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Messeveranstalter Untitled Exhibitions mit neuer Messe für die Lichtbranche erfolgreich

Lighting Technology bietet schon zur       
Premiere außerordentliche fachliche Qualität 
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Vom klassischen Zulieferer bis zum 

Start-up: Lösungspartner präsentierten 

sich und ihr Know-how. Exponate und 

Vorträge spielten zusammen – alles 

fand kompakt innerhalb einer Messe-

halle statt. 

Entwickler- und Arbeitsmesse 
Dass die Lighting Technology eine Ent-

wickler- und Arbeitsmesse ist, zeigte 

sich vor Ort ganz deutlich. Intensive 

Fachgespräche auf den Ständen und 

in den Workshops prägten die Atmo-

sphäre. Werthaltige Kontakte, konkrete 

Anfragen, neue Ideen: das war die Basis 

für die überaus positive Bewertung der 

Premierenmesse. Benjamin Deimann, 

Vertriebsleiter bei Drees zum Beispiel 

bestätigte die allgemeine Meinung: 

„Die Qualität der Gespräche war her-

vorragend. Unsere Erwartungen wur-

den übertroffen.“ Ebenso überzeugt ist 

Wolfgang Fischer, Vertriebsingenieur bei 

Mavom, dem offiziellen Partner von Dow 

und Electrolube Elektronikprodukten: 

„Überraschend positiv für eine neue 

Messe. Sehr interessante, zielorientierte 

Gespräche mit neuen Kunden. Super 

Atmosphäre!“ Bernd Immrich, Vertriebs-

marketing Leiterplatten- und Gerätean-

schlusstechnik resümiert für Phoenix 

Contact: „Wir haben die richtigen 

Ansprechpartner bei den Leuchtenher-

stellern erreicht, insbesondere auch für 

unsere Zielgruppe im Bereich Smartcity. 

Deshalb ist Essen der richtige Messeort 

und die Lighting Technology eine ideale 

Ergänzung zu bestehenden Messen. Wir 

wollten von Anfang an dabei sein und 

das war die richtige Entscheidung.“ 

Schnelles Wachstum geplant
40 Workshops, 71 Messestände, 20 

zusätzlich über Referenten vertretene 

Unternehmen und 914 Besucher und 

Workshopteilnehmer – das sind die sta-

tistischen Zahlen der Lighting Technolo-

gy 2017. Der Premierenerfolg verspricht 

ein schnelles Wachstum, viele Unter-

nehmen konnten sich von der Qualität 

des Konzepts überzeugen und haben 

bereits vor Ort eine Teilnahme im kom-

menden Jahr in Aussicht gestellt. Dass 

die Messe wachsen wird, dessen ist sich 

auch Michael Cremer, Vertriebsingeni-

eur bei Turck duotec sicher. Sein Fazit: 

„Sehr gute Messepremiere mit großem 

Potential für die Zukunft.“ Rundum 

zufrieden war auch Matthias Prochnow, 

Leitung LED-Technologie und –Systeme 

bei Neumüller Elektronik: „Wir tendie-

ren zu fokussierten Messen und waren 

deshalb auch schon bei der Premiere 

dabei. Die Kombination aus Fachmesse 

Die Initiatoren der Lighting Technology in ihrem Stuttgarter Firmensitz:  

Dr. Michael Peters, Tanja Waglöhner, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers und Udo 

Weller (v.l.n.r.). The initiators of the new trade fair format Lighting Technology at their 

Stuttgart headquarters: Dr. Michael Peters, Tanja Waglöhner, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers 

and Udo Weller (left to right).

