
TRIPLE A LIGHTING

LED 
Grossflächenbeleuchtungen

Industrie & Sport 
LCMS: Maximale Kontrolle und 
Flexibilität 
AAA-LUX LED-Scheinwerfer bieten immer die gewünschte 
Beleuchtungsqualität, wann und wo diese erforderlich 
ist. Das Beleuchtungssteuerung-Management-System 
(LCMS) kommuniziert via Industriefunk individuell mit jeder 
Leuchte über ein firmeneigenes Kommunikationsprotokoll.
Die LED-Lampen können direkt vor Ort, z.B. am Mast (in 
Abhängigkeit vom Installationsort der «control box») oder 
je nach installierter Option auch via PC mit Touch-Panel 
und/oder Smartphone gesteuert werden. 
Einen Überblick über die verschiedenen verfügbaren  
Optionen erhalten Sie auf der AAA-LUX Website 
www.aaa-lux.ch

Sechs Gründe, warum AAA-LUX- 
Produkte die beste Wahl sind:

1  Bessere Lichtqualität

2  Einfach adaptierbar und nachrüstbar

3  Einfache Systembedienung

4 Beleuchtungssysteme mit hoher Effizienz

5  Einsparungen an Strom und Wartung

6  Flexibel im Einsatz

Contrôle maximal
AAA-LUX propose une grande variété de solutions offrant aux gestionnaires 

et aux exploitants de surfaces de grande taille toute la flexibilité requise pour 

contrôler les projecteurs situés en différents endroits, grâce à différentes 

interfaces..
Les projecteurs sans fils AAA-LUX permettent d’utiliser différents moyens pour contrôler 

les lumières. Il est possible d’allumer, d’éteindre et de régler les niveaux d’éclairage 

directement à partir des lumières, ou de quelque part ailleurs sur le site ou même d’un 

autre endroit, à distance. On peut également utiliser les dispositifs pour collecter, en 

temps réel, des informations sur les performances de chaque luminaire.

AAA-LUX fournit différentes interfaces, très conviviales, pour contrôler les lumières. Cela 

va des très solides boitiers de commutation, utilisés pour les systèmes indépendants, 

aux écrans tactiles plus sophistiqués et même aux applications mobiles permettant de 

contrôler des complexes entiers. Les boitiers de commutation, très solides, comprennent 

six boutons, donc chacun peut être programmé pour une configuration d’éclairage 

différente.

Avec chaque écran tactile, utilisé pour contrôler les projecteurs à LED AAA-LUX, un plan 

d’implantation aide les utilisateurs à sélectionner précisément un luminaire ou un niveau 

d’éclairage. Il est également possible de connecter en douceur les dispositifs de contrôle 

proposés par AAA-LUX, par exemple les capteurs d’une autre origine et les interfaces 

logicielles (comme les systèmes industriels de gestion de la lumière ou les systèmes 

numériques de réservation pour le tennis). Tout ceci s’effectue grâce au dispositif 

Interface Box Family.

Chaque luminaire à LED est connecté au LCMS par le LEDxLINK. LEDxLINK est un 

protocole logiciel breveté qui traduit les exigences de l’utilisateur final, pour un éclairage 

de qualité, en réglages concrets, à l’intérieur du luminaire. S’il on l’utilise correctement, 

le LCMS d’AAA-LUX permet d’obtenir un meilleur éclairage, de faire des économies 

d’énergie et d’améliorer les relations avec le voisinage.

Les différents systèmes de gestion et de commande de l’éclairage proposés par AAA-

LUX, permettent aux utilisateurs et aux exploitants de grande espaces, comme les aires 

de trafic des aéroports, les installations sportives, les terminaux ferroviaires, mais aussi 

les ports et les zones industrielles, de contrôler la lumière de manière flexible.

En résumé, le boitier de commande LCMS est très facile à utiliser, sur site, par les 

utilisateurs finaux, très facile à relier à des dispositifs tiers et autorise le choix d’options 

de gestion à distance, pour les superviseurs d’installations complètes.
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AAA-LUX – Triple the lighting
Wir bringen es ins richtige LICHT
 
AAA-LUX Switzerland vertreibt Lichtlösungen für 
Industrie & Gewerbe, Sportstätten, öffentliche 
Infrastrukturen und Büro- und Raumanwendungen. 
Unser Slogan «TRIPLE A LIGHTING» steht für 
hochwertiges Licht mit höchster Energieeffizienz, 
hoher Behaglichkeit und ausgezeichneter 
Wirtschaftlichkeit. Unsere Kundschaft schätzt 
unser langfristiges, phasenbezogenes Vorgehen mit 
bewährten Technologien aus erster Hand.

