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GridLightTM

Intelligente Steuerung von Straßenbeleuchtung

Einbeziehung aller Außenbeleuchtungen
GridLight™ ist so viel mehr als nur Straßenbeleuchtung

In einer modernen Stadt dreht sich alles ums Licht. Es schafft Sicherheit, die Möglichkeit 
der Arbeit und Unterhaltung, zum Kreieren einer Atmosphäre, zum Verfeinern. Die Anfor-
derungen variieren allerdings, weshalb eine Lösung nicht überall passt. Amplex beschäftigt 
sich seit mehr als 20 Jahren mit Außenbeleuchtungen und hat ein kombinierbares Produkt-
sortiment entwickelt, um allen Beleuchtungsherausforderungen einer Smart City gerecht 
zu werden.

Rund 30 % des Energiebudgets einer durchschnittlichen Stadt fließt in die Straßenbeleuch-
tung. Das ist viel Energie, viel Geld und eine Menge Kohlenstoffausstoß.

Leider ist oft erkennbar, dass ein Großteil des erzeugten Lichts verschwendet wird, weil das 
Licht abends zu früh eingeschaltet wird, morgens zu lange an bleibt – oder manche Berei-
che überbeleuchtet werden, die gar nicht viel Licht benötigen.

Amplex GridLight™ ist das intelligente, automatisierte System zur Steuerung von Straßen-
beleuchtungen, das häufig zu einer Energieeinsparung von 20–40 % führt. Amplex sorgt 
dafür, dass Städte das richtige Licht zur richtigen Zeit haben. Nicht mehr, nicht weniger. Es 
senkt den ökologischen Fußabdruck Ihrer Stadt und spart dabei Geld. Amplex ist die ein-
deutige Wahl für eine energieeffiziente Stadt.

IoT für die Smart Open City

Offene Netzwerke  – Um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für alle Smart-City-Anwen-
dungen genutzt werden kann, bezieht GridLight™ die führenden Smart-City-Kommunika-
tionstechnologien, wie WLAN, 2G/4G, NB-IoT, LTE-M und LoRaWAN, ein. Diese fortlaufende 
Entwicklung in einem offenen Rahmenwerk macht die Lösung nicht nur robuster, sondern 
auch zukunftssicherer. Die meisten der von Amplex im Laufe der vergangenen 20 Jahre 
vorgenommenen Installationen sind in Betrieb und vollständig in die neueste Lösung inte-
griert – was auch die Ambition für die Zukunft ist. Amplex lässt seine Kunden nicht zurück. 

Energie sparen, Verringerung des Kohlenstoffausstoßes und das Angebot einer machba-
ren Lösung mit schneller Rendite stand immer im Fokus von Amplex. Einfach und preis-
günstig in Bereichen geringer Priorität, kombiniert mit modernen, innovativen Lösungen 
für einzelne Masten in Bereichen hoher Priorität. Stets ohne Kompromisse für die öffentli-
che Sicherheit.

Bewegungsabhängige Lampensteuerung
Verkehr Steuerung und Überwachung von 

Einzelleuchten und Gruppen

Verkehrsabhängige Steuerung und 
Überwachung der Lampen Steuerung und Überwachung von 

Einzelleuchten und Gruppen

Verkehr

Verkehr

Luftqualität
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Beleuchtungsanwendungen

Gruppensteuerung
Schaltschränke für die Steuerung und Überwachung 
der Straßenbeleuchtung stellen die praktikabelste 
Lösung dar. Höchst skalierbar, schnell einzurichten 
und leicht zu unterhalten.

Einzelne Leuchten
Für eine sehr feinstufige Steuerung und Überwa-
chung bietet GridDOT von Amplex einzelne Beleuch-
tungsregler für adaptives, dynamisches Dimmen.

Verkehrsabhängige individuelle 
Lichtsteuerung
Das Hinzufügen von Verkehrsinformationen zur 
individuellen Beleuchtungssteuerung steigert die 
Energieeinsparung und senkt den Kohlenstoffaus-
stoß ohne Kompromisse bei der Sicherheit auf den 
Straßen.

Bewegungsabhängige individuel-
le Steuerung 
GridLight™ unterstützt Bewegungssensoren und 
das gridDOT-Modul kann automatisch benachbarte 
Leuchten benachrichtigen. Dabei lässt sich adapti-
ves Licht zum Energiesparen ohne Kompromisse bei 
der Sicherheit einsetzen.

Adaptive Tunnel-/Brückenbeleuchtung 
Die Anforderungen an die Steuerung von Licht in 
Tunneln und auf Brücken sind häufig sehr komplex. 
In GridLight™ ist dies allerdings ein integrierter Be-
standteil der stadtweiten Lösung.

Leuchten für Denkmäler und Gebäude
GridLight™ kann die besonderen Anforderungen 
steuern, wenn es darum geht, Denkmäler und Ge-
bäude hervorzuheben, und gewährleisten, dass 
dieses mit der Beleuchtung entlang den Straßen 
synchronisiert ist.

Steuerung von Sportbeleuchtung 
GridLight™ für Sporteinrichtungen und Stadien er-
setzt Schlüssel durch Apps, macht hochwertige 
Überwachung proaktiv und sichert, dass die Be-
leuchtung nur innerhalb vereinbarter Zeitbeschrän-
kungen aktiviert wird.

