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Lichtluxus inside
Smarte Beleuchtung ist bequem, clever und nach Bedarf steuerbar

(licht.de) Smarte Beleuchtung schafft neue Lichterlebnisse. Sie passt sich den persönlichen Vorlieben und dem jeweiligen Bedarf an: von Partystimmung bis zur  gemütlichen Zweisamkeit. Licht folgt den Wünschen der Nutzer – per Fingertipp auf Smartphone, Tablet oder dem Touchdisplay an der Wand. Die Brancheninitiative licht.de stellt vier Systeme und Vernetzungsmöglichkeiten für ein Zuhause mit intelligentem Licht vor.

Bei allen kabellosen Steuerungen können Sprachsteuerungen eingebunden werden. „Hey Google, schalte im Wohnzimmer auf Home-Kino“ oder „Alexa, schalte das Licht im Esszimmer auf Kerzenschein“ – so oder ähnlich klingt es, wenn Szenen abgerufen werden. Automatische Features machen das Leben auch ganz ohne Sprachsteuerung leichter, etwa wenn bei der Heimkehr das Licht im gesamten Wohnbereich auf Feierabendbeleuchtung schaltet. Das System erkennt auch, dass niemand mehr zu Hause ist – und alle Lichter gehen aus. „Zum Schutz vor Einbrechern werden ganze Tagesabläufe abgespielt und simulieren die Anwesenheit der Bewohner“, sagt Dr. Jürgen Waldorf, Geschäftsführer der Brancheninitiative licht.de.

Vier Wege zum Smart Home
Heute gibt es viele Möglichkeiten, eine smarte Beleuchtung zu realisieren, angefangen bei einer einfachen Steuerung der Leuchten per Fernbedienung bis hin zu einem komplett vernetzten Haus, in dem die Beleuchtung – in der höchsten Ausbaustufe in zentrale BUS-Systeme eingebunden – ganze Lichtszenarien abspielen kann und zudem Heizung, Jalousien und die Musikanlage steuert. Die vier gängigsten Methoden sind:
•	Simple Einstiegslösung: Leuchten per Funk schalten und dimmen
•	Smart Lighting via Bluetooth mit Kommunikation in beide Richtungen
•	Steuerung über WLAN und Gateway mit Zigbee oder Enocean
•	Smart Home mit weiteren Gewerken über Kabel und BUS-Lösungen

Alle Funktionen sind von unterwegs steuerbar, etwa wenn die Weihnachtsbeleuchtung im Garten einschalten, die Waschmaschine starten oder die Jalousien schließen sollen.

Mehr Tipps und Tricks zur Wohnraumbeleuchtung finden Sie im Heft licht.wissen 14 „Licht für Wohnräume“. Freier Download: www.licht.de/lichtwissen

Bild: Im Smart Home haben die Nutzer die Wahl: Sie entscheiden, ob sie per Schalter, Mobiltelefon oder Sprachsteuerung agieren. (Foto: licht.de/Signify)


Über licht.de
Die Brancheninitiative licht.de ist seit 1970 der kompetente Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Beleuchtung geht. Sie bündelt das Fachwissen von mehr als 130 Mitgliedsunternehmen aus der Lichtindustrie, die im ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V. organisiert sind. 
licht.de informiert über aktuelle Aspekte effizienter Beleuchtung und vermittelt Basiswissen rund um Licht, Leuchten und Lampen – herstellerneutral und kompetent. Das Informationsportal www.licht.de sowie die Schriftenreihen „licht.wissen“ und „licht.forum“ bieten umfassenden Service, praktische Hinweise und Beleuchtungsbeispiele für Architekten und Planer, Journalisten und Endverbraucher. 
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