Als Technologietreiber präsentieren wir Ihnen gerne 
Neuigkeiten und zeigen Ihnen mit AAA-LUX:
•  dass bis 35% effizientere Anlagen mit unseren 

Leuchten umgesetzt werden können als mit 
traditionellen LED Leuchten.

•  hochwertigere Sportanlagen mit ausgezeichneter 
Homogenität, Spielbehaglichkeit.

•  das ENENCO Energiemanagement für effiziente 
Wartung und einfache Systemtopologie.

Wir sind stolz, dass wir mit AAA-LUX Produkten 
und Partner einen neuen Standard in einer 
energieeffizienten Beleuchtungstechnik legen können.

Mario Galbusera
M+41 (0)79 444 33 55
E  mario.galbusera@eoled.ch

Neumattstr. 53
CH-5070 Frick  
 
T  +41 (0)62 550 30 30
F  +41 (0)44 274 28 98 
E  info@aaa-lux.ch
W www.aaa-lux.ch

Urs Meyer, Geschäftsleitung AAA-Lux Schweiz

Yves Carquillat 
M +41 (0)79 611 27 17 
E  yves.carquillat@eoled.ch

Yann Fargnoli 
M +41 (0)78 683 66 86
E  yann.fargnoli@aaa-lux.ch 

AAA-LUX setzt Massstäbe 
Das einzige LED Beleuchtungssystem, das die 
Anforderungen ALLER Beleuchtungsklassen mit 
Leichtigkeit erfüllt. Seit der Entwicklung und dem Design 
im Jahr 2005 haben wir weltweit neue Massstäbe in die  
Power-Led-Lösungen gesetzt.

AAA-Lux Schweiz 
Head Office 

Neumattstr. 53  |  CH-5070 Frick   |   Schweiz

T  +41 (0)62 550 30 30
F  +41 (0)44 274 28 98
E  info@aaa-lux.ch
W www.aaa-lux.ch

AAA-Lux Schweiz 
Head Office 

AAA-LUX Suisse ticino 
Original representant

AAA-LUX Suisse romande
Original  représentant

2009 AAA-LUX Retrofit LED-Leuchten 
erhellen ein Sportfeld 

Über 550 realisierte Projekte in  
31 Ländern 

Über 5.000 installierte Leuchten 



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.aaa-lux.ch

Sport: Stadion SPAL Ferrara

Systemintegration

            projektdaten

Sport: Fussball, US Arbedo

Lichtqualität

            projektdaten

Sport: Schulsport, Hellbühl

Wir bringen Licht auf Ihren Platz.
Mit einer ausgezeichneten Lichtausbeute maximiert sie die
Effizienz der Sportplatzbeleuchtung Ihrer Tennisanlage.
Dies reduziert optimal die Blendung und Lichtverschmutzung.

Effizienz

            projektdaten

1:1 Ersatz

Sport: Tennis, TC Seeblick

            projektdaten

Der bessere 1:1 Ersatz. Abmasse, Gewichte sowie Windlasten 
sind besser als bei konventionellen Leuchten.
Sehr geschätzt wird die äussert einfache Installation  
ohne neue Verkabelung oder Umbauten.

Eine Investition mit Zukunft.
Jede Leuchte ist mit einem WIFI Port ausgerüstet.
Weitere Leuchten und Plätze können einfach und optimal 
in die Anlage integriert werden.

Höhere Spielbehaglichkeit dank besserem Licht.  
Unsere Leuchten erzielen eine höhere Lichthomogenität, guten 
Kontrast für das laufende Game und haben einen sehr geringen 
Blendungsindex.

Wir sind der Garant für gute Bilder
Fernsehaufnahmen stellen qualitativ und quantitativ höhere 
Anforderungen an die Beleuchtung als die Lichtbedürfnisse der Sportler. 
Gute Fernsehbilder kann es nur geben, wenn die Lichtverhältnisse auf 
die Anforderungen von Fernsehübertragungen abgestimmt sind.

Eine fernsehgerechte Beleuchtung stellt hohe Anforderungen an die 
Farbwiedergabe, die Beleuchtungsstärke und deren Gleichmässigkeit. 
Die hohe Homogenität in der vertikalen Einstrahlung der AAA-LUX 
Leuchten unterstützen dabei eine gleichbleibende Aufnahmequalität.

