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Per Fernbedienung eingestelltPer Fernbedienung eingestellt

»Ich bin begeistert! 
Mit meinen Q-Leuchten 
bekomme ich ganz 
einfach immer das 
passende Licht 
zur Musik!«
Dirk Elberts, 64

Mein Licht. Mein Leben.
Erzeuge mit Q in Deinem Zuhause das passende Licht für jede Stimmung und jede Situation. Anschließen, 
einschalten und genießen. Die Q-Leuchten können ganz einfach direkt mit der mitgelieferten Fernbedienung 
gesteuert werden. Oder Du integrierst sie in Deine Smart Home Umgebung* und aktivierst wechselnde 
Farbstimmungen bequem per App. So, wie es zu Deinem Leben passt.

Q – Erlebe das Licht, wie Du es brauchst! Mehr dazu unter paul-neuhaus.de

Steuerung mit der 
mitgelieferten 
Fernbedienung, 
per App* oder 
Sprachsteuerung*

Besuche einen unserer 600 
Q-Kompetenzpartner, zu fi nden unter 
paul-neuhaus.de/haendlersuche

Q ist eine Marke der Paul Neuhaus GmbH.

* Weitere Geräte erforderlich.
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Messen Mit iMpulsen

Zum Jahresende war noch mal viel los in der lichtbran-
che. Mit der Orgatec für die Büroeinrichter und der
electronica für die spezialisten der Digitalwelt hatten
gleich zwei Messen eine Reihe von licht-Ausstellern im
portfolio, die sich positiv platzieren konnten. Besonders
auf der Orgatec wurde deutlich, wie wichtig das licht in
der Büroeinrichtung ist – und wie gut es mit anderen
teilbereichen, zum Beispiel der Akustik, bereits
verbunden ist. Mehr dazu finden sie im nachbericht
ab seite 68.

Auch in Hongkong, wo sich vor allem die importeure
trafen, fand noch eine wichtige Messe statt, auf der auch
positive impulse gesetzt wurden (siehe seite 72). Zwar
bestimmt die light+Building unangefochten das
Messewesen für licht, das thema an sich ist aber so
wichtig, dass sich an den schnittstellen der Branche und
in anderen Regionen auch weitere Messeplätze mit
licht identifizieren. im Januar ist das dann zum ersten
Mal die Bau in München. Auch hier wird es eine
licht-Halle geben, in der tageslichtsysteme und
Kunstlicht vertreten sein werden. Zusammen mit der
Messe München verlosen wir Vip-tickets, genaueres
dazu finden sie im netz auf www.highlight-web.de.

Aber auch der planerische teil der Branche konnte
noch mal ein Highlight verzeichnen. Die enlighten
europe-Konferenz des lichtplanerverbandes iAlD
in Barcelona konnte bei programm und Organisation
voll überzeugen (siehe seite 74). Die lichtkunst
setzte erneut einen Glanzpunkt in lüdenscheid
(siehe seite 76) mit der neuauflage der lichtrouten.
nach dem spannenden schlussspurt für 2018 wünschen
wir vom HiGHliGHt-team ihnen noch ein gutes
Jahresendgeschäft und dazu ein frohes Weihnachtsfest
und ein paar besinnliche tage zum Jahreswechsel.

ihr
Markus Helle
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ulrich sattler
geschäftsführer sattler

Was war für Sie in den letzten Jahren die  
wichtigste Neuerung im Lichtbereich?
Ein Meilenstein, der die Entwicklung unseres 
Unternehmens und unserer Produkte maßgeblich 
beeinflusst hat, ist zunächst die Entwicklung der LED 
selbst und die damit gewonnenen Möglichkeiten 
im Design, da sonst die Herstellung keines unserer 
Produkte möglich gewesen wäre. Des Weiteren sind 
neuartige Steuerungssysteme via Bluetooth für uns 
ein wichtiges Thema, das wir zum Beispiel bei der 
Favo in einer Netzstruktur haben. 

Fördert die LED mit ihrer Steuerbarkeit die 
Lichtqualität?
Dazu muss man sich fragen: Wie definiert sich 
Lichtqualität? Beziehungsweise: Was macht Licht 
qualitativ wertig für den Kunden? Unter dieser Prä-
misse betrachtet, lautet die Antwort definitiv „Ja“, 
denn nur aufgrund der Steuerbarkeit kann das Licht 
an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Sie 
ist zudem äußerst wichtig, um gesundheitliche und 
Wohlfühl-Aspekte in die Lichtplanung mit einfließen 

zu lassen und zum Beispiel Licht-Konzepte nach den 
Regeln von Human Centric Lighting (HCL) umzu-
setzen. LED bietet mit ihrer Steuerbarkeit viele neue 
Herausforderungen und Chancen. 

Wo sehen Sie sich als Hersteller in der (nahen) 
Zukunft?
Wir wollen auch nach 60 Jahren weiter wachsen, 
Kompetenzen ausbauen und den Markt mit immer 
neuen Innovationen in Bezug auf Technik und zeit-
losem Design überraschen. Wir agieren zunehmend 
international, unsere Fertigung wird aber auch künftig 
in Deutschland bleiben. Derzeit sind wir stark in den 
repräsentativen Bereichen, also im Projektgeschäft, 
vertreten. Unser ziel ist es aber, verstärkt in weitere 
Anwendungsbereiche vorzudringen und als ganz-
heitlicherer Lösungsanbieter aufzutreten. Wir werden 
auch weiterhin unsere Kompetenz in der Fertigung 
von Projektleuchten ausbauen, um so für individuelle 
Kundenwünsche hochwertige Lösungen anbieten zu 
können.

zÄhlbares
& interessantes

amazon dominiert den deutschen e-commerce, rund 50 % des umsatzes 
macht der gigant bereits. doch das ist durchaus sehr unterschiedlich in den 
einzelnen Produktsegmenten. während der handel mit büchern und elektronik-
artikeln sehr stark von amazon dominiert wird, sehen die Forscher der uni 
st. gallen in ihrem amazon-watch-report für den bereich Möbel und wohn-
accessoires (in dem die leuchten geführt werden) nur eine geringe dominanz. 
immerhin 3 % macht der ermittelte Marktantail von amazon in deutschland aus, 
wobei hier vor allem accessoires und kleinteilige Möbelartikel gekauft werden 
(durchschnittlicher Preispunkt 24,– euro). 
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Ab dem 01.12.2018 garantiert Lunux 
allen Kunden 10 Jahre Licht auf das 
gesamte Portfolio und bietet Kunden 
so Planungssicherheit für das nächste 
Jahrzehnt. Der Hersteller mit eigener 
Produktion in Laatzen ist seit 1895 im 
deutschen Beleuchtungsmarkt tätig und 
verfügt über ein breit gefächertes Portfo-
lio für die Segmente Industrie, Kommune 
und Bahn. 

Man sieht sich als Systemanbieter für 
Lichtlösungen, der die Kundenbedürf-

tweets

stadtentwicklung  
wird sichtbar

Lunux garantiert 10 Jahre Licht
nisse in den Mittelpunkt stellen möchte. 
Aus diesem Grund ist die 10 Jahre 
Lichtgarantie der nächste konsequente 
Schritt in der Transformation vom  
Produkthersteller zum Systemanbieter. 

Das Garantiemodell ist sehr einfach 
gehalten – ohne Einschränkungen in 
Bezug auf die Brenndauer oder Schalt-
zyklen. Bei einer Störung der Beleuch-
tungsfunktion kümmert sich der Leuch-
tenhersteller schnell und unkompliziert 
um Reparatur oder Austausch der 
Leuchte. Somit inkludiert Lunux die Kos-
ten für den Austausch in die Garantie. 

„Wir wollen Produktqualität und 
Kundenservice nicht nur versprechen, 
sondern unseren Kunden garantieren. 
Nichts spiegelt den Glauben an die 
eigenen Produkte und Prozesse besser 
wider als diese Garantie,“ sagt Dominic 
Jünemann, Vertriebsleiter Industrie.

In Karlsruhe strahlen weithin sichtbar  
4,5 Meter hohe, überdimensionale 
Tischleuchten im klassischen Bauhaus-
Stil auf Geplantes und Erreichtes im 
Stadtzentrum. „zukunft Innenstadt“ ist 
eines der zentralen Karlsruher Entwick-
lungsfelder, mit dem die Bürger mitge-
nommen werden sollen auf den Weg zu 
einer lebendigen, attraktiven City des  
21. Jahrhunderts. Wie begeistert man 
seine Bürger und Besucher für die oft 
unsichtbaren ziele, Pläne und  
Maßnahmen? Das schrieb die Stadt 
Karlsruhe in einem Pitch aus. Die 
Antwort des Gewinners (werbeagentur 
raumkontakt, Karlsruhe): ein Kommu-
nikationskonzept, das den öffentlichen 
Raum zur Bühne macht. Und die  
Menschen darin zu Akteuren.   
Überdimensionale Leuchten-Installati-
onen markieren darin mit ihren gelben 
Lichtspots Orte, Themen und Aspekte 
der Innenstadtentwicklung und machen 
diese sichtbar. Sie sind die Basis für 

ein Kommunikationsnetz, das sich auf 
unterschiedlichsten Kanälen entfaltet. 
Immer mittendrin: Bürger und Besucher, 
die sich informieren, diskutieren, identifi-
zieren. zum Projektlaunch drängten sich 
an drei ersten Standorten Bürger und 
Besucher für ein Foto um die Leuchten 
und verbreiteten die Bilder schnell auf 
den sozialen Plattformen.
Die Leuchten eroberten schnell Blogs, 
Instagram, Facebook und weitere Social-
Media-Kanäle. Auch sonst sind die 
leuchtenden Botschafter eingebunden in 
ein Kommunikationskonzept.

LED Tape F
Die Leuchte von der Rolle
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Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · 32130 Enger

Tel. +49 (0) 5224 911-0 · Fax +49 (0) 5224 911-215

mail@hera-online.de · www.hera-online.de

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem 
Flächenlicht für stimmige Beleuchtungszenarien!

Die wesentlichen Vorteile auf einem Blick:

› Konfektionierbar lieferbar

› Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges

  Klebeband

› Abstrahlend in 3 Richtungen (bei Aufbau)

› Auch optimal geeignet für geschwungene/gebogene 

  Anwendungen

› Für Ein- und Aufbau geeignet

› Keine sichtbaren Lichtpunkte

› Verfügbare Lichtfarben warm weiß (ca. 3000 K) sowie 

  neutral weiß (ca. 4000 K)

› Farbwiedergabe: Ra/CRI >85

› Schutzart IP54 

› Keine Verfärbung dank PU-Beschichtung

Erleben Sie die Hera Lichtwelten:
Living Kitchen 14.-20. Januar 2019
Köln
Halle 4.2, Stand B 28
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Der Gewerke übergreifende universelle 
Ansatz der BAU, Weltleitmesse für Archi-
tektur, Materialien und Systeme, macht 
sie zum wichtigsten Branchentreffpunkt 
für alle, die professionell mit dem Planen 
und Bauen zu tun haben. Die BAU 2019 
bietet insbesondere für Planer und Archi-
tekten zahlreiche spezifische Angebote 
und Veranstaltungen. Bei dieser Ausga-

ViP-tickets zur bau 2019 gewinnen

Im Kooperations- und Veranstaltungsraum „FULL NODE“ in 
Berlin können sich seit Anfang 2018 innovative Blockchain-
Unternehmen auf einer Fläche von insgesamt 1.000 m2 unter 
einem Dach miteinander vernetzen und Technologien von 
morgen vorantreiben. Das passende Umfeld dafür schufen die 
Architekten von LXSY zusammen mit dem Lichtplanungsbüro 
Studio De Schutter. Individuell gefertigte Linearleuchten von 
Barthelme inszenieren die abwechslungsreiche Innenarchitek-
tur aus geschlossenen Büroräumen und offenen Co-Working-
Bereichen.
Die Planer haben sich beim Lichtdesign von der Idee der 
Blockchain inspirieren lassen, wo virtuelle Blöcke mittels kryp-
tographischer Verfahren verkettet werden. In den Co-Working-
Bereichen visualisieren dunkelgraue Hängelinien den Gedanken 
der Vernetzung. Realisiert wurde diese Idee mit dem minimalis-
tischem Aluminiumprofil Catania 3030 von Barthelme. Translu-
zente und lichtundurchlässige Abdeckungen der durchgehenden 

Anfang November fand die erste Jurysitzung für den Deut-
schen Lichtdesign-Preis 2018 statt. In Frankfurt trafen sich auf 
dem Gelände der Messe Frankfurt die Juroren Prof. Dr.-Ing. 
Paul Schmits, Prof. Dr.-Ing. Thomas Römhild, Dr. Jürgen 
Waldorf, Markus Helle und als Vertreter des Büros Licht Kunst 
Licht Martina Weiss und Johannes Roloff. Licht Kunst Licht 
gewann in diesem Jahr den Preis des Lichtdesigner des  
Jahres und nimmt als Gastjuror am Wettbewerb teil. 
Die Jury konnte ein starkes Feld von 136 Einreichungen von 
über 60 Büros begutachten und die Projekte aussuchen, die 
jetzt in der dunklen Jahreszeit besichtigt werden. 
Plätze für die Gala zur Preisverleihung am 16. Mai in Wupper-
tal können bereits jetzt gebucht werden auf www.lichtdesign-
preis.de.

ERSTE JURYSITzUNG

Teil des Smart Grids, in dem alle Geräte 
im Gebäude miteinander vernetzt sind. 
So wird im Gebäude der zukunft der 
Umgang mit Energie im Gebäude viel 
bewusster sein. Das alles erfordert einen 
ganzheitlichen Blick auf den Bauprozess, 
den die Messe in München bieten will.
Für die Messe, die vom 14.–19. Januar 
2019 stattfindet, verlosen wir zusammen 
mit der Messe München eine Reihe von 
VIP-Tickets, die einen angenehmen 
Messebesuch ermöglichen. Teilnahme-
möglichkeit finden Sie auf der Webseite 
der HIGHLIGHT.

Von der blockchain inspiriertes lichtkonzept

Lichtlinien wechseln sich dabei ab. Der daraus resultierende 
Mix aus dunklen und hellen Linien, bringt Dynamik in das inno-
vative Umfeld der Blockchain-Community. 

be wird erstmals auch das Thema Licht 
in einer eigenen Halle berücksichtigt. 
Waren Angebote zu Tages- und Kunst-
licht bisher immer in anderen Themen-
gebieten angesiedelt, gibt es jetzt einen 
festen Anlaufpunkt. 
Auch der verstärkte Fokus bei der 
Lichtplanung auf die Gestaltung hat zu 
diesen Entwicklungen geführt. Renom-
mierte Licht-Designer sind längst Teil 
des Planungs- und sogar Entwurfsteams 
und werden vom Architekten oft sehr 
früh in einem Projekt hinzugezogen. Im 
Smart Building wird das Licht zu einem 
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In vollem Gang sind die Vorbereitungen 
für die Lichtwoche Sauerland 2019, die 
vom 10.–14. März stattfindet. In der 
Region Arnsberg-Sundern werden sich 
wieder die wichtigen Unternehmen des 
dekorativen Lichts präsentieren, sowohl 
in eigenen Showrooms als auch auf 
gemieteten Flächen. 
Für den Handel mit Leuchten ist die 
Lichtwoche Sauerland eine der bedeu-
tendsten Messen, da hier auf Ange-
bots- und Nachfrageseite der größte Teil 
des Marktes zusammenkommt. Wie die 

beiden Sprecher der Lichtwoche, Bernd 
Müller (Trio Leuchten) und Rene Tiefen-
bacher (Eglo Leuchten) betonen, werden 
auch in diesem Jahr wieder die Markt-
führer vertreten sein.
Das bewährte Konzept der dezentralen 
Messe wird weiter verfolgt, dazu gibt es 
gemeinsame Aktivitäten wie die Lichtwo-
chenparty. Informationen zur Messe wer-
den vom Organisator, dem Lichtforum 
NRW, auf www.lichtwoche-sauerland.de 
zur Verfügung gestellt.

lichtwoche  
sauerland 2019

Die zumtobel Group hat im zuge des 
laufenden Restrukturierungkurses 
und in Reaktion auf den verschärften 
globalen Wettbewerb eine stufenweise 
Anpassung des Produktionsvolumens 
sowie der Beschäftigtenzahl im Kom-
ponentenwerk (Tridonic) in Jennersdorf, 
Österreich, beschlossen. Die Produkti-
on wird voraussichtlich sukzessive bis 
November 2019 geschlossen. Von dieser 
wirtschaftlich notwendigen Reorganisa-
tion ist primär der Produktionsbereich 
mit rund 90 Mitarbeitern betroffen. Der 
Forschungs- & Entwicklungsstandort in 
Jennersdorf mit rund 30 Arbeitsplätzen 
bleibt als gruppenweites LED-Kompe-
tenzzentrum erhalten. Alle notwendigen 
Personalmaßnahmen werden so sozial 
verträglich wie möglich umgesetzt.
„Das Herunterfahren der Produktion und 
die Anpassung der Beschäftigtenzahl 
im Tridonic Werk in Jennersdorf ist ein 
schmerzlicher, aber dringend notwen-
diger Teil der Maßnahmen, um unser 

Unternehmen wieder auf Kurs zu brin-
gen“, so Thomas Erath, Geschäftsführer 
Tridonic, und ergänzt, „wir sind noch 
nicht an einer kompetitiven Kostenba-
sis angelangt. Konzernweit werden wir 
daher Maßnahmen zur Stärkung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen 
weiter vorantreiben. Denn nur mit einer 
gesunden Basis können wir möglichst 
viele Arbeitsplätze in der gesamten 
Gruppe nachhaltig absichern.“
Nicht betroffen von der Schließung ist 
der F&E-Standort in Jennersdorf mit 
rund 30 Arbeitsplätzen als Kompe-
tenzzentrum der zumtobel Group für 
LED-Technologie. In den letzten Jahren 
konnte das Know-how im Bereich der 
LED-Technologie maßgeblich vertieft 
werden. Auch zukünftig wird diese 
Kompetenz weiter ausgebaut. Dornbirn 
als Konzernzentrale und gruppenweites 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
bleibt Herzstück und Drehscheibe für In-
novation innerhalb der zumtobel Group.

restrukturierung für zumtobel-
komponentenwerk in Jennersdorf 

Design: blocher partners

look!

Modulares Leuchtensystem
für einen individuellen Look.

li:fy – eine Marke der RIDI Group
www.li-fy.de
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katona

Die neue Wandleuchte Katona thorn ist kann
an Wand oder Decke montiert werden und viele
der häufigsten Beleuchtungsprobleme lösen.
Katona ist sowohl für innen- als auch Außenan-
wendungen geeignet. sie ist als iK10 klassifiziert,
widersteht also stößen von bis zu 20 Joule und
hat die schutzart ip65 sowie eine lebensdauer
von 50.000 stunden (l80), ergänzt durch die
5-Jahres-Garantie von thorn. Dadurch ist Katona
geeignet für Korridore, treppenhäuser, eingangs-
hallen und lagerräume, in denen die Beleuchtung
den Weg weist, die leuchte selbst aber schwierige
Bedingungen aushalten muss, z. B. Feuchtigkeit,
staub oder sogar versehentliche Beschädigungen.

www.thornlighting.de

LeD-sockelleisten
in eine sockelleiste integrierte leD-lichtpunkte, verbunden zum Beispiel
mit einem Bewegungsmelder, erzeugen eine angenehme Beleuchtung für
den Flur oder andere Bereiche des Wohnraums. Als effektbeleuchtung oder
als nachtlicht sind die per Fernsteuerung, schalter oder App steuerbaren
lichtpunkte ebenfalls geeignet.
Durch die integration der Verkabelung sowie der steuereinheit kann die
leiste sehr unauffällig installiert werden. Verbinder und eckwinkel sind für
das system von Gpunktleisten ebenfalls vorhanden.

www.ledsockelleisten.de

twindot
Als produktfamilie mit magischer lichtästhetik realisiert RZB die
leD pendelleuchten-serie twindot (Design: hartmut s. engel design-
studio). intension ist es, durch minimalistische Form und transpa-
rente lichtlenkung eine lichtästhetik zu realisieren, die die leuchten
für eine nutzung in jeder Architekturumgebung qualifizieren. Auch
der biodynamische tageslichtrhythmus (HCl) wird optional durch
diese belebenden lichtsysteme unterstützt. Die Anwendungsfelder
für eine biodynamische Beleuchtung reichen von Büro-, Konferenz-
und empfangsbereichen über das Gesundheitswesen bis hin zu
privathaushalten.

www.rzb-leuchten.de

Hera Dynamic-Leuchten

Aktuell sind Beleuchtungslösungen mit der Möglichkeit gefragt, die Helligkeit
und Wärme des lichts dynamisch den jeweiligen Anforderungen anzupassen.
Hera wird mit innovativen lichtsystemen diesen Anforderungen gerecht und
präsentiert diverse Dynamic Versionen. es stehen linien-, ein- und Anbau-
sowie unterbauleuchten als Dynamic-Versionen zur Verfügung. Diese Vari-
anten bieten die Möglichkeit, die lichtfarbe von ww (2.700 K) zu cw (5.000 K)
individuell anzupassen und zu dimmen.
steuerbar über eine Auswahl an verschiedenen Funkfernbedienungen oder
mittels WiFi-Controller per Hera-App vom smartphone aus, bleiben keine
Kundenwünsche mehr offen. selbst für den einsatz in modernen neubauten
mit Bus-system stehen entsprechende DAli-Controller zur Verfügung.

www.hera-online.de
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Lichtdesign-Preis 2019der deutsche

www.lichtdesign-preis.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

16. Mai 2019, Historische Stadthalle Wuppertal  

DAS Lichtdesign-Highlight des Jahres!

Zeigen Sie sich beim großen Branchen-Event &  

sprechen Sie uns an: info@lichtdesign-preis.de



LiCHtPLanung

Während sich die sonderkonstruktionen für das Architekturlicht in der
eleganten Villa in der Zentralschweiz gänzlich zurücknehmen, zeigen
dekorative leuchten starke präsenz und bringen die gestalterische individualität
jedes Raums zur Vollendung. edle Glasschwerter sind im schwimmbad ein
buchstäbliches Highlight.

haute Couture der
Lichtgestaltung
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LiCHtPLanung

Mit ihrer privilegierten, sonnigen Hanglage erfreut sich
die Villa einer großartigen Weitsicht. Saftig grüne
Wiesen und Felder auf der Liegenschaft sowie die Täler

und Berge in der Umgebung können durch die umlaufenden
Panoramafenster ungestört betrachtet werden. Inmitten dieser
schwelgerischen Natur erinnert das neue Wohnhaus aufgrund
seiner Materialisierung und Dachform an ein ländliches
Gebäude. Auch die Kubatur und Dimension nehmen Bezug zu

den örtlichen Bautraditionen. Sogar die Laube, die ein typo-
logisches Element traditioneller Bauernhäuser ist, wurde als
Neu-Interpretation übernommen.

Die Wohnetage im Erdgeschoss gliedert sich in einen Trakt
privater Rückzugs- und Sanitärräume sowie in einen Bereich,
der auch für Gäste ausgelegt ist. Bindeglied ist der Empfang,
der sich einladend um das Treppenauge des dreigeschossigen
Beton-Gebäudes windet. Als Verweis auf seine „Öffentlichkeit“

Das grundbeleuchtungs-
prinzip des innenraums setzt sich
im außenraum und in der Laube fort.
Die drei kardanischen strahler in
der rechteckigen sonderkonstruk-
tion lassen sich flexibel und präzise
ausrichten.

