
24 de 5/2004 

Gebäudetechn ik

Robert Feldmeier

Moderne Lichtsteuersysteme sorgen

dafür, dass die wertvolle Ressource

Licht stets zum richtigen Zeitpunkt

und im rechten Maß zur Verfügung

steht. Dies senkt die Kosten und

fördert das Wohlbefinden der Mitar-

beiter. 

Ausreichendes Licht bildet die
Voraussetzung für jeden Arbeits-
prozess. Dabei geht es nicht nur

darum, Fehler durch unzulängliche
Sichtverhältnisse zu vermeiden. Eine
mangelhafte Umgebungshelligkeit hat
auch die Überanstrengung der Augen
und damit eine vorzeitige Ermüdung der
Mitarbeiter zur Folge. Nicht zuletzt
führt die nachgewiesene emotionale Ab-
hängigkeit des Menschen vom Licht zu
Produktivitätseinbußen.

Andererseits ist es ökonomisch und
ökologisch nicht sinnvoll, künstliche
Lichtquellen im Dauerbetrieb zu betrei-
ben. Für ein schlankes Lichtmanage-
ment und Licht »just in time« kommen
daher zunehmend Beleuchtungsprozes-
soren wie der »Luxmaster« von Steinel
zum Einsatz (Bild 1). Sie schalten Licht
in Abhängigkeit von der
• vorhandenen Tageslichtstärke und 
• der Präsenz am Arbeitsplatz.
Typische Anwendungsgebiete solcher
Systeme findet man in Einzel- und Groß-
raumbüros, in Klassenräumen und in
Dienstleistungsumgebungen, z.B. Schal-
terhallen von Banken mit offenem Bera-
tungsbereich.

Gründe für den Einsatz eines
Lichtsteuersystems 

Hauptsächlich drei Gründe sprechen für
den Einsatz eines Lichtsteuersystems.

Licht und Gesundheit
Licht ist ein elementarer Faktor für das
psychische und physische Wohlempfin-
den des Menschen. Eine optimale Be-
leuchtung am Arbeitsplatz, an dem

schließlich der über-
wiegende Anteil des
Tages verbracht wird,
bildet folglich die
Grundvoraussetzung
für die Motivation und
Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiter. Aus die-
sem Grund sollte eine
dem Tätigkeitsbereich
angepasste Beleuch-
tungsstärke vorherr-
schen (Tabelle).

Licht und Ermüdung
Die menschliche Leis-
tungsfähigkeit, Pro-
duktivität, und Kon-
zentrationsfähigkeit
stehen im direkten Zu-
sammenhang mit der
Lichtqualität und Be-
leuchtungsstärke. Das
Arbeitsergebnis hängt direkt von der Be-
leuchtungsstärke ab. So sinkt z.B. die
Produktivität, wenn am Abend oder bei
schlechter Wetterlage die Beleuchtung zu
spät eingeschaltet wird.

Licht und Energieersparnis
Durch die Nutzung von anwesenheits-
und tageslichtabhängigen Bürolichtsteu-
erungen kann man, je nach Raumsitua-
tion (große/kleine Fensterflächen), zwi-
schen 40 % und 70 % der Energiekos-
ten einsparen. So hat z.B. die dänische
Regierung in 2003 ein Projekt gestartet,
in dem alle Klassenzimmer der däni-
schen Schulen mit Bürolichtsteuerungen
ausgestattet werden – zur Energieeinspa-
rung, aber auch zur Förderung der Kon-
zentrationsfähigkeit der Schüler. 

Funktionsweise einer(s)
Bürolichtsteuerung/
Präsenzmelders

Bürolichtsteuerungen sind Prä-
senzdetektoren mit integrier-
tem Helligkeitsmesssystem
und komplexer Lichtsteue-
rungselektronik. Die Präsenz-
Erfassung erfolgt über Passiv-
Infrarot-Sensoren (PIR), die
auf die menschliche Körper-
strahlung reagieren. Für eine
effektive Bürolichtsteuerung

spielen dabei v. a. zwei Komponenten ei-
ne besondere Rolle:

Die Lichtregelung
Entscheidend für eine optimale Lichtre-
gelung (sprich: ab wann das Kunstlicht
zugeschaltet werden soll) ist, dass der
Lichtsensor das Helligkeitsempfinden
des menschlichen Auges nachbilden
kann. Nur dies gewährleistet, dass die
Regelung das natürliche Licht und die
Kunstlichtquellen wie Halogen- oder
Leuchtstofflampen genau so wahrnimmt
wie das Auge.