Die AAA-LUX Leuchten erreichen dabei ein optimales Verhältnis von 
horizontaler und vertikalen Einstrahlung, welches auch bei hoher 
vertikaler Einstrahlung der Spielbehaglichkeit 
zugutekommt. 

AAA-LUX unterstützt nicht nur den Spieler 
mit dem richtigen Licht, sondern erfüllt 
auch die strengen Anforderungen 
im Hinblick auf Helligkeit und 
Lichtqualität für internationale 
Fernsehübertragungen.

AAA-LUX – Mehr als nur ein 1:1 Ersatz 
Die AAA-LUX Leuchte kann 1:1 mit einer bestehenden Leuchte ersetzt 
werden, kann aber dank der Optik das Licht bedarfsgerecht mit 
marginaler Lichtverschmutzung auf die Sportflächen ausrichten.  
 
AAA-LUX bietet mehr als ein 1:1 Ersatz 
• Im Tennisfeld werden zwei HQI Leuchten mit einer AAA-LUX Leuchte 

ersetzt ohne Einbusse der Homogenität.
• Die Spielbehaglichkeit mit AAA-LUX überzeugt bezüglich Kontrast 

und Farbwiedergabe – und die Präzision in der Ballkontrolle weckt 
die Spielfreude.

• Innert einem Tag haben Sie einen LED Sportplatz. Damit punkten die 
Spieler auf dem Platz und Sie als Platzbetreiber.

• Einfachste Wartung dank Systemaufbau und niedrigen 
Wartungszyklus von 15 Jahren. LED Leuchte und Netzgerät sind 
jederzeit auswechselbar.

Wir setzen uns für die Umwelt ein 
Wenn Sportstätten und Freizeitanlagen beleuchtet werden, steht dies im Konflikt 
mit der Umwelt. 
Die Wahl einer zweckmässigen, effizienten und gezielten Beleuchtung trägt  
zum Schutz von Mensch, Natur und Umwelt bei und ermöglicht eine  
bessere Erlebnisqualität. 
 
AAA-LUX investiert viel in Forschung & Entwicklung für ein behagliches Licht  
für die Umwelt und den Spieler. Mit der WS-Sportplatzlinie wurden Eck-,  
Seitenlinie- oder  Mittelfeldleuchten bedarfsgerecht auf die genormten  
Fussball- und Tennisplätze ausgelegt und erzielen:
• 80% weniger Lichtverschmutzung als konventionelle HQI Flutleuchtanlagen.
• Eine höhere Homogenität und dies mit weniger Leuchten.
• 55% weniger Energieaufwand, sowie keine Einschaltspitzen.
• Insektenschutz durch den Wegfall von UV Lichtanteilen.
• Hohe Umweltverträglichkeit durch den Wegfall von Quecksilber  

oder anderen Schwermetallen.

Beleuchtete Fläche:    105 x 68 m

LED-Strahler:    68 x WS250

Mastanzahl:     4 x 29 m

Beleuchtungsdaten:     Station:  em >500lx, uo ca.0.7 

Kommentare:     Erstes LED Stadion: 2014 SPAL  
     TV Übertragung vertikale Einstrahlung: 
     em: > 500lx

Beleuchtete Fläche:     64 x 100 m

LED-Strahler:     4 x WS220/230, 4 Ws200, 
      2 Ws300

Mastanzahl:      6 x 14 m

Beleuchtungsdaten:    Class II, SN EN12193

Kommentare:     LCMS system integration

Beleuchtete Fläche:    2 Doppelplätze

LED-Strahler:     8 x WS100

Mastanzahl:    8 x 12 m

Beleuchtungsdaten:    Klasse II, SN EN12193  
     (em>300lx, uo>0.7)

Kommentare:    Zusätzlicher Blendschutz  
     zur Wohnsiedlung.

Beleuchtete Fläche:   60 x 40 m

LED-Strahler:     6 x WS400 (800W)

Mastanzahl:    6 x 11 m

Beleuchtungsdaten:    Klasse III, SN EN12193 
     (em>80lx, uo>0.3) 

Kommentare:    LCMS Systemintegration 
     Schaltbox: freie Zuschaltung von Kleinfeld. 
     Fussballtraining Klasse III oder Badminton.