Hafenlichtsteuerung
Hafenbeleuchtung kann mehr sein als nur Straßen-
beleuchtung. Sie kann ein dynamischeres Arbeits-
licht bieten, als Nebelleuchte fungieren und häufig 
auch als intelligente Messlösung für eine umfassen-
de Energiesteuerung dienen.

Luftqualitätskontrolle
Wenn eine Lösung für die Straßenbeleuchtung ein-
gerichtet ist, dann kann die stadtweite Infrastruktur 
für andere Zwecke genutzt werden, wie zum Beispiel 
die Überwachung der Luftqualität.

Überwachung von Verkehr und Fahrzeit
Mit dem Ausnutzen der Straßenbeleuchtungsinfra-
struktur durch Hinzufügen von Verkehrssensoren, 
die EU-Bestimmungen einhalten, ist die Lösung 
gleichzeitig ein IoT-Verkehrs- und Fahrzeit-Überwa-
chungssystem.

Steuerung und Überwachung von adaptiver 
Tunnel-/Brückenbeleuchtung

Steuerung und Überwachung 
von Sportbeleuchtung

Steuerung der Beleuchtung 
von Gebäuden und Denkmälern

Hafenbeleuchtungslösung für Straße, Arbeit, Nebelleuchten.
Integrierte intelligente Messung für Hafenindustrie und Schiffe
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Mehr als 20 Jahre Erfahrung
Unsere Kunden sind unser Vermächtnis.

GridLight™ kann preisgünstige Intelligenz in die Schaltschränke Ihrer Straßenbeleuch-
tung integrieren. Das ermöglicht Städten, Kosten einzudämmen, den Energieverbrauch 
zu senken und die Überwachung und Steuerung in Echtzeit zu vereinfachen. Studien 
belegen, dass allein der Austausch von Zeitschaltuhren durch ein zentralisiertes System 
von Amplex Einsparungen von 10–15 % erzielt. Bei Hinzufügen von verkehrsabhängi-
gem Dimmen können die Einsparungen 30–45 % erreichen. Darüber hinaus führt die 
Echtzeit-Übersicht zu Einsparungen bei der Wartung, in der Regel 20–30 %. Somit ist es 
nicht nur intelligent, sondern auch sehr gut fürs Geschäft.

Intelligenz auf Schaltschrank- oder Einbauebene

Da unsere Software in den Schaltschränken der Straßenbeleuchtung sitzt, kann Grid-
Light™ viel weniger kosten als Systeme, die Einrichtungen an jedem Mast erfordern. Da-
her wird unsere Amortisationszeit in Monaten statt in Jahren gemessen.

Wenn Sie eine feinstufigere Steuerung benötigen, bietet GridLight™ auch den Einsatz auf 
Einbauebene. Dadurch wird eine Hybrid-Lösung erzielt, die innerhalb einer Stadt eine 
Einzelsteuerung mit einer auf Schaltschrankebene kombiniert. Da Sie in ländlichen Ge-
genden häufig keine Einzelsteuerung benötigen, ist die Kombination oft für eine Kom-
mune oder eine landesweite Installation praktikabel.

Eine Straße nach der anderen

GridLight™ ist eine hervorragende Art und Weise, die Kosten für Ihr gesamtes Straßen-
beleuchtungsnetz zu reduzieren – sei es stadtweit, regional oder gar landesweit.

Da es so ein modulares System ist, können Sie klein anfangen und es im Laufe der Zeit 
ausbauen. So lässt sich die Einführung durch Einsparungen finanzieren.

Damit kommt Ihre Smart-City-Infrastruktur in Schwung und  
gewinnt hinzu

GridLight™ unterstützt mehrere Kommunikationsmodelle, darunter das GSM-Mobilnetz, 
Ethernet, WLAN, NB-IoT und die neueste LoRaWAN-Kommunikationstechnologie für die 
Smart City. Dank dieser Flexibilität lässt sich diese Lösung leichter implementieren und 
mit anderen Smart-City-Anwendungen integrieren.

GridLight™ enthält bereits viele Smart-City-Erweiterungen. Wie TravelTime™ – Erfassung 
von Informationen von vorbeifahrenden Autos und Lieferung von Daten zur Fahrzeit 
durch die Stadt, durch Vergleich diverser Fahrzeiten usw. Fügen Sie Amplex AirQuality-
Sensoren hinzu, um den Verschmutzungsgrad der Stadt zu überwachen, oder fügen Sie 
Thermosensoren zum Messen der Straßentemperatur hinzu.



Ausgewählte Referenzen

Mehr als 20 Jahre im Straßenbeleuchtungsgeschäft hat uns eine Menge Referenzen in 
vielen Ländern eingebracht. Hier sind ein paar:

Utility Intelligence™

Ville de Luxembourg

Hillerød

Katrineholm

Bad SalzuflenPort of AarhusAalborg

Vejle

Thisted

Frederecia

Port of Vejle

Göteborg

Vordingborg

Ringkøbing-Skjern

Abu Dhabi

Port of Thyborøn

Växjö

DTU UniveriityAarhus Bielefeld Bremen

EnergiFyn Utility Halsnæs Hedensted Herning

Holbæk Holstebro Jammerbugt Jasa Marga

Copenhagen

Madrid Morsø Nordfyn Odense OneNordic UtilityPort of Moerdijk

Sigtuna Svendborg SWB Utility

VejdirektoratetTrafikverket Tårnby

Ringsted

Stuttgart

Lemvig

Sorø

Ikast-Brande

Skive

Vestforsyning Utility
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Gruppe und einzeln
Vollständig integrierte Lösung für Schaltschränke und 
Leuchten

In einer idealen Welt sind alle einzelnen Straßenlampen vollständig verknüpft und bieten 
für jede einzelne Lampe detailliertes Feedback und optimale Steuerung. Für die meisten 
Städte übersteigen jedoch die Kosten sowohl für die Einrichtung des Systems als auch 
die Betriebskosten inklusive der Wartung und alle anderen variablen Kosten den Wert 
und die Einsparungen eines vollständig verknüpften Systems.