Die poetisch anmutende Pool-Be-
leuchtung aus spielerisch konfigurierten
glasschwertern ist ein buchstäbliches
Highlight. Lufteinschlüsse lassen das
glas besonders edel wirken und sorgen
für wunderschöne reflexionen.
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und als Visitenkarte des Hauses empfängt der Raum die 
Bewohner und Gäste mit zwei großen kristallinen Kronleuch-
tern, deren brillante, mehrschichtig angeordnete Glastropfen 
mit ihrem unwiderstehlichen Glitzern zu einem Moment des 
Innehaltens inspirieren. Nun kann der Gast einen ersten 
Eindruck von der zeitlosen Eleganz und der spürbaren Qualität 
der Innenraumgestaltung und damit von dem hohen Anspruch 
des Bauherrn gewinnen. Die mit visueller Leichtigkeit im Raum 
schwebenden Kronleuchter setzen zudem einen Kontrapunkt 
zu dem eher schwer anmutenden dunklen Holz, das sich als 
prägendes Gestaltungselement in durchgängig verlegten 
Bodendielen, Türen und Einbauelementen sowie der teils 
offenen Holzdachkonstruktion zeigt.

analysen im tageslichtdom beflügelten Vorstellungskraft 
des Bauherrn
In der Villa kommt dem dekorativen Licht eine besonders hohe 
Bedeutung zu; entsprechend sorgfältig wurde die Auswahl der 
Leuchten getroffen. Doch zuvor sollte sich alles um das 
natürliche Licht und die künstliche Grundbeleuchtung drehen. 
Bereits während der frühen Planungsphase kooperierten 
Architekten, Innenarchitekten, Lichtplaner und Bauherr, um ein 
auf die Nutzer exakt zugeschnittenes Gesamtkonzept zu 
kreieren. In einer Tageslichtstudie am physischen Modell 
definierten die Lichtplaner der Reflexion AG im hauseigenen 
Tageslichtdom die finalen Setzungen der von den Architekten 
entworfenen Oberlichter für den Essbereich und den Flur des 
diskreten Wohntrakts. Nach Planung des künstlichen Architek-
turlichts wurde auch dieses mit der Endoskopkamera unter-
sucht. Dazu hatten die Lichtdesigner die Lichtquellen miniaturi-
siert nachempfunden. Diese Leistungen boten nicht nur 
Planungssicherheit, sondern beflügelten mittels Visualisierung 
die Vorstellungskraft des Bauherrn, mit dem die Planer in 
stetem Dialog standen. 

Für die Grundbeleuchtung wurden rechteckige Sonderkons-
truktionen mit jeweils drei kardanischen blendungsminimierten 
Spots gefertigt. Denn aufgrund des Schrägdaches musste 
jeder einzelne Strahler flexibel in alle Raumrichtungen ausricht-
bar sein, um eine homogene Beleuchtung sowie die präzise 
Anstrahlung von Bildern und Skulpturen zu ermöglichen. 

 Zwei große kristalline kronleuchter empfangen Bewohner  
und gäste. Mit ihrem unwiderstehlichen glitzern inspirieren sie 
Besucher zu einem Moment des innehaltens.

 (rechts) auch für die grundbeleuchtung entwickelten die Lichtplaner 
eine sonderkonstruktion mit drei kardanischen spotlights. Die architektur-
leuchten sind fast unmerklich zwischen den sparren montiert.

 (links) Für die spiegelbeleuchtung in den sanitärräumen kommen die 
gleichen glasschwerter zum einsatz wie im spa-Bereich. Dabei handelt es 
sich um von reflexion entworfene sonderkonstruktionen. 

MBN GmbH 
Balthasar-Schaller-Str. 3 · 86316 Friedberg · Germany 

Phone +49.821.60099-0 · Fax +49.821.60099-99 · info@proled.com

proled.com

PROLED DOWNLIGHT 
ARENA SERIE

ø 100 mm, ø 150 mm und ø 200 mm
1200 Lumen bis 4200 Lumen  

3000 K + 4000 K
CRI 90

3 Reflektoren (silber, weiß und schwarz)
Abstrahlwinkel 20° bis 70°
UGR < 11 bis UGR < 24
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einfühlsam geplant: Das dekorative Licht
Für die Auswahl der dekorativen Leuchten hatten die Licht- 
planer Moodboards mit unterschiedlichen Materialien und 
diversen Stilrichtungen sowie – Raum für Raum – Produkt-
alternativen vorbereitet. Aufgrund der Gebäudetransparenz und 
des Spannungsfeldes zwischen der warmen Anmutung des 
Holzes und der Kühle von Glas kristallisierte sich letzteres 
Material als das geeigneteste heraus. Umgesetzt wurde das 
Thema überwiegend mit kristallenen Kronleuchtern derselben 
Produktfamilie, die in unterschiedlichen Dimensionen und 
Spielarten die Flure, die Gästebäder und das Masterbad zieren. 
Für den Flurbereich des privaten Wohntrakts wurde eine 
Wandleuchten-Variante gewählt, deren feine Glaszapfen die 
Wand mit stimmungsvollen Lichtspielen dekoriert und die mit 

architektur: lussi + partner AG, luzern

Lichtplanung: Reflexion AG, Zürich

PrOJektDaten

 Zwei kronleuchter aus gips mit textilen schirmen integrieren sich in  
die besonders warme und behagliche atmosphäre des essbereichs. 
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Markus Frank 
Leiter Vertrieb

LeD-Beleuchtung im Mietkonzept  
Die Erfindung der künstlichen Lichtquellen im 19. Jahrhundert war ein 
technologischer Meilenstein. Ein Jahrhundert später gelang der nächste: 
die Entwicklung der LED. Inzwischen sind Leuchtdioden unverzichtbar, 
wenn moderne und nachhaltige Beleuchtungslösungen realisiert werden 
sollen. Während die LED-Technologie in vielen Schlüsselindustrien wie zum 
Beispiel Automotive, Elektronik und Medizintechnik nicht mehr wegzudenken 
ist, sieht es in den Produktionshallen der Unternehmen oft ganz anders aus 
– da wird Hightech unter dem Licht ‚alter‘ Halogen-Metalldampflampen 
produziert. Der Grund? Viele Firmen investieren primär in ihr Kerngeschäft 
statt in spezielle, teure Energieeffizienzmaßnahmen. Aber es geht auch 
anders im attraktiven Mietkonzept. Große und mittelständische Unterneh-
men können dabei ganz smart auf modernste und sichere LED-Technik 
umrüsten – ohne dabei die eigene Liquidität zu belasten. Im maßgeschnei-
derten Full-Service-Konzept, wie wir es anbieten, sind in der festen 
Mietpauschale Licht- und Projektplanung, Umrüstung, Wartung und 
Service bereits inklusive.  

Unternehmen profitieren mit diesem Finanzierungsmodell in vielerlei Hin- 
sicht. Sie reduzieren über die hocheffizienten, mit bis zu 150.000 Stunden 
besonders langlebigen Leuchten ihren Energieverbrauch um bis zu  
70 Prozent und verbessern ihre Ökobilanz durch die signifikante Ersparnis 
der CO2-Emissionen. zudem nutzen sie externe Expertise und Kompetenz 
über ein breites Spektrum: Sie haben kein Produktauswahlrisiko, haften 
nicht für Produkt- und Folgeschäden und profitieren von einer lebens- 
langen Produktgarantie. Nicht von ungefähr haben sich schon über  
300 Firmen vom Mittelstand bis zum Global Player für diese Variante der 
Umrüstung entschieden.

Das alles bei optimalen Lichtverhältnissen – ein wichtiger Aspekt für die 
Mitarbeitergesundheit. In Industrie- und Gewerbebetrieben ist das richtige 
Licht unverzichtbar für eine sichere Arbeitsumgebung. Studien zeigen 
zudem: Je besser das Licht, desto höher sind Motivation, Konzentration, 
zufriedenheit und letztlich Produktivität der Mitarbeiter. Dynamische 
Lichtkonzepte ermöglichen eine passgenaue Beleuchtung, die perfekt an 
die Anforderungen im Unternehmen angepasst sind.

Auch Jahrzehnte nach ihrer Erfindung hat die LED-Technologie noch jede 
Menge Innovationspotenzial – nicht nur für zukunftsweisende Lichtlösungen, 
sondern auch darüber hinaus als integraler Bestandteil von Smart-Building-
Anwendungen und Industrie 4.0.

kOM
Men
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Deutsche Lichtmiete AG, Oldenburg

ihren niedrigen Lichtpunkten eine intime 
Atmosphäre generiert.

In dem in dunklen Farben gehaltenen 
Essbereich, der mit einem Sideboard, 
einem großen Einzelteppich, einem Tisch 
aus Holz und komfortablen Esstisch-
Sesseln mit Textilbezügen eingerichtet ist, 
erleuchtet eine völlig andere Auslegung 
von Kronleuchter den Tisch. Denn ziel 
der Planung war es, jedem Raum einen 
eigenständigen Charakter zu verleihen. 
Statt ein dezentes Spannungsfeld zu 
schaffen, sollten sich die Leuchten hier 
ganz und gar integrieren und die beson-
ders warme und behagliche Raumatmo-
sphäre perfektionieren. zwei Kronleuchter 
aus Gips, deren Struktur und textile 
Schirme farblich angepasst wurden, 
beleuchten schmeichelnd den Tisch und 
die Gesichter der anwesenden Personen. 
Ergänzt werden die beiden hohen 
Lichtpunkte um zwei Stehleuchten mit 
Keramikfuß und ebenfalls textilem 
Schirm, die auf dem Sideboard stehen 
und die Wand mit attraktiven weichen 
Lichtkegeln beleuchten.

Poetische Pool-Beleuchtung
Ein buchstäbliches Highlight ist die 
Pool-Beleuchtung im Spa-Bereich des 
ersten Untergeschosses, das sich 
aufgrund der Hanglage des Hauses mit 
einer Glasfassade zum Außenraum 
öffnen kann. Während die Grund- 
beleuchtung hier wiederum über die 
Sonderkonstruktion mit kardanischen 
Strahlern erfolgt, schmückte Reflexion 
die gesamte Decke mit unterschiedlich 
langen Glasschwertern, die spielerisch 
zwischen den Lamellen montiert sind 
und deren quantitative Setzung von  
der Fassade hin zur Sauna abnimmt.  
Mit ihren Lufteinschlüssen erzeugen die 
Gläser wunderschöne, poetisch an-
mutende Reflexionen. zudem spiegeln 
sie sich im Pool und an der rückwärtigen 
Natursteinwand, an deren Wasserfall ihre 
Reflexionen einen subtilen Tanz auffüh-
ren. Rückenschwimmern bieten die 
chlorresistenten, hervorragend entblen-
deten Glas schwerter Orientierung, wo 
das Becken endet, denn sie bilden den 
Beckenrand optisch ab.

Petra Lasar
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außergewöhnliche 
Lichtlösungen
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nimmt man es ganz genau, so sind die planungsarbeiten für ein privates umfeld oftmals 
ungleich umfangreicher, als dies im gängigen projektgeschäft der Fall sein kann. Denn 
hier gilt es weniger, auf Vorschriften und normen zu achten, sondern eher den jeweiligen 
Geschmack der Bewohner zu erkennen und entsprechend umzusetzen. Dabei muss der 
lichtplaner beinahe die Kenntnisse eines psychologen aufweisen, um sich hier möglichst 
treffsicher dem Ziel zu nähern. 

highlight  16
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doch es gibt auch die Sorte 
Mensch, die sich vertrauensvoll 
zurücklehnt und den Fachmann 

seine Arbeit machen lässt – natürlich 
nicht ohne dann doch im Detail mitspre-
chen zu wollen. Lichtwerte Frankfurt 
unter der Leitung von Andreas Pawel-
czyk (www.lichtwerte-frankfurt.com) hat 
ein umfangreiches Beleuchtungskonzept 
wirkungsvoll in einer Eigentumswohnung 
nahe Frankfurt umgesetzt. Und das völlig 
stressfrei, da er sich die notwendige 
Vertrauensbasis erarbeiten konnte.

Wenn die Überlegung oder Not- 
wendigkeit, in den eigenen vier Wänden 
eine neue Lichtlösung zu integrieren, 
ansteht, sind viele Anwender von dem 
unglaublichen Umfang des Angebots 
völlig überwältigt. Die reine Besichtigung 
der Angebote in Leuchtenfachge- 

schäften oder Möbelhäusern trägt 
selten zur Erholung bei und überlastet 
die Lösungssuchenden oftmals. Trotz 
der Informationsplattform Internet ist es 
für viele einfach nur schlecht verständ-
lich, welche Lichtlösungen heutzutage 
überhaupt möglich sind und welche 
Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden müssen. Die LED-Technik hat 
diesbezüglich nicht gerade zur Ent- 
spannung beigetragen, da neben der 
visuellen Entscheidung nun auch noch 
diverse technische Faktoren berück-
sichtigt werden müssen, die weit über 
das bekannte Maß der Leistungsauf-
nahme eines Leuchtmittel hinaus gehen. 
Es gibt in diesem Fall zwei Möglich 
keiten der Entscheidung. zum einen 
kann Resignation einsetzen, die dazu 
führt, dass die Anwender sich an 

   Die eigentliche Lichtquelle der garde- 
robenbeleuchtung ist nur in ganz steilen  
Blickwinkeln sichtbar und erzeugt dadurch  
ein ungewohnt unsichtbares Licht.

 Die Lichtquelle am treppenaufgang ist formal 
einem Handlauf nachempfunden und verläuft 
somit geometrisch passend und dezent zurück-
gesetzt in der wand.

bekannten Leuchtenformen mit be-
währten Installationsorten orientieren 
und zu den klassischen Lösungen 
greifen. Alternativ besteht aber auch die 
Möglichkeit, sich umfassend beraten zu 
lassen, bzw. die Kompetenz eines 
Lichtplaners in Anspruch zu nehmen, 
um hier eine gewisse Sicherheit hin- 
sichtlich der Planung und Ausführung  
zu bekommen. Und, dies ist vielleicht 
sogar der wichtigste Faktor, müssen die 
Betroffenen erst mal einen Überblick 
über die tatsächlichen Möglichkeiten 
und unterschiedlichen Leuchtendesigns 
bekommen. Im vorliegenden Fall war es 
eine Mischung aus beiden Faktoren, da 
die designaffinen Wohnungseigentümer 
durchaus schon eine gewisse Vorstellung 
und Kenntnis der zukünftigen Lichtsitu-
ation mitbrachten, der Lichtplaner 

 highlight 17
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allerdings die tatsächlichen und weiter 
reichenden Möglichkeiten und die 
gestalterische Auswahl aufzeigen 
konnte. In gemeinsamer Arbeit  
entschied man sich für ausgesprochen 
vielseitige und individuelle Lösungen,  
an die sich die Familie in Eigenver- 
antwortung nicht heran getraut hätte.

Dezentes Licht in den Fluren und  
treppenaufgängen
Bereits beim Betreten der Wohnung wird 
deutlich, was damit gemeint ist. Ein 
schmaler langer Spalt in der Decke 
leuchtet nahezu unsichtbar den Garde-
robenbereich wirkungsvoll aus. Die innen 
liegenden Lichtquellen Magiq von 
Prolicht befinden sich zum einen weit 
hinter der Außenkante, sind zudem  
aber auch noch mit Bartenbach Hoch-
leistungsreflektoren ausgestattet, die ein 

 auch im schlafzimmer kann mit mehreren Lichtquellen eine für verschiedene situationen passende 
Lichtstimmung geschaffen werden.

 Pendelleuchten ersetzen an den Betten die ansonsten  
typischen Leseleuchten.

blendfreies Licht garantieren. Die vier 
integrierten Spots gewährleisten einen 
effektiven Abschirmwinkel von 21°, was 
zu dem angesprochenen sehr niedrigen 
UGR-Wert führt. Der schwarze Kanal, in 
dem die jeweiligen Module platziert sind, 
trägt weiter dazu bei, dass die eigent-
liche Lichtquelle weitestgehend im 
Verborgenen bleibt. Einzig die Licht- 
wirkung im Raum lässt auf der Suche 
nach der Leuchte den Blick nach oben 
schweifen. Am Treppenaufgang, der in 
die obere Etage der Wohnung führt, 
befindet sich ein starker Kontrast zu der 
vorab unsichtbaren Beleuchtung. Eine in 
die Wand eingelassene stilisierte Form 
eines Handlaufes ist mit zahlreichen 
LEDs so hinterleuchtet, dass ein homo-
genes Lichtbild entsteht und den Bereich 
sicher ausleuchtet. Fernab einer  
klassischen Wandleuchte inszeniert  

highlight  18
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das Lichtobjekt den sonst doch eher 
nutzenorientierten Raum und sorgt  
dort für ausreichend Licht in den 
Abendstunden.

Lösungen für schlafzimmer und Bad
Im Schlafzimmer sind gleich drei unter-
schiedliche fest installierte Leuchten zum 
Einsatz gekommen, die sich selbstver-
ständlich auch individuell schalten und 
dimmen lassen. Eine großvolumige Deck- 
leuchte sorgt dabei für die notwendige 
Grundbeleuchtung und wird durch 
Pendelleuchten am Bett und Downlights 
in den beiden gegenüberliegenden Ecken 
ergänzt. Die Pendelleuchten von Wever & 
Ducré eignen sich aufgrund der gewähl-
ten lichtundurchlässigen schwarzen 
Außenfläche als Leseleuchten, da sie 
einen sauberen Lichtkegel nach unten 
abgeben und somit trotz ausreichendem 
Leselicht den Bettnachbarn nicht stören. 
Die in gleicher Farbe und ebenfalls 
zylindrisch ausgeführten Downlights 
akzentuieren den Raum, verleihen ihm 
Größe und setzen die darunter befindli-
chen Exponate in Szene. Durch die 
flexiblen Schaltmöglichkeiten lässt sich 
das Schlafzimmer individuell beleuchten 
und wird somit allen Anforderungen 
gerecht. Das Badezimmer mit der 
großzügigen Wanne im hinteren Bereich 
steht bzgl. der Lichtstimmung im Schlaf-
zimmer in nichts nach, ist jedoch 
gänzlich anders umgesetzt worden. Für 
ein notwendiges und angemessenes 
Grundbeleuchtungsniveau kamen vier 
leistungsstarke Downlights zum Einsatz. 
Im Sockelbereich hinter der Badewanne 
befindet sich ein durchgehendes 
Lichtprofil der Serie Bardolino von 
Barthelme, welches im ausgeschalteten 
zustand in keiner Weise auffällig ist, 

Lichtplanung:  
lichtwerte Frankfurt GmbH, www.lichtwerte-frankfurt.com

audio- und Videotechnik:  
Hifi-profis Frankfurt, www.hifi-profis.de

PrOJektDaten

 Die Mischung aus effizienten Downlights  
und einem dimmbaren LeD-Profil setzt im Bade-
zimmer akzente.

 Das individuell gestaltete Lichtobjekt über 
der kücheninsel fällt auf und unterstützt den 
allgemein vorherrschenden lockeren style der 
wohnung.

 highlight 19
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 Das streng geometrisch aufgebaute Musik- und Videozimmer wird 
ebenfalls durch bündig in die Decke eingelassene Downlights beleuchtet.

 im terrassenbereich sind wasserdichte LeD-Profile bündig in den  
Boden eingelassen, die die Fläche zusätzlich einrahmen und die Pflanz- 
kübel von unten beleuchten.

 Bewusst außerhalb einer konventionellen Linie wurden die Pendel-
leuchten über dem esstisch platziert. Die Deckenmontage erfolgte über 
eine elegant verputzte seilhalterung.

highlight  20



www.waldmann.com

IDOO.fit
EINZIGARTIGES 
LICHTERLEBNIS

Obwohl ein- oder angebaut, scheint IDOO.fit unter der Decke 
zu schweben. Dieser Eindruck entsteht, weil Decke und Wände 
über eine speziell entwickelte Optik horizontal mit weichem 
Indirektlicht aufgehellt werden. Auch mit LUMCONNECT VTL 
für biodynamisches Licht verfügbar.

VTL

doch in Betrieb ein romantisches Badevergnügen gewähr- 
leistet. Der optionale Dimmbetrieb der gesamten Badezimmer- 
beleuchtung garantiert eine bedarfsgerechte Nutzung und 
angenehme Flexibilität.

Licht im modernen Musik- und Videozimmer
Ein Raum für weitere Entspannung mit einem hohen Relax-
faktor ist das Musik- bzw. Videozimmer im Obergeschoss. 
Eine anspruchsvolle Bild- und Tontechnik von den „HiFi- 
Profis“ aus Frankfurt (www.hifi-profis.de) garantieren hier ein 
audiovisuelles Vergnügen. Die dezente und ebenfalls stufenlos 
dimmbare Beleuchtung ist wie auch in dem Garderoben- 
bereich durch den Einsatz der Einbaudownlights Magiq gelöst. 
Klare Raumstrukturen und glänzende Oberflächen stehen im 
Kontrast zu einer Sichtbetonwand und dem naturfarbenen 
Parkettboden. Die Beleuchtung nimmt sich hier konsequent 
zurück und bleibt für den Betrachter im Verborgenen. Einzig 
die scharfen Lichtkegel im Raum sorgen für eine bewusst 
atmosphärische Lichtsituation, die der außergewöhnlich klaren  
Innenarchitektur ausgesprochen gerecht wird.

individuelle Pendel und spots im küchenbereich
Der Küchen- und Essbereich unterscheidet sich maßgeblich 
von den anderen Wohnräumen – sowohl was die gewöhn- 
liche Nutzung als auch die Beleuchtung angeht. Der Teil der 
hinteren Küchenarbeitsplatte ist mit einer indirekten Regal-
beleuchtung und den flexiblen Downlights  Pop 04 von  
Oty Light ausgeleuchtet. Diese randlos und teils in der 
Gipskartondecke versenkten Strahler fügen sich elegant in  
das Deckenbild ein und sind um 360° ausrichtbar. Über der 
eigentlichen Arbeitsplatte, bzw. der Kücheninsel, befinden sich 
Pendel aus Textilkabel mit einer E27-Fassung aus Beton von 
der Firma NUD Collection, die mit einer Filament-Lampe 
bestückt sind. In unterschiedlicher Höhe abgependelt, ist das 
Lichtobjekt, bestehend aus fünf einzelnen Pendeln, an einem 
naturbelassenen Ast lose umwickelt. Über dem lang gezoge-
nen Esstisch befinden sich vier in unterschiedlichen Größen 
und Abhängehöhen nicht linear platzierte Pendelleuchten 
Caravaggio von Lightyears und lockern das zwanglose 
Ambiente weiter auf. Die Adaption in der Decke erfolgte hier 
ausgesprochen dezent durch einen verputzten Adapter von 
Georg Bechter, der die Kabel magisch aus der Decke heraus-
wachsen lässt.

terrassenbeleuchtung
Auch der Außenbereich, eine nach Süden ausgerichtete 
großzügige Terrasse, ist nicht auf allgemein übliche Art und 
Weise beleuchtet. So sind dort bündig in den Boden eingelas-
sene wasserdichte LED-Profile integriert, welche die Fläche 
zusätzlich einrahmen und die Pflanzkübel von unten beleuch-
ten. Über der Terrasse selbst befindet sich das Lichtobjekt 
catenaria di luce von Viabizzuno, welches ähnlich einer 
Girlande dekorativ über den Köpfen gespannt ist und mit 
seinen mit 6 Watt bestückten Lichtelementen ein dezentes 
Licht auf die Fläche wirft.

Alexander Schwarz
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im süden Deutschlands liegt dieses einfamilienhaus, das den
Bewohnern mit seiner Offenheit einen herrlichen Blick in die

umgebung eröffnet. Die lichtplanung für das künstliche licht
unterstützt die transparenz des Gebäudes und setzt mit der leuchten-

auswahl gleichzeitig auch noch Akzente in der inneneinrichtung.

Das moderne Haus mit drei stockwerken
ist in den Hang gebaut mit wohnzimmer,
esszimmer, küche, einer Doppelgarage und
einem Pool. alles ist sehr offen, aber dennoch
leicht abgetrennt.

Wirkung durch

highlight22



in der Umgebung mit traditionellen
historischen Gebäuden in der Nach-
barschaft wollte Architekt Thomas

Bechtold einen modernen Gegenpol
bauen, der sich ebenso gut wie der
traditionelle Bestand in die Landschaft
einfügt. Das modern-kubische Haus
präsentiert sich offen mit einer Kombina-

tion aus weißen Außenwänden und
großen Fensterflächen. Im Innenbereich
hat der Architekt eine wohnliche Mi-
schung aus Warmtönen, Holz und
Sichtbeton vorgesehen.

