
DIE INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG
FÜR INNEN UND AUSSEN

– licht soviel wie nötig –



Energieeffizienz mit Intelligenz
Bewegungsabhängige lichtsteuerung 
einzelner leuchten bzw. gruppen

10% 10%

Kommunikation zwischen den einzelnen Leuchten
Kommunikation mit den leuchten zur veränderung 
der Leistungsdaten bzw. Dimmprofilen

Leuchte 1
gibt Befehl weiter

Leuchte 2
gibt Befehl weiter

Leuchte 3
gibt Befehl weiterZentrale Steuerung

10%

CLEVER LIGHT kann auf verschiedenste Bedürfnisse reagieren
wie z.B. Bewegung, Zeit und helligkeit

10%

Verkehrsflussanalyse und automatische Anpassung 
des Lichtlevels
volumenabhängige lichtsteuerung ganzer stra-
ßenabschnitte. Fahrzeuge werden je Zeitabschnitt 
gezählt und die Beleuchtung wird der notwendigen 
Beleuchtungsklasse angepasst

CLEVER LIGHT steht für Sicherheit auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen
Durch eine perfekt gesteuerte Ausleuchtung haben die 
verkehrsteilnehmer alles im Blick. Dies verringert die Unfall-
gefahr und steigert die sicherheit. 10%
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ist intelligent und aktiv
Die zukunftssichere smart city lösung für leuchten 

1. erhöht die sicherheit

2. garantiert einsparungen

3. Reduziert lichtverschmutzung

4. erfasst und verarbeitet Daten unterschiedlicher sensoren

Mit der gezielt eingesetzten Dimmung 
von leD-leuchten unterstützt sie leiPZi-
geR leUchten aktiv bei der erhöhung 
der sicherheit auf straßen, Rad- und 
Fußwegen. Zudem garantiert der einsatz 
von CEVER LIGHT Produkten signifikante 
einsparungen von energie und verlän-
gert die lebensdauer ihrer leuchten. Mit 
ihrem ausgeklügelten system verringert 
cleveR light die lichtverschmutzung 
erheblich und schützt so unsere Umwelt.

leiPZigeR leUchten, mit sitz in leipzig, 
bringt mit der cleveR light-Produktfami-

lie intelligenz in ihre straßenleuchten. Das 
cleveR light-Modul ist klein und lässt 
sich ohne großen Aufwand in praktisch 
jede leD-leuchte integrieren. standard-
mäßig verfügt cleveR light über eine 
drahtlose Kommunikation. somit entfällt 
das aufwendige verlegen von Kabeln, 
was wiederum Kosten spart bei der ins-
tallation. Konfigurieren, steuern, kontrol-
lieren und überwachen sie die leuchten 
drahtlos über das Funknetzwerk bequem 
mittels benutzerfreundlicher software 
oder webanwendung von ihrem Arbeits-
platz oder von zu hause.

optionale sensoren erweitern den Funk-
tionsumfang der steuerung und ermögli-
chen eine situationsabhängige Beleuch-
tung dort, wo und wann diese gebraucht 
wird. Durch einen sensor kann eine Ring-
steuerung ersetzt oder ergänzt werden. 
Der optional integrierte gPs-empfänger 
versorgt die gesamte Anlage mit Zeit- 
und Datumsinformationen, so dass die 
leuchten auf die Minute genau gesteu-
ert werden können.
cleveR light ist ein echter Mehrwert für 
die straßenbeleuchtung und gibt zusätz-
lich Komfort und sicherheit.
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ist intelligente Straßenbeleuchtung
licht dort, wo und wann es licht braucht

Über cleveR light lassen sich straßen-
leuchten automatisch dimmen, solange 
kein oder nur wenig licht benötigt wird. 
erfassen die sensoren Fußgänger, Rad-
fahrer oder Autos, wird die intensität der 
Beleuchtung gezielt für einen bestimm-
ten straßenabschnitt angepasst.
neben der standardmäßig eingebauten 
wireless-Kommunikation können verschie-
dene sensoren optional angeschlossen 

werden. Überdies kann cleveR light 
die verschiedensten lichtbedürfnisse, 
zum Beispiel bei Dämmerung oder Be-
wölkung berücksichtigen.