Zudem senken LED-Installationen deutlich den Stromverbrauch, so dass die Einsparun-
gen durch Dimmen in manchen Bereichen der Stadt nicht unbedingt die zusätzlichen 
Kosten wert sind. Dennoch bietet sich in Bereichen, in denen Sicherheit und Lichtqualität 
entscheidend sind und der Verkehr nachts reduziert ist, ein Geschäftsmodell für ein voll-
ständig verknüpftes System an. Daher stellen unterschiedliche Anforderungen für ver-
schiedene Bereiche der Stadt eine Herausforderung für ein flexibles Steuerungssystem 
für die Straßenbeleuchtung dar – wie GridLight™.

Amplex bietet eine breite Auswahl an Angeboten, von der einfachen Gruppensteuerung 
bis hin zur adaptiven, verkehrsabhängigen Einzelsteuerung. Diese Systeme lassen sich 
in der Stadt mischen und bieten eine kostengünstige Lösung mit maximaler Flexibilität.

GridLight™ ist die perfekte Art und Weise, die Kosten für Ihr gesamtes Straßenbeleuch-
tungsnetz zu reduzieren – sei es stadtweit, regional oder gar landesweit.

Gruppensteuerung

GridLight™ ergänzt die Schaltschränke Ihrer Straßenbeleuchtung mit preiswerten, intel-
ligente Gateways (die AmsCPUs und gridCPUs). Das ermöglicht Ihnen, Kosten einzudäm-
men, den Energieverbrauch zu senken und die Überwachung und Steuerung des gesam-
ten Systems in Echtzeit zu vereinfachen. Studien belegen, dass allein der Austausch von 
Zeitschaltuhren durch ein zentralisiertes System von Amplex Einsparungen von 10–15 
% erzielt.

Die Amplex-Lösung für Ihren Schaltschrank ist in wenigen Minuten installiert und kann 
alles sein, vom einfachen Ein/Aus bis hin zu einem vollumfänglichen Überwachungs-
system, das Spannung, Phasenausfälle, Stromstärke von jeder ausgehenden Phase, Erd-
schlüsse bis hin zum Ablesen digitaler Stromzähler und sogar die Erfassung von Daten zu 
Verkehr und Umwelt umfasst.

Das Amplex-Modulsystem (AMS) bietet eine Reihe von Erweiterungsmodulen, die sich im 
Schrank installieren lassen:

• AmsSwitch für zwei Relais zum Steuern weiterer Segmente oder Phasen
• AmsCurrent für die Überwachung der Stromstärke von zwei ausgehenden Drei-Phasen- 
  Segmenten und für die Überwachung von Erdschlüssen
• AmsBattery für die Stromversorgung des Gateways zur Meldung eines Ausfalls
• AmsModbus für die Smart-Meter-Integration mittels der Modbus-Schnittstelle
• AmsDLMS für die Smart-Meter-Integration mittels der DLMS/COSEM-Schnittstelle
• Das DALI-Modul sichert die Kabelkommunikation zu Leuchten in Tunneln, dekorativen  
  Leuchten, Leuchten für Schilder usw.

Die Amplex-AmsCPU-Serie von Schaltschränken 
beinhaltet vollständig auf Linux basierende 
Smart-Gateways für die Automatisierung der 
Straßenbeleuchtung.

Die gridDOT LoRaWAN-Beleuchtungssteuerung 
für LED-Einbauten mit Zhaga-Anschlüssen für 
WLAN, Bluetooth und LoRaWAN – nur 4 cm breit.

Die gridDOT LTE-Beleuchtungssteuerung für LED-
Einbauten mit Zhaga-Anschlüssen für WLAN, 
Bluetooth, 2G, LTE-M und/oder NB-IoT2
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Daneben hat das Gateway eine Reihe von I/O für die RS232-Kommunikation, S0-Impuls-
Schnittstelle, analoge und digitale Eingänge für Lichtsensoren usw.

Da die Software in den Schaltschränken der Straßenbeleuchtung sitzt, kann GridLight™ 
viel weniger kosten als Systeme, die Einrichtungen an jedem Mast erfordern. Daher wird 
unsere Amortisationszeit in Monaten statt in Jahren gemessen.

Kein Hersteller in der Branche hat in Bezug auf die Gruppensteuerung die Erfahrung und 
so ein breites Angebot wie Amplex. 

Individuelle Beleuchtungssteuerung

Wenn Sie eine feinstufigere Steuerung benötigen, bietet GridLight™ auch den Einsatz 
auf Einbauebene. Dadurch können Sie eine Hybridlösung bekommen, die die Einzel-
steuerung mit jener auf Schaltschrankebene in der Stadt kombiniert. In ländlichen oder 
Industriegebieten benötigen Sie oft keine Einzelsteuerung. Daher ist eine Kombination 
die praktikabelste Lösung.

Amplex gridDOT-Module sind für den Zhaga book 18-Standard ausgelegt. Ein offener 
Standard für die Steuerung von LED-Leuchten, der von fast jedem Hersteller von Straßen-
leuchten auf dem Markt übernommen wurde.

