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Katrin Rosenthal, Marketing B.E.G. Brück Electronic GmbH

„Wie können Gebäudeauto-
mationssysteme passend 
abgestimmt werden? 
Wir zeigen es Ihnen!“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

egal ob Neubau oder Sanierung, kein großes 
Bauvorhaben wird heutzutage mehr ohne 
eine durchdachte Gebäudeautomation ge-
plant. Dabei geht es um viel mehr als nur das 
passende Ein- und Ausschalten des Lichts. 
Moderne Systeme vernetzen alle Komponen-
ten miteinander, von den Leuchten über die 
Beschattung bis hin zur Klimaanlage. 

Um die Automation komfortabel zu gestalten, 
wird die Umgebung in die Steuerung einbe-
zogen. Sensoren erfassen zum Beispiel An-
wesenheit, Helligkeit, Wind, Temperatur etc. 
und ermöglichen so dem System, auf die Um-
gebung passend zu reagieren. So entsteht der 
Eindruck einer intelligenten Steuerung. Der 
Mensch kann dabei jederzeit die automatische 
Regelung übersteuern.

Doch wie können Automationssysteme op-
timal auf die Gebäude ausgerichtet werden?  
Dieser Frage gehen wir in diesem Heft mit 
unseren Fachartikeln auf den Grund. Lesen 
Sie, wie Störquellen im Außenbereich  
ausgeblendet werden können. Unser 
Premium-Außenbewegungsmelder bietet 
dazu zahlreiche Möglichkeiten.

Erfahren Sie außerdem, wie Licht sich auf 
unseren Biorhythmus auswirkt. Dieser Effekt 
kann seit Kurzem auch in der Lichtregelung 
genutzt werden. Human Centric Lighting- 
Systeme unterstützen sanft den natürlichen 
Rhythmus des Menschen.

Für die Spezialanwendung von Präsenz- 
meldern in Hochregallagern zeigen wir Ihnen, 
wie die helligkeitsabhängige Lichtregelung 
auch in 16 m Höhe noch funktioniert. 

Wenn Sie ein Sanierungsobjekt ausstatten, 
haben wir mit B.E.G. DALI-LINK die schnelle 
und einfache Lösung für die Nachrüstung der 
Gebäudeautomation.

Auch unsere Experten kommen zu Wort: 
Unser Firmengründer Dipl.-Ing. Friedrich Brück 
berichtet anlässlich unseres 45. Geburtstags 
über die Unternehmensgeschichte. Als Gara-
genbetrieb begonnen hat B.E.G. heute über 
250 Mitarbeiter weltweit und verkauft über 
2 Millionen Produkte im Jahr.

Betriebsleiter Thomas Nöthen spricht im In-
terview über die häufigsten Kundenfragen 
und seine passenden Antworten im techni-
schen Support. Außerdem gibt KNX-Produkt-
manager Christoph Börsch einen Einblick in 
unser KNX-Sortiment.

Wie eine gelungene Gebäudeautomation 
aussehen kann, lesen Sie in unseren beiden 
Praxisbeispielen. Die Gemeinschaftsschule in 
Blaubeuren (DE) hat ihr innovatives Lernkon-
zept mit B.E.G. DALI-SYS perfekt unterstützt. 
Das Bürogebäude der Southampton Freight 
Services (GB) ist mit Meldertechnik ausge-
stattet, die die Anforderungen der Beleg-
schaft berücksichtigt und Energieersparnis 
unterstützt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Katrin Rosenthal
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Ausblenden von Störgrößen bei 
Bewegungsmeldern
Bewegungsmelder kommen mittlerweile vielerorts zum Einsatz, nicht mehr nur an Industrie- oder Bürogebäuden, 
sondern auch an Privathäusern. Beim Einsatz im Außenbereich kann es häufiger zu Fehlschaltungen kommen. 
Wie man diese vermeidet, zeigen wir Ihnen. 

Praktisch, wenn sich bei Dunkelheit der Ein-
gangsbereich automatisch erleuchtet, sobald 
eine Bewegung vom Bewegungsmelder er-
kannt wird. Der Schlüssel und das Schlüs-
selloch sind schnell gefunden. Ärgerlich wird 
es, wenn die automatische Lichtsteuerung 
nicht wie gewollt funktioniert, also das Licht 
entweder trotz Bewegung nicht geschaltet 
wird oder das Licht ohne ersichtlichen Grund 
einschaltet. Je häufiger dies geschieht, desto 
störender wird es empfunden. Die Ursachen 
für derartige Fehlschaltungen und deren Lö-
sungsmöglichkeiten sind vielfältig.

Einer der häufigsten Gründe für ausbleibende 
Schaltungen ist der fehlende „Sichtkontakt“ 
des Melders mit der Wärmequelle. Dieser 
ist jedoch zwingend notwendig: Im Außen-
bereich kommen fast ausschließlich Bewe-
gungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensoren 
(PIR) zum Einsatz. Diese Sensoren reagieren 
auf Wärmeänderungen, die bei Bewegung 

von Lebewesen auftreten (s. Infobox). Das 
bedeutet auch, dass die Bewegungsmelder 
nicht durch Hindernisse wie Wände oder Bäu-
me hindurch Bewegungen erkennen können. 
Der Melder benötigt also „freie Sicht“ über 
die komplette Fläche, die er erfassen soll. 

Der erste Schritt zur Vermeidung von Fehl-
schaltungen ist die durchdachte Auswahl 
des passenden Außenbewegungsmelders. 
Die Hersteller geben bei ihren Produkten die 
Erfassungswinkel und Erfassungsbereiche 
an. So kann der Installateur prüfen, welcher 
Melder am besten zu der Fläche passt, die er 
abdecken soll. Hier sollte nicht zu großzügig 
bemessen werden, da sonst Fehlschaltungen 
in den Randbereichen auftreten können. Die 
Melder können durch Ausrichtung und Pro-
grammierung auf die gewünschten Flächen 
weiter optimiert werden.

Technisch bedingt erfassen PIR-Bewegungs-
melder Bewegungen, die quer zu ihnen ver-
laufen, früher und zuverlässiger als Bewe-
gungen, die direkt auf sie zugehen. Ist der 
Melder beispielsweise frontal an einer langen 
Auffahrt installiert, kann es sein, dass das 
Licht erst geschaltet wird, wenn eine Person 
bereits ein ganzes Stück des Weges auf der 
Auffahrt zurückgelegt hat. Um zu vermeiden, 
dass der Bewegungsmelder zu spät schaltet, 
ist also darauf zu achten, dass der Melder 
seitlich zu den häufigen Durchgangswegen 
installiert wird.
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Der Melder sollte möglichst regen- und wind-
geschützt montiert werden, also optima-
lerweise unter einem Dachüberstand. Denn 
selbst Regen kann, wenn er an der Linse he-
runterläuft, durch seinen Temperaturunter-
schied zum Melder eine Fehlschaltung aus-
lösen. Direkte Sonneneinstrahlung (UV-Licht) 
lässt das Gehäusematerial außerdem schnel-
ler altern. Die Linse kann brüchig werden oder 
das Material kann sich verfärben. Nur bei rich-
tiger Montage gelten die vom Hersteller ange-
gebenen technischen Daten. Wird ein Melder 
entgegen der in der Anleitung vorgegebenen 
Montage beispielsweise kopfüber montiert, 
kann Wasser eindringen und zu einem Scha-
den im Melder führen (IP-Wert).

Ist der Melder an der richtigen Stelle montiert 
und hat „freie Sicht“ auf die gesamte Flä-
che, steht der Bewegungserkennung nichts 
mehr im Wege. Was geschieht jedoch, wenn 
das Licht geschaltet wird, ohne dass sich ein 
Mensch im Erfassungsbereich befindet?

Die vom Bewegungsmelder geschaltete 
Beleuchtung kann ein Grund für Fehlschal-
tungen sein. Je nach verwendetem Beleuch-
tungstyp (LED, Halogen etc.) produziert das 
Leuchtmittel selber Wärme. Beim Ausschal-
ten der Beleuchtung kühlt sich das Leuchtmit-
tel ab. Diese Wärmedifferenz kann der Melder 
wiederum als Bewegung interpretieren und 
die Beleuchtung wieder einschalten. Deshalb 
sollte der Strahler immer oberhalb des Mel-
ders, also außerhalb des Erfassungsbereichs, 
installiert werden.

Ist die Beleuchtung richtig montiert, spielt 
die Ausrichtung des Bewegungsmelders eine 
entscheidende Rolle. Außenmelder besitzen 
meist einen sehr großen Erfassungsbereich. 
Verläuft beispielsweise eine Straße am Rand 
des Erfassungsbereiches, so kommt es zu 
Fehlschaltungen durch Menschen und Autos. 
Die richtige Ausrichtung des Melders schafft 
hier Abhilfe. Hochwertige Produkte haben 
einen beweglichen Kugelkopf, der horizontal 
und vertikal gedreht werden kann.

Wenn also der Montageort zum Beispiel 
wegen der Zuleitung nicht optimal gewählt 
werden kann, dann kann dies durch die Aus-
richtung des Kugelkopfes ausgeglichen wer-
den. Viele Geräte besitzen einen sogenann-
ten Testmodus, in dem der Melder das Licht 
ständig ein- und ausschaltet, sobald eine Be-
wegung im Erfassungsbereich stattfindet. In 
diesem Modus kann der Melder ausgerichtet 

werden, ohne dass beim Testen ständig die 
Nachlaufzeit abgewartet werden muss. 

Ist der Außenbewegungsmelder optimal   
ausgerichtet, können weitere Quellen für  
Fehlschaltungen ursächlich sein. Ein Beispiel: 
Pflanzen strahlen keine Wärme ab, somit wer-
den sich bewegende Bäume und Sträucher nicht 
erkannt. Befindet sich allerdings hinter der 
Pflanze eine Wärmequelle, zum Beispiel eine 
durch die Sonne erhitzte Mauer, so erkennt 
ein Melder die möglicherweise durch einen 
Windstoß verursachte Bewegung der Pflanze. 
Ist das Problem erkannt, kann der Bereich 
durch Abdecklamellen ausgeblendet werden, 
die auf der Linse des Melders angebracht 
werden. Die Lamellen sind für IR-Strahlung 
undurchlässig, und somit werden bestimmte 
Teile des Erfassungsbereichs ausgeblendet. 
Das bedeutet jedoch auch, dass Menschen, 
die beispielsweise vor der Pflanze entlang ge-
hen, nicht mehr erkannt werden.

Ein weiterer Grund für unerwünschte Schal-
tungen sind Tiere, die durch den Erfassungs-
bereich laufen. Säugetiere und Vögel haben in 
der Regel eine ähnliche Körpertemperatur wie 
Menschen. Bewegungen von Katzen und Hun-
den werden wie menschliche Bewegungen er-
fasst und bewirken ein Einschalten des Lichts. 
Die Ursache ist also in beiden Fällen gleich: 
Die Bewegung eines (warmen) Lebewesens. 

