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Der esave Street Light Controller (slController) hilft Ihnen den Energieverbrauch und die Wartungskosten auf ein 
absolutes Minimum zu reduzieren. In Kombination mit einem Bewegungssensor werden nur die Abschnitte hell 
ausgeleuchtet, in welchen sich Personen oder Fahrzeuge bewegen.

- Individuelle Anpassung der Ausleuchtung durch stufenloses Dimmen
- Echtzeit Profile mit Zeit und Wochentag abhängigen Dimm-Stufen
- Benötigt keine Ringschaltung, da optional mit Dämmerungssensor ausrüstbar
- Vereint die jeweiligen Vorteile der zentralen und der autarken Steuerungen
- 2.4GHz Funknetzwerk mit selbst-organisierendem Meshing
- 0-10V Analog-, PWM- und DALI-Ausgang in einer Steuerung kombiniert
- Betrieb durch 100-230V AC oder 12-60V DC
- Geringer Energieverbrauch im Betrieb (0.2 - 0.6W)
- Information über Lampenstatus für proaktive Wartung und frühzeitige Erkennung von Ausfällen
- Aktive Überwachung der Leuchtmittel-Temperatur
- Die Leuchtstromkorrektur (LFC) garantiert eine konstante Helligkeit über die Lebensdauer des LED-Moduls
- Der übergeordnete Lichtschalter ermöglicht eine manuelle, schnelle und profil-unabhängige Ausleuchtung bei   
  speziellen Ereignissen oder Notfällen
- GPS-Option, für die synchronisierung der Zeit und automatischem setzen der Leuchten-Positio

Bedienung der slController per Software auf lokalem Rechner (2a.) 
oder per Online Browser Login (2b.).
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Der slGateway bringt Ihre Leuchten in die Cloud. 
 
Das Gateway-Modul ist ein kleines Gerät, welches in der Nähe der Anlagen befestigt wird und sich mit dem esave 
slControl-Funk-Netzwerk verbindet. Zudem stellt das Modul über Mobilfunk oder Ethernet eine Verbindung mit dem 
esave slControl-Server her. Um die Daten gegen unrechtmässigen Zugriff zu schützen, sind alle Übertragungswege 
verschlüsselt und gesichert.
 
Der esave slControl-Server sammelt die Daten aller verbundener Gateway-Module und stellt diese in einer 
benutzerfreundlichen Webanwendung zur Verfügung. Die angeschlossenen Anlagen können damit von jedem 
Computer mit einem Internetzugang einfach überwacht, kontrolliert und gesteuert werden.

Über die esave slControl Web-Platform können Sie jederzeit auf Ihre Leuchten zugreifen und diese von überall auf 
der Welt kontrollieren. http://slcontrol.esaveag.com

Die mit slController ausgerüsteten Leuchten vernetzen sich automatisch über ein Funknetzwerk. Mit einem Laptop 
oder Tablet-Computer und dem USB-Dongle des slConfigurator kann auf dieses Netzwerk zugegriffen werden, um 
die Leuchten zu konfigurieren, zu steuern oder zu überwachen.
 
Die benutzerfreundliche Windows-Software unterstützt den Benutzer dabei die Übersicht zu behalten. So können 
auch komplizierte Konfigurationen einfach und intuitiv vorgenommen werden. Um das System vor unerlaubtem 
Zugriff zu schützen, werden alle übertragenen Daten verschlüsselt. Zusätzlich kann das esave slControl-Netzwerk 
mit einem Pin-Code geschützt werden.
 
Software Funktionen:
- Aktuellen Leuchten-Zustand auslesen
- Auslesen und setzen des Leuchten - Betriebsmodus inkl. grafischer 
  Dimm - Stufen
- Freies gruppieren von Leuchten
- Anzeigen und positionieren der Leuchten auf einer Karte
- Konfigurationen einzelner Leuchten oder ganzer Gruppen auslesen, 
  setzen und speichern
- Auslesen des Energiebedarfs wahlweise von einzelnen Lampen oder 
  ganzen Lampengruppen
- und vieles mehr
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Online slGateway Web-Platform
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2a.) slConfigurator 

slConfigurator Software


