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Oktalite beleuchtet den EDEKA Markt der Familie Köpper im niedersächsischen Niedernwöhren

Human Centric Lighting:  
Das richtige Licht zur richtigen Zeit
In seiner emotionalen Wirkung ist Licht ein effektvolles Instrument der Verkaufsförderung. Die Bandbreite reicht dabei von der auf-

wendigen Lichtinszenierung beim Luxuslabel bis hin zum kühlen und sachlichen Beleuchtungskonzept beim Textildiscounter. 

Unsichtbar, aber nicht wirkungslos: 

Hier dient Licht zur Aktivierung 

oder Entspannung. Ganglienzellen 

im Auge, die nicht dem Sehen die-

nen, regulieren unseren Biorhyth-

mus. Invisible, but not without effect: here 

light is used for activation or relaxation. 

Ganglion cells in the eye, which are not 

used for seeing, regulate our biorhythm.

Mit der Erweiterung des EDEKA Marktes 

Köpper im niedersächsischen Niedern-

wöhren hat Oktalite das Lichtkonzept 

unter Gesichtspunkten des Human 

Centric Lighting geplant. So ändern sich 

im Kassen- und Eingangsbereich die 

Lichtfarbe und Lichtintensität tageslicht-

synchron. Auf der Verkaufsfläche sorgt 

eine zonierte Beleuchtung für Orientie-

rung im Markt. In den Sortimentsgängen 

schaffen 4.000 Kelvin eine frische, kühle 

Atmosphäre. Auch hier passt sich die 

Intensität der Beleuchtung dem natürli-

chen Tageslicht an. Diese Angleichung 

an den menschlichen Biorhythmus soll 

das Wohlbefinden von Mitarbeitern und 

Kunden gleichermaßen steigern. Inhaber 

Thomas Köpper: „Uns liegt daran, dass 

sich sowohl die Kunden als auch die 

Mitarbeiter im Markt rundum wohlfühlen. 
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Vorbildliches Energiekonzept für Technologie- und Gründerzentrum

Regiolux: Licht für 
das Wohlbefinden 
Der Neubau des Technologie- und Gründerzentrums Würzburg 

(TGZ) bietet eine Plattform für außeruniversitäre Einrichtungen 

und innovative Unternehmen sowie berufsbegleitende akademi-

sche Bildungsmaßnahmen. 

In dem Gebäudekomplex sind Büro- 

und Schulungsflächen mit technischen 

Laboren in variablen Größeneinheiten 

untergebracht. Angegliedert ist eine 

Werkhalle für den Maschinen- und 

Experimentierbetrieb. Auf rund 2.200 

Quadratmetern vermietbarer Fläche 

können technologieorientierte junge 

Unternehmen neben Räumen auch Ser-

vice, Beratung und Netzwerke nutzen. 

Das neue Technologie- und  

Gründerzentrum Würzburg (TGZ) 

bietet technologie-orientierten  

jungen Unternehmen neben  

Räumen auch Service, Beratung 

und Netzwerke. The new Technology 

and Start-Up Centre Würzburg (TGZ)  

furnishes technology-focused young  

companies with premises and services plus 

consulting and networks.

Bedarfsgerechte Beleuchtung mit hoher Effizienz in der Werkhalle durch 

das SDT-Lichtbandsystem mit LED-Einzellinsen-Technik von Regiolux. 

Demand-driven illumination boasting high efficiency in the factory hall comes care of 

Regiolux’s SDT light strip system with individual LED lens technology.

Das Beleuchtungskonzept setzt auf 

Energieeffizienz: Im gesamten Gebäude 

und in der Montagehalle wurden LED-

Leuchten und Lichtmanagementsyste-

me installiert, um bedarfsgerechtes und 

funktionales Licht zu generieren. Die 

Steuerung erfolgt tageslicht- und prä-

senzabhängig. 