Solche Fehlschaltungen sind schwer zu 
vermeiden. Es ist jedoch möglich, kleine  
Lebewesen durch geschickte Ausrichtung 
des Erfassungsbereichs von der Erkennung 

auszuschließen. Wie schon erwähnt, müssen 
die Infrarotstrahlen an den Sensoren ankom-
men, damit eine Bewegung erkennbar ist. Die 
Strahlung wird über die Distanz schwächer, 
deshalb kann der Sensor eine Bewegung in 
2 m Nähe besser erkennen als in 20 m Ent-
fernung. Die Erkennungsreichweite hängt 
maßgeblich davon ab, wie viel Wärme von der 
Wärmequelle abgestrahlt wird. Kleine Tiere, 
wie zum Beispiel Katzen, strahlen eine gerin-
gere Menge Wärme ab als ein Mensch. 

Infobox:
Passiv-Infrarot-Sensoren
Die Infrarotstrahlung liegt im elektromagne-
tischen Spektrum zwischen sichtbarem Licht 
und Mikrowellen. Sie ist in erster Linie Wär-
mestrahlung und wird durch Bewegungen 
von Atomen und Molekülen in einem Objekt 
erzeugt. Das bedeutet, dass jedes Objekt mit 
einer Temperatur oberhalb des absoluten 
Nullpunkts, also sogar ein Eiswürfel, im Infra- 
rotbereich strahlt. Je höher die Temperatur 
ist, desto stärker bewegen sich die Atome und 
Moleküle und desto mehr Infrarotstrahlung 
produzieren sie.

Die von Lebewesen erzeugte Infrarotstrah-
lung ist nicht homogen, 
was unter Verwendung 
einer Infrarotkamera 
deutlich sichtbar wird. 
Dabei strahlen verschie-
dene Körperteile un-
terschiedlich stark, der 
Mund beispielsweise ist 
deutlich wärmer als die 
Finger. Somit ist die vom 
Mund ausgehende Inf-
rarotstrahlung entspre-
chend stärker als die von 
den Fingern ausgehende 
Strahlung. 

Passiv-Infrarot-Sensoren 
(PIR-Sensoren) ermögli-
chen eine Nutzung der Infrarotstrahlung zur 
Bewegungserfassung, da sie optimal auf die 
Wärmestrahlung eines Menschen oder Tieres 
ansprechen. Passiv-Infrarot bedeutet, dass 
die Sensoren keine Strahlung aussenden, 
sondern ausschließlich empfangen. Der Mel-
der wertet dann die Signale der Sensoren aus 
und schaltet entsprechend das Licht ein.

Abdecklamellen werden vor die Linse gesteckt

Beweglicher Kugelkopf für die optimale Ausrichtung
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Bei einigen Bewegungsmeldern kann die 
Empfindlichkeit der Sensoren variabel ein-
gestellt werden. Mit dieser Einstellung wird 
festgelegt, ab welcher Wärmemenge der 
Sensor ansprechen soll. Kleinere Wärme-
mengen, wie zum Beispiel die einer Katze, 
können so von der Erfassung ausgeschlos-
sen werden. Aber bereits durch die Strah-
lung eines größeren Hundes kann das Licht 
wieder „fehlgeschaltet“ werden. Wird die 
Empfindlichkeit noch weiter reduziert, be-
steht die Gefahr, dass auch Bewegungen 
kleiner Kinder nicht mehr erkannt werden. 
Eine weitere Möglichkeit, durch Tiere ausge-
löste Fehlschaltungen zu verringern, ist das 
Ausblenden der unteren Erfassungsbereiche. 
Viele Außenbewegungsmelder verfügen über 
einen sogenannten Unterkriechschutz. Dieser 
deckt den Bereich direkt unter dem Melder 
ab, den die vorderen Sensoren nicht erfassen. 
Katzen streunen häufig an Hauswänden vor-
bei und lösen so eine Lichtschaltung aus. Bei 
guten Bewegungsmeldern kann der Unter-
kriechschutz einzeln deaktiviert werden. Zu 
bedenken ist dabei, dass dann auch Menschen 
an der Wand entlang am Melder vorbeischlei-
chen können, ohne erfasst zu werden. Die 
vollständige Überwachung der Außenfläche 
wäre nicht mehr gewährleistet.

Einige Außenbewegungsmelder bieten zu-
sätzlich die Möglichkeit, die Reichweiten pro 
Sensor individuell per Schraubendreher oder 
Fernbedienung einzustellen. Werden die Sen-
soren nach oben gedreht, so entstehen kurz 
über dem Boden „tote Bereiche“, in denen kei-
ne Bewegung erfasst wird. So können kleine 
Wärmequellen, wie Kleintiere, von der Erfas-
sung ausgeschlossen werden. Allerdings wird 
der Erfassungsbereich dadurch in die Ferne 
verschoben. Es muss also berücksichtigt wer-
den, ob dort eine Straße verläuft, wo durch 
Menschen und Autos wiederum Fehlschaltun-
gen verursacht werden können.

Fazit
Fehlschaltungen können viele Gründe haben. 
Die richtige Montage des passenden Melders 
schließt bereits eine Vielzahl an Fehlerquellen 
aus. Durch die Ausrichtung des Sensorkopfes 

und die Einschränkung des Erfassungsbe-
reichs mit Abdecklamellen oder durch Jus-
tierung der Sensoren lassen sich die meisten 
Störquellen beseitigen. Es ist jedoch immer 
eine genaue Abwägung zwischen der Stö-
rung durch Fehlschaltungen und der benö-
tigten überwachten Fläche nötig, denn in 
der Feinabstimmung eines Melders bedeutet 
die Ausblendung von Störquellen meist eine 
Einschränkung / Minderung des Erfassungs-
bereichs.

Der RC-plus next N 230 von B.E.G.

Mechanische Reichweiteneinstellung zum Ausblenden 
von Kleintieren.
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Licht für den Biorhythmus – 
natürlich mit KNX
Das KNX-System ist eines der weltweit führenden BUS-Systeme. Wir sprachen 
mit Christoph Börsch, Produktmanager KNX bei B.E.G., über die Weiterentwick-
lung der KNX-Präsenzmelder.

LuxoNews: Herr Börsch, B.E.G. setzt seit 
Jahren auf KNX. Was macht das System so 
erfolgreich?

Christoph Börsch: Was KNX weltweit so er-
folgreich macht, ist der von der KNX-Asso-
ciation vorgegebene Standard, an den sich 
alle Hersteller des Verbundes halten. Wir von 
B.E.G. bieten Bewegungs- und Präsenzmelder, 
Aktoren, Panels, Spannungsversorgungen, 
Schnittstellen und einiges mehr für das 
KNX-System an. Einmal im BUS integriert, 
können unsere KNX-Geräte später problemlos 
mit KNX-Geräten anderer Hersteller ver-
bunden werden. Die Systemintegratoren 
und Installateure haben so eine einzigartige 
Auswahl unter einer Vielzahl von Produkten 
für die unterschiedlichsten Bereiche und kön-
nen die genau für ihr Projekt passenden Ge-
räte wählen.

LN: Gerade bringt B.E.G. KNX-Präsenzmelder 
der Generation 7 auf den Markt. Warum war 
eine neue Version notwendig?

CB: Die Technik entwickelt sich permanent 
weiter, das sieht der Endverbraucher vor al-
lem an PCs, die spätestens nach drei Jahren 
veraltet sind. Wir bei B.E.G. haben den An-
spruch, unseren Kunden immer das Beste 

anbieten zu können. Was das Beste ist, hängt 
dabei auch sehr stark von den Anforderungen 
der Kunden ab. Wir haben immer ein offenes 
Ohr für Feedback von den Kunden und die 
Trends am Markt.

LN: Welche besondere Neuerung bringt die 
nächste Generation der B.E.G. KNX-Präsenz-
melder mit?

CB: Die herausragendste Neuerung ist die 
Einbindung einer HCL-Steuerung. HCL steht 
für „Human Centric Lighting“, eine Lichtsteu-
erung, die den Menschen in den Mittelpunkt 
rückt. Dabei wird die Lichtfarbe und -intensi-
tät über den Tag hinweg sanft verändert. Die 
Verlaufskurve orientiert sich dabei an dem 
natürlichen Verlauf des Sonnenlichts.

LN: Welche Auswirkungen hat diese Art der 
Lichtregelung?

CB: Wissenschaftler haben erst Anfang der 
2000er Jahre entdeckt, dass die Lichtfarbe 
und die Lichtintensität unsere innere Uhr 
stellen. Das Leben in Innenräumen oder auch 
extreme Arbeitszeiten im Schichtdienst stö-
ren unseren natürlichen Rhythmus, da wir 
keine Impulse von der Sonne erhalten. Die 
HCL-Steuerung steigert das menschliche 
Wohlbefinden nachweislich.

LN: Wie kann solch eine Steuerung mit KNX 
umgesetzt werden?

CB: Alle unsere Präsenzmelder der Generati-
on 7 haben eine integrierte HCL-Steuerung. 
Der Kunde kann zwischen drei von Experten 
entwickelten Standard-Lichtkurven wählen: 
Industrie, Büro und Schule. Es können auch 
selbst Kurven angelegt werden, jedoch sollten 
dies nur Integratoren machen, die sich mit 
den Auswirkungen von HCL-Beleuchtung 
bestens auskennen.

Christoph Börsch 
Produktmanager KNX bei B.E.G.
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LN: Welche weiteren Komponenten werden 
benötigt? Sind nicht besondere Leuchten er-
forderlich? 

CB: Das stimmt, es werden für die Umsetzung 
DALI Device Type 8 Leuchten benötigt. Diese 
verfügen sowohl über warmweiße als auch 
kaltweiße LED. Die Steuerung mischt mit die-
sen den Weißton, der benötigt wird. Um die 
Verbindung zwischen dem KNX-Melder und 
den DALI-Leuchten herzustellen, wird außer-
dem das DALI-KNX-Gateway benötigt. Mit 
diesen drei Komponenten kann die HCL-Rege-
lung über KNX umgesetzt werden.

LN: Die Lichtqualität ist damit ein großes 
Thema für die neuen KNX-Melder.

CB: Das stimmt, und wir haben noch ein wei-
teres Lichtfeature: Unsere Melder können 
nicht nur HCL-Leuchten steuern, sondern 
(ebenfalls über das DALI-KNX-Gateway) auch 
RGB-Beleuchtung. So kann zum Beispiel als 
Nachtlicht im Eingangsbereich die Logofarbe 
gewählt werden. Sobald der Melder Bewe-
gung erkennt, wird dann mit weißem Licht 
hochgeregelt. Das ist eine sehr schicke Lösung.

LN: Welche weiteren Neuerungen gibt es in 
der Generation 7?

CB: Wir haben den neuen Sicherheitsstandard 
KNX secure umgesetzt. Wenn die Kunden 
diesen über die ETS aktivieren, dann werden 
die Protokolle verschlüsselt versendet. Sie 
können dann nur vom rechtmäßigen Proto-
kollempfänger entschlüsselt werden. Ein Ab-
fangen der Daten beispielsweise durch das 
Anschließen eines fremden Laptops an einen 
Schalter ist dann nicht mehr möglich.

LN: Hat dies Einfluss auf die Bedienbarkeit 
des Systems?