Hier sind einige Merkmale der gridDOT-Module:
• Unbegrenzte Anzahl von Programmen im Modul für maximale Flexibilität
• Per Batterie gespeiste Echtzeituhr oder GPS, um sicherzustellen, dass das Modul immer  
  die korrekte Uhrzeit zum Ausführen der Programme hat – auch im Falle einer Kommu- 
  nikationsunterbrechung
• Voll kompatibel mit Zhaga book 18 und D4i
• Überträgt Messdaten vom LED-Driver zur einfachen Überwachung des Stromver- 
  brauchs der Beleuchtung
• Schnittstelle zu D4i DALI-Bewegungssensoren zum Aufheben der Dimmung, wenn  
  Bewegung erkannt wird. Schickt über Bluetooth Signale an benachbarte Leuchten, um  
  deren Dimmung zu deaktivieren
• Erhältlich mit 2G/NB-IoT/LTE-M/WLAN oder LoRaWAN-Kommunikation

Kombinationen

Da es ein modulares System ist, können Sie klein anfangen und es im Laufe der Zeit aus-
bauen. So lässt sich die Einführung durch Einsparungen finanzieren. Mit GridLight™ kön-
nen Sie mit einer einzelnen Straße beginnen und Ihre Verbesserungen bzgl. Energie und 
Kosten binnen Wochen überwachen. Das ist der perfekte Weg, GridLight™ zu testen.

Durch die Einrichtung von verkehrsabhängigem Dimmen können die Einsparungen 
30–45 % erreichen. Darüber hinaus führt die Echtzeit-Übersicht zu Einsparungen bei der 
Wartung, in der Regel 20–30 %. Somit ist es nicht nur intelligent, sondern auch sehr gut 
für den „ökologischen Fußabdruck“ einer Stadt..

Benutzerfreundliche Inter-
net-Schnittstelle 
Beim Rationalisieren des Betriebs und 
dem Beginn der Steuerung der Straßen-
beleuchtung von einem zentralen Ort 
aus benötigen Sie ein Tool zur Visual-
isierung des Status Ihrer Installation. 
Alarme, Status, Zählung der Brenndauer 
ansehen, Systemänderungen durch-
führen, Leuchten ein- und ausschalten 
sowie nützliche Berichte über die 
Internet-Schnittstelle abrufen.

GridLight™ Performance View™ enthält 
Leistungskennzahlen (KPI), die ganz 
einfach das grundlegende Wissen ver-
mitteln, das zum Steuern einer ganzen 
Stadt nötig ist. Von dort aus können Sie 
immer weiter in die Daten eintauchen 
und nach Fehlern, Informationen zum 
Inventar, Standortkarten usw. suchen.
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Kommunikation
Leider passt eine Kommunikationslösung nicht überall 
– deshalb bezieht GridLight™ alle führenden Techno-
logien ein

Als verknüpfte Stadt sind Entscheidungen zu treffen. Mit der Einführung eines stadtwei-
ten Steuerungssystems für die Straßenbeleuchtung erwarten Sie eine Lebensdauer des 
Systems von 15–20 Jahren – mindestens. Deshalb müssen Sie in einer Welt, in der sich die 
Technologie täglich ändert, langfristige Entscheidungen treffen: Welchen Kommunika-
tionsstandard wollen Sie für die nächsten 20 Jahre verwenden?

Amplex entschied sich beim Beginn unserer Entwicklung von Steuerungssystemen für 
die Straßenbeleuchtung im Jahr 2001 für die GPRS-Kommunikation (2G). Diese ist nach 
mehr als 20 Jahren in den meisten Ländern immer noch im Einsatz. Wir sehen allerdings 
auch, dass die 3G-Kommunikation in manchen Ländern ausrangiert wird.

Viele Städte fokussieren sich nicht allein auf die Kommunikation für die Straßenbeleuch-
tung, sondern betrachten Kommunikation als gemeinsame Basis für alle ihre Smart-Ci-
ty-Technologien. Diesen Städten bieten sich verschiedene Gelegenheiten und 
damit verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Manche Städte überlassen Mobil-
funkbetreibern das Angebot und die Instandhaltung der Kommunikationsstruk-
tur. Andere entscheiden sich für die Installation ihrer eigenen Kommunikations-
infrastruktur, um Kosten zu senken und die Lebensdauer ihrer Technologie zu 

GridLight™ 
Server

steuern. Als Ergebnis dieser sich ständig verändernden 
Umgebung traf Amplex die Entscheidung, die neu auf-
tretenden Technologien einzubeziehen. Das ermög-
licht uns, ein flexibler und anpassungsfähiger Partner 
für unsere Langzeitkunden zu sein.

Deshalb hat Amplex eine LoRaWAN-Lösung 
für die Kunden entwickelt, die Unabhängig-
keit wünschen, und eine GSM/LTE-Lösung für 
Kunden, die sich auf die Mobilfunkbetreiber 
verlassen wollen, die die Kommunikations-
infrastruktur anbieten. Um die Dinge noch 
flexibler zu gestalten, können wir die beiden 
Lösungen entsprechend den individuellen 
Bedürfnissen der Kunden mischen.