und Workshops ist ideal – und man ist 

nicht nur einer unter vielen Ausstellern in 

zahlreichen Hallen. Wir hatten gute und 

qualifizierte Kontakte und auch sonst hat 

alles gepasst, wie zum Beispiel auch die 

Organisation oder die Bewerbung. Das 

Gesamtkonzept ist gut, die Premiere ein 

solider Anfang mit besten Chancen für 

die Weiterentwicklung.“

Hochqualifizierte Workshops
Highlights unter den Workshop-Titeln 

waren zum Beispiel die Themen Mikro- 

und Nanostrukturen in der Lichttech-

nik - "Unsichtbare" Strukturen für die 

Lichtgestaltung von Mike Bülters von 

Temicon, oder der Workshop Towards 

ultrathin LED-based luminaires: Smart 

design and fabrication of light guide 

foils for uniform luminance von Claude 

Leiner vom Institut Joanneum Research 

beziehungsweise die hervorragenden 

praktischen Demonstrationen von Wil-

fried Pohl, Direktor für Forschung und 

Entwicklung im Hause Bartenbach, im 

Workshop LED Illuminations – Demons-

tration of the Opportunities and Risks. 

Fachliche Dichte beeindruckend
Prof. Dr. Ulrich Kuipers, FH Südwestfa-

len, der sich gemeinsam mit dem Work-

shop-Beirat für die Zusammenstellung 

Neue Anwendungen und Lösungen in der Lichtbranche basieren 

aktuell in erster Linie auf dem technologischen Niveau der  

verwendeten Komponenten. Genau diese Thematik stand im 

Fokus der neuen Messe Lighting Technology in Essen. Und dies 

war auch der Grund für den außerordentlichen Erfolg.
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Spektakulär an der französischen Riviera

Fassade aus Hi-Macs 
hergestellt

Zu den hygienischen Eigenschaften des Materials gehört, dass es keine 

Feuchtigkeit absorbiert sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu  

reparieren ist. As regards hygiene, the material does not absorb humidity, is highly 

resistant to stains, and is easy to clean, maintain and repair. 

Das Material ist in einem nahezu 

grenzenlosen Farbenspektrum 

erhältlich. Einige Töne weisen bei 

Lichteinwirkung eine spezielle 

Transluzenz auf. Hi-Macs offers a 

virtually limitless range of colours and –  

for some shades – exhibits a special  

translucency when exposed to light. 

Die Villa verfügt über mehr als 300 

Quadratmeter Fläche über vier Etagen, 

die Dachterrasse miteingeschlossen. 

Das Grundstück umfasst etwa 1.500 

Quadratmeter und liegt in einem grü-

nen Hang über der Bucht von Cannes. 

Entsprechend der Vorgaben verschmilzt 

die schlichte, moderne, von der ruhi-

gen Lage inspirierte Architektur mit der 

Landschaft. Durch den Werkstoff wur-

den Modernität, technischer Anspruch 

und Flexibilität in Einklang gebracht. 

Jean Rogliano ist von der Materialwahl 

überzeugt: „Ästhetik, Glätte und Qualität 

des Materials heben das Haus von der 

Landschaft ab. Gleichzeitig fügen sie 

es perfekt in den Distrikt Croix-des-Gar-

des ein. Wir konnten damit gerundete, 

gewölbte und geradlinige Formen jeder 

Von den Hügeln über Cannes genießt man eine herrliche  

Aussicht über die Bucht. Hier schufen Architekt Pierre Guidoni, 

Designer Jean Rogliano und der Verarbeiter Menuiserie Bareau 

eine Villa mit einer Fassade aus Hi-Macs.

WIE ANDERE LICHT SEHEN 
...UND WIE SIE ES MESSEN WERDEN
Spektrale Lichtmesstechnik für Labor, Produktion und  
biodynamische Lichtsysteme gemäß CIE S 025 / E:2015.

www.gloptic.com

Light measurement solutions

3893 Kelvin 

745 Lumen 

93 Ra  

0,12 Flicker-Index

4018 Kelvin 

8233 Lumen 

96 Ra  

0,09 Flicker-Index

14 P R O J E C T S
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Unzählige, internatio-

nal anerkannte Zertifi-

kate attestieren die 

Qualität von Hi-Macs 

bezüglich des ökologi-

schen Engagements, 

der Hygiene und der 

Feuerbeständigkeit. 

Countless internationally 

recognized certificates attest 

to the quality of Hi-Macs in 

terms of ecological commit-

ment, hygiene and fire 

resistance.

Hi-Macs von LG Hausys 

kann dreidimensional 

thermoplastisch  

verformt werden und 

ermöglicht optisch 

fugenlose Objekte.  

