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AEC ILLUMINAZIONE - Headquarter (Subbiano, Italien)
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AEC ILLUMINAZIONE zählt zu den wettbewerbsfähigsten
Anbietern im Bereich der öffentlichen Außenbeleuchtung.
Das Produktportfolio umfasst technische und dekorative
Straßenbeleuchtung, Flutlicht, Sport- und Industriebeleuchtung
sowie Tunnelbeleuchtung.
Seit über 50 Jahren befasst sich das Unternehmen mit der
Forschung und Entwicklung innovativer und hocheffizienter
Leuchten. Dies spiegelt sich heute in der gelungenen
Umsetzung neuester Technologie und den erstklassigen LEDProdukten wider. AEC setzt bei seinen Leuchten auf Qualität,
Funktionalität, modernes Design “Made in Italy” und eine
nachhaltige Entwicklung.
Entgegen des Trends zum Outsourcing, hat sich AEC bewusst
dafür entschieden alle Kompetenzen “in house” am Hauptsitz
in Subbiano bei Arezzo (Italien) zu erhalten und auszubauen:
Angefangen bei der Produktidee, dem Optikdesign, über die
Entwicklungsphase bis hin zur Produktion. Die Qualität der
Arbeit sowie die Nähe zum Kunden stehen hierbei immer
im Fokus. Moderne unabhängige Labore überprüfen noch im
Werk den hohen Qualitätsstandard und stellen sicher, dass
alle Produkte auf Sicherheit und Leistungsstärke hin getestet
werden.
Seit jeher ist AEC Partner für Städte und Gemeinden sowie
Energieversorger und bekannt für die Umsetzung von
nachhaltigen und energieeffizienten Lichtkonzepten. Diese
bieten die perfekte Balance aus Lichtkomfort, Effizienz,
Funktionalität, Design und Langlebigkeit.
AEC | 3

AEC ILLUMINAZIONE - Pole Division (Subbiano, Italien)
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AEC POLE DIVISION steht für ein zweites Werk, das sich
ausschließlich mit der Herstellung von Masten und Auslegern
befasst. Es erstreckt sich über ein Gelände von 30.000 m2
mitsamt einer 7.000 m2 großen Produktionshalle.
Auch diese architektonisch ansprechende Industriestätte
spiegelt das Image des ständig wachsenden Unternehmens
wider, welches in der Lichtbranche eine führende Stellung
einnimmt und kontinuierlich weiter investiert um seinen
Kunden noch umfassendere Lichtlösungen anzubieten.
Die Handhabung der Rohstoffe innerhalb des Werks wird
über ein vollautomatisiertes Lager abgewickelt: Ein imposantes
Gerüst ermöglicht die Lagerung von bis zu 12 Meter langen
Stahlrohren, die für die Fertigung von Lichtmasten benötigt
werden.
Wie bereits im Stammwerk unterliegt jede
Verarbeitungsphase einzuhaltenden Kriterien wie z.B.
Umweltschutzmaßnahmen im industriellen Bereich,
Energieeinsparung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Der
hohe Automatisierungsgrad, ein komplett mechanisiertes
Logistiksystem und die Anwendung von Lasertechnologie
für eine abwechslungsreiche Formgebung sind Teil der AEC
Produktionsphilosophie.
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Seit jeher hat AEC den Anspruch seine Kunden - Städte, Gemeinden
und Unternehmen - dabei zu unterstützen Energie einzusparen
und nachhaltige Konzepte zu realisieren. Auch den Wandel hin zur
modernen und vernetzten Stadt, der sogenannten “Smart City” fördert
AEC mit seinen auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneiderten
LED-Lichtlösungen und Lichtmanagementsystemen.
Die Vision von AEC ist es, die perfekte Balance zu schaffen zwischen
Effizienz, Funktionalität, Design und Nachhaltigkeit um seinen Kunden
damit die Entscheidung für eine langlebige und energiesparende
Lichtlösung leicht zu machen.
Licht beeinflusst unser Leben in vielerlei Hinsicht, auch in
Bezug auf Energiekosten und Verbrauch, CO2-Emissionen und
Lichtverschmutzung. Wir können sowohl die Kosten als auch die
Auswirkungen auf die Umwelt verringern, indem wir die Qualität
unserers Lichts verbessern und auf lokale Produktion setzen. Daran
arbeitet das Team von AEC jeden Tag und ist ein verlässlicher Partner
für nachhaltige Produkte und Lösungen.
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NACHHALTIGE UND

