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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ob Neubau oder Sanierung, kein großes Bauvor- 
haben wird heute mehr ohne eine durchdachte  
Gebäudeautomation geplant. Dabei geht es um  
viel mehr als nur um das passende Ein- und Aus- 
schalten des Lichts. Moderne Systeme vernetzen  
alle Komponenten 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 kann eine optimale Beleuch-
tungsregelung realisiert werden? Die-
ser Frage gehen wir in diesem Heft mit 
unseren Fachartikeln auf den Grund. Lesen 
Sie, wie Beleuchtungsanlagen richtig geplant 
werden können, und gehen Sie mit uns dem 
Phänomen der hohen Einschaltströme auf 
den Grund. 

Erfahren Sie mehr über das modulare, ver-
netzbare und skalierbare Lichtsteuerungssys-
tem B.E.G. DALI-SYS, exklusiv und individuell 
geplant von unseren B.E.G. Experten.

Wie eine perfekt abgestimmte Lichtregelung 
funktioniert, zeigen wir Ihnen am Beispiel der 
Zonensteuerung mit KNX. 

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: 
Der Leiter des technischen Vertriebs Mar-
cel Kellermann spricht im Interview über die 
BIM-Projektplanung der nächsten Generation.

KNX-Produktmanager Christoph Börsch gibt 
einen Einblick in die bedarfsabhängige und ef-
fiziente Temperatursteuerung mit dem neuen 
KNX-VOC-Sensor aus der OCCULOG®-Familie. 
Außerdem beantwortet Ihnen Betriebsleiter 
Thomas Nöthen häufig gestellte Fragen zu 
unseren Produkten.

Wie eine gelungene Gebäudeautomation aus-
sehen kann, lesen Sie in unseren drei Praxis- 
beispielen. Das Bürgerspital Solothurn (CH) hat  
sein Energie-Label u. a. mit dem Einsatz von 
B.E.G. KNX-Präsenzmeldern erreicht. Die effizi-
ente Lichtregelung im Imperal College London  
(GB) wurde mit DALI-Präsenzmeldern von B.E.G.  
umgesetzt. Auch zur Energieeffizienz im Gym-
nasium Bürgerwiese in Dresden (DE) tragen 
unsere Präsenz- und Bewegungsmelder bei.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

F. Brück

Dipl.-Ing. Friedrich Brück 
Gründer und Geschäftsführer der B.E.G.
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Beleuchtungsanlagen richtig planen
Gründe und Lösungen für das Phänomen der hohen Einschaltströme

Für den Start und den Betrieb 
energiesparender Leuchtmittel wie 
LED- und Halogenlampen werden 
Vorschaltgeräte (EVG) benötigt. 
Durch den vermehrten Einsatz 
von EVG und energiesparender 
Leuchtmittel treten immer häufiger 
Probleme mit hohen Einschaltströ-
men auf. Schalter, Sicherungen 
oder Relais müssen in der Lage sein, 
diesen Stromspitzen standzuhalten. 
Einen Überblick über Ursachen und 
Lösungen gibt Achim Mauracher, 
Leiter des Produktmanagements 
bei B.E.G.

Für die Entstehung von hohen Einschaltströmen  
gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund 
kann sein, dass das Material des Verbrauchers 
im kalten Zustand einen anderen Widerstand 
hat als im warmen Zustand. Diese Unterschiede  
können erheblich sein, so ist der Kaltwider-
stand von Halogenlampen bis zu 15-mal klei-
ner als der Warmwiderstand. Die Erwärmung 
dauert rund 5 ms, in denen das Stromnetz dem 
hohen Einschaltstrom standhalten muss. Bei 
LEDs kann der Einschaltstrom noch viel höher 
ausfallen. Er dauert allerdings auch weniger 
als 1 ms. 
Die Leuchtmittel und die Vorschaltgeräte 
werden stetig weiterentwickelt und verbes-
sert, da sich der Gesamtenergieverbrauch der 
Leuchte aus Leuchtmittel und Vorschaltgerät 

zusammensetzt. Mit (modernen) EVG erzielen  
heute 49 W Lampen dieselbe Helligkeit, für die 
zuvor 58 W notwendig waren. Darüber hinaus 
reduzieren sich dank der besseren Lichtaus-
beute die Eigenverluste auf nur noch 3 bis 9 W.  
Durch die Halbleiter-Leistungselektronik der 
elektronischen Vorschaltgeräte werden die 
Leuchten nicht mehr bei 50 Hz betrieben, 
sondern bei Frequenzen bis zu 50.000 Hz. 
Dabei sind die Ladungsträger ständig präsent. 

EVG bieten weitere Vorteile: 
– eine längere Lampenlebensdauer
–  die Möglichkeit des Gleichstrombetriebs 

(Notbetrieb)
– keine Blindstromkompensation erforderlich
–  einen  flackerfreien Start des Leuchtmittels

EVG stellen im Netz eine kapazitive Last dar, 
und sie können Ursache für hohe Einschalt-
ströme sein. Bei der Planung größerer Anlagen 
müssen heutzutage nicht nur der Nennstrom, 
sondern auch der Einschaltstrom berücksich-
tigt werden. Beim Nennstrom handelt es sich 
um die bei elektrischen Geräten aufgenom-
mene elektrische Stromstärke, wenn das Ge-
rät mit der Nennspannung versorgt wird und 
seine Nennleistung abgibt. Eine 60-W-Glüh-
birne hat eine Nennstromaufnahme von 0,26 
A an 230 V. Der Einschaltstrom ist der Strom, 
der unmittelbar nach dem Einschalten eines 
elektrischen Verbrauchers fließt. Je nach 
Last kann dieser größer oder kleiner als der 
Nennstrom sein.

Lasten und ihr Einfluss auf Ein-
schaltströme
Um ein Projekt verlässlich planen zu können, 
müssen die Lasten mit ihren verschiedenen 
Eigenschaften gut bekannt sein. In einem 
Wechselstromnetz wird zwischen drei Ver-
braucherarten unterschieden: ohmschen, ka-
pazitiven und induktiven Lasten. Jede wirkt 
sich anders auf den Stromfluss und mögliche 
Einschaltströme aus.

Ohmsche Lasten
Bei ohmschen Lasten (z. B. Halogen- und 
Glühlampen) tritt in einem Wechselstromkreis 
keine Phasenverschiebung zwischen Strom 
und Spannung auf. Der Widerstandswert 
kann im Betrieb variieren. Im kalten Zustand, 
also beim Einschalten, ist der Widerstand ei-
ner Glühlampe niedriger als im aufgeheizten, 
glühenden Betrieb. Sie werden deswegen 
auch Kaltleiter genannt. Im Einschaltmo-
ment einer Halogenlampe kann der Strom um 
das 15-fache höher sein als der angegebene 
Nennstrom. 

Je höher die Arbeitstemperatur und die Rein-
heit der Metalle der Glühwendeln sind, desto  
höher ist der Einschaltstromstoß. Das Erwärmen  
der Heizwendeln erstreckt sich über mehrere  
Perioden der Wechselspannung. Somit ist es  
kaum möglich, den Einschaltstrom durch ein  
Schalten im Spannungsminimum der Wechsel- 
spannung (Nulldurchgang) zu reduzieren.

Kapazitive Lasten
Bei kapazitiven Lasten (z. B. EVG) eilt die 
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Spannung dem Strom nach und ist bei rein 
kapazitiven, idealen Lasten um 90° phasen-
verschoben. Im Eingangskreis eines EVG ist 
ein Kondensator angeordnet, der über einen 
Brückengleichrichter aufgeladen wird und 
dem EVG die Betriebsspannung (Gleichspan-
nung) liefert. Im Einschaltmoment wirkt der 
leere Kondensator wie ein Kurzschluss und 
verursacht so einen hohen Einschaltstrom. 
Je größer die Kapazität des Kondensators ist, 
desto größer kann dieser Strom werden. Da-
neben wirkt sich auch der Einschaltzeitpunkt 
auf die Größe des Stroms aus: Ein Einschalten 
im Spannungsmaximum der Wechselspan-
nung ist deutlich ungünstiger als im Span-
nungsnulldurchgang.

Der Einschaltstromstoß kann bei EVG bis 
zum 50-fachen des Nennstroms betragen. 
Einflammige EVG mit T5/T8-Lampen können 
üblicherweise Einschaltspitzenströme von 
15-50 A bei einer Impulszeit von 120-200 μs 
hervorrufen.

Induktive Lasten
Wird an ein induktives Bauelement (eine 
Spule) eine Gleichspannung gelegt, steigt der 
Einschaltstrom zunächst langsam an, da die 
induzierte Gegenspannung der angelegten 
Spannung entgegenwirkt (Lenz’sche Regel). 
Ein hoher Einschaltstrom tritt daher nicht auf. 

Bei Wechselspannungen eilt der Strom der 
Spannung nach und ist bei rein induktiven, 
idealen Lasten um 90° phasenverschoben. 
Jede Spule besitzt, da sie in der Regel aus ge-
wickeltem Kupferdraht besteht, einen ohm-
schen Widerstandswert, der beim Zuschalten 
der Wechselspannung den Kurzschlussstrom 
reduziert. Dadurch und aufgrund der 
Lenz’schen Regel kann bei idealen Spulen 
nach dem Einschalten der Wechselspannung 
maximal der doppelte Nennstrom fließen (bei 
Spulen ohne Eisenkern). Jedoch ist hier das 
Ausschalten der Spannung kritischer, da im 
aufgebauten Magnetfeld Energie gespeichert 
ist. Diese Energie kann im ungünstigsten Fall 
hohe Spannungen und Lichtbögen verursa-
chen. Um Lichtbögen/Abbrand zu vermeiden, 
ist das Ausschalten im Stromnulldurchgang 
optimal.

Weitaus kritischer sind Spulen mit Eisenker-
nen. Bei Niedervolt-Halogenlampen werden 
häufig Ringkerntrafos genutzt. Sie besitzen 

einen sehr guten Wirkungsgrad, brummen 
kaum und können mit einem Phasenan-
schnittdimmer verwendet werden. Das Eisen 
hat die Fähigkeit, Magnetismus zu speichern. 
Der Restmagnetismus, die sogenannte Re-
manenz, bleibt nach dem Ausschalten der 
Betriebsspannung im Eisen erhalten. Die Ma-
gnetisierung des Eisenkerns findet im Takt 
der angelegten Wechselspannungsfrequenz 
statt. Die Remanenz hängt vom Ausschalt-
moment der Wechselspannung ab, weswegen 
viel oder wenig Energie im Eisen gespeichert 
sein kann. Hat der Eisenkern beim Ausschal-
ten seine Sättigung, also die maximale Re-
manenz, und wird nun mit der Halbwelle, die 
die gleiche Polarität wie die Remanenz hat, 
wiedereingeschaltet, können Einschaltströme 
bis zum 50-fachen des Nennstroms auftreten. 
Das Eisen im Trafokern wird weiter in dieselbe 
Richtung wie zuvor magnetisiert, hat aller-
dings die Sättigung oder maximale Remanenz 
bereits erreicht. Dies bedeutet, dass der Trafo 
nun über keinen induktiven Widerstand mehr 
verfügt und einen Kurzschluss darstellt.