Das Licht war in diesem Konzept in
einer Mischung aus Leuchten mit
starkem eigenen Charakter und Elemen-

transparenz

10.–14.3.2019
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ten, die sich komplett zurücknehmen, 
geplant. Der Bauherr hatte auch  
bestimmte Leuchten, wie eine Arco 
Bogenleuchte und Tolomeo Wandleuch-
ten im Kopf, die dann mit modernen 
Einbaustrahlern, LED-Bändern und einer 
Pendelleuchte von Tobias Grau kombi-
niert wurden.

Für das Licht zeichnete Peter Kraus 
vom Fachgeschäft Licht Kraus aus 
Sasbach verantwortlich. Neben der 
Erfahrung aus dem familiengeführten 
Handel in zweiter Generation hat Peter 
Kraus sich an der Akademie Bartenbach 
zum Lichtgestalter weitergebildet.

Für die Einbaustrahler wünschte der 
Kunde anstatt vieler kleiner Leuchten 
insgesamt größere Akzenteinbaustrahler. 
Mit der Vio-Serie von Escale konnte 
dieser Wunsch gut umgesetzt werden, 
da jeweils passende Abstufungen in 
Helligkeit und Lichtrichtung verfügbar 
waren. Da Schattenspiele an der Wand 
durchaus gewünscht waren, wurden die 
Leuchten sehr nah an der Wand zu 
platziert, um dies realisieren zu können. 

Für den Außenbereich wünschte der 
Bauherr eine sehr dezente Beleuchtung, 
damit das Gebäude von innen nach 
außen wirken kann. 

integration in die Haustechnik
Als System für die Haustechnik wird 
Loxone verwendet. Die im Lichtkonzept 
verwendeten Leuchten mussten dazu in 
die Haustechnik-Welt von Loxone 
integriert werden. Teilweise konnten 
LED-Bänder über eine Loxone - Schnitt-
stelle gedimmt werden. Die Einbauleuch-
ten werden über einen Phasenabschnitts-
dimmer gedimmt, der im System von 
Loxone angeboten wird. Bei der Licht-
technik wurde darauf geachtet, dass  

 Die außenbeleuchtung ist sehr zurück -
haltend und tritt nicht in konkurrenz zum  
gebäude an sich.

 Moderne texturen, wie echte Holzböden, 
sichtbetonwände und rahmenlose türzarge erge-
ben ein Objekt. Ziel des Projektes war es, räume 
wirken zu lassen und ein Lebensgefühl zu schaf-
fen, wo moderne und zeitgemäße aber dennoch 
traditionelle Merkmale aufeinandertreffen. 
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archtektur:  
thomas Bechthold, Bühl

Lichtplanung:  
peter Kraus, licht Kraus GmbH, 
sasbach

elektroinstallation:  
elektro Klein, Rastatt 

BauBeteiLigte

Bodo Ehmann GmbH - Germany
www.universal-led-dimmer.de
 

Der Grüne funktioniert

5Universal  
LED Dimmer

Die multifunktionale 
5-fach Lösung

Für alle LEDs geeignet
PhasenAN/ABschnittprinzip frei wählbar  
2- oder 3-Draht Anschluss möglich   
ISO-gate® Technology
Schalterprogramm unabhängig
 

ISOgate
technology

fast alle Technik dezentral platziert 
wurde. 

Eine Besonderheit bei diesem Projekt 
war die hohe Flexibilität durch die 
Verwendung der Vio-Leuchten. Diese 
bieten die Möglichkeit, Farbfelder und 
universale, wechselbare LED-Chips nach 
Bedarf einzusetzen und so auch nach-
träglichen Wünschen und Änderungen 
nachkommen zu können. Bei einigen 
Lichtsituationen konnte das noch vor Ort 
entschieden werden. 

Das Konzept hat den Bauherren 
überzeugt, da es das Licht für ihn gut 
und passend zu Situation und Stimmung 
benutzbar macht. Die dezente Beleuch-
tung lässt die Räume wirken und bleibt 
dezent im Hintergrund. Das moderne, 
zeitgemäße Licht lässt das Haus in jeder 
Hinsicht wirken. 

 traditionelle 
Materialien wie 
sichtbeton, Beton, 
Designklassikern von 
Möbeln und Leuchten 
die mit modernen 
elementen wie bei-
spielsweise großen, 
offenen Fenster 
kombiniert werden 
konnten.



Standard neu definiert.
 Linearis – Standardmodule zu Spitzenkonditionen

Jetzt Muster bestellen:

www.mal-effekt.de/muster

m.a.l. Effekt Technik GmbH  |  Wiesenweg 6  |  36179 Bebra
Phone +49 (0) 6622 9133-0  |  E-Mail info@mal-effekt.de



LiCHtPLanung

ausgezeichnete Lichtplanung. 
Planer Peter Kraus reichte das Projekt 
beim Wettbewerb Lichtplaner 2018 ein, 
der zur Messe Light&Building von der 
Fachhandelsgruppe Licht&Concept  
(EK Servicegroup) ausgelobt wurde.  
Die Fachjury sprach dem Projekt den 
ersten Platz zu und begründete das 
durch den sehr differenzierten, auf den 
Nutzer orientierten Planungsansatz.  
Die Möglichkeiten der aktuellen Technik 
werden in Bezug auf Lichtquellen und 
Steuerungstechnik gut genutzt und 
führen zu einem für den jeweiligen 
Auftraggeber gut passenden Ergebnis. 

Die Jury betonte dazu, dass im 
Projekt deutlich wird wie man mit 
Leuchten aus der Serienproduktion 
individuell hervorragende Ergebnisse 
erzielen kann. Der Wettbewerb wird von 
der Fachhandelsgruppe Licht & Concept 
veranstaltet, um die Möglichkeiten und 
die Leistungsfähigkeit der in der Gruppe 
zusammengeschlossenen Fachhändler 
zu verdeutlichen.

 Der ausblick auf die umgebung ist durch die transparenz sehr gut gegeben.  
in die von traditioneller Bauweise geprägte nachbarschaft ist das Haus gut integriert.

 Je nach situation wurden einbauleuchten oder anbauversionen verwendet,  
die sich flexibel im Lichtbild anpassen lassen. 
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im gespräch mit...
Jean-Paul harteman 
geschäftsführer schmitz | wila

„Wila und schmitz 
sind starke Marken, 
die wir weiter 
entwickeln wollen.“

Fotos: Jonas Carstens / Christoph Meinschäfer Fotografie

Ihre Bestellmöglichkeiten auf einen Blick:

Fax:
+�� (�) �� ����-����
E-Mail:
buchservice@huethig.de
www.elektro.net/shop

www. e l e k t r o . n e t

Hüthig GmbH, Im Weiher ��, D-����� Heidelberg, Tel.: +�� (�) ��� ����-���

das elektrohandwerk
www.elektro.net

BUCH

hier ihr 
Fach buch direkt 
online bestellen!

Weitere Themen: 
• Arbeitsschutz, Baurecht,
• Normen, Lichttechnik,
• Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Leuchten,
• u.v.a.m.

PRAXISWISSEN FÜR ANWENDER
Im Mittelpunkt dieses Buches stehen die lichttechnischen 
und elektrotechnischen Anfor derungen an die Not- und 
Sicherheitsbeleuchtung. 
In der �. Aufl age sind die Grund lagen der dynamischen 
Leit systeme sowie Leuchten nach DIN EN �����-�-�� 
hinzugekommen. Zudem wurden die Änderungen der 
DIN EN ���� berücksichtigt.

Bruno Weis, Hans Finke
Not- und 
Sicherheitsbeleuchtung
�., völlig neu bearbeitete 
Aufl age ����. ��� Seiten. 
Softcover. � ��,��. 
Fachbuch: 
ISBN ���-�-����-����-�
E-Book/PDF: 
ISBN ���-�-����-����-�



Mit den beiden traditionsmarken wila und schmitz leuchten sind zwei spezialisten für architektur-
beleuchtung unter dem dach der nordeon group als neues unternehmen vereint. wir trafen uns am  
gemeinsamen standort arnsberg mit Jean-Paul harteman, dem geschäftsführer von schmitz | wila,  
und sprachen über die Pläne und aussichten des neuen anbieters.

VoM Produkt zur ProJektlösung

Herr Harteman, wie schätzen sie als jemand, der den Licht-
markt bis vor einiger Zeit von außen betrachtet hat, die 
aktuelle situation ein?
Die Leuchtenhersteller haben einen sehr harten Weg hinter 
sich. Vor einigen Jahren waren die meisten Hersteller  
Spezialisten in der Metallbearbeitung und oft noch gut in  
der Lichtlenkung, aber mit der LED hat es einen tiefen  
Einschnitt gegeben. Heute muss man mit Elektronik umgehen 
und auf diesem Feld selbst entwickeln, um mit dem Markt 
Schritt halten zu können. Das ist für die kleinen und auch  
einige mittelgroße Unternehmen kaum noch möglich. 
Für den Kunden muss der Leuchtenhersteller vom Produkt- 
zum Lösungsanbieter werden. Dafür muss man die Supply 
Chain im Griff haben, Lieferzeiten optimieren und auch die  
Betreuung der Projekte nach dem Verkauf erweitern. Der 

nächste Schritt, die Digitalisierung, erfordert wieder neue  
Partner und mehr Wissen. Und letztendlich muss dem Kunden 
und den Partnern in der Distributionskette das neue Wissen 
auch noch vermittelt werden, um die eigenen Produkte richtig 
anbieten und einsetzen zu können. Das alles sind Aufgaben, 
die wir jetzt zu lösen haben – das ist in einer großen Gruppe 
einfacher als für den Einzelkämpfer.

sie haben in der nordeon group die strukturen und die 
Organisation von zwei ähnlichen anbietern zusammengeführt. 
welche stärken haben sie dabei besonders gefördert?
Beide Unternehmen haben eine gute Tradition und eine starke 
Marke, aufgebaut als mittelständisches Familienunternehmen. 
Auf dieser Grundlage bauen wir auf, dieses Gefühl wollen wir 
erhalten. 

interView
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interView

Für beide Unternehmen gilt auch, dass sie ein gut für das  
Projektgeschäft passendes Produktportfolio haben, das sich 
dazu auch noch gut ergänzt. Daher war es nur folgerichtig, 
dass wir die beiden Marken in einer Organisationseinheit  
zusammengeführt haben. Jetzt sind wir im Prozess, die Struk-
turen und das Know-how beider Marken zu integrieren.
Wichtig ist dabei, dass die Unternehmen in der Nordeon Group 
selbstständig agieren. Schmitz und Wila wurden als optimal  
passende Marken zusammengeführt, sind damit aber auch 
selbst für sich verantwortlich. Wir nutzen natürlich positive  
Effekte etwa im Einkauf, die die Gruppe als große Organi- 
sationseinheit bietet. Nordeon als Gruppe mischt sich aber 
nicht ins Tagesgeschäft ein, sondern überlässt das den  
Spezialisten vor Ort.

Die namen schmitz und wila waren immer mit bestimmten 
Produktsegmenten verbunden. wird das im verbundenen 
unternehmen weiter so sein?
Das wollen wir weiter nutzen und dem Markt auch weiterhin 
Produkte anbieten, die man mit den gelernten Marken Wila  
und Schmitz direkt verbinden kann. Das beginnt schon bei der 

Distribution, die bei Wila eher projektbezogen war, bei Schmitz 
stark über den Großhandel lief. Hier müssen wir den Kunden 
einen passenden Weg bieten, die Leuchten auf dem besten 
Weg zu erhalten, die Distribution muss sich dem Markt und 
seinen Bedürfnissen anpassen. Auch hier ist ein Wandel im 
Gange, den wir mitmachen wollen.
Für die Produktion konzentrieren wir uns auf den Standort Arns-
berg, wo wir die hochwertigen Produkte der Marken Schmitz 
und Wila fertigen. Damit sind wir in der Lage, dem Markt die 
richtigen Produkte für eine gute Projektlösung anzubieten und 
flexibel zu sein. Gerade in der Logistik für Projekte bietet uns das 
Vorteile – wir haben die Lieferkette selbst im Griff. 
Die Umstellung auf den neuen LED-Markt bedeutet aber auch, 
dass wir uns davon verabschieden müssen, alles selbst zu 
machen. Einfache Produkte, die am Markt teilweise zu gerings-
ten Preisen angeboten werden, können wir nicht auch noch 
selbst herstellen. Da müssen wir unsere Stärke anders deutlich 
machen und dem Markt, wenn gewünscht, ein passendes  
Produkt bieten. Für dessen Eigenschaften müssen wir auch 
einstehen können und Logistik und Service sicher stellen – das 
müssen wir aber nicht zwingend selbst produziert haben.
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interView

Bei der nordeon group sind auch weitere Lichtmarken aus 
anderen Marktsegmenten. wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit den konzernschwestern?
Die zusammenarbeit der verschiedenen Marken ist in der Nor-
deon Group projektbezogen. Die Werke der Gruppe spezialisie-
ren sich und arbeiten ihre jeweiligen Stärken produktbezogen 
oder regional weiter aus.
Wir kennen die jeweiligen Portfolios und Stärken der anderen 
Unternehmen und bieten die Produkte  mit an, wenn das im 
Projekt sinnvoll ist. Die zusammenarbeit ist dabei immer ohne 
Verpflichtung, die letzte Entscheidung trifft der lokale Partner 
zusammen mit dem Kunden.

Plant die nordeon group in diesem Bereich weiteres wachs-
tum durch Zukäufe?
Die Nordeon Group ist weiter auf Wachstum angelegt, dabei 
kann es auch weitere zukäufe geben. Das hängt jedoch stark 
davon ab, was so ein zukauf bieten könnte. Es muss passen 
und eine gute Ergänzung im Produktportfolio oder auf regiona-
ler Ebene bieten oder aber die Gruppe bei der Digitalisierung 
weiterbringen.

Herr Harteman, vielen Dank für das gespräch

„Beide Marken sind als  
familiengeführte unternehmen  
groß geworden. Dieses  
Gefühl wollen wir erhalten.“

Jean-Paul Harteman hat einen Master in Industrial Engineering und technischer Wirtschaft sowie mehr als  
30 Jahre globale Erfahrung als Senior Executive in der Industrie, besonders auf den Gebieten Business  
Development, Vertrieb und Supply Chain / Produktions-Management. Vor seinem Eintritt bei Nordeon hatte  
er verschiedene Management-Positionen in Industrieunternehmen. Er optimiert als international geprägter,  
pragmatischer Stratege Produktions- und Handels-Unternehmen und verbessert deren Leistung und  
Ergebnis durch Fokussierung auf den Markt und die Möglichkeiten des Unternehmens. 

Zur Person 
Jean-Paul  
harteman
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PrODukte

Black Diamond

little sun präsentiert mit dem
Black Diamond eine special
edition der solarleuchte little
sun Diamond speziell zum
Weihnachtsfest.
Das weltweit agierende social
Business von Künstler Olafur
eliasson bringt seit 2012
saubere, sichere und bezahlbare
energie zu den 1,1 Milliarden
Menschen in der Welt, die ohne
konstante stromversorgung
leben. Für jeden Black Diamond,
der im Rahmen der Weihnachts-
aktion verkauft wird, gehen zwei
solarleuchten nach Afrika in
Regionen ohne strom. seit dem
1. november und noch bis zum
24. Dezember wird der Black
Diamond exklusiv im little sun
Webshop erhältlich sein.

www.littlesun.com

Moon

Zum 25. Jahrestag kehrt Moon
zurück, als Reedition von slamp
aus italien. Die Kult-leuchte der
90er Jahre hat auf der Basis vom
Design aus 1993 ein neues Kleid
bekommen: Auf der Vorderseite
sind im siebdruckverfahren dar-
gestellte Aderungen des Marmors
in drei Farbkombinationen dar-
gestellt (Weiß, schwarz und Rosa).
lichtquelle ist eine leD-Fila-
mentlampe mit e27-sockel.

www.slamp.it

DesignDeDeeeesesssiiigggnngnnnnneseesiwwgnssnnnsesssnnseeseeggewwgwwgnnwwnssnsss

Come together

Come together von Artemide aus der Feder von Carlotta de
Bevilacqua spendet gutes licht, ist portabel und dazu noch
erstaunlich erschwinglich. ein besonderes Geschenk für alle,
die nicht genug von gutem Design kriegen können. Der hoh-
le, schlanke leuchtenkörper aus transparentem Kunststoff
ist aus einem Guss geformt und beherbergt ein innenliegen-
des Gehäuse in den Farben Weiß, Kupfer oder Aluminium.
in diesem Gehäuse verbirgt sich das leD-leuchtmittel. Die
leichtigkeit der Form steht ganz im Kontrast zur starken
lichtleistung: Mit einem Wirkungsgrad von 85 prozent
und drei Dimmstufen bringt Come together ein angenehm
warmweißes licht in jedes Dunkel und an jeden Ort. Der
Akku mit einer laufzeit von 8 stunden lässt sich per usB-
ladekabel in nur 3 stunden wieder vollständig aufladen.

www.artemide.de
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supersystem integral

Die neue supersystem integral-Kollektion von Zumtobel wurde vom re-
nommierten österreichischen Büro eOOs entworfen und ist etwas ganz
Besonderes. Dieses umfassende portfolio an sorgfältig miniaturisierten
lichtwerkzeugen stellt eine hochwertige lösung für Aufgaben der
architektonischen Beleuchtung dar. sie vereint vollständig integriertes
Design mit höchster Anpassungsfähigkeit für die Anwendung sowie
die Architektur. Für das system ist eine breite Vielfalt an leuchten,
verschiedenen Bestückungen und lichtfarben erhältlich, die über
verschiedene protokolle gesteuert werden können.

www.zumtobel.com

theLeda D

Die leD-leuchtenfamilie theleda D mit integriertem Bewegungsmelder
hat zahlreiche Modellvarianten und ermöglicht die Bedienung per App
sowie die Vernetzbarkeit der Geräte über Funk. Das hochwertige, massive
Aluminiumgehäuse der leuchten macht zum Beispiel an Hausfassaden
eine gute Figur und bietet vielfältige Optionen für individuelles licht-
design oder zur Akzentbeleuchtung. Aktuell sieben Modellvarianten mit
unterschiedlichem lichtaustritt und verschiedenen lichtleistungen bietet
Hersteller theben aktuell an.

www.theleda.com

m.a.l. Effekt Technik GmbH | Wiesenweg 6 | 36179 Bebra
Phone +49 (0) 6622 9133-0 | info@mal-effekt.de

  36179 Bebra

Jetzt Muster bestellen:

www.mal-effekt.de/muster

Linearis
Ein moderner Maschinenpark
ermöglicht uns Qualität
„Made in Germany“ zu
unschlagbaren Preisen.

newsletter
Jetzt kostenlos abonnieren!
www.highlight-web.de/service/newsletter



LeuCHten

erfolgreiches kann noch verbessert werden.
Mit der eleganten Bürostehleuchte slice hat
serien lighting bereits für einen Klassiker
gesorgt, der normgerechte und funktionale
Beleuchtung mit Design paart. Die neue
Version in leD setzt dies nahtlos fort.

kopf der slice
en: Hier wird der
h deutlich, mit
en Lighting die
in den Markt

kompakt mit
Charakter

LeuCHten

Der k
von hinte
anspruch
dem serie
Leuchte i
bringt.
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slice² stellt die technische, funktionale
und formalästhetische Weiterentwick-
lung der erfolgreichen Office-Steh-

leuchte Slice dar. Mit direktem Licht und
einem hohen Anteil indirekten Lichtes sorgt
Slice² für eine optimale Lichtwirkung an
modernen Büroarbeitsplätzen.

Die schlanke, flache Bauform nimmt sich
visuell stark zurück; durch ihren U-förmigen

in Chrom wird die Leuchte trotz minimaler ausmaße zum Hingucker
und sorgt für ein Designstatement im Büro.

13. – 15. 15
Februar Febru
2019 in 201
DortmundDo
#neueimpulse

Die Fachmesse für 
Gebäude-, Industrie-, 
Energie- und Lichttechnik.
Qualifizierte Fachbesucher und 
internationale Aussteller – in 
Dortmund trifft sich das Who-is-Who 
aus Elektrohandwerk und -Industrie. 

www.messe-elektrotechnik.de

auch Varianten zur integration in schreibtisch-
systeme sind erhältlich.

Sockel lässt sie sich platzsparend an Tischen
und Büromöbeln positionieren und integriert
sich so in unterschiedlichste Bürokontexte.

Im komplett geschlossenen und dadurch
leicht zu reinigenden Leuchtenkopf sind die
Leuchtmittel auf besonders innovative und
ausgetüftelte Weise angeordnet. Anstatt der
vorher verwendeten Kompaktleuchtstoff-
lampen sind nun speziell positionierte LED-



LeuCHten

Leisten eingebaut. Eine flache Reflektion
gewährleistet ein lichtstarkes, weitläufiges und
gleichmäßiges Lichtbild an der Decke ohne
Lichtflecken-Bildung. Nach unten sorgen
LED-Leuchtmittel, auch bei voller Lichtleistung
für eine absolut blendfreie Direkt-Ausleuch-
tung der Arbeitsfläche. Das Licht der LEDs
wird über die Glaskanten eingespeist und von
der mikroprismatischen Optik der unteren
Abdeckung verteilt. Sie bleibt frei von Multi-
schatten und ist dadurch auch für anspruchs-
volle Sehaufgaben geeignet.

Die Trennung der Funktionseinheiten für
direktes und indirektes Licht ermöglicht es,
das Raumlicht individuell zu steuern. In der
Standardeinstellung ist die Abstrahlcharakte-
ristik von direktem und indirektem Licht im
Verhältnis 16% zu 84% eingestellt, das Licht
lässt sich über einen Taster am Leuchtenkopf
dimmen und behält dank Memory-Funktion
die letzte Einstellung bei. Optional ist Slice²
auch mit einer Sensorik erhältlich, die für eine
energieeffiziente, präsenz-, umfeld- und
tageslichtabhängige Ausleuchtung sorgt.
Darüber hinaus sind optionale Ausführungen
mit einem kommunizierenden Funk- oder
Lichtmanagementsystem erhältlich.

Slice² erfüllt alle Anforderungen der
strengen Arbeitsstätten-Richtlinien hinsichtlich
Lichtleistung und Entblendung (UGR <15) zu
100% und ist auch für die normgerechte
Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen
hervorragend geeignet. Eine einzelne Leuchte
erfüllt die Norm für einen DIN-Doppelarbeits-
platz. Slice² ist in Ausführungen mit 2.700,
3.000 oder 4.000 Kelvin, in weißer, schwarzer
oder silberner Seidenmatt-Beschichtung
sowie in einer glanzverchromten Ausführung
erhältlich, die in der Bürowelt eine Besonder-
heit darstellt. Auf Anfrage sind auch Sonder-
ausführungen in allen RAL-Tönen möglich. Alle
Standardausführungen sind ab sofort lieferbar.

slice ist mit einem Fuß ausgestattet, der
selbst wenig raum braucht und sich gut anpasst.

Durch einen kleinen, unauffälligen sensor am Leuchtenkopf
kann slice sich mit dem Licht der umgebung anpassen.
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 Besonders wohnlich ist die Basisvariante der Leuchte 
mit Holzbeinen. 
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Waldmann integriert das bewährte lichtmanagement-
system Vtl für eine biodynamische Beleuchtung  
erstmalig in einer wohnlichen stehleuchte. Dabei ist  
die Anwendung denkbar einfach: netzstecker einstecken 
und schon erkennt die Vivaa Free Vtl die tageszeit 
und passt lichtfarbe und Beleuchtungsstärke an. 

 Mit biodynamischem Licht unterstützt Vivaa Free wohlbefinden nach 
natürlichem Vorbild.

DIE MESSE FÜR ELEKTRO- 
UND ENERGIETECHNIK

MESSEZENTRUM NÜRNBERG

09. – 11. JANUAR

Stark für Sie. Stark für die E-Branche.

so wird die innere Uhr des 
Menschen auf natürliche Weise 
richtig getaktet. Schlaf- und 

Aktivitätsphasen werden sanft unter-
stützt.