EFFIZIENTE LICHTLÖSUNGEN
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INNOVATION
UND
WACHSTUM

AEC hat sich im Laufe der Jahre zu einer starken und
verlässlichen Marke entwickelt, nicht zuletzt dank seiner
Innovationskraft und Orientierung an Kundenbedürfnissen
sowie aufgrund seiner “Made in Italy”-Philosophie.
Die Produkte von AEC erfüllen die höchsten
Industriestandards und tragen damit zu einer kontinuierlichen
Leistungs- und Wachstumssteigerung in Bezug auf Umsatz
und Gewinn des Unternehmens bei. Der Hauptsitz in
Italien beschäftigt über 150 Mitarbeiter. Ihr Engagement
und ihre Leidenschaft für das Thema Licht machen bei AEC
den wahren Unterschied aus, nicht nur auf dem Papier.
Innovationskraft und motivierte Mitarbeiter garantieren
gemeinsam den Erfolg von AEC und seiner exzellenten
Forschungs- und Entwicklungsleistung, damit die Kunden
Lichtsysteme erhalten, die sowohl die Bedürfnisse aus
heutiger Sicht erfüllen, als auch gleichzeitig eine solide Wahl
für die Zukunft darstellen. Die Weiterentwicklung von
innovativen, intelligenten, energieeffizienten und “best-inclass” LED-Lichtlösungen der nächsten Generation sind der
Anspruch, den AEC als Unternehmen auch in Zukunft an sich
selbst stellt.
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LICHT GESTALTEN
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MIT LEIDENSCHAFT UND INNOVATION

AEC TEAM

Das Team von AEC bietet seinen Kunden und
Vertriebspartnern weltweit einen umfassenden und
flexiblen Kundenservice an. Angefangen bei den Teams aus
Forschung und Entwicklung, über das Prüf- und Lichtlabor,
Vertrieb und Marketing bis hin zur Logistik - die Erfüllung der
Kundenbedürfnisse hat für jeden einzelnen Mitarbeiter täglich
Priorität. Durch die hervorragende Zusammenarbeit aller
Abteilungen werden bei AEC aus Ideen von heute effiziente
und qualitativ hochwertige Produkte von morgen.
Die Mitarbeiterzahl bei AEC ist in den vergangenen 50
Jahren stark gewachsen. Ein junges kompetentes Team
übernimmt dabei Verantwortung in den unterschiedlichsten
Geschäftsbereichen: Lichtplanung, technischer Kundendienst,
Elektroplanung, Konstruktion, Produktion, Marketing und
Vertrieb. Voller Stolz kann AEC daher behaupten, mit
den besten Ingenieuren und der besten technologischen
Ausstattung zu arbeiten, um erstklassige Lichtlösungen zu
entwickeln.
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AEC WELTWEIT