LoRaWAN/
WiFi

GSM
2G/3G/4G

NB-IoT/LTE-M
WiFi/Ethernet

Bewegungsabhängige 
Lampensteuerung

Verkehrsabhängige Steuerung 
und Überwachung der Lampen

Verkehr Steuerung und Überwachung
 von Einzelleuchten und Gruppen

Verkehr
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LoRaWAN

LoRaWAN ist eine hervorragende Kommunikationsplattform für die Straßenbeleuch-
tung. Sie ist eine wenig Strom benötigende Fernkommunikationsplattform, die die Städ-
te entweder selbst besitzen können oder von einem Leistungsanbieter mieten können.

Die Technologie bietet:
• Sehr weit reichende Kommunikation, die nur wenige Gateways für die Abdeckung einer  
  ganzen Kommune erfordert
• Private oder gemietete Kommunikationsinfrastruktur
• Hochgradige Verschlüsselung eingebaut, um maximale Sicherheit zu gewährleisten
• Offener Standard mit vielen engagierten Anbietern wie Amplex
• In einem privaten Netzwerk ist die Lebensdauer nicht von der Strategie des Mobilfunk- 
  betreibers abhängig. Sie entscheiden, wann die Technik überholt ist

2G, 4G & 5G: LTE-M und NB-IoT

Die NB-IoT- und LTE-M-Standards sind für die Smart-City- und die IoT-Infrastruktur ge-
baut. Sie werden gegenwärtig in 4G- und 5G-Netzen unterstützt und es wird erwartet, 
dass sie auch in 6G unterstützt werden. Insbesondere NB-IoT hat eine größere Reichweite 
und verbraucht weniger Strom als die 4G- und 5G-Standards.

Die Technologie bietet:
• NB-IoT und LTE-M sind in sowohl dem 4G- als auch dem 5G-Netz eingebettet.
• Keine instand zu haltende Kommunikationsinfrastruktur, Handhabung durch Mobil- 
  funkbetreiber
• Voll verschlüsselt
• Viele Anbieter sowie häufig verfügbares Roaming machen die Lösung robuster

Verkehrsabhängiges Dimmen
 
Amplex bietet sowohl Verkehrsüberwa-
chungs-systeme als auch die Möglich-
keit zum Dimmen der Beleuchtung. 
Durch die Kombination dieser beiden 
Eigenschaften lassen sich erhebliche 
Energieeinsparungen erzielen. Bei ger-
ingerer Verkehrsdichte wird die Straßen-
beleuchtung gedimmt, und wenn der 
Verkehr plötzlich zunimmt, schalten sich 
die Leuchten wieder voll ein.

Die Untersuchung von Daten der Stadt 
Odense in Dänemark aus mehreren 
Jahren hat belegt, dass dieses Verfahren 
beim Dimmen auf 50 % in den Stunden 
geringen Verkehrs zu Einsparungen von 
44 % führte. Wenn bis hinunter auf 35 % 
gedimmt würde, stiegen die Einsparun-
gen auf 60 %.

Im Vergleich zum Dimmen für einen 
bestimmten Zeitraum (23 bis 5:30 Uhr) 
beträgt die Einsparung 28 %.

Zusammenfassung: Verkehrsabhän-
giges Dimmen kann die Einsparungen 
im Vergleich zum herkömmlichen, al-
leinigen Dimmen verdoppeln. Gleichze-
itig ist diese Lösung viel sicherer, da die 
Lampen nur bei geringem Verkehr ged-
immt werden.

Steuerung und Überwachung 
von Gruppen

Luftqualität
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Apps für Wartungstechniker
GridLight™ beinhaltet Apps für Wartungstechniker 
– für iOS und Android.

Für die effiziente Instandhaltung, Kontrolle und Reparatur sind eingehende Kennt-
nisse sowie sofortiger Zugang zu Daten entscheidend. Das ist bei der Wartung der 
gesamten Feldanlagen, sowohl der Schaltschränke als auch der Einbaumodule, der 
Fall.

Das App-basierte Feldwerkzeug von Amplex erfasst wertvolle Feldinformationen 
und sichert die Synchronisation zwischen Wartungstechniker und dem Büro. Sowohl 
via iPhone als auch Android Smartphone.

Das Amplex-Feldwerkzeug ist das perfekte Werkzeug für die einfache Fehlererken-
nung. Es macht zudem das Erfassen von Informationen auf Papier überflüssig. Es ist 
ein wertvolles Werkzeug für:

• Abruf von Echtzeit-Werten, wie Spannung, Stromstärke oder jegliche weitere, vom  
  System gemessene Werte
• Identifikation fehlerhafter Installationen auf einer Karte
• Integration in Google Maps für schnelle Streckenplanung
• Zugriff auf Alarme
• Ein-, Ausschalten oder Dimmen des Lichts per Fernbedienung

Zum Aktivieren der 
Lampen nach links 
wischen

Für Details zur 
gewählten Ein-
heit drücken

Zwischen Karten- 
und Hierarchiean-
sicht wechseln

Schwarz zeigt 
an, dass die 
Lampen hier aus 
sind

Auf Datenfilterung 
basierende Such-

einheiten

Strichcode des 
Moduls zum Lo-
kalisieren scannen

Schneller Wech-
sel zwischen 
Kunden

Karte zentral auf 
Ihren Standpunkt 
ausrichten

Zum Lokalisie-
ren der Einheit 
auf Karte nach 

rechts wischen

Zum Aktivieren der 
Lampen nach links 
wische
Offene Alarme 
und Ereignisse für 
Einheit ansehen

Alle Ressourcen 
auf allen Modulen 
ansehen

Zum Unterdrücken 
der Alarme bei der 
Wartung Wartungs-
modus aktivieren

Zurück zu Karte/
Hierarchie

Eigenschaften 
und eingestellte 
Tags auf Server 

sichtbar

Adresse für 
einen Standort 
anzeigen/be-
arbeiten

Anschrift in Goo-
gle oder Apple 

Maps  
lokalisieren
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Das Amplex-Feldwerkzeug stellt sicher, dass im Feld vorgenommene Änderungen um-
gehend mit dem zentralen GridLight™-System synchronisiert werden. Dadurch wird eine 
wochenlange Wartezeit für die Dateneingabe vermieden. So wird das ganze System in 
Echtzeit aktualisiert.

