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KOSTEN SPAREN, UMWELT SCHONEN.

Intelligente Lichtlösungen dank
Connected Lighting

Grünes Licht
für morgen.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

in der Diskussion um Nachhaltigkeit, Klimaziele und Umwelt geht es 
stets darum, weniger zu verbrauchen. Das bedeutet in der Regel vor 
allem eines: Verzicht. Auto statt Flugzeug oder Gemüse statt Fleisch. 
Bei intelligenter Beleuchtung ist das anders: Menschen haben einen 
höheren Komfort, wenn sich das Licht einfach automatisch steuert, 
sobald sie ein Treppenhaus oder eine Tiefgarage betreten – und ein 
erhöhtes Sicherheitsgefühl obendrein. Gleichzeitig sparen sie enorm 
viel Energie, ohne dass sie sich einschränken müssen. 

Natürlich bedeutet ein intelligentes Lichtsystem bei Neubau oder
Renovierung eine höhere Investition für Eigentümer als andere Licht-
lösungen. Doch bei der Beleuchtung lässt sich im Vergleich zu anderen 
Bereichen, wie etwa dem Heizungssystem, mit kleinem Aufwand 
viel erreichen – sowohl fürs Klima als auch finanziell – auch vor dem 
Hintergrund weiter steigender Energiepreise.

Wussten Sie etwa, dass eine LED-Sensor-Leuchte von STEINEL 
gegenüber einer normalen Leuchtstoffröhre pro Jahr nachweislich* 
rund 20-mal weniger CO2 verursacht und Stromkosten um mehr als 
130 Euro senken kann? Dieses Whitepaper informiert Sie umfassend 
zu intelligenten Beleuchtungssystemen und zeigt Ihnen Förder-
möglichkeiten sowie Energie- und Kosteneinsparpotenziale auf. 
Außerdem erfahren Sie, wo und wie Connected Lighting bereits in
der Praxis zum Einsatz kommt und wie das intelligente Gebäude-
management der Zukunft aussieht.

Eine anregende Lektüre wünschen

Martin Frechen & Thomas Möller
Geschäftsführer STEINEL-Gruppe
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Zu diesem Schluss kam der jüngste Bericht des Weltklimarats (IPCC) 2022. 
Das zeigt: Jeder Einzelne muss mehr für Nachhaltigkeit tun als bislang. 
Und dazu kann jeder Wirtschaftszweig seinen Beitrag leisten, auch die 
Baubranche. Mit Blick auf die 17 Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals) der UN sind es vor allem     
zwei Ziele, an deren Erreichung der Bausektor im Hinblick auf Sanierungen 
und Neubauten aktiv mitwirken kann:

„Bezahlbare und saubere Energie“
sowie „Maßnahmen zum Klimaschutz“.

„Das Zeitfenster im Kampf gegen die Klimakrise schließt sich.“

Die Gebäude der Zukunft 
sind nachhaltig
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Von der Dämmung über die Heizung bis hin zu Energie 
und Licht: Es gibt in Gebäuden viele Bereiche, die sich 
nachhaltig und energieeffizient gestalten lassen. Und 
das schafft eine Win-win-Situation fürs Klima und für 
Eigentümer: Denn Investitionen in intelligente Beleuch-
tungssysteme oder nachhaltige Wärmeerzeugung 
erhalten den Wert der Immobilie und schützen gleich-
zeitig die Umwelt.

Das hat auch die Bundesregierung erkannt und fördert 
deshalb den Neubau (Effizienzhaus 40) und die Sanie-
rung von Gebäuden.

Ob Wohngebäude oder gewerbliche Immobilien,
ob Sanierung oder Neubau: Wer in Energieeffizienz 
investiert, wird belohnt. Denn die Bundesförderung 
für effiziente Gebäude des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt einzelne 
Sanierungsmaßnahmen, den vollumfänglichen Umbau 
zu Gebäuden zu sogenannten Effizienzhäusern sowie 
deren Neubau.