AEC ist in über 44 Ländern weltweit aktiv. Von Norwegen
bis in die Arabischen Emirate, von den USA bis Neuseeland,
von Singapur bis Kanada. AEC pflegt ein enges Netzwerk
aus engagierten Vertriebspartnern, die das Thema Licht mit
genauso viel Leidenschaft verkörpern und für die es bei den
Produkten genauso auf Details ankommt, wie für das Team
von AEC. Der Erfolg von AEC basiert auf zwei Faktoren: Auf
hervorragenden Produkten und einem außergewöhnlichen
Team, das Licht liebt und diese Leidenschaft mit Kunden
weltweit teilt.
Dank seines internationalen Erfolgs hat sich AEC im Jahr 2014
dazu entschieden in Deutschland mit seinem erstklassigen
Produktportfolio nun direkt an den Markt zu gehen und
seine erste eigene Niederlassung eröffnet. Damit möchte
AEC näher am Kunde sein und das international bereits sehr
erfolgreiche Unternehmen auch in Deutschland zu einem
der Topanbieter der öffentlichen Außenbeleuchtung machen.
Sitz der deutschen Niederlassung ist Neu-Anspach (nähe
Frankfurt a.M.). Von hier aus werden Kunden im gesamten
Bundesgebiet betreut und von lokalen Vertriebsmitarbeitern
und Handelspartnern in den Regionen unterstützt,
die allesamt neben ihrer Begeisterung für innovative
Lichtlösungen auch eine langjährige Erfahrung in der
öffentlichen Außenbeleuchtung mitbringen.
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FORSCHUNG &
ENTWICKLUNG
In der Abteilung für Forschung und Entwicklung (R&D)
dreht sich bei AEC alles um technologische Innovationen
zur Leistungs- und Qualitätssteigerung, sowohl bei den
Leuchten als auch beim Herstellungsprozess. AEC ist
ständig auf der Suche nach noch besseren Komponenten,
sei es die Neuentwicklung oder Überarbeitung von
bestehenden Produkten. Ziel ist es, im Wettbewerb nicht
nur zu bestehen, sondern eine Länge voraus zu sein, wenn
es darum geht, neue Lösungen zu finden für eine sichere
und noch energieeffizientere Außenbeleuchtung. Hierzu
trägt insbesondere die R&D Abteilung bei, die sich beim
Design von Neuprodukten täglich mit den lichttechnischen
Laboren, elektrischer Sicherheit und elektromagnetischen
Verträglichkeitsprüfungen (EMV) beschäftigt. Das Design und
die Entwicklung von neuen Produkten spielen bei AEC eine
ausschlaggebende Rolle.
Mit Einzug der LED-Technologie unterliegt die Lichtbranche
einem immer schnelleren Wandel. Daher ist es umso
wichtiger einen strategischen Ansatz zu verfolgen, wenn
man Innovationen vorantreiben möchte. Aus diesem
Grund investiert AEC seit jeher stark in sein R&D Team
und unterstreicht damit deren Wichtigkeit für das gesamte
Geschäft.
Ziel von AEC ist es, auch in Zukunft die Anliegen seiner
Kunden zu erfüllen, Erwartungen zu übertreffen und ihnen
neben einem hervorragenden Service noch bessere und
nachhaltigere Produkte zu bieten.
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DESIGN
Das Produktdesign ist bei AEC Teil des R&D Prozesses. Jedes
noch so kleine Detail wird hier unter die Lupe genommen,
um ein einzigartiges Aussehen zu schaffen. Das Design
vereint stets die drei Elemente Ästhetik, Funktionalität und
Effizienz. Bei der Entwicklung eines neuen Produktes legt
AEC größten Wert auf die Optimierung von Form und
Oberfläche, ohne dabei Kompromisse in punkto Sicherheit
oder Funktionsfähigkeit der Leuchte einzugehen.
Designer, Ingenieure und Lichtplaner arbeiten bei AEC
eng zusammen und greifen auf einen langjährigen
Erfahrungsschatz zurück. So zeigt sich schnell, was technisch
machbar ist und wie das optimale Design eines Produktes am
Ende aussehen soll, um am Markt erfolgreich zu sein.
Und das Resultat ist überwältigend: Das innovative Design
von AEC wird überall auf der Welt wiedererkannt und steht
unverkennbar für die Qualität und Zuverlässigkeit der Marke
AEC.
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DIE PRODUKTENTWICKLUNG
Die Produktentwicklung und das R&D Team von AEC befassen sich mit dem
Produktionsprozess, von der Entstehung einer Produktidee bis hin zur Fertigung. Besonderer
Fokus liegt in diesem Entwicklungsstadium auf der Lichttechnik, dem mechanischen Konzept
und der Elektronik.