Mit der Kenntnis des Standorts kann GridTool™ jeden Standort mit beschreibenden Attri-
butinformationen verknüpfen. So wird das Fehlerrisiko reduziert.

Wartungstechniker können stets genau bestimmen, welche Installation am nächsten ist, 
da GridTool™ den nächsten Einbau/Straßenlampen-Schaltschrank usw. vorschlägt. Der 
Wartungstechniker kann auch die Karte verwenden, um andere Einbauten/Schränke in 
der Nähe zu finden.

Das Werkzeug passt automatisch die Sprache entsprechend der Einrichtung des Smart-
phones an – gegenwärtig unterstützt es Englisch, Deutsch, Schwedisch und Dänisch.

Das Support-Werkzeug verwendet das Genehmigungssystem von GridLight™, um dem 
Benutzer nur Zugang zum spezifischen Verantwortungsbereich zu gewähren. Daher hat 
der einzelne Wartungsarbeiter nur Zugang zu seinem geografischen Bereich. Als Admi-
nistrator für ein größeres Versorgungs- oder Serviceunternehmen, das mehrere Städte 
bedient, ist es ganz leicht, zwischen den Städten innerhalb seines Verantwortungsbe-
reichs zu wechseln – es ist nicht notwendig, erneut einzuloggen.

Roter Kreis 
zeigt ein 

oder mehr 
Alarme an

33 Einheiten 
in diesem 

Bereich

Gelb zeigt an, 
dass ein oder 

mehr Lampen 
an sind

Zum Aktivieren der 
Lampen nach links 
wischen

Grün, da 
Einheit ge-
dimmt ist 

Auch verfüg-
bar auf iPad

Hier 6 offene 
Alarme

Sensoren steigern Einspa-
rungen 

Manche Kommunen verwenden immer 
noch entweder astronomische Zeit-
schaltuhren oder einfache Steuerungs-
systeme, die berechnete Werte zum 
täglichen Ein- und Ausschalten der Be-
leuchtung verwenden. Die Wetterbe-
dingungen beeinflussen aber sehr stark, 
wann es angemessen ist, das Licht ein- 
und auszuschalten.

Der Einsatz berechneter Dämmerungs-
werte erfordert eine große Sicherheits-
spanne, die mithilfe eines Lichtsensors 
bei gutem Wetter reduziert werden 
kann.

Amplex hat einen Bericht zusammen-
gestellt, der auf 9 Kundeninstallationen 
in Deutschland, Luxemburg, Schweden 
und Dänemark basiert und zeigt, dass 
bei Einsatz eines Lichtsensors Energie-
einsparungen von 11–22 % erzielt wer-
den. 
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GridLight™ Sicherheit
Da GridLight™ für die Sicherheit gebaut ist und auf 
den höchsten Grad des Schutzes ausgelegt ist

Zuverlässigkeit und Robustheit

GridLight™ ist als möglichst robustes Straßenbeleuchtungs-Steuerungssystem ausge-
legt. Alle Programme sind in den Gateways gespeichert und aktualisiert (AmsCPUs, grid-
CPUs und gridDOTs). So führt selbst ein Server-Absturz oder der Zusammenbruch der 
Kommunikation, bei dem verschiedene Gateways ihre Kommunikation verlieren, nicht 
zu einer ernsten Situation. Die Gateways übernehmen von der zentralen Steuerung und 
sorgen dafür, dass die Lampen entsprechend dem täglichen Programm ein- und aus-
geschaltet werden. Daten, die erfasst werden, während die Einheiten offline sind – wie 
Datenablesungen, Ereignisse usw. – werden gespeichert und zur Einheit gesendet, wenn 
sie wieder online ist.

Wenn neue Eigenschaften entwickelt werden, kann das GridLight™-System alle Gate-
ways, Beleuchtungssteuerungen und andere Amplex-Module aus der Ferne aktualisie-
ren. Dieses erfolgt automatisch, und wenn Einheiten offline sind, werden sie automatisch 
aktualisiert, sobald sie wieder online sind.

Alle Daten von den Gateways werden auf dem Server gespeichert. Die Daten sind alle 
in einem PostgreSQL-Server gespeichert. Die Server lassen sich im lokalen EDV-Zentrum 
des Kunden installieren oder von Amplex hosten. Gegenwärtig befinden sich die Server 
von Amplex in Irland in der AWS-Hosting-Einrichtung von Amazon. Dieses Setup bietet 
die höchste verfügbare Betriebszeit und die sicherste Installation.

Von Sensoren an Apps verschlüsselt

Amplex gewährleistet die höchste Stufe der SSL-Verschlüsselung im gesamten System. 
Die Kommunikation zwischen den Gateways/Beleuchtungssteuerungen und dem Server 
ist vollständig SSL-geschützt. Die Internet-Schnittstelle verwendet HTTPS-Verschlüsse-
lung und die Apps verwenden SSL-Verschlüsselung zwischen Server und App.