Investitionen in Energie-
effizienz zahlen sich aus
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Förderung von energieeffizienten
Beleuchtungssystemen

Beispielsweise wird die Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtungs-
systeme in Innenbereichen von Nichtwohngebäuden mit einem Zuschuss 
von 20 Prozent bis maximal 33.000 Euro gefördert. Voraussetzung bei einem 
Leuchtentausch ist, dass die Systemlichtausbeute > 120 lm/W ist und der 
Lichtstromerhalt ≥ 80 Prozent nach 50.000 Stunden beträgt.

Alle Antragsberechtigten wie Unternehmen, Privatpersonen, Kommunen 
und gemeinnützige Einrichtungen müssen Förderanträge grundsätzlich 
vor dem Beginn des Vorhabens  – etwa dem Abschluss von Verträgen 
mit Fachunternehmen – stellen. Außerdem müssen Antragsteller einen 
Energieeffizienzexperten einbinden, um Planungsfehler zu vermeiden. 
Dieser erstellt auch die technische Projektbeschreibung, welche die zu 
beantragende Maßnahme erläutert. 

Alle Informationen zur Förderung

Weitere Informationen zu den Fördermöglichkeiten
im Bereich Anlagentechnik finden Sie hier.

Übrigens: Viele STEINEL-Produkte erfüllen die Kriterien für die staatliche 
Bundesförderung für effiziente Gebäude und lassen sich direkt an einem 
Label erkennen.

Wichtig zu wissen:

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Nichtwohngebaeude/Anlagentechnik/anlagentechnik_node.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html
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Connected Lighting:
Komfort rauf, Kosten runter 

Ein Beispiel: In Treppenhäusern, Tiefgaragen und Parkhäusern brennt viel zu 
oft Licht, ohne dass es gebraucht wird. Pure Energieverschwendung, die sich 
angesichts des aktuellen Klimawandels und der steigenden Energiekosten 
niemand mehr leisten kann. Vernetzte LED-Beleuchtungssysteme können 
hier wertvolle Energie sparen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft 
von Gebäuden leisten.
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Mit Connected Lighting lassen sich sensorgesteuerte LED-Leuchten dank lokaler 
Licht- und Anwesenheitssensorik und einer Bluetooth-Vernetzung immer nur 
dann einschalten, wenn sie benötigt werden. Das spart Energie, senkt die Strom-
kosten und verringert den CO2-Ausstoß. Wird beispielsweise eine Sensor-Leuchte 
von STEINEL in Parkhäusern verbaut, verursacht sie gegenüber einer normalen 
Leuchtstoffröhre pro Leuchte und Jahr nachweislich* rund 20-mal weniger CO2 
und senkt Stromkosten um 130 Euro. 

Würde man in einer mittelgroßen deutschen Stadt nur zehn Parkhäuser mit
jeweils 300 LED-Sensorleuchten umrüsten, könnte das allein 1125 Tonnen
CO2 pro Jahr einsparen.

Das ist nicht nur ein gewaltiger Fortschritt für die Umwelt hin zu mehr Klima-
neutralität, sondern auch extrem wirtschaftlich. Das Umrüsten von einem Park-
haus hat sich in der Regel innerhalb von 24 Monaten bereits rentiert.

Auch in Treppenhäusern lassen sich die Stromkosten senken, in dem sich mit-
hilfe der R-Serie von STEINEL um bis zu 94 Prozent Energie einsparen lassen, 
bei besserem Licht und steigendem Komfort. Das haben aktuelle Messungen**
in einem unserer Projekte ergeben. Diese Zahlen zeigen: Das intelligente
Beleuchtungssystem von STEINEL ist das wirtschaftlichste und nachhaltigste, 
was es derzeit im Beleuchtungsbereich gibt. 

*Lebenszyklusanalyse der Langfeldleuchte RS PRO 5001 LED von Prof. Dr. Schmidt, Hochschule Pforzheim / 
INEC Institut, bestätigt durch Carbotech

**Die Messungen wurden im Wohnquartier «Rütihof» in Höngg über den Vertriebspartner Nevalux durchgeführt 
und sind zusätzlich von Herrn Gasser von der Schweizer Lichtgesellschaft testiert worden. Die Messungen 
fanden jeweils 21 Tage für die alten und neuen Leuchten statt. 

