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Licht. Wenn nötig.
So viel wie nötig. 

Licht. Wenn nötig. So viel wie nötig.

Bei esave glauben wir, dass der Schlüssel zum Erfolg in der 
Fähigkeit liegt, effiziente, nachhaltige und intelligente Beleuch-
tungslösungen für unsere Kunden anzubieten. Und genau darauf 
ist unsere Marke aufgebaut. 

Unser neuer Katalog spiegelt unsere wachsende Erfahrung, un-
ser Know-how und unsere Fähigkeit, intelligente und innovative 
Lichtlösungen anzubieten, wider. Licht nach Bedarf ist und bleibt 
unsere Kernkompetenz und steht weiterhin im Mittelpunkt unseres 
Angebots. Neue Fähigkeiten führen uns über das traditionelle 
Lichtmanagement hinaus. Mit den Lichtmanagementsystemen für 
verschiedene Anwendungsbereiche, sind wir zur Vision von Smart 
Cities und «Smart Lighting Solutions» übergegangen. Hier wird das 
volle Potenzial von automatisierten Lösungen und des “Internet of 
Things“ausgeschöpft. 

Entdecken Sie unser erweitertes Sortiment. Unser Lösungsangebot, 
verbunden mit unserem Team von Fachleuchten, wird Sie sicher 
überzeugen. Gerne helfen wir Ihnen, die Welt zu verbessern und 
freuen uns darauf, Ihr zuverlässiger Partner zu werden. 

“
Rico Kramer 

CEO esave AG
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Richtigen Ansatz wählen
Städte haben Ambitionen und Visionen und 
planen Entwicklungsstrategien. Esave bietet 
Ihnen passende Lösungen, um sich zu einer 
zeitgemässen Smart City zu entwickeln. Dabei 
berücksichtigt esave das vorhandene tech-
nische Potenzial und die verfügbaren finanziellen 
Ressourcen.
Das Umstellen auf das vollständig neue und 
intelligente Beleuchtungsnetzwerk kann auf 
Wunsch schrittweise oder als schlüsselfertige 
Lösung erfolgen.

Öffentliche Beleuchtung
Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und in 
ähnlichen Bereichen kann intelligente LED-Be-
leuchtung für Sicherheit und angenehme Licht-
verhältnisse sorgen. Manche Objekte werden 
nachts beispielsweise dauerhaft beleuchtet, 
was möglicherweise nicht notwendig wäre und 
durch intelligente Beleuchtung geregelt werden 
kann.

WIE ES FUNKTIONIERT

Strassen-
beleuchtung 1 Phase 1

Zur kontrollierten LED-
Beleuchtung wechseln

• Feste Beleuchtungssteuerung
• Rasche Energieeinsparung 

bis zu 50%

2 Phase 2
Zur vernetzen LED-
Beleuchgung wechseln

Licht auf Bewegung
• Basierend auf Echtzeitdaten 

von Bewegungssensoren
• Energieeinsparung
• Betriebleiche Kosten- 

einsparung durch Echtzeit-
überwachung und -wartung

Volumenbasierte Beleuchtung
• Verkehrsvolumenabhängig
• Energieeinsparung
• Betriebliche Kosten-

einsparung durch Echtzeit- 
überwachung und -wartung

3 Phase3
Zur smarten LED-
Bleuchtung wechseln

Cloud-basierte Lösung
• Energieeinsparung
• Betriebskosteneinsparung
• Mehr Komfort und Sicherheit    

in der Stadt
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Die volumenbasierte Beleuchtungslösung von esave macht das 
Beleuchtungssystem noch intelligenter. Durch das integrieren 
von Sensoren im System, welche die Verkehrsdichte analysieren, 
entwickelt sich Ihre Anlage zu einem verkehrsflexiblen Beleuch-
tungssystem.
Dies bedeutet, dass eine erhöhtes Verkehrsaufkommen vom 
Beleuchtungssystem erkannt und bei Hauptverkehrszeiten oder 
bei besonderen Anlässen (öffentlichen Veranstaltungen, Fussball-
spielen, usw.) eine höhere Lichtintensität aktiviert wird. Dies ver-
bessert die Sicht und erhöht die erforderliche Sicherheit. 

Das Prinzip der „Licht nach Bedarf“-Lösung von esave ist sehr 
einfach. Jede intelligente Strassenleuchte im Beleuchtungssystem 
ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Dieser registriert, 
ob sich in seinem Überwachungsbereich ein Verkehrsteilnehmer 
befindet. Registrieren die Sensoren in ihrem Überwachungsbere-
ich eine Bewegung, wird die Lichtintensität automatisch erhöht 
und eine Meldung an die nächste Leuchte gesendet, die ebenfalls 
sofort die Lichtintensität anpasst. 