Das Herzstück der Stehleuchte ist 
das Lichtmanagementsystem VTL, 
welches das biologisch wirksame Licht 
steuert. Im Tagesverlauf verändert sich 
die Beleuchtung automatisch: Am 
Morgen und am Vormittag sorgt ein 
aktivierendes Licht für ein waches 
Gefühl. Im Tagesverlauf nimmt die 
Beleuchtungsstärke zu. Am Abend 
unterstützt ein warmes, gedimmtes 
Licht Ruhephasen.

Der hohe indirekte Lichtanteil 
ermöglicht eine helle, gleichmäßige 
Lichtwirkung. Dadurch entsteht ein 
blendfreies und homogenes Licht. 
Leistungsstarke LED sorgen für einen 
hohen Licht-Output bei vergleichsweise 
geringen Energiekosten. Wer bereits 
über ausreichend Tageslicht oder eine 
hochwertige Raumbeleuchtung verfügt, 
für den kann die Basisvariante ohne 
biologisch wirksames Licht eine gute 
Alternative sein.

Die Stehleuchte Vivaa Free VTL kann 
einzeln oder als Ergänzung zur beste-
henden Allgemeinbeleuchtung einge-
setzt werden. Sie sorgt für gemütliche 
Akzente entweder mit drei Holzbeinen 
in Nussbaum-Optik oder pulverbe-
schichtetem, anthrazitfarbenem 
Stahlrohr.
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 sehr minimalsitisch wirkt die Vivaa Free mit geradem standrohr  
aus pulverbeschichtetem, anthrazitfarbenem stahl.



LeuCHten

starkes Design, faszinierende  
Features und  innovative  
lichttechnik finden sich in  
den beiden neuen Vertretern  
der leuchtenserie Mito von  
Occhio. Mit den Bogen- 
leuchten Mito largo und  
Mito raggio bringt Occhio  
ende des Jahres zwei  
leuchten auf den Markt,  
die im interior Design ein  
ausdrucksstarkes statement  
setzen.

starkes statement

 Mit ihrem gerichteten 
blendfreien Licht ist  
Mito raggio die perfekte 
Leseleuchte für wohn-  
oder Loungebereiche.
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Mito largo vereint herausragende Verarbeitungs- und Licht-
qualität, intuitive Bedienung und außergewöhnliche Features
wie „color tune“ in einem anmutig geschwungenen Design. wie
schwerelos schwebt der charakteristische ringförmige kopf, hier
in Bronze, am konisch zulaufenden, minimalistischen Carbon-
körper.

Mito largo bleibt
eher am Ort und ist ein
passender Begleiter für
den Loungesessel.2017 von der Jury des German

Design Award mit Gold prämiert,
vereint die Leuchtenserie Mito

erhabenes Design mit vielen technischen
Features und avancierte so bereits kurz
nach der Markteinführung zur Design-
Ikone im Interior Design. Durch ihren fein
definierten „cut“ kommt die kunstvolle
Verarbeitung und Liebe zum Detail
besonders zur Geltung und lässt Mito
wie ein filigran gearbeitetes Schmuck-
stück wirken. Mit zwei eleganten
Bogenleuchten interpretiert Occhio die
erfolgreiche Leuchtenserie nun vollkom-
men neu: Mito largo und Mito raggio
setzen ein ausdrucksstarkes Statement
im Interior Design. Wie schwerelos
schwebt der charakteristische ringförmi-
ge Kopf am konisch zulaufenden,
minimalistischen Carbon-Körper.

Mito largo eignet sich ideal zur
blendfreien Beleuchtung im Wohn- und
Loungebereich. Mito raggio macht auch
in Lesesituationen eine gute Figur. Sechs
edle Oberflächen verleihen den Leuchten
dabei ihren unvergleichlichen Look – dar-
unter Rose Gold, Bronze, Gold matt,
Silber matt, Schwarz matt oder Weiß
matt. Der Carbon-Körper ist in Weiß oder
Schwarz erhältlich.

SELF Power Supplies
SLD30/75/120-VL-E
• 30 bis 120 Watt

Konstantspannung
• Triac dimmbar
• Flickerfreier PWM-Ausgang
• 5 Jahre Garantie

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97 % ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

CV
Phase
Cut
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Mito largo und Mito raggio lassen
direkt am Leuchtenkopf über die „to
less control“ Gestensteuerung schal
und dimmen. Mit „up/down fading“ w
das Licht stufenlos zwischen Up- un
Downlight verteilt. Alternativ sorgen
Occhio air App oder der air controlle
Bluetooth für maximalen Bedienkom
Mit „color tune“ zur situativen Einste
der Farbtemperatur passt sich das L
praktisch jeder Stimmung an – von
warmer Lichtatmosphäre für entspan
Abendstunden bis hin zu anregende

n sich
uch-
ten
wird

nd
die

er via
mfort.
ellung
Licht

nnte
m

kühlen Arbeitslicht. Die Lichtfarbe ist
dabei stufenlos zwischen 2.700 und
4.000 K wählbar.

Aufgrund ihrer ausgewogenen
Lichtwirkung mit gerichtetem blendfreien
Licht nach unten und breit abstrahlen-
dem indirekten Licht nach oben sind Mito
largo und Mito raggio für den Wohn- und
Loungebereich gut geeignet. Einseitig
oder beidseitig abstrahlend, können
unterschiedliche Lichtszenarien kreiert
werden, da Up- und Downlight getrennt
voneinander bedienbar sind.

Mit ihrem ausladenden Bogen erreicht die
Mito raggio, hier in gold, auch einen entfernter
stehenden tisch.

sechs edle Oberflächen verleihen den
Leuchten dabei ihren unvergleichlichen Look –
darunter rose gold, Bronze, gold matt, silber
matt, schwarz matt oder weiß matt.

highlight42
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Egal ob im Büro, in der Produktion oder in der Parkgarage: 
Philips Interact Ready Lampen und Leuchten ermöglichen 
den einfachen und unkomplizierten Umstieg auf vernetzte 
Beleuchtung für kleine und mittelständische Unternehmen. 
Die innovativen Beleuchtungslösungen lassen sich bequem 
über die intuitive App und das Dashboard von Interact Pro 
steuern und individuell an unterschiedliche Arbeitsbereiche 
anpassen.

Helles, klares Licht für Werkstätten, leicht gedimmte, zurück-
genommene Beleuchtung für Flure und automatisches Licht im 
Lager: Die Einsatzmöglichkeiten für die Philips Interact Ready 
Lampen und Leuchten sind vielfältig. Neben ersten LED-Leuchten 
für alle Bürobereiche, genannt CoreLine Panel und CoreLine 
Downlight, umfasst das Sortiment bereits kompatible MASTER-
Connect T8 LED-Röhren, eine LED-Feuchtraumleuchte sowie 
passende Sensoren und Wandschalter. So kann jeder Mitarbei-
ter seinen Lichtbedarf selbst regeln und an seine persönlichen 
Bedürfnisse anpassen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden, 
sondern auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes.

SCHNELLE INBETRIEBNAHME IN UNTERSCHIEDLICHSTEN 
ARBEITSBEREICHEN
Keine Umbauten, keine neuen Leitungen: Die vernetzten Leuchten 
und Lampen von Philips sind direkt einsatzbereit – „Interact 
Ready“. Damit lassen sie sich auch ohne Probleme für die Sa-
nierung von Altanlagen einsetzen. Alle LED-Leuchten können 
dank App und Dashboard schnell vom Elektroinstallateur ins-
talliert und anschließend vom Gebäudenutzer per Smartphone 
gesteuert werden. Die beiden Schnittstellen erlauben zudem die 
Entwicklung eines eigenen Lichtkonzeptes für jeden Raum. So 
lassen sich Intensität und Lichtdauer genau an die jeweilige 
Nutzung anpassen – ein einfacher, bequemer und zukunfts-
sicherer Einstieg in die Welt der vernetzten Beleuchtung. Die 
stetige Sortimentserweiterung um weitere Lampen und Leuchten 
ermöglicht es den Elektroinstallateuren Kunden mit kleinen und 
mittleren Firmen zukünftig eine noch größere Auswahl an die 
Hand geben zu können.

VERNETZTE BELEUCHTUNG FÜR BEACHTLICHE ENERGIE-
EINSPARUNGEN 
Für die optimale Umstellung auf vernetzte Beleuchtung und die 
Integration von Philips Interact Ready Lampen und Leuchten 
sorgt Interact Pro. Das System für den Einsatz von IoT-vernetzter 
und intelligenter Beleuchtung wurde speziell für die Anforderungen 
in kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt – und 
überzeugt. Nicht zuletzt aufgrund der geringen Investitionshöhe. 
Durch die Programmierung von Lichtintensität und -dauer sowie 
die Vernetzung mit bspw. Sensoren für Tageslicht wird Energie 
eingespart. Nachhaltigkeitsziele können so unterstützt und die 
CO2-Bilanz des Betriebs deutlich verbessert werden. Darüber 
hinaus lassen sich dank des Interact Pro Dashboard zusätzlich 
Informationen über die Beleuchtungsanlage ablesen und diese 
analysieren – für ein noch besseres Lichtmanagement.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.philips.de/interact-ready

*Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.philips.de/interact-ready

Interact Ready –  
vernetzte Beleuchtung 
jetzt auch für kleine und 
mittlere Unternehmen

SICHERN SIE SICH EIN INTERACT 
PRO WIRELESS GATEWAY IM WERT 
VON 1.000,– €.*
Für Ihr Projekt mit Philips Interact Ready Leuchten und 
Lampen erhalten Sie einen Gutschein für ein Interact Pro 
Wireless Gateway.

• Aktionszeitraum: 15.10. bis 31.12.2018
• Einlösbar bei allen teilnehmenden Elektrogroßhändlern im Aktionszeit- 
 raum und nur solange der Vorrat reicht.
• Mindestauftragswert mit Philips Interact Ready Leuchten und Lampen:  
 3.500,– €

Weitere Infos bekommen Sie von Ihrem Philips Lighting Kundenbe-
treuer oder im Verkaufsbüro eines Elektrogroßhändlers, der Interact 
Pro und Interact Ready Beleuchtung verkauft.
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Er ist wohl eines der flexibelste Lichtwerkzeug auf dem Markt – der neue Strahler li.co 
von Hoffmeister, entworfen von Ottenwälder und Ottenwälder. Die Designagentur 
schuf mit li.co eine variabel anpassbare Leuchtenfamilie, die sowohl in öffentlichen 
Bauten wie Museen und Galerien, in Verkaufsräumen als auch im privaten Wohnen 
eingesetzt werden kann. Dank der zurückhaltenden, klaren Gestaltung fügt sich li.co in 
unterschiedlichste Architekturen ein und sorgt für optimale Lichtverhältnisse.

eine leuchte  
  für alle fälle

Die designagentur ottenwälder und 
ottenwälder aus schwäbisch 
Gmünd beschäftigt sich seit ihrer 

Gründung 1991 kontinuierlich mit dem 
Thema licht. Bis heute haben die 
industriedesigner eine große Bandbreite 
an leuchten entwickelt – von der 
handlichen Taschenlampe über verspielte 
lichtobjekte, flexible arbeitsleuchten und 

funktionale strahlerserien bis hin zu 
effizienten Beleuchtungslösungen für den 
straßenraum. das licht steht bei den 
entwürfen immer im Fokus: „es geht uns 
nur zweitrangig um die leuchte, sie ist 
nur die hülle“, erklären die designer. 
„das eigentliche Produkt, um das wir uns 
kümmern, ist das licht. in unseren 
leuchten muss licht leben und sich voll 

entfalten können.“ Und so bestimmen 
innovation, Zeitlosigkeit und Ästhetik das 
leuchtendesign von ottenwälder und 
ottenwälder.

Für die designagentur ist li.co bereits 
die zwölfte leuchte, die es für hoffmeis-
ter entwickeln durfte. die Zusammenar-
beit begann 2005 mit den entwürfen elli.
bi und bi.box, zwei stufenlos fokussier-
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leuchtenfamilie erzählen? „ohne eine 
überzeugende story fangen wir nicht mit 
dem design an“, betonen die Gestalter. 
die idee für li.co war eine Flutlichtanlage 
„en miniature“. Ursprünglich wurden 
Flutlichtanlagen im Theater zur Bühnen-
beleuchtung verwendet. inzwischen 
finden sie überall anwendung – bis hin 
zum Fußballstadion. durch verschiedene 
leuchtmittel und reflektoren sind sie an 
unterschiedliche situationen anpassbar. 
auch li.co sollte für jede erdenkliche 
„Bühne“ eingesetzt werden können, 
ohne dabei selbst im Vordergrund zu 
stehen. das ergebnis: Mit dem neuen 
lichtwerkzeug lassen sich unendlich 
viele szenen beleuchten, seien es 
öffentlichen Bauten wie Museen und 
Galerien, Verkaufs- oder private Wohn-
räume.   

ein strahler – unzählige  
Beleuchtungseinstellungen
obwohl li.co in unterschiedlichsten 
Umgebungen einsetzbar ist und zahlrei-
che lichtfunktionen inkludiert, konnten 
ottenwälder und ottenwälder den 
strahler li.co sehr kompakt gestalten: die 
abmessungen des Gehäuses richten 
sich nach der Größe der led-Platinen, 
der linsenoptik sowie der elektronischen 
Betriebsgeräte und den adaptionsmög-
lichkeiten für die Zubehörteile. ohne die 
optimale lichttechnische und thermische 
Funktion zu vernachlässigen, wurden die 
Bauräume so weit wie möglich reduziert 
und die Komponenten platzsparend 
angeordnet. 

Zugleich ist eine einfache handha-
bung gegeben: in sekundenschnelle 
lassen sich werkzeuglos die led-Kas-
setten mit den verschiedenen lichtopti-
ken wechseln und je nach anforderung 
mit unterschiedlichen Prismenrastern, 
Blenden oder effektfolien-einsätzen 
ergänzen. drei verschiedene optische 
systeme sind wählbar: linsenwandfluter, 
oval flood oder rotationssymmetrisch. Je 
nach ausstattung können verschiedene 
abstrahlungscharakteristika erzielt 
werden, die von einem ganz konzentrier-
ten bis zu einem großen, weicheren 
lichtkegel reichen – narrow spot 
beziehungsweise oval flood. Bei der 
Farbtemperatur stehen Warmweiß  
(2.700 K), neutralweiß (3.000 K) und 
Kaltweiß (4.000 K) zur auswahl. 

die Gehäuseteile des strahlers 
bestehen aus aluminiumdruckguss. Mit 
dem Material wurden bereits bei voran-
gegangenen serien beste erfahrungen 
im hinblick auf oberflächenqualität, 
thermische Belastbarkeit bei guter 
Wärmeableitung, nachhaltigkeit und 
Funktionalität gemacht. lackiert werden 
die Gehäuseteile in zurückhaltendem 
Weiß, schwarz oder silber.

Je nach raumsituation lässt sich  
li.co entweder in die control.x strom-
schienen von hoffmeister oder direkt in 
die decke beziehungsweise Wand 
integrieren. Zugleich können die elektro-
nischen Betriebsgeräte in die Gebäude-
automatisierung eingebunden werden, 
um eine optimale lichtregulierung zu 
erzielen. 

bare strahler. sie legten auch den 
Grundstein für das neue corporate 
Product design für hoffmeister: das 
Grundkonzept der namensgebung sowie 
die markanten ringe mit skalierung zur 
genauen ausrichtung der leuchten sind 
seitdem signifikante erkennungsmerk-
male. seit 2011 ist außerdem die serie 
gin.o stilistisch stark prägend für das 
corporate Product design: eine puristi-
sche Formsprache und reduzierte 
Materialien prägen die leuchten, die sich 
harmonisch in verschiedene Umgebun-
gen fügen und die jeweils geforderte 
lichtsituation meistern. 

das Briefing  
auch li.co – kurz für light concept – sollte 
zurückhaltend und zugleich hoch 
funktional gestaltet sein. Vom leuchten-
hersteller gab es dazu klare Vorgaben: 
eine möglichst geringe Bauhöhe, die 
integration der Vorschaltgeräte in das 
leuchtengehäuse, nicht sichtbare 
Verschraubungen und eine werkzeuglose 
Montage der lichtkomponenten sowie 
der Zubehörteile. die Bedienung des 
strahlers war selbsterklärend und damit 
nutzerfreundlich gewünscht. Formal 
wiederum sollte sich li.co harmonisch in 
unterschiedlichste architekturstile und 
Bauaufgaben fügen – von sakralbauten 
über Museen, shops bis hin zu Flug-
hafenterminals. 

das wichtigste beim entwurf einer 
neuen leuchte ist für ottenwälder und 
ottenwälder stets die entwicklung einer 
Geschichte. Was soll die leuchte, die 
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langlebigkeit 
die kompakte Bauweise und flexiblen 
lichteinstellungsmöglichkeiten, gewäh-
ren neben dem vielfältigen auch einen 
langjährigen einsatz des strahlers bei 
sich ändernden anforderungen. damit ist 
der leuchtenentwurf sehr nachhaltig. 
durch ein abgestimmtes Thermoma-
nagement des Gehäuses und einer sehr 

das lebensdauerende dann erreicht, 
können die Gehäuseteile von li.co 
sortenrein recycelt werden.

die investition lohnt sich
im internationalen Vergleich überzeugen 
hoffmeister leuchten wie li.co vor allem 
durch eine absolut präzise lichtlenkung. 
das ist etwa vor allem bei der Beleuch-
tung von musealen exponaten extrem 
wichtig. streulicht würde einer perfekten 
lichtinszenierung im Wege stehen und 
viel energie ungenutzt verpuffen lassen. 
hier haben viele günstigere leuchten, 
wie sie vor allem aus asien auf den 
europäischen Markt strömen, ihre 
natürlichen Grenzen. außerdem sind 
diese leuchten nicht so vielfältig wie der 
li.co led-strahler. Mit dem neuen 
hoffmeister-strahler ist eine der flexi-
belsten leuchtenserien auf dem Markt 
entstanden, insbesondere im musealen 
Kontext. dieser erfolg zeichnet die 
langjährige Zusammenarbeit von 
hoffmeister mit ottenwälder und 
ottenwälder aus. „alle leuchten, die mit 
ottenwälder und ottenwälder entwickelt 
wurden, haben sinn und Verstand. 
ottenwälder und ottenwälder zeichnet 
aus, dass sie zuhören können.“, betont 
auch Jörg drewes von der lichtplanung 
hoffmeister. „einmal richtig zugehört und 
sie bringen das Gewünschte in die richti-
ge Gestalt. Wir sprechen bei der 
entwicklung eigentlich nie über design, 
sondern immer nur über das licht und 
die leuchte. das spüren wir und auch 
unsere Kunden am fertigen Produkt.“

„Kein Produkt zu klein, kein Projekt zu groß“ – das 
Portfolio der Designagentur Ottenwälder und Otten- 
wälder ist äußerst vielseitig. Vom Pflanzenübertopf über 
Küchengeräte, Geschirr, Möbel und Leuchten bis hin zu 
medizintechnischen Geräten und Verpackungsmaschinen 
reicht das Repertoire der Gestalter aus Schwäbisch 
Gmünd. Seit 1991 arbeiten Ottenwälder und Ottenwälder 
unter der Geschäftsführung von Petra Kurz-Ottenwälder und Max Ottenwälder in einem 
Team aus Industrie- und Interaktionsdesignern. Für ihre Arbeiten erhalten sie regelmäßig 
international renommierte Design-Preise. Petra Kurz-Ottenwälder wurde 2017 in den Senat 
der Wirtschaft berufen und vertritt dort die Interessen der Kultur- und Kreativwirtschaft.

ottenwälder und ottenwälder

geringen systemanschlussleitung wurde 
zudem eine lange led-lebensdauer 
erzielt. sollte es doch zu störungen 
kommen, sind einzelne licht- und 
elektronische Komponenten austausch-
bar, wobei eine hoffmeister-systemga-
rantie von fünf Jahren gilt. erfahrungsge-
mäß jedoch sind hoffmeister leuchten 
häufig länger als 20 Jahre im einsatz. ist 
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Die Hüthig Medien-Gruppe wünscht ihren 
Lesern und Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten, erholsame Festtage 
und ein gutes neues Jahr ����!

Hüthig GmbH
Im Weiher ��
D-����� Heidelberg

 Tel.: +�� (�)  ���� ���-���
Fax: +�� (�)  ���� ���-���
www.huethig.de
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Mitte November ist die Entscheidung gefallen: Sieger bei der Abstimmung 
zur Leuchte des Jahres 2018 wurde die Leuchte Lens von Molto Luce. Auf 
dem zweiten Rang folgt Snooker von Prolicht, auf dem dritten Platz Enzo 
von der Leuchtenmanufaktur Bankamp.
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Die entscheidung war in diesem 
Jahr klar, die leuchte lens setzte 
sich mit deutlichem Vorsprung vor 

den Konkurrenten ab. auch snooker 
konnte sich etwas vor den Verfolgern 
absetzen. eng war dieses Jahr die 
entscheidung um Platz 3: enzo von 
Bankamp eroberte den dritten rang erst 
im endspurt vor s.luce skada. den 
fünften Platz belegte die leuchte Yuh 
von louis Poulsen, auch diese mit nur 
wenigen stimmen abstand.

damit sind zum ersten Mal gleich zwei 
leuchten von herstellern aus Österreich 
im traditionsreichen Wettbewerb ganz 
vorn platziert. Jeder nutzer konnte dazu 
an der abstimmung im netz teilnehmen 
und seinen Favoriten wählen.

Für die leuchte des Jahres 2018 hat 
sich ein Feld von insgesamt zehn 
leuchten beworben. die Vielfalt war 

groß, vom richtigen licht zum arbeiten 
am computer bis zur gemütlichen 
Wohnraumbeleuchtung gab es alles, was 
das herz begehrt. dazu auch noch 
steuerbare und individualisierbare 

leuchten, sodass die Wahl für den 
Favoriten nicht einfach war.

Partner des Wettbewerbs ist in diesem 
Jahr der online-spezialist lampenwelt.de 
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erster Platz: lens 
design: Molto luce designteam

Mit den office-leuchten der serie lens gelingt Molto luce eine minimalistisch ansprechende 
lichtlösung für einzel- und doppelarbeitsplätze. durch die tageslichtabhängige steuerung mit 
Bewegungsmelder und schwarmfunktion wird maximale effizienz bei ebenso maximalem 
nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte entblendung von ugr<16 erzielt lens mittels eines schwarzen 
hochglanzrasters in kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten linsen.
Mit einer direkt/indirekten lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen leuchten der 
serie lens eine wirklich perfekte arbeitsplatzbeleuchtung. erhältlich ist lens als steh- und 
Pendelleuchte in den Farben schwarz, Weiß oder silber matt.

 
Zweiter Platz: snooker 
design: Prolicht

snooker ist mehr als nur eine Pendelleuchte. ihr 
kreativ-spielerischer aufbau basiert vor allem auf 
dem innovativen gravity lift: die leuchte soll sich 
jederzeit je nach Bedürfnis in höhe und Position 
anpassen lassen. die Magie des liftsystems liegt 
in der stufenlosen Versteilbarkeit mit einem 
hörbaren einrastklick alle 10 cm.
die leuchte ist mit der neuesten Bartenbach 
lFo-Technologie ausgestaltet, dank der snooker 
eine absolut blendfreie hängeleuchte ist. die 
kugeln sind in 25 Farben und auf Wunsch mit 
shine-ring erhältlich. Mit dieser farbigen linie 
kann das design noch mehr betont werden. dank 
der magnetischen installation erlaubt das system 
mittels einzigartigem Verriegelungssystem 
maximale Freiheit bei der gestaltung individueller 
lichtskulpturen.  

