
Lights Out-Vertriebszentrum
Trends in der Automatisierung und im Datenmanagement 
sprechen oft vom Ideal der „Lights Out“- Fabrik – eine, die 
autonom und intelligent ist und nur minimale menschliche 
Eingriffe erfordert.

Beleuchtung ist das Rückgrat des Internet der Dinge (IoT).
Aber die Umsetzung intelligenter Lösungen in Lagern, Fabriken 
und Vertriebszentren sollte ein Verständnis der spezifischen 
Geschäftsfaktoren und der Ziele, welche die Anlage vorausgehen. 

Hier untersuchen wir einige geläufige Unternehmensziele und 
Überlegungen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind.

Sicherstellung von Compliance

Notbeleuchtung ist eine oft übersehene, aber wichtige Komponente in der modernen Fabrik oder 
Lagerhalle.Um konform zu bleiben, müssen Facility-Manager täglich, monatlich und jährlich Tests auf 
verschiedenen Stufen durchführen. 

Um die Produktivität so hoch wie möglich zu halten, werden diese Tests manchmal vernachlässigt.Diese 
Vernachlässigung gefährdet die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und kann zu mehr Ausfallzeiten 
führen.Intelligentere Einrichtungen finden Wege, um den durch das Testen der Notbeleuchtung 
entstandenen Aufwand mittels automatischen, zentralen Selbsttests zu reduzieren oder zu beseitigen. 

Wichtig ist, dass diese Systeme auf die Installation von LEDs angewiesen sind, die auch auf andere Weise 
dazu beitragen können, die Anforderungen zu erfüllen, z. B. durch die Erhöhung der Umweltfreundlichkeit, 
um immer strengere Emissionsziele zu erreichen und die Gesamtenergieeffizienz zu verbessern.

Steigerung des Wohlbefindens

Eine gut beleuchtete Fabrikhalle wirkt sich auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus.
Die Notwendigkeit, von der Glühlampe zur LED zu wechseln, ist bekannt, aber wie weit verbreitet ist dieser 
Wandel? 

LED sollte der Standard in neuen Anlagen sein.Etablierte Anlagen sollten aus Gründen, die weit über die 
Energie- und Kostenersparnis von LEDs hinausgehen, eine baldige Umstellung anstreben.LED-Beleuchtung 
kann das Wohlbefinden der Mitarbeiter deutlich verbessern und die Produktivität steigern, da sie eine 
bessere Lichtqualität als herkömmliche Halogenlampen liefert.Das LED-Spektrum ahmt das natürliche 
Sonnenlicht nach und bietet physische, kognitive und psychologische Vorteile für die Mitarbeiter.  

In der Logistik, wo Schichtarbeit vorherrscht, ist diese proaktive Herangehensweise an das Wohlergehen 
der Mitarbeiter und die Sensibilität für die Notwendigkeit, eine „natürlicher“ beleuchtete Umgebung zu 
schaffen, besonders wichtig.Das optimale Beleuchtungssystem bringt den Bedarf an High Bay-Beleuchtung 
sorgfältig mit dem Komfort der Anwender in Einklang. 



Reduzierung der Wartungszeit

Wartung ist ein lästiger, aber notwendiger Teil des Lebens in Fabriken, Lagern oder Vertriebszentren.
Analysten haben herausgefunden, dass Ausfallzeiten 
die durchschnittliche Fabrik zwischen 5 % und 20 % ihrer Produktionskapazität kostet.Die Reduzierung 
des Wartungsaufwands – so lange er sicher durchgeführt wird – ist ein 
eindeutiger Weg zu verbesserter Betriebszeit und Produktivität. 

Wenngleich LEDs lange halten, entspricht ihre Lebensdauer von 50.000 Stunden weniger als sieben Jahren 
bei einem 24/7-Betrieb.Wartung ist wichtig, kann aber für die High Bay-Beleuchtung in Lagern, Fabriken 
und Vertriebszentren schwierig sein.Die Fernwartung über LEDs und zentrale Steuerungssysteme reduziert 
den Bedarf an zonaler Abschaltung sowie Ausfallzeiten und gibt Anwendern einen besseren Einblick in 
das, was die Lösung leistet. 

Intelligente Beleuchtungssysteme können Facility-Managern helfen, ihre Wartungspläne zu optimieren.
Zum Beispiel kann durch den Einsatz von Anwesenheitserkennung, um zu steuern, ob das Licht 
eingeschaltet werden muss oder nicht, der Verbrauch reduziert 
und die Lebensdauer verlängert werden. 

