Intelux

das Unternehmen
The company

Modernste Technologien und Infrastrukturlösungen für umfassende
Beleuchtungsprojekte - Intelux technologies for large outdoor lighting
Intelux bietet ein breites Spektrum an Produkten zur intelligenten Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Beginnend bei
dimmbaren Vorschaltgeräten und Leistungcontrollern, über LED
Steuergeräte bis hin zu komplexen Fernsteuersystemen. Mithilfe
unserer Reverberi, Maestro, Pro Sensor, Unico und Opera Produktpaletten können Sie Energie sparen und Ihre Produktivität
steigern.

Remote control and energy saving in outdoor
lighting: Intelux offers a unique, complete
and integrated range of “state of the art”
products. From dimmable electronic ballasts,
to power controllers, to LED control systems
to the most sophisticated remote control
systems: with Reverberi, Maestro, Pro Sensor, Unico and Opera range products you can
save energy and increase your productivity.

Projekte
Projects
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Nordhavn Tunnel (Dănemark) - Nordhavn (DK)

Cannes (Frankreich) - Cannes (French Riviera)

Zlin (Tschechische Republik) - Zlin (CZ)

Rom (Italien) - Rome (Italy)
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Intelux

Forschungs- und Entwicklungsarbeit, Innovation und Zuverlässigkeit
R&D: technical activities, innovation and reliability
Energie kontrolliert und effizient nutzbar zu machen, ohne dabei an Lichtqualität einzubüßen, führt zu sofortigen Verbesserungen der Beleuchtungssituation. Durch die konstante Innovationsarbeit unseres erfahrenen Teams an Ingenieuren und
Technikern können wir kontinuierlich unsere bestehende Produktpalette erweitern und so die weltweit besten Lösungen für
Sie bereitstellen.
Die Entwicklung von hochtechnologisierten Produkten, die anwenderfreundlich und zuverlässig sind: Das sind die Anforderungen die wir an unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung
stellen. Außerdem treibt Intelux die ständige Weiterentwicklung
im Beleuchtungssektor auch durch sein Mitwirken in diversen
Gesellschaften (AIDI, ASSIL) sowie in nationalen (UNI, CEI) und
internationalen (CIE) technischen Komitees voran.

Controlling energy expenditure without
jeopardizing quality of lighting results in
immediately appreciable benefits. Intelux
decided to invest in a research structure
dedicated to the development of ambitious projects: constant commitment of a
skilled technical team gave birth to the products and to other accessories completing
the existing range, thus offering the best possible choice on markets worldwide. Creating high technology products, reliable and
easy to use: these are the guidelines of an
activity which is repaying our efforts. Intelux actively supports the continuous improvements in lighting by participating to
both Lighting Associations (AIDI, ASSIL) and
Technical National (UNI, CEI) and International (CIE) Committees.
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Praxistest von smarten und interaktiven Netzwerken
R&D: field tests of intelligent and interactive networks!
Wenn man Vertrauen in seine Produkte hat, testet man sie an
sich selbst. So hat auch Intelux das Hauptgebäude der Firmenzentrale in Castelnovo nè Monti mit einem Beleuchtungssystem
der neuesten Generation ausgestattet. In und um das Gebäude
wurden LED und MH Lampen installiert. Dimm- und fernsteuerbar durch Point-to-Point Kommunikation. Überwachungskameras angeschlossen an Breitband PLC-Modems konnten ebenfalls
in das Netzwerk eingebunden werden sowie Wetterstationen,
Ladestationen für Elektrofahrzeuge und eine 15 KWp Photovoltaik Anlage. Alle genannten Geräte werden mithilfe der Maestro Software gesteuert und verwaltet und bilden so ein modernes Smart-Grid.
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Where Intelux verifies its innovative researches in the field of interactivity, Smart Services, intelligent sensors, Broad Band Power
Line communication? At home! The main
building in Castelnovo nè Monti is equipped
with a last generation lighting installation: LED
and MH lamps, totally dimmable and controllable remotely, point-to-point system, video
cameras connected to Broad Band Power Line
modems, meteo stations interacting with WIFI
systems, electric vehicle charge systems, a 15
KWp PV generator totally remotely controlled.
Everything managed by Maestro Software
and accessible from the web site.

das Unternehmen
The company

Intelux

Von der Idee zum fertigen Produkt
Production: turning ideas into products
In unserer firmeninternen Produktion werden die Ideen von Intelux, die bis dato nur auf dem Reisbrett existieren, umgesetzt. Nur
durch sorgsame Auswahl der Zulieferkomponenten und strenge
Qualitätssicherung, gepaart mit rigorosen und ständig weiterentwickelten Testverfahren, können wir gewährleisten dass unsere Produkte den eigensauferlegten hohen Qualitätsstandards
gerecht werden. Dadurch können wir ein wirklich zuverlässiges
und langlebiges Produkt anbieten.