Auswirkung des Stromnetzes
Der Aufbau des Stromnetzes spielt hinsicht-
lich der Auswirkung hoher Einschaltströme 
eine entscheidende Rolle. Es wird von weichen  
oder harten Netzen gesprochen. Ein weiches 
Netz hat einen hohen Innenwiderstand und 
geringe Einschaltströme zur Folge. Bei einem  
harten Netz ist es genau umgekehrt. Mit seinem  
kleinen Innenwiderstand entstehen hohe Ein-
schaltströme. Ob ein Netz weich oder hart ist,  
beeinflussen anlagenspezifische Faktoren: 
die Nähe zum nächsten Netz-Trafo, die ver-
wendeten Kabeldicken, die Kabellängen, die 
Verlegeart der Kabel, die Anzahl der Ver-
braucher und deren Typ (kapazitiv, induktiv,  
ohmsch).

Fließt Gleichstrom durch die Leitung, hängt 
der Stromfluss fast nur vom ohmschen Wi-
derstand ab. Die Form der Leitung hat keinen 
Einfluss auf die Stromstärke. Wird ein hoher 
Strom benötigt, muss die Leitung entspre-
chend dick sein. Dies entspricht einem kleinen 
Gleichstromwiderstand (s. Bild Gleichstrom).
Wird dagegen der Strom plötzlich benötigt 
(Impuls), wird seine Stärke durch die Form 
der Leitung (Breite und Oberfläche) be-
stimmt und begrenzt. Der Widerstand am 
Ende der Leitung spielt im ersten Moment 
keine Rolle. Entscheidend ist die Impedanz, 

also der Widerstand, den die Leitung einem 
hineinfließenden Wechsel- oder Impulsstrom 
entgegensetzt. Dieser Wert ist eine Leitungs-
eigenschaft und nimmt nicht mit der Lei-
tungslänge zu (s. Bild Impulsstrom).

Keine Norm zur Reduzierung von 
Einschaltströmen
Bestenfalls sollten hohe Einschaltströme 
ganz vermieden werden, das ist aber nicht 
immer möglich. Im Bereich der Beleuchtung 
stehen wir erst einmal vor dem Problem, dass 
die Angabe des Einschaltstromes bei EVGs 
derzeit nicht normiert ist, da er von der Impe-
danz abhängt. Es gibt auch keine gesetzlichen 
Vorgaben, Einschaltströme auf ein Mindest-
maß zu reduzieren. Auf dem Markt sind zur 
Zeit EVG mit bis zu 60 A Einschaltstrom er-
hältlich, wobei die Einschaltströme auch von 
dem verwendeten Leuchtmittel abhängen. 
Deshalb müssen in Gebäuden hochwertige 
Leistungsschutzschalter oder Schütze ver-
baut sowie Aktoren mit leistungsstarken Re-
lais eingesetzt werden. Dies geschieht häufig 
auf Kosten der Baugröße oder des Preises. Es 
ist somit wichtig, bereits bei der Planung das 
Augenmerk auf Qualitätsprodukte mit niedri-
gem Einschaltstrom zu legen.

Leitungsschutzschalter werden  
neben Nennstrom und Bauform 
auch nach der Auslösecharakteristik 
unterschieden: 

B – Standard-Leitungsschutz
C –    für höheren Einschaltstrom (Maschinen 

und Lampengruppen)
D –  stark induktive oder kapazitive Lasten 

(Transformatoren, Magnete, EVG).
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Schutz vor hohen Einschaltströmen 
bei Präsenz-/Bewegungsmeldern
In automatisierten Gebäuden werden Ver-
braucher nicht mehr mittels einfacher Wand-
schalter geschaltet. Bei einem KNX-Bus 
beispielsweise schalten Aktoren Relais als 
Reaktion auf ein Telegramm. Mit einem Prä-
senz-/Bewegungsmelder schließen Relais au-
tomatisch, falls Bewegung im Raum erkannt 
wird. Die Relais sind also die Bauteile, die den 
hohen Einschaltströmen ausgesetzt sind. 

Bei einfachen Relais, die lediglich einen Sil-
ber-Zinnoxid-Kontakt aufweisen, besteht 
die Gefahr, dass sich der Kontakt aufgrund 
des hohen Stroms verschweißt. B.E.G. setzt 
bei seinen Meldern das RT.3T-Relais der Fir-
ma Schrack ein. Dieses Relais schaltet mit 
zwei Schaltvorgängen: Erst schließt ein 
Wolfram-Vorlauf-Kontakt, der die großen 
Einschaltströme aufnimmt. Der später schlie-
ßende Silber-Zinnoxid-Kontakt übernimmt 
den Nennstrom. Dem Relais-Datenblatt 
sind die folgenden Angaben zu entnehmen: 
Nennstrom 16 A, während der ersten 20 ms 
max. 165 A. Aus diesen Relaisdaten kann lei-
der nicht direkt die Schlussfolge gezogen 
werden, welche Ströme das Gesamtgerät 
verträgt. Hier spielen weitere Faktoren wie 
die Form und Höhe der Erregerspannung des 
Relais, die Leiterbahndicke zwischen Klem-
men und Relais oder ggf. weitere, im Gerät 
verbaute Schutzschaltungen (z. B. Nulldurch-
gangserkennung) eine Rolle. Der vorlaufende 
Wolfram-Kontakt bietet aber keinen Schutz 
vor Lichtbogeneffekten, da diese beim Aus-
schalten von Induktivitäten auftreten.

Bei Verwendung von EVG mit 50 A Ein-
schaltstrom ist auch das RT.3T-Relais bereits 
bei drei EVG an seinem Leistungslimit ange-
kommen. Hier bieten zusätzliche Schütze, die 
dem Relais-Kontakt nachgeschaltet sind, eine 
Lösung. Schütze sind für hohe Schaltleistun-
gen ausgelegt. Sie besitzen Funkenlöschkam-
mern und Zuganker anstelle von Klappankern. 
Allerdings entstehen durch ihre Verwendung 
Mehrkosten, die zu berücksichtigen sind.

Gebrauchskategorien können eine 
Entscheidungshilfe sein
Eine mögliche Entscheidungshilfe für die Aus-
wahl von Schaltgeräten ist die sogenannte 
Gebrauchskategorie. Insbesondere in der 
Gebäudesystemtechnik werden Leistungs-
klassen gebildet, die typische Anwendungen 

abdecken. Typische Anwendungen sind z. B. 
Motorlasten oder Leuchtstofflampen. Diese 
Leistungsklassen sind in nationalen und inter- 
nationalen Normen festgeschrieben und müssen  
durch definierte Prüfungen nachgewiesen 
werden. 

Für den Industriebereich haben sich die Schalt-
leistungsangaben AC1 und AC3 durchgesetzt. 
Diese sind in der Norm DIN EN 60947-4-1 
(Schütze und Motorstarter) beschrieben. Die 
Gebrauchskategorie AC1 bezieht sich auf das 
Schalten ohmscher Lasten (bis cos phi = 0,8) 
und die Kategorie AC3 auf das Schalten in-
duktiver Lasten (cos phi = 0,45). In der Gebäu-
detechnik werden aufgrund der kapazitiven 
Lasten Geräte der Kategorie AX eingesetzt, 
diese sind in der DIN EN 60669 (Schalter für 
Haushalt) beschrieben. Für 6-A-Geräte wird 
eine Prüfung mit 70 μF und für Geräte größer 
6 A eine Prüfung mit 140 μF gefordert. Ge-
räte der Gebrauchskategorie C-Last sind für 
Leuchtstofflampen bis zu 200 μF geeignet.

Reduzierung mit Inrush Current 
Limiter 
Ein Inrush Current Limiter ist ein Widerstand, 
der bei elektronischen Verbrauchern in der 
Zuleitung zuerst geschaltet wird. Er reduziert 
den Einschaltstromstoß. In der einfachsten 
Form ist dies ein NTC-Widerstand, der mit der 
Last in Reihe geschaltet ist. Ein NTC-Wider-
stand (Widerstand mit stark negativem Tem-
peraturkoeffizient) ist im ersten Moment hoch-
ohmig und begrenzt so den Einschaltstrom. 
Durch den Strom wird der Widerstand er- 
wärmt, wodurch sein Widerstandswert stark  
reduziert wird (bis zu 1/15). Bei dieser ein- 
fachen Lösung liegt der NTC-Widerstand ständig  
in der Zuleitung. Folglich entstehen hier im  
Normalbetrieb (nach dem Abklingen des Ein-
schaltstroms) Verluste, da sich sein Wider-
stand nicht auf 0 Ohm reduziert. Je größer die 
angeschlossene Last ist, desto größer ist auch 
der Nennstrom, und somit steigen auch die 
Verluste am NTC-Widerstand.

Nach Abschalten der Last muss sich der 
NTC-Widerstand abkühlen, damit er wieder 
seine Schutzfunktion erfüllen kann. Wird die 
Last nur kurzzeitig ausgeschaltet und dann 
wieder eingeschaltet, hat der NTC-Wider-
stand keine Schutzwirkung mehr. Um die 
Verluste im Normalbetrieb zu reduzieren, be-
sitzen hochwertigere Inrush Current Limiter 
noch einen weiteren Relaiskontakt. Im Ein-
schaltmoment nimmt weiterhin ein NTC-Wi-
derstand die Spitzenströme auf, danach wird 
der Widerstand mittels Schaltkontakt über-
brückt. Dieser (zusätzliche) Schaltkontakt 
muss nun nur noch den Nennstrom tragen 
und ist üblicherweise in seiner Schaltleistung 
gering ausgelegt. (s. Bild Inrush Current Limiter).

Sowohl der Einschaltstrombegrenzer als auch 
der Präsenz-/Bewegungsmelder besitzen ein 
Schaltrelais, wobei das schwächere Relais 
den maximalen Nennstrom bestimmt (Bei-
spiel: Der Melder kann 3.600 W schalten, der 
Begrenzer lediglich 690 W).

Reduzierung mit Nulldurchgangs-
schaltung
Das Ohmsche Gesetz beschreibt den Zusam-
menhang zwischen Spannung U, Strom I und 
Widerstand R (U = R x I). Bei der 230-V-Netz-
spannung handelt es sich um eine Wechsel-
spannung, die im idealen Fall eine Sinuswelle 
mit der Periodendauer von 20 ms (50 Hz) dar-
stellt. Sie pendelt zwischen den Werten 0 V, 
+325 V, 0 V und -325 V (entspricht 230 V effektiv)  
hin und her. Wird eine kapazitive Last im 
Scheitelpunkt, also bei +/-325 V eingeschal-
tet, entsteht der maximale Einschaltstrom. 
Bei einem Einschalten im Nulldurchgang, also 
bei 0 V, entsteht kein Einschaltstrom (bei ka-
pazitiven Lasten sind Strom und Spannung 
90° phasenverschoben).
Hohe Einschaltströme, die durch kapazitive 
Lasten entstehen, können durch eine Null-
durchgangsschaltung reduziert werden. Da-
bei wird die Wechselspannung analysiert, 
wobei Nulldurchgänge und die Zeit zwischen 
ihnen erkannt werden müssen. Bei einem 230 



7

LuxoNews

V/50 Hz-Netz erfolgt periodisch alle 10 ms 
ein Nulldurchgang. Wird ein Nulldurchgang 
erkannt, ist also davon auszugehen, dass der 
nächste nach 10 ms erfolgt. Eine solche Ana-
lyse kann z. B. durch einen Optokoppler und 
einen Mikrocontroller erfolgen.