DIE LICHTTECHNIK
AEC entwickelt die Optiksysteme der eigenen Leuchten vollständig selbst. Dadurch können
alle photometrischen und farbmetrischen Daten, die zur qualitativen Bestimmung einer
Leuchte erforderlich sind, direkt an seine Kunden weitergegeben werden. Photometrische
Messungen werden in den eigenen beiden Lichtlaboren durchgeführt.
Ein hochqualifiziertes Team aus Ingenieuren arbeitet mit vollem Einsatz daran, kontinuierlich die
Qualität der Optiksysteme von AEC zu verbessern. Die zum Einsatz kommenden LED Module
verzichten bei der Lichtlenkung vollkommen auf Kunststoff und die Lichtverteilung wird über
Reflektoren aus Reinstaluminium umgesetzt. Die Vorteile dieser Optik sind überzeugend:
Die Optik ist keinem Alterungsprozess unterlegen, die tief liegenden LEDs und die großen
leuchtenden Flächen verringern die subjektive Blendung und sorgen so für ein angenehmes
Licht. Jede von AEC entwickelte Optik ist darauf ausgerichtet das “passende” Licht für den
jeweiligen Anwendungsbereich abzugeben, unter Beachtung einer möglichst geringen Blendung
für den Anwender. Dabei kommt eine technische Simulationssoftware zum Einsatz, wie sie
auch in der Automobil- und Flugzeugindustrie verwendet wird. Mithilfe der Software können
die lichttechnischen Eigenschaften einer Leuchte sehr verlässlich berechnet werden. Dies
macht die aufwendige Herstellung von Prototypen nahezu überflüssig.
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DAS
MECHANISCHE
KONZEPT

Das mechanische Konstruktionsverfahren basiert auf einem
mathematischem Modellierungssystem mit modernster
3D-CAD Software. Der Einsatz hochpräziser CNCMaschinen und Robotertechnologie ermöglicht die
Überwachung und Optimierung jeder einzelnen Prozessphase
und sorgt für hervorragende Endergebnisse.
Bei LED-Produkten ist vor allem ein gutes
Thermomanagement von größter Bedeutung. Die R&D
Abteilung nutzt hierfür eine spezielle Simulationssoftware,
um das thermische Verhalten der eigens produzierten
Wärmeleiter vorherzusagen. Das thermische Messverfahren
und die genauen Wahrscheinlichkeitsberechnungen über die
Zuverlässigkeit basieren auf dem neusten Stand der Technik.
Dadurch kann die Lebenserwartung der Leuchte sehr
genau bestimmt und die Leuchtenkonstruktion gegebenfalls
optimiert werden.

AEC | 20

DIE
ELEKTRONIK

Elektronische Komponenten spielen eine Schlüsselrolle bei
der Zuverlässigkeit und Gesamtleistung einer Leuchte. Daher
müssen Elektroblock und Netzteile sorgfältig ausgewählt
und auf elektrische Sicherheit und Leistung bei voller
Auslastung geprüft werden. Auch dies zählt bei AEC zu
den Aufgaben der R&D Abteilung und garantiert somit den
höchstmöglichen Schutz der inneren Bauteile gegenüber
plötzlicher Überhitzung, Überlastung oder Kurzschluss.
Ebenso führt AEC alle erforderlichen Tests bezüglich
elektronischer Sicherheit, unter Einhaltung internationaler
Richtlinien und Standards, in seinen eigenen zertifizierten
Laboren durch.
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AEC verfügt an seinem italienischen Hauptsitz über ein Prüflabor
in dem alle, von den geltenden Vorschriften vorgesehenen, Tests
durchgeführt werden können. Darüber hinaus stehen zwei
lichttechnische Testlabore zur Verfügung, in denen speziell geschulte
Mitarbeiter zertifizierte photometrische und radiometrische
Messungen durchführen. Diese liefern alle Daten, die zur qualitativen
Bestimmung eines Lichtprojektes erforderlich sind. Alle AEC
Labore werden durch eine Drittstelle von der UL International
Italy S.r.l. überwacht. Das Underwriters Laboratories (UL) ist
ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut. Das Institut
bescheinigt die Übereinstimmung der Testverfahren mit international
geltenden Vorschriften, was durch regelmäßige um Unternehmen
ausgeführte Kontrollen belegt wird.