Volumenbasierte Beleuchtung Licht auf Bewegung

50% 100% 50% 0%0%100%100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%
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WIE ES FUNKTIONIERT
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Büro  
& Gebäude

Intelligente Steuerung
«Intelligente Beleuchtungs Lösung» von esave 
kann die Beleuchtung in ein zentrales Steuer-
ungssystem einbinden und Bürogebäude je 
nach Tageslicht, Bewegung und Bedürfnis opti-
mal beleuchten.

Einsparungen
Das intelligente Beleuchtungssystem schaltet 
die Beleuchtung zu festgelegten Zeiten ein oder 
aus. Entsprechend der Tageslichtmenge kann 
sich die Beleuchtung anpassen und leuchtet 
dann heller oder weniger hell. Sie schaltet sich 
automatisch aus, wenn ein Raum nicht besetzt 
ist. Damit lassen sich Energiekosten von bis zu 
90 % einsparen.

Wohlbefinden & Produktivität

Es ist eine wissenschaftlich bekannte Tatsa-
che, dass die Umgebung die Stimmung und die 
Produktivität des Menschen beeinflusst. Ausges-
tattet mit Umweltsensoren kann jede Büroein-
richtung leicht zu einem modernen Raum mit 
Fokus auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden 
werden.

• Setzen Sie die richtige Beleuchtung ein - weder 
blendend hell, noch zu dunkel. Sorgen Sie damit 
für eine ansprechende Atmosphäre.

Schlechte Beleuchtung, beispielsweise gelbes 
oder oranges Licht von herkömmlichen Lampen, 
kann zu Überanstrengung der Augen, Sehstörun-
gen und Kopfschmerzen führen. Helle, blendfreie 
LED-Beleuchtung kann im Gegenzug die Konzen-
tration verbessern. Dadurch entstehen weniger 
Fehler.

• Einfache Faktoren wie Lichtfarben haben einen 
erheblichen Einfluss auf die Gehirnaktivität und 
auf die mentale und physische Energie. Mit 
farbigem Licht können diese gezielt angeregt 
werden und führen zu Energiezuwachs und 
Entspannung.

• CO2-, Luftfeuchtigkeits- und Temperatur- Sen-
soren messen die Luftqualität im Raum. Sie 
informieren Ihre Mitarbeiter oder signalisieren 
direkt einem übergeordneten Lüftungs-System, 
welche Anpassungen im Gebäude dadurch in 
Echtzeit vorgenommen werden können.
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Gutes Licht ist viel mehr als nur die Ausleuchtung von Strassen, 
Räumen und anderen Objekten. Werden Leuchten mit einem 
Bewegungsmelder ausgestattet, ist das Licht einem immer einen 
Schritt voraus. Wer auf Licht nach Bedarf setzt, profitiert von deut-
lich geringeren Energiekosten und erhöhtem Lichtkomfort. Sen-
soren wie Helligkeits- oder Bewegungssensoren sorgen für eine 
optimale Lichtmenge im Bürogebäude. 
Mit Hilfe unserer Controller können verschiedene Leuchten konfig-
uriert, gesteuert und verwaltet werden. Die Verwaltung der Leucht-
en funktioniert über ein zentrales Steuerungssystem.

0% 50% 100% 100%100% 100% 100%50%

01

02

Neu kann die Intelligenz unserer Controller in einen Lichtschalter 
eingebaut werden. Dies dient dazu, einer Gruppe von Leuchten 
in einem Raum für eine bestimmte Zeit zu befehlen, auf einen 
vordefinierten Helligkeitswert zu dimmen. 
Die aktuell programmierte Konfiguration kann somit mit einem 
Lichtschalter vollständig übersteuert werden. So dass Leuchten 
die Konfiguration eines Lichtschalters annehmen.  Nach einer 
eingestellten Zeit oder auf erneutes Drücken wird der Lichtschal-
ter ausgeschaltet und die Leuchten stellen auf die herkömmliche 
Konfiguration zurück.
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Der Einstieg zum IoT-Gebäude 
Echtzeit- und historische Analysen liefern Einblicke in die Raum-
nutzung. Sie offenbaren Möglichkeiten zur Raumoptimierung und 
zur Einsparung von Energiekosten. Im Falle eines Brandes können 
Sie überprüfen, in welchen Räumen sich Menschen befinden. Sie 
erhöhen damit die Chancen, Leben zu retten.
Das IoT-fähige, vernetzte Beleuchtungssystem eröffnet neue 
Perspektiven. Sie verwandeln Ihre Büroräume in intelligente Räume 
und werden damit zu einem wesentlichen Bestandteil der Smart 
Office.