Tunable White-Technik
Die Leuchtengruppen werden dabei in 

Abhängigkeit der Raumtiefe und des 

Tageslichteinfalls so angesteuert, dass 

ein vorgegebenes Beleuchtungsniveau 

eingehalten wird. Die Büroräume der 

Mitarbeiter mit ihren Außenwänden und 

Decken aus Sichtbeton werden über 

bodentiefe Fenster belichtet und wurden 

mit Alvia LED-Pendelleuchten mit Tuna-

ble White-Technik für Human Centric 

Lighting ausgestattet. 

3.000 bis 6.000 Kelvin
Die mit einer Mikroprismen-Scheibe 

bestückte Alvia Pendelleuchte bietet 

einen Direkt- und Indirektlichtanteil, die 

unabhängig voneinander sowohl in Far-

be als auch Helligkeit veränderbar sind. 

Die Farbtemperatur ist zwischen 3.000 

Kelvin und 6.000 Kelvin einstellbar. In 
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Lichtkonzept von ERCO 

Casa Tió: Regionale 
Feinkost, appetitlich 
präsentiert 
Wie setzt Licht die Qualität von Lebensmitteln optimal in Szene? 

In der neuen Filiale der Feinkostkette Casa Tió in Barcelona  

präsentieren LED-Lichtwerkzeuge von ERCO regionale  

Delikatessen frisch und appetitlich.

Für die Filiale auf der Avinguda Bor-

bó in Barcelonas Stadtzentrum wur-

de ein völlig neues Interiordesign als 

Prototyp für weitere Casa Tió-Filialen 

entwickelt. Dazu gehört ein zonales 

Beleuchtungskonzept mit ERCO LED-

Lichtwerkzeugen, das maximale Flexi-

bilität mit nur einer einzigen Leuchten-

familie bietet. Unter der komplett in 

Schwarz gehaltenen Raumdecke des 

Ladenlokals wurden Optec Strahler mit 

schwarzem Gehäuse entlang schwarzer 

ERCO Stromschienen montiert – quasi 

unsichtbar für die Kunden des Feinkost-

ladens werden die angebotenen Waren 

und Produkte so perfekt präsentiert.

Differenzierte Wahrneh-
mungshierarchien
Basis für das Lichtkonzept ist der wahr-

nehmungsorientierte Beleuchtungs-

ansatz nach Richard Kelly, der Licht 

für eine qualitative Lichtplanung in drei 

Kategorien gliedert – Licht zum Sehen, 

Hinsehen und Ansehen. Akzentlicht, das 

Licht zum Hinsehen, hebt Objekte und 

einzelne Raumzonen besonders hervor 

und lässt anderes eher im Dunkeln, 

sodass differenzierte Wahrnehmungs-

hierarchien die Orientierung im Raum 

vereinfachen. Die schwarze Raumdecke 

der neuen Casa Tió-Filiale verschwindet 

komplett aus dem Wahrnehmungsbe-

reich der Kunden, die schwarzen Strom-

schienen, an denen Optec Strahler flexi-

bel ausgerichtet werden, ebenfalls – die 

Delikatessen von Casa Tió hingegen 

rücken durch das Licht ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Um dem Kunden zu 

helfen, zwischen verschiedenen Sorten 

und Produkten zu differenzieren, war 

eine möglichst naturgetreue Farbwieder-

gabe notwendig. Die Optec Strahler mit 

3.000 Kelvin zeichnet die bestmögliche 

Farb- und Materialwiedergabe (RA ≥ 90) 

als Qualitätsmerkmal aus.  ■

Appetising presentation of 
regional specialities: Casa Tió
How can light be used effectively to 

accentuate the quality of fine food? 