Within production, Intelux ideas come true
and applicable. Only the careful processing,
with a scrupulous sorting of raw materials,
joined to the severe quality control and testing procedures followed, enable Intelux to
ensure the best qualitative standards as well
as long life of its products.

smarte Lichtlösungen - Smart Lighting - Intelux
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Smart 4 City

die Lösung
The system

Lösungen für Städte und Gemeinden
Services to communities
Ein fertig ausgebautes Fernmanagementsystem das dazu
befähigt durch Point-to-Point Kommunikation mit einzelnen
Lichtpunkten zu interagieren, bietet die Möglichkeit zahlreiche zusätzliche Anwendungen in das Netzwerk zu integrieren.
Überwachungskameras können auf Lichtmasten montiert werden und via WiFi eingebunden werden. Ebenso Wetterstationen, Digitale Informationsschilder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und verschiedenste Sensoren zur automatischen Anpassung der Straßenbeleuchtung.

6

Intelux - smarte Lichtlösungen - Smart Lighting

A remote control system, if extended up
to the single lighting point, can be considered
as a basic network, useful to support
additional services: video cameras installed
on poles and connected to a WI-FI network;
weather stations; control of panels, signs, in
general alarms coming from different
systems or sensors.

die Lösung

Smart 4 City

The system

Voraussetzung für Aktivierung zusätzlicher Leistungen: Zwei Bedingungen:
• Das Lichtnetz mit den zu steuernden Komponenten (Kameras, Wetterstationen, WiFi Repeater etc.) ist mit einem “Punkt
zu Punkt” Fernsteuersystem ausgestattet. So werden Leuchten
via Power-Line oder Funk basierend auf der OPERA Software
angesteuert.
• Abhängig vom Umfang der kundenseitig gewünschten Leistung gibt es eine Verbindung zum Ethernet Netzwerk.

What you need to enable value-added
services
Two conditions are needed:
1. The plant in which you want to manage
- that means supply and communicate - the
devices (ie cameras, weather stations, WiFi
repeaters, etc.) is equipped with a point
to point remote control system, in order
to swtich on the lamps with power line carrier or RF communication (Opera System)
2. The feeder pillar is equipped with a
device connected to the ethernet network, depending on the type of service
user wants to accomplish.

PROPRIETÄRER SERVER (GEMEINDE, ESCO)

INTELUX SERVER

CLOUD SERVER

INTELUX HOSTING

PHYSICAL OWNED (MUNICIPALITY, ESCO)

STEUERKONSOLE
CONTROL PANELS

GERÄTE IN SCHMALBAND ODER BREITBAND

PLC ODER FUNKVERBINDUNG DATEN

BROAD AND NARROWBAND DEVICES

S

POWERLINE OR RADIOFREQUENCY DATA

S

LP

LP

S

S

LP

INFO-ANZEIGE

VIDEOÜBERWACHUNG

ADVERTISING TOTEM

SECURITY CAMERA

ELEKTROFAHRZEUGE LADESTATION
CHARGING STATION

LP

WI-FI-KONNEKTIVITÄT
WI-FI HOT SPOT

Legende
Internet

MODEM xDSL
xDSL modem

Schmalbandkommunikation
Narrowband communication

Lichtpunkte und Steuerkonsole Fernverwaltungsmodule: DIM, MEM, IOM, LPM
Modules for remote control of panel and lighting points: DIM, MEM, IOM, LPM

DATEN GSM GSM DATA
INTERNET GPRS NETWORK

Breitbandkommunikation
Broadband communication

Lichtpunkte-Management-Module (LPC, LPL, LPR)
Lighting points management modules (LPC, LPL, LPR )
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Opera

