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Die Alternative zu konventionellen Installationskonzepten

Flachleitungssysteme für eine flexible
und effiziente Elektroinstallation
Schon in der Konzeptphase eines Gebäudes müssen sich Bauherren und Planer ausführlich mit der technischen
Fotos: Wieland Electric

Ausrüstung des Gebäudes befassen. Dazu gehört insbesondere der Ausstattungsumfang der elektrischen Anlage.
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Das Flachleitungssystem gesis® NRG
von Wieland Electric kombiniert die
Vorteile einzelner,
etablierter Installationstechniken:
gesis® NRG verhält
sich ähnlich einer
Stromschiene und
verfügt gleichzeitig
über die flexiblen
Eigenschaften
eines Kabels.
gesis® NRG, Wieland
Electric’s flat cable
system, combines the
benefits of several wellestablished installation
techniques. gesis®
NRG “behaves” like a
busbar while boasting
the flexible characteristics of a flat cable
at the same time.

Sollen Leitungen im Doppelboden, in

und verfügt gleichzeitig über die flexib-

entfällt das mühsame Durchtrennen und

grundsätzlich zwei Installationskonzep-

abgehängten Decken oder in Brüs-

len Eigenschaften eines Kabels. Durch

Abisolieren der Leitungen, sodass kost-

te: sternförmig verlegte Einzelleitungen

tungskanälen verlegt werden? Soll die

frei platzierbare Adapterabgänge lassen

bare Arbeitszeit eingespart wird“ erklärt

oder Rundleitungen mit höherem Quer-

Installationsstruktur zentral oder dezen-

sich einzelne Verbraucher, wie zum Bei-

Michael Ziegmann, Leiter Produkt- und

schnitt. Für das erste Konzept wird jeder

tral sein? Jede Ausführungsform hat

spiel Steckdosen, Leuchten oder auch

Branchenmarketing von Wieland Electric.

einzelne Bodentank über 2 getrennte

Vor- und Nachteile. Eine Alternative zu

Verteiler schnell und einfach mit der

konventionellen Installationskonzepten

Flachleitung verbinden. Die Kontaktie-

stellt das Flachleitungssystem als flexible Stromschiene dar.

NYM-Leitungen aus der zentralen Unterverteilung gespeist und die Absicherung

rung erfolgt mittels isolationsdurchdrin-

Großes Einsparpotenzial bei der
Versorgung von Bodentanks

genden Piercingschrauben. „Auf diese

Die Versorgung der Schreibtische in

hohen Verlegeaufwand verbunden, da

Weise lässt sich eine dezentral struktu-

Bürogebäuden erfolgt in der Regel

sehr viele Leitungen installiert werden

rierte Elektroinstallation realisieren, was

über Bodentanks, die mit zwei getrenn-

müssen. Für das zweite Konzept wer-

Das Flachleitungssystem gesis® NRG

wiederum eine erhebliche Materialein-

ten Stromkreisen eingespeist werden.

den Rundleitungen mit höherem Quer-

verhält sich ähnlich einer Stromschiene

sparung zur Folge hat. Darüber hinaus

Bei konventioneller Installation gibt es

schnitt in der Fläche verlegt und die

Viele Vorteile vereint
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erfolgt dort. Diese Lösung ist mit einem
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Facettenreiches Formenspiel

Kugelleuchten für den WIPOKonferenzsaal in Genf
Für den Konferenzsaal der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat Zumtobel gemeinsam mit Behnisch Architekten und ArtEngineering diese Beleuchtungslösung realisiert.
Genf dient als Hauptsitz vieler internati-

