsvoll, die
Lichtberechnung über Relux durch-
zuführen.» Hier war unsere Praxis-
erfahrung gefragt; die Bemuste-
rung vor Ort führte daher für alle
Beteiligten schnell zum gewünsch-
ten Ziel.

Zügige Bemusterung,
zahlreiche Herausforderungen
Im Januar 2016 startete die Offert-
stellung parallel zur Musterbeleuch-
tung und Ende April entschied man
sich für die Bestellung dieser Lö-
sung. Aufgrund Revisionsarbeiten
an der gesamten Anlage musste je-
doch die Installation der neuen LED
Beleuchtung auf Anfang Oktober
2016 verschoben werden. Eine der
grossen Herausforderungen für die
neue Beleuchtungsinstallation war
einerseits die hohe Hallendecke, da-
zu kamen unterschiedliche Stahlträ-

gerkonstruktionen und -Höhen, an
denen die Tragschienen installiert
werden mussten. Insgesamt wur-
den 117 Leuchten der 45 Watt LED-
Systemleuchten vom Typ TURBO mit

4000 Kelvin und 4958 Lumen ver-
baut. Platziert wiederum auf 310 m
Tragschienen. Direkt bei der mit
Stickstoff gekühlten Abfüllanlage
wurden LED-Leuchten höherer

Die neuen LED-Leuchten mit CRI › 80 leuchten die Produktionshalle sehr angenehm aus, wie der Betriebsleiter bestätigt. Die Stromeinsparung
von über 50% kommt dem Effizienzgedanken des Unternehmens ebenfalls sehr entgegen.

Beat Heer (li.), Projektleiter TULUX AG mit seinem zufriedenen Kunden und
Installationspartner: Peter Schaub (Mitte), Betriebsleiter und GL-Mitglied
der Eptinger Mineralquelle AG und Christian Rombach, Projektleiter und
Stellvertretender Geschäftsführer der Elektro Fürst AG. Peter Schaub betont:
«Unsere Wahrnehmung der gesamten Beleuchtung und der gesamten Pro-
duktionsanlage ist mit dem neuen Konzept viel angenehmer als früher und
die Lichtführung ist sehr ausgeglichen.»
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Schutzart zu 60 W und 6889 Lumen
eingesetzt. Peter Schaub und sein
Team mussten den Projektpartnern
ein enges Zeitfenster von lediglich
drei Tagen setzen, damit die Produk-
tion möglichst ungestört weiterge-
hen konnte. Schaub betont: «Das
Projekt lief für uns sehr zügig und
wir haben dank der neuen LED-
Leuchten mit nur 50 % der bisheri-
gen Leuchtmittelmenge die gleiche
Helligkeit erzielt – und das bei einer
besseren Lichtqualität. Für uns ist es
ein tolles, angenehmes Licht und
man merkt einen frappanten Unter-
schied zur alten Beleuchtungsanla-
ge.»

Für die Elektroinstallationsfirma
wurde ein spezielles Rollgerüst ein-
gesetzt, damit die Installateure in
6 m Höhe sicher und effizient arbei-
ten konnten, um die Tragschienen
zu installieren. Die neuen Turbo
LED-Leuchten konnten dann kom-
fortabel in die Schienen eingerastet
werden. Da die alte Verkabelung in
einem relativ schlechten Zustand
war, mussten viele Kabelstränge
ausgetauscht werden. Bei den
Schaltstellen wurden die alten NUP

von Feller belassen. Die Ansteue-
rung der Beleuchtung erfolgt an
zwei Orten in der Produktionshalle,
wo neue Schrittschalter von Hager
installiert wurden. «Die Einschalt-
stromspitzen sind mit der neuen
LED-Technologie auch deutlich ge-
ringer als mit den FL-Röhren. Und
die acht Lichtgruppen sind komfor-
tabel über Tasten steuerbar und
bringen sofort 100 % Licht»
schwärmt Christian Rombach.

Beleuchtungskonzept für eine
optimale Produktion
Die gesamte Beleuchtungsanlage
ist sehr energieeffizient und öko-
nomisch: denn wo in der Produkti-
onshalle früher rund 200 Stück 58
Watt FL-Röhren leuchteten, erzielen
nun die 117 LED-Systemleuchten
vom Typ Turbo mit 45 Watt für ins-
gesamt 5265 Watt ein angenehmes
Licht. Und sie sparen dazu rund
50% Energie ein, was den Hausher-
ren zusätzlich freut. Peter Schaub
und seine Mitarbeiter sind über das

Ergebnis zufrieden. Er unter-
streicht: «Unsere Wahrnehmung
der gesamten Beleuchtung und der
gesamten Produktionsanlage ist
mit dem neuen Konzept viel ange-
nehmer als früher mit den FL-Röh-
ren. Und die Lichtführung ist sehr
ausgeglichen. Auch technisch hat
alles einwandfrei funktioniert und
unsere Mitarbeiter sind sehr zufrie-
den, da ihre Arbeitsplätze nun hell
und mit einem angenehmen Licht
ausgestattet sind.» L

Die LED-Systemleuchte
TURBO wird direkt auf
die Tragschiene einge-
clipst, was eine einfa-
che Montage ermög-
licht.

Infos
TULUX Licht AG
8856 Tuggen
www.tulux.ch
Mineralquelle Eptingen AG
www.eptinger.ch
Fürst Lostorf AG
www.fuerst-elektro.ch

Autor & Fotograf: Markus Frutig
Chefredaktor ET Licht

Lichtverteilungskurve der LED-Sys-
temleuchte TURBO.  (Grafik: TULUX)
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