Ein Relais besteht aus mechanischen Teilen, 
die eine Trägheit besitzen. Wird die Spule 
eines Relais angesteuert, schließen die Kon-
takte des Relais verzögert um 5-20 ms (Be-
schleunigung des Ankers und Flugzeit der 
Schaltzungen/Vorlaufzeit). Ist die Vorlauf-
zeit bekannt und ist weiter bekannt, wann 
der nächste Nulldurchgang zu erwarten ist, 
kann der Mikrocontroller ermitteln, wann er 
das Relais anzusteuern hat. Die Vorlaufzeit 
kann unterschiedlich ermittelt werden. Im 
einfachsten Fall ist diese im Datenblatt des 
Relais ersichtlich. Allerdings ist die Vorlaufzeit 
keine konstante Größe, sie ist abhängig von 
der Höhe der Spulenspannung, von mechani-
schen Variationen durch die Fabrikation (To-
leranzen) oder der Abnutzung der Kontakte 
(Alterungsprozess). Die genauste Zeit kann 
nur durch permanentes Nachmessen erzielt 
werden. So entsteht ein Regelkreis, der den 
Ansteuerzeitpunkt für das Relais ständig op-
timiert. (s. Bild Nulldurchgangsschaltung)

Das Prinzip der Nulldurchgangsschaltung 
kann auf verschiedene Art und Weise umge-
setzt werden. Je genauer der Nulldurchgang 
getroffen wird, desto geringer sind die Ein-
schaltströme. Ein genaues Treffen des Null-
durchgangs impliziert jedoch einen höheren 
Aufwand und somit höhere Herstellungskosten.

Schaltungen, die die Last beim Nulldurchgang 
der Spannung einschalten, sind optimal für 
kapazitive Lasten, also EVG, geeignet. Für in-
duktive Lasten stellen sie keinen Schutz dar. 
Bei diesen sollte das Ausschalten im Strom-
nulldurchgang erfolgen. Dadurch werden 
Spannungsspitzen vermieden, die beim Ab-
bau des Magnetfeldes entstehen und Licht-
bögen an den Relaiskontakten verursachen 
können.

Eine gute Lösung sind Schaltungen, die die 
angeschlossene Last erkennen. Universaldim-
mer beispielsweise prüfen, ob die angeschlos-
sene Last kapazitiv oder induktiv ist und 
schalten dann entsprechend im Phasenan-
schnitt oder im Phasenabschnitt. Eine solche 
automatische Lasterkennung in Schaltakto-
ren oder Präsenz-/Bewegungsmelder zu in-
tegrieren, steht momentan jedoch in keinem 
Kosten-/Nutzenverhältnis.
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Dipl. Informatiker Achim Mauracher ist Leiter des Produktmanagements bei B.E.G.

Fazit
Die Frage, wie viele elektronische Vorschalt-
geräte an ein Schaltgerät angeschlossen 
werden können, kann nicht allgemeingültig 
beantwortet werden. Die anlagen- und an-
wendungsspezifischen Faktoren sind weder 
vom Hersteller des Schaltgerätes noch vom 
Hersteller des EVG abhängig.

Bei kapazitiven Lasten, z. B. Vorschaltgeräten,  
begrenzt die Summe der Einschaltströme die 
Anzahl der Geräte. Der Einschaltstrom ist auch 
von anlagenspezifischen Faktoren abhängig, 
wie der Art des Versorgungsnetzes (weiches/ 
hartes Netz). Die Nennstromaufnahme ist eher  
untergeordnet, muss aber trotzdem berück-
sichtigt werden. An Leistungsschutzschalter, 
Präsenz-/Bewegungsmelder oder Schaltak-
toren kann also nur eine begrenzte Anzahl 
von Vorschaltgeräten angeschlossen werden. 
(s. Bild Fazit). 

 Leuchten-Hersteller
 Trafo-Hersteller

Last
 ohmsch, induktiv, kapazitiv
 Nennleistung, Einschaltströme

 Hersteller Schaltgerät
 z.  B.  B.E.G.

Schaltgerät
 technische Daten

Netz 
 weiches/hartes Netz
 externe/interne Schutzmaßnahme

Faktoren für hohe
Einschaltströme

 Installateur
 Energieversorger
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Optimale Lichtregelung mit B.E.G. DALI-SYS
Wenn Menschen an Gebäude- 
automation denken, dann ist das 
erste Bild oft eine automatische 
Lichtregelung. Denn: die künstliche 
Beleuchtung wird täglich intensiv 
genutzt und macht einen großen 
Teil des Energieverbrauchs aus. 
Deshalb gehört zu einer modernen 
Gebäudeautomation die intelligente 
und bedarfsgerechte Regelung der 
Beleuchtung. Möglich machen dies 
unter anderem Multisensoren, die 
anwesenheits- und helligkeitsab-
hängig das künstliche Licht regeln.

B.E.G. DALI-SYS ist ein auf DALI basierendes 
Lichtsteuerungssystem. Die optimale Lösung 
für das jeweilige Objekt wird mit dem flexib-
len System von den B.E.G. Experten exklusiv 
und individuell geplant. In enger Absprache 
mit dem Planer und den Bauherren werden 

CAD-Zeichnungen erstellt und Beleuchtungs-
gruppen definiert. Für die oft komplexe Inbe-
triebnahme kommt der B.E.G. Systeminteg-
rator auf die Baustelle. Er richtet das System 
optimal auf das Gebäude aus, legt Regeln und 
Nutzer-Berechtigungen fest. So können nach-
her die Nutzer genau auf den Teil des Systems 
zugreifen, der für sie relevant ist.

So zum Beispiel die Mitarbeiter in einem 
großen Gebäudekomplex: Wie von zu Hause 
gewohnt, können sie beim Betreten ihrer Bü-
ros die Lichtregelung über den Lichtschalter 
aktivieren. Der Multisensor übernimmt dann 
die intelligente Steuerung im Raum: Über den 
Passiv-Infrarotsensor („PIR“) wird zum Bei-
spiel Bewegung im Raum erkannt und so, je 
nach Programmierung, das Licht automatisch 
ein- und ausgeschaltet. Dank des gemessenen 
Helligkeitswerts wird dann dem natürlichen 
Licht nur so viel künstliches Licht zugedimmt 
wie benötigt wird.  

Optimale Helligkeitsmessung 
Doch wie erkennen Multisensoren die benötigte  
Lichtmenge? Neben den PIR-Sensoren für die 
Bewegungserkennung besitzen die Multisen-
soren Helligkeitssensoren, über die eine tages- 
lichtabhängige Regelung der Beleuchtung reali- 
siert werden kann. Der Multisensor dimmt 
darüber hinaus nur so viel Kunstlicht zu, wie 
wirklich benötigt wird, um den voreingestellten 
Luxwert im Raum zu erreichen.

Voraussetzung für die optimale Funktion der 
Lichtregelung ist ein möglichst genauer Hellig-
keitswert. Dafür braucht es zuerst einmal einen 
geeigneten Montageort an der Decke, bei dem 
die Messung möglichst wenig durch Störgrößen  
wie Reflexionen, direkte Sonneneinstrahlung  
oder andere Lichtquellen beeinflusst wird. Der  
Helligkeitswert sollte immer im dunkelsten  
Bereich des Raumes gemessen werden.  
Trotzdem muss zu allererst natürlich der Er- 
fassungsbereich des Melders den Aktions-
bereich des Raumnutzers abdecken.
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Der Helligkeitssensor ist im Multisensor meist 
hinter der Linse untergebracht und misst das 
Licht im kompletten Raum, woraus er einen 
Mittelwert bildet. Manche Multisensoren 
besitzen sogar einen zweiten Helligkeitssen-
sor, der außen am Designring angebracht ist. 
Durch seine Punktlichtmessung kann dieser 
zu einem noch ausgewogeneren Messergeb-
nis beitragen. 

Passender Reflektionsfaktor
Für eine optimale Lichtregelung muss die 
Differenz zwischen der Helligkeit am Ar-
beitstisch und der Helligkeit an der Decke in 
der Logik des Multisensors ausgeglichen wer-
den. Deswegen wird für die Regelung nicht 
der tatsächlich vom Lichtfühler an der Decke 
gemessene Wert genutzt, um das natürliche 
Licht um die passende Menge Kunstlicht zu 
ergänzen. Stattdessen wird ein sogenann-
ter Reflexionsfaktor als Verhältnis des Lichts 
zwischen Arbeitsoberfläche und Raumdecke 
genutzt.

Bei DALI-SYS wird die Gewichtung des Re-
flexionswerts je nach Umgebungsvariablen 
des jeweiligen Einsatzortes individuell einge-
stellt. Hier kann der Systemadministrator das 
Verhältnis zwischen 1:1-5 entsprechend den 
Lichtverhältnissen im Raum auswählen. In 
Räumen mit hellem Boden und hellen Möbeln 
ist das Verhältnis zwischen Decke und Arbeits-
fläche 1:1, bei Räumen mit dunklem Boden 
und dunklen Möbeln 1:5. Nach Bedarf kann 
diese automatische Regelung übersteuert  
werden. 

Bedienoberfläche für Nutzer
Der Mitarbeiter kann über den Taster das Licht 
dimmen, falls er mehr oder weniger Hellig- 
keit benötigt. Alternativ kann er auch über 
seinen PC in die B.E.G. DALI-SYS Steuerung 
eingreifen. Per Nutzername und Passwort 
werden Mitarbeitern Bereiche freigegeben, 
in denen sie Einfluss auf die Lichtregelung 
nehmen können. Der jeweilige Mitarbeiter 
loggt sich über seinen Browser ein und kann 
in seinem Büro das Licht steuern. Über eine 
bedienerfreundliche Oberfläche wählt er  
Szenen aus, schaltet und dimmt das Licht so, 
dass er gut arbeiten kann.

Im Konferenzraum können die Mitarbeiter das 
Licht auch über das Smartphone steuern. Für 
verschiedene Besprechungssituationen sind 
sogenannte Szenen im System hinterlegt, die 
mit einem Klick abgerufen werden können. 
Dafür werden die Leuchten im Raum in Grup-
pen eingeteilt und mit Dimmwerten belegt. 
Die Mitarbeiter können dann beispielsweise 
von der Szene „Besprechung“ mit voller Aus-
leuchtung des Konferenztisches auf die Szene 
„Präsentation“ mit abgedunkeltem Licht im 
Bereich der Projektionsfläche umschalten.

