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provides creative scope for the tasks of tomorrow’s lighting – connected
systems and simple data exchange.
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Mit SLE Sunset EXC erweitert Tridonic das Spektrum an
dimmbaren LED-Modulen für Spot- und Downlights.
Sunset steht für eine Lichtfarbe, die eine besonders
behagliche Atmosphäre schafft und dem vertrauten

30 INNOVATIONS

Glühlampenlicht sehr nahe kommt. Tridonic is expanding its
range of dimmable LED modules for spotlights and downlights with
the SLE Sunset EXC. Sunset’s light colour creates a particularly
intimate atmosphere and comes very close to reproducing the
familiar light of an incandescent lamp.

Tridonic: Neue LED-Module und Standardisierung der Schnittstelle Leuchte zu IoT-Sensor

IoT-Ready™ Alliance gegründet
Branchenführende Unternehmen wie Enlighted, Tridonic und DesignLights Consortium™ arbeiten an der
Einführung eines Standards für „IoT-Ready™“-Leuchten, die auch nach der Montage auf einfache Weise
mit Sensoren und Anschlussmodulen aufgerüstet werden können.

New IoT-Ready™ Alliance

Things-(IoT-)Technologie-Unternehmen und Branchengruppen

Industry-leading organizations like Enlighted, Tridonic

haben die IoT-Ready Alliance ins Leben gerufen, die sich dem

and DesignLights Consortium™ are working to establish

einfachen Einbau von IoT-Technologien in Leuchten widmet. Die

a standard for “IoT-Ready™” light fixtures that can eas-

„Wir freuen uns sehr, dass sich die

Allianz setzt Branchenstandards, durch die LED-Leuchten künftig

ily be upgraded with sensors and connectivity modules

Schlüsselunternehmen der Licht-

„IoT-Ready“ sein werden. Beleuchtungsanlagen sind ideale Trä-

after installation. Lighting fixtures are an ideal carrier for

industrie zusammengeschlossen

ger für die IoT-Technologie, da sie für granulare Datenerfassung

IoT technology in smart buildings, providing ubiquitous

haben, um die Bedürfnisse unserer

eine allgegenwärtigen Position im gesamten Gebäude bieten und

location for granular data collection throughout the

Kunden zu erfüllen.“, so Guido van

gleichzeitig die Sensoren mit Strom versorgen. Dennoch verfügt

building while delivering electric power to the sensors.

Tartwijk, CEO von Tridonic. “We are

nur ein geringer Prozentsatz von LED-Leuchten über intelligente

Yet today, only a small percentage of LED fixtures have

very pleased key players from the lighting

Sensoren. Sind LED-Leuchten erst montiert, ist der spätere Ein-

smart sensors. After the initial installation of LED fixtures,

industry have come together to meet the

bau eines Sensors so teuer, dass die Nachrüstung mit Sensoren

installing a sensor is cost prohibitive, making the later

needs of our customers.” said Guido van

unwahrscheinlich ist. LED-Beleuchtungskörper weisen üblicher-

addition of sensors unlikely. LED light fixtures typically

Tartwijk, CEO at Tridonic.

weise eine Lebensdauer von 15 Jahren oder länger auf, während

boast a long lifetime of 15 years or more, while IoT and

sich die IoT-Technologie und die intelligente Sensortechnik rasant

smart sensor technology is evolving rapidly, at a similar

weiterentwickeln, ähnlich schnell wie jene von Mobiltelefonen.

pace to that of the mobile phone. This means major IoT

Das hat zur Folge, dass sich die IoT-Technologie im Verlauf

technology upgrades will certainly occur throughout

der Lebensdauer einer LED-Leuchte stark verändern wird. Die

the LED fixture’s life. These upgrade cycles for the IoT

Upgrade-Zyklen für IoT-Sensoren erfordern eine kostengünstige,

sensors call for a cost-effective, low-impact method of

schonende Methode für den Austausch der Sensoren.

changing sensors.

■

■
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Fotos: Tridonic

Führende Leuchten- und LED-Driver-Hersteller, Internet-of-
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Let there be connected Light –
die Zukunft des Lichts:
Intelligente Steuerung, maximale Flexibilität

Fotos: OEM Systems Group

6

Seite 6

LPI 3/17

Internet of Things, Digitalisierung und Konnektivität: Aufgrund dieser Megatrends wird sich auch die
Gebäudetechnik in den kommenden Jahren grundlegend wandeln. Experten sind sich einig, dass die
Beleuchtung der Zukunft neue, intelligente Funktionen und zahlreiche Mehrwerte für den Anwender
aufweisen wird.