als konstruktiven Holzbau, der elegant

500 Lux waren deckenmontierte Leuch-

onaler Organisationen: Die Weltgesund-

über einer weitläufigen Foyer-Landschaft

ten schon allein deshalb undenkbar,

heitsorganisation (WHO) und das Büro

zu schweben scheint. Verstärkt wird die-

weil sie an der Holzdecke für unru-

der Vereinten Nationen ebenso wie die

ser Eindruck von Leichtigkeit durch bis

hige Strukturen gesorgt und dadurch

Weltorganisation für geistiges Eigentum

zu 35 Meter weite Auskragungen sowie

die homogene Raumwirkung durchaus

(WIPO). Situiert am Platz der Nationen,

großflächige Verglasungen, die sowohl

empfindlich gestört hätten. Mit dem Ziel,

zwischen WIPO-Hauptgebäude und

der Tageslichtversorgung als auch der

der relativ strengen Dreiecksgeometrie

einem drei Jahre zuvor ebenfalls von

visuellen Verknüpfung des Gebäudes

der Holzdecke einen weichen Kontrast

Behnisch Architekten fertiggestellten

mit der Umgebung dienen. Wesentlich

gegenüberzustellen, entwickelten Beh-

Verwaltungsbau bietet der neue Kon-

für den Entwurf des Konferenzsaals

nisch Architekten gemeinsam mit Zum-

ferenzsaal Platz für rund 900 Delegier-

war die Idee der Architekten, einen klar

tobel und den Stuttgarter Ingenieuren

te. Aufgrund der geringen thermischen

strukturierten Raum zu schaffen, der die

der ArtEngineering GmbH eine leichte,

Auch im Foyer wird deutlich, wie

Masse und seiner günstigen statischen

Delegierten mit der angenehmen Wärme

„wolkig“ anmutende Kugelleuchte. Die-

wichtig sensibel in die Architektur

Eigenschaften spielte der CO2-neutrale

des Materials Holz umgibt und zugleich

se soll einerseits das Licht atmosphä-

integrierte Lichtlösungen sind. The

Baustoff Holz für Behnisch Architekten

ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf

risch-diffus streuen, andererseits auch

foyer area illustrates how important it is

eine zentrale Rolle für die Umsetzung

das Rednerpult fokussiert. Zum Errei-

technische Komponenten wie zum Bei-

to have lighting solutions that are care-

dieses beispielhaft nachhaltigen Projek-

chen der auf allen Arbeitsflächen gefor-

spiel die Lautsprecher oder die diversen

fully integrated into the interior design.

tes. Sie konzipierten den Konferenzsaal

derten mittleren Beleuchtungsstärke von

Kameras aufnehmen.

■
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Fotos: Paola
Zumtobel
Carlini
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Ebenso ästhetische Lichtlösungen prägen keineswegs nur den Konferenzsaal, sondern auch den Rest des Gebäudes. Beispielsweise
akzentuieren Linaria LED-Lichtbänder an zahlreichen Deckenrändern
die Gebäudestruktur. It is not only the conference hall that features subtle and aesthetic lighting solutions. Numerous Linaria LED light lines are flush-mounted into the
individual elements of the wooden vane ceiling to enhance the building structure.

The perfect spherical luminaire for WIPO's conference hall
in Geneva

building, which was also designed

Geneva is considered the smallest

red by the architects, the 540 Zumtobel

metropolis in the world. Nearly half

LED lighting points per sphere were

of its 200,000 inhabitants originate

installed at the intersections between

from a diverse range of countries,

the individual honeycombs to ensu-

as numerous international organisa-

re uniform illumination. The elegant

tions have their headquarters in the

sophistication of the six identical sphe-

Swiss city: the World Health Organi-

rical luminaires that can be seen today

zation (WHO) and the United Nations

is above all the result of the meticu-

Office, as well as the World Intellectual

lously detailed supporting structure

Property Organization (WIPO), whose

designed by ArtEngineering, as well as

new conference hall is situated at the

of the almost invisible technical lighting

Für Wartungszwecke im Inneren kann eines der seitlichen Seg-

Place des Nations, between WIPO's

components installed inside the alumi-

mente jederzeit abgenommen werden. One of the lateral segments

main building and an administrative

nium struttings.

can be removed at any time for maintenance work inside the spheres.

t n

by Behnisch Architekten. In order to
achieve the diffuse lighting effect desi-

■
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Kinderkrippe Luxhaus / Grashüpfer

Wilder
Mohn
Rote Mohnblumen auf grünen
Grashalmen: die Kinderkrippe
Luxhaus / Grashüpfer erinnert an
eine abstrahierte Blumenwiese.
Damit fügt sie sich perfekt in die
Landschaft ein. Schließlich war
das Grundstück, auf dem sie
heute steht, bis vor kurzem eine
verwilderte Blumenwiese.

PROJECTS
Der Grundriss

Großen Wert hat man bei der Kinder-

runde Deckenleuchten mit unterschied-

Der kompakte Holzbau ist in drei Teile

krippe auf freundliche, lichtdurchflutete

lich großem Durchmesser für eine

gegliedert. Während der Eingangsbe-

Räume gelegt. So lassen im großen

freundliche Atmosphäre. Ein kleines,

reich und die Funktions- und Verwal-

Gemeinschaftsraum

gegen-

aber schönes Detail, das zeigt, dass

tungsräume nach Norden unterge-

überliegende große Fensterelemente

man bei der Planung die Kinderpers-

bracht sind, befindet sich der große

vormittags und nachmittags die Sonne

pektive im Blick hatte, sind die schma-

zwei

Gemeinschaftsraum mit integrierter

hereinscheinen. Eine Terrassentür auf

len Fensterbänder in den beiden Schlaf-

Geplant wurde die neue Kinderkrippe

Küche und Essbereich im Mittelteil des

der Westseite verbindet den Gemein-

räumen. Sie sind knapp über dem

von dem Luxhaus-Architekten Sebastian

Gebäudes. Die beiden Gruppenräume

schaftsraum mit dem Garten, wo grü-

Boden angebracht und ermöglichen

Winter. Er hat zwischen dem Luxhaus

mit Platz für 24 Kinder zeigen nach

ne Metallstelen als Stützen für das

einen direkten Blick von den Kinderbet-

Bürogebäude und dem Luxhaus Muster-

Süden; seitlich daran angeschlossen

Vordach den Blumenwiesengedanken

ten aus in den Garten. In beiden Schlaf-

haus eine Kinderkrippe aus dem Boden

befinden sich die beiden in grün und lila

forttragen. Bei schlechtem Wetter oder

räumen kann die Beleuchtung gedimmt

wachsen lassen, welche die Bedürfnisse

gehaltenen Schlafräume.