ELEKTROSICHERHEIT
Widerstandsfähigkeit
Thermisches Verhalten
IP Schutzart
Klimatisches Verhalten
Feuchtigkeit
Schutzklasse
MECHANISCHE
RESISTENZ
IK Schlagfestigkeit
Glasbruch
Befestigung
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EMV: ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRÄGLICHKEIT
Harmonische Analyse
PERFORMANCE
Leistungsaufnahme
Dimmbare Leuchten Features
Analyse zur Verlässlichkeit der
elektronischen Komponenten
Oberflächenwiderstand
Lebensdauer
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LICHTTECHNISCHES
LABOR

Durch AECs Investment in Forschung und Entwicklung und seine automatisierte
Produktion kann das Unternehmen seinen Kunden nachhaltige Lichtlösungen mit
einem überzeugendem Optiksystem bieten, das Lichtqualität, Leistung und Sehkomfort
miteinander vereint. AEC ist weltweit für seine technische Fähigkeiten anerkannt.
Wie zuvor beschrieben, verfügt das Unternehmen sogar über zwei durch die UL
zertifizierte Lichtlabore an seinem Produktionsstandort in der Toskana.
Die lichttechnischen Labore von AEC führen folgende Tests durch:
BESTIMMUNG DES LICHTSTROMS UND DER LICHTAUSBEUTE
BESTIMMUNG DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
MESSUNG DER FARBTEMPERATUR UND DES
FARBWIEDERGABEINDEX
MESSUNG DER RÄUMLICHEN LICHTSTÄRKEVERTEILUNG (LVK)
MESSUNG DER PHOTOBIOLGISCHEN SICHERHEIT
ERSTELLUNG VON *.LDT UND *.IES DATEIEN
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EMV
ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRÄGLICHKEIT

Für die europäische CE-Zertifizierung von Leuchten sind
unter anderem Tests zur elektronischen Sicherheit und
elektromagnetischen Verträglichkeit vorgeschrieben. So muss
jede LED-Leuchte, ebenso wie alle anderen elektrischen
Geräte, die Anforderungen der EMV-Richtlinie einhalten.
Heutzutage können Leuchten weit mehr als nur Licht:
Sie verfügen über eine intelligente Lichtsteuerung und
operieren vernetzt. Dadurch ist es umso wichtiger, dass
ihre elektronischen Komponenten auf die Aussendung
elektromagnetischer Störungen im Zusammenhang mit ihrem
Umfeld hin getestet werden. Um diese Anforderungen zu
erfüllen hat AEC sein eigenes Labor (AEC LAB) errichtet,
eine abgeschirmte Kammer mit hochentwickelten EMV-PrüfGeräten. So kann das Unternehmen seinen Kunden noch
zielgerichtetere Lichtlösungen bieten, die nicht nur ordentlich
geprüft, sondern auch zertifiziert sind. Das ist ein weiterer
Bestandteil der “TOTAL QUALITY SYSTEM”-Philosophie bei
AEC.
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DIE
PRODUKTION