CB: Nein, der Endnutzer merkt von der Um-
stellung nichts, das System kann weiterhin 
über Schalter oder Visualisierungen bedient 
werden. Als weitere Bedienmöglichkeit bieten 
wir für unsere Melder eine Endnutzer-Fernbe-
dienung an.

LN: Was kann über diese gesteuert werden?

CB: Die Fernbedienung hat fünf Tasten, die frei 
programmierbar sind. Der Nutzen lässt sich 
gut an einem Anwendungsbeispiel erklären: 
In einem Bürogebäude haben die Konfe-
renzräume eine solche Fernbedienung. Die 
Tasten 1 und 2 sind mit „Licht an“ und „Licht 
aus“ belegt. Taste 3 bekommt die Szene 

„Präsentation“ zugewiesen, dabei werden das 
Licht gedimmt, die Rollladen geschlossen und 
der Beamer aus der Decke gefahren. Die Szene 
„Meeting“ auf Taste 4 aktiviert eine helle 
Beleuchtung und die Szene „Pause“ auf Taste 5 
regelt die Beleuchtung in angenehm warm-
weißes Licht, das die Entspannung unter-
stützt. Auch hier findet sich wieder unser 
Leitgedanke der Lichtqualität, die für Lebens-
qualität steht.
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Innovatives Lernkonzept – 
optimale Lichtregelung 
Mit dem Bau eines 400 m2 großen Lernbüros als zentralem pädagogischen 
Bestandteil der neuen Schule geht die Stadt Blaubeuren neue Wege. Um die-
sem Raumkonzept ein passendes Lichtkonzept zu geben, setzten die Planer 
auf B.E.G. DALI-SYS. So sind alle Bereiche bedarfsgerecht gesteuert.

Die neu gebaute Blautopf-Schule, die ihren 
Namen der bekannten Blaubeurer Karstquelle 
„Blautopf“ verdankt, startete pünktlich 
zum Schuljahr 2017/18 den Betrieb. Sie 
wurde in zentraler Parklage zwischen 
Schwimmbad und Gymnasium errichtet. 
Das Architekturbüro Dohle+Lohse aus 
Braunschweig erhielt für seinen klar struk-
turierten und reduzierten Neubauentwurf 
den Zuschlag. Kernelement der Gemein-
schaftsschule ist das 400 m² große Lernbüro, 
das Einzel- aber auch Gruppenarbeit mit 
den neuesten Medien ermöglicht. 

Für öffentliche Bauten nicht ganz selbst-
verständlich konnten die Baukosten ge-
genüber der Planung von 11,5 Mio Euro um 
fast eine Mio. Euro unterschritten wer-
den. Mit von der Partie: Das flexible, leis-
tungsfähige und trotzdem preisgünstige 
B.E.G. DALI-SYS-Lichtsteuerungssystem.

Die Qualität des Bildungsstandortes Blaubeu-
ren stand bei diesem Neubau im Fokus, aber 
auch höchste architektonische Ansprüche 
konnten mit der Beleuchtungsanlage 
umgesetzt werden. Selbstredend, dass 
Werner Scheck vom Planungsbüro Conpla-
ning fast alle Bereiche in dimmbarer DALI- 
Beleuchtung vorgesehen hat. Aber nur in Ver-

bindung mit der B.E.G. DALI-SYS-Lichtsteu-
erung wurde eine ansprechende, effiziente 
und für die Schüler förderliche Beleuchtungs-
situation geschaffen. Die Zusammenar-
beit mit dem Hochbauamt, vertreten durch 
Barbara Blasi-Fiesel, und der Elektrofirma 
Özbek verlief reibungslos. Alle Beteiligten 
waren nach der Inbetriebnahme von B.E.G. 
DALI-SYS begeistert – denn der Mehrwert 
von B.E.G. DALI-SYS kommt nun erst richtig 
zur Geltung.

Eine Lösung auch für kniffelige Fälle
Zentraler pädagogischer Bestandteil des 
Schulgebäudes ist das über 400 m² große 
Lernbüro. Tische, Stühle und Regale sind 
frei arrangierbar und alle Schülerinnen und 
Schüler können dieses Lernbüro individuell 
nutzen. Lerninhalte werden überwiegend 
selbstständig erarbeitet, die Lehrerinnen und 
Lehrer stehen den Kindern als Unterstützer 
zur Seite. Hier ist der Frontalunterricht nicht 
mehr das Maß der Dinge. Um trotz der indivi-
duellen Einzel- und Gruppenplätze die Einheit 
des Lernbüros zu betonen, soll das komplet-
te Lernbüro als eine Lichtgruppe gesteuert  
werden. 

Daraus ergab sich das technische Problem, 
dass mehr als 64 Leuchten angesteuert wer-
den mussten. Der DALI-Standard erlaubt aber 
nicht mehr als 64 Leuchten in einer Linie. Dies 
gab den Zuschlag für B.E.G. DALI-SYS: Das 
Lichtsteuerungssystem von B.E.G. ist skalier-
bar, von der Ausstattung einzelner Räume 
bis zur Lichtsteuerung eines ganzen Gebäude 
komplexes ist alles möglich. Dabei sind die 
Komponenten adressierbar und arbeiten 
nach dem Prinzip verteilter Intelligenz, womit 
eine hohe Betriebssicherheit realisiert werden 
kann. Die flexible Konfiguration erlaubt es, 
einfach zwei Linien miteinander zu verknüpfen 
und wie eine große Gruppe zu regeln. Die Pro-
grammierung durch den B.E.G. Systeminteg-
rator wurde so erstellt, dass immer nur in den 
Bereichen, wo sich die Schüler aufhalten, das 
Licht auf die erforderliche Beleuchtungsstärke 
anfährt. Im gesamten übrigen Bereich des 
Lernbüros wird das Licht auf Orientierungs-
licht geregelt.

Lernen bei homogenen Lichtverhältnissen
Eine grundlegende Anforderung ist die gleich-
mäßige Ausleuchtung der Lerngruppen. Da es 
in diesen modernen Lernkonzept keinen festen 
Aufstellungsort für die Tafel gibt, wurde ent-
schieden, den Raum ohne separate Tafelbe-
leuchtung gleichmäßig auszuleuchten. Die 
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B.E.G. LUXOMAT® PD4-M-DALI Melder sind 
unkomplizierte Steuerungsgeräte, welche prä-
senzbezogen das Licht einschalten und je nach 
Tageslichteinfall auf die benötigte Lux-Stärke 
hin dimmen. Selbstverständlich kann die 
Beleuchtungssituation (beispielsweise für Fil-
me) jederzeit mit Tastern übersteuert werden, 
sodass Lehrer und Schüler die Kontrolle im 
Raum behalten.

Da die Lichtmessung an der Decke erfolgt, aber 
die 300 Lux auf dem Arbeitsplatz gewähr-
leistet sein müssen, haben die LUXOMAT®- 
Melder neben ausgeklügelten Regelungs- 
algorithmen einen externen Lichtfühler, der 
störende Reflexionen seitens der Fensterfront 
minimiert. Somit ist das vorgeschriebene 
Beleuchtungsniveau auch bei unterschied-
lichster Raumnutzung gewährleistet.

Flurbereiche als Hingucker
Prägend für Schulgebäude sind normalerwei-
se die langen Flure zu den Klassenzimmern. 
Nicht so in der Gemeinschaftsschule Blau-
beuren: Die Lerngruppen liegen im Außen-
ring, die Flure laufen in einem rechteckigen 
Innenring um zwei Atrien und den Toiletten-
bereich. Alles ist schnell erreichbar. Flure 
werden in den Unterrichtspausen immer 
wieder kurzzeitig stark frequentiert, aber 
während der Unterrichtsstunden sind sie wie 
leergefegt – gerade hier sollte das Licht nur 

bei Bedarf eingeschaltet sein. Dies ist nun die 
Paradedisziplin für die „Guided-Light“-Funkti-
on des B.E.G. DALI-SYS-Systems. Konventio-
nelle Präsenzmelder schalten oder dimmen 
in der Regel den kompletten Flur oder das 
komplette Treppenhaus auf die Soll-Beleuch-
tungsstärke. „Guided Light“ hingegen kann 
den jeweiligen Abschnitt und die jeweils an-
grenzenden Bereiche hochdimmen. Weiter 
entfernt liegende Bereiche bleiben auf Orien-
tierungslicht gedimmt.

Wie eine „Lichtwolke“ führt Guided Light die 
Person durch das Gebäude – optimale Ener-
gieeffizienz bei maximalem Komfort. Und 
durch die Skalierbarkeit von B.E.G. DALI-SYS 
funktioniert diese Lichtregelung nicht nur auf 
einer Ebene, sondern auch vertikal im kom-
pletten Atrium auf verschiedenen Stockwer-
ken. B.E.G. DALI-SYS kann über mehrere Rou-
ter verteilt arbeiten und verknüpft das Licht 
über Unterverteilungen hinaus.

Verbindung zu anderen Systemen
Ein wesentlicher Bestandteil eines jeden öf-
fentlichen Gebäudes ist die Sicherheitsbe-
leuchtung. In den Fluren der Blautopf-Schule 
sind an vielen Stellen mehrere Leuchten zu 
einer langen Lichtleiste zusammengesetzt. 
Einige Leuchten in diesen Reihen sind jedoch 
als Notleuchten ausgeführt, welche über eine 
Zentralbatterie und über einen separaten 

DALI-Strang angeschlossen sind. Wie kann 
man nun erreichen, dass diese Notleuchten 
Teil der intelligenten Lichtregelung werden?
Auch hier fanden die B.E.G. Experten eine 
Lösung. Die jeweiligen SIBELON CPS Zen-
tralbatteriesysteme werden über B.E.G. 
DALI-SYS-Router an einen separaten DA-
LI-Bus angeschlossen. Per „Event-Routing“ 
wird der DALI-Dim-Wert der normalen 
Leuchten über die Router und die Zentral-
batterie an die Notleuchte übermittelt. Nor-
male Leuchten und Sicherheitsleuchten 
verhalten sich somit wieder synchron 
und die architektonische Idee kommt voll zur 
Geltung. Im Notfall leuchtet natürlich einzig 
die notstromversorgte Sicherheitsleuchte.

Drei B.E.G. DALI-SYS-Binäreingänge erlauben 
eine einfache Anbindung an das BMS (Building 
Management System) des Hausmeisters. So 
können von dessen PC aus von einem fremden 
BMS über den potentialfreien Eingang bei-
spielsweise Szenen im B.E.G. DALI-SYS 
aktiviert werden. Eine teure und aufwendige 
Schnittstellenprogrammierung entfällt.
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Biodynamische Bürobeleuchtung

Künstliche Beleuchtung wurde lange Zeit ge-
nutzt, um zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv 
sein zu können. Dass dies nicht immer gesund 
ist, zeigen schon lange Studien mit Menschen, 
die im Schichtbetrieb arbeiten. In den letzten 
Jahren kamen jedoch neue Erkenntnisse hin-
zu, die belegen, dass das natürliche Licht eine 
wesentlich größere Rolle für das menschliche 
Wohlbefinden spielt als bisher angenommen. 
Besonders im Fokus steht dabei die Lichtfarbe. 
Wissenschaftler fanden heraus, dass die 
Lichtfarbe den menschlichen Hormonhaus-
halt steuert und so die innere Uhr des Men-
schen stellt. Diese Erkenntnisse macht sich 
die Beleuchtungsregelung nun zu Nutze: Hu-
man Centric Lighting setzt den Menschen und 
seinen natürlichen Biorhythmus in den Mittel-
punkt der modernen Lichtreglung. 