Wenn Gateways und Beleuchtungssteuerungen das Mobilfunknetz (GSM) verwenden, 
wird die allgemeine Verschlüsselung (GEA) verwendet – der Grad der Verschlüsselung ist 
vom Mobilfunkbetreiber abhängig und kann von keiner Verschlüsselung (sehr selten) bis 
zu einer KASUMI-128-bit-State-Verschlüsselung reichen.

Für unsere LoRaWAN-Geräte sichert der LoRaWAN-Standard zwei Stufen der 128-bit-Ver-
schlüsselung für höchste Sicherheit.

Für die Ergänzung einer höheren Sicherheit für den Einsatz eines offenen Ethernet- oder 
WLAN-Netzwerks bietet GridLight ein Verschlüsselungspaket mit TLS 1.1 RSA mit AES 256 
CBC SHA256, das 2048-bit-RSA-Zertifikate verwendet.

Benutzerzugriff und Genehmigungen

Benutzer des Internets und der Apps werden mit Benutzernamen und Passwort auf dem 
Server angelegt. Die diversen Kunden werden jeweils in einer Hierarchie organisiert, und 
jeder Benutzer hat dann Zugang zu einem bestimmten Teilbaum in dieser Hierarchie, ent-
sprechend der Konfiguration durch den Administrator.



Utility Intelligence™

Integration – APIs und TALQ
Amplex spricht mit anderen Systemen – die Steuerung der Straßenbeleuchtung ist nicht 
mehr eine Insel. Amplex ist mit dem TALQ-Standard kompatibel und hat eine vollständige 
REST API für unsere GridLight™-Lösung.

TALQ

Täglich wird ein neues Smart-City-Projekt angekündigt: Straßenlampen werden ver-
knüpft, um Energie zu sparen und die Qualität der Beleuchtung in den Straßen zu ver-
bessern, Müllcontainer werden überwacht, um den Lkw-Verkehr zu reduzieren und damit 
Städten zu helfen, sauberer zu werden, freie Parkplätze werden erkannt und Fahrern mit-
geteilt, um sowohl die Luftverschmutzung zu reduzieren als auch eine variable Preisge-
staltung je nach Verfügbarkeit zu ermöglichen, und mehr. Die meisten der heute verfüg-
baren Lösungen sind allerdings proprietär, binden Städte in Lösungen einzelner Anbieter 
ein.

Durch den Einsatz des Smart City Protocol und die Integration der TALQ OpenAPI-Lösung 
kann eine zentrale Steuerungssoftware (CMS; Central Management Software) ein hetero-
genes Netz steuern, das die Lösungen diverser Anbieter kombiniert.
Auf dem globalen TALQ-Standard basierend, können Städte jetzt Steuerungslösungen 
von mehreren Herstellern wählen und einsetzen.

Das TALQ-Konsortium hat einen weltweit akzeptierten Standard für Schnittstellen der 
Steuerungssoftware zum Konfigurieren, Befehlen, Steuern und Überwachen heteroge-
ner Outdoor Device Networks (ODN) inklusive intelligenter Straßenbeleuchtung einge-
richtet.

Auf diese Weise wird eine Interoperabilität zwischen CMS, ODN (sogenannte Gateways) 
für intelligente Stadtanwendungen von verschiedenen Anbietern ermöglicht. Ein Ergeb-
nis ist, dass eine einzelne CMS verschiedene ODNs in verschiedenen Teilen der Stadt oder 
Region steuern kann.

Amplex bezieht den TALQ-Standard voll in die Steuerung der Straßenbeleuchtung ein 
und arbeitet im Konsortium an der Verbesserung des TALQ-Standards für eine bessere 
Integration von Schaltschränken und deren Integration in die einzelnen Einbausteuerun-
gen.

Amplex APIs

Amplex hat eine vollständige API, basierend auf REST und JSON. Das macht die Integra-
tion in ein Drittsystem leicht und sehr flexibel.
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TravelTime™

Um Politikern sowie Verkehrsplanern die Arbeit zu ermöglichen, ist eine tiefgehende 
Kenntnis des Verkehrsflusses durch eine Stadt erforderlich. Mit TravelTime™ lässt sich die 
GridLight™-Lösung leicht um die Messung der Fahrzeit entlang verschiedener Strecken 
durch die Stadt erweitern.

Aus den erfassten Informationen kann der Verkehrsplaner präzise statistische Echtzeit-
Informationen extrahieren, wie lange es dauert, mit einem Auto eine Strecke zu fahren, 
die mehrere Messstationen passiert. Das kann die Grundlage für Verkehrsschilder bilden 
oder für die Optimierung des Stadtverkehrs genutzt werden.

Die Information kann auch Verkehrsplanungssystemen zur Verfügung gestellt werden, 
entweder als historische Daten oder mit Echtzeit-Integration über offene GridLight™-
APIs.

Hier sind ein paar Vorteile, die die Plattform bietet:
• Einfache Installation in vorhandenen GridLight™-Straßenbeleuchtungslösungen oder  
  als neue Installation, zweckgebunden für die Verkehrsüberwachung
• Erfassung von Daten für die Analyse von Start und Ziel
• Zeitvergleich verschiedener Strecken in Echtzeit
• Verbesserung des Verkehrsstroms und damit Verringerung des CO₂-Ausstoßes
• Proaktive Lösung von Verkehrsproblemen durch Erkennung von Engpässen und  
  Bereichen mit dem stärksten Verkehr
• Daten können zum Dimmen der Beleuchtung genutzt werden, wenn die Verkehrsdich- 
  te abnimmt

AirQuality™

Städte in ganz Europa erwägen die Verbannung von Dieselfahrzeugen und andere Initia-
tiven zur Verbesserung der Luftqualität – aber in welchem Maße funktioniert das?