C02-Emissionen und Strom-
kosten pro Leuchte und Jahr:



Anzahl 
LED-Leuchten

kw/h
p.a.*

CO2 kg
p.a.****

Anzahl 
LED-Leuchten

Durch eine gute
Relux-Planung

werden 245 LEDs
weniger benötigt

Energieersparnis
von 76,2 Prozent

pro Jahr**

Einsparung von
70 Tonnen CO2

pro Jahr

kw/h
p.a.*

CO2 kg
p.a.****

LED-Leuchten mit intelligenter 
Steuerung: die wirtschaftlichste 
und energieeffizienteste Lösung 

Selbst wenn Gebäude bereits mit LED-Leuchten ausgestattet sind, ist das 
Energie- und auch Kosteneinsparpotenzial bei weitem häufig noch nicht
ausgeschöpft. Im Gegenteil: Es kann auch vorkommen, dass viel mehr
LED-Leuchten installiert sind, als überhaupt nötig. Wie sich das volle
Einsparpotenzial an Kosten, Energie und CO2 erst vollends durch die
Kombination der LED-Leuchten mit Schwarmintelligenz durch Bluetooth-
Mesh entfaltet, zeigt dieses konkrete Beispiel einer Lichtsanierung in einer 
Frankfurter Tiefgarage:
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Zusätzlich ergibt sich eine Stromersparnis von 34.744 Euro pro Jahr***
und angesichts der Kosten für die Leuchten sowie für die Installation ein
ROI von 3,6 Jahren. Pro Jahr entspricht das einer Klima-positiven Wirkung

von 2.692 Bäumen.

*Messung PROLog STEINEL Juli 2021
** Nachlaufzeit 5 Minuten
*** kw/h 0,25 Euro
**** 0,5 kg je kw/h CO2

Ist-Situation Umstellung Ergebnis

670

182.472

91.236

425

43.498

21.749
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Einfache Inbetriebnahme mit
geringem Installationsaufwand

Intelligenz spart enorm
Kosten und Energie ein

Neue Erkenntnisse durch
Auswertung der Daten (IoT)

3 Vorteile von
Connected Lighting

1.

2.

3.

Anstelle von Kabeln werden die Leuchten via Bluetooth Mesh 
miteinander verbunden, zu Lichtgruppen zusammengefasst 
und über die STEINEL Connect App in Betrieb genommen.
Das so entstehende Netzwerk ist stabil und sicher. Es kommt 
ohne zentralen Server aus. Außerdem ist das System für Instal-
lateure sehr einfach und schnell einzubauen und umzusetzen.

Eine hohe Sensordichte und Vernetzung ermöglichen eine
intelligente Lichtsteuerung und sorgen für noch mehr Energie-
ersparnis, Effizienz und Komfort. Licht ist immer genau so 
an, wie Menschen es brauchen. Die Leuchten und Gruppen 
„sprechen“ miteinander und verhalten sich ideal. Das macht 
das Leuchtensystem von STEINEL zum wirtschaftlichsten
und nachhaltigsten auf dem Markt.

Für eine Analyse und Effizienzbetrachtung liefern Leuchten 
und Sensoren künftig Daten zu Nutzungszeiten und Energie-
verbrauch. Über ein Cloud-System werden die Daten aller 
Produkte bereitgestellt, weiterverarbeitet und können dabei 
helfen, Gebäude noch intelligenter und damit kostengünstiger 
zu steuern.
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Schwerpunkte der Arbeit von Professor Dr. Mario Schmidt am
Institut für Industrial Ecology (INEC) der Hochschule Pforzheim
sind unter anderem die Ökobilanzierung und der Klimafußabdruck.
Im Interview spricht er darüber, wie intelligente Lichtsysteme das 
Gebot zur Sparsamkeit mit dem Komfort der Nachlässigkeit
verbinden und so für Wirtschaftlichkeit sorgen.