Der moderne Mensch hält sich überwiegend 
in Innenräumen mit künstlicher Beleuchtung 
auf. Helligkeit und Dynamik des Tageslichts 
verlieren damit ebenso an Einfluss wie die 
Dunkelheit der Nacht, der Mensch entfernt 
sich immer mehr von seinen natürlichen 
Rhythmen. Die sogenannte circadiane Be-
leuchtung orientiert sich am natürlichen 
Tag-Nacht-Rhythmus (circadian = rund um 
den Tag), ein Zyklus dauert 24 Stunden. Eine 
biologisch wirksame Beleuchtung sollte auf 
den circadianen Rhythmus des Anwenders 
abgestimmt sein, sie muss natürliche aktive 

Zeiten und Ruhephasen im Tagesverlauf sinn-
voll unterstützen. 

Die Wirksamkeit der Lichtfarbe auf den 
menschlichen Biorhythmus wurde erst im 
Jahr 2002 entdeckt. Wissenschaftler fanden 
im menschlichen Auge neben den bereits be-
kannten Lichtrezeptoren (Zapfen und Stäb-
chen für Farb- und Dämmerungssehen) einen 
dritten, bis dahin unbekannten Lichtrezeptor. 
Die sogenannten Ganglienzellen sind licht-
empfindlich und steuern biologische Prozesse 
im Körper wie den Pupillenreflex oder die 

Hormonproduktion. Ein bis drei Prozent der 
Ganglienzellen reagieren auf die Lichtfarbe, 
genauer gesagt auf den Blauanteil im Licht. 
Bei wenig Blauanteil wird die Produktion des 
Schlafhormons Melatonin in Gang gesetzt, 
bei hohem Blauanteil der des Stresshormons 
Cortisol. 

Das Licht hat also einen großen Einfluss da-
rauf, ob wir uns müde oder wach fühlen. Im 
natürlichen Licht variiert über den Tag hinweg 
der Blauanteil, so wird der menschliche Bio-
rhythmus über den Tag hinweg unterstützt. 

Der moderne Mensch hält sich überwiegend in Innenräumen mit künstlicher Beleuchtung auf. Helligkeit und Dynamik 
des Tageslichts verlieren damit ebenso an Einfluss wie die Dunkelheit der Nacht. Eine biologisch wirksame Beleuchtung 
sollte auf den circadianen Rhythmus des Anwenders abgestimmt sein. Sie muss natürliche aktive Zeiten und Ruhephasen 
im Tagesverlauf sinnvoll unterstützen. 
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Um diesen Effekt auch in Innenräume zu ho-
len, hat B.E.G. den PureColour-Präsenzmel-
der PD4-M-HCL entwickelt. Er bringt mit der 
Steuerung der Lichtfarbe die Dynamik des 
Tageslichts zurück zu den Menschen. Damit 
kann der Präsenzmelder sanft und unauf-
dringlich sowohl die Leistungsfähigkeit als 
auch das Wohlgefühl der Raumnutzer unter-
stützen. 

Für eine HCL-Lichtregelung in einem Büro 
werden nicht viele Komponenten benötigt: 
Der PD4-M-HCL ist der einzige DALI-Präsenz-
melder am Markt mit integrierter „Tunable 
White“-Funktion für Human Centric Lighting. 
Es wird also kein zusätzlicher Controller für 
die Steuerung der Lichtfarbe benötigt, die 
Präsenzmelder können direkt mit den Leuch-
ten verbunden werden. 

Die Panelleuchten in der Moduldecke des 
Büros müssen natürlich für die Farbver-
änderung ausgelegt sein. Die B.E.G. LED- 
Panelleuchten der Reihe PL1 und PL2 sind 
mit warm- und kaltweißen LEDs ausgerüs-
tet, die getrennt gesteuert werden können. 
Der LED-Treiber arbeitet nach dem DALI 
Device Type 8 Standard für Tunable White. 
Dadurch kann die Leuchte nicht nur gedimmt 
werden, sondern auch die Farbtempera-
tur kann von warm- (2.700K) bis kaltweiß 
(6.800K) frei eingestellt werden. Damit sind 
auch schon alle benötigten Komponenten für 
die HCL-Lichtregelung genannt.

Die Beleuchtung im Büro ist mit der Installa-
tion und Inbetriebnahme vollständig auf die 
Bedürfnisse der Raumnutzer ausgerichtet. 
Wie andere DALI-Präsenzmelder regelt der 
PD4-M-HCL anwesenheits- und tageslichtbe-
zogen verschiedene Leuchtengruppen, wobei 
er einen Bereich von bis zu 24 m erfasst. Bis 
zu 64 DALI-EVG können über den Melder 
gesteuert werden. 

In Zone 1 befinden sich die Leuchten für das 
Hauptlicht. Diese können in drei Gruppen 
unterteilt und mit Offset-Werten belegt 
werden. Dadurch werden Helligkeitsgefälle 
im Raum ausgeglichen, wenn der Raum zum 
Beispiel nur auf einer Seite Fenster hat. Die 
prozentuale Abstufung der Beleuchtungshel-
ligkeit der Leuchtengruppen von der Wand 
zum Fenster hin sorgt dafür, dass der dunklere 
Wandbereich stärker ausgeleuchtet wird als 
der hellere Bereich am Fenster. So ist der 
Raum überall gleichmäßig erhellt.

Zone 2 ist eine separate DALI-Gruppe und 
für eine Akzentbeleuchtung vorgesehen, zum 
Beispiel für die Tafelbeleuchtung in Klassen-
räumen. Zone 3 ist ein im Melder integriertes 
Schaltrelais, dass beispielsweise auch für die 
Anbindung der Klimaanlage genutzt werden 
kann. Auf diese Weise kann die Lüftung eben-
falls anwesenheitsabhängig gesteuert wer-
den.

Nach der Gruppierung der Leuchten kann 
das HCL-Lichtregelungssystem in Betrieb 
genommen werden. Die vorprogrammierten 
Werkseinstellungen decken die häufigsten 
Anforderungen ab, können aber natürlich auch 
individuell überschrieben werden. Der Prä-
senzmelder steuert die ihm angeschlossenen 
Leuchten energieeffizient. Über den gemes-
senen Helligkeitswert wird dem natürlichen 
Licht, das durch das Fenster hineinfällt, nur so 
viel künstliches Licht im Raum hinzugeregelt, 
wie wirklich benötigt wird, um die benötigte 
Helligkeit im Raum zu garantieren. 

Gemäß den Erkenntnissen im Bereich Human 
Centric Lighting steuert der Melder automa-
tisch über den Tagesverlauf die Lichtfarbe 
und die Helligkeit im Raum. Passend zur 
Raumnutzung können dafür voreingestellte 
Applikationsprofile ausgewählt werden. Der 
PD4-M-HCL arbeitet dabei durch seine Echt-
zeituhr und den integrierten DALI-Controller 
völlig unabhängig. So kann jeder Raum indi-
viduell konfiguriert werden. Die Veränderung 
der Lichtfarbe von warm- bis kaltweiß, sowie 
die Veränderung der Helligkeit orientieren 
sich dabei am biologischen Rhythmus des 
Menschen. Dies geschieht sehr langsam und 
unmerkbar für die Nutzer, wie bei natürli-
chem Licht auch. So kommt die biologische 
Lichtwirkung der Sonne ins Büro.

Je nach Tageszeit ändert die HCL-Regelung die Lichtfarbe 
der Beleuchtung.
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Der Kundenwunsch 
ist seit Beginn die Inspiration
Vor 45 Jahren hat Dipl.-Ing. Friedrich Brück die B.E.G. Brück Electronic GmbH 
gegründet. Das erfolgreiche Mittelstandsunternehmen hat heute welt-
weit über 250 eigene Mitarbeiter sowie Handelsvertretungen in diversen 
Ländern. Von seinem Weg vom Garagenunternehmen zum internationalen 
Konzern berichtet der Gründer selbst:

LuxoNews: Ihr Familienunternehmen B.E.G. 
feiert 45-jähriges Bestehen. Wie kam es zu 
der Gründung im Jahr 1975? 

Dipl.-Ing. Friedrich Brück: Anfang der 70er 
Jahre habe ich für einen französischen Akku- 
Hersteller die deutsche Niederlassung auf-
gebaut. Eines Tages kam ein Kunde mit einer 
Notleuchte zu mir, für die er eine Sonderlösung 
benötigte. Aus Sicht meines Arbeitgebers 
war das Volumen zu klein, mich ließ der Kun-
denwunsch jedoch nicht mehr los. Also bot ich 
ihm an, die Notleuchten selbst umzurüsten. 
Zu Beginn fertigte ich am Feierabend kleine 
Stückzahlen im Wohnzimmer. Als die Nach-
frage größer wurde, kündigte ich meinen Job, 
gründete meine Firma und mietete in meiner 
Heimatstadt Lindlar ein Haus mit Garage an. 
Ich habe dann erste eigene Notleuchten ent-
wickelt, die damals eine echte Innovation 
waren. Als die Garage zu klein wurde, bezog 
ich unser erstes Firmengebäude im Industrie-
gebiet Klause. In diesem Gebiet befindet sich 
auch die heutige Firmenzentrale, natürlich 
wesentlich größer als damals.

LN: Heute hat B.E.G. über 250 Mitarbeiter 
weltweit und verkauft über 2 Millionen 
Produkte im Jahr. Hatten Sie damals schon 
vor Augen, was aus Ihrem Betrieb werden 
könnte?

FB: Ich hatte keinen 20-Jahre-Businessplan. 
Mein Ausgangspunkt ist seit Beginn der Kun-
denwunsch, „Gibt es nicht“ und „Geht nicht“ 
gehören nicht zu meinem Wortschatz. Für je-
des Problem gibt es eine Lösung und für jede 
Raumsituation die passende Sensortechnik. 
Wenn ein Kunde in unserem Portfolio nicht 
die perfekte Lösung findet, können wir dank 
unserer Produktion in Lindlar Sonderlösun-
gen anbieten. Solche Aufträge haben für mich 
jedes Mal ein „back-to-the-roots“-Gefühl, 
auch wenn sich heute natürlich eine Entwick-
lungsabteilung um die Umsetzung kümmert. 

Es kommt allerdings auch selten vor. Die 
allermeisten Anforderungen werden von 
bestehenden Produkten bereits erfüllt.

LN: Das Kernsortiment von B.E.G. sind heute 
Präsenz- und Bewegungsmelder. Als Sie 
begannen, Bewegungsmelder zu verkaufen, 
war das ein nahezu unbekanntes Produkt am 
deutschen Markt.