CLEVER LIGHT steht für Sicherheit 
Durch eine perfekt gesteuerte Ausleuch-
tung der straßen haben die verkehrsteil-
nehmer alles im Blick. Dies verringert die 
Unfallgefahr und erhöht die sicherheit.

Energieeffizienz mit Intelligenz
Durch den einsatz des controllers sparen
sie über 90% energie im vergleich zu 
herkömmlichen leD straßenleuchten, in-
dem die Beleuchtung reduziert wird, so-
bald keine verkehrsteilnehmer die straße 
passieren. Der Bewegungssensor gibt erst 
dann wieder ein signal an den control-
ler, wenn Passanten erfasst werden und 
regelt auch nur dann das licht hoch.
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ist intelligente Kommunikation
straßenleuchten kommunizieren untereinander

Die CLEVER LIGHT-Funktionen

•  Dimmen nach Zeit, Helligkeit, Standort oder Verkehrsaufkommen

•  Stromsparmodus mit Nachtabsenkungsfunktion

•  Automatisches Einstellen der Sommer- und Winterzeit

•  Energieverbrauch und Energiekosten ermitteln

•  Optionale Erweiterungen, wie Bewegungssensoren, Radar, Helligkeitssensoren, LED-Temperatursensoren

Funk-Antenne

infrarot- / Bewegungssensor

Funk-Antenne

infrarot- / Bewegungssensor
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CORE
Plug and Play – das Upgrade für ihre leuchten

Der cleveR light coRe gibt dem Be-
treiber die Möglichkeit, die leuchten 
bequem über Plug and Play nachzurüs-
ten. hierzu muss die leuchte mit der Zha-
ga-schnittstelle (lumawise endurance s 
Buchse von te-connectivity) ausgestat-
tet sein.

Der CLEVER LIGHT CORE im Überblick 
•  Individuelle Anpassung der Ausleuch-

tung durch stufenloses Dimmen.
•  Echtzeit Profile mit Zeit- und Wochen-

tag abhängigen Dimmstufen und/

oder sensoreingängen.
•  Benötigt keine Ringschaltung, da die 

steuerung mit einem Dämmerungssen-
sor ausgerüstet ist.

•  2.4GHz Funknetzwerk mit selbstorgani-
sierendem Meshing

•  Dimmschnittstelle DALI und DALI 2.0 
unterstützt verschiedene industriestan-
dard-leD-treiber.

•  Der CLEVER LIGHT CORE wird mit 12-
24v Dc betrieben.

•  Geringer Energieverbrauch im Betrieb
•  Information über Leuchtenstatus für 

proaktive wartung und frühzeitige er-
kennung von Ausfällen.

•  Aktive Überwachung der LED-Modul- 
temperatur.

•  Die Lichtstromkorrektur (LFC) garantiert 
eine konstante helligkeit über die ge-
samte lebensdauer des leD-Moduls.

•  Der übergeordnete Lichtschalter er-
möglicht eine manuelle, schnelle und 
profilunabhängige Ausleuchtung bei 
speziellen ereignissen oder notfällen.

cleveR light coRe
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macht Ihr Licht intelligent
sagen sie ihrer leuchte, was sie zu tun hat

•  Individuelle Anpassung der Ausleuch-
tung durch stufenloses Dimmen

•  Echtzeit Profile mit zeit und wochen-
tagabhängigen Dimmstufen

•  Benötigt keine Ringschaltung, da op-
tional mit Dämmerungssensor ausrüst-
bar

•  Vereint die jeweiligen Vorteile der zen-
tralen und der autarken steuerungen

•  2.4GHz Funknetzwerk mit selbstorgani-
sierendem Meshing

•  0-10V Analog-, PWM- und DALI-Aus-
gang in einer steuerung kombiniert

•  Die CLEVER LIGHT Steuerung kann mit 
100-230v Ac oder 12-60v Dc betrie-
ben werden