Funktionen und Gebäudeleittechnik
Eine besondere Funktion von B.E.G. DALI-SYS 
nennt sich „Guided Light“, welche am Markt 
auch unter dem Begriff „Schwarmintelligenz“ 
bekannt wurde. Mit dieser Funktion werden 
Leuchtengruppen DALI-linienübergreifend 
synchronisiert. So schaltet bei erkannter Be-
wegung nicht nur die Leuchtengruppe das 
Licht ein, in der die Bewegung erkannt wird. 

ca. 250 Lux Faktor = 0,5

500 Lux

>250 Lux

>500 Lux

ca. 250 Lux

ca. 500 Lux
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MATION  
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Auch die angrenzenden Leuchtengruppen 
reagieren, allerdings mit gedimmten Licht. 
So ist der Nutzer von einer „Lichtwolke“ umge-
ben, die nach außen hin schwächer wird. Der 
Nutzer kann also jederzeit sehen, was in den 
angrenzenden Bereichen passiert, er schaut 
nie von einem hell erleuchteten Bereich in ei-
nen stockdunklen Bereich. Optimal lässt sich 
die Funktion in Treppenhäusern, Fluren oder 
Großraumbüros einsetzen. Die Nutzung der 
Guided Light Funktion ist dabei durch die Dim-
mung kostengünstiger als die übliche kom-
plette 100% Beleuchtung.

Die Anbindung von B.E.G. DALI-SYS an eine 
übergeordnete Gebäudeleittechnik oder an 
parallel existierende Systeme für andere Ge-
werke wie Heizung, Lüftung, Jalousiesteue-
rung oder Zutrittssteuerung lässt sich über 
den B.E.G DALI-SYS BACnet Router einfach 
realisieren. Über BACnet/IP werden je Router 
bis zu 712 sogenannte Nodes bereitgestellt, 
mit deren Hilfe Lichtwerte, Präsenz- und Sta-
tusinformationen ausgelesen werden können. 
Sogenannte Multi-State-Objekte lassen es 
zu, verschiedene Lichtsteuerungsbefehle von 
einer übergeordneten Software aus in das 
B.E.G. DALI-SYS System zu leiten. Dadurch 
kann die Lichtsteuerung beispielsweise aus 
einem auf BACnet basierenden Leitstand he-
raus übersteuert werden.

„Versteckte“ Funktionen wie die Fernwar-
tungsmöglichkeit oder die Software-Aktu-
alisierung von B.E.G. Steuergeräten über 
den DALI-Bus tragen zu einer sehr hohen 
Betriebssicherheit von B.E.G. DALI-SYS bei. 
Die Wartung wird durch eine schnelle Sys-
temübersicht und automatische Fehlerbe-
nachrichtigungen erleichtert. Kennzahlen wie 
die geleistete Beleuchtungsdauer einzelner 
Leuchtmittel oder der Energieverbrauch des 
Systems sind jederzeit transparent einsehbar. 
Über den PC oder auch mobile Geräte kann ein 
Systemadministrator die Systeme überwa-
chen, konfigurieren und warten. So lassen sich 
heute mit vernetzten Systemen nutzerfreund-
liche und umweltschonende Beleuchtungsre-
gelungen einrichten. 
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Erstes Spital mit Minergie- 
Eco-Standard Zertifizierung
Das Bürgerspital Solothurn ist als erstes Spital in der Schweiz nach dem 
Minergie-Eco-Standard zertifiziert. Dieses Energie-Label kombiniert  

energetisch hohe Anforderungen mit ökologischer Bauweise und Betrieb.  
Fester Bestandteil der energieeffizienten Gebäudeautomation sind B.E.G. 
KNX-Präsenzmelder.

Der Neubau des Bürgerspitals Solothurn 
wurde mit einem Gesamtvolumen von 340 
Millionen Franken umgesetzt. 62.800 qm 
Gebäudefläche stehen nun zur Verfügung 
und müssen energieeffizient bewirtschaftet 
werden. Dabei kommt auch der Lichtsteu-
erung eine große Bedeutung zu, denn zum 
Erreichen des Minergie-Eco-Standards muss-
te ein Energie-Nachweis für die Beleuchtung 
erbracht werden. 

Das Spital ist mit einem Gebäudeleitsystem 
ausgestattet, daran angeschlossen ist die 
Lichtregelung über KNX realisiert worden. 
Der Partner für die Lichtregelung war be-
reits früh gewählt, da der technische Dienst 
des Spitals schon seit Jahren auf die hoch-
wertigen Präsenz- und Bewegungsmelder 
von B.E.G. und die fachmännische Beratung 
durch die Swisslux AG setzt. Bereits seit 2015 
begleitete somit die Swisslux AG, die B.E.G. 
Produkte in der Schweiz exklusiv vertreibt, 
den beauftragten Elektroplaner Gode in der 
Planung. Ab 2019 unterstützte Swisslux au-
ßerdem den Integrator bei der Inbetriebnah-
me der KNX-Anlage.

Jannik Muhmenthaler, Leiter technischer 
Dienst des Spitals sagt: „Das ist in unse-
ren Spitälern im Kanton die erste größere 
KNX-Anlage. Bisher hatten wir nur kleine 
Anwendungen umgesetzt. Die Möglichkeiten 
zur Energieersparnis und die Flexibilität der 
KNX-Anlage im neuen Spital haben uns je-
doch schnell überzeugt.“ 

Messungen in Spitälern haben gezeigt, dass 
die Beleuchtung in den Verkehrszonen (Trep-
penhäuser, Korridore etc.) den größten An-
teil des Energieverbrauchs für Beleuchtung 
ausmacht. So wurde viel Wert auf eine gute 
Konzeption der Lichtautomation für diese Be-
reiche gelegt. Die bedarfsgerechte Beleuch-
tung wird im neuen Spital durch passende 
KNX-Präsenzmelder sichergestellt:
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Die Korridore sind mit PD4N-KNX-ST Präsenz- 
meldern ausgestattet. Dieser Melder hat einen  
besonders großen Erfassungsbereich von bis zu 
24 m. Dadurch können große Flächen kosten- 
günstig mit wenigen Meldern abgedeckt werden.  
In den Treppenhäusern sind auf jedem Stock- 
werk die Wandpräsenzmelder Indoor 180-KNX  
installiert. „Die Wandmelder werden einfach  
in das gewählte Schalterprogramm eingesetzt,  
im Spital ist dies EDIZIOdue von Feller. So ver-
schmilzt der Präsenzmelder mit dem Schalter- 
design.“,  erklärt Stefan Kull von Swisslux.

Aus Sicherheitsgründen wird das Licht in den Ver- 
kehrszonen nie ganz ausgeschaltet, auch wenn 
sie nachts wenig genutzt werden. Um  den Ener-
gieverbrauch dennoch zu minimieren, wird die 
Beleuchtung nachts auf einen Orientierungslicht-
wert vom 30 % reduziert, wenn keine Bewegung 
erfasst wird. Das erhält die nötige Sicherheit 
in den Verkehrsflächen bei effizienter Energie- 
ausnutzung.

Die Treppenhäuser und Korridore werden im 
Vollautomatik-Modus betrieben, das heißt, 
dass die Beleuchtung sofort aktiviert wird, 
wenn Bewegung erkannt wird. Auch die Ne-
benräume, die mit PD2-KNX-ST Präsenzmel-
dern ausgestattet sind, sind im Vollautoma-
tik-Modus programmiert.

Licht spielt in den Behandlungsräumen und 
Büros des Spitals eine zentrale Rolle. Schon 
die Architektur legt großen Wert auf viel Licht 
in allen Räumlichkeiten: Es gibt mehrere groß-
zügige Lichthöfe, die das Sonnenlicht herein-
lassen und mit Kunstprojekten attraktiv ge-
staltet werden. Die Behandlungsräume und 
Büros sind mit großen Fenstern ausgestattet, 
die Beleuchtung wird von Präsenzmeldern 
PD4-KNX-ST gesteuert. 

Stefan Kull von Swisslux: „Die Präsenzmel-
der in den Behandlungs- und Büroräumen 
werden im Halbautomatik-Modus betrieben. 
Das bedeutet, dass die Lichtregelung über 
den Lichtschalter aktiviert werden muss.“ Ab 
dem Moment übernimmt der Präsenzmelder 
die Beleuchtungsregelung. Wenn keine Bewe-
gungen mehr erkannt werden, wird die Raum-
beleuchtung automatisch ausgeschaltet. 

Durch die Wahl von KNX für die Lichtregelung 
kann das System jederzeit erweitert oder an-
gepasst werden. Neue Komponenten lassen 
sich leicht über den Bus integrieren. Sollten 
Räume zukünftig anders genutzt werden, 
können die KNX-Präsenzmelder einfach über 
die Programmiersoftware ETS umprogram-
miert werden, sodass sie optimal auf die neu-
en Anforderungen ausgerichtet sind. Diese 
Flexibilität war einer der Hauptgründe für die 
Wahl des Systems.

Jannik Muhmenthaler vom technischen 
Dienst: „Bei der Planung und der Umsetzung 
war die Swisslux AG wie schon bei früheren 
Projekten ein kompetenter Partner. Mit ihrer 
Fachkenntnis half sie uns, in der Lichtplanung 
die Minergie-Eco-Standard-Vorgaben zu er-
reichen. Außerdem haben wir mit KNX ein 
System, mit dem unser Hospital langfristig 
flexibel ist.“ 
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Frage: Herr Kellermann, Sie haben gemein-
sam mit Ihrem Team in diesen Sommer ein 
Tool gelauncht, über das die passenden 
BIM-Daten gefunden werden können. Was 
genau versteht man unter BIM?

MK: Die Abkürzung BIM steht für „Building 
Information Modeling“, das ist ein Prozess für 
eine agile und vernetzte Planung, Ausführung 
und ein späteres Gebäudemanagement. Pro-
duktinformationen werden in BIM-Modellen 
abgebildet und können sogar visualisiert und 
an andere Gewerke übergeben werden. Jedes 
Gewerk trägt seinen Teil zu dem sogenann-
ten BIM-Modell oder digitalen Zwilling bei, so 
dass im besten Fall ein 1:1-Abbild des Gebäu-
des mit allen Produktinformationen entsteht. 
Dabei ist BIM ein Prozess und weniger eine 
Methode, bei dem es um Informationsaus-
tausch in der Planung, dem Bau und im Be-
trieb geht. 

Frage: Ab wann ist es sinnvoll, mit Hilfe des 
BIM-Prozesses zu arbeiten?

MK: Die Frage, ab wann die BIM-Methode 
eingesetzt werden sollte, lässt sich nicht pau-
schal beantworten. Je größer und komplexer 
das Gebäude, desto mehr Gewerke und Ma-
terialen bzw. Produkte müssen abgestimmt 
werden. Bei Infrastrukturprojekten ist die 
Nutzung von BIM bereits im letzten Koaliti-
onsvertrag verankert worden, hier werden 
mit großer Wahrscheinlichkeit bald die ersten 
Gesetze kommen, die die Beteiligten zur Nut-
zung verpflichten. Möglicherweise folgt dies 

dann auch in den nächsten Jahren für die an-
deren staatlichen/kommunalen Bauprojekte. 
Die Nutzung ist durchaus sinnvoll: Vielfach 
wird die BIM-Methode als einfache „3D-Pla-
nung zu Kollisionsvermeidung“ verstanden. 
Sie leistet jedoch viel mehr, beispielsweise 
einen fehlerarmen Ablauf bei der Erstellung 
eines Gebäudes, eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung, noch bevor mit dem Bau begonnen 
wurde, sowie Unterstützung bei der Erstel-
lung von Ausschreibungen. 

