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Case: Ringvägen, Stockholm 
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Die AVR320 SmartWay Lösung kombi-
niert herkömmliche Bewegungserken-
nungstechnologie mit einem innovati-
ven Master/Slave-Konzept, das drahtlose 
Kommunikation ohne Steuerleitungen 
oder Programmierung ermöglicht. Die 
Leuchten können unabhängig von der 
Phase, mit der sie verbunden sind, mit-
einander kommunizieren. 

Die Leuchten sind selbstlernend und 
die intelligenten Funktionen arbeiten 
sofort nach der Installation. Sie lernen 
kontinuierlich über die Bewegungen der 
Menschen, die das Gebäude nutzen, 
und passen sich den Veränderungen an.

AVR320 SmartWay Leuchten 
kommunizieren drahtlos mit-
einander ohne Steuerkabel 
oder Funksteuergeräte und 
sind ohne Programmierung 
einsatzbereit. Die Leuchten 
verfolgen die Bewegungen der 
Bewohner eines Gebäudes, 
kommunizieren miteinander 
und lernen die Gewohnheiten 
der Bewohner kennen und 
schaffen somit das benutzer-
freundlichste intelligente Be-
leuchtungssystem auf dem 
Markt.

Ensto SmartWay

Ensto SmartWay ist ein selbst-
lernendes kabelloses System, 
das Bewegungen in Fluren, Ko-
rridoren, Büros und anderen 
Orten verfolgt und seine Funk-
tionsweise an die Muster an-
passt, die es erkennt.

Die Plug-and-Play-Leuchten 
sind einfach zu installieren, 
da sie keine Steuerleitungen 
benötigen und keine Program-
mierung oder Konfiguration 
erforderlich ist.

 > Maximale Lichtstärke
 > Energisparmodus
 > Minimale Lichtstärke
 > Bewegung Zeitlimit
 > Übergangszeit von Maxi-
male bis Energiesparmodus

 > Hell Dimmenzeit
 > Dimmenzeit

 > 100%
 > 10%
 > 0%
 > 1 min
 > 2 min 

 > 2 s
 > 8 s

Standardeinstellungen des SmartWay-
Systems (geeignet für beispielsweise
Treppen und Keller)

Ensto SmartWay
Selbst lernendes Licht

GTIN TYP PRODUKTNAME LEUCHTENLICHTSTROM

6438389005868 AVR320.1107L/AA AVR320 IP44 LED10W/840 PIR AA 1082 lm

6438389005875 AVR320.1107L/3K/AA AVR320 IP44 LED10W/830 PIR AA 1047 lm

6438389005844 AVR320.1147L/AA AVR320 IP44 LED14W/840 PIR AA 1514 lm

6438389005851 AVR320.1147L/3K/AA AVR320 IP44 LED14W/830 PIR AA 1466 lm

AVR320 SmartWay 
berechnet Bewegungen
voraus und sendet diese
Informationen an alle in der
Nähe befindlichen Leuchten
und schaltet das Licht bei
Bewegung ein und aus.

AVR400–Serie SmartWay (18W/25W, Leuchtenlichtstrom 1790-2710) verfügbar 
im 2. Quartal 2018. Technische Änderungen vorbehalten.



Selbstlernende Beleuchtung
Enstos SmartWay ist wohl die am meis-
ten auf den Menschen ausgerichtete 
Lichtlösung auf dem Markt. Sie bildet 
fortlaufend die Bewegungen der Be-
wohner eines Gebäudes ab, lernt und 
passt ihre Funktionsweise an die Ge-
wohnheiten der Bewohner an. Wenn 
einer der Bewohner jeden Morgen um 
7 Uhr mit seinem Hund spazieren geht 
oder der Postbote normalerweise um 9 
Uhr ankommt, passen sich die Leuchten 
mühelos an diese Muster an.