LG Hausys’ Hi-Macs uses  

a simple heating process  

to give three-dimensional  

thermoplastic forming  

capabilities and allows  

visually seamless designs.

Art umsetzen und einen sanften Stil 

entwickeln, bei gleichzeitig unvergleich-

licher Ausführungsqualität." 

Die Fassade,  
entworfen wie ein Prototyp 
Designer Jean Rogliano: „Die gesam-

te Außenwand sowie das Vordach, die 

Terrassen, die Außenständer und die 

Bullaugen wurden aus dem Mineral-

werkstoff hergestellt. Für das Unterneh-

men war das die erste Anwendung in 

Frankreich und der Beweis dafür, dass 

die technische Kapazität vorhanden ist, 

gekrümmte Formen um zwei und sogar 

drei Achsen zu schaffen, die alle mög-

lichen Konturen umspannen.“ Hi-Macs 

ist ein lichttechnisch wirksames Solid-

Surface-Material, das in jede beliebige 

Form gebracht werden kann. Es findet 

verbreitet Anwendung in Architektur und 

Innenarchitektur, zum Beispiel als plasti-

sche und leistungsstarke Wandverklei-

dung oder als Oberflächenwerkstoff im 

Objektbereich sowie in Projekten im 

öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, 

natürlichen Mineralien und Pigmenten. ■�	

Spectacular home 
made with Hi-Macs
The villa has a total size of more than 

300 square meters, spread out over 

four levels, including a rooftop terrace. 

Its plot measures about 1,500 square 

meters, nestled against the verdant 

setting of a hillside overlooking the Bay 

of Cannes. The gentle and harmonious 

shapes of the home are reminiscent of 

the waves lapping at the Mediterranean 

shores below. In line with its specifica-

tions, its simple, modern architecture 

melds with the landscape, inspired by 

the tranquility of its location. 

What material other than Hi-Macs 

would be able to successfully combine 

modernity, technicality and flexibility? 

According to Jean Rogliano, Hi-Macs 

acrylic stone was the natural choice 

for this structure: “Its esthetics, its 

smoothness and its quality are able 

to simultaneously stand out from, and 

merge harmoniously with, the land-

scape of the Croix-des-Gardes district. 

It allowed us to create all sorts of 

rounded, arched and straight shapes 

and to envelop the villa in a gentle 

style, with an unparalleled quality of 

execution.” ■

Die aus Hi-Macs angefertigten 

Setzstufen und Vorderkanten der 

Treppen wurden mit einem  

Bambuslaminat gepaart, das vor 

Ort bearbeitet wurde. The risers 

and nosings on the stairways, made of  

Hi-Macs, are coupled with a type of  

bamboo laminate hewn on-site. 

WIE ANDERE LICHT SEHEN 
...UND WIE SIE ES MESSEN WERDEN
Spektrale Lichtmesstechnik für Labor, Produktion und  
biodynamische Lichtsysteme gemäß CIE S 025 / E:2015.

www.gloptic.com

Light measurement solutions

3893 Kelvin 

745 Lumen 

93 Ra  

0,12 Flicker-Index

4018 Kelvin 

8233 Lumen 

96 Ra  

0,09 Flicker-Index
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Dies ist eine deutsche Bildunterschrift. Dies ist eine deutsche Bildunter-

schrift. Dies ist eine deutsche Bildunterschrift. Dies ist eine deutsche 

Bildunterschrift. Dies ist eine englische Bildunterschrift. Dies ist eine englische Bildun-

terschrift. Dies ist eine englische Bildunterschrift. Dies ist eine englische Bildunterschrift.

Die Nachfrage nach elektronischer 

Sicherheitstechnik steigt seit Jahren, 

was zum einen in der guten Baukon-

junktur begründet ist, zum anderen 

aber auch in einem gestiegenen Sicher-

heitsbewusstsein und der Bereitschaft, 

in Sicherheit zu investieren. Dass der 

Wunsch nach mehr Sicherheit bereits 

heute Realität ist, belegen unter ande-

rem die Marktdaten für elektronische 

Sicherheitstechnik vom Zentralverband 

Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 

(ZVEI) und dem Bundesverband Sicher-

heitstechnik (BHE). Nach eher modera-

tem Wachstumsraten Anfang des Jahr-

zehnts sind die Umsätze der Hersteller 

in Deutschland während der letzten drei 

Jahre deutlich gestiegen, in 2016 um 6,2 

Prozent auf knapp vier Milliarden Euro. 