FB: Das stimmt. Wir haben als erstes einen 
Bewegungsmelder zur Auslösung von Alarm-
anlagen entwickelt. Daraus entstand die Idee, 
auch im Außenbereich Licht zu schalten. Es 
hieß vorher immer, dies sei wegen der vie-
len Störquellen nicht möglich. Ich war der 
Überzeugung, dass es nur eine Frage der 
richtigen Technik ist. Mein Sohn Dietmar und 
ich haben lange getüftelt und konnten dann 
im Jahr 1986 den allerersten LUXOMAT® auf 
den Markt bringen. Er konnte das Licht bewe-
gungsabhängig schalten, heute ist das eine 
Selbstverständlichkeit, aber damals war es 
eine Revolution. 

LN: Ihr Sohn kümmert sich heute um die Ent-
wicklung und Produktion der Produkte. Wie 
prägt Ihre Familie das Unternehmen?

FB: Von Beginn an war meine Familie Teil des 
Unternehmens. Mein Sohn entwickelte be-

reits mit 16 Jahren sein erstes Produkt, das 
wir dann fertigten und verkauften. Bis heute 
arbeiten meine beiden Kinder im Unterneh-
men und auch einer meiner Enkel und seine 
Frau sind Teil unseres Erfolgs. Aber auch die 
Mitarbeiter sind wie eine Familie für mich. Es 
gibt Mitarbeiter, die bereits seit 30 Jahren 
zum Firmenwohl beitragen. Ich halte es für 
wichtig, jeden meiner Mitarbeiter mit Namen 
zu kennen, das ist für mich gelebte Wert-
schätzung. Das wird dann auch an den Kun-
den weitergetragen.

LN: Die Kunden von B.E.G. sind heute aus-
schließlich Großhändler. Warum verkaufen 
Sie nicht zusätzlich direkt an Endkunden?

FB: Diesen Weg sind wir nicht immer gegan-
gen. Zu Beginn habe ich die Notleuchten an 
Wiederverkäufer geliefert, die dann Projekte 
bestückt haben. Anfang der 80er Jahre habe 
ich angefangen, Kontakte zum Großhandel 
aufzubauen. Nach und nach sind vertrau-
ensvolle Geschäftsbeziehungen entstanden, 
aufgrund derer wir uns, mittlerweile seit über 
25 Jahren, dem 3-stufigen Vertriebsweg ver-
schrieben haben. Wir schulen die Mitarbeiter 
der Großhandlungen durch unseren Außen-
dienst. Unsere heutigen High-Tech-Produkte 
benötigen einen geschulten Fachpartner, der 
den Kunden kompetent beraten kann.

LN: Wenn Sie auf die Firmengeschichte zu-
rückblicken, was waren die größten Hinder-
nisse auf dem Weg zum heutigen Erfolg? 

FB: Der größte Tiefschlag der Firmenge-
schichte war im Jahr 1979, als eines Nachts 
unser Firmengebäude samt Fertigung und 

Dipl.-Ing. Friedrich Brück 
Gründer und Geschäftsführer der B.E.G.

Der allererste B.E.G. LUXOMAT®
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Wohnhaus abbrannte. Meine Familie und ich 
konnten im letzten Moment das Haus ver-
lassen und hatten nur noch, was wir am Leib 
trugen. Nach so einer Katastrophe einen Neu-
start zu wagen ist ungemein schwer. Ich hat-
te das Glück, dass uns Menschen unterstützt 
haben, die an unsere Idee glaubten und den 
Wiederaufbau ermöglichten.

LN: Gerade in den letzten 10 Jahren hat das 
Unternehmen ein beachtliches Wachstum er-
reicht. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

FB: Ein wegweisender Schritt zum heutigen 
Erfolg war, dass wir vor 20 Jahren begonnen 
haben, den Vertrieb in die eigene Hand zu 
nehmen. Bis dahin habe ich mit Handelsver-
tretungen zusammengearbeitet, die wir dann 
nach und nach durch eigene Teams ersetzt 
haben. Als erstes in Frankreich, wo die da-
malige Handelsvertretung aufgekauft wurde 

und wir so aus dem Sortiment fielen. Deshalb 
gründeten wir unsere erste ausländische Nie-
derlassung, die noch heute von meinem ers-
ten französischen Mitarbeiter geleitet wird. 
Frankreich ist heute unser umsatzstärkster 
Markt, dicht gefolgt von Deutschland. In den 
letzten 10 Jahren hat uns der wachsende 
Trend zu Energieersparnis und Gebäudeau-

tomation zu gehörigem Wachstum verholfen. 
Heute gibt es ja kaum noch einen gewerbli-
chen Neubau ohne Automation.

LN: Mit dem Siegeszug der Gebäudeautomati-
on drängen auch immer mehr Wettbewerber 
in den Markt. Wie behauptet sich B.E.G. ge-
genüber den großen Playern?

FB: Im Gegensatz zu den großen Konzernen 
haben wir uns auf die Präsenz- und Bewe-
gungsmelder spezialisiert. Wir haben nicht nur 
ein paar Standardmelder, die die Standardan- 

forderungen abdecken, sondern suchen 
für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung, 
die dann in einem Produkt umgesetzt wird. 
So sind wir über die Jahre zu Experten  
geworden, was sich auch in unseren großen 
Vertriebsteams widerspiegelt. Alle Außen-
dienstmitarbeiter sind vom Elektrofach und 
unterstützen die Kunden von der ersten Idee 
bis zur Umsetzung vor Ort. Das macht uns am 
Markt besonders und begeistert unsere Kunden.

LN: Mit Erfindergeist und Qualität ist B.E.G. 
groß geworden. Was ist der Ausblick für die 
Zukunft?

FB: Für die Zukunft haben wir uns gerüstet: 
Seit 2014 haben wir die vernetzten Systeme 
im Fokus. Der Kunde möchte heute nicht mehr 
nur das Licht regeln, er möchte seine gesamte 
Hausautomation über ein System realisieren 
und per Handy steuern. Deswegen setzen 
wir verstärkt auf die Standards KNX und 
DALI, zusätzlich haben wir eigene Systeme 
wie B.E.G. DALI-SYS und B.E.G. DALI-LINK 
im Portfolio. Mit dieser Ausrichtung haben 
wir auch neue Dienstleistungen ins Ange-
bot aufgenommen. Der Kunde kann bei uns 
nicht mehr nur die Produkte, sondern auch 
die Systemplanung, die Inbetriebnahme und 
die Wartung kaufen. Somit bieten wir ein 
Rundum-Sorglos-Paket, das am Markt gut 
ankommt.

Das ehemalige Firmengebäude nach dem Brand 1979.

Die heutige B.E.G. Verwaltungszentrale mit angeschlossenem Zentrallager in Lindlar.
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Zeitstrahl Unternehmenshistorie – 
Energieeffiziente Produkte mit Tradition
Seit 45 Jahren steht das international aktive Familienunternehmen Brück Electronic mit Hauptsitz im oberbergischen 
Lindlar für Qualität und Innovation. Im Fokus stehen für unsere Mitarbeiter seit Beginn die zufriedenen Kunden. 

1975
Der Grundstein des umfassenden Sortiments 
war die Entwicklung und Produktion von Not-
leuchten. Wenig später folgte die Produktion 
von Gruppenversorgungen für Notbeleuch-
tungsanlagen. Auch heute noch führt B.E.G. 
Notleuchten im Sortiment, natürlich auf dem 
neusten Stand der Technik mit energiesparen-
der LED-Technologie.

2020
Zum Firmenjubiläum wird das Zentrallager 
in Lindlar um 2000 qm erweitert, um dem 
Durchsatz von 2 Mio. Produkten im Jahr ge-
recht zu werden.

2007
Auf einem fast 4 ha großen Areal wurde im 
ersten Teilabschnitt das heutige europäische 
Vertriebs- und Logistikzentrum mit ange-
schlossener Fertigung und Entwicklungsab-
teilung in Betrieb genommen.  Bereits vier 
Jahre später wurde das Logistikzentrum um 
mehrere tausend m² erweitert, um der stei-
genden Nachfrage gerecht werden zu können.

1979
Ein Feuer zerstörte über Nacht das gesamte 
Firmengebäude, die Verwaltung und Produk-
tion mussten neu aufgebaut werden.

2014
Gleich angrenzend zum Produktions- und 
Vertriebszentrum wurde das neue Verwal-
tungs- und Schulungszentrum errichtet. 
Selbstverständlich wird für das Gebäude ein 
modernes KNX-Bussystem mit hauseigenen 
B.E.G. Komponenten genutzt, durch die ein 
Senken der Betriebskosten ermöglicht wird.

1986
Als eines der ersten Unternehmen in Deutsch-
land begann B.E.G. mit der Fertigung von 
Bewegungsmeldern und Automatikleuchten. 
Dafür wurde die Marke LUXOMAT® angemel-
det. Seitdem hat B.E.G. mehrere Generationen 
von Bewegungsmeldern hergestellt, die in 
erster Linie im Außenbereich eines Gebäudes 
eingesetzt wurden und überwiegend der Si-
cherheit dienten.

2017
Der ehemalige Verwaltungssitz der B.E.G. 
wird zu einem Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum mit eigenem Lichtlabor umgebaut. 
Vernetzte Produkte (wie z.B. DALI, LON und 
KNX) stehen schon lange im Fokus der B.E.G. 
und mit dem neuen Entwicklungszentrum kann 
auf Marktforderungen zeitnah und effektiv 
eingegangen werden.

1999
In Frankreich wurde die erste eigene B.E.G. 
Filiale gegründet. Seitdem wurde die Zahl 
der Niederlassungen stetig erweitert. Jede 
Niederlassung und Vertretung bietet hervor-
ragend geschultes Personal, um den Kunden 
bestmöglichen Support in allen Belangen rund 
um die Gebäudeautomation zu bieten.

2000
Entwicklung von ersten Präsenzmeldern mit 
Helligkeitssensoren zur tageslichtabhängigen 
Lichtregelung. Mit der rasanten Entwicklung 
der Gebäudeautomation und der damit verbun-
denen steigenden Nachfrage nach intelligen-
ten Steuerungsprodukten wurde die Sparte 
der tageslicht- und anwesenheitsabhängigen 
Präsenzdetektion immer weiter ausgebaut. 
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Zukunftssichere Projektplanung 
mit BIM und B.E.G. Dienstleistungen

Das Zauberwort „Digitalisierung“ ist in aller 
Munde und auch in unserem Alltag merken 
wir die zunehmende Geschwindigkeit, mit der 
wir Informationen austauschen und verar-
beiten. In kürzester Zeit haben wir mit einem 
Smartphone Informationen weitergegeben 
oder dringend benötigte Artikel für ein Pro-
jekt nachgeordert. Vielleicht bestellt in ein 
paar Jahren eine künstliche Intelligenz die be-
nötigten Bauteile anhand des Gebäudeplans 
automatisch. Dies und vieles mehr könnte 
bald möglich sein. Klar ist, dass wir uns in 
Zukunft auch in der Planung von modernen 
Gebäuden auf neue, digitale Werkzeuge und 
Prozesse einstellen müssen. Ein gutes Bei-
spiel ist der BIM-Prozess. 