Lampenwelt ist Europas führender Online-Spezialist für Lampen und Leuchten mit über  
1,5 Millionen Kunden. Das Sortiment des Unternehmens umfasst rund 50.000 Produkte 
verschiedenster Stilrichtungen für jeden Anwendungsbereich.
Online-Shops in insgesamt 15 europäischen Ländern bilden die Basis, über 100.000 positive 
Kundenbewertungen auf unabhängigen Bewertungsportalen sprechen für den Erfolg des 
Unternehmens. Lampenwelt hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Kunden seine individuellen 
Wünsche und Anforderungen an Lampen und Leuchten zu erfüllen.
Die Lampenwelt GmbH wurde 2004 in Schlitz (Hessen) gegründet, beschäftigt mittlerweile 
über 300 Mitarbeiter und wurde 2018 von Focus Money/ Deutschlandtest für höchste 
Kundentreue mit dem Prädikat „herausragend“ ausgezeichnet.  

unser Partner lampenwelt
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dritter Platz: enzo
design: Bankamp leuchten

die stehleuchte enzo von Bankamp kommt aus hoch-
wertiger Manufakturarbeit in deutschland und hat ein 
ganz besonderes design: sie ist spezialisiert für die 
anwendung in der raumecke – von dort gibt sie 
indirektes raumlicht ab. sie kann aber natürlich auch 
an jedem anderen ort im raum eingesetzt werden. 
die leuchte zeichnet sich durch die komfortable 
steuerung noch mal besonders aus. sie kann 
komplett per eigener app gesteuert werden, über 
ZigBee auch in globale gebäude- oder raumsteue-
rungen eingebunden werden. Für den nutzer wichtig 
ist, dass das licht jederzeit auch an der leuchte 
selbst in allen Funktionen geregelt werden kann. 
neben der helligkeit kann auch die lichtfarbe 
gesteuert werden.

 
Vierter Platz: die s.luce skada-serie wurde von daniel skapetze, vom gleichnamigen 
lichtstudio skapetze in simbach a. inn, konzipiert. sie ist modular aufgebaut und 
besteht aus verschiedensten schirm-hälften die in unterschiedlichen Formen und 
Farbgebungen zusammen gestellt werden können.

 
Fünfter Platz: die leuchte Yuh aus dem Programm 
von louis Poulsen bietet absolute Flexibilität. der 
name Yuh ist abgeleitet von der phonetischen Form 
des englischen Wortes „you“, also „du“, und spiegelt 
damit ein wesentliches Merkmal des designs des 
studios gamFratesi wieder. das persönliche 
Wohlbefinden eines jeden einzelnen steht im 
Mittelpunkt und wird durch die individualisierbare 
Beleuchtung positiv beeinflusst.



Personal suchen 
und finden!
Unsere Stellenbörse www.lighting-jobs.de war die 
erste spezialisierte Job-Website für die Lichtbranche 
und vermittelt seit ���� sehr erfolgreich Personal in 
ihrem Markt.

Auf www.lighting-jobs.de können Stellenanzeigen 
einfach online beauftragt werden.
Wir stellen dazu vorbereitete Standard-Layouts 
zur Verfügung. Auf Wunsch sind auch CI basierte 
Anzeigen möglich, die für Suchmaschinen wie 
Google optimiert werden.

Ihr Stellenangebot/Stellengesuch wird auf 
drei starken Kanälen promotet:
�.) auf www.lighting-jobs.de
�.) auf www.highlight-web.de
�.) auf www.elektro.net

Dazu laufen die Stellenanzeigen auch in den 
zugehörigen Newslettern der Fachzeitschriften 
HIGHLIGHT und de – das elektrohandwerk mit.

Laufzeit für alle Stellenanzeigen ist � Wochen!

einfach online beauftragt werden.
Wir stellen dazu vorbereitete Standard-Layouts 
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drei starken Kanälen promotet:
�.) auf www.lighting-jobs.de
�.) auf www.highlight-web.de

Dazu laufen die Stellenanzeigen auch in den 
zugehörigen Newslettern der Fachzeitschriften 

de – das elektrohandwerk mit.

Laufzeit für alle Stellenanzeigen ist � Wochen!

Das Original seit ����

Hüthig GmbH
Hultschiner Str. �
D-����� München

Tel.: +�� (�) �� ����-����
Fax: +�� (�) �� ����-����
www.highlight-web.de
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Piero  
lissoni 

„Was mich hauptsächlich 
inspiriert, ist das Leben."

Piero 
lissoni
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Piero lissoni
Jahrgang 1956
architekt und 
designer

Piero lissoni wurde 1956 als sohn einer Familie 
von restauratoren in seregno in italien, nörd-
lich von Mailand, geboren. der familiäre 

hintergrund blieb nicht ohne einfluss auf ihn, er 
studierte in Mailand an der Politecnico di Milano 
architektur und arbeitete danach als designer, zum 
Beispiel für Molteni und lema. an der Universität 
hat er bei ettore sottsass und achille castiglioni 
studiert, die die lehre damals universal verstanden 
haben – die studenten wurden zwar zu architekten 
ausgebildet, aber gleichzeitig waren sie auch desig-
ner und ingenieure und sollten alles vom Kaffelöffel 
bis zu einer ganzen stadt gestalten und planen  
können. die dinge, die der designer gestaltet, sollen 
so in den Kontext des raumes gestellt werden.

schon 1986 gründete er sein eigenes Büro,  
lissoni associati, zusammen mit nicoletta canesi, 
das heute zu den bedeutenden Büros in italien 
zählt. hier entstehen Produkte, innenarchitektur und 
klassische architekturprojekte. im 1996 gegründe-
ten schwesterbüro Graph.x wird grafisches design 
entworfen. 

als schön bezeichnet lissoni einfache, puristi-
sche Formen. der designprozess dazu zwingt ihn 
zu einer reduktion, die den Blick auf das Wesentli-
che schärft. in den Produkten, die dann entstehen, 
liegt die ruhe, die für ihn das Wesentliche aus-
machen – auch im Gegensatz zu anderen entwürfen 
auf dem Markt, die in einer gewissen extrovertiert-

heit für lissoni das laute ausmachen. in einer 
perfekten Umgebung treffen laute und leise ele-
mente zusammen und schaffen eine Balance, die 
spannend wird. seine aufgabe sieht er darin, den 
Purismus in dieser richtung zu gestalten, sodass er 
nicht ebenfalls absolut und damit langweilig wird, 
sondern es ermöglicht, verschiedene dinge im 
raum zusammen zu bringen. schön sind daher für 
ihn auch dinge wie die designs von dieter rams für 
Braun aus den sechziger Jahren in ihrem eigenen 
Purismus. 

leuchten hat lissoni beispielsweise für Flos  
gestaltet. auch hier einfache Formen, wie Button, 
eine runde Wand- oder deckenleuchte in mehreren 
Größen, die ebenfalls runde clara oder die Wand-
leuchten long light oder Tight light in geomet-
rischer Formensprache. neben der leuchte sieht 
lissoni das licht als ein Medium, mit dem sich 
emotionen kristallisieren lassen. daher sollte das 
licht auch für emotionen sorgen und, wenn es ein-
geschaltet wird, im positiven sinne aufregend sein.

Zu den entwürfen seines studios zählen auch 
ungewöhnliche objekte wie etwa luxus-Yachten. 
Viele hotels wie das Monaco & Grand canal in 
Venedig oder das Bentley design hotel in istanbul 
geben in der innenarchitektur seine handschrift 
wider. die lange reihe seiner architekturprojekte 
führte ihn auch nach indien oder Japan.

die liste seiner Kunden im designbereich ist lang 
und namhaft, beispielhaft genannt seien hier alessi, 
Boffi, cappellini, cassina, Fantini, Flos/antares, 
Fritz hansen, Glas italia, Kartell, Knoll international, 
lema, living divani, lualdi, Matteograssi, olivari, 
Poltrona Frau oder Thonet. Für Benetton entwarf 
er showrooms und das design für verschiedene 
läden, weitere Marken aus der Modewelt beauf-
tragten ihn ebenfalls. 

Wichtig für lissoni ist die Gestaltung in einer 
ganzheitlichen sichtweise. sein Büro entwirft  
Gebäude idealerweise von der Fassade bis zur  
dekoration auf dem empfangstisch. so werden 
seine ideen konsequent umgesetzt, aber auch der 
Kunde wird in den gesamten Prozess und die  
Gestaltung intensiver eingebunden.

Er zählt zu den viel beschäftigten  
italienischen Top-Designern und  
gestaltet Möbel, Gebrauchsgegen -
stände, Accessoires und Leuchten, 
macht Architektur und Innenarchitektur.  
Er steht für einen Purismus und ruhig  
gestaltete Produkte – was seine  
Leuchten, die zum Beispiel für Flos  
entstanden, deutlich widerspiegeln.

PorTräT

„Ein Licht anzumachen, egal 

aus welcher Quelle, löst immer 

Emotionen aus.“
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aled Privacy-Plus
Das österreichische Technologieunternehmen
LightGlass bietet mit seiner patentierten Techno-
logie ALED Privacy-Plus eine neue Generation für
selbstleuchtendes Glas mit erhöhtem Blickschutz.
Architekturglas mit integrierter ALED-Technologie
bietet auf Knopfdruck auch bei Dunkelheit künst-
liches Licht in Tageslichtqualität, was nicht nur in
nördlichen Breiten interessant ist, sondern auch,
wenn es um besonderen Komfort bei Wohnen und
Arbeiten geht. ALED Privacy-Plus hat zusätzlich
schaltbaren Blickschutz und damit die Möglichkeit,
sowohl das Bedürfnis nach vollständiger Trans-
parenz als auch nach absoluter Privatsphäre zu
erfüllen.

www.glasstechnology.net

electronic-key
Das Electronic-Key-Lese-Modul (ELM) von Siedle hat ein Technologie-Upgrade
erhalten. Die Zutrittskontrolle für Türstationen der Designlinien Vario, Classic und Steel
ist damit noch sicherer. Außerdem ist das neue Lese-Modul rückwärtskompatibel und
funktioniert mit Siedle-Controllern aus bestehenden Serien.
Das neue Innenleben bietet den aktuellen Stand der Technik (MIFARE DESFire EV1
und AES128bit-Verschlüsselung). Betrieben werden kann das Lese-Modul im Stand-
alone-Betrieb, mit dem Siedle-Eingangs-Controller oder dem Siedle-Tür-Controller. Die
dazugehörigen Transponder im neuen, schwarzen Design gibt es im Scheckkartenformat
(Electronic-Key-Card) und als Chip für den Schlüsselbund (Electronic-Key).

www.siedle.de

Battery-free by enocean
EnOcean, führender Entwickler der Energy Harvesting-Technologie, führt das neue Siegel „Battery-free by
EnOcean“ ein. Dieses kennzeichnet in Zukunft wartungsfreie und flexible Schalterlösungen, die ohne Batte-
rien und Kabel auskommen. Ab sofort können Produkthersteller ihre batterielosen Funkschalter, die die Ener-
gy Harvesting-Technologie von EnOcean für führende Funkstandards im sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Bereich
integrieren, mit dem neuen Logo bewerben.
Die Friends of Hue-Schalterpartner von Signify, langjähriger EnOcean-Partner für Zigbee-basierte Funklö-
sungen, gehören zu den ersten Anbietern, die das neue Siegel „Battery-free by EnOcean“ nutzen können, um
die Besonderheit ihrer Produkte hervorzuheben.

www.enocean.de

econ-unterputzdosen
Die seit zehn Jahren bewährten Econ-Unterputzdosen für den luftdichten Einbau in
Massivwänden hat der Hersteller Kaiser jetzt noch verbessert. So lassen sich mit den
neuen Unterputzdosen Econ Multi-Membran ab sofort Mehrfachbelegungen noch
einfacher und garantiert dauerhaft luftdicht ausführen. Die Segmentierung stabilisiert
jede einzelne Einführung durch ein sicheres Anliegen der Membran und verhindert
wirkungsvoll Zwickel und Leckagen bei einer Mehrfachbelegung. Diese kann jetzt
ohne die Gefahr eines eventuellen Aufreißens der Membran ausgeführt werden.

www.kaiser-elektro.de

News
Komponenten
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das Buch Wohnhäuser präsentiert 103 bedeutendste 
und innovativste Wohnhäuser der architekturgeschichte 
weltweit aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Kurze Biogra-
fien der architekten und eine  auflistung je nach stil der 
häuser machen das Buch mit Texten von dominic Bradbury 
und Fotografien von richard Powers zu einem nützlichen 
nachschlagewerk.
Edition Detail, ISBN 978-3-95553-418-9, 376 Seiten,  
34,90 Euro

die 50 besten einfamilienhäuser 2018 aus dem Wettbewerb 
häuser des Jahres, ausgelobt  und prämiert vom deut-
schen architekturmuseum und callwey, wurden jetzt wieder 
in einem Jahrbuch von Max scharnigg und Katharina Mat-
zig zusammengefasst. dieses Jahrbuch ist unverzichtbar 
für alle, die sich von aktuellen hausbau-Trends inspirieren 
lassen möchten.
Callwey, ISBN 978-3-7667-2352-9, 280 Seiten, 59,95 Euro

Unter dem Titel Trade Fair design annual 2018/19 haben 
die herausgeberinnen sabine Marinescu und Janina 
Poesch das standardwerk der Messedesign-szene in einer 
hochwertigen neuen aufmachung herausgebracht. über 
60 internationale Messestände und Kurzinterviews mit 
Branchenkennern und experten sind vertreten. Zusatzinfor-
mationen und multimediale inhalte per app runden dieses 
Jahrbuch ab.
avedition, ISBN 978-3-89986-282-9, 304 Seiten, 88,– Euro

BÜCHER

ForuM

in My scandinavian home von niki Brantmark wird der 
Traum vom einfachen Wohnen wahr. ein rundgang  
mit Geschichten und anschaulichen Fotos durch ein  
Ferienhaus am  Meer, eine stadtwohnung oder ein 
landhaus auf einer insel gibt viele impulse, den skandi -
navischen Wohnstil in den eigenen vier Wänden zu  
verwirklichen. 
DVA, ISBN 978-3-421-04104-3, 176 Seiten, 29,95 Euro

sle adV-Module
Tridonics siebte Generation der SLE ADV-Module 
profitiert von einem Chip-Upgrade, das zu noch 
höherer Effizienz, längerer Lebensdauer und 
verbessertem Thermomanagement führt – bei 
exzellenter Farbwiedergabe. Die Module sind mit 
Lichtaustrittsflächen von 9 bis 15 mm (LES 9 bis 
LES 15) erhältlich, 17- und 21-mm-Varianten folgen 
demnächst. 
Die höhere Effizienz der Module führt dazu, dass sie 
weniger Leistung als bisher benötigen, um definierte 
Lumenwerte zu liefern. Abhängig von der Modul-
größe, der Farbtemperatur und der Bestromung 
erreichen sie einen Lichtstrom von bis zu 6.180 lm. 

www.tridonic.com

schutzkappen für led-  
und halogenspots
Der Einbau von Halogen- oder LED-Strahlern ohne 
Hitzeschutz kann gefährlich werden, denn die meis-
ten Einbauleuchten sind offen und bergen durch die 
hohen Betriebstemperaturen ein nicht kalkulier-
bares Brandrisiko. Um diese Gefahr zu bannen, 
gibt es spezielle Einbaugehäuse von Primo, die die 
gedämmten Decken vor Hitzeentwicklung und die 
Leuchtmittel vor Verschmutzung schützen.
Werden Einbauspots nachträglich ohne Schutzkap-
pe in die Deckenkonstruktion montiert, können 
Staubablagerungen schnell zur Überhitzung der 
Kühlkörper führen und so die darüberliegende 
Dampfsperrfolie zerstören.

www.primo-gmbh.com
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auf der
datenautobahn

Aktuell wird wieder um den Ausbau der Datennetze gestrit-
ten, es gibt Förderung für den Ausbau der Dateninfrastruktur
auf dem Land und generell zu wenig Bandbreite. Eine Techno-
logie, die in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht statt-
findet, ist die Datenübertragung mit Licht. Dabei wäre LiFi
eine Möglichkeit, auf der Datenautobahn mal links zu blinken
und mit viel Geschwindigkeit Daten zu transportieren.

im Büro sorgt liFi für sichere Verbindungen, die nicht von außerhalb abgehört
werden können.
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Die Geschwindigkeit ist enorm, die bei 
der datenübertragung auf optischem 
Wege möglich ist. Unter laborbedin-

gungen wurden über 200 Gigabit pro sekunde 
erreicht und damit datenraten, die um ein 
Vielfaches höher liegen als beim funkbasierten 
Wlan.

die Technologie nutzt licht zum übertragen 
der daten. es steht damit eine hohe Bandbrei-
te zur Verfügung, die die rasante Geschwin-
digkeit möglich macht. die daten können in 
Bereichen übertragen werden, die das auge 
nicht wahrnimmt, sodass auch störungen im 
sehkomfort vermieden werden. anders als bei 
einer Funktechnologie muss der empfänger 
aber den sender „sehen“, es muss also eine 
direkte Verbindung geben.

seit der entwicklung 2011 durch harold 
haas an der Universität edinburgh hat sich 
bereits einiges getan. senden der daten ist 
über eine modifizierte leuchte im rahmen der 
allgemeinbeleuchtung möglich. den empfang 
kann schon ein smartphone mit zusätzlichem 
Kameramodul erledigen – wenn die Technik 
weiter verbreitet wird, werden solche empfän-
ger auch einfach in die Kamera von mobilen 
Geräten integrierbar sein.

ein Treiber der Technologie ist signify, die 
schon vor Jahren erste lösungen auf Basis 
der Technologie vorgestellt haben, zum 

Beispiel, um eine indoor-navigation in großen 
supermärkten zu ermöglichen. das Mobil-
gerät leitet mithilfe der app des stores den 
Kunden zielgenau durch den laden und 
arbeitet zum Beispiel eine einkaufsliste ab. 
der Betreiber kann das system nutzen, um  
auf artikel hinzuweisen oder individuelle 
angebote passend zur einkaufsliste zu 
machen – ganz ähnlich, wie es die online-
anbieter vormachen.

erste Märkte wurden in Frankreich ausge-
stattet, da in den dortigen hypermarchés 
durchaus hilfe bei der orientierung sinnvoll ist. 
in deutschland gibt es erste realisierungen 
bei edeka in düsseldorf, aber auch Media-
Markt rüstet gerade eine Filiale in Frankfurt mit 
einem solchen liFi-system aus.

sicherheit als argument
die direkte Kommunikation, die zwischen 
sender und empfänger nötig ist, wird momen-
tan weniger als nachteil denn als stärke von 
liFi gesehen. die Visual light communication 
ermöglicht damit ein hohes Maß an sicherheit, 
denn die lichtwellen können außerhalb des 
direkten einfalls nicht mitgelesen oder 
umgeleitet werden, anders als die Funktech-
nologie. Wenn es um Firmengeheimnisse, aber 
auch bereits um datenschutz geht, bieten sich 
hier sichere Verbindungen. anwendungen sind 

 auch für hospitality-
Bereiche ist der einsatz 
möglich. Mehrere Personen 
können so einfach Zugang 
bekommen und eine hohe 
Bandbreite des datennetzes 
nutzen. 
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aber nicht auf Banken oder Versicherungen
beschränkt, auch in schulen müssen daten
geschützt werden – oder schon wenn einfach
mehrere Mieter eine etage eines Gebäudes
nutzen. diese erhöhte sicherheit kann gleich
den Wert einer immobilie erhöhen.

interessant sind auch anwendungen in
Bereichen, in denen Funkwellen aufgrund des
störungspotenzials nicht erwünscht sind, etwa
in Krankenhäusern oder Flugzeugen.

signify stellt dazu ein system vor, das aus
led-leuchten mit entsprechender Technik
und einem empfangsgerät besteht. die
leuchte wird über ein ethernetkabel mit dem
datennetz des Gebäudes verbunden und
fungiert als router. der UsB-dongle wird an
einen laptop oder ein Tablet angeschlossen
und baut dann die datenverbindung auf. Für
sicherheitsrelevante anwendungen kann der
dongle noch zusätzlich personalisiert werden,
damit die Verbindung eindeutig zugeordnet
werden kann.

die liFi-leuchte Philips PowerBalance
eignet sich wegen ihres breiten abdeckungs-
bereichs ideal für Büros und schulen, während

das Philips luxspace downlight für die
schaffung von sicheren liFi-Zonen und damit
perfekt für hospitality-Bereiche geeignet ist.

liFi kann auch eine entlastung bei der
aktuellen dichte von kabellosen übertragun-
gen bringen. in Zeiten des ioT, in denen neben
den eigentlichen aktoren auch noch unzählige
schalter und sensoren mitreden wollen, ist ein
Funknetz schnell am ende der physikalischen
Belastbarkeit angelangt. das ist auf Messen,
zu denen smart home- oder industrie
4.0-anwendungen gezeigt werden, oft schön
zu sehen. eine direkte licht-Verbindung bringt
Geräte ans netz, ohne weitere ressourcen zu
beanspruchen.
doch zurück zum anfang. Wenn es mit
rasender Geschwindigkeit auf den letzten
Metern geht, muss die infrastruktur vorher
auch mitkommen – daher ist es weiter
unerlässlich, an der Geschwindigkeit der
datenübertragung zu arbeiten. diskussionen
um Funklöcher, die hinzunehmen seien, sind
hier wenig hilfreich, denn eine schnelle und
sichere datenverbindung ist heutzutage einer
der wichtigsten standortfaktoren.

liFi ist eine drahtlose Zwei-
Wege-hochgeschwindigkeits-
Technologie, ähnlich wie Wlan
(WiFi), die daten werden jedoch
durch lichtwellen anstelle von
Funkwellen übertragen.
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HIGHLIGHT: in welchem Bereich sehen 
sie die erste kommerzielle einsatzmög-
lichkeit für liFi?
ed huibers: Wir sehen ein starkes 
interesse an der liFi-Technologie gerade 
im Zusammenhang mit dem sicher-
heitsaspekt: Besonders im Finanzsektor 
und für staatliche einrichtungen mit 
hohen sicherheitsstandards ist liFi eine 
spannende alternative. die chancen 
stehen gut, dass die ersten rollouts in 
diesem Bereich stattfinden werden.
HIGHLIGHT: Was werden mittelfristig  
die nächsten einsatzgebiete sein?

ed huibers:  neben Büros, Gastronomie 
und anderen arbeitsumgebungen sind 
auch industrielle anwendungen von 
interesse. industry 4.0 treibt intelligentere 
und vernetzte Maschinen und roboter im 
industriellen Umfeld voran, die eine 
geringe latenz und zuverlässige Verbin-
dungen erfordern. Um diesen nächsten 
entwicklungsschritt gehen zu können, ist 
liFi, basierend auf den informationen des 
Marktes, eine große hilfe und wird in 
einigen Fällen unerlässlich sein.

HIGHLIGHT:  Wie lange wird es ihrer 
Meinung nach noch dauern, bis liFi in 
der datenübertragung breiter eingesetzt 
wird?
ed huibers:  dies ist schwierig vorher-
zusagen, da hier viele einflussfaktoren 
existieren. seit der ersten Vorstellung  
der liFi-lösungen während der light & 
Building in diesem Jahr hat sich die 
Technologie rasant schnell weiterent-
wickelt. nicht nur auf der seite des 

Kunden, sondern auch im Ökosystem. 
Wir gehen davon aus, dass wir im 
kommenden Jahr unsere ersten 
mittelgroßen rollouts durchführen 
werden.

HIGHLIGHT: Wie ist das Feedback der 
Kunden, die liFi in den Pilotanwendun-
gen von Philips bereits einsetzen?
ed huibers:  die resonanz ist sehr 
positiv. die lösungen wurden schnell 
geliefert. in allen situationen funktionierte 
die liFi-Technologie sofort, sodass 
unsere Kunden direkt nach der installati-
on von der leistungsfähigkeit der 
Technologie überzeugt wurden. da dies 
eine neue art der Verbindung ist und 
Konnektivität für alle Kunden entschei-
dend für ihren Betrieb ist, werden im 
regelfall vor der implementierung 
verschiedene szenarien und anwen-
dungsfälle gründlich getestet und bewer-
tet, um eine reibungslose Funktion 
sicherzustellen.

ed huibers
  head of Business development liFi-systems, signify   

mag.bau-muenchen.com/de
facebook.com/BAUMuenchen
linkedin.com/company/baumuenchen

youtube.com/BAUmuenchen
twitter.com/bau_Muenchen

Werden Sie ein Teil der BAU Community!