•  Geringer Energieverbrauch im Betrieb 
(0.2 - 0.6w)

•  Information über Leuchtenstatus für 
proaktive wartung und frühzeitige er-
kennung von Ausfällen

•  Aktive Überwachung der LED Mo-

dul-temperatur
•  Die Lichtstromkorrektur (LFC) garantiert 

eine konstante helligkeit über die ge-
samte lebensdauer des leD-Moduls

•  Der übergeordnete Lichtschalter er-
möglicht eine manuelle, schnelle und 
profil-unabhängige Schaltung bei spe-
ziellen ereignissen oder notfällen

•  GPS-Option, für die Synchronisierung 
der Zeit und automatisches setzen der 
leuchtenposition in der Karte

Das cleveR light MoDUl hilft ihnen dabei, den energieverbrauch und die wartungskosten auf ein absolutes Minimum zu re-
duzieren. in Kombination mit den Bewegungssensoren werden nur die Abschnitte hell ausgeleuchtet, in welchen sich Personen 
oder Fahrzeuge bewegen. 

Ac-Modul Dc-Modul
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Sensorik-Module
intelligente wahrnehmung unserer Umwelt

CLEVER LIGHT Infrarot- / Bewegungssensor
•  Der Bewegungssensor erkennt Objekte anhand der Infra- 

rotstrahlung und Bewegung.
•  Bewegt sich im Erfassungsbereich des Sensors ein Objekt, 

welches sich in der temperatur von der Umgebung um 
mehr als 4°c unterscheidet, löst der sensor aus.

•  Der Sensor verwendet Linsen, um Wärmestrahlungen zu 
den sensorelementen zu leiten.

•  Den Sensor gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, 
um ihn für verschiedene Anwendungen optimal einset-
zen zu können. 

CLEVER LIGHT Radar
•  Bewegungserkennungs- und Klassifizierungssensor
•  Der CLEVER LIGHT Radar Sensor ist wie der PIR-Sensor via 

Plug-and-Play mit dem cleveR light kompatibel.
•  Bei der Bewegungserkennung umfasst Erfassungsbereich 

bis zu 20m.
• Der Erfassungswinkel beträgt 34° x 80°.
•  Misst Geschwindigkeit und Richtung der Objekte.
•  Einfach zu bedienende Software für die Konfiguration 

und steuerung vor ort.
•  Optionale Integration in die webbasierte Verwaltungs- 

und steuerungsanwendung mit gateway-geräten.

Damit die leuchten intelligent funktionieren, sollte die Beleuchtung verkehrsabhängig arbeiten. vernetzte leuchten können 
zentral verwaltet werden und die helligkeit lässt sich nach Bedarf erhöhen, wenn objekte erfasst wurden. seit einiger Zeit wer-
den bereits Radarsensoren eingesetzt. Der vorteil des Radarsensors gegenüber dem herkömmlichen PiR-sensor liegt unter 
anderem darin, dass mit dieser technologie objekte aus größeren Distanzen erfasst werden können. Zusätzlich können die 
erfassten objekte den folgenden Klassen zugewiesen werden: Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos und lastkraftwagen. Dadurch 
ist eine verkehrszählung möglich, die eine dynamische Beleuchtungssteuerung abhängig vom verkehrsaufkommen in echtzeit 
zulässt.
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Intelligente Kommunikation
ihr direkter Draht zum licht

leuchtenanlagen können zentral im 
Büro oder unterwegs überwacht, gesteu-
ert und kontrolliert werden, ohne sich in 
Funk-Reichweite der Anlage befinden zu 
müssen.

Der cleveR light-server erweitert die 
bestehende cleveR light Produktfa-
milie und bringt ihre leuchten in die 
cloud. neue und bestehende cleveR 
light-Anlagen können mit gateways er-
weitert werden. 