Die Abkürzung BIM bedeutet „Building In-
formation Modeling“ und steht für die ver-
netzte Planung, Konstruktion, Ausführung 
und Verwaltung von Gebäuden im gesamten 
Lebenszyklus. Dabei werden in einem 2D- 
und/oder 3D-Modell alle physikalischen und 
funktionalen Eigenschaften des geplanten 
Bauwerks dargestellt. Alle Projektbeteiligten, 
vom Architekten über die einzelnen Gewerke 
bis hin zum Bauunternehmer haben jederzeit 
und von überall aus Zugriff auf die Projekt-
planung. BIM-Software gibt es von vielen 
verschiedenen Anbietern. Wichtig für die rei-
bungslose Planung ist, dass sich die Projekt-
beteiligten auf ein Austauschformat einigen, 
um die korrekte Darstellung in verschiedenen 
Programmen sicherzustellen.

Jeder trägt dann seinen Teil zu dem Modell 
bei. Nehmen wir als Beispiel den Elektro-
planer. In einem großen Bürokomplex hat er 

bereits seine Verkabelung sowie alle Leuch-
ten und Schalter eingezeichnet. Nun will er 
noch die Lichtregelung in Form von Präsenz-
meldern ergänzen. Die 3D-Modelle mit den 
dazugehörenden Informationen stellen die 
Hersteller bereit. Der Elektroplaner hat sich 
die Dateien also bequem bei B.E.G. von der 
Homepage heruntergeladen.

Entsprechend seiner Planung platziert er nun 
die Melder, zum Beispiel Produkte mit hoher 
Erfassungssensibilität in den Büros und Pro-
dukte mit großen, ovalen Erfassungsberei-
chen in den Korridoren. Je nach Applikation 
(Büro, Flur, Toilette etc.) werden außerdem 
die jeweils empfohlenen Produkte angezeigt. 
Dabei kann der Planer direkt den Erfassungs-
bereich des Produktes in der Software sehen 
und so die Produkte optimal für die spätere 
Nutzung des Gebäudes platzieren.

Die Software „denkt“ dabei mit: Wenn die 
gewünschte Position für die Melder nicht 
umsetzbar ist, zum Beispiel weil dort in der 
Decke bereits ein Lüftungskanal geplant ist, 
wird dies direkt angezeigt. Früher musste dies 
in langen Treffen der einzelnen Gewerke ab-
gesprochen werden. Durch das BIM-System 
wird der Elektroplaner viel früher auf die Kol-
lision aufmerksam und kann direkt nach einer 
alternativen Lösung suchen. Die 3D-Gebäu-
depläne in einer BIM-Software zeigen einen 
sogenannten digitalen Zwilling, sie bilden das 
Gebäude 1:1 ab.

Die hinterlegten Produktdaten ermöglichen 
schon im frühen Planungsstadium einen 
Überblick über die detaillierteren Investi-

tionskosten und den ROI. Die Gesamtwirt-
schaftlichkeit des Gebäudes kann mittels BIM 
realistisch dargestellt werden, ein weiterer 
Pluspunkt für die Investoren. 

Doch die Möglichkeiten der BIM-Software en-
den nicht mit der Errichtung des Gebäudes: 
für den Betreiber sind außerdem die Pro-
duktlebenszyklen hinterlegt. Dieses Verfah-
ren unterstützt also nicht nur die Errichtung, 
sondern auch die Bewirtschaftung von Ge-
bäuden. Durch die hinterlegten Details wird 
zusätzlich gewährleistet, dass der Betreiber 
auch nach vielen Jahren sofort ein Produkt 
identifizieren kann, um dieses z.B. für eine 
Gebäudeerweiterung bei dem jeweiligen Her-
steller anzufragen. 

B.E.G. bietet für die eigenen Sensoren umfas-
sende BIM-Daten an. Egal ob unsere Kunden 
das REVIT- oder IFC-Format benötigen, B.E.G. 
liefert alles, inklusive eines umfangreichen 
Produkt- und Lösungsselektors. Für eine aus-
führliche Beratung können unsere Kunden 
über die Adresse projects@beg.de gerne ei-
nen Beratungstermin vereinbaren.

Infobox:
B.E.G. unterstützt die Kunden mit Rat und Tat 
von der ersten Idee bis zur Abnahme. Einige 
Beispiele für unsere Serviceleistungen sind:

–  Professionelle CAD-Planung mit B.E.G. Prä-
senz- und Bewegungsmeldern, umgesetzt 
von unseren Sensor-Experten in direkt Ih-
ren Gebäudeplänen (.dwg Format)

–  Schlüsselfertiges Planen von B.E.G. DA-
LI-SYS Anlagen inklusive Sensorpositionie-
rung und Beratung zu möglichen Anwen-
dungen

–  Kompetente und ausführliche Beratung zu 
Produkten für die Gebäudesystemtechnik 
mit verschiedenen Technologien wie z.B. 
KNX oder DALI

–  Direkter Vor-Ort-Service durch unseren 
geschulten und kompetenten Vertrieb, vor, 
während und nach der Ausführung. 

–  Ausführliche eu.bac Beratung, damit die ge-
planten technischen Anlagen eines Gebäu-
des optimal ausgelegt sind 
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Energieeffiziente Beleuchtung 
für Industrie und Logistik
Hohe Decken, lange Gänge, große Hallen – die Beleuchtung von Hochregallagern musste lange Zeit nur eins können: 
Die Arbeitswege möglichst hell ausleuchten. Dies verbraucht sehr viel Energie, und das oftmals unnötig. Denn viele 
Bereiche in großen Lagern werden den Tag über immer mal wieder kurz genutzt, die restliche Zeit brennt das Licht 
ohne Nutzen. Die effiziente Alternative ist gefunden: Statt alle Gänge und Flure während der kompletten Arbeitszeit 
zu beleuchten, regeln Präsenzmelder die Beleuchtung nach Bedarf.

Hochregallager stellen Präsenzmelder vor 
besondere Herausforderungen, denn Monta-
gehöhen von 10 m und mehr sind inzwischen 
keine Seltenheit mehr. Konventionelle Melder 
können in solchen Höhen nicht mehr genutzt 
werden. 

Ein Problem der konventionellen Melder bei 
extremen Höhen ist, dass mit einem herkömm-
lichen Lichtfühler keine verlässliche Hellig-
keitsmessung möglich ist. Diese wird benötigt, 
um eine energieeffiziente Lichtregelung 
umzusetzen. Dabei wird dem natürlichen 
Licht der Umgebung nur so viel Kunstlicht 
zugeregelt, wie nötig ist um einen vor- 
gegebene Luxwert zu erreichen. Bei großen 
Höhen können die vom Boden reflektierten 
Lichtwerte nur schwer gemessen werden, da 
bspw. Regale im Erfassungsbereich die Mes-
sung behindern.

B.E.G. hat die Präsenzmelder- und Multisenso-
renreihe PD4-GH genau für diese Anforderung 
entwickelt. Die durchdachte Sensorik löst 
die Probleme üblicher Melder in Luft auf, so-
dass eine sichere, komfortable und effiziente 
Lichtregelung möglich ist. Alle Melder die-
ser Reihe verfügen über einen innovativen, 
herausziehbaren Teleskoplichtfühler, der mit 
seiner großen Linse eine punktuelle Licht-
messung auf dem Boden ermöglicht. Je nach 
realer Montagehöhe kann der Teleskoplicht-
fühler passend herausgezogen werden, so 
dass der Erfassungsbereich des Lichtfühlers 
ausschließlich den Gang erfasst und nicht die 
angrenzenden Regale. Die PD4-GH-Melder 
erfassen so zuverlässig die Lichtwerte am 
Boden und schaffen die energieeffiziente 
Konstantlichtregelung bis zu einer Montage-
höhe von bis zu 16 m.

Ein weiteres Problem konventioneller Melder 
ist die Bewegungserkennung. Ihre Erfassung  
ist auf tangentiale Bewegung (quer zum 

Melder) ausgerichtet, in langen Gängen be-
wegen sich Personen jedoch frontal auf den 
Melder zu. Dabei wird die Bewegung wesent-
lich später erkannt, als wenn der Erfassungs-
bereich quer durchschritten wird. Die langen 
Gänge müssten also mit diversen herkömm-
lichen Meldern bestückt werden, um eine 
zuverlässige Erfassung zu gewährleisten. 
Dieses Problem wurde in der PD4-GH-Reihe 
ebenfalls gelöst. Die Melder sind mit speziel-
len Sensoren ausgestattet, die einen ovalen 
Erfassungsbereich abdecken. Richtig aus-
gerichtet können sie frontale Bewegungen 
(direkt auf den Melder zu) in einer Entfer-
nung von bis zu 15 m in beide Gangrichtungen 
erfassen, decken also eine Gesamtganglänge 
vom 30 m ab.

Optimale Montage
Durch den großen Erfassungsbereich könnten 
die Nebengänge (Regalgänge) im Hochregal-
lager mit nur einem Präsenzmelder abge-
deckt werden. Dies ist in der Praxis jedoch 
problematisch: Es kann sein, dass der Erfas-
sungsbereich, der für tangentiale Bewegun-
gen (quer zum Melder) noch größer ist, bis in 
den Hauptgang reicht und dort Bewegungen 

detektiert werden. Dies führt zu Fehlschal-
tungen, das Licht würde im Nebengang ein-
geschaltet, obwohl sich dort niemand aufhält. 
Die Einschränkung des Erfassungsbereichs 
auf den jeweiligen Gang mittels Abdeckla-
mellen (Blinds) ist eine Herausforderung, da 
die Grenze vom Neben- zum Hauptgang nur 
schwer zu definieren ist.  Um diese Fehlschal-
tungen zu vermeiden, werden optimalerweise 
die Melder in den Nebengängen einer Lager-
halle nicht mittig platziert, sondern an den 
Kopfenden der Gänge. Für einseitig begehbare 
Gänge bis 15 m Länge wird nur ein Melder an 
der Eingangsseite benötigt. Wenn Gänge von 
beiden Seiten aus zugänglich sind, wird an 
jedem Kopfende ein Melder montiert. Ist der 
Gang länger als 2 x 15 m, sollte in der Mitte ein 
zusätzlicher Slave-Melder gesetzt werden, 
sprich ein zusätzlicher Melder für alle 30 m. 
Die Melder eines Ganges arbeiten jeweils in 
einem Master-Slave-Verfahren zusammen: 
Alle Melder reagieren auf Bewegung, aber 
nur das Master-Gerät schaltet das Licht. Das 
Slave-Gerät sendet Signale über erkannte 
Bewegung an das Master-Gerät. Die Erfas-
sungsbereiche der Geräte müssen sich in der 
Mitte des Nebengangs überschneiden.
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Damit Bewegungen in den Hauptgängen 
nicht detektiert werden, sollte eine Hälfte der 
Linse (die zum Hauptgang gerichtete Seite) 
mit Blinds abgedeckt werden. Häufig gibt 
es mehrere parallele Nebengänge, die durch 
offene Regale voneinander getrennt sind. Da 
der Melder durch die offenen Regale auch Be-
wegungen in Nachbargängen erkennen kann, 
empfiehlt es sich, auch diesen seitlichen Be-
reich durch Blinds auszublenden. 