Mit acht Prozent hat die Videotechnik am 

stärksten zugelegt. Als Hauptgrund sieht 

Ingolf Jakobi, Hauptgeschäftsführer des 

Zentralverbandes der Deutschen Elekt-

ro- und Informationstechnischen Hand-

werke (ZVEH), vor allem das allgemein 

gestiegene Sicherheitsbedürfnis sowohl 

im privaten als auch im öffentlichen 

Raum. Die Light + Building 2018 nimmt 

die oben beschriebenen Trends rund um 

marte Gebäude auf und wird zum Kata-

lysator für die Entwicklung moderner 

Arbeits- und Lebenskonzepte.   ■ 

Light + Building 2018: 
safety and security an  
indispensable feature
The demand for electronic security 

technology has been growing for years. 

This derives, on the one hand, from 

the positive economic climate in the 

18. bis 23. März 2018 in Frankfurt

Light + Building 2018:  
Sicherheit ist unverzichtbar

Digitale Zukunft trifft Hotspot für Design: die Light + Building 

greift die Themen von morgen auf. Über 2.600 Aussteller  

präsentieren ihre Weltneuheiten für Licht, Elektrotechnik sowie 

Haus- und Gebäudeautomation. 

Erstmals wird in Halle 9.1 die Haus- und Gebäudeautomation mit der  

elektronischen Sicherheitstechnik zu einem Zentrum der integrierten 

Gebäudetechnik verschmolzen. For the first time, home and building automation will 

be merged with electronic security technology to create a centre for integrated building  

services engineering.

Ingolf Jakobi, Hauptgeschäfts-

führer des Zentralverbandes  

der Deutschen Elektro- und Infor-

mationstechnischen Handwerke 

(ZVEH). Ingolf Jakobi, General Manager 

of the Central Association of the German 

Electrical and Information Technology  

Trades (ZVEH).
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Die Visualisierung des Lichts ist ein Trend, der sich zweifellos in den  

kommenden Jahren fortsetzen wird. Dennoch sind Leuchten nach wie vor 

auch Dekorationsobjekte und das Design ein Spiegel der Zeit. The visualisa-

tion of light is a trend which will undoubtedly continue in the coming years. Nevertheless, 

lamps remain, as they have always been, decorative objects, too, and their design a  

reflection of the times. 

„Form follows function“ – dieser historische Leitsatz des Designs gewinnt 

angesichts der heutigen technologischen Möglichkeiten in Verbindung mit 

gesellschaftlichen und gestalterischen Strömungen an neuer Bedeutung. 

‘Form follows function’ – this historical design maxim is gaining new significance in the face 

of today’s technical possibilities, combined with currents in modern society and design. 

building industry and, on the other, how-

ever, from the increased level of securi-

ty awareness and people’s willingness 

to spend money on security. That the 

wish for greater security is already a 

reality today is clearly demonstrated by, 

amongst other things, the market data 

for electrically based security techno-

logy, published by the Central Asso-

ciation of the German Electrical and 

Electronics Industry (Zentralverband 

Elektrotechnik- und Elektronikindust-

rie – ZVEI) and the German Asso-

ciation of Security Technology (BHE 

Bundesverband Sicherheitstechnik 

e.V.). After a relatively modest growth 

rate at the beginning of the decade, 

sales by manufacturers in Germany 

have increased significantly in the last 

three years - in 2016 by 6.2 % - to 

almost four billion euros (cf. Table 1). 

Video technology has grown fastest 

with an increase of eight per cent. Uwe 

Bartmann, Chair of the ZVEI associa-

tion, sees the main reason for this as 

security, particularly the general incre-

ase in the need for security in both the 

private and the public sphere. ■
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