ZITARES wiz: Hardware und Software verbinden sich auf intelligente Weise zu einer leistungsstarken
Einheit. Die offene Systemarchitektur bietet Gestaltungsspielraum für
die Zukunftsthemen des Lichts –
vernetzte Systeme und einfacher
Datenaustausch. ZITARES wiz:
Hardware ans software intelligently

Beleuchtungslösungen profitieren von der

combine into a high-performance unit.

gischen Entwicklung hat naturgemäß die

Offene Schnittstelle:
Konnektivität und alle Freiheiten

hohen Geschwindigkeit der bidirektiona-

The open system architecture provides

Beleuchtungselektronik. Denn in jedem

Ein wesentliches Merkmal von ZITARES

len Kommunikation zwischen EVG und

creative scope for the tasks of tomorrow’s

Raum finden sich Lichtpunkte, die sich

wiz ist die digitale Z-COM Schnittstelle.

den angeschlossenen Komponenten.

lighting – connected systems and simple

als intelligente und eigenständige Netz-

Dank des offenen Protokolls (API) bietet

Dies ermöglicht einen hohen Beleuch-

data exchange.

werkpunkte nutzen lassen. Zu den Vor-

sie Leuchtenherstellern ein Maximum an

tungskomfort – ganz ohne die wahrnehm-

reitern zählen die zukunftsorientierten

Möglichkeiten,

Kommunikationsmodule

baren Verzögerungszeiten, wie sie etwa

LED-Betriebsgeräte der Serie ZITARES

und Sensoren zu nutzen. Zugleich wird

in größeren DALI-Anwendungen möglich

wiz, die Systemoffenheit, Flexibilität und

Intelligenz dezentral, weil jede Leuch-

sind. Neben der Z-COM Schnittstelle ver-

intelligente Zusatzfunktionen in sich

te selbst zu einem intelligenten Knoten-

fügen die Betriebsgeräte zusätzlich über

vereinen.

punkt innerhalb eines Netzwerkes wird. Die

eine standardisierte DALI-Schnittstelle.

Wesentlichen Anteil an dieser technolo-

Gesamtsystem für verschiedenste
Beleuchtungsanforderungen
„Vernetzung“ ist ein wesentlicher Treiber
dieser Entwicklung: Produkte, Services
und Prozesse bilden in der Kommunikation miteinander leistungsstarke
Systeme. Diesen Weg geht die OEM

Open-Source-Plattform
Die Z-COM-Schnittstelle ist eine offene API. Die Hardware bietet Platz für
individuelle Datenverwaltung und –verarbeitung.

Systems Group auch mit ZITARES wiz:
Hier steht das EVG nicht mehr für sich
alleine, stattdessen bilden die Hard-

Konnektivität

ware und die ebenfalls neu entwickelte

Das EVG kann mit Netzwerken und bestehenden Ecosystemen über eine

Anwendungssoftware EXELIQO eine
leistungsstarke Einheit. Das Gesamt-

vollwertige DALI- und die offene Z-COM- Schnittstelle verbunden werden.

system punktet zudem mit seiner offenen Architektur, die dem Anwender ein
Höchstmaß an Gestaltungsspielraum
bietet, um Zukunftslösungen des Lichts
wie vernetzte Systeme oder einen einfachen Datenaustausch schon heute zu
realisieren.
LPI 3/17
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Dezentrale Intelligenz
Das ZITARES wiz macht jede Leuchte zu einem individuellen,
intelligenten Netzwerkknoten.
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Dubais Wahrzeichen und gleichzeitig luxuriösestes Hotel, das Burj Al Arab, hat
vor kurzem eine neue Attraktion bekommen: eine 10.000 Quadratmeter große
Terrasse, beleuchtet mit liniLED LED Streifen.

Der finnische liniLED Partner Oy Hedtec lieferte rund 1,4 km verschiedene
liniLED LED Streifen in drei Lichtstärken (Deko, Power und High Power).

Die neue Burj Al Arab Terrace reicht über 100 Meter ins Meer hinein und eröffnet

The Finnish liniLED partner, Oy Hedtec supplied approximately 1.4 km of various liniLED

den Gästen des Hotels eine einzigartige Outdoor-Location. Auf dem luxuriösen

LED strips in three luminous intensities (Deco, Power and High Power).