Montagehöhe und Umgebungstemperatur
Für die optimale Planung der Melder zur 
Bewegungserfassung und Beleuchtungs-
steuerung in einem derartigen Lager muss 
die Deckenhöhe und Umgebungstempera-
tur beachtet werden. Präsenzmelder erfas-
sen Wärmestrahlen von sich bewegenden  

Objekten. Dabei hat die Umgebungstempera-
tur Einfluss auf die Erfassung. Bei 15 °C ist eine 
Montagehöhe von bis zu 16 m möglich. Die 
Wärmestrahlen können durch die örtlichen 
Gegebenheiten eingeschränkt werden, zum 
Beispiel durch dicke Kleidung in Kühlhäusern 
oder Schutzhelme. Eine sichere Erkennung bis 
zu 16 m kann dann nicht mehr gewährleistet 
werden – die maximale Montagehöhe redu-
ziert sich entsprechend.

In Lagerhallen bewegen sich nicht nur Men-
schen, sondern auch Maschinen. Häufig 
kommen Gabelstapler zum Einsatz. Wird 
gewünscht, dass auch durch die Bewe-
gung von Staplern die Beleuchtung einge-
schaltet wird, spielt die Art des verwen-
deten Staplers eine entscheidende Rolle,  

da ein elektrisch betriebenes Modell weniger 
Wärme abstrahlt als ein mit Gas oder Ben-
zin betriebenes Modell. In Fall des Elektro- 
Gabelstaplers bietet sich eine auf dem Dach 
des Staplers installierte Infrarot-Leuchte als 
Wärmequelle an.

In fast keinem anderen Anwendungsbereich 
sind so hohe Energieersparnisse möglich wie in 
Hochregallagern, in denen das Licht noch zen-
tral ein- und ausgeschaltet wird. Die einfache 
Lösung ist die Lichtregelung mit Präsenzmel-
dern oder Multisensoren von B.E.G.

16 m

10 m

5 m

Ø  3–4 m

Das Video hierzu finden Sie 
auf unserem Youtube-Kanal
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DALI Beleuchtungssteuerung: 
Einfach nachgerüstet

Die Erweiterung der Beleuchtung um eine 
smarte Steuerung eröffnet weitere Einspar-
potentiale. Bei dem Einsatz von Präsenz-
meldern wird das Licht nur dann geschaltet, 
wenn es wirklich benötigt wird. So können 
Bereiche, die vormals aus Sicherheitsgründen 
ständig beleuchtet sein mussten um sicherzu-
stellen, dass bei Anwesenheit genug Licht zur 
Verfügung steht nun anwesenheitsabhängig 
beleuchtet werden. Außerdem bedeutet DALI 
gleichzeitig dimmfähig. Über die in den Mel-
dern integrierten Lichtfühler wird die Hellig-
keit im Raum gemessen und nur so viel Licht 
zugeregelt, wie wirklich benötigt wird.

Wenn für die Verdrahtung der DALI-Leuchten 
mindestens ein 5-adriges Kabel verwendet 
wurde, ist die Nachinstallation eines DALI- 

Lichtregelungssystems, wie beispielsweise 
B.E.G. DALI-LINK, denkbar einfach. Ein solches 
System besteht in der Regel aus drei Kompo-
nenten: Einer DALI-Spannungsversorgung, 
einem multimasterfähigen DALI-Präsenzmel-
der und einer DALI-Tasterschnittstelle. 

Zur Anbindung der DALI-Tasterschnittstelle 
werden die zwei Drähte des alten Licht-
schalters für den DALI-Bus genutzt. Der alte 
Schalter kann durch konventionelle 2- oder 
4-fach-Taster ersetzt werden, ohne dass eine 
Neuverdrahtung erforderlich ist. 

Der Energieverbrauch für Beleuchtung macht bei Nichtwohngebäuden mit 18,3 Prozent einen nicht unerheblichen Teil 
des Gesamtenergiebedarfs aus (BMWi, 2017c). Viele Unternehmen tauschen ihre veraltete Beleuchtungsanlage durch 
Anlagen mit LED-Leuchten aus. Dies ist die einfachste Methode, Energiekosten zu sparen und gleichzeitig eine bessere 
Ausleuchtung zu erzielen. Oftmals sind die LED-Leuchten direkt DALI-fähig, was die Erweiterung um ein intelligentes 
Lichtregelungssystem denkbar einfach macht.

1.  Ausgangspunkt: 
ein Lichtschalter.

DALI-Umrüstung Schritt für Schritt

2.  Nutzung von 
ehemals L und N für 
den DALI-Bus.

3.  Einbau der 
Tasterschnittstelle

4.  Nun steht anstelle 
eines Schalters ein 
Taster mit vier 
Tastpunkten zur 
Verfügung.

3.  Anschluss eines 4-fach-Tasters.
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Die DALI-Spannungsversorgung wird dort 
installiert, wo die Zuleitung erfolgt. Die mul-
timasterfähigen DALI-Präsenzmelder werden 
über den DALI-Bus mit Spannung versorgt 
und benötigen deshalb keine Extra-Zuleitung 
der Versorgungsspannung. 

Wird nur eine Lichtgruppe am DALI-Bus 
betrieben, kann das System direkt mit der 
vorkonfigurierten Broadcast-Funktion der  
Werkseinstellung betrieben werden. Haupt-
vorteil von DALI ist aber die Einteilung der 
Leuchten in Lichtgruppen. Bei B.E.G. DALI- 
LINK ist auch die Leuchtengruppierung denk-
bar einfach. Die Tasterschnittstelle verfügt 
über eine Bluetooth-Schnittstelle, so kann 
über ein Bluetooth-fähiges Smartphone auf 
das System zugegriffen werden. Die Konfi-
guration der Leuchtengruppen wird mit der 
passenden Bluetooth-App erstellt.

In der Regel ist es sinnvoll, bei Räumen mit ei-
ner einseitigen Fensterfront eine dem Tages-
licht zugewandte Leuchtengruppe und eine 
dem Tageslicht abgewandte Leuchtengruppe 
zu konfigurieren. Die Leuchtengruppe am 
Fenster wird mit einem prozentualen Hellig- 
keitswert im Verhältnis zur abgewandten 
Gruppe belegt. Durch diesen sogenannten 
Offset-Wert ist die Ausleuchtung im Raum 

homogener und das Tageslicht wird besser 
genutzt. In größeren Büroräumen kann man 
auch arbeitsplatzbezogene Lichtinseln kon-
figurieren. Ändert sich die Raumaufteilung, 
kann schnell per App die Leuchtenzuordnung 
ohne erneuten Verdrahtungsaufwand geän-
dert werden.

Verschiedene Lichtszenen sind per App mü-
helos konfiguriert, die Anforderungen des 
Endkunden können somit leicht umgesetzt 
werden. Reichen die 4-fach-Taster nicht für 
die geforderten Szenen aus, so können diese 
auch im Endnutzerzugang der App für den 
Kunden hinterlegt werden.

Häufig werden konkrete Werte für das Ein-
sparpotential versprochen. Ein absoluter 
Wert kann aber nicht verbindlich angegeben 
werden. Im Einzelfall können Höchstwerte 
von bis zu 80% durchaus realisierbar sein, 
dies ist aber kein Regelfall. Die Einsparung 
ist stark abhängig von der Größe, den räum-
lichen Gegebenheiten und dem vorherigen 
Nutzungsverhalten im Objekt. 

Neben den direkten Einsparpotentialen er-
geben sich aber auch indirekte Effekte: Da 
die Leuchten gezielt und nicht mehr unnötig 
leuchten, verlängern sich Wartungsintervalle 
und die mögliche Betriebsdauer. Dies ist ge-
rade bei LED-Leuchten interessant, bei denen 
sich die LED-Leuchtmittel später nicht erset-
zen lassen.

Der Hauptvorteil einer solchen intelligenten 
B.E.G. DALI-LINK-Lichtsteuerung besteht je-
doch darin, dass die Realisierung sehr schnell 
erfolgen kann. Sie ist somit zeit- und kosten-
sparend, sowohl für den Endnutzer als auch 
für den Installateur.
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Kunden fragen, 
B.E.G. Experten antworten
B.E.G. Betriebsleiter Thomas Nöthen beantwortet hier exemplarisch häufige Supportanfragen.

„Für mein Großprojekt habe ich Soft-
wareanforderungen, die kein Produkt 
am Markt erfüllt. Können Sie mir da 
weiterhelfen?“

„Als Experten für Präsenz- und Bewe-
gungsmelder können wir für unsere 
Kunden Sonderlösungen programmieren 
und somit individuelle Präsenzmelder 
anfertigen. Natürlich muss das Projekt 
groß genug sein, dass sich die Umset-
zung rechnet und der Kunde übernimmt 
die Kosten für die Entwicklung und Ein-
spielung der Sondersoftware.“

„In einem Großraumbüro habe ich einen 
Dimm-Präsenzmelder mit drei Slaves 
und zwei Tastern installiert. Jetzt 
dimmt das Licht abwechselnd hoch und 
runter, wenn Personen im Raum sind, 
obwohl niemand die Taster betätigt.“

„Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre 
Verdrahtung, denn höchstwahrschein-
lich sind die Klemmen R und S ver-
tauscht worden. An R wird der Slave 
angeschlossen, an S der Taster. Wenn 
nun aus Versehen ein Slave an S ange-
schlossen wurde, regelt das Licht bei 
jeder erfassten Bewegung herauf oder 
herunter. Wenn solch eine Verwechs-
lung bei Schaltmeldern passiert, wird 
das Licht bei jeder erkannten Bewegung 
an- bzw. ausgeschaltet.“

„Die angegebene Erfassungsreichweite 
wird nicht erfüllt: in den Unterlagen ste-
hen 9 m, aber am Ende des länglichen 
Büros wird keine Bewegung erkannt.“

„Bei den Reichweiten unterscheiden wir 
zwischen drei Szenarien: Die „sitzende 
Tätigkeit“ beschreibt kleine Bewegun-
gen, wie sie bei der Büroarbeit gemacht 
werden. Dieser Erfassungsbereich ist 
der Kleinste, da die Person nah am Mel-
der sein muss, damit solch kleine Be-
wegungen erkannt werden. Und dann 
haben wir die frontale Bewegung auf 
den Melder zu, die nicht so gut erkannt 
werden kann wie die tangentiale Bewe-
gung, die quer zum Melder verläuft. 
Ganz anschaulich wird dies am Bild ei-
ner langen Straße. Wenn Sie die Straße 
herunterschauen und es kommt ganz 
hinten ein Auto auf Sie zu, können Sie 
lange nicht erkennen, ob es fährt oder 
nicht, da es nur ganz langsam größer 
wird. Fährt das Auto dort hinten al-
lerdings quer über die Straße, sehen 
Sie sofort, dass es in Bewegung ist. Im 
Grunde haben wir bei der Erfassung 
das gleiche Problem, weswegen der 
Erfassungsbereich quer zum Melder ein 
ganzes Stück größer ist als der frontale 
Erfassungsbereich. Bitte überprüfen Sie 
also noch einmal die Angaben zu den Er-
fassungsbereichen. Um die letzte Ecke 
im langen Büro sicher abzudecken, kann 
ein Slave-Melder zur Erweiterung des 
Erfassungsbereichs gesetzt werden.“

„Die Leuchten in meinem DALI-System 
regeln nicht, obwohl ich einen DALI/
DSI-Melder angeschlossen habe.“

„In diesem Fall sollten Sie zuerst die Sys-
temeinstellung des Melders überprüfen. 
Es kann entweder per DIP-Schalter oder 
per Fernbedienung zwischen DALI und 
DSI gewählt werden. Wenn das gewählte 
System nicht zu den Leuchten passt, 
funktioniert die Regelung nicht.“

frontal

tangential
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Thomas Nöthen, Betriebsleiter bei B.E.G.