Optimal colour rendering is a must, 

more so when light is used to maximise 

the appeal of meat products. With this 

in mind, the new store of delicatessen 

chain Casa Tió in Barcelona chose 

ERCO LED lighting tools to present its 

array of regional specialities in a fresh 

and appetising light. Casa Tió is a 

small chain of delicatessen supermar-

kets in and around Barcelona, offering 

mostly meat specialities as well as 

milk, cheese, eggs and wine from the 

Catalonian region. Opened in 2015, the 

store on Avinguda Borbó in the heart of 

Barcelona was conceived with an enti-

rely new interior design as a prototype 

for other Casa Tió stores. The zonal 

lighting solution, which forms part of 

the concept, relies entirely on ERCO 

LED lighting tools for maximum flexibi-

lity using a single range of luminaires. 

To blend in with the store’s black cei-

ling, Optec spotlights finished in black 

were mounted on a black ERCO track 

system. The result is a sophisticated 

display of gourmet foods and products 

presented to perfection in light that 

remains virtually invisible to the custo-

mer.  ■
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Praxiserprobt: Human Centric Lighting

VitaLED 2.0: Brumberg nutzt  
wissenschaftliche Erkenntnisse

Dann nämlich, wenn es mit Leuchten 

ausgestattet ist, die den menschlichen 

Biorhythmus unterstützen und sich 

somit positiv auf Hormonausschüt-

tung und Stimmung auswirken: Die 

innovativen Beleuchtungstechnolo-

gie VitaLED 2.0 von Brumberg leistet 

genau dies. Dafür hat Brumberg die

wissenschaftlichen Erkenntnisse 

der Fachhochschule Südwestfalen

genutzt und in die eigenen Entwick-

lungen einfließen lassen. „vitaLED 2.0

ermöglicht grundsätzlich eine Verbes-

serung der Energieeffizienz und eine

Ressourcenschonung bei gleichzei-

tiger Steigerung der Lichtqualität.

Ganze Wohlfühlszenen 
komfortabel bedienen
Die positiven Effekte einer vitalen 

Beleuchtungssteuerung mit den Vor-

teilen einer intelligenten Gebäudesteu-

erung zu verbinden, das haben sich 

die Unternehmen Brumberg und Jung 

mit einer Partnerschaft zur Aufgabe 

gemacht. Kombiniert mit der fortschritt-

lichen Jung Technik, ergeben sich sich 

hieraus vielfältige Möglichkeiten: Mit der 

Jung Software Facility-Pilot lässt sich 

„VitaLED 2.0 von Brumberg erhöht 

die Lebensqualität, da es den 

menschlichen Biorhythmus unter-

stützen kann“, erläutert Prof. Dr.-

Ing. Ulrich Kuipers, Leiter des  

Forschungsschwerpunkts „Neue 

Beleuchtungstechnologien“ der 

Fachhochschule Südwestfalen. 

„VitaLED 2.0 von Brumberg increases the 

quality of life since it can support human 

biorhythm’, explains Prof. Ulrich Kuipers, 

head of the research focus ‘New Lighting 

Technologies’ at the South Westphalia Uni-

versity of Applied Sciences.

vitaLED in die KNX-Haustechnik inte-

grieren. So kann das vitale Farblicht 

genau abgestimmt auf die individuel-

len Bedürfnisse der Bewohner gesteu-

ert werden. Alle Funktionen zusammen 

werden über eine einzige, intuitive 

Bedienoberfläche geregelt, komfortabel 

per Touch. Damit kann beispielswei-

se in einer Szenensteuerung die pas-

sende RGBW-Lichtstimmung mit der 

gewünschten Wohnraumtemperatur und 

der Lieblingsmusik kombiniert werden. 

 
 
Ladon  
 
Mit der Canopy LED Strahlerserie 
bietet LADON  
die „Industrielle Erleuchtung“ mit hoher 
Energie–und Lichteffizienz. 
 
Praxisbewährte LADON Canopy LED– 
Industriestrahler sind mit LED’s - bei 
einer Effizienz von bis zu 130lm/W - 
mit 224 bzw. 448 Stück im Leuchtfeld 
bestückt und werden mit einem 
reduzierten Vorwärtsstrom für eine 
langfristige, stabile Leistungsqualität 
betrieben. 
 