Opera Spektrum
Opera range

Steuerung eines smarten Beleuchtungsnetzes
Operating a remote control system
Das Netzwerk wird aus verschiedenen Komponenten gebildet
die in der Steuerkonsole eingebaut werden. Im Schaltschrank
befindet sich ein Kontrollmodul, dass den örtlichen Knotenpunkt
darstellt und die Daten von sämtlichen Lampen, Steuergeräten,
Sensoren und optionalen Zusatzmodulen sammelt, verarbeitet
und an die Zentrale weiterleitet. In und um den Lichtpunkt installierte Module liefern Daten über die Lampe und die Umgebung. Alle so gesammelten Daten werden an das Rechenzentrum übermittelt. Die Steuerzentrale kann ein einzelner PC, ein
Server oder auch eine Cloudlösung sein. Die über die verschiedenen Kommunikationskanäle empfangenen Daten werden
hier weiter ausgewertet und analysiert. Rückwirkend können
dann Befehle an die Lichtpunkte und die diversen Zusatzmodule
gesendet werden. So werden beispielsweise Lampen in einem
bestimmten Bereich ein- oder ausgeschaltet und gedimmt, Das
am besten passende Kommunikationssystem sollte aus folgenden Optionen gewählt werden: GSM, ETHERNET/DSL, GPRS/
UMTS/HSDPA, WiFi, Powerline, GPRS/3G/4G, Funk.
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A remote control system is composed of a
set of electronic equipments, installed within
or near the control panel, gathering information regarding system operation (electrical
values, alarms, etc.), collecting and recording
any data about individual lighting points and
forwarding them to control center; electronic
modules, optional, installed near the lamp,
to collect the measures relating to lamps; a
single PC or server, even cloud, with one or
more channels of communication, capable of
receiving data from the equipments installed
in control panels, doing analysis, providing
data and sending messages (e-mail, sms) to
the technicians available.
With the possibility to switch on and off
each individual luminarie, together with
its dimming level. The most suitable system
of communication should be chosen among
those available: GSM, ETHERNET/DSL Wired,
GRPS/UMTS/HSDPA, WiFi, Powerline Carrier,
GPRS/3G/4G, Radio Frequency.

Opera Spektrum
Opera range

Opera

Beispiel eines Netzwerks mit GSM/GPRS/PLC/RF Verbindung
GSM/GPRS/PLC/RF communication example
Über die Computer in den Kontrollzentren verbinden Sie sich
mit den Steuerkonsolen und Zusatzmodulen im Netzwerk, rufen
die relevanten Daten ab und stellen die benötigten Parameter
für die automatische Dimmung und den Normalbetrieb ein. Die
Module im Netz senden wiederum Statusmeldungen und Alarme an das Kontrollzentrum.

Control centre’s PC will connect to the machines in operation, asking for necessary
information and setting up the dimming
parameters. The elements at work in turn
send to the control centers real time data
about any alarm.

CLIENT

CLIENT

CLIENT

TECHNIKER IM DIENST
TECHNICIANS ON DUTY
LOKALES NETZWERK INTRANET
EINZELRECHNER
STAND-ALONE PC
SMS AUF ALARM
SMS ON ALARM

SERVER

DATI GSM/GSM DATA
INTERNET/GPRS NETWORK

PLC ODER FUNKVERBINDUNG DATEN
DATA ON POWER LINE CARRIER OR RF

PLC ODER FUNKVERBINDUNG DATEN
DATA ON POWER LINE CARRIER OR RF

LEISTUNGSCONTROLLER UND STEUERKONSOLE
POWER CONTROLLERS ANDCONTROL PANELS

STEUERKONSOLE
CONTROL PANELS

ANDERE GERÄTE STEUERN
OTHER DEVICES CONTROL

ANDERE GERÄTE STEUERN
OTHER DEVICES CONTROL

Legende - Legend
MODEM GSM
GSM MODEM

DATEN GSM GSM DATA
INTERNET GPRS NETWORK

Lichtpunkte und Steuerkonsole Fernverwaltungsmodule: DIM, MEM, IOM, LPM
Modules for remote control of panel and lighting points: DIM, MEM, IOM, LPM

Lichtpunkte-Management-Module (LPR, LPC, LPL)
Lighting point management modules (LPR, LPC, LPL)
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Opera Spekrum
Opera range