Der gesamte Fertigungsprozess läuft bei AEC hoch
automatisiert ab. Der Einsatz von Maschinen erlaubt es
AEC schnell auf die Bedürfnisse des Marktes und seiner
Kunden zu reagieren. Die LED-Technologie erfordert eine
exakte Betriebsablaufplanung und einen einwandfreien
Herstellungsprozess.
Für die Fertigung aller Komponenten kommen
vorprogrammierte Maschinen zum Einsatz, sei es beim
Laserschneiden, Schweißen, bei der Fertigung von Optiken
oder Silikonabdichtungen. Alle Waren und Halberzeugnisse
werden anschließend in zwei vollautomatischen
Hochregallagern eingelagert.
Die Montage erfolgt auf einer separaten Fertigungslinie und
wird von Robotern unterstützt. Vor dem Versand werden alle
Produkte einem abschließenden Test unterzogen.
Der gesamte Produktionsprozess von AEC findet am
italienischen Hauptsitz statt, vom ersten Entwurf bis hin zum
Versand der Leuchten. Dieser Wettbewerbvorteil macht bei
AEC den Unterschied aus und das Unternehmen ist stolz
darauf, weltweit für seine hohe Qualität bekannt zu sein.
AEC | 28

AEC | 29

AEC | 30

ZERTIFIZIERUNG
Unabhängige externe Zertifizierungen unterstreichen die Glaubwürdigkeit und
Zuverlässigkeit von AEC. IQNet ist das umfassendste globale Netzwerk für
Managementsystem-Zertifizierungen und Mitglied internationaler Organisationen,
die sich für die Förderungen von Qualitätsnormen einsetzen.

IQNet
IQNet und seine Partner bescheinigen, dass AEC ein Qualitätsmanagementsystem nach dem ISO 9001:2008 Standard unterhält. Diese Zertifizierung
garantiert den hohen Qualitätsanspruch in der Planungs- und Produktionsphase.
Darauf können sich Kunden und Vertriebspartner von AEC verlassen.
ENEC
Das ENEC-Zeichen steht für Normenkonformität mit den europäischen
Sicherheitsnormen und ist hauptsächlich für elektronische Geräte und
Leuchten von Bedeutung. Das ENEC-Zeichen bietet AEC Kunden eine
klare Differenzierung zwischen Produkten, die durch eine unabhängige
Zertifizierungsstelle als konform erklärt sind (ENEC) und Produkten, die
anderweitig, z.B. von Herstellern selbst, als konform deklariert sind (CE-Zeichen).
UL
Alle Labore von AEC werden durch eine Drittstelle von der UL International
Italy S.r.l. überwacht. Das Underwriters Laboraties (UL) ist ein unabhängiges Prüfund Zertifizierungsinstitut. Es bescheinigt die Übereinstimmung der Labore mit
international geltenden Vorschriften, was durch regelmäßige Kontrollen belegt ist.
DEKRA
DEKRA ist ein unabhängiger Zertifizierungsdienstleister für die Prüfung und
Zertifizierung von einer Vielzahl an Produkten. In Übereinstimmung mit den
Referenzstandards werden die Labore von AEC durch die DEKRA überwacht
und garantieren somit qualitativ hochwertige Produkte für eine energieeffiziente
öffentliche Beleuchtung.
AEC | 31

