CLEVER LIGHT

INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG
KABELLOSES INTELLIGENTES LICHTSTEUERUNGSSYSTEM

Überall dort, wo in den Nachtstunden Straßen, Radwege oder Plätze wenig frequentiert sind, können die LED-Straßenleuchten mit dem
energie- und kosteneffizienten intelligenten Lichtsteuerungssystem CLEVER LIGHT von LEIPZIGER LEUCHTEN ausgestattet und damit ereignisgesteuert gedimmt werden.
Die LED Leuchten werden auf eine sehr geringe Grundhelligkeit eingestellt. Passieren jedoch Fußgänger, Zweirad- oder Autofahrer die
Straße, werden sie von den an den Leuchten angebrachten Sensoren erfasst, die Beleuchtung verstärkt sich automatisch und fährt in das
zuvor programmierte Beleuchtungsniveau hoch. Das Signal wird an die nächste Leuchte per WiFi weitergegeben, die ebenfalls hochfährt. Das Licht begleitet so den Verkehrsteilnehmer auf seinem Weg. Nach der vom Betreiber eingestellten Haltezeit fahren die Leuchten
wieder in den Basismodus zurück. Dabei kann der Betreiber des CLEVER LIGHT - Systems individuell per Laptop festlegen, welche Leuchten, mit wie viel Licht, zu welcher Zeit adressiert werden sollen.
Für welche Anwendungen ist CLEVER LIGHT geeignet?
Insbesondere für wenig frequentierte Orte, die nicht 24 Stunden genutzt werden:
Parkplätze > Parkanlagen > Industriegebiete > Anliegerstraßen > Anlieferzonen > Promenaden > Rad- und Gehwege
Was ist intelligent?

Wie funktioniert CLEVER LIGHT?

Was kann individuell eingestellt werden?

> effiziente Nutzung der Beleuchtungsanlage durch Kostenoptimierung mit individueller Einsparung je nach konkret
benötigtem Bedarf an Licht
> Sicherheit im Straßenverkehr durch
gleichmäßiges stromsparendes Dimmen statt Abschalten
> Günstiges Preis- / Leistungsverhältnis

> Intuitiv zu bedienende Software mit
Dongle erkennt automatisch alle
Leuchten in Reichweite
>d
 ie eingespeisten Informationen werden von einer Leuchte an die Nächste
weitergegeben
> s ichere kabellose Übertragung per
Funk auf 2,4GHz
>E
 instellung für jede einzelne Leuchte
individuell oder auch für eine Leuchtengruppe einheitlich möglich

> Helligkeit: vor, während und nach dem
Dimmen
> Bewegungserkennung mittels eines
Infrarotsensors
> Haltezeiten des Lichts
> bis zu 6 Dimmstufen nach Tag und Zeit
> Individuelle Festlegung der Anzahl der
Nachbarleuchten, sodass laufendes
Licht für PKW und Fußgänger möglich
ist

Welche Protokolle erhalte ich?
> Energie- und CO2 Verbrauch einer einzelnen Leuchte oder einer Leuchtengruppe > Betriebszeit > Temperatur