Steuern sie Ihr Netz bis zum allerletzten Lichtpunkt
Manage your plant up to the very last lamp
Alle Produkte für die Steuerung von einzelnen Lichtpunkten
(LPR, LPC, LPL und das zentrale LPM) erlauben bidirektionale Übertragung von Informationen der Lichtpunkte über die
Steuerkonsole zur Zentrale. Alarme, Fehlermeldungen, Messungen, Dimmparameter und Szenariomanagement ermöglichen
die vollkommene Steuerung des Beleuchtungsnetzes. Durch
das Power Line Communication System (PLC), das für die Datenübertragung die Versorgungsleitungen der Lampe verwendet, kann das Netzwerk aufgebaut werden ohne neue Kabel
verlegen zu müssen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein
Funksystem(Radio Frequency Communication, RF) einzusetzen,
mit dem Lampen, unabhängig vom Stromnetz, gesteuert werden können. Sowohl die PLC Module LPC und LPL als auch
die RF (Funk) Module der LPR Linie sind für die Verwendung
mit LED und HID Lampen konzipiert. Das LPM Modul ist in der
Steuerkonsole integriert und kommuniziert mit den LPC und LPL
Modulen in den einzelnen Lampen. Das LPM/R Modul, ein LPM
Modul mit der Erweiterung für Funkkommunikation, verbindet
jene Lampen mit LPR Modulen mit dem Netzwerk.
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All products for single lamp management
(LPR, LPC with LPL modules and LPM controller)
allow bi-directional transfer of information
from every single lamp with to the feeder
pillar and from there to Control Centre.
Alarms, fault detection, measurements,
dimming settings, scenario management:
full control of lighting plant becomes true.
All this is made possible through a power
line carrier system communicating on
same lamps’ power cables, without need to
lay additional cables.
Alternatively a radio frequency communication system is available, independently
operating from power grid.
Power line carrier LPC and LPL modules are
suitable for either HID or LED lamps, same
as LPR module featuring Radio Frequency
communication system. LPM module is
installed inside the control panel and queries
onwards LPC and LPL modules installed near
the lamp (gateway). LPM/R modules the
extension for RF communication onwards
LPR modules installed near the lamp.

Maestro Spektrum
Maestro range

Maestro

Beleuchtungsmanagement mit Maestro Software
Maestro Software
Maestro ist eine universelle Softwarelösung die es sowohl
kleinen Gemeinden und Firmenwie als auch Großstädten mit
hunderttausenden Lichtpunkten ermöglicht das gesamte Beleuchtungsnetz zu steuern. Das System ist absolut flexibel und
kann sowohl auf einem einzelnen PC oder einem Client-Server
als auch auf einer webbasierenden Cloud eingerichtet werden.
Mithilfe von Maestro können dann sämtliche Leistungscontroller, Lichtpunkte und Zusatzmodule sowie Archive, Netzpläne
und Wartungspläne verwaltet werden. Außerdem kann Maestro mit Chart- und SAP-Software verknüpft werden und XML
Dateien generieren und so noch besser in bestehende Systeme
integriert werden. Maestro ist auch als Web Service und Applikation für Mobilgeräte verfügbar.

Maestro is an integrated platform, suitable
for every purpose, from simple stand alone
to client-server to web-based, able to be
used from a small municipality or by a
sophisticated customer managing hundreds
of thousands of lighting points. Maestro
can manage Centralized Power Controllers,
as well as point-to-point systems (LED
or HID), video cameras, on top of archives,
maps and maintenance plans. Maestro can
interface as well chart systems, SAP and
generate XML files.
Available also as web service (Maestro Web)
and APP.

smarte Lichtlösungen - Smart Lighting - Intelux
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Pro Sensor

Pro Sensor Spektrum
Pro Sensor range

Intelligente Verkehrssensoren, Type LTM
Traffic sensor LTM
Die Pro Sensor Linie ist der Name einer Reihe intelligenter Sensoren, die einen großen Teil zur Entwicklung der zukünftigen
Smart City beitragen werden. Der innovative LTM Sensor misst
die Beleuchtungsqualität, das Verkehrsaufkommen und die Wetterverhältnisse. So kann die bestmögliche Beleuchtungsqualität
(adaptive lighting, CEN13201) in allen Situationen gewährleistet
werden. Der klassische Beleuchtungssensor L20 sorgt für beste
Bedingungen und Sicherheit bei Tunneleinfahrten. Zusätzlich
wird das System im öffentlichen Raum durch den Einsatz verschiedener Dämmerungsschalter und intelligenter Photozellen
noch vielseitiger und unabhängiger.