Schwarmintelligenz
Mit Schwarmintelligenz verwandeln sich Leuchten in ein intelli-
gentes Beleuchtungssystem. Diese Technologie bringt vor allem 
in den Bereichen Energieeffizienz, Lichtkomfort und Flexibilität 
Vorteile. 
Leuchten können sich an die Menge des Tageslichts, der Men-
schen, der Zeit und an viele andere Aspekte anpassen. Sind nur 
noch wenige Personen in einem Raum, schalten sich fast alle 
Leuchten aus. Leuchten, welche sich in unmittelbarer Nähe von 
Personen befinden, bleiben eingeschaltet. 

100%

50%

0%
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Beleuchtung

Effizienz, Sicherheit & Komfort
Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und in 
ähnlichen Bereichen kann intelligente LED-Be-
leuchtung für Sicherheit und angenehme Licht-
verhältnisse sorgen. Manche Objekte werden 
nachts dauerhaft beleuchtet, was möglicher-
weise nicht notwendig wäre. Esave bietet ein 
Portfolio an Beleuchtungslösungen für alle Arten 
von Infrastrukturen an. Wir finden mit Ihnen 
eine Lösung, die den Energieverbrauch auf das 
tatsächlich erforderliche Mass senkt und zugle-
ich den Komfort und die Sicherheit erhöht.

4 5 

IoT-ready Lösungen
«Internet of Things» (IoT) ermöglicht es, Daten 
von jedem Node zu sammeln und auszuwerten. 
Mit den Informationen und Daten aus Ihrem Sys-
tem lässt sich die betriebliche Effizienz erhöhen 
und der effektive Energieverbrauch reduzieren.

Durch das IoT werden beispielsweise folgen-
de Optionen ermöglicht: Die Lüftung kann bei 
erhöhter Feinstaubbelastung eingeschaltet 
werden, die Luftfeuchtigkeit in Parkhäusern wird 
überwacht und auf dem gewünschten Level ge-
halten, Wegweiser leuchten bei einem Unfall auf, 
Temperaturempfindliche Strassenmarkierungen 
warnen vor Eis auf der Strasse und viele weitere 
Möglichkeiten.

WIE ES FUNKTIONIERT
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Komfort und Einsparungen
Integrierte Bewegungssensoren senden über die Steuerung Sig-
nale an das Beleuchtungsnetz. Bei Inaktivität wird das Licht auf die 
gewünschte Lichtstärke gedimmt. Je nach Tageslicht oder Wet-
terverhältnissen lassen sich gewünschte Lichtstärken program-
mieren. So kann beispielsweise die Helligkeit über den ganzen Tag 
konstant gehalten werden, obwohl sich die natürlichen Lichtver-
hältnisse stetig verändern.

100% 100% 0% 0% 0%100%50% 50%

Spezielle Sensoren
• Sobald jemand ein Parkhaus, ein Geschäftsviertel, einen Tunnel, 

eine Brücke usw. betritt

• Wenn ein Fussgänger die Strasse überqueren will

• Wenn Personen sich an Bushaltestellen aufhalten (dient ein-
erseits der Sicherheit und andererseits dem Busfahrer, der von 
Weitem erkennt, ob ein Halt notwendig ist)

• Bei Denkmälern und Festivals kann die Beleuchtung so program-
miert werden, dass sie bei Bedarf eine besondere Atmosphäre 
schafft.
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Lösungs-
Komponente
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STRASSENLEUCHTEN
CONTROLLER

SLC-MOTION102  

Der neue SLC-Motion102, ermöglicht eine ein-
fachere Umsetzung der smarten Lösung. Wie 
seine Vorgänger, der SLC-Hub102 und PIR5 Zhaga 
Sensor, wurde er für die Zhaga-Schnittstelle 
konzipiert und kann innert wenigen Sekunden 
an der Leuchte befestigt werden. Er verbindet in 
einem Produkt die intelligente Strassenleuchten 
Steuerung mit der „Licht nach Bedarf“ Lösung.

Der SLC-Motion102 ist D4i ready / Type A device. 