Professor Dr. Mario Schmidt

„Die Kombination von 
LED mit intelligenter 
Steuerung verspricht 
die größten Energie-
einsparungen“
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Es kommt immer wieder zu sogenannten Rebound-Effekten.
Das heißt, Unternehmen beleuchten nach der Umrüstung auf LED-
Technik zu stark, was die eigentlichen Einsparungen wieder wett 
macht. Daher sollten sich Unternehmen genau überlegen, wie viel 
und wo sie Licht brauchen.

Intelligente Lichtsysteme ersetzen die Ermahnung das Licht aus-
zuschalten, wenn man das Zimmer verlässt oder das Licht nicht 
braucht. Sie verbinden das Gebot zur Sparsamkeit mit dem Kom-
fort der Nachlässigkeit. Das Licht leuchtet nur dann, wenn man es 
benötigt. Das vermeidet Überbeleuchtung und damit Verschwen-
dung. Und das ist Wirtschaftlichkeit im eigentlichen Sinn.

Alle Kunden, insbesondere im gewerblichen Bereich, sind
momentan angehalten, Energie einzusparen und etwas für den 
Klimaschutz zu tun. Der Wandel ist aber immer noch zu langsam. 
Wir müssen schneller umsteigen. Die Kombination von LED mit 
einer intelligenten Steuerung verspricht die größten Einsparungen. 
Unternehmen sollten sie daher gleich und konsequent angehen, 
wenn sie jetzt auf LEDs umsteigen.

Trotz des geringen Energieverbrauchs der LED-Lampen an sich 
dominiert die Nutzungsphase, sprich wenn die Lampe im Betrieb 
an- und ausgeschaltet wird, immer noch ihre Ökobilanz über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg. Das heißt, dass die Herstellung 
der Lampen einschließlich der erforderlichen Ressourcen und 
Elektronik praktisch keine Rolle spielen in der Ökobilanz.

Wir schauen hauptsächlich auf das Klima, weil unsere Gesellschaft 
und die Politik hier die größten Herausforderungen sehen und sich 
die anspruchsvollsten Ziele gesetzt haben. Aber natürlich achten 
wir auch auf andere Kriterien: Wie sieht das mit der Freisetzung 
toxischer Stoffe aus? Mit Versauerung, also dem Sauren Regen,
oder Eutrophierung, das heißt, dem Umkippen von Gewässern? 
Usw. Die LED-Lampe schneidet hier überall deutlich besser ab
als herkömmliche Beleuchtungstechniken.

Wir sind im öffentlichen Raum insgesamt „überbeleuchtet“. Es 
gibt Nachbarländer, in denen werden sogar die Autobahnen an-
gestrahlt. Das ist ein Überfluss, der nicht sehr klimafreundlich ist 
und außerdem viel Geld kostet. Es gibt ja sogar Stimmen, die von 
Lichtverschmutzung sprechen. Das heißt natürlich nicht, dass wir 
überall das Licht ausschalten sollten zu Lasten des Sicherheits-
gefühls. Wir sollten aber maßvoll mit Licht umgehen und da kann 
Connected Lighting sehr gut helfen.

Prof. Dr. Schmidt, Sie sind Experte für
ökologische Unternehmensführung.

Welchen Beitrag kann auf diesem Feld das 
Thema Beleuchtung leisten?

Wo liegen die Vorteile von intelligenten
Lichtsystemen für Umwelt und Unternehmen

gleichermaßen aus Ihrer Sicht?

Worauf gilt es zu achten bei sensor-
gesteuerten LED-Leuchten, damit sie auch
wirklich nachhaltig sind und sich geringer

Stromverbrauch und Herstellung durch
elektronische Bauteile nicht

gegenseitig aushebeln?

Wenn Sie ein Life Cycle Assessment (LCA) 
bzw. einen Product Carbon Footprint (PCF) für 
ein Produkt wie eine LED-Leuchte mit Sensor 
erstellen: Was sind die wichtigsten Wirkungs-

indikatoren einer Ökobilanz?