Sylproof Superia LED hat genau die richtige wartungsarme Lösung angeboten, die das Blackpool 
Hospital in seinem Parkhaus benötigte.Die Beleuchtungskörper, die der Kunde wegen ihrer exzellenten 
Verarbeitungsqualität und Lichtleistung honoriert, wurden für alle Innenausstattungen verwendet und 
haben die Energiekosten und den Wartungsaufwand für Leuchtstofflampen reduziert.

Optimierung der Pickrate

Durch die Integration von intelligenter Beleuchtung mit Sensoren in Vertriebszentren besteht für Facility-
Manager die Möglichkeit, sowohl die Raumnutzung als auch die Beliebtheit von Produkten besser zu 
verstehen. 

Der Einbau von Sensoren über dem Lagerbestand gibt Aufschluss darüber, wie oft bestimmte Produkte 
für die Lieferung ausgewählt werden.Dies ermöglicht nicht nur eine effektive Bestandsaufnahme, 
sondern auch eine Optimierung des Platzbedarfs: Die häufiger „kommissionierten“ Produkte können 
herausgezogen werden, was bedeutet, dass die Mitarbeiter schneller darauf zugreifen können.Im Laufe 
der Zeit können sich diese Effizienzen wirklich summieren.

Energie sparen

Der Carbon Trust sagt, dass die Beleuchtung typischerweise 20 % des Stroms verbraucht, der in 
kommerziellen und industriellen Gebäuden verwendet wird.Da die Energiekosten steigen, sollten 
Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, die OPEX-Kosten durch Energieeinsparungen zu senken.

Es gibt riesige Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren, indem man erstens 
einen effizienteren Umgang mit der Beleuchtung pflegt und zweitens die Lebenszyklen der Beleuchtung 
verlängert. 

Der erste Schritt zur Energieeinsparung durch Beleuchtung besteht darin, zu verstehen, wie und wo sie 
eingesetzt wird und wo die Anlage ineffizient ist.Die Durchführung eines Energieaudits Ihrer Anlage ist 
entscheidend, um festzustellen, wo die Leistung benötigt wird und wo sie verschwendet wird.Nach diesem 
Audit ist es möglich, die potenzielle Kapitalrendite aus den vorzunehmenden Änderungen zu ermitteln. 

Sobald LED-Systeme installiert sind, sollten ihre Möglichkeiten intelligenter genutzt werden.Beispielsweise 
können Präsenzmelder verwendet werden, um nicht genutzte Bereiche abzuschalten, was die 
Energieabgabe reduziert und die Effizient erhöht.



                                 
Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Genauigkeit der 
Zusammenstellung der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, 
ändern sich Spezifikationen und Leistungsdaten ständig.Aktuelle Details sollten 
daher mit Feilo Sylvania Europe Limited abgeklärt werden. 
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Geld sparen

Eine Umstellung auf LED, eine Evolution zu intelligenteren Technologien,oder eine Kombination aus beidem 
kann erhebliche finanzielle Vorteile für Fabriken, Lager und Vertriebszentren bringen.Dies gilt auch für 
innovativere Finanzierungsansätze.

Beleuchtungslösungen sollten überprüft werden, wobei ein Schwerpunkt auf der Maximierung der 
Kluft zwischen Amortisation und Ende der Garantiezeit liegen sollte.Sylvania unterstützt Sie mit 
intelligenten, effizienten Beleuchtungslösungen und hilft Ihnen, sich die Upgrades mit unseren neuen 
Finanzierungsmodellen leisten zu können.Wir bieten ein kostenloses Energieaudit Ihrer Räumlichkeiten, 
schätzen Ihre potenzielle Kapitalrendite, zeigen Ihnen, was Sie sparen können und zeigen Ihnen dann, wie Sie 
es sich leisten können. 

Übernahme der Kontrolle

Intelligente Steuerungen wie Sylvanias SylSmart nutzen die neueste Technologie, um die Anwesenheit von 
Leuten und das natürliche Licht kontinuierlich zu erfassen und die künstliche Beleuchtung in Echtzeit an die 
Bedürfnisse jeder Einrichtung anzupassen.Stark frequentierte Bereiche bleiben hell und gut ausgeleuchtet, 
während ruhigere Bereiche mit der Zeit automatisch gedimmt werden, um Energie zu sparen.

Die einfache Installation von LED in Kombination mit Lösungen, die Wartung und Ersatz reduzieren, sowie 
intelligente Lösungen, die Steuerung, Konnektivität, Digitalisierung und Überwachung bieten, tragen durch 
eine bessere Kontrolle der Fabrikhalle ebenfalls zur Kostenoptimierung und Effizienz des Betriebs bei.

http://www.Sylvania-Lighting.com