Die SmartWay-Lösung von Ensto ist 
seit einigen Monaten bei Ringvägen in 
Stockholm im Einsatz, und ihr Instal-
lateur hat einige interessante Beob-
achtungen gemacht, die die Leuchten 
bisher gelernt haben: „Wenn wir die 
Treppe in den fünften Stock benutzten, 
bemerkte ich, dass die Leuchten mei-
ne Bewegungen ab dem zweiten Stock 
nicht mehr vorhersagen konnten. Dies 
zeigt, dass die Menschen, die in den un-
teren Stockwerken wohnen, eher die 
Treppen benutzen, während die Be-
wohner der oberen Stockwerke den 
Aufzug nehmen.“

 
Leuchten mit der Fähigkeit  
zu lernen
Die Ensto SmartWay-Lösung, welche 
für Enstos AVR320-Leuchten verwen-
det werden, nutzen ActiveAhead - 
eine drahtlose Bluetooth Low Energy 
Mesh-Technologie, die von Helvar ent-
wickelt wurde. Es ist die erste selbst-
lernende Lichtsteuerungslösung in 
Leuchten. Die Lösung nutzt künstliche 
Intelligenz und verfügt über den ersten 
intelligenten PIR-Bewegungs- und Licht-
sensor auf dem Markt.

„Diese Plafondleuchte ist auf dem neu-
esten Stand der Technik“, erklärt Marke-
tingleiter Paavo Ritala von Ensto Lighting. 
Er sagt: „Es hat die Fähigkeit zu lernen, 
und es lernt während seines ganzen 
Dienstlebens weiter.“

Zu Hause in Stockholm
Dieser Wohnblock in Stockholm ist die 
erste Wohnimmobilie der Welt, die von 
einem SmartWay-Treppenlichtsystem 
profitiert. 28 SmartWay-Leuchten wur-
den in den Treppenhäusern und kurzen 
Korridoren des sechsstöckigen Gebäu-
des installiert, welches zu Stockholms-
hem gehört. Es befindet sich in Ringvä-
gen im Stadtteil Södermalm. 

„Als Unternehmen wollen wir an der 
Spitze von Innovation und neuer Tech-
nologie stehen“, sagt Stockholmshems 
technischer Experte Roger Modig. Er 
verwaltet 26.000 Mietobjekte des Woh-
nungsunternehmens in 1.000 verschie-
denen Gebäuden in ganz Stockholm.

Die SmartWay-Lösung wurde als Ersatz 
für Leuchtstoffröhren installiert, die 
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht 
hatten. Modig geht davon aus, dass die 
neue Lösung mindestens 60-70% we-
niger kosten wird als das alte System. 
„Diese Leuchten halten 70.000 Stunden 
oder rund 20 Jahre und sind praktisch 
wartungsfrei“, sagt er.

 
Intelligente Installation
SmartWay-Leuchten sind einfach und 
schnell zu installieren. Anders Bergs-
tröm von Svealands Fastighetsteknik AB 
(SVEFAB) installierte alle 28 Leuchten an 
einem Tag.

„Die Installation war sehr schnell mög-
lich, da keine zusätzlichen Vorbereitun-
gen erforderlich waren“, erklärt er und 
fährt fort: „Die Leuchten kommunizieren 
ohne zusätzliche Kabel oder Kabel mit-
einander. Ich könnte sie in den gleichen 
zwei Löchern wie die alten Leuchten in-
stallieren, und die Erdung war nicht be-
nötigt, weil die AVR320 Leuchten dop-
pelt isoliert und aus Kunststoff sind. Die 
SmartWay-Lösung ist in den Leuchten 
vorprogrammiert und muss daher nicht 
eingeschaltet werden.“

Während des Bieterverfahrens schätz-
ten die Auftragnehmer in ihren Bud-
gets, dass die Installation 45 bis 60 
Minuten pro Leuchte dauern würde. 
Obwohl er erfahrener ist als die meis-
ten Installateure, benötigte Bergström 
nur 20 Minuten pro Leuchte.

 
Ensto hört zu und lernt
Roger Modig von Stockholmhems sagt, 
dass Ensto den Vertrag nicht nur ge-
wonnen hat, weil sie das einzige Unter-
nehmen waren, das ein KI-gestütztes 
(Künstliche Intelligenz) Produkt anbieten 
konnte, sondern auch, weil sie als haf-
tungsfähiger Partner bekannt waren. 
„Ich bin seit 30 Jahren in dieser Branche, 
und meine Beziehung zu Ensto ist fast 
genauso lang“, sagt Modig.

Modig folgert: „Ich mag Ensto, weil sie 
ihren Kunden zuhören und von ihren 
Rückmeldungen lernen.“ Genau wie 
SmartWay.

Sehen Sie sich unser

SmartWay-Video auf

YouTube an.

Einfach zu montieren
Einfach zu benutzen

Leicht zu pflegen
Plug and play
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