Frage: Wie können die Gewerke am Prozess 
teilnehmen?

MK: Es klingt im ersten Moment ganz einfach: 
Indem alle ihre Informationen in das Projekt 
einspeisen. Leider ist es erfahrungsgemäß 
nicht ganz simpel, da es zuvor einige Fragen 
zu klären gibt. Zuerst muss beantwortet 
werden, welches Tool im Prozess benutzt 
werden soll. Darauf basierend werden dann 
Produktmodelle im IFC- oder im Revit-Format 
Verwendung finden. Aktuell gibt es für den 
deutschen Markt noch keine Normen oder all-
gemeingültige Standards.

Frage: Was stellen Sie als Hersteller den Kunden  
dann zur Verfügung?

MW: Wir stellen die BIM-Daten unserer Prä-
senzmelder in allen gängigen Austauschfor-
maten zur Verfügung. Somit können sich un-
sere Kunden frei für ein BIM-Tool entscheiden. 
Um zuverlässige Daten zu liefern, haben wir 
uns dazu entschlossen, uns an internationale 

Normen zu halten, die im europäischen Aus-
land schon Standard sind. 

Frage: Wie findet der Kunde im Produktsorti-
ment das passende Produkt für sein Projekt?

MK: Um unsere Kunden bei der Produktaus-
wahl zu unterstützen, haben wir die „B.E.G. 
BIM-Suite“ entwickelt. Uns war es wichtig, dass  
Kunden, die B.E.G. Produkte nicht zu 100%  
kennen, eine schnelle und vor allem über-
sichtliche Möglichkeit haben, den richtigen 
Präsenzmelder auszuwählen. Die Kunden kön-
nen in unserem Programm entweder über die 
technischen Anforderungen oder über die zu 
bestückenden Raumtypen nach den Produkten 
suchen. 

BIM Projektplanung der nächsten Generation
Interview mit Marcel Kellermann, Leiter des technischen Vertriebs bei der B.E.G.

Marcel Kellermann, Leiter Technische Vertrieb 
international / Projektentwicklung (TVP)



15

LuxoNews

Frage: Welche Informationen beinhalten die 
Daten, die die Kunden in ihr BIM-Programm 
laden?

MK: Die Informationen in den Produktmo-
dellen haben dieselbe Qualität wie Aus-
schreibungstexte und liefern den Gewerken 
wichtige Informationen wie Spannung, Erfas-
sungsbereiche für die Bewegungserkennung, 
Artikelnummer usw. Die Produktdaten wer-
den dabei stets aktuell gehalten und können 
sofort in dem jeweiligen Planungstool „nach-
geladen“ werden. In Deutschland wird das LOI 
(Level of Information), das Maßstab für unse-
re Daten ist, unter anderem in der VDI 2552 
beschrieben. Neben den BIM-Dateien können 
die passenden Datenblätter und Anleitungen 
direkt aus der B.E.G. BIM Suite herunterge- 
laden werden. 

Frage: Wird das Datenvolumen im Prozess 
nicht zu umfangreich, wenn alle Gewerke die-
se Fülle an Informationen einspeisen?

MK: Voraussetzung für einen sicheren Prozess- 
ablauf sind sehr gute und detaillierte Daten. 
Um die Rechenzeiten zu reduzieren, nutzt man 
dann den Detailgrad bei der Darstellung der 
Produkte. Das LOD (Level of Detail = Detaillie-
rungsgrad) kann bei B.E.G. direkt mittels inte-
grierten Plug-Ins geändert werden. Dabei kann 
der Detailgrad nicht nur hoch gesetzt, sondern 
auch ganz einfach wieder verringert werden. 
So können einfache Modelle (meist als einfa-
ches Quadrat dargestellt) für die Grundplanung 
und später hochauflösende Modelle für Kun-
denpräsentationen genutzt werden. Wichtig 
dabei ist, dass sich auch tatsächlich die Datei-

größe ändert und somit bei Reduzierung der 
Modelle weniger Rechenleistung zur Verfügung 
stehen muss. Wer unsere Produkte detailliert 
ansehen will, kann sie in unserer BIM Suite per 
3D-Viewer von allen Seiten betrachten, um ei-
nen ersten Eindruck der Optik zu erhalten.

Frage: Was für Entwicklungen erwarten Sie zu-
künftig im BIM-Bereich?

MK: Meiner Meinung nach wird sich bei Groß- 
projekten der BIM-Prozess in den nächsten 
Jahren auch in Deutschland durchsetzen. Die 
vielen Gremien, die sich bereits gebildet haben, 
werden sich auf einen einheitlichen Standard 
einigen, anhand dessen der Prozess leichter 
umsetzbar wird. Bis dahin werden wir den 
Kunden weiterhin die gängigsten Formate be-
reitstellen. 

Die B.E.G. BIM-Suite finden Sie hier: 
https://bim.beg-luxomat.com  
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Wartung per Smartphone – Die effiziente 
Lichtregelung im Imperial College London
Dank einer Spende von Industriedesigner Sir James Dyson konnte das Imperial College London (ICL) 2015 die „Dyson 
School of Design Engineering“ als Dezernat seiner technischen Fakultät eröffnen. Hier wird die nächste Generation 
 dringend benötigter Ingenieure und Technologieführer ausgebildet. Um den Studenten die bestmögliche Lern- 
umgebung zu bieten, wurde nun die energieeffiziente Lichtregelung mit DALI-Präsenzmeldern von B.E.G. umgesetzt.
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Die Anforderungen der Universität waren 
vielfältig. Zum einen sollte das gesuchte Sys-
tem nutzerfreundlich und einfach zu warten 
sein. Das Wartungsteam der Universität soll-
te im Alltag selbst Anforderungen umsetzen 
können. Außerdem sollte das System die 
Energiekosten im Beleuchtungsbereich deut-
lich senken, auch durch die Einbindung des 
natürlichen Tageslichts in die Lichtregelung. 
Dabei galt es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Räumlichkeiten wie Hörsäle, Labore, Büros, 
Flure, Treppenhäuser, Toiletten und Lagerräu-
me zu berücksichtigen. Die Wahl des ICL fiel 
auf die Lichtregelungsexperten von B.E.G., die 
seit Jahrzehnten auf die automatische Steu-
erung der Beleuchtung spezialisiert sind. In 
Zusammenarbeit mit den Technikberatern 
von Buro Happold erarbeitete B.E.G. eine Pla-
nung, die sowohl die Nutzung des natürlichen 
Tageslichts als auch die speziellen Anforde-
rungen jedes Bereichs an die Beleuchtungsre-
gelung berücksichtigt.

Tom Greenrod, Specification Director bei B.E.G.  
UK, sagt: „Die räumlichen Voraussetzungen im  
Imperial College London erforderten, dass wir  
sorgsam für jeden einzelnen Raum die Beleuch- 
tungsregelung spezifizieren mussten, es gab  
hier keine „Ein-Produkt-passt-für-alles-Lösung“.  
Die für das Projekt ausgesuchten Leuchten 
sind DALI-dimmbar, so wurden passend Pro-
dukte aus dem B.E.G. DALI-Portfolio gewählt.

Die Hörsäle und Büros sind während der regu-
lären Arbeitszeiten nahezu dauerhaft belegt. 
Dort ist es also notwendig, dass das Licht die 
meiste Zeit angeschaltet ist. Jedoch sollte mit 
der neuen Regelung das natürliche Tageslicht 
in die Lichtsteuerung mit einbezogen werden. 
Wenn viel natürliches Tageslicht durch die 
Fenster fällt, kann das künstliche Licht redu-
ziert werden. 

Die größte Tageslichtausbeute wird nahe der 
Fenster erreicht, je weiter weg von der Fens-
terfront desto weniger Tageslicht kommt an. 
Die Lichtbänder über den Raum hinweg müs-
sen diese Helligkeitsunterschiede ausglei-
chen. Deshalb sind die Hörsäle und Büros mit 
PD4-DAA4G-Präsenzmeldern ausgestattet. 

Dieser Melder ist speziell für Klassenräume 
und Hörsäle mit einseitiger Fensterfront ent-
wickelt worden. Bis zu vier Leuchtengruppen 
können über den Präsenzmelder eingerichtet 
werden. Eine Leuchtengruppe ist am White-

board definiert, die Lichtbänder im Raum sind 
in drei Zonen eingeteilt.

Über einen Doppeltaster neben der Tür lassen sich 
die Beleuchtung am Whiteboard und die Haupt-
beleuchtung steuern. Für die Beleuchtungs- 
zonen sind dann Offset-Werte definiert worden, 
das Fensterband ist beispielsweise im Verhältnis  
zum Hauptlicht um 25% gedimmt, da es am 
Fenster durch das natürliche Licht immer heller 
ist. Wenn der Helligkeitssensor eine Verände-
rung des natürlichen Lichts erfasst, werden die 
Leuchten entsprechend angepasst. Bereiche wie  
Nebenflure, Treppenhäuser, Toiletten und Lager- 
räume müssen im ICL nicht durchgehend be- 
leuchtet sein. Das Licht muss jedoch zuverlässig 
eingeschaltet werden, wenn sich Personen in den 
Bereichen befinden. Genau in diesen nur kurzzeitig  
genutzten Bereichen kann der meiste Energie- 
verbrauch eingespart werden. Deswegen ist es  
wichtig, dass die richtigen Produkte für diese  
Bereiche ausgewählt werden, die optimal zu den 
Räumen passen. Durch die große Bandbreite an 
verfügbaren B.E.G. DALI-Präsenzmeldern konnten  
passende Melder für alle Bereiche des Gebäudes 
eingesetzt werden.

Eine Besonderheit findet sich im Haupttreppen-
haus: Dort hängt ein historischer Kronleuchter, 
der nach wie vor mit 230V versorgt wird. Er ist 
die einzige Beleuchtung im Gebäude ohne DALI- 
Anschluss. Dennoch wird er zusammen mit den  
DALI-Leuchten des Treppenhauses über den  
Präsenzmelder geschaltet. Möglich macht dies  
ein DALI-Präsenzmelder, der einen DALI- und  
einen Schaltausgang hat.

Diese 2-Kanal-Melder sind außerdem in den Toi- 
letten eingesetzt, wo neben der Beleuchtung 
auch die Lüftung über Anwesenheit gesteuert 
werden sollte. Der DALI-Ausgang regelt hellig-
keitsabhängig die Beleuchtung, der potentialfreie 
Kontakt schaltet die Lüftung bei erkannter Bewe-
gung ein.

In den Hauptfluren sollte für Sicherheit und Kom-
fort das Licht nie ganz ausgeschaltet sein. Hier 
wird die Funktion „Orientierungslicht“ der DALI- 
Master-Präsenzmelder genutzt. Die Beleuch- 
tungsstärke wird auf 20% gedimmt, wenn der 
Bereich ungenutzt ist. So wird hier die Sicherheit 
mit geringem Stromverbrauch gewährleistet. 