MODELLE
• esave SLC-Motion102 ST
• esave SLC-Motion102 HS

SLC-HUB102  

Der esave SLC-Hub102 bietet Betriebsspezialis-
ten eine intelligente, flexible und kostengünstige 
Steuerung. Von statischen Langzeitprojekten 
bis hin zu dynamischen Hochleistungsprojekten 
übertrifft der SLC-Hub102 die Überwachungsan-
forderungen von heute und morgen. Der Be-
treiber kann eine Leuchte einfach per «Plug and 
Play» nachrüsten.

Der SLC-Hub102 ist D4i ready / Type A device. 

KOMPATIBLE SENSOREN
• esave PIR-Zhaga Sensor

D4i READY SENSOREN (gem. EN 62386-303)
• Legrand wattstopper FDP-301
• Tridonic PSensor SSI31

D4i Ready Devices
SLC-AC AND DC 

Der Street Light Controller (Typ SLC-AC und 
SLC-DC) ist ein kompaktes Gerät, das in 
jede LED-Strassenlampe eingebaut werden 
kann und mit allen wichtigen EVGs (Elek-
tronische-Vorschaltgeräte) funktioniert. Der 
Controller lässt sich problemlos mit einer Vielzahl 
externer Geräte kombinieren und bildet hiermit 
eine Basis für zahlreiche Smart-City-Dienste.

SLC-Switch 102

Der esave SLC-Switch102 verwandelt Ihre Wand-
steckdose oder herkömmliche Straßenleuchte 
in ein intelligentes und steuerbares Gerät. Dank 
des integrierten SLC-Core102 ist er einfach zu 
konfigurieren, zu bedienen und zu überwachen. 
Lichtschalter, Straßenleuchten und andere 
Geräte können mit dem SLC-Switch102 einfach 
nachgerüstet werden.

SLC-Core100

Der SLC-Core kann problemlos in Ihre persön-
liche Elektronik integriert und auf Ihren Print 
bestückt werden. In ihm steckt auf kleinstem 
Raum das Herz des SL-Controllers, das die 
volle Kontrolle und Steuerung der Leuchte 
ermöglicht. Der SLC-Core100 verleiht Ihrer 
Hardware neue Möglichkeiten durch ein integri-
ertes Mesh-Netzwerk und diverse Licht-Steuer-
ungs-Funktionen.

SLC-Core102

Der SLC-Core102 und seine integrierte Antenne 
macht Ihre Leuchte oder Ihren Sensor innerhalb 
kürzester Entwicklungszeit intelligent. Er lässt sich 
einfach auf Ihrer Leiterplatte (PCB) montieren 
und kann entsprechend nach Wunsch mit Ihrer 
Hardware erweitert und kombiniert werden. 

Dank seiner integrierten Antennen und dem 
Antennenverstärker ist keine zusätzliche Antenne 
erforderlich.
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BEWEGUNGS-
SENSOREN

UMWELT-
SENSOREN

PIR SENSOR

Der PIR-Bewegungssensor basiert auf der Pas-
siv-Infrarot-Technologie. Bewegungen werden 
von den Infrarotstrahlen erkannt. Bewegt sich im 
Erfassungsbereich des Sensors ein Objekt, das 
sich von in der Temperatur in der Umgebung um 
mehr als 4°C unterscheidet, reagiert der Sensor.

LIGHTRADAR SENSOR

Der LightRadar basiert auf einem Objektverfol-
gungssystem. Er verwendet die Radartechnolo-
gie, um eine Bewegung eines Objekts zu charak-
terisieren. Durch Algorithmen kann zwischen 
Fussgängern, Radfahrern, Motorrädern, PKWs 
und LKWs unterschieden werden.

PIR ZHAGA SENSOR

Der PIR-Zhaga-Bewegungsmelder wird in Kom-
bination mit dem SLC-Hub eingesetzt. Zusam-
men ergeben sie eine Lösung für die intelligente 
Steuerung der öffentlichen Aussenbeleuchtung, 
welche ein herkömmliches System in ein intelli-
gentes Beleuchtungssystem umgewandelt.

Der PIR Zhaga Sensor ist nicht D4i Ready und 
der Pin 4 beim Zhaga Stecker muss zwingend 
verbunden sein.

esave Feinstaubsensor

Der Feinstaubsensor (PM) stellt einen neuen 
technologischen Durchbruch bei optischen 
PM-Sensoren dar. Das Messprinzip basiert auf 
der Laserstreuung und nutzt die innovative Ver-
schmutzungsresistenztechnologie von Sensirion.
Die Integration in das esave Funknetzwerk ist 
unkompliziert und der Sensor kann problemlos 
nachgerüstet werden. Die Sensordaten können 
auf unserer SL-Control-Webplattform ausgewer-
tet und die Luftqualität überprüft werden. 