Der LADON Canopy LED- 
Industriestrahler wird kundenspezifisch 
gefertigt und ist lt. Licht- und 
Energieplanung mit Leistungen von 
100W, 150W, 180W und in der Duo 
Version mit 360W lieferbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LADON Canopy LED Industriestrahler 
bieten dem Anwender bei Erst- und 
Umrüstung einen vollwertigen Ersatz für 
250/400W HQL/HQI-Fluter und eine 
enorme Lichtausbeute mit bis zu 
40.0000 Lumen bei einer homogenen 
Flächenausleuchtung mittels 120 Grad 
Abstrahlwinkel. 
 
Optional können alle Ladon Canopy 
Industriestrahler mit integrierter 
Sensorik zur eigenständigen Steuerung 
von Licht-, Bewegungs- und 
Temperaturmanagement ausgestattet 
werden.  Alle Daten lassen sich über 
Funk am jeweiligen Leuchteneinsatzort 
individuell anpassen und generieren 
somit einen zusätzlichen Mehrwert bei 
Licht-/Energieeffizienz und 
Produktqualität.     
 
Hochwertige Komponenten und 
Verarbeitung stehen für eine extrem 
lange Lebensdauer mit 5 Jahren 
Herstellergarantie, Made in Germany. 
 
      
      
      

      

    

Ein intelligentes Zuhause steigert die Wohn- und Lebensqualität. Es spart Zeit, Energie und es ist 

sicher. Das SmartHome kann aber nicht nur komfortabel, sondern auch äußerst gesund sein. 

Das RGBW-Lichtsystem vitaLED von Brumberg kann jetzt komfortabel über 

den JUNG Facility-Pilot bedient und so in die Gebäudesystemtechnik inte-

griert werden. The RGBW lighting system by Brumberg is comfortably operated with the 

JUNG Facility Pilot and can easily be integrated into the KNX building systems.

INNOVATIONS26
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Vatikan setzt erneut auf Lichtkompetenz von Osram

Petersplatz in neuem LED-Licht 
Osram verleiht dem Petersplatz in Rom neue Strahlkraft. Moderne, energieeffiziente LED Leuchten 

sorgen für ein einmaliges Lichterlebnis und sparen zudem rund 70 Prozent Energie ein. 

„Für die hochmoderne LED-Beleuch-

tung der Sixtinischen Kapelle erhalten 

wir seit Okto-ber 2014 weltweit Anerken-

nung. Es freut uns besonders, dass wir 

nun mit der Beleuch-tung des Peters-

platzes unsere Kompetenz als Anbieter 

komplexer Lichtlösungen erneut in Rom 

unter Beweis stellen konnten“, sagte 

Olaf Berlien, CEO der Osram Licht AG. 

Wie schon beim Projekt Sixtinische 

Kapelle wurde auch die Lichtlösung 

für den Petersplatz in enger Zusam-

menarbeit zwischen Osram und der 

servicetechnischen Leitung des Gover-

natorato realisiert. „Es galt neben einem 

perfekten Beleuchtungsergebnis auch 

visuelle Aspekte wie die dezente Inte-

gration der Leuchten in die Architektur 

und eine einfache und unauffällige elek-

trische Installation zu berücksichtigen. 

Zudem spielten Energieeinsparung und 

ökologische Nachhaltigkeit eine wichti-

ge Rolle“, ergänzte Eladia Pulido, CEO 

der Business Unit Lighting Solutions bei 

Osram. Bei den 132 verwendeten LED-

Leuchten handelt es sich um eine kun-

denspezifische Version des Floodlight 

20 LED mit Durchgangsverdrahtung und 

speziellen Steckverbindungen für eine 

Die Leuchten sind mit einer DALI Professional Steuerung und der Licht-

farbe 4.000 Kelvin ausgestattet. Das Licht hebt die Farbe des Marmors 

deutlich hervor. The luminaires are equipped with a DALI Professional control system 

and feature a 4.000 Kelvin light colour.