Welche innovativen Lösungen im Bereich
Connected Lighting wünschen Sie sich

für die Zukunft?
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Klimafreundliches
Parken leicht gemacht:

Tiefgarage Zürich

Parkhäuser und Tiefgaragen sind in der Regel rund um die Uhr geöffnet. Eine gute Ausleuch-Parkhäuser und Tiefgaragen sind in der Regel rund um die Uhr geöffnet. Eine gute Ausleuch-
tung auf allen Flächen ist wichtig für das persönliche Sicherheitsgefühl der Nutzer und für tung auf allen Flächen ist wichtig für das persönliche Sicherheitsgefühl der Nutzer und für 
das sichere Manövrieren der Fahrzeuge. Ist das Licht hier jedoch permanent eingeschaltet, das sichere Manövrieren der Fahrzeuge. Ist das Licht hier jedoch permanent eingeschaltet, 
verschwendet dies wertvolle Energie. Abhilfe schafft eine sensorgesteuerte Beleuchtung in verschwendet dies wertvolle Energie. Abhilfe schafft eine sensorgesteuerte Beleuchtung in 
Kombination mit intelligenter Vernetzung und Lichtsteuerung. Als Pilotprojekt hat STEINELKombination mit intelligenter Vernetzung und Lichtsteuerung. Als Pilotprojekt hat STEINEL
das Parkdeck der Tiefgarage Heuried in Zürich mit 240 drahtlos vernetzten RS PRO Connect das Parkdeck der Tiefgarage Heuried in Zürich mit 240 drahtlos vernetzten RS PRO Connect 
5100 LED mit einer Leistung von 33 Watt ausgestattet. „Lichtintelligenz“ steigert die Energie-5100 LED mit einer Leistung von 33 Watt ausgestattet. „Lichtintelligenz“ steigert die Energie-
effizienz der LED-Sensorbeleuchtung. Das Licht begleitet den Nutzer auf dem Weg durch die effizienz der LED-Sensorbeleuchtung. Das Licht begleitet den Nutzer auf dem Weg durch die 
Tiefgarage und wird nur dort eingeschaltet, wo es tatsächlich benötigt wird. Das macht den Tiefgarage und wird nur dort eingeschaltet, wo es tatsächlich benötigt wird. Das macht den 
Aufenthalt für die Nutzer deutlich angenehmer. Gleichzeitig haben die Messungen in der Praxis Aufenthalt für die Nutzer deutlich angenehmer. Gleichzeitig haben die Messungen in der Praxis 
gezeigt, dass der Stromverbrauch auf 1,1 kWh/m² gesenkt werden konnte und damit deutlich gezeigt, dass der Stromverbrauch auf 1,1 kWh/m² gesenkt werden konnte und damit deutlich 
unter dem aktuellen Grenzwert von 2,2 kWh/m² liegt. Die Messungen zeigten auch, dass dieunter dem aktuellen Grenzwert von 2,2 kWh/m² liegt. Die Messungen zeigten auch, dass die
Beleuchtung nur zu 9 Prozent der Zeit mit voller Leistung und 45,4 Prozent der Zeit mitBeleuchtung nur zu 9 Prozent der Zeit mit voller Leistung und 45,4 Prozent der Zeit mit
gedimmter Leistung eingeschaltet ist. Die Beleuchtung befindet sich zu 45,6 Prozent dergedimmter Leistung eingeschaltet ist. Die Beleuchtung befindet sich zu 45,6 Prozent der
Zeit im Standby-Modus.Zeit im Standby-Modus.

Licht intelligent steuern, Energiekosten senken
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Um einen so weitläufigen Bereich wie das Parkdeck einer Tiefgarage zu beleuchten, 
ist es sinnvoll, Lichtgruppen zu bilden. Mit dem RS PRO Connect 5100 LED werden die 
Leuchten einfach über Bluetooth mit der intuitiven STEINEL-App miteinander verbunden. 
Alle Leuchten in einer Gruppe arbeiten dann so, wie der Gruppenmaster in der App kon-
figuriert ist. Weitere Lichtfunktionen, wie die Nachbarschaftsfunktion, sowie Lichtpara-
meter wie Dämmerungseinstellung, Grundlichtniveau, Hauptlicht und Zeiteinstellungen 
lassen sich ebenfalls mühelos per App auswählen.