Badedeck befinden sich ein Süßwasserpool mit Swim up-Bar, ein Sandbereich mit
Infinity-Meerwasserpool, ein Restaurant, eine Bar sowie vier Jacuzzis. Für Entspannung sorgen zahlreiche Liegestühle und Cabanas. Die Burj Al Arab Terrace und ihre
darunterliegende, 3.000 Tonnen schwere Stahlstruktur wurde in nur 11 Monaten in
Finnland gefertigt. Die Konstruktion wurde dann stückweise nach Dubai verschifft,
wo die Terrasse innerhalb von 12 Wochen zusammengesetzt und ausgestattet wurde.
Die Installation ist ein Meilenstein hochmoderner, der Küste vorgelagerter Architektur
und fortschrittlicher, maritimer Fertigungstechniken. So wurden Umwelteinwirkungen
minimiert und so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen. Gleichzeitig wurde ein
künstliches Riff angelegt, damit sich unter der Terrasse Meeresfauna und -flora ansiedeln kann.

■

The new Burj Al Arab Terrace
Set in the enchanting azure waters of the Arabian Gulf, the new Burj Al Arab Terrace is a stunning 10,000 square meters luxury terrace which accommodates
the first-class facilities of the number one seven star hotel in the world: the
Jumeirah Burj Al Arab Hotel. Pioneering Finnish developer and construction specialist Admares was commissioned to deliver the visionary turn-key project. To

Die Burj Al Arab Terrace und ihre darunterliegende, 3.000 Tonnen schwere

execute its initial concept, Admares collaborated with Finnish liniLED partner, Oy

Stahlstruktur wurde in nur 11 Monaten in Finnland gefertigt. Die liniLED

Hedtec Ab. They supplied approximately 1.4 km of various liniLED LED strips in

LED Streifen wurden im Innen- und Außenbereich der Burj Al Arab Terrasse

three luminous intensities (Deco, Power and High Power). The liniLED LED strips

mit mehreren liniLED Profilen und Netzteilen installiert. The liniLED LED strips

were installed indoor and outdoor of the Burj Al Arab Terrace with several liniLED

were installed indoor and outdoor of the Burj Al Arab Terrace with several liniLED®

Profiles and Power Supply Units.

Profiles and Power Supply Units.

■
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Fotos: liniLED - The ADMARES Burj Al Arab Terrace Development
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Burj Al Arab mit
neuer Terrasse
und innovativer
LED-Beleuchtung

Geplant von den Identity Architects der Ippolito Fleitz Group
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Die Restaurantkette Maredo ist mit rund 50 Filialen deutscher Marktführer im Steakhaus-Segment.
Um im Boom um Burger und Steak wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich Maredo eine radikale
Profilschärfung verordnet.
Umgesetzt wurde das neue Raumkon-

bis ins Detail. In unmittelbarer Nähe

zept erstmalig in der Berliner Filiale im

des Eingangs befindet sich der Grillbe-

„The Q“ direkt am historischen Gen-

reich mit seinem offenen Feuer, der den

darmenmarkt. Das Bestandsrestaurant

Gast unmittelbar eintauchen lässt in eine

wurde um eine angrenzende Postfiliale

archaische Atmosphäre und Lust macht

erweitert, so dass dem neuen Flagship-

auf gegrilltes Fleisch. Der unterleuchtete

Restaurant jetzt knapp 580 Quadrat-

Tresen und die messingverkleidete Hau-

meter zur Verfügung stehen. Aus dem

be lassen den großzügigen Grillbereich

traditionellen Poncho der Gauchos und

hochwertig und erdverbunden wirken

deren geometrischen Webmustern lei-

und sind die räumliche Übersetzung

ten sich die von Rauten-und Zickzack-

des Maredo-Qualitätsanspruchs an das

Formen geprägten Raumelemente ab,

Fleisch und dessen Zubereitung. Ihm

die die Corporate Architecture mit einem

gegenüber steht die Salatbar, die mit

hohen Wiedererkennungswert prägen.

ihrer Inszenierung von Frische und Leich-

Sie findet sich in den eigens für Maredo

tigkeit in einen Dialog mit der Archaik

gestalteten Fliesen auf dem Fußboden,

des Grillfeuers tritt. An den vom Grillbe-

als Tapete an der Wand, in der Struk-

reich entfernteren Plätzen im hinteren

tur der Tresenverschalung oder in der

Gastraumbereich zieht sich ein langer

offenen Holzkassettendecke wieder. Die

offener Kamin durch den Raum und

In unmittelbarer Nähe des Eingangs befindet sich der Grillbereich mit

Materialwelt ist geprägt von gelebter

sorgt auch hier für behagliche Atmo-

seinem offenen Feuer, der den Gast unmittelbar eintauchen lässt in eine

Natürlichkeit der Oberflächen wie Holz

sphäre am lodernden Feuer. Bezüglich

archaische Atmosphäre. Immediately adjacent to the entrance is a barbecue area

und Leder. Baumstämme und Seile, die

der Lichtplanung kooperierte die Ippolito

with an open fire, which lets guests dive straight into an archaic ambience.

als Filterelemente den großen Raum

Fleitz Group mit Lichtwerke Köln.