Die Zukunft des Bauens

Messe München GmbH
info@bau-muenchen.com
Tel. +49 89 949-11308
Fax +49 89 949-11309

Connecting Global Competence

Jetzt

Online-Ticket

sichern!

bau-muenchen.com/ticket
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potenzial der
stromversorgung
über ethernet

Der typische Poe-aufbau besteht
aus einer aktiven, Poe-fähigen
hardware im netzwerkschrank,

einem übergang am Patchpanel auf die
Gebäudeverkabelung, einem entspre-
chenden übergang auf datendosen,
Poe-fähigen endgeräten und selbstver-
ständlich der entsprechenden Verkabelung
zwischen diesen Komponenten. der
zugrundeliegende standard ist ieee
802.3af-2003. Poe erreicht hier bei einer
Versorgung über zwei Pärchen leistungen
bis 15,4 Watt. es wird für VoiP-Telefonie,
einfache Kameras ohne Zoom, sensoren
oder Wlan mit zwei antennen angewen-
det. der neuer standard ieee 802.3bt-
2017, bekannt unter Poe++ oder 4P
Poe, ermöglicht dagegen mit vier
Pärchen leistung bis 60 Watt. anwen-
dungen sind hier einfache Videokonfe-
renzen, Kassensysteme, laptops, oder
Gigabit-internet. aktuelle Verkabelungs-
systeme mit einer Bandbreite von

Power over Ethernet (PoE) ist ein Verfahren zur Strom-
versorgung netzwerkfähiger Geräte mit RJ45-basierten
Patchkabeln. Mit anderen Worten werden Strom und Daten
gemeinsam über ein Kabel übertragen. Das birgt viele Vor-
teile. Beispielsweise können unnötige Kabelstränge, -kanäle
oder -bündel vermieden werden. Gleichzeitig sinken die
Installationskosten. Verantwortliche kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen sollten allerdings auf die
Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der Netzwerke achten,
um das Potenzial von PoE voll auszuschöpfen.

250 Mhz sind jedoch durchaus in der
lage, die übertragung von 10 Gbit/s auf
bis zu 90 Meter zu gewährleisten: ein
zweiter Typ dieses standards, das
Poe+++, macht leistungen bis 100 Watt
möglich und damit beispielsweise den
anschluss von TV-Geräten oder Video-
konferenzen in hd.

Poe ist im Plus
die Vorteile von Poe gegenüber einer
traditionellen stromversorgung liegen
dann auf der hand. da nur ein system
installiert werden muss, können KMU
Kosten einsparen. sowohl durch das
eingesparte Material in Form klassischer
stromkabel als auch doppelböden sowie
durch die eingesparte installationszeit
selbst. Zusätzlich sind über Poe ange-
schlossene Geräte energieeffizienter, da
sie nur bei Bedarf mit strom versorgt
werden. Gleichzeitig entsteht eine
größere Flexibilität, weil die Verbraucher

beziehungsweise iP-fähigen Geräte nicht
mehr in der nähe zu steckdosen platziert
werden müssen. da in iT-systemen eine
UsV integriert sein sollte, steigt durch
Poe schließlich auch die sicherheit im
sinne von redundanz: im Falle eines
stromausfalles kann die stromversor-
gung der Geräte zentral gesteuert und
sichergestellt werden.

die neuen standards des Poe, inklusive
der angepassten Verkabelung, ermögli-
chen zudem gänzlich neue einsatzgebiete.
Beispielsweise wir das klassische licht
durch Poe-fähige led-Beleuchtung
ersetzt, adäquat verkabelt, konfiguriert
und mit strom versorgt. dazu sind
lediglich datenverteiler notwendig, die
ausschließlich für die Beleuchtung
zuständig sind. auch damit sind geringe-
re investitionskosten, höhere sicherheit,
verbesserter Komfort sowie die Möglich-
keit verbunden, Gebäudeautomations-
systeme zu integrieren.

die richtige komponentenwahl ist
entscheidend
allerdings sollten KMU in Bezug auf Poe
einige Punkte beachten: allgemein muss
für die stromversorgung über ethernet
eine geeignete netzwerkplanung erstellt
werden. Zur geplanten infrastruktur
müssen dann auch Poe-switche sowie
die Verbindung von switch zum Panel
passen. analog Keystones, die für
Poe-anwendungen zugelassen sein
müssen. Zum Beispiel muss ihre
Kontaktgeometrie in Verbindung mit
einer 50-μ-Goldauflage gemäß ieee
80.3at mindestens Poe+ sicherstellen.
Gleichzeitig sollten Keystones stabil sein
und beim abziehen des Patchkabels
unter der last nicht kaputtgehen, um im
Falle eines absteckens im Kontaktbe-
reich keine abbrandstellen zu verursa-
chen. sicherheit geben hier zertifizierte
Komponenten, beispielsweise durch die
GhMT.

die anforderungen an die sicherheit
sind ebenfalls andere. Um beispielsweise
Personenschäden zu verhindern, muss
eine schutzkleinspannung eingehalten
werden. Kabel können sich zudem durch
den stromfluss erwärmen. Je höher
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dabei der stromfluss ist, desto höher ist 
die erwärmung. eine passende dämp-
fung wirkt sich indes negativ auf die 
datenübertragung aus. daher ist die 
Wahl des Patch-Kabels sowie eines 
geeignet starken Kabelbündels wichtig, 
nicht umsonst wird die din en 50174 
überarbeitet. sie bezieht sich auf künftige 
Verlegearten für Poe. denn: die daten-
verteiler müssen dann als elektroverteiler 
angesehen werden und analog zur 
elektroverkabelung angemessen verlegt 
und ausreichend umlüftet sein. schließ-
lich gewinnen auch Mindestbiegungsra-
dien oder die richtige Verdrillung von 
Paaren immer mehr an Bedeutung, da sie 
die leistungsfähigkeit der Verkabelung 
deutlich beeinträchtigen können.

ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Zukunftsfähigkeit. noch sind aktive 
endgeräte, die derartige datenvolumina 
benötigen, nicht gängig genug. eine 
Umstellung in ein paar Jahren könnte 
dann kostspielig werden. Unnötig 
kostspielig, da die entsprechende 

Modultechnik und sinnvolle auswahl der 
Kabeltypen schon heute auf die zukünfti-
gen Verkabelungsanforderungen vorbe-
reiten und eine spätere neukonfektion 
vermeiden können. abhilfe schaffen 
moderne Verkabelungssysteme, wie 
rJ45-basierte Kat.8.1-systeme der 
Klasse 1. sie sind konform mit den 
standards für 25 und 40 GBase-T und 
dank jener rJ45-steckverbinder rück-
wärtskompatibel zu den bisher verbreite-
ten Kupferübertragungsstrecken der 
Klassen ea (bis 500 Mhz) und darunter. 
Mit diesem systemansatz können vor 
allem KMU mit rechenzentren hochper-
formante, zukunftssichere übertragungs-
kanäle realisieren.

Fazit
auf der einen seite kann die ein oder 
andere eigenschaft des Poe auch als 
nachteil ausgelegt werden. ein Beispiel 
ist die angesprochene, potenziell höhere 
überhitzungsgefahr. allerdings wird auch 
deutlich, dass diese – und auch andere 

– vermeintlichen Probleme durch passen-
de, zertifizierte Komponenten behoben 
sind. auf der anderen seite ergeben sich 
erst durch bessere übertragungsleistun-
gen aus Poe neue einsatzmöglichkeiten. 
schließlich gilt mit Blick auf die Zukunft: 
noch werden zur Kommunikation und 
zum anschluss für die meisten Geräte 
rJ45-stecker verwendet. die Flächen-
verkabelung wird hauptsächlich über 
Kupferdatenkabel realisiert. Mit dem 
Kat.8.1-systemansatz aus Verkabelung 
und Modulen können dann aktive 
Komponenten überall dort eingesetzt 
werden, wo hohe übertragungen 
erforderlich sind. im Bedarfsfall können 
die stecker, die derzeit auf der Klasse ea 
standardisiert sind, ersetzt und die 
übertragung somit zu 40-GBit/s-ethernet 
aufgerüstet werden.

Andreas Klees, Geschäftsführer ZVK 
GmbH
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das licht  
sortiert sich

Den ersten schritt haben die 
sprachsteuerungen der großen 
anbieter gemacht. amazon hat 

mit alexa ein sehr verbreitetes Konzept 
auf dem Markt installiert und baut dies 
noch weiter aus – auch am jüngst 
vergangenen Black Friday waren die 
verschiedenen echo-Geräte wieder zu 
äußerst günstigen Preisen erhältlich. 
aber auch Google home und das 
home-Kit-system von apple drängen in 
den Markt und schaffen die notwendigen 
alternativen.

anspruchsvolle smart-home-Geräte 
erlauben inzwischen die integration in 
eine oder mehrere der sprachsteue-
rungswelten, die damit eine Zusammen-
fassung der Funktionalität in einer 
schnittstelle ermöglichen. die integration 
anderer Gewerk e von der heizung bis 
zur Verschattung ist damit möglich.

Und das auch nicht nur für nachträg-
lich eingebrachte Funklösungen, auch 
die klassischen anbieter von haustech-
nik halten hier mit. BuschJaeger hat 
beispielsweise zur iFa Kompatibilität mit 

Philips hue geschaffen. steuerbarkeit 
über die sprachassistenten ist ebenfalls 
gegeben. 

noch einen schritt weiter geht conrad 
connect. das Konzept des elektronik-
Fachdistributors schafft eine cloud-
basierte Plattform, die eine schnell 
wachsende anzahl von verschiedenen 
smart-home-Gerätefamilien integriert. 
eine gemeinsame steuerung auch 
untereinander nicht direkt kompatibler 
Welten wird so schnell möglich. die 
einrichtung ist einfach, die steuerung in 

Noch ist das Feld des Smart Home weit davon entfernt, eine Art Standard 
zu entwickeln. Beim Licht zeigt sich jedoch, dass der Markt durchaus 
Fakten schaffen kann, denn wenn es um die Anbindung von Lampen und 
Leuchten an das Smart Home geht, kristallisieren sich Lösungen heraus.

 eine breite kompatibilität mit 
sprachsteuerungen ist schon fast 
unerlässlich für smart-home-geräte. 
das system von Philips hue ist mit 
apples home kit, google home und 
amazon alexa kompatibel
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die neuen intelligenten lichtschalter von
Busch-Jaeger werden über die hue-Bridge
nahtlos in das Beleuchtungssystem von
Philips hue integriert. die Benutzer können
ihren schalter in der app einrichten und
dann die Beleuchtung ganz nach den indivi-
duellen Wünschen und dem entsprechenden
ambiente steuern. ein speziell für „Friends
of hue“ entwickeltes energy-harvesting-
Modul wird in die entsprechenden schalter-
programme integriert.

die lampe sengled WiFi classic benötigt
keinen eigenen router, sondern wird einfach
ins Wlan eingebunden und kann dann direkt
gesteuert werden. eine app erlaubt auch Zeit-
steuerung bei abwesenheit. sprachsteuerung
via amazon alexa/google home ist möglich.

Puk LED ~ ~

~~ ~~ ~ ~

Top Light e.K.
fon 0 52 25 . 8 63 12 - 0
info@top-light.de
www.top-light.de
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way to sense the

world.«
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den dashboards der cloud intuitiv. auch
die sprachsteuerung lässt sich mit
einbinden , so dass dem nutzer viele
Möglichkeiten für die steuerung des
hauses offen stehen. richtig interessant
wird das Konzept durch die Möglichkeit,
services einzubuchen, wie etwa ein
Vergleich von konkreten stromver-
brauchsdaten oder die anbindung von
sicherheitslösungen. damit erhält der
nutzer konkrete Mehrwerte, die über die
leistungen reiner steuerungen hinaus-
gehen und dem smart home eine
weitere Begründung geben.

Markt schafft standards
Während diese systeme die smart
home-Welt schon zusammen bringen,
sorgt auch der Markt für weitere Zusam-
menfassung. Besonders im licht ist das
deutlich erkennbar. Philips hue hat sich
als Vorreiter bei der steuerung als
system etabliert. es ist nicht nur
kompatibel zu allen sprachsteuerungen
im Markt, sondern zum Beispiel bei
amazon in den echo-Plus-Geräten
bereits integriert. eine separate Bridge
ist dann nicht mehr nötig.

das hat dazu geführt, dass auch
andere anbieter ihre lampen über
ZigBee kommunizieren lassen. dank der
Öffnung von hue für andere anbieter ist
es möglich, die Bridge zu nutzen und
auch lampen und Geräte einzubinden,
die nicht von Philips kommen. auch

ledvance nutzt das beispielsweise für
smarte lampen der Marke osram.

signify als hersteller für Philips hue
bietet daher konsequenterweise auch
elektronische Komponenten an, mit
denen leuchtenhersteller direkt hue-
fähige leuchten bauen können. led-
lichtquellen und steuerungselektronik

lassen sich so als originale oeM-Kom-
ponenten einbauen und ermöglichen
den eintritt in den smart-home-Markt,
ohne eigenen steuerungen erfinden zu
müssen. die große Vielfalt an steue-
rungsmöglichkeiten, die die hue-com-
munity inzwischen bietet, kann damit
direkt genutzt werden.
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auch im handel ist zu sehen, dass die 
anbindung an hue von anderen akteu-
ren durchaus gewollt ist. in den regalen, 
in denen smarte lampen angeboten 
werden, sind eigene Bridges oft gar nicht 
mehr im angebot, da man sich auf die 
Kompatibilität mit Philips stützt und den 
knappen regalplatz eher für zusätzliche 
angebote nutzt als für eine eigene 
hardware.

aber auch andere lösungen bieten 
eine weitere Verbreitung. in hongkong 
zur lighting Fair war zum Beispiel der 
anbieter WiZ präsent, der ebenfalls für 
lampen und leuchten Komponenten 
anbietet und eine gut verbreitete Basis 
vorweisen kann. im Bereich Buetooth hat 
das system mit der einführung des 
Bluetooth-Mesh-standards einen großen 
schritt gemacht. sicherheit bei der 

übertragung und eine gute reichweite 
sind hier schlagende argumente. 
Besonders casambi hat sich hier als 
steuerungssystem am Markt etabliert 
und bietet eine sichere Plattform. Viele 
anbieter aus dem dekorativen Bereich 
wie etwa occhio nutzen das system als 
Basis, aber auch technische leuchten 
lassen sich so vernetzen. Komponen-
tenanbieter wie arditi oder Tridonic 

 eine cloudbasierte steuerung von 
smart-home-geräten bietet conrad 
connect. die Zahl der integrierbaren 
systeme wächst ständig.

 in die echo-Plus-Versionen 
der amazon-alexa-steuerungen ist 
die Bridge für Philips-hue-lampen 
und kompatible lichtquellen auf 
Zigbee-Basis bereits integriert.
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sorgen dafür, dass auch die elektronik in 
den leuchten problemlos angebunden 
werden kann. Bereits zur light+Building 
konnte casambi eine große anzahl an 
herstellern zeigen, die mit lösungen der 
finnischen spezialisten arbeiten.

akzeptanz durch  neue angebote
Weitere akzeptanz wird licht im smart 
home durch neue angebote bekommen, 
die mehr anwendungsbereich eröffnen. 

hier ist erneut Philips hue ein Vorreiter 
mit dem entertainment-Konzept. die 
neue Funktion ermöglicht home enter-
tainment in einer neuen dimension, 
indem sie farbfähige hue-lampen mit 
Filmen, Videospielen und Musik synchro-
nisiert – inklusive gestreamter inhalte und 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Unterhaltungsindustrie. sie baut auf 
Pilotprojekten mit Partnern wie The 
Voice, syfy und live nation auf, wobei 

Philips hue entertainment keinerlei 
Zusatzequipment erfordert und kostenlos 
sein wird. im dezember erhalten hue-
nutzer ein entsprechendes Update in 
ihrer hue-app angeboten. dieses 
aktualisiert die software in bestehenden 
Bridges der zweiten Generation sowie in 
allen farbfähigen Philips hue-lampen. 
die entwicklung geht also weiter und 
macht das smart home insgesamt für 
neue Zielgruppen spannend. 

 die liFX-lampe Mini day & dusk  
imitiert das sonnenlicht und kann einfach 
an den persönlichen Tagesablauf angepasst 
werden. entspanntes aufstehen mit einem 
warmen Ton, fokussiertes arbeiten mit 
einem kalten und einschlafen mit einem 
gedimmten Weißton. gesteuert wird das 
ganze über eine app, die gängigen sprach-
steuerungen sind anwendbar.



advanced services für 
smart buildings

Die steigende Tendenz, mit smart 
home im privaten und smart 
Building im Professional-Bereich 

hausautomatisierung zu nutzen, treibt 
die Forschungsabteilungen der herstel-
ler zu immer neuen entwicklungen an. 
Gerade im Bereich licht sind viele 

Konzepte am Markt zu finden: licht als 
service (laas) als integration digitaler 
Möglichkeiten oder angebote hersteller-
basierter cloudlösungen sind Beispiele. 
Mittlerweile ist ein Großteil der herge-
stellten leuchten mit chips versehen, 
die die integration in netzwerke über 

eine Bridge oder über drahtlos-Techno-
logie erlauben. 

Marktführer in drahtloser, bluetooth-
basierter cloud-lösung für haus- und 
Gebäudeautomation ist das finnische 
Unternehmen casambi. Mit dem 
casambi-netzwerk gibt es eine weit-

Das große Thema der vergangenen und der kommenden Jahre ist die Digitalisierung: 
Das Internet of Things (IoT) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Geräte kommunizieren 
untereinander und über Sensoren zugunsten ihres effizienten Einsatzes innerhalb und 
außerhalb von Gebäuden.

ForuM
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reichende Möglichkeit, diverse leuchten
und lichtsysteme in die steuerung
einzubinden. Zudem ist die casambi-
app kostenlos für mobile endgeräte
herunterzuladen.

das dortmunder Unternehmen estol
Gmbh, spezialisiert auf die entwicklung
und herstellung projektbezogener
technischer Beleuchtung, hat unter der
leitung von ceo Michael lahme einen
casambi-Präsenzmelder entwickelt, der
die Möglichkeiten der automation
erweitert. Mit dem kabellosen, batterie-
gestützten Motion one werden kleinste
Bewegungen erfasst und in das casambi-
netzwerk übertragen. Von nun an
können programmierte lichtstimmung
ausgelöst, Fadings oder zeitprogram-
mierte steuerungen aktiviert und die
programmierten räume und leuchten-
Gruppen gesteuert werden.

Motion one reagiert auf Bewegung
und helligkeit
der von estol vorgestellte Melder ist
kabellos und nach einem Tastendruck in
das casambi-netzwerk integriert. Mittels
eines weiteren Knopfdrucks am sensor
ist die Umgebungshelligkeit abspeichert,
ab der Motion one in aktion treten soll.
eine energieeffiziente elektronik von nur
1 ya im standby-Betrieb sorgt für eine
Batterielaufzeit von einigen Jahren.
Projektbezogene Programmierungen
sorgen für weitere energieeinsparungen,
um den sensor nach einer Bewegungs-
erfassung zeitlich zu deaktivieren.

der Mini-sensor kann mit verschiede-
nen Pir-optiken bestückt werden und
ist zum Beispiel in einem radius von
12 x 8 Metern aktiv bei nur einem
1 ya Verbrauch. Zudem ist der einsatz
als einbruchssicherung programmierbar,

indem Bewegungserfassungen in die
cloud weitergeleitet werden und eine
entsprechende alarmmeldung generiert
wird.

Motion one ist ohne installationsauf-
wand in das casambi-netzwerk einzu-
binden. dank seiner minimalen Maße ist
er überall einsetzbar. Kabellos und
werkzeugfrei kann das Modul praktisch
überall angebracht werden, entweder
dank des eingebauten Magneten oder
mit einer beigefügten Klebehalterung.
das schlichte design erlaubt, den Melder

der Präsenzmelder ist ab Werk programmierbar und kann für unterschiedliche erfassungen mit
verschiedenen Pir-optiken ausgestattet werden.

ForuM

überall, zum Beispiel in ein regal, zu
integrieren. Zunächst in Weiß und
schwarz, ist er bald auch in Multicolor
lieferbar und passt sich so unauffällig
allen Wohn- und Geschäftsraum-
situationen an.

der neue kleine Motion one von estol
ist eine gute ergänzung für office, home
oder industrie und steuert alle casambi-
ready-ausgestatteten leuchten von
jedem hersteller. einbaumodule für die
integration in leuchten sind ebenfalls in
Kürze verfügbar.

en

der Bewegungsmelder Motion one von estol steuert
alle leuchten, die über casambi angesprochen werden.
dabei wird er erst ab einer voreingestellten helligkeit aktiv
und löst voreingestellte lichtszenen aus.

der Motion one lässt sich
problemlos über Bluetooth in das
casambi-netzwerk integrieren.
die steuerung erfolgt intuitiv über
mobile endgeräte.

das iP30-gehäuse ist nur 40 x 40 x 20 mm groß und in Weiß, schwarz und
Multicolor lieferbar.
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blick auf die  
         arbeitswelt

Auf der Orgatec 2018 konnten Büroeinrichter, Planer und Kunden einen intensiven 
Einblick in die Arbeitswelten von Gegenwart und Zukunft werfen. Mit einem großen 
Angebot aus allen Bereichen der Büroeinrichtung wurde in Köln vorgeführt, was 
möglich ist und wohin sich die Branche entwickelt.

ForuM
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Neben den normalen Messepräsen-
zen der anbieter konnten die 
Besucher dieses Mal in vielen 

sonderbereichen nicht alltägliche 
lösungen sehen und zu vielen Themen 
Vorträge hören. dies war Teil der 
Positionierung, die der Veranstalter 
Koelnmesse der orgatec gegeben hat, 
denn neben der Produktschau sollte die 
orgatec relevante Themen emotional 
aufbereiten und einer ganzen Branche 
neue, kreative impulse liefern. „die 
orgatec hat den Wandel von einer reinen 

Produktschau hin zu einem themenorien-
tierten Business-event erfolgreich 
vollzogen“, so Koelnmesse Geschäfts-
führerin Katharina c. hamma. „Mit dem 
event- und Kongressprogramm ist es 
der orgatec gelungen, die gesellschafts-
politische Bedeutung moderner arbeits-
welten bei den entscheidern zu veran-
kern“, so hamma weiter. 

das äußerte sich auch bei den 
Fachbesuchern, von denen die orgatec 
2018 mit über 63.000 ein Plus von über 
15 Prozent verbuchte. übereinstimmend 
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 artemide stellte zusammen mit carpet 
concept aus und installierte auf dem stand ein 
beeindruckendes leuchtenkonzept.

 artemide zeigte auch Büroleuchten mit 
akustischer Wirkung, von denen inzwischen 
einige serien im Programm sind.