So verfügt z.B. der Luxmaster BLS
(BLS = Bürolichtsteuerung) von Steinel
über einen hochempfindlichen Lichtsen-
sor, der mit einem speziell angepassten
Filter die Helligkeitswahrnehmung des

Automatisches Lichtmanagement steigert
Produktivität und verringert Kosten

Robert Feldmeier, Leiter Objekt- und
Fachhandel, Steinel, Herzebrock-Clarholz

Bild 1: Präsenzmelder: Mehr Komfort bei geringerem Ener-
gieverbrauch

Geforderte Beleuchtungsstärke für 
unterschiedliche Arbeitsbereiche nach EN 12464, 
Tabelle 5.3

Art des Raumes, Aufgabe und Tätigkeit Em [lx]

Ablegen, Kopieren, Verkehrszone 300

Schreiben,Lesen, Datenverarbeitung 500

Technisches Zeichnen 750

CAD-Arbeitsplätze 500

Konferenz- und Besprechungsräume 500

Empfangstheke 300

Archive 200

Beleuchtungsstärken
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Auges »nachempfinden« bzw. nachbilden
kann. Das garantiert eine sehr hohe Über-
einstimmung der Empfindlichkeit von
menschlichem Auge und Sensor im rele-
vanten Wellenlängenspektrum (Bild 2).

Die optischen Elemente 
der Erfassungslinse
Die Geometrie der Linse ist für die Auf-
lösung des Erfassungsbereichs entschei-
dend – und somit für die Empfindlich-
keit gegenüber Bewegungen. PIR-Syste-
me erkennen Bewegungen durch Zerle-
gung des Erfassungsbereichs in einzelne

Segmente. Diese Zerlegung erfolgt durch
eine Segmentlinse – also ein optisches
System, das aus mehreren Einzellinsen
besteht. Für den hier betrachteten Ein-
satzbereich ergeben sich zwei Anforde-
rungen an das System: 

Zum einen sollen die Systeme bereits
minimale Bewegungen am Arbeitsplatz
erkennen. Dies spielt besonders bei sit-

zenden Büroarbeiten eine wichtige Rol-
le, da die hierbei ausgeführten Bewegun-
gen der Personen äußerst gering sind,
z.B. die Bewegungen der Hand an einer
Tastatur oder Maus. Man kann davon
ausgehen, dass diese Bewegungen bei
normalen PC-Arbeiten im Bereich von
8...20 cm liegen. Also muss die Linsen-
technologie der Erfassungsoptik hierfür

Bild 2: Ein Spezialfilfer passf die Lichfempfindlichkeif des Sysfems an
das menschliche Auge an

Bild 3: Die Bürolichfsfeuerung reagierf auf Bewegungen im
Nah- und Fernbereich
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Lampen, Leuchten und 
ihre Anwendunf. 

7. neu bearbeitete Auflafe,
2001. 206 Seiten. 26,00 €, 45,60 sFr, ISBN
3-8101-0156-7 

Dieses Buch enthält fundiertes Praxiswis-
sen, das notwendif ist, um Beleuchtunfs-
anlafen planen und errichten zu können,
die wirtschaftlich und ihrem Anwendunfs-
zweck optimal anfepasst sind sowie den fül-
tifen Normen und Gesetzen entsprechen.

In die aktuelle Auflafe wurden bei-
spielsweise solche modernen Lichtquellen
auffenommen wie elektrodenlose Hoch-
leistunfs-Leuchtstofflampen und Leucht-
dioden. Neben den bestehenden Normen
für Beleuchtunf behandelt das Buch auch
die neuen europäischen Normen ausführ-
lich und berücksichtift sie entsprechend
in den Anwendunfsbeispielen (Innen-, Au-
ßen- und Sportstättenbeleuchtunf).

Zu bestellen beim Hüthif & Pflaum Ver-
laf, Tel. (06221)489-384, Fax (06221)489-443, 
E-Mail: de-buchservice@online-de.de, 
www.online-de.de
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speziell ausgelegt werden, damit es
durch die eher statische Tätigkeit zu
keiner ungewollten Fehlabschaltung der
Beleuchtung aufgrund von Nichterken-
nung der Bewegung kommt. Das ver-
langt eine sehr hohe Anzahl von Einzel-
linsen zur Erzeugung einer entsprechend
großen Anzahl von Schaltzonen im Nah-
bereich.

