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Partnerschaft von Signify und sixData ermöglicht höhere Servicequalität für Kommunen
Stärkung der gemeinsamen Dienstleistungsangebote durch Kooperation im Bereich ITAnwendungen für intelligente Strassenbeleuchtung
Zürich – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Licht- und Beleuchtungslösungen und sixData,
führender Anbieter im Bereich der Software für Strassenbeleuchtung, haben heute eine strategische
Partnerschaft angekündigt. Kommunale Endkunden und Stadtwerke wünschen sich bei der Auswahl
ihrer IT-Softwareumgebung für Beleuchtungsinfrastruktur grösstmögliche Flexibilität und ein grosses
Anwendungsspektrum. Im Rahmen der Kooperation wird Signify künftig sixData durch die gezielte
Verknüpfung mit dem Lichtmanagementsystem Interact City neue Anwendungen und Mehrwerte im
Rahmen des IT-Dienstleistungsportfolios der sixData ermöglichen.
Mit Interact City bietet Signify das weltweit führende Lichtmanagementsystem für Strassenbeleuchtung
an. Dieses verfügt über eine offene Systemarchitektur, die durch die Bereitstellung von standardisierten
Softwareschnittstellen (APIs) den Zugriff auf das Interact City System und den Austausch von Daten mit
Systemen und Anwendungen Dritter wie sixData ermöglicht. Aktuell ergeben sich zwei
Anwendungsgebiete in der Kooperation zwischen Signify und sixData.
Betriebsmitteldaten, gemessene Energiewerte und Fehlermeldungen, die von vernetzten Interact City
Lichtpunkten ermittelt werden, können automatisch in die luxData Software geladen werden. So
werden zum Beispiel bei der Neuinstallation einer mit Interact City ausgestatteten Leuchte
Betriebsmittelinformationen wie Geokoordinaten und Leuchtentyp automatisch in luxData dargestellt.
Von Philips Leuchten, die nicht mit Interact City ausgestattet sind, können die
Betriebsmittelinformationen, die über die Philips ServiceTag-App bei Installation erhoben wurden, in
luxData dargestellt werden.
Eine der ersten Städte, die von der neu geschlossenen Partnerschaft profitieren, ist Simmerath. Die
deutsche Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr mit der Umrüstung auf vernetzte
LED-Beleuchtung begonnen. Fast 2.800 Leuchten wurden seitdem durch Signify modernisiert und
vernetzt und sind nun via Interact City ansteuerbar. Zum Anlagenmanagement setzen die
Verantwortlichen in Simmerath auf die luxData-Applikation(en) von sixData.
„Die Kooperation von Signify und sixData erspart uns viel Arbeit“, sagt Gerhard Klöfkorn, Spezialist für
Strassenbeleuchtung und Anstrahlungen von Aachen und Simmerath bei der Regionetz – ein
Unternehmen von STAWAG und EWV. „Die Übertragung der Energiedaten von einem System ins andere
hat bis vor kurzem noch viele Stunden händischer Datenübermittlung erfordert – nun ist es mit wenigen
Klicks schneller und ohne Übertragungsfehler erledigt. Das macht den Betrieb und die Wartung der
neuen Anlage natürlich noch einmal effizienter und viel einfacher.“

„Die Partnerschaft ermöglicht unseren gemeinsamen Kunden, die Synergien und Mehrwerte von zwei
führenden Softwareanwendungen im Bereich Aussenbeleuchtung maximal für sich zu nutzen. In naher
Zukunft werden noch weitere Anwendungsfelder aus dieser Kooperation erschlossen“, erläutert Karsten
Vierke, Geschäftsführer von Signify in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Bald können Monteure
oder Wartungsmitarbeiter der gemeinsamen Kunden von Signify und sixData Schaltbefehle aus der
luxData-Software an einzelne Leuchtengruppen oder Schaltschränke senden, die mittels Interact City
miteinander vernetzt sind. Dadurch lassen sich tagsüber komfortabel Wartungsarbeiten durchführen
und der jeweils zu kontrollierende Abschnitt ganz bequem zur Überprüfung ein- oder ausschalten. Das
spart Einsatzzeit und damit Kosten.“
„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Signify. Als Weltmarktführer für Licht- und
Beleuchtungslösungen ist das Unternehmen für uns der richtige Partner, um unseren Kunden das
Management konventioneller und vernetzter Beleuchtungsanlagen noch leichter zu machen“, führt
Armin Mühlberger, Geschäftsführer der sixData GmbH weiter aus. „Die Vorteile von smarten LEDStrassenleuchten liegen auf der Hand: Neben dem Energieeinsparungspotential von bis zu 80 Prozent im
Vergleich zu konventioneller Beleuchtung lassen sich die Wartungskosten durch intelligentes
Anlagenmanagement deutlich senken. Zudem lässt sich die Strassenbeleuchtung schnell und flexibel an
wechselnde Gegebenheiten wie Wetter, Verkehrsaufkommen oder urbane Aktivitäten anpassen. Durch
unsere Kooperation machen wir Städten und Gemeinden den Einstieg in eine vernetzte Zukunft noch
leichter.“
Weitere Informationen zu Interact City: https://www.interact-lighting.com/de-ch/what-ispossible/interact-city
Weitere Informationen zu luxData: https://www.sixdata.ch/sixdata-produkte/sixdata-produkte/
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Über Signify
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für
professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips
Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen
Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 30.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in
über 70 Ländern erschliessen wir das aussergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und
eine bessere Welt. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn.
Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