Einfache Vernetzung und Bedienung per App

„Wir waren uns sicher, dass wir durch die Installation der 
neuesten Leuchtengeneration eine Menge Energie sparen 
würden. Beeindruckt hat uns, dass die Vernetzung und 
intelligente Steuerung der Leuchten die Energieeinsparung 
um ein Vielfaches erhöht.“

Stefan Gasser,
Energie- und Effizienzberater eLight GmbH, Zürich

pro Jahr geringerer Ener-
gieverbrauch der gesamten 
Tiefgarage

eingesparte Energie 
durch die vernetzte, 
intelligente Licht-
lösung

Auf diesen Wert stieg 
das Beleuchtungsniveau 
im Durchschnitt und
hat sich damit fast ver-
doppelt.

94,3 MWh 220Lux 92%

Hier gehts zum Referenzvideo

https://www.steinel.de/de/leuchten-professional/anwendungen/parken-transport/parking-video/
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Klimaschutz beginnt
im Treppenhaus:

Wohnanlage Zürich

In vielen Treppenhäusern auf der Welt wird Licht noch per Taster geschaltet. Entsprechend oft 
brennt das Licht, obwohl es niemand benötigt. Mit der neuen R-Serie hat STEINEL eine sensor-
gesteuerte Lichtlösung für Treppenhäuser, Flure und Nebenräume geschaffen. Das Grundlicht 
sorgt mit Einbruch der Dämmerung für eine gute Atmosphäre. Bereits 80 Prozent der maxima-
len Lichtleistung reichen aus, um die Stockwerke auszuleuchten, sobald Personen anwesend 
sind. Durch die Gruppierung der Leuchten und die Definition der Nebengruppen entsteht ein 
durchgehendes Lichtbild auf dem Weg durch das Treppenhaus und die Flure.

Energie sparen, Wohnkomfort erhöhen
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Die einzelnen Lichtmodi im Treppenhaus der Züricher Wohnanlage sorgen für mehr Kom-
fort und lassen sich individuell auf die Bedürfnisse anpassen. Durch das vorauslaufende 
Licht (Schwarmintelligenz) müssen Bewohner und Besucher keine dunklen Bereiche mehr 
betreten und sie bekommen ein höheres Sicherheitsgefühl. Auch für den Hauswart selbst 
bringen die hochwertigen LEDs Vorteile: Er muss nicht mehr kontrollieren, ob alle Leuchten 
funktionieren oder Lampenschirme von Insekten befreien. Durch den integrierten Sensor ist 
außerdem keine Wartung einer weiteren Komponente mehr notwendig. Dank dieser Zeit-
ersparnis kann sich der Hauswart noch mehr um die eigentlichen Belange der Wohnanlage 
und ihrer Mieter kümmern. Bei einem Stromausfall schaltet sich außerdem automatisch ein 
Notlichtmodul für die Leuchten der R-Serie ein.

Einsparpotenzial mit Komfortgewinn

„Wir haben uns bewusst für die R-Serie entschieden.
Das Produkt hat uns von der Qualität überzeugt und
den Möglichkeiten, die wir daraus haben.“

Eduardo Silva,
Leiter Bewirtschaftung ASIG Wohnen und mehr

Absenkung der Temperatur 
in den Treppenhäusern 
nach der Installation der 
neuen Leuchten

der maximalen Licht-
leistung reichen für 
Ausleuchtung der 
Stockwerke

5 °C 80%
bis zu

Energieersparnis
im Bereich der Treppen-
hausbeleuchtung

90%

Hier gehts zum Referenzvideo

https://www.steinel.de/de/Die-STEINEL-Gruppe/Service/Leuchten-Sensorik/Referenzen/Video-Wohnanlage-Steinacker/
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Sicherheit dank
vernetzter Beleuchtung:

Tiefgarage Köln

Veraltete Lichtsysteme und Licht, das rund um die Uhr eingeschaltet ist – eine 
Energieverschwendung wie diese ist kein Einzelfall. Mit der modernen Intelligent-
Lighting-Lösung von STEINEL und einer cleveren Steuerung lassen sich, wie hier
in der Kölner Tiefgarage, Energie- und Betriebskosten drastisch reduzieren. Um 
sich bei der Planung nicht nur auf das Bauchgefühl zu verlassen, liefert im Vorfeld 
eine Messung der Licht- und Nutzungsverhältnisse mit dem Messgerät PROLog 
klare Fakten zum möglichen Einsparpotenzial.