■

zonieren, sowie der traditionelle Eisenschaft und Alltag der Viehhirten. Groß-

Maredo’s flagship restaurant
in Berlin

formatige Fotografien an den Wänden

German steakhouse chain Maredo was

und Leuchten in Stierhorn- oder Som-

founded in 1978. With around 50 res-

breroform ergänzen das Raumkonzept

taurants nationwide, it is Germany’s

grill sind Referenzen auf Leben, Land-

Seite 24
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Fotos: Ippolito Fleitz Group / Maredo /Zooey Braun, Stuttgart / Clara Tuma, Zürich, Switzerland
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Das neue Maredo
Flagship-Restaurant in Berlin
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Prolicht aus Österreich als Partner für exzellente Lichtlösungen im Shop

Differenzierte Lichtstimmungen
steuern die Wahrnehmung
Licht spricht unser Unterbewusstsein an und beeinflusst unsere Gefühle und Entscheidungen. Der gleiche Ort in ein anderes Licht
getaucht wirkt wie eine neue Welt, was man schon am Unternehmenssitz von Prolicht in Neu-Götzens erleben kann.
Mit einer exakten Lichtplanung lassen

gefragt, die die Anziehungskraft eines

and influences our feelings and deci-

retail demands lighting solutions that

sich so in einem Raum verschiedene

Raums durch eine emotional anspre-

sions. The same place bathed in a

will maximise the draw of a room

Stimmungen inszenieren, die die Raum-

chende stimmungsvolle Beleuchtung

different light looks like a different

with emotionally appealing and atmos-

wahrnehmung

machen.

maximieren. Nur so bieten Stores und

world. Precise lighting planning allows

pheric illumination. It’s the only way

Der Hersteller Prolicht zeigt virtuell,

Verkaufsräume ein Wohlfühlambiente

a range of different moods to be cre-

that shops and retail spaces can offer

welche Wirkung der Retail-Bereich mit

und Inspiration, und nur dann werden

ated in one room, making it possi-

an ambience of wellbeing and inspira-

den High-Tech-Leuchten des Herstel-

Aufenthaltsdauer und Verkaufserfolg

ble to calculate the perception of the

tion, and it is only then that the length

lers erzeugen kann: Die Shopwelten

gesteigert. Die Wahl des Lichtkonzepts

room. The premium manufacturer Pro-

of stay and successful sales can be

erstrahlen in jeweils vier Lichtstimmun-

hängt wesentlich davon ab, auf welche

licht can now virtually illustrate the

increased. The choice of lighting con-

gen, oder Lightmospheres, und ziehen

Weise der Besucher in die Shoppingwelt

effect that retailers can create with its

cept essentially depends on how the

den Betrachter auf individuelle und ganz

hineingezogen werden soll.

high-tech lighting solutions: two shop

visitor is to be drawn into the seductive

kalkulierbar

■

scenes are illuminated in four lighting

world of shopping. That’s exactly why

moods, or Lightmospheres, drawing

Prolicht has developed four different

re.prolicht.at betrachtet werden. Gerade

Differentiated lighting moods
guide perception

the audience into the room in individual

lighting moods, or Lightmospheres, as

im Retail-Bereich sind Lichtlösungen

Lighting influences our subconscious

and very different ways. The world of

the manufacturer has named them. ■

unterschiedliche Weise in den Raum.
Online können diese unter lightmosphe-

Seite 40
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Fotos: Prolicht
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1

2

3

4

Mit den Lightmospheres Calm (1), Highlight (3), Stage (4) und

The Calm (1), Highlight (3), Stage (4) und Excellence (2) Lightmospheres by Prolicht

Excellence (2) wird sofort sichtbar, wie die Lichtstimmung die

immediately show how the lighting mood alters the perception of a room and the goods

Wahrnehmung eines Raums und der präsentierten Ware verändert.

on show within it.
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