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Twinings
Eine Teefirma mit
über 300 Jahren
Geschichte

Der weltweit älteste Teeproduzent mit 300jähriger Tradition benötigte in seiner Produktionshalle und den Lagern im polnischen
Swarzędz eine Umstellung der Beleuchtungsanlagen, um Kosten zu senken und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Teesorten von
Twinings kennzeichnen sich durch besonders
hochwertige Zutaten und gehören zu den
Produkten des Premium-Sektors, die nur an
exklusiven Verkaufsstellen angeboten werden.
Der Produktionsbetrieb Twinings gehört zu
den vier größten der Welt - der Tee, der dort
hergestellt wird, kennzeichnet eine weltweit
einzige Zusammensetzung. Luxon LED führte
in der Fabrik Twinings eine Bestellung für die
Modernisierung der Beleuchtung in der Produktionshalle und in den Lagern durch. Die Zusammenarbeit erfolgte in zwei Etappen – die
Bestellung wurde 2014 ausgeführt und dabei
eine neue Lösung vorgestellt – modifizierte und
an die speziellen Bedingungen angepassten
LED-Leuchten.

Herausforderungen

Welche Leuchten sind für die Montage auf abgehängter
Decke geeignet und erfüllen diese die Normen der Lebensmittelindustrie?
Die Grundbedingung für die Modernisierung der Beleuchtung in den
Produktions- und Lagerräumen war
die Senkung der Energiekosten. Der
Kunde rechnete mit der Rückzahlung
der Investition innerhalb von 3 Jahren
nach der Durchführung des Projekts.
Die spezifische Gebäudekonstruktion
erforderte von uns die Entwicklung
neuer Leuchten, die eine Modifizierung
der Leuchte Highbay LED aus unserem
Sortiment waren. Dies lag an der
abgehängten Decke in der gesamten

Produktionshalle. Außerdem charakterisierten die vorhandenen Leuchten
durch besonders große Maße – 60 x 120,
deshalb mussten spezielle Lampen nach
Maß entworfen und gebaut werden. In
den Produktionsräumen sind bestimmte
Arbeitsbedingungen vorgeschrieben, die
sehr strenge Normen erfüllen müssen,
deshalb sollten die Leuchten dicht sein
und über bestimmte Beleuchtungsstärke
verfügen, die vorhandenen Leuchten
hingegen haben in dieser Hinsicht die
internen Standards nicht erfüllt.

Lösungen

Maßgeschneiderte Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke und gleichmäßiger Lichtverteilung
Die
vorgeschlagene
maßgeschneiderte Lösung für die Produktionshalle und
die Lager der Marke Twining wurde in
Anschluss an eine ausführliche Untersuchung der Bereiche entwickelt. Das Projekt
wurde über ein Jahr nach dem Beginn der
Zusammenarbeit ausgeführt. Die in den
Räumen vorhandenen Leuchten charakterisierten sich durch niedrige Beleuchtungsstärke, was an der mangelnden Durchlässigkeit lag. Wegen der abgehängten Decke
in der gesamten Produktionshalle und der
großformatigen Fassungen der vorhandenen
Leuchtmittel haben wir neue Leuchten
entwickelt – eine modifizierte Version der
Leuchte Highbay LED.

Wir haben die vorhandenen elektrischen
Leitungen verwendet, in der Produktionshalle wurden die Leuchten im Verhältnis
1:1 ausgetauscht, in den Lagerräumen
wiederum ihre Anzahl von 1200 auf knapp
250 Leuchten reduziert. Wir haben uns für
die Farbtemperatur 4000 K entschieden,
die sämtliche für Produktionsräume vorgeschriebene Normen erfüllt. Für bessere
Dichte haben wir zusätzliche Dichtungen
eingesetzt um somit Leuchten mit verbessertem Dichtschutz bieten zu können. Die
Beleuchtungsstärke stieg von 300 auf 450
lx. Die ganze Anlage war für das untypische
System der Montage auf abgehängter Decke
geeignet.

Vorteile

Wir haben die Anforderungen des Kunden erfüllt
• Senkung der Energiekosten und Rückzahlung der Investitionskosten in
weniger als 3 Jahren
• Erhöhung der Beleuchtungsstärke auf ein Niveau, das die internen Normen
erfüllt
• Hoher Dichtheitsgrad der Leuchten
• Langer Garantiezeitraum von 5 Jahren
• Lichter, die für das untypische System der Montage auf abgehängter Decke
geeignet sind

Implementierung
Zusammenfassung
50% höhere Lichtintensität

Dank der Modernisierung der Beleuchtung konnte es sich das Unternehmen leisten, Sparpläne für
die nächsten zwei Jahre umzusetzen.
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