Das gateway ist ein kleines gerät, wel-
ches in der nähe der Anlagen installiert 
wird und sich mit dem cleveR light 
Funk-Netzwerk verbindet. Dank eines 4.3˝ 
tFt-Display mit integriertem touch-Panel 
ist das gateway sehr einfach zu bedie-
nen. Zudem stellt das Modul über Mobil-
funk oder ethernet eine verbindung mit  
dem cleveR light-server her. Um die 
Daten gegen unrechtmäßigen Zugriff 
zu schützen, sind alle Übertragungswe-
ge verschlüsselt und gesichert. Der cle-

veR light-server sammelt die Daten al-
ler verbundener gateway-Module und 
stellt diese in einer benutzerfreundlichen 
webanwendung zur verfügung. Die an-
geschlossenen Anlagen können damit 
von jedem computer mit einem inter-
netzugang einfach überwacht, kontrol-
liert und gesteuert werden.
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Möglichkeiten mit Gateways
Mehr als einfach nur Kommunikation

Web-Plattform
Über die cleveR light-web-Plattform 
können sie jederzeit auf ihre leuchten 
zugreifen und diese von überall auf der 
welt kontrollieren. Die einstellungen kön-
nen tagsüber vorgenommen werden 
und das gateway übermittelt die Daten 
auf die leuchten, sobald diese online 
sind. es können auch energiedaten aus-
gewertet und mit der vorperiode vergli-
chen werden. Diese Daten können auch 
in eine Excel-Tabelle exportieren werden.

Alarmfunktion
informiert über Ausfälle und Probleme im 
system. Die Meldung erfolgt als sMs auf 
ihr Mobil-Device oder als e-Mail auf ih-
rem computer. Das system kann bei Be- 

darf nicht nur sie über das Problem infor-
mieren, sondern direkt einen techniker 
via e-Mail und sMs anfordern. Das alles 
können Sie individuell definieren.

GIS
ihre vorhandenen gis-Daten der leuch-
tenstandorte können in das cleveR 
light übernommen werden.

Offline Leuchten installieren
Die Aufnahme von neuen leuchten in 
das cleveR light war noch nie so ein-
fach! Durch das einlesen des QR-codes 
der seriennummer wird die leuchte au-
tomatisch mit der leuchtstelle aus der 
gis-Datei verknüpft. 

Leuchten-Datenbank / intelligentes Ty-
penschild
leiPZigeR leUchten fügt die Daten der 
intelligenten leuchten in die Datenbank 
ein. Dadurch werden die leuchten je-
weils mit den aktuellen Datenblättern 
und Unterlagen versehen.

Ring-/Rundsteuerung
Das cleveR light-gateway übernimmt 
die Funktion der Ring-/Rundsteuerung. 
Durch die erfassung der helligkeit, kann 
das gateway bei Bedarf die konventi-
onellen und die intelligenten leuchten 
einschalten oder sogar konventionelle 
leuchten ab einer gewünschten Zeit auf 
halbnachtbeleuchtung stellen.

    
     

     
     

     
      

       
          

Licht nach Bedarf                                               Licht nach Bedarf        
            

               Licht nach Bedarf

Verkehrsflussanalyse und automatische Anpassung des Lichtlevels

Hauptstraße

Parks und Fußgängerzonen Anlieger- und Nebenstraßen

       
       

       
        

  hohes Verkehrsaufkommen                       
              geringeres Verkehrsaufkommen                             kein Verkehr
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Configurator
ihre Kommandozentrale, egal wo sie sind

Die mit cleveR light ausgerüsteten leuchten vernetzen sich automatisch über ein Funk-
netzwerk. Mit einem laptop oder tablet und dem cleveR light- UsB-Dongle kann auf 
dieses Netzwerk zugegriffen werden, um die CLEVER LIGHT- Leuchten zu konfigurieren, 
zu steuern oder zu überwachen. Die benutzerfreundliche windows-software unterstützt 
den Benutzer, die Übersicht zu behalten. So können auch komplizierte Konfigurationen 
einfach und intuitiv vorgenommen werden.