Geringere Betriebskosten, bessere Ausleuchtung
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hellere Ausleuchtung
im Vergleich zu vorher

weniger Betriebskosten 
nach Renovierung

CO2-Einsparung
pro Jahr

amortisiert durch 
über 31 MWh ein-
gesparte Energie 
pro Jahr

30 % 94,4% <2Jahren15,9 t

Anstelle der in die Jahre gekommenen Beleuchtung der Tiefgarage kommen nun LED-Sen-
sor-Leuchten RS PRO Connect 5100 LED zum Einsatz. Eine auf die Gegebenheiten vor Ort 
abgestimmte Steuerung sorgt dafür, dass Licht immer genau dort eingeschaltet wird, wo 
sich Menschen aufhalten. Hierdurch ist für sie der Aufenthalt auf der Parkfläche angenehmer 
und ihr Sicherheitsempfinden verbessert sich. Gleichzeitig wird auch das Rangieren auf der 
Verkehrsfläche sicherer. Individuell einstellbare Zeitintervalle sorgen dafür, dass das Licht 
auf einen gedimmten Lichtlevel runterfährt, wenn keine Nutzung mehr detektiert wird. Das 
Licht schaltet sich komplett aus, wenn sich längere Zeit niemand mehr in dem entsprechen-
den Bereich aufhält.

„Neben der einfachen Montage haben uns die herausragenden 
technischen Möglichkeiten zur  Einstellung und Anpassung der 
RS PRO Connect 5100 LED absolut überzeugt. Hiermit können 
wir die Lichtsteuerung optimal auf die jeweilige Situation vor 
Ort anpassen und das Energieersparnispotenzial bestmöglich 
ausschöpfen.“

Carsten Busche,
Busche Elektroanlagen eK, Köln

Ende der Dauerbeleuchtung 
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Innovation mit Weitblick:
3 Fragen an STEINEL-Geschäftsführer
Martin Frechen

Wieso Hochfrequenz-Sensoren besser sind als herkömmliche Infrarot-Bewegungsmelder und 
weshalb neben Licht- auch Luft- und Flächenmanagement zum intelligenten Gebäude gehören, 
verrät Martin Frechen im Gespräch. 

Wir haben einen erheblichen technologischen Vorsprung. In jeder Leuchte ist ein 
STEINEL-Hochfrequenz-Sensor integriert, der Menschen und Fahrzeuge zuver-
lässig erfasst. Diese Hochfrequenz-Sensorik haben wir Ende der 1990er-Jahre 
erfunden. Sie unterscheidet sich enorm von herkömmlichen Bewegungsmeldern 
basierend auf Infrarottechnik. Die Hochfrequenzwellen dringen durch Kunststoff 
oder Glas, sodass die Sensoren geschützt vor Vandalismus sind. Außerdem sind 
sie nicht temperaturabhängig, das heißt, sie erkennen beispielsweise auch ein 
kaltes sich bewegendes Auto in einer Tiefgarage im Gegensatz zu Infrarotsensoren. 

Auf die Einfachheit in der Inbetriebnahme und die Sicherheit des Netzwerks. Außerdem war 
uns wichtig, dass Kunden unser System sowohl bei Neubau als auch bei Renovierung ein-
setzen können. Das überzeugendste Argument für Connected Lighting ist aus meiner Sicht 
allerdings die drastische Energieeinsparung dadurch von 90 Prozent und mehr. Parallel zur 
Stromersparnis reduzieren wir massiv die CO2-Emissionen. Connected Lighting von STEINEL 
ist die mit Abstand nachhaltigste Beleuchtung. Wirtschaftlich gesehen erreicht unsere Lösung 
einen ROI nach zwei bis drei Jahren. Das zeigt: Ein Umstieg lohnt sich immer!

