
  
  

 

OBELiSK – Intelligentes Outdoor Be-
leuchtungskonzept in einem Hafenum-
feld 

 

 

 

 

Motivation 
Ressourcenschonung und Umweltschutz sowie 
die Sicherheit für Mensch und Maschine sind 
zentrale Themenfelder in der Planung und dem 
Betrieb von Seehäfen. Immer dringender wer-
den Lösungen für noch energieeffizientere Pro-
zesse in der Hafenlogistik benötigt, um den Un-
ternehmenserfolg auch langfristig zu sichern. 

Für den Umschlag von Containern, Automobi-
len, Spezialfahrzeugen und Großkomponenten, 
wird allein in Bremerhaven eine Außenfläche 
von ca. 5.300.000 m² beleuchtet. Der hohe An-
teil an den technischen Betriebskosten eines 
Seehafens und die durch Lichtemissionen ver-
ursachten Auswirkungen auf Mensch und Na-
tur, geben Anlass zur Prüfung möglicher Poten-
tiale durch die Entwicklung neuer Regelungs-
möglichkeiten.  
 

Projektziel 
Das übergeordnete Ziel des Forschungsprojek-
tes ist eine intelligente, teilautonome Beleuch-
tungsteuerung für Außenflächen, auf Basis von 
Echtzeit- und Plandaten zu den Prozessen vor 
Ort.  

Der derzeitige absolute Energieverbrauch für 
die Beleuchtung der Außenflächen und die da-
mit verbundenen Treibhausgasemissionen sol-
len um 20 Prozent gesenkt werden.  

Auf Basis der Echtzeit-Daten sollen zudem Po-
tentiale zur Steigerung der Arbeitssicherheit 
und Prozesseffizienz erkannt und umgesetzt 
werden. Die effiziente Dimmung von LEDs er-
möglicht außerdem eine deutliche Reduktion 
der Lichtemissionen, was die Beeinflussung der 
Umwelt reduziert. 

 

Lösungsansatz 

Der Lösungsansatz des Projektvorhabens ist 
es, auf der Basis von Planungs- und 

 
Echtzeitdaten ein virtuelles Abbild der Prozesse 
vor Ort zu generieren. Mittels Algorithmen wer-
den Bewegungsprognosen erstellt und im Rah-
men von Kriterien zur Einhaltung prozessbe-
dingter Anforderungen in ein Beleuchtungssze-
nario überführt. 

Die Ankopplung an die Regelpunkte der Außen-
beleuchtung findet über einen zentralen Be-
leuchtungsleitstand statt, der die Beleuchtungs-
szenarien in entsprechende Steuerbefehle 
übersetzt und den Status jeder Leuchte zurück-
meldet.  
Auf diese Weise ergibt sich eine intelligente Be-
leuchtung von Hafenterminals über das teilauto-
nome und prozessorientierte Dimmen der LEDs. 

 

Ergebnisse 
Im Projektverlauf konnten grundlegende Er-
kenntnisse zur Infrastruktur der beteiligten Ter-
minals gewonnen und die technischen Voraus-
setzungen für die Einführung einer intelligenten 
Lichtsteuerung ermittelt werden. Hierbei stellte 
sich heraus, dass für die Informationsübertra-
gung stationäre Datenleitungen benötigt wer-
den, während Stromleitungen sowie WLAN 
nicht als Übermittlungskanäle geeignet sind.  

Die jeweiligen terminalspezifischen Rahmenbe-
dingungen berücksichtigend, wurden zudem 
unterschiedliche Parameter für fest definierte 
Terminalbereiche formuliert (z.B. die Notwen-
digkeit einer Dauerbeleuchtung für ausge-
wählte Bereiche). Dies hat zur Folge, dass bei 
der Systemauslegung teilweise vergleichbare 
Lösungsansätze zum Tragen kommen, teil-
weise aber auch spezifische Ausprägungen je 
nach Terminal erforderlich waren.  

Die entwickelte Systemarchitektur folgt einem 
Drei-Ebenen-Ansatz, welcher differenziert in 
Akteursebene, zentrale Steuerungsebene und 
Feldebene.  

- In der Feldebene werden die von der 
Steuerung ausgegebenen Signale an 



  
  

die Lichtmasten gesendet. Hierbei soll 
bei beiden Anwendern auf bestehende 
LWL-Anbindungen der Masten zurück-
gegriffen werden.   

- In der Steuerungsebene fließen alle In-
formationen zusammen und werden 
verarbeitet. Hieraus werden schließlich 
die Befehle zum Ein- und Ausschalten 
der Leuchten an die Feldebene überge-
ben. 

- In der Akteursebene werden die Bewe-
gungen aller beteiligten Akteure erfasst 
und digital der Steuerungsebene zur 
Verfügung gestellt.  

Im Projektverlauf stellte sich heraus, dass die 
verschiedenen Akteure in bestimmte Gruppen 
entsprechend ihrer Möglichkeiten zur digitalen 
Erfassung der Bewegungen eingeteilt werden 
können. Einige Akteure besitzen eine Möglich-
keit zum Tracking der Bewegung bzw. sollen 
diese zukünftig erhalten, z.B. getrackte Van 
Carrier. 

Es wurden insgesamt sieben Szenarien unter-
schieden, differenziert in die Möglichkeit eines 

dynamischen Akteurstrackings oder der Nut-
zung statischer Planungsdaten. Allen Szena-
rien war gemein, dass bei beiden Anwendungs-
partnern zusätzliche Techniken oder Vorge-
hensweise zur Erfassung einzelner Bewegun-
gen zu implementieren sein würden.  

Zur Potentialbestimmung der entwickelten Be-
leuchtungslösungen erfolgte eine Simulation. 
Hieraus konnten Energieeinsparpotentiale von 
25-50% ermittelt werden, entsprechend der ori-
ginären Projektzielvorgabe.  

Bei Gegenüberstellung dieser Einspareffekte 
mit den systemimmanenten Kosten jedoch 
konnte keine Wirtschaftlichkeit der entwickelten 
Systeme ermittelt werden. Die vergleichsweise 
hohen Amortisationszeiten lassen bei beiden 
Anwendungspartnern keine Wirtschaftlichkeit 
der Lösung darstellen. 

Die ursprünglich beabsichtigte Pilotierung der 
Systemlösungen wurde entsprechend verwor-
fen. Das Projekt stattdessen mit den Ergebnis-
sen der Potentialanalyse eingestellt. 
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