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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt- 
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Zukünftig eine umweltschonende, zuverlässi-
ge und gleichzeitig bezahlbare Energieversor-
gung zu gewährleisten, stellt eine große Her-
ausforderung für die deutsche Energie- 
wirtschaft dar. Dabei stehen eine steigende 
Deckung des Primärenergiebedarfs durch er-
neuerbare Energie sowie eine Steigerung der 
Energieeffizienz über die gesamte Energieket-
te im Fokus. Insbesondere im Gebäudebereich 
liegen große Potenziale zur Einsparung von 
Energie und Treibhausgasemissionen, da sich 
dieser Bereich für etwa 40% des gesamten En-
denergiebedarfs und ein Drittel der CO2-Emis-
sionen verantwortlich zeigt. 

Vorgehen
In dem Projekt Geregelt wurde eine ganzheit-
liche Steuerungssystematik für den energieef-
fizienten Betrieb von Energie- und Gebäude-
technik in Großinfrastrukturen entwickelt. 
Diese Steuerung vernetzt die vorhandenen 
Energiequellen, -speicher sowie -verbraucher 
und bezieht dabei externe Daten (bspw. Um-
weltdaten, Passagierdaten, Flugzeugankünf-
te, Wetter) ein.

Ergebnis
Die Steuerungssystematik wurde für das ex-
emplarische Anwendungsszenario „Vorfeld-
beleuchtung“ am Flughafen Bremen umge-
setzt. Hier werden nun übergeordnete Daten 
zu Flugzeugankünften und Parkpositionen 
sowie Helligkeitsinformationen automatisch 
in der Lichtsteuerung umgesetzt. Der durch 
die dimmbaren LED Fluter bereitgestellte An-
teil künstlichen Lichts ergänzt die natürliche 
Helligkeit derart, dass positionsspezifisch die 
jeweilig erforderliche Lichtmenge (bspw. Ver-
kehrswegebeleuchtung, Boardingbeleuch-
tung, Maintenance-Beleuchtung) erreicht 
wird. In einem zweiten Anwendungsszenario 
wurde die Steuerungssystematik, die hier 
Raumtemperatur, Beleuchtung und Fri-
schluftzufuhr entsprechend des Belegungs-
plans und Raumstatus steuert, in einem Vorle-
sungsraum im BIBA implementiert.
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BIBA is an engineering research insti- 
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop- 
eration and transfer. BIBA always con- 
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
Ensuring an eco-friendly, reliable and at the 
same time affordable energy supply constitu-
tes a great challenge for the German energy 
industry. Thereby, covering primary energy 
needs with a rising percentage of renewable 
energy sources together with enhancing ener-
gy efficiency are of central concern. Great po-
tentials for saving energy and greenhouse gas 
emissions lie in the building sector. This sector 
is responsible for roughly 40 percent of the 
total energy consumption and one third of the 
CO2 emissions in Germany.

Approach
In the project Geregelt, an integrated control 
system for the energy-efficient operation of 
building technology in large infrastructures 
was developed. This control system connects 
the existing energy sources and energy stora-
ge with energy consumers while incorpora-
ting external data (e.g. environmental data, 
passenger data, aircraft arrivals, weather).

Results 
The control system was implemented for the 
exemplary application scenario »apron ligh-
ting« at the Bremen Airport. In this scenario, 
data on aircraft arrivals and parking positions 
as well as brightness information are auto-
matically implemented in the lighting control 
system. The proportion of artificial light pro-
vided by the dimmable LED floodlights sup-
plements the natural brightness in such a way 
that the required amount of light (e.g. traffic 
route lighting, boarding lighting, maintenan-
ce lighting) is achieved for each specific posi-
tion. In a second application scenario, the con-
trol system for a lecture room at BIBA was 
implemented, controlling the room tempera-
ture, lightning and fresh air delivery accor-
ding its occupancy plan and status.
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Integrated control for the energy self-sufficient operation of large-scale infrastructures based on 
environmental data
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