Der Vatikan forderte ein Beleuchtungsniveau von bis zu 120 Lux bei Nacht, 

um den Besuchern im Zuge von Veranstaltungen sogar das Lesen auf dem 

Platz zu ermöglichen. The Vatican specified an illuminance level of up to 120 lux at 

night to to even enable reading on the square during events and celebrations.

einfache Installation und Verkabelung 

der Leuchten untereinander.  ■�	

St. Peter's Square radiates 
in new LED light
Osram lends St. Peter's Square in 

Rome a new sense of radiance. Fol-

lowing refur-bishment and energy-

efficient outdoor LED luminaires pro-

vide a unique lighting experience and 

also save energy of 70 percent. "We 

have gained recognition worldwide 

since October 2014 for our state-of-

the-art LED lighting of the Sistine Cha-

pel, and we're exceedingly pleased 

once again to have demonstrated in 

Rome our strengths as a provider of 

complex lighting solutions with the 

illumination of St. Peter's Square," said 

Olaf Berlien, CEO of Osram Licht AG. 

As with the Sistine Chapel project, the 

lighting solution for St Peter's Square 

was planned and put into operation 

in close cooperation between Osram 

and the Direzione dei Servizi Tecnici 

del Governatorato SCV. The 132 LED 

luminaires installed are a customer-

specific version of the Floodlight 20 

LED with through-wiring and special 

plug connections that enable simple 

installation and easy interwiring of the 

luminaires. ■

INNOVATIONS30
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Lichter über dem Meer

Die Seebrücke in Heiligendamm 
mit einzigartiger Atmosphäre
Insbesondere bei Sonnenuntergang zieht das Pier Einheimische und Urlauber an. Aber auch in der 

Dämmerung und am Abend präsentiert sich die Seebrücke in stimmungsvollem Licht. Dafür sorgt ein 

fein abgestimmtes Beleuchtungskonzept, das komplett mit WE-EF Leuchten realisiert wurde.

Mit ihrer einzigartigen Atmosphäre lädt die 200 Meter ins Meer hinaus-

ragende Seebrücke des Ostseebads Heiligendamm zum Promenieren und 

Verweilen ein. The unique atmosphere of the pier jutting 200 metres into the Baltic Sea 

in the German resort town of Heiligendamm invites all to stroll along it and stay for a while.

Als technische Herausforderungen 

erwiesen sich bei diesem Projekt die 

unmittelbare Nähe zur salzhaltigen 

See sowie die konstruktiven und stati-

schen Vorgaben. Starker Bewitterung 

und aggressivem Seeklima begegnet 

WE-EF mit seinem fünfstufigen Kor-

rosionsschutzsystem 5CE. Dabei sor-

gen Materialauswahl und -verarbeitung 

sowie mehrstufige Beschichtung für 

den zuverlässigen Schutz aller Bauteile 

und lange Standzeiten der Leuchten 

und Maste. Auf die speziellen bausei-

tigen Anforderungen der Seebrücke ist 

WE-EF mit maßgeschneiderten Modifi-

kationen seiner Serienprodukte einge-

gangen. 

Neue WE-EF Linearleuchten
Erstmalig kamen bei diesem Projekt 

die neuen WE-EF Linear-Aufbauleuchten 

VLR130 LED zum Einsatz. Für ihre Mon-

tage am Geländer der Brücke hat WE-

EF eine neue Befestigung entwickelt. 

Auch wurden LED-Treiber und Leuchte 

entfernt voneinander installiert, denn 

alle Versorgungseinheiten der Leuch-

ten sind in einer Box unter der Brücke 

platziert. Im Ergebnis sind die VLR130 

LED Leuchten elegant in das Gelän-

der der Brücke eingepasst. Mit ihrer 

asymmetrischen Lichtverteilung akzen-

tuieren sie gezielt die Verkehrsebene 

auf dem Pier. Die Umrüstung auf LED-

Technik wurde vom Landesförderinstitut 

INNOVATIONS34
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