AEC | 32

Die AEC MOLDS ist für die Herstellung von Gussformen,
Formteilen, Werkzeug und Prototypen zuständig. Ein gut
ausgebildetes Team arbeitet ausschließlich daran und nutzt
für die Modellierung die aktuellsten 3D-CAD Systeme und
Simulationssoftware.
Das technische Know-How von AEC im Zusammenspiel
mit Computersimulationen erlaubt es dem Unternehmen
von Anfang an dank effizienter Gussformen die beste
Lösung für neue Produktdesigns abzuleiten. AEC MOLDS
ist ein beeindruckender Bereich des Betriebs in dem
Aluminiumdruckguss, Blechverarbeitung Kunststoffspritzguss
und diverse Schneidearbeiten sattfinden.
Auf der schweren Druckgussmaschine können Teile bis zu
14 Tonnen Gewicht angebracht werden. Gut durchdachte
und produzierte Gussteile stellen die hohe Qualität der AEC
Produkte und deren Langlebigkeit sicher.
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Italo 1 - Via Timavo (Mailand - Italien)
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TECHNISCHES
LICHT
AEC bietet eine große Auswahl an technischen LEDLeuchten für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Von
Haupt- und Nebenstraßen, Autobahnen, Kreuzungen,
Parkplätzen, Kreisverkehren sowie für Fuß- und Radwege.
Die Leuchten überzeugen mit ihrem funktionalen Design und
ihrer einzigartigen “High Performance Optic”, durch deren
Einsatz die subjektive Blendung verringert wird und die somit
für eine angenehme, sehr energieeffiziente Beleuchtung
sorgt. Die hochwertigen Lichtlösungen von AEC lassen sich
problemlos in Smart City Anwendungen integrieren und
verfügen über diverse Lichtsteuerungsoptionen.
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Italo 2 Urban TS - Teatro Alla Scala (Mailand - Italien)
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In vielen städtischen Bereichen werden heute wieder
verstärkt Seilhängeleuchten eingesetzt. AEC bietet schon
lange für diesen Anwendungsbereich Seilhängeversionen
(TS) ausgewählter Produktfamilien an. Oftmals ist die
Positionierung der Leuchte in der Mittelachse einer Straße
die beste Lösung und bietet hervorragende Beleuchtungsqualität. Auch bei der Platzgestaltung ist eine Seilabhängung
oft die beste Variante um die Plätze frei von Masten zu halten.
Alle AEC Seilhängeleuchten sind ebenfalls mit neuester
LED-Technologie und der einzigartigen “High Performance
Optic” ausgestattet und bieten somit neben enormen
Energieeinsparungen und einer erheblichen Reduzierung bei
den Wartungskosten auch ein angenehmes blendfreies Licht.

AEC | 37

AEC | 38

STADTLICHT
Dekorative Lichtlösungen von AEC eignen sich dank ihres
einzigartigen, innovativen und funktionalen Designs für eine
Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der Stadtgestaltung. Von
der Innenstadtgestaltung über Straßenlicht bis hin zu Parks und
Plätzen. Auch Unternehmen setzen bei der Beleuchtung ihrer
Außenanlagen vermehrt auf dekoratives Licht.
Neben Sicherheit und Orientierungshilfe geht es beim
Stadtlicht vor allem darum, eine Identität mit der Umgebung
zu schaffen, ob im Zentrum, in einem Stadtviertel oder entlang
einer bestimmten Route. Besucher sollen sich am jeweiligen
Ort nicht nur wohl fühlen, sondern ihn auch unterbewusst
wieder erkennen. Die Beleuchtung spielt hierbei eine wichtige
Rolle und verleiht Städten auch in Zukunft weit mehr als ein
schönes Licht: Sie unterstreicht ein neues Stilbewusstsein und
den Trend hin zur nachhaltigen Smart City.
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FLUTLICHT

