
CityTouch Ready 
Partnerprogramm

Philips CityTouch ist ein innovatives Lichtmanagement- 
System für die vernetzte Stadtbeleuchtung und zur digitalen 
Betriebsführung. Über eine kartenbasierte Ansicht können 
Sie Ihre Beleuchtungsanlagen nahezu in Echtzeit verwalten 
und Wartungsabläufe effizient planen. 

CityTouch führt vernetzte Beleuchtungsanlagen, intuitive 
Software-as-a-Service-Anwendungen und spezielle 
Systemdienstleistungen zusammen, um die Betriebsabläufe 
zu optimieren. Die erforderlichen Verbindungen werden 
über bestehende Mobilfunknetze hergestellt, so dass Sie 
nicht in zusätzliche Technologie investieren müssen.

Sorgen Sie für Transparenz 
Mit CityTouch haben Sie die volle Kontrolle über Ihre 
Beleuchtungsanlagen, einschließlich der Steuerung der 
Beleuchtungsstärke und einer genauen Messung des 
Energieverbrauchs an jedem einzelnen Lichtpunkt.

Sie erhalten nahezu in Echtzeit einen Einblick in den 
Status Ihrer Beleuchtung, ohne dass Sie auf Kontroll- 
fahrten angewiesen sind. Störungsmeldungen werden 
Ihnen automatisch übermittelt. Sie können Ihre Straßen- 
beleuchtung bequem aus der Ferne steuern, die Beleuch-
tungsniveaus jederzeit bedarfsgerecht anpassen oder 
Zeitpläne für das Dimmen einrichten. Gleichzeitig haben 
Sie stets die Kontrolle über Ihren Energieverbrauch.  

Führen Sie Ihre 
Beleuchtungsanlagen 
in einem System 
zusammen

Die Vorteile

• Das CityTouch Lichtmanagement-System 
von Philips bietet die Möglichkeit, sowohl 
LED- als auch konventionelle Leuchten 
unterschiedlicher Hersteller einzubinden.

•  CityTouch Ready Leuchten von Philips 
lassen sich schnell und einfach installieren 
und verbinden sich automatisch mit dem 
System.

•  Ein spezieller Anbieter-Zertifizierungs-
prozess gewährleistet höchste Qualität.

Referenzen

•  Dank der Implementierung von CityTouch 
und LED-Beleuchtung konnte die spanische 
Stadt Salobre ihre Stromkosten um mehr als 
70% reduzieren. 

•  Nach ausführlicher Prüfung von verschiedenen 
Systemen wählte Los Angeles CityTouch als 
Produkt  mit dem besten Preis-Leistungs- 
Verhältnis.

Sie möchten Ihre 
Straßenbeleuchtung 

vernetzen, aber nicht an einen 
bestimmten Leuchtenanbieter 
gebunden sein?”
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Ein offenes System  
Eine ,,Smart City“ kann nur dann erfolgreich intelligent 
sein – heute und in Zukunft – wenn sie über ein offenes 
System verfügt. Ein wichtiger Aspekt besteht darin, dass 
Leuchten verschiedener Hersteller eingebunden werden 
können.

Aus diesem Grund schließen wir im Rahmen dieses  
Programms Partnerschaften mit anderen Leuchtenan- 
bietern. Nach der Zertifizierung können unsere Partner 
die CityTouch Connector Komponente in ihre Leuchten 
integrieren und diese dadurch CityTouch-fähig machen.

Mit dem CityTouch Ready Partnerprogramm geben wir 
allen Städten und Gemeinden die Möglichkeit, ihre 
öffentliche Beleuchtung smart und intelligent zu machen. 
Sie können Beleuchtungsanlagen unterschiedlicher Her- 
steller vernetzen und gemeinsam verwalten, weniger 
effiziente Anlagen nach und nach ersetzen und Ihre 
Öko-Bilanz schrittweise verbessern. 

Erleben Sie höchste Qualität  
Das CityTouch Ready Partnerprogramm steht allen 
Leuchtenanbietern offen. Jeder Anbieter, der ein 
CityTouch Ready Partner werden möchte, durchläuft 
zunächst den Zertifizierungsprozess. Dies stellt sicher, 
dass sich alle CityTouch Ready Leuchten unabhängig 
von ihrer Marke sofort vor Ort installieren lassen und 
sich genauso bedienungsfreundlich verhalten, wie 
die CityTouch Ready Leuchten von Philips.

CityTouch Ready Leuchten: 
Der einfache Weg zum 
CityTouch Netzwerk
 
Alle CityTouch Ready Leuchten können während 
der Installation genau wie herkömmliche Leuchten 
behandelt werden. Nach der Installation verbinden 
sich die Leuchten automatisch mit dem CityTouch 
System, laden ihre Standortdaten und technischen 
Daten hoch und beginnen mit der Übertragung von 
Betriebsdaten. Eine nahtlose Integration. Es sind 
keine zusätzliche Hardware-Komponenten oder 
Spezialtechniken für die Inbetriebnahme erforder-
lich. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche 
der CityTouch Software können Sie Ihre öffentliche 
Beleuchtung intuitiv über die CityTouch Connect App 
von einem Computer aus steuern.

Leuchtenanbieter, die sich diesem Programm 
anschließen, werden zertifiziert und können 
ihre Leuchten anschließend  CityTouch-fähig 
machen, so dass sie sich nach Inbetriebnahme 
automatisch mit dem CityTouch System verbin-
den. Ihnen steht somit eine vollständig offene 
Plattform zur Verfügung, ohne an einen be-
stimmten Leuchtenanbieter gebunden zu sein.

Die Liste der zertifizierten Partner wird ständig 
erweitert. Sie können jederzeit selbst einen 
Leuchtenanbieter vorschlagen, den Sie gerne 
auf der Liste der zertifizierten Partner sehen 
würden. Im Rahmen der Zertifizierung erfolgt 
eine Überprüfung der technischen Machbarkeit.

Wir sorgen dafür, dass Sie die Vorteile des 
CityTouch Lichtmanagement-Systems in Kom-
bination mit den Leuchten Ihrer bevorzugten 
Herstellers nutzen können.

Ihre neuen Leuchten werden mit allen Betriebsmitteldaten automatisch 
auf der Karte lokalisiert.

CityTouch Ready Partnerprogramm