Wir arbeiten daran, die Lichtsteuerung um weitere Größen zu erweitern. Aus meiner Sicht 
sind Licht-, Luft- und Flächenmanagement die drei wichtigen Aspekte, die in einem intelli-
genten Gebäudemanagementsystem zusammenfließen müssen. Wir bei STEINEL verstehen 
uns als die Sinnesorgane des modernen Gebäudes. Energie und Kosten sparen sind da wichtige 
Aspekte, aber es geht auch um Wellbeing. Die Menschen sollen sich in den Gebäuden wohl-
fühlen, damit sie sie auch nutzen.

Konkret können unsere Kunden in das Bluetooth Mesh weitere Sensoren wie beispielsweise 
unseren Sensor „True Presence“ einbauen. Er erkennt Menschen, ohne dass sie sich bewegen. 
Die Microbewegungen des Körpers bei der Atmung reicht dem Sensor aus, um zu wissen, 
dass ein Mensch im Raum ist. Dadurch kann er CO2, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit 
etc. messen und der Heizung beziehungsweise der Belüftungsanlage die relevanten Informa-
tionen weitergeben, um das Raumklima zu verbessern. Ebenso bieten wir Möglichkeiten, die 
Fläche in Bürogebäuden zu optimieren – mit dem Ziel Homeoffice und Arbeiten vor Ort wirt-
schaftlicher und für die Mitarbeiter bequemer zu machen. Sensoren können beispielsweise 
analysieren, welche Meetingräume belegt sind oder wie viele Büroarbeitspätze überhaupt 
genutzt werden. So können Unternehmen die Büroauslastung effizienter steuern.

Herr Frechen, was ist aus Ihrer Sicht das Alleinstellungsmerkmal
von STEINEL gegenüber Ihren Mitbewerbern?

Auf welche Faktoren haben Sie bei der Entwicklung von
Connected Lighting besonders Wert gelegt? 

Wohin geht die Reise bei intelligenter Lichtsteuerung?
Was sind künftig für neue Lösungen denkbar? 
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Hier einen Termin mit Ihrem 
persönlichen Ansprechpartner 
vereinbaren

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder stehen vor einer kom-
plexen Aufgabe und suchen nach einer smarten Beleuchtungslösung? 
Dann vereinbaren Sie gern ein kostenloses Beratungsgespräch mit 
einem unserer Fachexperten. 

Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hat sich STEINEL konsequent vom Pionier 
zum Technologie- und Innovationsführer in den Marktsegmenten Lichtsteuerung 
durch Sensortechnik sowie Heißluftgeräte und Heißklebepistolen entwickelt. Mit 
seinen Präsenz- und Bewegungsmeldern, Multi-Sensoren und Sensorleuchten 
ist das über 1.800 Mitarbeiter umfassende ostwestfälische Unternehmen welt-
weit führend in der intelligenten Lichtsteuerung und trägt erheblich zur Senkung 
des Energieverbrauchs bei. Building-Intelligence-Lösungen erschließen neue 
Anwendungsbereiche abseits der klassischen Gebäudeautomation. STEINEL bietet 
Produkte und Lösungen für Konsumenten und Profi-Anwender gleichermaßen 
an. Intelligente und auf professionelle Anforderungen ausgelegte Produkte und 
durchdachte Systeme der ‚professional line‘ richten sich an Planer, Architekten 
und Installateure. Qualitativ hochwertige Produkte für Konsumenten, die mehr 
Sicherheit und Komfort im Alltag bieten, sind mit der Produktlinie ‚Home & Garden‘ 
erhältlich. Die innovativen und intelligenten Produkte von Weltruf entstehen in 
3 eigenen Entwicklungszentren und werden in den firmeneigenen Werken in 
Europa produziert. 7 Vertriebsniederlassungen in England, Frankreich, Italien, 
Österreich, Rumänien, Tschechien und den USA sowie ein umfangreiches Netz-
werk eigenständiger Distributoren unterstützen die STEINEL-Vertriebsaktivitäten 
in mehr als 70 Ländern.
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