12

Intelux - smarte Lichtlösungen - Smart Lighting

Pro Sensor is a range of intelligent sensors,
which will become beating heart of the
future Smart City: the innovative LTM (measures luminance, counts traffic and assesses
weather conditions), which allows best control of light in street lighting (adaptive lighting, CEN13201), the classic Luminance L20
sensor, crucial to ensure the best conditions
of safety at entrance of tunnels, the twilight
switch, the infrared sensors (INFRALUX)
and the smart photocells. A range of electronic sensors that adds a strong element of
intelligence to the normal management of a
public lighting system.

Pro Sensor Spektrum
Pro Sensor range

Pro Sensor

Sensoren helfen Energie zu sparen
Accessories, to save more!
Um die Effizienz eines Beleuchtungsnetzes zu steigern und gleichzeitig Energie zu sparen bietet Intelux innovative Lösungen an,
um zu erkennen wo Licht benötigt wird und wo nicht. Mithilfe
verschiedener Arten von Dämmerungsschaltern wie Infralux,
der mithilfe von Infrarot Messung funktioniert, oder Astro, der,
basierend auf dem Beleuchtungsort, Sonnenauf- und -untergang exakt berechnet, können rechtzeitige Abdunklung und
korrektes Dimmverhalten bestimmt werden. Der Beleuchtungssensor L20 sorgt für die korrekte Abdunklung der Beleuchtung
in Tunneleinfahrten und befolgt somit die aktuellsten internationalen Standards.

Efficiency on energy saving comes, in street lighting or in tunnels, when you can control turn on
and off. Reverberi offers innovative solutions
like Infralux, a twilight sensor based on infrared detection; sophisticated twilight switch like
Astro, able to calculate accurately time of sunset
and sunrise in the area of installation; luminance
sensors, able to control tunnel entrance area
dimming, according to the latest international
standards.

smarte Lichtlösungen - Smart Lighting - Intelux
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SEC Spektrum

SEC

Reverberi range

Energie sparen mit Leistungscontrollern
Saving with a lighting Power Controller
Ein Leistungscontroller ist ein zentralisierter Spannungsstabilisator der die Leistung der angeschlossenen Lichtpunkte regulieren
kann. Der Leistungscontroller reduziert die Versorgungsspannung und reguliert somit die Leistungsaufnahme des Lichtnetzes. Die Leistungsregulierung erfolgt automatisch aufgrund
programmierbarer Beleuchtungszyklen oder mithilfe optionaler
Sensoren und kann so in Echtzeit dem aktuellen Verkehrsfluss
angepasst werden.

A power controller is a centralized voltage
stabilizer, designed to control amount of
power fed to lighting circuits, by reducing
voltage on the basis of programmable
cycles, in value and time, according to extimated or real traffic.

240 V
230 V
220 V
200 V
180 V

EIN

AUS

DämmerungsAstro-Schalter

DämmerungsAstro-Schalter

Twilight astro clock

Twilight astro clock

Spannung nächtliche
Entwicklung ohne Stabilisierung/Voltage evolution
during night without stabilization
240 V

240 V

230 V

220 V

200 V

230 V

100%
Lichtfluss
light flux

220 V

75%
Lichtfluss
light flux

180 V

Verbrauch mit Leistungsregler
Energy used with controller

160 V

Einsparung
Savings

50%

200 V

180 V

Lichtfluss
light flux

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
+

= Einsparung durch Dimmung
Savings from dimming

= Einsparung durch Stabilisierung von 230VAC Savings
from stabilization at 230 V

= Einsparung durch astronom. Uhr

Savings from use of twilight astronomical clock

= optimierter Energieverbrauch
Energy consumption
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Umea (Sweden)

Karkunvuoren Tunnel - Tampere (Finland)

Al Shamkha - Abu Dhabi (UAE)

Ptolemayda (Greece)

Birgu (Malta)

La Aldea Tunnel (Gran Canaria)
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