Software Webanwendung
Machen sie mehr aus ihrem leuchtensystem

Software-Funktionen

•  Aktuelle Leuchten-Zustandsdaten auslesen

• Setzen, Abspeichern und Auslesen des Leuchten-Betriebsmodus inkl. grafischer Dimmstufen

• Freies Gruppieren von Leuchten

•  Anzeigen und Positionieren der Leuchten auf einer Karte

•  Konfigurationen einzelner Leuchten oder ganzer Leuchtengruppen, setzen, abspei-

chern und auslesen

•  Auslesen des Energieverbrauchs, wahlweise von einzelnen Leuchten oder ganzen 

leuchtengruppen
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Mehrwertkonzepte
Mehr als nur steuerung der leuchten

LED TECHNOLOGIE
Beleuchtung

SPOT
Anstrahlung

CLEVER LIGHT
Intelligentes Lichtmanagement

LAUTSPRECHER
Musik und Durchsagen

WIFI
Kommunikation

KAMERA
Sicherheit

LADESTATION FüR E-AUTOS
Elektromobilität

WASSER
Wassersorgung

ZUSATZGERÄTE
zur eigenen Verwendung

PARKPLATZMANAGEMENT
Verkehrsleitsysteme

KLASSIFIZIERUNG / ZÄHLUNG
Verkehrsleitsysteme

AUTOMATISCHE ANSPASSUNG
wetterbasierte Anwendung

ELEKTRO
Stromversorgung

DISPLAY
Multimedia

UMWELTSENSORIK
Umweltmesstechnik

LADESTATION FüR E-BIKES
Elektromobilität

GATEWAY
bequeme Bedienung 

vom Büro oder via App

STAND ALONE LÖSUNG
schnelle vorort-

Bedienung

DäMMERunGSSEnSOR

HARDWARESCHALTER

wetterabhängige  
schaltung bei starkre-

gen, eis, Dunkelheit

temporäre schaltung 
von saisonaler Beleuch-
tung, z.B.: weihnachts-

beleuchtung, stadtfeste, 
werbezeichen

ein- und Ausschalten 
von Anlagen, spring-
brunnen, infotafeln 

zur Beleuchtung und 
Anstrahlung

geeignet zur steuerung 
von Außen- und innenbe-
leuchtung. Mehr Flexibi-
lität durch 1 system, z.B.: 
cart Bahn, sportstätten, 

schulen, werkhallen

Klassifizierung und  
verkehrszählung

Verkehrsflussanalyse und 
automatische Anpas-
sung des lichtlevels

sofort licht für alle oder 
ausgewählte leuchten 

via Broadcast, z.B.: für ge-
fängnisse, gefahrgutanla-
gen, Feuerwehrzufahrten, 

Deponien, Festplätze

Datensicherheit – keine 
weitergabe der Daten 

an Dritte

ein- und Ausschalten  
von verkehrs- und  
warnzeichen, z.B.:  
bei eis und schnee

sicherheit durch 
integration von 

Kameras in das system

individuelle 
Profilanpassung
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SMART CITY
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über 700 realisierte Projekte in Europa

SPRECHEn SIE unS An
Die Kontaktdaten unserer Ansprechpartner für Deutschland, Schweiz, Luxemburg und Österreich finden Sie auf unserer 
Webseite unter: http://www.leipziger-leuchten.com/alle-ansprechpartner-auf-einen-blick.html

Hr. Dräger

Hr. Kühn

Hr. neumann

Hr. Scholz

Hr. Appenzeller

Hr. Pistor

Hr. Walther

Hr. Koepke

Hr. Reichel

Hr. Hornbogen

Hr. Bschaden

LEIPZIGER LEuCHTEn
Schweiz

Österreich

Hr. Schwarz
Fr. Koszo

Luxemburg
Hr. Achenbach
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