CO2 SENSOR

Kohlendioxid ist ein wichtiger Indikator für die 
Qualität der Raumluft. Dank neuer Energie-
standards und besserer Dämmung werden 
Häuser immer energieeffizienter. Mittlerweile ist 
eine aktive Belüftung notwendig, um ein an-
genehmes und gesundes Raumklima zu erhalten 
und um das Wohlbefinden und die Produktivität 
zu verbessern. Der CO2-Sensor ermöglicht eine 
genaue und stabile Überwachung von CO2 in der 
Luft sowie von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

esave Meteodata

Dank der esave Meteodata Wetterstation kön-
nen Temperatur, Helligkeit und Windgeschwin-
digkeit aufgezeichnet werden. Auf der oberen 
Seite ist zusätzlich ein Regensensor installiert. 
So können mit der Meteodata Wetterdaten 
ausgelesen, visualisiert und analysiert werden. 
Dank des integrierten esave SLC-Core verbin-
det sich die Meteodata automatisch mit dem 
Mesh-Netzwerk.
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SOFTWARE 

SL-Control

Beleuchtungsanlagen können zentral vom Büro 
oder von unterwegs aus überwacht, konfiguriert 
und gesteuert werden. Betreiber müssen sich 
nicht in Funkreichweite der Anlagen befinden. 
SL-Control ist eine eigenständige, Cloud-basierte 
Anwendung. Sie bietet einzigartige Funktionen 
zur detaillierten Online-Visualisierung, Analyse 
von Informationen und zu Messergebnissen.

SL-Configurator

Der SL-Configurator ist eine benutzerfreundliche 
Windows-Software und dient zum Anzeigen, Kon-
figurieren und Verwalten der esave SL-Control-
ler-Leuchten. Die Software ist ein leistungsstarkes 
Tool, welches dem Benutzer hilft, das Netzwerk in 
einer einfachen grafischen Oberfläche darzus-
tellen. Anpassungen werden schnell und einfach 
vor Ort ohne Internetverbindung vorgenommen.

SL-Gateway

Das SL-Gateway ist ein kleines Gerät, das in der 
Nähe einer SL-Control-Installation platziert wird 
und eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk 
esave SL-Control herstellt. Außerdem stellt es 
eine Verbindung zum esave SL-Control-Server 
her. Dieser sammelt alle Daten von angeschloss-
enen SL-Gateways und stellt sie in der benutzer-
freundlichen SL-Control-Webplattform dar.

SLC-USB Stick

Vor Ort kann mit einem Laptop oder Tablet und 
dem SLC-USB Stick auf eine Installation zuge-
griffen und auf diese Weise die Straßenleuchten 
direkt vor Ort konfiguriert, gesteuert und über-
wacht werden. Der Benutzer wird durch den be-
nutzerfreundlichen SL-Configurator unterstützt. 
Dadurch werden komplizierte Konfigurationen 
einfacher und intuitiver. 
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esave AG
Hauptquartier

La-Nicca-Strasse 6 
CH–7000 Chur

+41 81 511 55 50
info@esaveag.com

esave ag EDS
Büro in Osteuropa

EDS International Trading
Studackerstrasse 14
CH–8953 Dietikon

+41 79 827 73 75
daviddebrot@gmail.com

esave USA Inc.
Büro in Amerika

301 58th Street W. #132
US-Williston, ND 58801

 

+1 701 713 4847
info@esave-usa.com 

CONTACTS

esaveRus
Greater Russia Office

Stoleshnikov Lane, 9
Bld. 3, Office 5
RU-107031 Moscow

+7 495 775 37 07
info@esaverus.ru

esave ag APAC
Asia Office

61 Ubi Road 1
#02-13 Oxley Bizhub
SG–408727 Singapore

+65 6844 1912
chris.lee@esavesg.com

esave Zhejiang co. ltd.
China Office

5th floor building No.1
Desgin park, No.1
Zhennan east road
Wuzhen Town

+8613182460652
13182460652@163.com 

esave Aus pty. ltd. 

10 Sophie Avenue
Broadbeach Waters
QLD 4218

+61 413 920 225
a.spottiswood@
esaveag.com



esaveag.com


