SHUFFLE LICHT
Beleuchten

. Leiten . Aufwerten
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SHUFFLE LICHT
Für endlose
Herausforderungen
Wie gestaltet man urbane Räume auf elegante Weise neu? Wie könnte
ein modulares System in Stadtzentren für Ordnung sorgen und Platz
schaffen? Wie könnten Einfachheit und Integration die Stadtplanung
verbessern und Orte schaffen, an denen man sich gerne aufhält? Warum ist
Zukunftssicherheit wichtig?
SHUFFLE Licht ist ein vernetztes, modulares Konzept für Outdoor-Hardware mit drehbaren
Plug-and-Play-Modulen, die vorzertifizierte Hardware enthalten.
Diese vorkonfigurierte Version der intelligenten multifunktionalen SHUFFLE-Stele wird
den unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen eines Bereichs elegant und
äußerst energieeffizient gerecht. Ihr ästhetisches Design integriert verschiedene
Beleuchtungsmodule (360°, Spot und Leuchtring) mit intelligenten Steuerungsfunktionen
für Dimmen und Licht-nach-Bedarf-Szenarien. Die intelligente SHUFFLE Licht-Stele kann
überall dort installiert werden, wo ihre Vielseitigkeit, Konnektivität und Schlichtheit einen
zusätzlichen Wert über die Grundbeleuchtung hinaus schaffen.
SHUFFLE Licht wurde für die Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen und anderen Orten
entwickelt, an denen die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre ein Schlüsselelement ist,
bietet ein breites Photometriespektrum und schafft ästhetische Konsistenz für verschiedene
urbane Umgebungen. Sie stellt das perfekte Werkzeug für die Platzgestaltung dar, da
sie Raum schafft, der dann zur Aufwertung des Stadterlebnisses und zur Förderung der
Gesundheit, des Glücks und des Wohlbefindens der Menschen genutzt werden kann.
Da nichts für die Ewigkeit ist, wurde SHUFFLE Licht als zukunftssicheres System gestaltet.
Module können modernisiert, geändert oder hinzugefügt werden, um den im ständigen
Wandel begriffenen Anforderungen eines Ortes gerecht zu werden. Sie bietet Kommunen die
Möglichkeit, ihre Smart-City-Reise zu beginnen und sich weiterzuentwickeln.
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Die intelligente integrierte
Lösung, die alle Beleuchtungsanforderungen
erfüllt

Hauptvorteile

Für Bürger
• Angenehme Stadträume mit diskreter und gut
integrierter Beleuchtungsinfrastruktur
• Licht-nach-Bedarf-Funktionen: sichere und
komfortable Beleuchtung bei Bedarf
• Visuelle Identität, um Orte zu unterscheiden
und sich an sie zu erinnern (farbiger
Leuchtring)

Für Städte/Verwalter
• Robuste, integrierte und ästhetische Lösung
• Ein cleverer, kosteneffektiver Weg zur
Maximierung der Beleuchtungsinfrastruktur
• Modernste Technologie für maximale
Energieeffizienz und Kosteneinsparungen
• Stadt-, Straßen- und Architekturbeleuchtung
in einer Stele vereint (aufgeräumte und
ästhetischere urbane Räume)
• IoT-Konnektivität für Smart City
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SHUFFLE LICHT
Eine skalierbare
Lösung
Die
SHUFFLE LichtReihe umfasst 3
Varianten, um die
Anforderungen
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ACTIVE

CORE

BASIC

verschiedener
Bereiche
abzudecken.

360°-Beleuchtung
(und IoT-Fähigkeit)
• Straßenbeleuchtung/
Umgebungsbeleuchtung
(optionales Back-Light-Control)
• Warm- oder neutralweiße LEDs
• Optionale DiffusorSchutzabdeckung für verbesserten
visuellen Komfort
• NEMA-Sockel für Smart-City-IoTController

Leuchtring
• Leitsystem und visuelle Führung
• Rote, blaue, grüne oder weiße
LEDs
• Geringer Stromverbrauch

180 Light - Spot
• Architektur-Fluter/Downlight (Einstellung vor
Ort)
• Lichtstrombereich der
Produktreihe:
1.300 bis 2.400 lm
• Einstellung des
Neigungswinkels vor Ort:
-10 / +40°
• Neutral- oder warmweiße
LEDs