In den Laboren sollten keine Präsenzmelder 
eingesetzt werden. Das ICL wollte vermeiden, 
dass die Beleuchtung komplett ausgeschaltet 

wird, wenn Personen im Raum sind, die sich 
länger nicht bewegen. Bei der experimentellen  
Arbeit in den Laboren wäre das ein Sicherheits- 
risiko. Deshalb wurden in diesen Räumen ledig- 
lich DALI-Dämmerungsschalter eingesetzt. Diese  
regeln das Lichtband am Fenster und sparen 
so zumindest etwas Energie ein. 

B.E.G. lieferte nicht nur sämtliche Komponen-
ten für die tageslichtabhängige Beleuchtungs-
regelung. Die Experten stehen dem ICL von der 
Planung bis zur Endabnahme mit Rat und Tat 
auch immer wieder vor Ort zur Seite. So wurde 
für jeden Melder festgelegt, ob er im Voll- oder 
Halbautomatikmodus eingesetzt wird, ob er 
durch einen Taster für manuelles Schalten er-
gänzt wird und in welcher Konstellation Master- 
Slave-Verbindungen eingesetzt werden. 

Zur Erstinstallation kamen B.E.G. Mitarbeiter 
auf die Baustelle, um sicherzustellen, dass die 
richtige Verdrahtung für jeden eingesetzten 
DALI-Meldertyp umgesetzt und die Inbetrieb-
nahme mit Master-Slave-Verknüpfungen wie 
geplant programmiert wurde. Die Program-
mierung der Melder wurde über die kostenlose  
B.E.G. App für Android- und Apple-Smartphones  
mit Hilfe des B.E.G. Infrarot-Adapters durchge-
führt. Diese App ermöglich die einfache Pro-
grammierung aller B.E.G. DALI-Melder, die in 
diesem Projekt eingesetzt wurden. 

Die Vor-Ort-Treffen der B.E.G. Experten mit den  
Planern und Installateuren stellten eine schnelle  
und fehlerfreie Installation sicher. Nach der er-
folgreichen Inbetriebnahme schulten die B.E.G. 
Experten das Wartungsteam der Universität im 
Umgang mit der B.E.G. App, sodass das ICL sein 
System nun selbst per Smartphone warten  
und verwalten kann.  

Tom Greenrod,  Specification Director bei B.E.G. UK 
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Perfektes Raumklima 
durch den neuen KNX-VOC-Sensor
Der neue B.E.G. Wandsensor mit VOC-Funktion aus der OCCULOG®-Familie misst Luftqualität (VOC) und Luftfeuchte und ist gleich-
zeitig ein Temperaturregler. Wir haben mit B.E.G. Produktmanager Christoph Börsch über die Möglichkeiten der Neuheit gesprochen.

Frage: Herr Börsch, Sie sprechen von „perfek-
tem Raumklima“ über KNX, wovon hängt das 
Raumklima denn ab?

CB: Das Raumklima setzt sich aus unter-
schiedlichen Faktoren zusammen. Da ist zum 
einen die Temperatur, die im Wohlfühlbereich 
des Nutzers liegen sollte. Zum anderen spre-
chen wir aber auch über die Luftqualität und 
die Luftfeuchte. Wenn zu viele flüchtige Stoffe 
in der Luft sind oder diese zu trocken oder zu 
feucht ist, hat das einen negativen Einfluss 
auf den Nutzer.

Frage: Wenn wir nun mit der Temperatur an-
fangen, wie wird diese optimal eingestellt?

CB: Zuerst einmal gibt es den Sollwert, der in der 
ETS hinterlegt wird. Der Temperaturregler 

verfügt über verschiedene Betriebsarten, die 
unterschiedlich priorisiert sind (Taupunkt, 
Abwesenheit, Gebäudeschutz, Komforttem-
peratur und Nachtabsenkung). So wird die 
Regelung automatisch der aktuellen Situation 
angepasst. 

Frage: Es gibt aber doch sicher Möglichkeiten 
für den Nutzer, in die Regelung einzugreifen?

CB: Ja, natürlich: Wenn der Nutzer beispiels-
weise an manchen Tagen länger die Wohn-
temperatur (Komforttemperatur) benötigt, 
kann er über die Taste „Komfortverlängerung“ 
die Nachtabsenkung zeitlich auf später ver-
schieben. Außerdem haben wir die Möglich-
keit, dass der Nutzer über das Drehrad am 
WS-VOC-HVAC-KNX die hinterlegte Tempe- 
ratur reguliert. Dafür wird in der ETS ein  

Offset-Wert im Verhältnis zur hinterlegten 
Wohlfühltemperatur eingestellt, beispiels-
weise +/-5°C. Eine LED zeigt in rot und blau, 
ob die Anlage gerade heizt oder kühlt. 

Frage: Das Drehrad ist also für die Tempera-
turregelung?

CB: Das ist nicht zwingend so, bei uns kann 
ja fast alles individuell nach Nutzerwünschen 
eingerichtet werden. Das Drehrad kann auch 
für die Luftqualität oder die Luftfeuchte ge-
nutzt werden, das kann der Systemintegra-
tor in der ETS einstellen. Dann kann über das 
Drehrad entsprechend entweder der Sollwert 
der Luftgüte oder der Sollwert der Luftfeuch-
tigkeit verändert werden.
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Frage: Wie wird die Luftqualität festgestellt?

CB: Die Messung der Luftqualität wird anhand 
von organisch flüchtigen Stoffen, auf Englisch 
„volatile organic compounds“ (VOC), durchge-
führt. Der optische Sensor ermittelt dabei die 
Sättigung von Schwebstoffen in der Luft. Alter-
nativ kann auch der CO2 eq ausgegeben werden. 
Wir kennen das alle: Wenn man einen Meeting- 
raum betritt, wo schon 2 Stunden getagt wird, 
möchte man schnell das Fenster aufreißen. Da 
ist der Grenzwert mit Sicherheit überschritten.

Frage: Was passiert denn, wenn die hinter- 
legten Grenzwerte überschritten werden?

CB: Der VOC-Sensor zeigt die Luftqualität im  
Ampelsystem an, also Grün, Gelb, Rot. So werden  
die Nutzer optisch ans Lüften erinnert, was in  
Zeiten von Corona äußert sinnvoll ist. Im  KNX- 
System kann dann noch weiter gegangen werden,  
indem Grenzwerte für eine Folgeprogrammierung  
genutzt werden. Dann schaltet beim Überschreiten  
automatisch die Lüftung ein oder das Fenster wird  
geöffnet. Es gibt übrigens separate Grenzwerte,  
je zwei für die Ampel und je vier für Schaltungen  
einer Folgeprogrammierung. Wer nur die Folge-
programmierung nutzen möchte, kann die LEDs 
auch abschalten.

Frage: Das funktioniert dann auch ähnlich für 
die Luftfeuchte?

CB: Ja, auch hier messen wir optisch die Par-
tikel in der Luft. Jedes Lebewesen verdampft 
Wasser, vor allem beim Atmen und über die 
Haut. Sind viele Menschen in einem Raum, 
kann sich die Feuchtigkeit in der Luft schnell 
anreichern, auch dann warnt die passende 
LED-Ampel oder die Folgeprogrammierung 
schafft Abhilfe.

Frage: Um das zu nutzen, müssen Grenzwerte 
eingerichtet werden. Nach welchen Kriterien 
geschieht das?

CB: Wir haben werksseitig Grenzwerte hin-
terlegt. Diese haben wir in einem unabhängi-
gen Labor ermitteln und festlegen lassen, sie 
sind deutlich sensitiver als die Norm es vor-
schreibt. Wie bei allen B.E.G. KNX-Produkten 
kann der VOC-Wandsensor mit den Werksein-
stellungen direkt in Betrieb genommen wer-
den, die Werte decken gut 90 % der Standard- 
anforderungen ab. Jedoch, und auch dafür 
sind wir bekannt, kann der Integrator jeden 
Wert auch selbst ändern und das Produkt so 
auf die individuellen Anforderungen seines 
Projektes abstimmen.

Frage: Das ist ganz schön viel Technik für so 
ein kleines Gerät. Wie und wo kann der neue 
Sensor installiert werden?

CB: Wir haben den Wandsensor so kompakt  
gebaut, dass er als normale Wandinstallation in 
eine Standard-Unterputzdose eingesetzt werden

kann. Er passt in alle gängigen 55 x 55 mm 
Schalterrahmen, ein zusätzlicher Adapter für 
63 x 63 mm Schalterrahmen ist inklusive. Die 
Installation ist vor allem in Räumen sinnvoll, 
wo sich Menschen lange aufhalten, wie Büros, 
Klassen- und Meetingräumen aber auch im 
Wohnbereich.

Frage: Im KNX-Bereich gibt es unendlich viele 
Möglichkeiten. Was für Verknüpfungen sind 
denkbar?

CB: Weitere KNX-Komponenten ermöglichen  
natürlich noch mehr Komfort, so können die  
Messdaten über eine Visualisierung ausge- 
geben werden. Der Nutzer hat dann die Möglich- 
keit, über die Visualisierung seine Wunschwerte  
vorzugeben. Über einen KNX-Präsenzmelder  
kann die Steuerung zusätzlich an Anwesenheit  
gekoppelt werden. So wird die Temperatur  
dann bedarfsabhängig und effizient gesteuert.  
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DALI-Beleuchtungssteuerung: 
einfach nachgerüstet
Durch eine bedarfsorientierte Lichtsteuerung mit DALI-Präsenzmeldern, die Bewegungen erkennen und die Beleuch-
tung entsprechend schalten und regeln, kann in unterschiedlich frequentierten Bereichen Energie und damit Kosten 
gespart werden.

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

Die Erweiterung der Beleuchtung um eine smarte  
Steuerung eröffnet weitere Einsparpotentiale.  
Bei dem Einsatz von Präsenzmeldern wird das  
Licht nur dann geschaltet, wenn es wirklich  
benötigt wird. So können Bereiche, die vormals  
aus Sicherheitsgründen ständig beleuchtet 
sein mussten, um sicherzustellen, dass bei An-
wesenheit genug Licht zur Verfügung steht, nun 
anwesenheitsabhängig beleuchtet werden.  
Außerdem bedeutet DALI gleichzeitig dimm-
fähig. Über die in den Meldern integrierten 
Lichtfühler wird die Helligkeit im Raum ge-
messen und nur so viel Licht zugeregelt, wie 
wirklich benötigt wird.