Durch Hinzufügen von AirQuality™ zum Steuerungssystem für die Straßenbeleuchtung 
an strategischen Punkten in der Stadt lässt sich leicht die Luftqualität messen und über-
wachen. Auf diese Weise kann vor dem Start von Initiativen ein Basisniveau identifiziert 
werden, und nach der Implementierung lässt sich die Wirkung fortlaufend mit GridLight™ 
AirQuality verfolgen. Der Amplex-Luftqualitätssensor ist Teil einer Reihe von Smart-City-
Anwendungen, die Amplex als Ergänzungen zur Straßenbeleuchtungs-Steuerungsplatt-
form GridLight™ anbietet.

Die Daten können auch anderen Systemen zur Verfügung gestellt werden, entweder als 
historische Messungen oder mit Echtzeit-Integration über offene GridLight™-APIs.
Hier sind ein paar Vorteile, die diese Plattform bietet:
• Einfache Installation in vorhandenen GridLight™-Straßenbeleuchtungslösungen oder  
  als neue Installation, zweckgebunden für die Umweltmessung
• Messung sowohl meteorologischer als auch Umweltdaten
• Bessere Kenntnis der Luftqualität sorgt für Anstoß der richtigen Initiativen
• Optimale Planung der Errichtung neuer Institutionen, Pflegeheime usw. in Bezug auf  
  die Luftqualität
• Automatischer Alarm, wenn Grenzwerte überschritten werden

GridLight™ TravelTime bietet eine schnelle Über-
sicht zum Verkehr für ein oder mehr Strecken durch 
die Stadt.

GridLight™ AirQuality liefert gute Kenntnisse zu 
Luftqualität, grafisch, zur weiteren Analyse..



Schlussfolgerung
Zu viele Städte verschwenden zu viel Geld und Ener-
gie für eine ineffiziente Steuerung der Straßenbe-
leuchtung.

Amplex GridLight™ ermöglicht die einfache Steuerung jeder einzelnen Straßenlampe. 
Und steigert dabei die Verkehrssicherheit und senkt Kosten, Energieverbrauch und 
Kohlenstoffausstoß.

Da es sich schnell und einfach auf Schrankebene oder oben auf den intelligenten Licht-
masten anbringen lässt – und da es den Energieverbrauch um 20–40 % senkt – erzielt 
GridLight™ binnen kürzester Zeit eine Rendite. Unter Ausnutzung der installierten 
Amplex-Ausstattung lassen sich Smart-City-Ergänzungen zum Überwachen von Ver-
kehr, Straßentemperatur und Luftqualität hinzufügen. Wenn den Wartungstechnikern 
das Amplex-Feldwerkzeug überlassen wird, lassen sich Fehler schnell erkennen und 
beheben. Das spart sowohl Zeit als auch Geld.

GridLight™ hat die Energiesteuerung für Vergleichsmessungen der Einsparungen, zum 
Profilieren des Energieverbrauchs und zum Vergleich unterschiedlicher Energiespar-
initiativen integriert. Die vollständig integrierte Inventarverwaltung, das Feldwerkzeug 
und die sich des Standortes bewussten Services machen den Service viel rationeller. 
Das ergibt bedeutende Einsparungen bei den Betriebskosten.

Einsparungen und geringerer Energieverbrauch setzen sich Jahr für Jahr fort. Das ist der 
perfekte erste Schritt zu einer intelligenteren, grüneren Stadt

Utility Intelligence™
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Carbon Killers™

Sie könnten behaupten, dass wir für unseren Lebensunterhalt Kohlenstoff killen. Man kann nicht nur seine Betriebskosten senken. Man kann 
auch den Energieverbrauch senken und den ökologischen Fußabdruck minimieren und dadurch erste Schritte zur Zukunft der Smart City 
machen. Es ist Zeit für die Evolution.

Amplex begann im Bereich der Fernbedienung und Steuerung von Straßenbeleuchtungssystemen. Später erweiterte sich unser Fokus auf den 
Einschluss der intelligenten Messung, und zuletzt haben wir Lösungen zur Energiesteuerung, AirQuality™ und TravelTime™, zu unserem Sorti-
ment hinzugefügt.

Unsere Mission ist, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Steuerung von Straßenbeleuchtungen zu werden. Wir wollen Städten und 
Versorgungsbetrieben in aller Welt helfen, ihre Straßenbeleuchtung intelligent zu steuern. Das Ergebnis: grünere, sicherere Städte, qualitativ 
hochwertigere Services sowie erheblich geringere Kosten.

Unsere Lösungen haben eine unbegrenzte Skalierbarkeit und bauen auf offenen Plattformen auf. Mit einer modularen, trägerneutralen Platt-
form bieten wir Echtzeitdaten vom Feld an. Gemeinsam mit einem ständig wachsenden Partnernetz haben wir eine globale Präsenz und eine 
solide Erfahrung in der Implementierung energieeffizienter Lösungen in jedweder Umgebung etabliert.

Bødker Balles Gård 24-26
8000 Aarhus C

 Denmark
Phone  +45 7199 2525 
Email:  info@amplex.dk

www.amplex.dk