 Bei Buzzi space wurde deutlich, welchen 
stellenwert das Thema akustik inzwischen 
hat. hier wurden verschiedenste Möglichkeiten 
gezeigt, in offenen Bürolandschaften passende 
akustik zu schaffen – auch licht ist hier in- 
zwischen gut integriert.

 glamox stellte zur orgatec eine breite Palette von Mölgichkeiten zur Bürobeleuchtung vor, von 
hcl-Beleuchtung bis hin zur ausstattung mit design-klassikern. durch die kombination der neuen  
l-1 Pendelleuchte mit der originalen arbeitsplatzleuchte l-1 sowie der Wandleuchte l-1 W wird das 
besondere design von Jacobsens zu einem gestalterischen element bei der raumgestaltung.

lobten die 753 aussteller (75% internati-
onal) die hohe Qualität der Fachbesu-
cher. Besonders hervorgehoben wurde 
auch die Tatsache, dass deutlich mehr 
nutzer mit hoher entscheidungskompe-
tenz sowie Vertreter der immobilienwirt-
schaft die Messe nutzen, um sich über 
die angebote der aussteller zu informie-
ren. insgesamt kamen deutlich mehr 
Besucher aus dem ausland nach Köln. 
Besonders stark stieg der anteil des 
Fachpublikums aus nordamerika (+42 %), 
Mittel- und südamerika (+42 %) und  
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den eU-ländern (+33 %).  der orgatec 
sei es im Begleitprogramm auf ein-
drucksvolle Weise gelungen, inhalte und 
emotionen perfekt miteinander zu 
verbinden, so die einhellige Meinung. Mit 
erstklassigen Kongressen wie den Xing 
new Work sessions und der ZeiT 
Konferenz Work & style wurden ein 
junges Fachpublikum sowie wichtige 

entscheider erreicht. Gleichzeitig hat es 
die Messe geschafft, relevante Themen 
zu identifizieren, emotional aufzuladen 
und der Branche so neue kreative 
impulse zu liefern.

ganzheitliche Präsentationen 
Beherrschende Themen der Messe 
waren neben der weiter voranschreiten-

 eine sehr offene Bürolandschaft war auf dem stand von Byok zu sehen. im Mittelpounkt stand 
dabei die stehleuchte rotonda , eine vollwertige arbeitsplatzleuchte inklusive Tageslicht- und Präsenz-
sensorik , die unkompliziert in Positionierung und Tischkonfiguration ist.

 Bei Performance in lighting wurde die kompetenz für Bürobeleuchtung präsentiert, unter 
anderem durch die Pendelleuchte small line, in der sich aluminiumprofile sich zu einer einzigartigen 
3-stegeoptik verbinden. 

 luctra präsentierte auf der orgatec die 
neue leuchte Vitawork und ergänzt damit das 
sortiment aus steh- und Tischleuchten sowie 
mobilen leuchten um eine neue Variante, 
die mittels direktem und indirektem licht für 
die Beleuchtung des gesamten Büroraumes 
geeignet ist.
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 ganzheitliche konzepte zeigte Waldmann in köln, denn die Zukunft gehört den ganzheitlich 
vernetzten, individualisierbaren arbeitsplätzen. anhand von Projektlösungen mit dem Zulieferer der 
Büromöbelindustrie kesseböhmer und dem iT-konzern Fujitsu zeigte man, dass Waldmann leuchten 
für das arbeiten von morgen schon heute bereit sind.

den digitalisierung der Branche, der 
Trend zu flexiblen lösungen, die sich auf 
individuelle Bedürfnisse schnell und 
einfach einstellen. dabei beschränken 
sich die Unternehmen mit ihren Produk-
ten nicht auf einzellösungen, sondern 
setzen auf ganzheitliche Konzepte. 
Moderne arbeitswelten müssen heute 
flexibel einsetzbar sein: von der ruhigen 
Umgebung für konzentriertes arbeiten 
über den einsatz bei Meetings bis hin zur 
nutzung als Kreativraum. dabei waren 
bei vielen ausstellern lösungen zu 
sehen, die auch das Thema Gesund-
heitsförderung und ergonomie im Blick 
hatten. Weiterer aspekt bei den Pro-
duktvorstellungen waren lösungen für 
einen intuitiven einsatz von Technik und 
die Bedeutung akustischer systeme, die 
sich vielfältig nutzen lassen.

licht fand sich mit einer reihe von 
einzelnen ausstellern, etwa Waldmann, 
luctra, Glamox oder Byok, aber auch 
mit gut ausgearbeiteten Kooperationen, 
wie etwa artemide bei carpet concept. 
Weitere hersteller wie Zumtobel waren in 
den sonderbereichen präsent.

Wie auch im gesamten Programm wa-
ren lösungen, die licht bieten und akus-
tik verbessern zu sehen, vor allem aber 
viel lichtqualität. denn besonders in 
einem flexiblen, sich ständig wandelnden 
Büro ist ein immer passendes licht 

wichtig, aber nicht trivial. die Planer 
konnten hierzu lösungen finden, 
wenngleich die Zahl der leuchtenher-
steller insgesamt ausbaufähig ist.

die nächste orgatec findet vom 27. 
bis 31. oktober 2020 statt.
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trends aus 
Wie immer gab es neben dem 

starken Fokus auf die ausstel-
ler aus südost-asien auch eine 

ganze reihe internationaler aussteller, 
die angebote für das ebenfalls sehr 
internationale Fachpublikum hatten. Mit 
rund 73.000 Besuchern für alle Messen, 
die aus 154 ländern nach hongkong 
kamen, konnte die Messe einen Zu-
wachs von rund 6 % verzeichnen.

Bei den Produktneuheiten war nicht 
zu viel neues zu sehen – die Trends der 
light+Building aus dem Frühjahr waren 
auch hier wieder am start. Bei den leds 
gab es die gewöhnlichen Fortschritte bei 
der lichtausbeute, die sich nun immer 
mehr in verbesserter lichtqualität 
äußern, nicht mehr nur in großer licht-
menge. so gab es auch bei den lokalen 
anbietern bereits leds mit Vollspektrum 
zu sehen.

Bei den dekorativen leuchten ist der 
Trend zu minimalistischen, reduzierten 
leuchten im technischen Bereich weiter 
zu sehen. das dekorative angebot ist 
weiterhin sehr breit, wobei in beiden 
Bereichen auch die Qualität der angebo-
tenen Warten zwar zunimmt, aber immer 
noch überprüft werden muss.

Als größte Licht-Messe in Asien konnte sich in diesem Jahr 
die Herbstedition der Hong Kong Lighting Fair präsentieren. 
Zusammen mit der Satellitenveranstaltung im zweiten  
Messegelände am Flughafen waren es rund 2.700 Aussteller, 
die die neuesten Produkte aus der Lichtwelt den inter- 
nationalen Besuchern präsentierten.

 die neuen Megaman led-reflektoren mit 
dual Beam Technologie (dBT) kombinieren zwei 
abstrahlwinkel in einem optischen system. Wo 
man bisher zwei leuchtmittel bereithalten 
musste, deckt jetzt ein dBT-reflektor die meisten 
standard-Beleuchtungssituationen ab. Zur 
Markteinführung von dBT sind elf led-reflektor-
lampen (Par16, ar111) und zwei schienen- 
strahler mit integrierten lichtquellen lieferbar.
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Was zum Beispiel auch in hongkong 
zu sehen war, sind große Filamentlampen, 
die außer ihrer hauptaufgabe, nämlich 
das licht zu liefern, vor allem als dekora-
tive elemente dienen können und dazu 
nicht mehr als eine e27-Fassung am 
Kabel benötigen. hier gab es verschiede-
ne interessante neue angebote.

smartes angebot
Unübersehbar ist auch die Vielfalt der 
smarten lampen und leuchten. Mit einer 
großen Bandbreite an Verbindungsmög-
lichkeiten über eigene apps, WiFi, anbin-
dung an Philips hue oder Bluetooth 
stehen viele technische Möglichkeiten 
zur Verfügung, die sich dann auch meist 
noch über sprachsteuerung von Google 
oder amazon dirigieren lassen. hierbei 
ist es naturgemäß schwierig für lokale 
hersteller, ihre lösungen auf den 
jeweiligen internationalen Märkten 
durchzusetzen. oft werden lösungen 
angeboten, die schon für andere Kunden 
in den jeweiligen Märkten gemacht 
wurden. nur wenige anbieter, wie etwa 
Megaman, Wiz oder sengled, bieten 

eigene lösungen an, die dann auch 
internationale relevanz haben. 

dazu passte dann, dass signify mit 
Komponenten vertreten war und so die 
Möglichkeit anbot, leuchten mit der 
licht- und Verbindungstechnik von 
Philips hue auszustatten. so ist es 
möglich, die anbindung an den Markt-
führer zu implementieren und der 
eigenen leuchte damit gleich von 
Beginn an einen breiten Marktzugang zu 
ermöglichen.

eine gewisse rolle spielte auch 
donald Trump durch seine Zölle auf 
Waren aus china. da in vielen Markt-

 sosen aus shenzhen stellte neue Vorschalt-
geräte vor, unter anderem diesen programmier-
baren Treiber für konstantstrom, mit Überspan-
nungsschutz und sieben Jahren garantie für 
anwendung in der straßenbeleuchtung.

segmenten fast das gesamte angebot 
an leuchten für den amerikanischen 
Markt in china gefertigt wird, sind die 
hersteller und importeure alarmiert und 
suchen nach strategien, die Zölle zu 
umgehen. ein import in die Usa über 
andere länder wird trotz rechtlicher 
risiken meist geprüft, denn die Margen 
sind auch hier so eng, dass ein 
25 %-aufschlag nicht wegkalkuliert 
werden kann. Und der Kunde wird den 
ab Januar geltenden Zoll wohl auch 
nicht einfach als Preisaufschlag akzep-
tieren.

auch wenn bei einer Befragung fast 
60 % der befragten aussteller und 
einkäufer einen negativen einfluss des 
handelskonflikts befürchteten, waren 
schon erste lösungen in sicht. es sind 
nämlich auch Produkte von den Zöllen 
ausgenommen, beispielsweise decken-
ventilatoren mit eingebauten leuchten. 
das führte direkt zu interessanten 
Produktvarianten bei deckenleuchten, 
bei denen ein kleiner Ventilator eingebaut 
wird, um vom strafzoll ausgenommen zu 
werden. 

 links: der führende spezialist für Filament-lampen, der hersteller supertrend, hat in hongkong eine reihe von dekorativen, auch 
großformatigen Filament-lampen angeboten. smarte Versionen sind ebenfalls im angebot.

 Mitte: die retrofit-lampe Move-Me (design: Patrick Zulauf) kann von der lichtwirkung her kopfverspiegelte lampen ersetzen, bietet 
aber noch weitere dekorative Varianten. die per Magnet bewegliche abdeckung kann auch als reflektor dienen und damit auch für neue 
lichteffekte in bestehenden leuchten sorgen.

 rechts: unter den ausstellern war auch nordlux aus dänemark, die unter anderem die leuchte artist (design Bønnelycke Mdd) 
zeigten. die von einem Becken am schlagzeug inspirierte leuchte wurde bereits mit iF-award und red dot ausgezeichnet.
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enlighten europe  
2018 Barcelona

Diese liefen parallel in drei Blöcken 
zu den Themen Kunst, Technik 
und Projekt. als angenehm am 

Veranstaltungsort wurde auch die 
räumliche nähe und damit die schnelle 
erreichbarkeit der verschiedenen 
Vortragssäle bewertet.

der erste Kongresstag wurde mit 
Workshops zu verschiedenen Themen 
und mit einer diskussion von Mitgliedern 
des lenkungsausschusses von iald 
europe – darunter dessen Vorsitzender 
andreas schulz – zur beruflichen 
ankerkennung des lichtdesigners 
bestritten. Wie sehr letzteres Thema 
auch den Teilnehmern auf der seele 
brennt, wurde in den Pausengesprächen 
immer wieder deutlich. „Uns fehlt es 
weder an Wissen, noch an Kreativität“, 
antwortete Kongressredner und -teilneh-
mer dean skira auf nachfrage zu der 
Problematik. „Unser größtes Problem ist, 
dass lichtdesign nicht als Beruf akzep-
tiert wird“, fuhr er fort. „ein chirurg 
macht immer das gleiche, denn der 
menschliche Körper ist mehr oder 
weniger gleich aufgebaut. Wir jedoch 
stehen bei jedem Projekt vor einer neuen 
herausforderung und haben dabei 
wesentlich mehr Verantwortung als ein 
innenarchitekt. Warum kann ich mich 

Mehr als 450 Lichtdesigner und Studierende zog es im Herbst nach Barcelona,  
um Anfang November an dem diesjährigen Enlighten Europe Kongress der IALD  
(International Association of Lighting Designers) teilzunehmen. Der Veranstaltungs-
ort konnte besser nicht sein, denn das Tagungshotel liegt nur wenige Gehminuten zum 
Strand entfernt. So konnte man sich im Anschluss an die köstlichen Lunch-Buffets für 
einige Minuten frischen Meereswind um die Nase wehen lassen, um dann mit neu  
getankter Energie bis zum Abend den weiteren Vorträgen zu lauschen. 

HIGHLIGHT  74



ForuM

 enlighten Barcelona war das Motto der 
sonne, die den kongressbesuchern zwei Tage 
lang schönstes Wetter bescherte.

 450 Teilnehmer nahmen an der von iald ver-
anstalteten enlighten europe teil. in den Pausen 
labten sie sich an exzellentem catering.

 der kroatische lichtdesigner dean skira war 
nach seinem Vortrag über die biodynamische 
Beleuchtung des außenraums einer 850-seelen 
gemeinde stark gefragt. hier im gespräch mit 
danilo Mandelli, direktor Projektmanagement bei 
einem belgischen hersteller. 

nicht lichtdesigner nennen und jeder 
versteht, was ich bin?“

der erste Kongresstag begann mit 
einem impulsvortrag von Jungunterneh-
merin sandra rey, die eine lichtquelle 
auf der Basis von Bioluminiszenz 
entwickelt hat und damit innovative 
Möglichkeiten für das lichtdesign 
eröffnen möchte. Vor der Mittagspause 
sorgte die Plenumsdiskussion „lovers of 
light“ im Technik-Block für aufmerksame 
Zuhörer. denn sie waren aufgefordert, 
gegensätzliche statements von jeweils 
zwei der sechs Podiumsteilnehmer zu 
aktuellen Themen im lichtdesign mit Pro 
oder Kontra zu beantworten. dabei ging 
es u. a. um TM-30 versus cri und um 
die Frage, ob die entwicklung neuer 
Märkte und Geschäftsmodelle mit licht 
als datenträger nur ein hype oder die 
Zukunft sei. der Tag endete mit einem 
Workshop für studenten und mit einem 
lighting cross Talk, bei dem designer, 
spezifizierer und hersteller zugegen 
waren.

die vielen spannenden Vorträge zu 
biodynamischer Beleuchtung, Fassa-
denillumination, Tages- und Kunstlicht-
planung, licht im stadtraum und ioT 
endeten am Freitag nachmittag. sie 
wurden größten Teils als qualitativ 
hochwertig eingestuft und begeisterten 
auch die studenten, die dank diverser 
reisestipendien an dem Kongress 
teilnehmen konnten. „die Veranstaltung 
ist sehr komplex“, äußerte einer der 
angehenden lichtdesigner von der 
hochschule Wismar. „neben Themen 
speziell zum lichtdesign gibt es auch 
Voträge, die darüber hinausgehen, wie 
zum Beispiel über Mapping.“ Geradezu 
begeistert war dennis Krimberg von dem 
dezenten auftreten der zahlreichen 
sponsoren. „Bei einer anderen Veran-
staltung im letzten Jahr ging es zu wie 
auf einer Messe“, berichtet er. „dort 
waren so viele hersteller-stände 
aufgebaut, dass man sich zugeschüttet 
fühlte. das ist hier sehr viel angenehmer. 
in Kontakt kommen wir ja trotzdem mit 
den sponsoren.“

das rahmenprogramm rund um den 
Kongress hatte einiges zu bieten und 
wurde entsprechend gern angenommen. 
alle drei abendveranstaltungen, die von 
jeweils einem industriepartner gesponsert 
wurden, waren ausgebucht. speziell für 

junge lichtdesigner gab es am Mittwoch 
nachmittag einen empfang. in einer 
zweistündigen architekturführung am 
Mittwoch abend wurden Barcelonas 
beleuchtete Fassaden erkundet, bevor 
das hotel el Palauet einlass zur eröff-
nungsparty gewährte. 

Bleibt die Frage, welche relevanz ein 
lichtdesign-Kongress einer amerikani-
schen institution in europa bzw. in 
deutschland hat. Thomas römhild, der 
an der Fakultät Gestaltung der hoch-
schule Wismar lichtdesign lehrt, hält 
den internationalen ansatz der iald für 
sehr wichtig. „ich sehe das aus sicht der 
ausbildung. Wir haben in Wismar einen 
internationalen Kurs, in dem Menschen 
aus der ganzen Welt ausgebildet werden. 
ich halte die Möglichkeit, auf einer 
derartigen Veranstaltung Menschen aus 
anderen erdteilen kennenzulernen und 
mit ihnen zu sprechen, für zielführend. 
Man lernt viele dinge, die man vielleicht 
in europäischen Veranstaltungen nicht so 
wahrnehmen würde, weil ihnen nicht die 
gleiche Bedeutung beigemessen wird 
wie auf anderen Kontinenten. diese 
Konferenz in europa zu haben, ist ein 
wichtiger schritt für die Zusammenarbeit 
und die gemeinsame entwicklung.“

Petra Lasar
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lichtrouten  
lüdenscheid 2018

Seit 2002 entwickelt das Kuratoren-
duo Bettina Pelz und Tom Groll 
ein Programm für den öffentlichen 

raum in lüdenscheid, das licht als 
Material von Kunst und design themati-
siert. „Mit den lichtrouten konnten wir 

etwas aufbauen, was wir ohne einander 
nicht hätten auf den Weg bringen 
können. licht als Material und Medium 
fasziniert uns, heute noch mehr, weil wir 
unglaublich viel gelernt haben in den 
letzten Jahren. Mit Projekten wie den 

Vom 28. September bis zum 7. Oktober 2018 fand zum achten Mal das internationale 
Ausstellungsprojekt Lichtrouten in Lüdenscheid statt. Als Forum für Licht in Kunst, 
Design und Architektur gehören die Lichtrouten zu den Festivals, die mit ausgewählten 
Installationen und Interventionen im öffentlichen Raum sowohl das Fachpublikum als 
auch eine breite Öffentlichkeit begeistern. 

ForuM

 joeressen+kessner: Projektion von digital modifizierten architekturaufnahmen und sounds 
am kulturhaus lüdenscheid. grundlage sind aufnahmen des kulturhauses, die immer wieder neu 
aufgefaltet werden und so immer neue Bilder und sounds erzeugen.

 Philipp Mohr: origin ist eine interaktive 
sound-lichtinstallation, die mittels der körper- 
eigenen elektrischen kapazität der Teilnehmenden 
gesteuert wird. so erhalten diese die Möglichkeit, 
mittels ihrer eigenen körperlichkeit durch eine 
Welt aus licht und klang zu navigieren und Teil 
eines kritisch-poetischen Transfers des ego-
zentrismus in skulpturale gestalt zu werden.
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lichtrouten können wir gemeinsam 
künstlerische Prozesse ermöglichen, die 
unseren Blick auf die Welt verändern … 
und auch unsere Form der ausstellung“, 
erklären Bettina Pelz und Tom Groll. im 
ersten lichtrouten-Jahr 2002 zeigten sie 
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über die innenstadt verteilt zwanzig 
internationale Positionen, die sich auf 
den ort und den Kontext bezogen, an 
dem sie zu sehen waren. Und auch in 
diesem Jahr prägte dieses Prinzip das 
ausstellungsprojekt. lüdenscheid 
gehörte, nach helsinki (1995) und lyon 
(1999), zu den städten des lichts, die 
nach neuen orten der Begegnung im 
öffentlichen raum suchten und die es 
mit ihrer idee von der „stadt des lichts“ 
verbunden haben.

stadtweites ausstellungsprogramm 
als highlight des 750-jährigen  
stadtjubiläums
inzwischen haben die lichtrouten 
Tradition. im Programm zum 750-jähri-
gen stadtjubiläum in diesem Jahr sind 
sie das highlight. Zum auftakt im april 
2018 gab es bereits an der erlöserkirche, 
die als eines der ältesten Gebäude der 
stadt gilt, den ersten Teil einer in-situ-
arbeit des polnischen Künstlers robert 
sochacki unter dem Titel „das Bild 
meiner Großmutter“ zu sehen. der zweite 
Teil war im rahmen des stadtweiten 
ausstellungsprogramms ebenfalls an der 

erlöserkirche zu sehen. „der Turm ist 
Zeuge der stadtgeschichte und ich 
spiele mit seinem Gedächtnis“, sagte 
robert sochacki im laufe der Vorberei-
tungen.

außerdem gab es arbeiten von aziz 
aissaoui, Philipp artus, andy Behrle, 
Mariska de Groot/dieter Vandoren, Pierre 
esteve, Katja heitmann, annika hippler, 
Karim Jabbari, joeressen+kessner, ralph 
Kistler, Philipp Mohr, numen / For Use, 
Marek radke, robert sochacki, ingo 
Wendt, Juan Pablo Zaramella sowie 
3hund. darüber hinaus gibt es Work-
shop-Präsentationen von Pierre esteve, 
Karim Jabbari, Marek radke, Klassen-
kollektiv und Kollektiv lüdenscheider 
Köpfe. Jede arbeit hatte einen eigenen 
standort und mit dem dezentralen 
ausstellungsprojekt entstand ein 
Wegenetz durch die innenstadt, dem die 
Besucher/innen während der lichtrouten 
2018 nachgehen konnten.

aus europa und den Usa, aus afrika 
und lateinamerika kamen die Künstler/
innen nach lüdenscheid, um zu zeigen, 
wie sie licht in Zeichnung, Malerei, 
Photographie, skulptur, installation und 

Performance einsetzen. so vielfältig wie 
die leuchtstoffe sind auch die künstleri-
schen Konzepte, mit denen sich die 
Künstler/innen in der stadt bewegten. 
„Wir freuen uns, dass wir zu den 
lichtrouten eine soziale choreographie 
mitten in der stadt realisieren können“, 
sagte sander van der schaaf vom 
ensemble Katja heitmann. Von rathaus 
bis Parkhaus, vom Kirchenschiff bis zum 
Wellenbad reichte die Palette der 
standorte, welche die Künstler/innen 
und Kuratoren ausgesucht haben. 
„Unsere arbeiten müssen mit dem raum 
korrespondieren, wir sind elementar auf 
die gute ortskenntnis und das Gespür 
der beiden Kuratoren angewiesen“, 
beschreibt es das Kollektiv claire 
Fontaine.

die bei den lüdenscheidern sehr 
beliebten lichtrouten konnten viele 
Besucher anziehen. diese sind naturge-
mäß kaum zählbar, aber allein die 
standortkarte wurde 33.000 Mal auf den 
servern der Webseite aufgerufen. daher 
steht zu hoffen, dass das erfolgreiche 
Konzept auch eine weitere Fortsetzung 
findet.

 robert sochacki: My grandmother’s Pictures. die für den architektur-
raum der erlöserkirche entwickelte collage setzt eine arbeit aus dem april 
fort und vermischt die realen geschichten der Menschen, die in lüden-
scheid lebten, mit den erinnerungen und der Phantasie des künstlers, bis 
zu dem Punkt, an dem sie sich überschneiden, und die grenzen zwischen 
Wahrheit und Phantasie verschwimmen. 

 katja heitmann: For iTernity. die installation ist eine Projektion ohne 
leinwand auf die Besucher/innen und den stadtraum, die über semi-trans-
parente Bildschirme von den Besucher/innen gesehen werden können. der 
Film wurde zwei Wochen vor Projektbeginn in lüdenscheid aufgezeichnet.
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5050 Jahre information 
vor ort

1969 fand die elektrotechnik 
erstmalig statt. Unter dem 
namen „nachmesse für 

elektroinstallateure“ trafen sich damals 
33 aussteller mit 1.500 Fachbesuchern 
im dortmunder reinoldisaal. damit gilt 

die heutige elektrotechnik als erste Fach-
messe dieser art in deutschland und als 
„Mutter aller Fachmessen“ in der 
elektrotechnik-Branche. 1973 folgte der 
Umzug in die Westfalenhallen und die 
Umbenennung zur „Fachschau elektro-

technik“. Zunächst als jährliche Veran-
staltung in den Kalendern des elektro-
handwerks eingetragen, findet die Messe 
seit 2003 im Zwei-Jahres-rhythmus statt 
und zieht dabei auch immer mehr 
industrieaussteller und -besucher an. 
Zentrales element dabei: die strategi-
sche anpassung an die realen Bedürfnis-
se der Fachbesucher aus elektrohand-
werk und -industrie.

die elektrotechnik entwickelt sich 
auch 2019 weiter. eine zentrale Grundla-
ge dafür ist die strategische ausrichtung 
mit klaren Themen und Zielgruppen. Mit 
den Fachbereichen Gebäude-, industrie-, 
energie- und lichttechnik wurden vier 
der relevantesten Themenbereiche für 
die Branche identifiziert und jeweils in 
eigenen hallen beheimatet

neben dem attraktiven angebot für 
Fachhandwerker, zum Beispiel mit dem 
„dortmunder lichttag“ oder dem be- 
währten „Touch’n‘Try“-Konzept, wird 

Vom 13. bis 15. Februar 2019 findet zum 42. Mal die Fach-
messe elektrotechnik in der Messe Dortmund statt. Seit 
einem halben Jahrhundert präsentiert sie dem interessierten 
Fachpublikum Trends und Technologien, mit denen sich 
dieses den Herausforderungen der Zukunft stellen kann. 
Doch selten zuvor hat sich die Branche so schnell und  
rapide verändert wie jetzt – in Zeiten von Digitalisierung, 
Industrie 4.0, Smart Homes, Verschmelzung von Handwerk 
und Industrie und Co. Veränderungen, denen die Messe 
unter anderem mit ihren Themenschwerpunkten Gebäude-, 
Licht-, Energie- und Industrietechnik Rechnung trägt.