PIR-Sensor
• Bewegungserkennung in der
Umgebung
• Kann Licht-nach BedarfSzenarien auslösen, um
jederzeit für das richtige Licht
zu sorgen
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SHUFFLE LICHT

3 Anwendungsfälle
Wie kann SHUFFLE Licht
zu Aktivitäten im Freien anregen?
Im Park oder auf einer Promenade geht man nach der Arbeit gerne
spazieren oder treibt Sport. Beleuchtung spielt für die Erfahrung eine
wichtige Rolle, da sie die Möglichkeit bietet, sich sicher und komfortabel
fortzubewegen oder zu trainieren. Man fühlt sich frei und sogar
ermuntert, Grünflächen und Promenaden optimal zu nutzen, wenn dies
unter den richtigen Bedingungen möglich ist.
Eine unterschiedliche Intensität der Nutzung solcher Räume führt
jedoch manchmal dazu, dass Beleuchtung bei voller Leistung eine
Energieverschwendung ist. Wozu einen Bereich beleuchten, wenn
niemand ihn nutzt? SHUFFLE Licht integriert intelligente Treiber,
ein Steuerungssystem und Infrarotsensoren (PIR), um Lichtnach-Bedarf-Szenarien zu erstellen. Meist wird das Licht auf ein
Sicherheitsniveau gedimmt. Nur wenn Personen erkannt werden, wird
die Beleuchtung heller und leitet sie bei ihren abendlichen Aktivitäten.
Jogger, Spaziergänger und Radfahrer genießen diese sichere und
komfortable Umgebung.

Wie kann SHUFFLE Licht
Kunst und kulturelles Erbe
in Szene setzen?
Städte sind voller architektonischer Details, Denkmäler, Statuen
und Kunstwerke, die es verdienen, mit der perfekten Lösung ins
rechte Licht gerückt zu werden. Obwohl Photometrie-Know-how
eine Schlüsselrolle bei der Erzielung eines guten Ergebnisses spielt,
kann die Herausforderung anderswo liegen. Wo lassen sich Fluter
installieren? Ist eine Stromversorgung verfügbar? Wie können die
Kabel verborgen werden? Wie kann das System vor Vandalismus
geschützt werden?
Dank des integrierten Scheinwerfers und hoher Stoßfestigkeit bietet
SHUFFLE Licht die perfekte Lösung für all diese Herausforderungen.
Mit ihrem eleganten, dabei aber robusten Design ist diese
intelligente Stele in der Lage, den gesamten Beleuchtungsbedarf
eines Bereichs zu decken, einschließlich Architekturbeleuchtung.
SHUFFLE Licht eignet sich ideal für die Beleuchtung von Straßen und
Plätzen und illuminiert gleichzeitig die Schmuckstücke der Stadt.
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Wie kann SHUFFLE Licht
dazu beitragen, Orte zu
Wahrzeichen zu machen
und die Orientierung
erleichtern?
Auch Orte haben ihre eigene, unverwechselbare
Identität. Planer, Architekten und Designer sollten
Licht einsetzen, um Stadtzentren, Plätze, Parks und
andere typische Stadtlandschaften zu differenzieren
und sie auf Anhieb erkennbar zu machen. SHUFFLE
Light ist mit einem farbigen Leuchtring versehen,
der zur Schaffung unverwechselbarer Orte
beitragen kann.

MOBILITÄT

BELEUCHTUNG

CAMPUS

NOTRUF

Wählen Sie
Ihre ideale
SHUFFLE

SICHERHEIT

Dieser in den Farben Rot, Grün, Blau oder
Weiß erhältliche Leuchtring unterscheidet und
kennzeichnet und erleichtert die Orientierung. Er
schafft einen unübersehbaren Orientierungspunkt,
der die Fortbewegung in der Stadt erleichtert.

7

www.schreder.com
Copyright © Schréder GmbH 2020 - Verantwortlich für die Veröffentlichung: Stéphane Halleux - Schréder International Services S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Lüttich (Belgien)
Die hierin enthaltenen Informationen, Beschreibungen und Illustrationen haben keinerlei verbindlichen Charakter. Aufgrund fortschreitender Entwicklungen sind wir möglicherweise
gezwungen, die Merkmale unserer Produkte unangekündigt zu verändern. Da sie, je nach den Anforderungen einzelner Länder, unterschiedliche Merkmale aufweisen können, bitten
wir Sie, sich an uns zu wenden.

8

