
Zustandserfassende Sensorfunktionen  
im Bürogebäude

AUF EINEN BLICK 
 • Übersicht von Statusinformationen – wie Raumtemperatur,  
  Kohlendioxidgehalt und Lichtverhältnisse
 • Lichtsensor: Automatisierte Regelung der Raumlichtverhältnisse
 • C02-Sensor: Automatisierte Regelung des Kohlendioxidgehalts 
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PROBLEMSTELLUNG
Eine Vielzahl von Faktoren beeinflussen das 
Wohlbefinden von Menschen und wirken sich 
auf die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters aus. 
Dabei können zu hohe Kohlendioxidgehalte, 
schlechte Lichtverhältnisse und zu warme oder 
zu kalte Raumtemperaturen am Arbeitsplatz 
die Leistungsfähigkeit erheblich senken. 

LÖSUNG
Moderne Technik kann Mitarbeiter dabei un-
terstützen, das optimale Raumklima vorzufin-
den. Dabei können infsoft Locator Nodes um 
Sensoren erweitert werden, welche Werte wie 
den Kohlendioxidgehalt oder die Raumtem-
peratur aufnehmen und dabei bedarfsgerecht 
Drittsysteme ansteuern. Dies spart Energie und 
erhöht die Produktivität der Angestellten. Zu-
sätzlich kann das Licht über Sensoren gesteu-
ert werden, welche vorkonfigurierte Lichtpegel 
einstellen, die sich an die tatsächlich genutzten 

Arbeitsplätze anpassen oder bei Präsentation 
die Beleuchtungsstärke herunterfahren und Ja-
lousien schließen.

TECHNISCHE UMSETZUNG
Im Bürogebäude werden C02-Sensoren instal-
liert, die eine kontinuierliche und genaue Über-
wachung des Kohlendioxidgehaltes ermögli-
chen, um eine angenehme Arbeitsumgebung 
für die Mitarbeiter und Besucher zu gewähr-
leisten. Die Ermittlung der aktuellen Raumbele-
gung kann beispielsweise über die Installation 
von Infrarot (IR) Thermopile Sensoren realisiert 
werden. Diese Messen die Oberflächentempe-
raturen von Objekten und erstellen eine ras-
terförmige Umgebungsskizze. Alle Sensoren 
kommunizieren via Bluetooth oder WLAN mit 
den infsoft Locator Nodes. Die Zustandsinfor-
mationen werden in der Automation Engine 
mit Bedingungen verknüpft, so dass Gebäude-
managementsystemen gezielte Aktionen wie 
bspw. Klimasteuerung in einem Raum gemel-
det werden können. Die Gebäudeleittechnik 
kann dann die Anpassung des Raumklimas auf 
einen Zielwert steuern. 
Außerdem können Lichtsensoren die Helligkeit 
im Raum messen und tageslichtabhängig die 
Beleuchtung regeln. Ein weiterer Anwendungs-
fall ergibt sich in Konferenzräumen. Hier kann 
bei Präsentationen automatisch eine Raumab-
dunkelung erfolgen. 