ForuM

donnerstag, den 14. Februar 2019, 13:00 uhr bis 17:00 uhr 
halle 6, stand-nr. e30

Für Planer, Errichter und Betreiber von Anlagen der Licht-/Beleuchtungstechnik zur 
kostenfreien Teilnahme im Rahmenprogramm der Fachmesse elektrotechnik 2019.
Für die kostenfreie Teilnahme an der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung (Name/
Vorname, Unternehmen, Anschrift, Mail/Telefon, ggf. Anzahl der Teilnehmer) erforderlich! 
Diese kann wahlweise online unter www.feh-nrw.de/lichttag, per Mail: info@feh-nrw.de  
oder auch per Fax (0231-5 19 85-44) erfolgen. 
Als besonderen Service für die HIGHLIGHT-Leser stellen die Veranstalter einen Gutschein-
code für den kostenfreien Zutritt zur Messe zur Verfügung (ET2019DOLT), der ausschließlich 
online unter www.messe-elektrotechnik.de einlösbar ist. Der Dortmunder Lichttag findet im 
Rahmenprogramm der Messe statt.

9. dortmunder lichttag: licht: Technik – design – Prozesse 
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auch das Angebot für Besucher aus der 
Industrie weiter ausgebaut. Hierzu zählt 
beispielsweise der „Touchpoint Digitale 
Werkbank“, aber auch das Fachforum 
„industry.automation.maintenance“  
mit Themen wie Fertigungs- und 
Prozessautomation oder Predictive 
Maintenance. 

9. Dortmunder Lichttag „LICHT 4.0“
Der 9. Dortmunder Lichttag wird von der 
Lichttechnischen Gesellschaft des 
Ruhrgebiets in Kooperation mit dem 
Fachverband Elektro- und Informations-
technische Handwerke NRW veranstaltet 
und wendet sich im Rahmen der Messe 
an Planer, Errichter und Betreiber von 
Licht- und Beleuchtungstechnik.

Die Auswirkung von Licht ist mehr als 
das, was wir sehen. Neben der Wahr-
nehmung von Muster und Farben  nimmt 
der Mensch über bestimmte eigen- 
ständige Fotorezeptoren im Auge 
Informationen auf, die ihm helfen, sich 
einem bestimmten Tagesablauf anzu-
passen. Der sogenannte circadiane 
Rhythmus, Taktgeber für den Tag-Nacht-
Rhythmus, besitzt eine große biologische 

Relevanz und Auswirkung auf die Physis 
und Psyche des Menschen.

Die moderne Lichttechnik greift seit 
einigen Jahren vermehrt dieses Thema auf 
und befasst sich zunehmend mit diesem 
Spektrum. Human Centric Lighting (kurz 
HCL) erweitert neben fortschreitenden 
Techniken das Thema Licht um eine 
zusätzliche Dimension. Die smarte 
Vernetzung von Menschen, Licht und 
Technologie wird immer intensiver.

Der 9. Dortmunder Lichttag unter dem 
Motto „LICHT 4.0“ findet am 14. Februar 
in der Halle 6 statt. Neben dem Thema 
HCL werden Vorträge zur Haftung beim 
Einbau von Retrofitlösungen, Netzrück-
wirkungen – LED-Flicker und Single Light 
Regulation gehalten. Informationen zu 
Lighting System Design Process und 
BIM – Building Information Modeling 
runden diesen Tag ab.

Neben dem Besuch des 9. Dortmun-
der Lichttags können die Besucher in 
Halle 6 täglich im Forum smart.living.
building Techniken, Lösungen und 
Anwendungen zu Licht- und Energiema-
nagement, Datensicherheit und Smart 
Home kennenlernen.

13:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
  Lothar Hellmann (Präsident im Fachverband Elektro- und   
  Informationstechnische Handwerke NRW)
  Friedrich Wilhelm Bremecker (Stellv. Vorsitzender der  
  Lichttechnischen Gesellschaft des Ruhrgebietes – LTGR e.V.)

13:15 Uhr Welche Lichtquellen werden wann ausgephast?  
  Näheres zur Single Light Regulation.
  Jörg Minnerup, Trilux

13:45 Uhr Neues Geschäftsmodell für Handwerker – Lighting System 
  Design Process 
  Paul Schmits, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und   
  Kunst, Hildesheim

14:15 Uhr HCL – Ein gesamtheitlicher Blick
  Klaus Bieckmann, DIAL

14:45 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Haftung beim Einbau von Retrofitlösungen
  Jörg Minnerup, Trilux

15:30 Uhr BIM – Building Information Modeling
  Michael Immecke, DIAL

16:00 Uhr Sammlung und Entsorgung von Lampen und Leuchten –  
  Elektrogesetz
  Thorsten Klimmeck, Lightcycle

16:30 Uhr Abschlussdiskussion und Imbiss / Networking, Gespräche mit   
  Referenten und Kollegen

Programmübersicht

FACHBUCH

Lichttechnik

Ein praxisorientierter Kompass für alle, 
die Leuchten entwickeln und Licht in den 
Raum bringen.

Welche Chancen und Herausforderungen 
ergeben sich aus der LED-Technologie für 
die Anwendung? 

Die Themen des Buches: 
➔  Die Zukunft der Wohnraum-

leuchte.
➔  Vom Konzept zum Produkt – 

verändert die LED den Entschei-
dungsprozess der Planer?

➔  Chancen der LED-Technologie für 
Licht designer.

➔  Wie die digitalisierte Beleuch-
tung unsere Welt verändert.

➔  Lichtsteuerung und Gebäude-
automation.

➔  Intelligent mit LEDs beleuchten.
➔  Der Wandel der Beleuchtungs-

planung.
➔  Museumsbeleuchtung und LED.

LED 2016
Beiträge zur Anwendung
Herausgegeben von Dennis Köhler. 
2016. 196 Seiten. Softcover. € 29,90 
ISBN 978-3-8101-0417-5
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direkt online  
bestellen!

www.highlight-web.de

Ihre Bestellmöglichkeiten
Fax: 
+49 (0) 89 2183-7620
E-Mail: 
buchservice@huethig.de
www.elektro.net/shop

Hüthig GmbH 
Im Weiher 10 | D-69121 Heidelberg 
Tel.: +49 (0) 800 2183-333



lighting
die Jobbörse der lichtbranche

Weitere Stellenangebote finden Sie unter
www.lighting-jobs.de

In Kooperation mit www.elektro.net

Vertriebsmitarbeiter Ostdeutschland
hansen led

Lichtplaner
lTs

Project Sales Manager
occhio

Vertriebspartner
ewo

Handelsvertreter / Vertriebsmitarbeiter
ewo

Filialleiter Frankfurt
Prediger

Lichtberater
Prediger

Vertriebspartner
lucide

Lichtplaner
schuch

Lichtplaner
eWe

Seit2008

JETZT NEU!
Das U Base 2 Profil für weitere

Anwendungsmöglichkeiten

und für einen noch besseren

asymmetrischen Lichtwurf.

Anwendungsbeispiele finden Sie aufwww.lightpermeter.com/de/

Modulares Aluminium-Profilsystem für
Einbau/Aufbau/Wand/Decke/Pendel.

LIGHTperMETER

- Photometrische Messungen
- Spektrale Messungen
- Prüfung der Photobiologischen Sicherheit
- LED Flicker Messungen

Unabhängiges Institut für angewandte Lichttechnik
Heinrichsthaler Str. 6
59872 Meschede
Tel.: 0291 - 980735-0
Mail: info@ilumetrix.de
Web: www.ilumetrix.de

die ausgabe 01-02/2019 ist ihre Plattform
für einladungen zur elektrotechnik in
dortmund, zur eltefa in stuttgart und zur
lichtwoche sauerland!

anzeigenschluss ist der 18.01.2019

Jetzt neu: de Jahrbuch elektrotechnik 2019

der hoch aktuelle Band bietet
eine praxisorientierte über-
sicht zu aktuellen Änderungen
bei normen und Vorschriften
sowie neue Techniken und
Technologien im Bereich der
elektrotechnik. dazu werden
aktuelle Themen im Bereich
der energie- und Gebäude-
technik behandelt. ergänzt

werden die ausführungen durch wichtiges Basis- und
nachschlagewissen.

de-Jahrbuch: Elektrotechnik für Handwerk und
Industrie 2019; ISBN 978-3-8101-0455-7; 29,80 Euro
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inserenTen
VerZeichnis

artemide deutschland
gmbh & co. kg
de-58730 Fröndenberg
www.artemide.de

Bankamp leuchten gmbh
de-59759 arnsberg
www.bankamp.de

casambi Technologies oy
Fi -02600 espoo
www.casambi.com

conrad connect gmbh
de-92240 hirschau
www.conradconnect.de

enocean gmbh
de-82041 oberhaching
www.enocean.com

lichtobjekte estol gmbh
de-44145 dortmund
www.estol.de

glass Technology gmbh
aT-1020 Wien
www.glasstechnology.net

hera gmbh & co. kg
de- 32130 enger
www.hera-online.de

hoffmeister leuchten gmbh
de-58579 schalksmühle
www.hoffmeister.de

kaiser gmbh & co. kg
de-58579 schalksmühle
www.kaiser-elektro.de

led-sockelleisten
gPunktleisten gmbh
de-74564 crailsheim
www.ledsockelleisten.de

lifx
www.lifx.com

littlesun gmbh
de-10119 Berlin
www.littlesun.com

luctra über
duraBle hunke & Jochheim
gmbh & co. kg
de-58636 iserlohn
www.luctra.de

Molto luce gmbh
aT-4600 Wels
www.moltoluce.com

Move Me über:
Besselink licht import B.V.
nl-rJ duiven
www.besselinklicht.nl

Megaman gmbh
de-63515 langenselbold
www.megaman.de

nordlux
dK-9000 aalborg
www.nordlux.com

occhio gmbh
de-81667 München
www.occhio.de

osram opto semiconductors gmbh
de-93055 regensburg
www.osram-os.com

Performance in lighting gmbh
de-38644 Goslar
www.performanceinlighting.com

Primo gmbh
de-84478 Waldkraiburg
www.primo-gmbh.com

ProlichT deutschland
de-65366 Geisenheim
www.prolicht.at

rZB rudolf Zimmermann, Bamberg
gmbh
de-96052 Bamberg
www.rzb.de

sattler gmbh
de-73035 Göppingen
www.sattler-lighting.com

schmitz | Wila
de-59823 arnsberg
www.schmitz-leuchten.de
www.wila.com

sengled
de-40549 düsseldorf
www.sengled.com

serien lighting
de-63110 rodgau
www.serien.com

s. siedle & söhne ohg
de-73760 ostfildern
www.siedle.de

signify
d-22335 hamburg
www.signify.com

slamp
iT- 00071 Pomezia (rom)
www.slamp.it

sosen electronics
cn-shenzhen 518104
www.szsosen.com

supertrend lighting
hK- shatin, hong Kong
www.stll.com

Theben ag
de-72401 haigerloch
www.theben.de

Thorn lighting
aT-6850 dornbirn
www.thornlighting.com

Tridonic gmbh & co. kg
aT-6851 dornbirn
www.tridonic.com

Trilux gmbh & co. kg
de-59759 arnsberg
www.trilux.com

herbert Waldmann gmbh & co. kg
de-78056 Villingen-schwenningen
www.waldmann.com

WiZ
www.wiz.world

Zumtobel group ag
aT-6850 dornbirn
www.zumtobelgroup.com

ZVk Zellner gmbh
de-94244 Teisnach
www.easylan.de

HERSTELLERadressen

ehmann, Mainhausen 25

eMs, Bornheim 80

GhM, München 39

hera, enger 5

ilumetrix, Meschede 80

lichtforum nrW, arnsberg 23

lightcycle, München 4. Us

m.a.l. effekt Technik, Bebra 26, 33

MBn, Friedberg 13

Messe München, München 59

Mo Medien, ostfildern 71

neuhaus, Werl 2. Us

ophir spiricon, darmstadt 61

Philips lighting, hamburg Titelseite, 43

ridi, Jungingen 7

schukat, Monheim 41

seoul semiconductor, München 65

super Trend lighting, cn-shatin, hong Kong 37

Top-light, spenge 63

Waldmann, Villingen-schwenningen 21

Westfalenhallen, dortmund 35

s.

WeB
inFo

ForuM

s.
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sonderTeil Technik

die Beleuchtung sakraler Bauten sowie für Theater oder andere Veranstaltungshäuser 

ist unser Thema in der nächsten ausgabe. hier gibt es ganz besondere aufgaben zu 

lösen – wir zeigen Projekte, in denen das gut gelungen ist.

SCHWERPUNKTTHEMA_kulturbauten

Planung_Kulturbauten

reVieW_licht auf imm und Bau

Technik_industriebeleuchtung

ab der nächsten ausgabe gibt es in jedem 

heft einen sonderteil Technik, in dem wir 

technisch geprägte Projekte und hinter-

grundwissen vermitteln. den anfang macht 

ein special zur digitalisierung.

Vor
  schau

highlighT 01-02/2019

redakTion 
Braugasse 2, 59602 rüthen 
dipl.-kfm. Markus helle  
chefredakteur (v.i.s.d.P.) 
Tel. +49 (0) 2952 9759-200 
e-Mail: markus.helle@huethig.de

ständige freie Mitarbeiter: 
Petra lasar 
christoph hermsen 
alexander schwarz

redaKTionsassisTenZ 
karin Bielemeier, Tel. +49 (0) 2952 9759-203 
e-Mail: karin.bielemeier@huethig.de

anZeigen 
hultschiner str. 8, 81677 München 
Fax +49 (0) 89 2183-8989

anZeiGenleiTUnG 
Bettina landwehr, Tel. +49 (0) 89 2183-8988 
e-Mail: bettina.landwehr@huethig.de

MediaBeraTUnG 
sarah horn, Tel. +49 (0) 6221 489-261 
e-Mail: sarah.horn@huethig.de

oFFice ManaGeMenT Media sales 
Melanie Floßmann, Tel. +49 (0) 89 2183-8987 
e-Mail: melanie.flossmann@huethig.de

anZeiGendisPosiTion 
Martina Probst, Tel. +49 (0) 6221 489-248 
e-Mail: martina.probst@huethig.de

Zurzeit gilt die anzeigenpreisliste nr. 29 vom 01.10.2017

VerTreTungen  
Österreich, Bayern, Baden-Württemberg: 
daniel Jäger, Tel. +49 (0) 89 21269054 
e-Mail: daniel.jaeger@huethig.de

schweiz, liechtenstein: 
Katja hammelbeck, interpress 
ermatinger strasse 14, ch-8268 salenstein / switzerland 
Tel. +41 71 55202-12 
Fax +41 71 55202-10 
e-Mail: kh@interpress-media.ch

VerTrieB 
im Weiher 10, 69121 heidelberg 
Fax +49 (0) 6221 489-443

VerTrieBsleiTUnG 
hermann Weixler

TeaMleiTUnG 
karen dittrich 
Tel. +49 (0) 6221 489-603 
e-Mail: karen.dittrich@huethig.de

aBonneMenT-serVice und adressänderung: 
hüthig Gmbh, aboservice, 86894 landsberg 
e-Mail: aboservice@huethig.de 
Tel. +49 (0) 8191 125-999, Fax +49 (0) 8191 125-595

erscheinungsWeise: 6 x jährlich + 2 x sonderheft Technik

BeZugsPreis JahresaBonneMenT: 
inland:  58,00 € (inkl. Mwst., zzgl. 11,00 € Versand) 
ausland:  58,00 € (inkl. Mwst., zzgl. 26,00 € Versand) 
einzelheft: 11,00 € (inkl. Mwst., zzgl. Porto) 
studenten erhalten einen nachlass von 30% auf den abopreis  
(nur gegen nachweis) 

Für Mitglieder der lTGr – lichttechnische Gesellschaft des ruhrgebietes 
e.V. und des Vereins zur Förderung des Museums für licht und 
Beleuchtung e.V. ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.

kündigungsfrist: 
das abonnement kann mit einer Frist von vier Wochen zum ende des 
Bezugszeitraums in schriftlicher Form gekündigt werden.

Verlag 
hüthig Gmbh 
im Weiher 10, 69121 heidelberg 
www.huethig.de 
amtsgericht Mannheim hrB 703044

redaktionsanschrift: 
Braugasse 2 
59602 rüthen 
Telefon: 02952 – 97 59 200 
www.highlight-web.de 
e-Mail: highlight@huethig.de

geschäftsführung: Fabian Müller

Verlagsleitung: rainer simon

Produktmanager online: Philip Fischer

herstellung: herbert schiffers

art director: Jürgen claus

layout: JournalMedia Gmbh 
richard-reitzner-allee 4 
85540 München-haar

druck: Grafisches centrum cuno Gmbh & co. KG 
Gewerbering West 27 
39240 calbe (saale)

© copyright 2018
hüthig Gmbh 2018, heidelberg. eine haftung für die richtigkeit der 
Veröffentlichung kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die redaktion 
vom Verleger und herausgeber nicht übernommen werden. die 
Zeitschriften, alle in ihr enthaltenen Beiträge und abbildungen, sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages 
unzulässig und strafbar. dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
übersetzungen, Mikroverfilmungen und die einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen systemen. Mit der annahme des 
Manuskripts und seiner Veröffentlichung in dieser Zeitschrift geht 
das umfassende, ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkte nutzungsrecht auf den Verlag über. dies umfasst 
insbesondere das Printmediarecht zur Veröffentlichung in Printmedien 
aller art sowie entsprechender Vervielfältigung und Verbreitung, das 
recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und übersetzung, das recht 
zur nutzung für eigene Werbezwecke, das recht zur elektronischen/ 
digitalen Verwertung, z.B. einspeicherung und Bearbeitung in 
elektronischen systemen, zur Veröffentlichung in datennetzen sowie 
datenträger jedweder art, wie z.B. die darstellung im rahmen von 
internet- und online-dienstleistungen, cd-roM, cd und dVd und der 
datenbanknutzung und das recht, die vorgenannten nutzungsrechte 
auf dritte zu übertragen, d.h. nachdruckrechte einzuräumen. die 
Wiedergabe von Gebrauchsnamen, handelsnamen, Warenbezeichnungen 
und dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zur annahme, dass solche namen im sinne der 
Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten 
wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine haftung übernommen. Mit namen 
oder Zeichen des Verfassers gekennzeichnete Beiträge stellen nicht 
unbedingt die Meinung der redaktion dar. es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für autorenbeiträge.

iMPressuM 

Mitglied der informationsgesellschaft
zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e.V.

datenschutzhinweis:
ihre angaben werden von uns für die Vertragsabwicklung und für
interne Marktforschung gespeichert, verarbeitet und genutzt und um
von uns und per Post von unseren Kooperationspartnern über Produkte
und dienstleistungen informiert zu werden. Wenn sie dies nicht mehr
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ausführliches zum datenschutz und den informationspflichten finden 
sie unter www.huethig.de/datenschutz.
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redaktion: Tel. (02952) 9759-200 
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www.highlight-web.de
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Ihre Vorteile 
als Abonnent:
•  �x jährlich alle Fachinfos für Architekten, 

Interior Designer, Licht- und Elektroplaner, 
Berater und Planer im Fachhandel sowie 
Industrie.

•  � HIGHLIGHT-Ausgaben plus Sonderhefte

•  highlight-web.de – das Portal mit aktuellen 
News, Termine, Herstellerdatenbank und 
Fachbeiträge

•  wöchentlicher Newsletter – 
mit schnellen, direkten Informationen

•  Stellenbörse LightingJOBS

Jetzt Abo abschließen
Bestellcoupon
 Ich abonniere HIGHLIGHT 

(6 Ausgaben pro Jahr zzgl. Sonder-
hefte) für mindestens �� Monate 
zum Preis von derzeit € 58,– inkl. 
MwSt. zzgl. € ��,– Versandspesen 
(Ausland: € �6,–).

 Ich möchte den wöchentlichen 
»HIGHLIGHT«-Newsletter 
kostenlos per E-Mail erhalten.

 Ich bin einverstanden, dass die von mir 
angegebene E-Mail-Adresse von der 
Hüthig GmbH, Im Weiher ��, D-6���� 
Heidelberg verwendet wird, um mir 
den HIGHLIGHT-Newsletter und in 
regelmäßigen Abständen Informationen 
zu für mich relevanten Themen aus dem 
Bereich Elektro zuzusenden. Diese Ein-
willigung kann ich jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft per E-Mail an highlight@
huethig.de widerrufen.

Ihre Bestellmöglichkeiten

Fax:
+�� (�) �1�1 1��-���
E-Mail:
aboservice@huethig.de
www.highlight-web.de 

Hüthig GmbH
Im Weiher ��
D-����� Heidelberg
Tel.: +�� (�) ���� ���-���

Datenschutzhinweis:
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Hüthig GmbH, Im Weiher ��, D-6���� Heidelberg. Ihre vorstehenden personenbezogenen Angaben 
werden zum Zwecke der Kundenbetreuung und Vertragserfüllung (z.B. Abobestätigung etc.) verarbeitet. Wir nutzen außerdem Ihre Daten für unsere 
interne Marktforschung und werden die Adressdaten auch an andere Werbetreibende, für gezielte Fachinformationsübermittlung an Sie, weitergeben.
Darüber hinaus werden Sie, unabhängig einer ausdrücklichen Einwilligung, über eigene ähnliche Angebote oder Dienstleistungen (z.B. gleiche oder 
ähnliche Musterprodukte) der Hüthig GmbH per E-Mail informiert. Falls Sie dies nicht möchten oder eine erteilte Werbeeinwilligung widerrufen wollen, 
können Sie der Verwendung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Hüthig GmbH, Im Weiher ��, D-6���� Heidelberg, wider-
sprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Schreiben Sie hierzu an: Hüthig GmbH, Im Weiher ��, 
D-6���� Heidelberg oder per E-Mail an highlight@huethig.de
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter www.huethig.de/datenschutz.

Firma

Name, Vorname*

Straße, Postfach*

PLZ, Ort*

Telefon

E-Mail* (Pfl ichtfeld bei Newsletter)

Datum, Unterschrift*

*Pflichtfeld



Ich entsorge fachgerecht!

LIGHTCYCLE MACHT’S IHNEN EINFACH
Wussten Sie, dass Lightcycle Ihnen für die umweltgerechte Ent-

sorgung von ausgedienten LED- und Energiesparlampen sowie 

Leuchtstoffröhren ein bundesweites Sammelstellennetz von 

mehr eren hundert Großmengen-Sammelstellen zur Verfügung 

stellt? Ihre Sammelstelle und hilfreiche Informationen fi nden Sie 

unter lightcycle.de.

Die ZVEH Verbandsorganisationen unterstützen fachgerechtes Entsorgen.
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