AEC bietet seinen Kunden ein leistungsstarkes Produktportfolio um Flächen, Fassaden, Denkmäler und Sportanlagen
zu beleuchten. Auch im Bereich der großflächigen
Beleuchtung, wie z.B. auf Parkplätzen, Flughäfen und im
Logistikbereich hat sich die LED-Technologie immer mehr
durchgesetzt. Seit jeher bietet AEC seinen Kunden für diese
Anwendungsbereiche effiziente und vielseitige Flutlichtlösungen, die ein Maximum an Leistung, Energieeffizienz
und Sehkomfort garantieren, während sie sich je nach
Einsatzgebiet nahezu unscheinbar in ihre Umgebung einfügen.
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TUNNELLICHT
Das Angebot zur Tunnelbeleuchtung beruht bei AEC auf
langjähriger Erfahrung im Umgang mit Tunnelleuchten.
Sicherheit und Sehkomfort stehen bei der Beleuchtung von
Tunnel und Durchfahrten mit LED an erster Stelle. Die
Leuchten müssen höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit,
Wartungsfreundlichkeit und Lichtqualität genügen. Gerade
der Einsatz von LED bietet dabei den Betreibern und
Verkehrsteilnehmern viele Vorteile.
Tunnelleuchten befinden sich im Dauerbetrieb. Durch hohe
Schadstoffkonzentrationen, Staub und extreme Umgebungstemperaturen und Feuchtigkeitswerte entsteht eine
Atmosphäre, der nur die robustesten Leuchten standhalten.
Leuchten von AEC garantieren hierbei einen einwandfreien
Betrieb sowie einen geringen Wartungsaufwand bei einer
beachtlichen Energieeinsparung gegenüber konventioneller
Tunnelbeleuchtung.
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LICHT FÜR
INDUSTRIE
UND LOGISTIK

Für Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Logistik
bietet die LED-Technologie heute sehr viele Vorteile.
Neben der hohen Energieeinsparung spielt vor allem die
Reduzierung des Wartungsaufwands eine wichtige Rolle.
Gerade in schwer zugänglichen Bereichen, wie in hohen
Produktions- und Lagerhallen oder in ständig von Besuchern
frequentierten Bereichen, wie z.B. an Bus- und Bahnhöfen
oder in großflächigen Einkaufszentren bieten LED-Leuchten
ein enormes Potenzial zur Kostensenkung.
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Besonders wichtig ist der dank guter und gleichmäßiger
Beleuchtung entstehende Sicherheitsaspekt. Arbeitsflächen
und Transitzonen müssen gut ausgeleuchtet sein, ohne die
Anwender zu blenden. Und genau dafür lassen sich Optik,
Lichtfarbe und Lichtstrom bei den Lichtlösungen von AEC
individuell an die jeweiligen Rahmenbedingungen anpassen.
Ganz im Sinne der “Gebäudeautomation - Smart Building”
verfügen alle LED-Leuchten von AEC über ein innovatives
und einfach zu bedienendes Lichtsteuerungssystem. Dank
energiesparender Lichttechnik, optimaler Lichtverteilung,
Wartungsfreundlichkeit und robuster Konstruktion sind AEC
Leuchten die Lichtlösung für Industrieanwendungen, Logistik
und Transitzonen.
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FLÄCHENBELEUCHTUNG

Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Flächenbeleuchtung
macht AEC zu einem Spezialisten auf diesem Gebiet.
Hierbei zählen vor allem die hohe technische Expertise der
Mitarbeiter sowie eine gute Kundenberatung, da jedes Projekt
sehr individuell ist und entsprechend geplant wird.
Alle Produkte, die AEC für diese Anwendungen, wie z.B. auf
Flughäfen einsetzt, entsprechen den höchsten und strengsten
Qualitätsanprüchen des Marktes. Die Beleuchtung muss nicht
nur effizient sondern vor allem auch robust und zuverlässig
sein und für eine wetterunabhängige Beleuchtungsqualität
stehen. Um all das zu gewährleisten, bieten Leuchten von
AEC mit ihrer hohen Funktionalität, ausgefeilten Lichttechnik,
Wartungsfreundlichkeit und robuster Verarbeitung eine
ideale Lichtlösung.
Mithilfe seines Expertenteams unterstützt AEC seine Kunden
in allen Projektphasen, vom ersten Planungsentwurf bis hin
zur Endabnahme und After-Sales-Service. Gemeinsam mit
dem Kunden wird so die Lichtlösung erarbeitet, die am
besten zu seinem individuellen Projekt passt.
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