Welche Vorteile eine Nachrüstung mit DA-
LI-LINK bietet und wie einfach die Einrich-
tung durch den Installateur ist, wollen wir am 
Beispiel einer Arztpraxis zeigen. Die Praxis 
besteht aus einem Empfang, einem Warte-
zimmer, zwei Untersuchungsräumen, zwei 
WC-Räumen und einem Labor, verbunden 
wird alles durch einen Flur. In allen Räumen 
scheint Tageslicht. Um das System optimal 
auszurichten, werden zu Beginn die Anforde-
rungen aufgenommen, in diesem Fall:

-  Vollautomatisches, präsenzabhängiges Ein- 
und Ausschalten aller Räume/Bereiche

-  Tageslichtabhängige Regelung im Empfangs- 
und Wartebereich

-  Manuelle Übersteuerung über konventionel-
le Taster in beiden Behandlungsräumen und 
im Labor

-  Orientierungslicht im Warte- und Sanitär- 
bereich

-  Zentral-Aus über konventionellen Taster an 
Empfangstheke

Zu Beginn der Renovierung werden die alten 
Leuchtstofflampen entfernt und durch moder-
ne DALI-Leuchten mit LED-Leuchtmitteln er-
setzt. Für die Verdrahtung der DALI-Leuchten 
wird ein 5-adriges Kabel verwendet, sodass 
der DALI-BUS über die beiden übrigen Adern 
eingerichtet werden kann. Wichtig für den 
DALI-BUS ist, dass das NYM-Kabel nicht als 

Ring verlegt sein darf. Die DALI-Spannungs- 
versorgung wird im Schaltkasten installiert. 
Die multimasterfähigen DALI-Multisensoren 
werden über den DALI-Bus mit Spannung ver-
sorgt und benötigen deshalb keine Extra-Zu-
leitung der Versorgungsspannung. 

Die 44 Leuchten sind relativ regelmäßig über 
die gesamte Fläche verteilt. Zur Einrichtung 
der präsenzabhängigen Regelung wird in je-
der Leuchtengruppe ein Multisensor instal-
liert. Dabei wird das Modell entsprechend der 
Raumgröße gewählt: für die großen Räume 
wie Empfang und Behandlungszimmer wird 
der PD4N eingesetzt, der eine Reichweite von 
max. 24 m abdeckt. Für die kleineren Räume 
(Labor und WCs) wird der PD11 genutzt, der 
durch seine flache Linse sehr unauffällig ist 
und max. 10 m abdeckt.

Um die automatische Lichtregelung bei Be-
darf zu übersteuern, werden in den Untersu-
chungsräumen, dem Labor und am Empfang 
DALI-LINK Tasterschnittstellen installiert. Zur 
Anbindung werden die zwei Drähte des al-
ten Lichtschalters für den DALI-Bus genutzt. 
Der alte Schalter kann durch konventionelle  
2- oder 4-fach-Taster ersetzt werden, ohne 
dass eine Neuverdrahtung nötig ist. Die 
Schnittstelle am Empfang ist mit Bluetooth 
ausgestattet und kann so zur Einrichtung des 
DALI-LINK-Systems genutzt werden.
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Für die Parametrierung des Systems wird die 
kostenlose B.E.G. DALI-LINK App benötigt. Mit 
dieser kann dann über die Bluetooth-Schnitt-
stelle des Smartphones die Lichtregelung ein-
gerichtet werden. Als erstes wird der QR-Code, 
der auf der DALI-LINK Tasterschnittstelle abge-
druckt ist, mit der App aktiviert. Der Code liegt 
auch noch einmal in Papierform dem Produkt 
bei. Es empfiehlt sich, diesen zu den Projektun-
terlagen zu heften. So kann später der Zugriff 
wieder aktiviert werden, ohne dass die Taster-
schnittstelle wieder freigelegt werden muss.

Über den Befehl „smart addressing“ werden al-
len Geräten der DALI-Linie automatisch Adres-
sen zugewiesen. Wenn das System auf ein altes 
DALI-System neu aufgesetzt wird, ist es sinn-
voll, zu Beginn den Befehl „smart addressing“ 
zu deaktivieren. Dadurch werden alle Kurzad-
ressen der DALI-Teilnehmer gelöscht. Nach der 
Adressvergabe werden die Geräte gruppiert und 
benannt. Die Leuchten werden entsprechend 
ihrer Position in acht Gruppen eingeteilt (s. Gra-
fik). Die Präsenzmelder und Tasterschnittstellen 
werden mit ein paar Klicks in der App den Leuch-
tengruppen zugewiesen. Danach geht es an die 
Parametrierung. Hierbei können alle Anforde-
rungen des Kunden leicht umgesetzt werden. 
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Alle Bereiche optimal gesteuert 
Der Einsatz einer kosteneffizienten Lichtregelung im Gymnasium Bürgerwiese, Dresden

Das Gymnasium Bürgerwiese ist mit 
950 Schülern und 54 Lehrpersonen 
eine der größten Schulen Dresdens. 
Die zentrale Lage am Lennéplatz 
und die modernen Räumlichkeiten 
mit großen Fenstern und viel Licht 
machen die Schule besonders at-
traktiv. Zur Energieeffizienz tragen 
die Präsenz- und Bewegungsmelder 
von B.E.G. bei.

Schon vor Beginn des Neubaus stand für 
den Schulträger fest, dass das Gebäude mit 
dem neusten Stand der Technik ausgestattet 
werden soll. Neben einem energieeffizienten 
Beleuchtungssystem beinhaltet das auch eine 
sinnvolle Steuerung der Beleuchtung, denn 
häufig verließ der letzte Schüler den Raum, 
ohne das Licht auszuschalten. Die automati-
sche Abschaltung nach Verlassen der Räume 
ist wohl die offensichtlichste Möglichkeit, 
Energie einzusparen. Doch heutzutage stehen 
den Planern weitaus mehr Möglichkeiten offen 
als das automatische Schalten. Jeder Bereich 
des Gymnasiums Bürgerwiese hat ganz indi-

viduelle  Anforderungen, die mit der jeweils  
passenden, individuellen Lösung ausgestattet 
wurden.

Lernen bei homogenen Lichtver-
hältnissen
Eine grundlegende Anforderung ist die gleich-
mäßige Ausleuchtung aller Arbeitsplätze in 
den Klassenräumen. Dabei muss die einseiti-
ge Fensterfront der Räume ausgeglichen wer-
den. Das System soll zuverlässig regeln und 
schalten, aber auch bei Bedarf durch Taster 
zu übersteuern sein, zum Beispiel wenn ein 
Film gezeigt wird.

In allen Klassenräumen ist der PD4-M-TRIO-
DIM im Einsatz, ein Präsenzmelder, der extra 
für den Einsatz in Klassenräumen entwickelt 
wurde. Der Präsenzmelder wird so ausgerich-
tet, dass ein Lichtfühler auf die Arbeitsplätze 
am Fenster und der andere Lichtfühler auf die 
Arbeitsplätze an der Wand ausgerichtet ist. 
So können zwei Beleuchtungszonen definiert 
werden. Für beide Zonen ist derselbe Luxwert 
vorgegeben. Das Lichtband an der Wand wird 
dann früher und stärker hochgedimmt als das 
am Fenster, sodass an allen Arbeitsplätzen 
die gleiche Helligkeit herrscht.

Ein weiteres ausschlaggebendes Argument 
für den Klassenraummelder ist das zusätzli-
che Relais, über das im Gymnasium Bürger-
wiese die Tafelbeleuchtung extra geschaltet 
wird. Diese ist somit entkoppelt von den 
gedimmten Lichtbändern und gewährleistet 
eine gute Ausleuchtung des Tafelbereichs.

Lange Flure kurzzeitig frequentiert
Prägend für Schulgebäude sind normalerwei-
se die langen Flure zu den Klassenzimmern. 
Nicht so im Gymnasium Bürgerwiese: 
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Die moderne Bauform ist ähnlich einem Bu-
merang geschwungen. So entsteht außen ein 
geschützter Schulhof, innen entstehen Gänge 
mit langen und kurzen Bereichen. Die langen 
Gänge sind zusätzlich durch Zwischenwände 
unterbrochen, die Nischen für Schließfächer, 
Waschbecken und Türen eröffnen. Diese an-
spruchsvollen Flure erfordern eine durch-
dachte Lichtplanung. 

In den Unterrichtspausen werden die Flure immer  
wieder kurzzeitig stark frequentiert, während der  
Unterrichtsstunden sind sie wie leergefegt. 
Jedoch muss die Beleuchtung, vor allem in der  
dunklen Jahreszeit, die sichere Nutzung der Flure  
garantieren. „Die Unterrichtszeiten zu nutzen,  
um in den Fluren Energie einzusparen, war eine  
der Anforderungen.“, sagt Herr Pietzsch vom  
Hochbauamt Dresden. Nun hat er doppelt 
Kosten gespart: Durch den Einsatz von Prä-
senzmeldern werden die Flure intelligent ge-
steuert, durch die großen Erfassungsbereiche 
der Geräte werden die Gänge mit wenigen 
Präsenzmeldern komplett abgedeckt.

Die speziellen Korridor-Präsenzmelder PD4-
M-2C-K verfügen durch ihre spezielle Optik über 
einen ovalen Erfassungsbereich. Sie wurden an  
Stellen gesetzt, wo die Flure längere Geraden 
haben. Um den Erfassungsbereich des Präsenz- 
melders optimal zu nutzen, muss dieser auf 
einer Montagehöhe von 2,4–2,6 m installiert 
werden. Die PD2-M-2C decken dann die kleinen  
Zwischenbereiche und Nischen ab, die durch 
die besondere Architektur entstehen. 

Versteckte Erkennung
Präsenzmelder arbeiten mit Passiv-Infra-
rot-Technik, sie erfassen Wärmequellen, die 
sich bewegen. Dafür gliedern sie ihre Umge-
bung in kleine Bereiche. Wenn eine Wärme-
quelle mindestens drei nebeneinander liegen-
de Bereiche passiert, wird dies als Bewegung 
gewertet. Dadurch, dass der Präsenzmelder 
nur Strahlen registriert, aber selbst keine 
aussendet, kann er nur Wärmequellen detek-
tieren, die nicht verdeckt werden. Eine Erfas-
sung durch Materialen oder gar durch Wände 
ist nicht möglich.

Schultoiletten sind in viele Einzelkabinen 
unterteilt, durch die Kabinenwände kann 
keine Bewegung detektiert werden. Um den-
noch nicht alle Kabinen einzeln ausstatten 
zu müssen, wurde in den Räumen ein In-
door180R-Micro installiert. Dieser hat neben 

dem optischen System auch eine akustische 
Erkennung. So wird die Nachlaufzeit automa-
tisch verlängert, wenn der Präsenzmelder ein 
Geräusch registriert.

Wettkämpfe gut ausgeleuchtet
In der ebenfalls neu errichteten Dreifelder- 
Sporthalle ist nicht nur Platz für die Sportler, 
auch rund 550 Zuschauerplätze wurden ge-
schaffen. Das Fensterband wurde extra nach 
Norden ausgerichtet, um direkte Blendungen 
durch die Sonne zu vermeiden. Homogene 
Lichtverhältnisse in der Halle sorgen für faire 
Bedingungen bei sportlichen Wettkämpfen. 

Um in jedem der drei Hallenteile eine opti-
mierte Ausleuchtung zu erzielen, wurden drei 
voneinander unabhängig schaltende PD4-M-
2C-GH installiert. Diese Präsenzmelder sind 
extra für große Höhen (GH) ausgelegt und 
decken eine Fläche von max.  447 qm ab. Sind 
die Zwischenwände der Halle geschlossen, 
ist der Erfassungsbereich der Melder auf ihre 
jeweilige Halle beschränkt. Sie aktivieren die 
Lichtbänder in ihrem Hallenteil, sobald Bewe-
gung erkannt wird. Wenn die Zwischenwän-
de geöffnet sind, überlappen sich die Erfas-
sungsbereiche weitläufig. So bleibt das Licht 
über dem kompletten Spielfeld aktiviert, auch 
wenn sich die Spieler eine Zeit lang nur in ei-
nem Teil der Halle aufhalten.