„Für meinen Kunden habe ich die Au-
ßenbeleuchtung über einen RC-plus 
next N geschaltet. Der Kunde arbeitet 
lange draußen, auch im Dunkeln. Ob-
wohl er anwesend ist, wird das Licht 
immer mal wieder ausgeschaltet.“

„Hier handelt es sich um eine Besonder-
heit, die zur Energieersparnis gedacht 
ist: Solange Außenbewegungsmelder 
Bewegung erfassen schalten sie das 
Licht nicht wieder aus, auch wenn ge-
nügend natürliches Licht vorhanden ist
(genau hier liegt auch der Unterschied 
zum Präsenzmelder, der dies tut.). Sie 
lassen also auch nach der Morgendäm-
merung das Licht eingeschaltet, wenn 
durchgehend Bewegung erkannt wird. 
Der RC-plus next N als High-end-Pro-
dukt löst dieses Energiesparproblem, 
indem er alle 90 min das Kunstlicht 
kurz ausschaltet und eine Helligkeits-
messung durchführt. Ist es noch dun-
kel, wird das Licht wieder aktiviert, ist 
es allerdings hell genug, schaltet er das 
Licht nicht wieder ein. So wird verhin-
dert, dass an belebten Orten das Licht 
den ganzen Tag brennt, obwohl es nicht 
benötigt wird.“

„Um den PD2N besser zu schützen, 
habe ich ihn vor der Wandmontage ex-
tra mit einem IP54-Sockel erweitert. 
Trotzdem hat der Melder nun einen 
Wasserschaden.“

„Der PD2N ist ein Innenpräsenzmelder, 
der regulär die Schutzklasse IP20 hat, 
also Wasser nicht ausgesetzt sein darf. 
Die Erhöhung der Schutzklasse mit 
dem IP-54-Sockel greift nur, wenn der 
Melder auch wie vorgesehen unter der 
Decke montiert wird. Bei einer Wand-
montage kann die Schutzklasse nicht 
garantiert werden, außerdem ist der 
Melder trotz Sockel weiterhin nicht für 
den Außenbereich geeignet.“
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Effiziente und komfortable Steuerung 
der LED-Beleuchtung
Mit dem Neubau des Verwaltungs- und Logistikzentrums bringt die Southampton Freight Services Ltd (Southampton, 
U.K.) nicht nur ihre Geschäftsräume, sondern auch die Beleuchtungssteuerung auf den neusten Stand. Sämtliche Räu-
me erhielten eine energieeffiziente Lichtregelung mit Präsenz- und Bewegungsmeldertechnik.

Das 1998 gegründete Familienunternehmen  
Southampton Freight Services Ltd (SFS) ist 
ein Fracht- und Logistikunternehmen, das 
globale Dienstleistungen auf dem Luft-, See- 
und Straßenweg und einen internationalen 
Kurierdienst anbietet. Durch seinen starken 
wirtschaftlichen Erfolg benötigte das Unter-
nehmen größere Geschäftsräume.

Mit der Notwendigkeit, die Räumlichkeiten zu 
erweitern, fiel der Blick auf eine neu umge-
baute Anlage in Totton, Southampton. Diese 
umfasste zwei Lagerhallen: Die eine war 

bereits vollständig mit Hochregalen ausge-
stattet und somit passend für das Zolllager, 
die andere bot genügend Raum für den sich 
schnell verändernden Transitgüterverkehr. 
Die Anlage war außerdem groß genug, um 
dem Unternehmen weiteres Wachstum zu 
ermöglichen.

Nachdem SFS sich für diesen neuen Standort 
mit 19.000 m2 Grundfläche entschieden hatte, 
gab es viele Faktoren zu berücksichtigen. 
SFS-Geschäftsführer Ross Negus lag es am 
Herzen, eine Firmenzentrale zu schaffen, die 

nicht nur ein effizienter Betriebsplatz, son-
dern ebenfalls ein angenehmer Arbeitsplatz 
für seine Mitarbeiter sein würde. Es sollte 
eine effiziente und ruhige Umgebung entste-
hen, die Kunden, Partnern und Lieferanten 
gleichermaßen ein einladendes Umfeld bietet. 

Mit dem Hintergrund der Energieeffizienz 
wurde der Fokus u.a. auf die Installation ener-
giesparender LED-Leuchten und Beleuch-
tungssteuerungen gelegt. In diesem Bereich 
arbeiteten Ross Negus und sein Team mit 
dem Hersteller B.E.G., dem Elektroinstallateur 
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Davison Electrical Services und dem Unter-
nehmen für Bürogestaltung Space & Solution 
zusammen.

B.E.G. hat sich vor Ort in Griffin Industrial Parc 
einen umfassenden Überblick verschafft, um 

eine Beleuchtungsstrategie zu entwickeln, die 
den neuen Standort so energieeffizient wie 
möglich macht. Dies bedeutet, dass die richtige 
Menge an künstlichem Licht bereitgestellt 
wird, angepasst an die Anforderungen des 
jeweiligen Raumes. Gleichzeitig wird jedoch 

sichergestellt, dass die Beleuchtung nur bei 
Bedarf und nicht ineffizient oder unnötig ein-
geschaltet wird.

B.E.G. analysierte die Raumnutzung der  
einzelnen Räume, die Anzahl der jeweils dar-
in arbeitenden Mitarbeiter und die durch die 
Fenster einfallende Tageslichtmenge. Dann er-
stellten die Experten ein für SFS maßgeschnei-
dertes Beleuchtungskonzept. Darin wurde, 
passend zu den Anforderungen an die jewei-
ligen Räume, eine Reihe von verschiedenen 
Präsenzmeldern vorgesehen. 

Das Hauptbüro wurde als offenes, geräumi-
ges und trotzdem ruhiges Büro gestaltet. Im 
hinterem Bereich des Hauptbüros wurde, in 
Anspielung auf das Geschäftsfeld der SFS, ein 
20-Fuß-Container zum Besprechungsraum 
umgestaltet, inklusive eines eingebauten 
Aquariums. In diesem Bereich ist auch die 
besondere Sammlung von Verkehrsflugzeug-
modellen untergebracht, um den Luft- und 
See-Geschäftsbereich von SFS in die Raumge-
staltung zu integrieren. 

Um das die ganze Welt umfassende Geschäfts-
feld des Unternehmens zu unterstreichen, 
sind auf den beiden Glastrennwänden des 
Büroraums Landkarten dargestellt. Dar-
auf sind die Ziele der wichtigen Schiffs-
routen von San Francisco, USA,  Shang-
hai und China angegeben, wobei ein 
„Sonar“ von Southampton ausgeht. 
Den speziell gestalteten Sitzungsraum 
hat SFS mit einer zur Tapete umfunktionierten 
Wandkarte und einem aus Paletten gebauten 
Tisch mit Glasplatte ausgestattet.

B.E.G. setzte in den Bürobereichen und Ta-
gungsräumen PD2-Präsenzmelder ein, die 
neben der Präsenzerkennung auch über einen 
Helligkeitssensor verfügen. Mit Hilfe der Hellig-
keitsmessung kann das Licht im Raum konstant 
gemessen werden, und der Melder deaktiviert 
die künstliche Beleuchtung, sobald genügend 
natürliches Licht vorhanden ist.

Der Spezialist für Lichtsteuerung von B.E.G. 
UK, Keith Martindale, erklärt: „Wir positio-
nierten die B.E.G. Melder nahe der Schreib-
tischbereiche, um mit dem empfindlichsten 
Teil des Sensors die kleineren Bewegungen  
bei der Schreibtischarbeit zu detektieren, wie 
beispielsweise die einer an einem Rechner-
platz arbeitenden Person.“ Außerdem wurde 
ein Slave-Gerät genutzt, um den Erfassungs-
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bereich für den Hauptdurchgangsbereich zu 
erweitern.

Die Einschaltsteuerung der unterschiedli-
chen Leuchtengruppen musste ebenfalls 
berücksichtigt werden – ansonsten wäre die 
Fensterseite  heller als der hintere Teil des 
Raumes, und während des Tages fällt mehr 
Tageslicht ein – daher wurden B.E.G. Melder 
verwendet, die die Möglichkeit bieten, nur die 
Leuchtengruppe an der Fensterseite auszu-
schalten, sobald das Lichtniveau den ausge-
wählten Schwellenwert überschreitet. Durch 
das Ausschalten der Beleuchtung, wenn diese 
nicht benötigt wird, wird deutlich Energie ge-
spart. So werden die Betriebskosten enorm 
reduziert. 

In den WC-Anlagen, Treppenhäusern und 
allgemeinen Arbeitsbereichen wurden 
PD3-Decken-Bewegungmelder von B.E.G. als 
Aufputz- und Unterputzversion verbaut. In 
diesen Bereichen hält sich niemand dauerhaft 
auf, deswegen reicht eine bewegungsabhän-
gige Schaltung ohne Helligkeitsmessung aus. 

Im Hauptlager mit den Regalbereichen wur-
den B.E.G. Melder aus der PD4-Familie ein-

gesetzt. Dazu erklärte Herr Martindale: „Wir 
verwendeten PD4-Melder in den Bereichen 
unterhalb des Zwischengeschosses, da dieser 
spezielle Melder eine Reichweite von 24 m im 
Durchmesser besitzt.“ So wird mit wenigen 
Meldern eine große Fläche abgedeckt.

Eine noch größere Fläche musste im allge-
meinen Lagerbereich abgedeckt werden, 
trotz extrem hoher Decken. Daher wurde eine 
besondere Ausführung des PD4 eingesetzt, 
der PD4-GH. Dieser Melder wurde speziell 
für den Einsatz in Hochregallagern entwi-
ckelt und kann bis zu einer Höhe von 16 m 
eingesetzt werden. Daher war er für diese An-
wendung ideal.

Herr Negus, der Geschäftsführer von SFS, 
zieht nach dem Umzug sein Fazit: „Dieser Um-
zug war für unsere Familie das größte Vorha-
ben seit der Firmengründung 1998.

Wir sind sehr zufrieden mit dem ästhetischen 
Endergebnis. Grundlage für die Gestaltung 
war unser Wunsch, die Energieeinsparung 
und CO₂-Reduktion voranzutreiben und rund-
herum ein grünes Bekenntnis abzulegen.

Die detaillierte Planung der Lichtregelung 
durch B.E.G. erfüllt alle Anforderungen 
perfekt. Passende Melder für jeden Be-
reich geben uns die Möglichkeit, jede Ein-
stellung abhängig von der Nutzung des 
Bereichs zu verändern. Die Mischung aus 
lichtregelnden bewegungs- und geräu-
schempfindlichen Meldern ist das Sahne- 
häubchen. Wir sind absolut begeistert.“
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