Zum anderen soll die Bürolichtsteue-
rung auch den Zutritt zum Arbeitsbe-
reich bzw. Büro erkennen (Fernbereich)
und sofort mit dem Betreten des Arbeits-
platzes die geforderte Beleuchtungsstär-
ke einschalten (Bild 3).

Die genannten Anforderungen für
den Nah- bzw. Fernbereich lassen sich
sehr gut mit den Einsatzbereichen von
Kameraobjektiven vergleichen: ein
Zoom-Objektiv für den Nahbereich und
ein Weitwinkelobjektiv für den Fernbe-
reich (Bilder 4 und 5).

Der »Luxmaster BLS« verfügt über
eine optimierte Multilinsen-Technik.
Dieses System erlaubt die Realisierung
einer sehr hohen Anzahl von Einzel-
linsen, die sehr gut auf einen hochauf-

lösenden Nah- und einem weitreichen-
den Fernbereich abgestimmt sind (Bil-
der 4 und 5).

Die Oberfläche der Multilinse besteht
aus insgesamt 330 aktiven Einzellinsen
in zehn Erfassungsebenen, welche die
Wärmestrahlung auf drei im 120 °-Win-
kel angebrachte Pyrosensoren lenken.
Bei den Sensoren handelt es sich jeweils
um hochqualitative Doppelsensoren, so-
genannte Dual-Element-Detektoren. Da
ein Dual-Element vier Schaltzonen er-
zeugt, unterteilt sich der Erfassungsbe-
reich in insgesamt 1320 Schaltzonen

(vier Schaltzonen pro Dual-Element x
330 Einzellinsen, siehe Bilder 6 und 7).

Dies gewährleistet, dass die extrem
unterschiedlichen Anforderungen an
den Nah- und Fernbereich gleicherma-
ßen erfüllt werden. 

Drei Varianten – viele Lösungen

Die Reihe Luxmaster BLS bietet drei
Modellvarianten für die unterschied-
lichen Anforderungen, die an eine Büro-
lichtsteuerung gestellt werden können. 

Für die digitale Lichtsteuerung, also
nur die Zu- oder Abschaltung des
Kunstlichtanteils, steht der Typ BLS mit
einer Schaltleistung von bis 2000 W zur
Verfügung.

Für die konstante Lichtregelung, d.h.
stetige Anpassung des Kunstlichtanteils
in Abhängigkeit des einfallenden Tages-
lichts, verfügt das BLS D (D = Dim-
mung) über einen Analogausgang
0...10 V und ermöglicht so eine konti-
nuierliche Beleuchtungsregelung über
Leuchten mit EVG (0...10 V).

Für die spezielle Anwendung von
Lichtsteuerungen in Konferenz- und Ta-
gungsräumen bietet die BLS DF (F =
Fernbedienung) eine gute Lösung. Bei
Präsentationen oder Vorführungen er-
möglicht sie die manuelle Dimmung
oder Abschaltung per Fernbedienung.
So sorgt sie etwa im Konferenzraum des
DFB für gute Lichtverhältnisse.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Bürolichtsteuerung Luxmaster
BLS von Steinel eine gute Lösung für
»intelligentes« Lichtmanagement bietet.
Mit der Fähigkeit, Bewegungen im Nah-
bereich hochauflösend zu erfassen und
gleichzeitig den Raumzutritt zu überwa-
chen, macht BLS einen Einsatz von auf-
wendigen Haupt- und Nebenstellensys-
temen überflüssig. ■Bild 5: Kennlinie der Bewegungserfassung

Bild 6: Die Multilinse besteht aus 330 Ein-
zellinsen auf zehn Erfassungsebenen

Bild 7: Durch den Einsatz von qualitativen Dual-Element-Detekto-
ren entstehen vier Schaltzonen pro Linse: 4 Schaltzonen x 330
Einzellinsen = 1320 Schaltzonen

Bild 4: Anzahl der Schaltzonen (Detektionspunkte) BLS-Bewe-
gungs-/Präsenz-Erkennung in Abhängigkeit der Entfernung vom
Sensor