ungünstigen Lichtverhältnissen sorgen

werden, sodass beispielsweise zum

von Kindern, Erziehern und Eltern gleichermaßen erfüllt. Dabei ist „wachsen“
hier durchaus wörtlich zu verstehen.
Denn die Kindergrippe Grashüpfer erinnert mit ihrer Fassade aus abstrahierten Grashalmen und mohnblumenroten
Farbtupfern an eine natürlich gewachsene Blumenwiese. Das kraftvolle Farbkonzept zieht sich auch im Innern des
Gebäudes fort. Lebendige, warme Farben wie Rot, Orange und Gelb stehen
Grünnuancen und Naturtöne gegenüber.

Für das Lichtkonzept der Kinderkrippe zeichnet das Lichtplanungsbüro Designfunktion/Artelumen
aus Nürnberg verantwortlich. The
lighting concept for the “Kinderkrippe”
came care of lighting design office Designfunktion/Artelumen from Nuremberg.

Fotos: F. Lopez für Luxhaus
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Kreisrunde Deckenleuchten mit
unterschiedlichen Durchmessern
ergänzen das Tageslicht, das durch
die großen Fensterflächen fällt.
Circular ceiling luminaires with various
diameters complement daylight entering the room through large windows.

Um den Kindern das Einschlafen
zu erleichtern, kann die Beleuchtung in den Schlafräumen gedimmt
werden. To help children doze away
lighting in the bedrooms can be dimmed.

Vorlesen oder als sanfte Schlummerbe-

acquired a new crèche. Between

leuchtung unterschiedliche Lichtstim-

the office building of pre-fab house

mungen möglich sind.

producer Luxhaus and the sample
home a modern log building was

Kindgerechtes Design

erected reminiscent of Alpine pastures

Auch die Möblierung ist speziell auf die

with flowers outside and radiating

Bedürfnisse einer Kindergrippe abge-

in lively, strong colours inside. This

stimmt. So ist nicht nur das Gebäude

showcase project was developed by

komplett aus Holz gefertigt, was für ein

Luxhaus architect Sebastian Winter

gesundes Raumklima sorgt. Für die

with an eye on children’s needs in

Möbel in den Schlafräumen hat man

every little detail. Pine furniture in

spezielles Zirbenholz verwendet, das

the bedrooms, for example, crea-

durch seinen angenehmen Geruch zu

tes a sleep-promoting climate and

einem erholsamen Schlaf beitragen soll.

small pedestals in the kitchen allow

Mit Blick auf die Dokumentationsarbeit

children to lend a hand. Lighting was

wurden für die Erzieherinnen – praktisch

also selected with care and tuned

aber nicht immer sichtbar – Arbeits-

to crèche needs. Large windows let

plätze als Einbaumöbel in den Grup-

in lots of daylight providing a friend-

penraum integriert. Ebenso wurde die

ly atmosphere. In bad weather or

Küche an die aktuellen Standards ange-

unfavourable light conditions circular,

passt: Zwei getrennte Waschbecken

surface-mounted ceiling luminaires

dienen zum Händewaschen und für die

with varying diameters ensure opti-

Küchenarbeit. Damit die Krippenkinder

mum lighting. Illumination in the two

auch beim gemeinsamen Kochen mit-

bedrooms can be dimmed, which is

helfen können, wurden am Küchentre-

useful for reading bed-time stories or

sen ausziehbare Holzpodeste verbaut.

for children to doze off. Narrow strip

Eines von vielen kleinen Extras, das

windows placed scarcely above floor

zeigt, dass man bei der Planung stets

height provide vistas of the garden

die Kinderperspektive im Blick hatte. ■

right from the children’s beds. This is
one of the many little extras showing

Kinderkrippe
Luxhaus / Grasshopper

that planners always kept an eye on
design came care of Designfunktion/

Georgens gmünd

Artelumen from Nuremberg.
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Intuitiv bedienbares Miniaturspektrometer für die
alltägliche Messung aller herkömmlichen und
modernen Lichtquellen wie LEDs oder OLEDs.
Zuverlässiger Partner des Lichtspezalisten bei
Auswahl, Abstimmung, Überprüfung, Nachweis,
Vergleich, Bewertung der Licht- und Farbqualität
verschiedener Lichtquellen oder unterschiedlicher Hersteller.
Meistert die Messung von Beleuchtungsstärke,
Spektrum, Peakwellenlänge, Farbtemperatur,
Farbwiedergabeindex, Flicker, Farbkoordinaten
und dominanter Wellenlänge mit Bravour.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.gossen-photo.de
oder lassen Sie sich von uns beraten!
Besuchen Sie uns auf der

the children’s perspective. Lighting

The middle Franconian town of
has

DAS SPEKTROMETER FÜR DEN PRAKTIKER

recently

■
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