Über 360 Präsenz- und Bewegungsmelder 
wurden im Gymnasium Bürgerwiese instal-
liert, die Erfassungsbereiche der Mastergerä-
te sind dabei durch kostengünstige Slavege-
räte vergrößert worden. Zwölf verschiedene 
Modelle decken die unterschiedlichsten An-
forderungen ab. Die Energieersparnis des Ge-
bäudes wird in den nächsten Jahren fest im 
Auge behalten. 

Patrick Schumann, Regionalverkaufsleiter bei B.E.G.
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Perfekt abgestimmte 
Lichtzonen Lichtregelung mit KNX

 

Ausschlaggebend für die Einrichtung einer 
perfekt abgestimmten Beleuchtung ist die 
möglichst genaue Kenntnis des Nutzerver-
haltens. Für ein Büro muss beispielsweise 
feststehen, wie viele Personen dort ihren 
Arbeitsplatz haben und wo die Schreibtische 
stehen. Bestenfalls kann der Auftraggeber 
noch beschreiben, ob die Mitarbeiter oft ih-
ren Platz verlassen müssen oder ob sie eher 
lange Zeiten an den Schreibtischen verweilen. 
Natürlich spielen auch die Lichtverhältnisse 
im Raum eine Rolle: wie viele Fensterfronten 
gibt es und in welche Himmelrichtung sind 
diese ausgerichtet? Wie viel Licht wird für ein 
angenehmes Arbeiten benötigt?

Um die Lichtregelung auf die Räume auszu-
richten, werden KNX-Präsenzmelder einge-
setzt. Diese erfassen die Bewegung und die 
Helligkeit im Raum, je nach Modell können sie 
zusätzlich noch Geräusche und die Tempera-
tur registrieren. Anhand der erfassten Werte 
und der eingestellten Parameter schalten und 
regeln die Melder die Beleuchtung je nach Be-
darf des jeweiligen Raumes. Dies erklären wir 
an einigen Beispielen:

Beleuchtung nach Laufrichtung 
Je nach Modell haben die KNX-Präsenzmel-
der unterschiedlich viele Bewegungssenso-
ren. Die einzelnen Sensoren können bei der 
Generation 6 von B.E.G. über die ETS einzeln 
parametriert werden. Dadurch lassen sich 
die Melder optimal auf die Gegebenheiten an 
ihrem Montageort ausrichten und die Licht- 

steuerung wird an die Nutzerbedürfnisse an-
gepasst. Für jeden Sensor des KNX-Melders 
kann eine eigene Empfindlichkeit eingestellt 
und eine individuelle Nachlaufzeit hinterlegt 
werden. Der Melder nutzt dann jeweils die 
Nachlaufzeit des Sensors, der als letzter die 
Bewegung registriert hat. Die Nachlaufzeit 
ist somit abhängig von der Laufrichtung des 
Nutzers.

Ist der Melder beispielsweise in einem Durch-
gangsbereich in der Nähe einer Tür montiert, 
so können die Sensoren so programmiert 
werden, dass das Licht länger aktiviert bleibt, 
wenn sich eine Person von der Tür weg be-
wegt. Verlässt er den Erfassungsbereich, 
indem er durch die Tür hindurch geht, ist die 
Nachlaufzeit kürzer. Da der Nutzer den Raum 
verlassen hat, wird das Licht auch nicht mehr 
benötigt.

Zonensteuerung
Den einzelnen Sensoren können nicht nur ei-
gene Nachlaufzeiten, sondern auch Leuchten-
gruppen zugeordnet werden. Auf diese Weise 
kann eine Zonenschaltung realisiert werden. 
Wird ein Präsenzmelder mit vier Sensoren 
an einer „T-Kreuzung“ im Flur montiert, dann 
können drei der Sensoren jeweils einen Teil 
des Flures „entlang schauen“. Diesen drei Sen-
soren wird dann jeweils die Beleuchtung ihres 
Ganges zugeordnet, sodass sie bei erfasster 
Bewegung das Licht in ihrem Gang einschal-
ten. Der vierte Sensor wird in diesem Installa-
tionsfall ausgeschaltet, da er gegen die Wand 
ausgerichtet ist.

Eine Möglichkeit, Lichtzonen über ETS mit un-
terschiedlichen Helligkeitswerten zu steuern, 
ist der Offset-Betrieb. Oftmals haben Räu-
me ein Helligkeitsgefälle, typische Klassen-
räume haben beispielsweise auf einer Seite 
eine Fensterfront, auf der anderen Seite eine 
Wand. An der Wand benötigen die Schüler 
weitaus früher Kunstlicht als an der Fens-
terseite. Um dieses Gefälle auszugleichen, 
werden den Lichtbändern Offset-Werte hin-
terlegt. Ein Offset-Wert ist ein prozentualer 

Anteil vom hinterlegten Helligkeitswert. Für 
das Lichtband an der Wand wird der einge-
stellte Helligkeitswert für die Regelung ver-
wendet, das mittlere Lichtband arbeitet bei-
spielsweise mit einem Offset-Wert von -15 % des 
Helligkeitswerts und das Lichtband am Fenster 
mit -20 %. So ist der Raum überall gleichmäßig 
ausgeleuchtet.

Wanderndes Tageslicht
Voraussetzung für die optimale Funktion der 
Lichtregelung ist ein möglichst genauer Hellig- 
keitswert. Die Lichtverhältnisse im Raum ändern  
sich jedoch über den Tag hinweg permanent,  
wenn das Sonnenlicht um das Gebäude wandert.  
Neben der Hardwarelösung, einen zusätzlichen,  
punktuell messenden Helligkeitssensor im Außen- 
ring des KNX-Melders zu nutzen, gibt es auch 
eine Softwarelösung für diese Aufgabe: Über 

Intelligente Lichtregelung spart 
Energie und vereinfacht die Abläufe 
an vielen verschiedenen Stellen im 
Betrieb. Dies gilt nicht nur für das 
Schalten des Lichts, sondern auch 
für die optimale Abstimmung der 
verschiedenen Lichtzonen. Beispiel-
haft wollen wir dies anhand des 
Gebäudeautomationssystems KNX 
erklären.
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die ETS kann einem KNX-Präsenzmelder ein 
Helligkeitsobjekt eines anderen KNX-Melders 
zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Funktion „wanderndes Tageslicht“ 
wechselt der Referenzmelder, dessen Hellig-
keitswert für die Lichtregelung genutzt wird, 
über den Tag hinweg automatisch. Als Licht-
regelungswert wird dann immer der niedrige-
re Helligkeitswert im Raum genutzt. So kann 
beispielsweise morgens der Lichtwert vom 
Master-Gerät und nachmittags der Hellig-
keitswert von Slave-Gerät (Helligkeitsobjekt) 
verwendet werden.

Über die ETS kann die Gewichtung der ver-
schiedenen Lichtwerte für die Lichtregelung 
individuell eingestellt werden. Ein Lichtfühler 
(innenliegend, außenliegend, Helligkeitsob-
jekt) kann die alleinige Referenz sein, oder 
es wird ein prozentualer Mischwert aus ver-
schiedenen Messwerten gebildet.

Übersteuerung durch den Nutzer
Von all diesen Funktionen merken die Nutzer 
nur, dass das System reibungslos läuft. Der 
Präsenzmelder übernimmt die intelligente 
Regelung im Raum und dimmt nur so viel 
Kunstlicht zu, wie wirklich benötigt wird, um 

den voreingestellten Luxwert zu erreichen. 
Der Nutzer kann über den Taster das Licht 
dimmen, falls er mehr oder weniger Hellig-
keit benötigt. Wenn der Nutzer einmal nicht 
im Erfassungsbereich des Melders ist, könnte 
das Licht ausgeschaltet werden, obwohl der 
Nutzer noch im Raum ist. In diesem Fall lässt 
sich das Licht während der Nachlaufzeit auch 
durch Geräusche wieder aktivieren (bei Mel-
dern mit zusätzlichem Geräuschsensor).

Ein weiteres Plus bietet eine Endnutzer-
fernbedienung. Die fünf Tasten können vom 
Systemintegrator für den Kunden individuell 
programmiert werden. Für einen Konferenz-
raum können beispielsweise die Funktionen 
Schalten, Dimmen und Jalousie auf die ersten 
drei Tasten gelegt werden. Für verschiedene 

Besprechungssituationen werden zwei Sze-
nen im System hinterlegt, die über die ande-
ren beiden Tasten abgerufen werden können. 
Die Mitarbeiter können dann von der Szene 
„Besprechung“ mit voller Ausleuchtung des 
Konferenztisches und auf die Szene „Präsen-
tation“ mit abgedunkeltem Licht im Bereich 
der Projektionsfläche umschalten.

Energiesparende Regelung
Um in allen Räumen unnötige Einschaltzeiten 
zu vermeiden, kann die Funktion „Kurzprä-
senz“ genutzt werden. Hierbei wird eine Zeit 
hinterlegt, die der Raumnutzer mindestens 
anwesend sein muss, damit nach Verlassen 
des Raumes die eingestellte Nachlaufzeit 
aktiviert wird. Ist der Nutzer kürzere Zeit im 
Raum, wird die Nachlaufzeit nach Verlassen 
des Raumes prozentual reduziert. Wenn also 
der Nutzer nur kurz etwas aus dem Raum holt 
und direkt wieder geht, bleibt das Licht nicht 
unnötig lange eingeschaltet.

KNX lässt sich für jedes Gebäude optimal zu-
sammenstellen. Die von den Herstellern zur 
Verfügung gestellten Funktionen, durch die das 
System individuell auf die Anforderungen des 
Bauherrn ausgerichtet werden kann, geben  
den Nutzern das Gefühl einer intelligenten 
Automation.       
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B.E.G. Knowledge Base
FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wo setzt man Bewegungsmelder ein?
Bewegungsmelder werden vor allem im Außenbereich genutzt. 
Im Innenbereich werden diese in Durchgangsbereichen wie Fluren 
oder Treppenhäusern eingesetzt.

Wo bringt man einen Präsenzmelder/ 
Bewegungsmelder an?
Bewegungsmelder werden optimaler Weise seitlich zu der für den 
Raum typischen Bewegungsrichtung montiert. Präsenzmelder 
werden zentral im Raum montiert, z. B. oberhalb der Schreibtische. 
Dabei ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsplätze von der Sensorik 
erfasst werden.

Wo setzt man Präsenzmelder ein?
Präsenzmelder werden in den Innenbereichen verwendet, wo  
Personen länger verweilen, wie in Büros mit sitzenden Tätigkeiten.

Wann schaltet ein Präsenzmelder/ Bewegungsmelder 
das Licht an?
Ein Präsenz-/Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung an, so-
bald die eingestellte Lichtschwelle unterschritten und eine Bewe-
gung detektiert wird.

Wie lange bleiben bei Stromausfall die eingestellten 
Parameter im Melder gespeichert?
Die Parameter werden bis zu einem Reset (Hard- oder Software) 
gespeichert.
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