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LIGHTING INNOVATION GROUP AG.

Unser Profi l. 

Our profi le.

Unsere Wurzeln liegen in der unermüdlichen Suche nach Innova-
tionen. Sie sind bis heute der Motor unseres Handelns. Aus der 
Kooperation mit unseren Kunden, Forschungseinrichtungen und 
Verbänden ziehen wir neue Impulse und bauen unsere Technolo-
giekraft aus. Unsere Stärken sind ein über ein Jahrzehnt gewach-
senes Engineering-Know-How, Kreativität und eine zielorientierte 
Innovationskraft. 

Unser Leistungsportfolio unterteilt sich in zwei Geschäftsfelder, der 
Betreuung von F&E Projekten sowie individuellen Lichtlösungen. 

 •  In den Entwicklungsprojekten, die wir bei Bedarf von der 
Konzeptphase bis zur Serie betreuen, liegen die Schwer-
punkte in den Bereichen Lichttechnik, Elektronik, Konstruktion 
und Prototypenbau.

 
 •  Architektonische LED-Objektlösungen, die wir auf Basis der 

Kundenanforderungen erarbeiten und technisch umsetzen, 
betreuen wir auf Wunsch von der Ideenphase über die Ent-
wicklung bis zur Herstellung und Inbetriebnahme vor Ort. 

Die Herausforderung unserer Arbeit ist, die oft außergewöhnlichen 
Ideen unserer Kunden technisch perfekt und höchst innovativ umzu-
setzen. Damit sichern wir uns unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Visionen sind eine Voraussetzung um unsere Kunden immer mit 
überdurchschnittlichen Leistungen zu überraschen. Gleichzeitig 
sind sie die Basis dafür, in der Zukunft Perspektiven für uns 
zu schaffen.

Our roots are in the untiring search for innovations. To this day, these 
innovations are the driving factor for our actions. We draw new 
impetus and expand our technological power from the cooperation 
with our customers, research institutes, and associations. Our 
strengths are our engineering know-how that has grown for more 
than a decade, our creativity, and our target-oriented ingenuity.

Our service portfolio is divided into two business units, the 
management of R&D projects and individual lighting solutions.

 •  The development projects, which we, if needed, manage 
from the design phase to production, focus on the areas of 
lighting technology, electronics, design, and prototyping.

 

 •  On request, we manage architectural LED property solutions, 
which we create based on customer requirements and 
implement in terms of technology, from the conceptual phase 
and development to production and on-site commissioning.

The challenge of our work is to implement the often unusual 
ideas of our customers with technical perfection and maximum 
innovation. This is what safeguards our competitiveness.

A vision for the future is a prerequisite in order to always surprise 
our customers with above-average performance. At the same time, 
it is the basis for creating opportunities for us in the future.
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F&E - LEISTUNGEN
R&D SERVICES

Visionen entstehen täglich neu und werden jeden Tag ein Stück wei-
terentwickelt. Jeder hat seine eigene Art, die Herausforderung einer 
Aufgabe anzugehen und findet dafür ganz eigene Lösungen. Haben 
auch Sie Ihr individuelles F&E-Projekt schon vor Augen? Unsere 
Ingenieure setzen genau hier an – sie begleiten Ihre Idee von der 
Konzeptions- über die Entwicklungsphase bis hin zur Produktion. 
Wenn Sie eine Lösung benötigen, erfinden und produzieren wir sie 
neu – immer auf dem aktuellsten Stand der Technik – und helfen 
Ihnen bei Bedarf diesen Entwicklungsvorsprung auch zu sichern.

Die Idee hinter unserer Arbeit ist immer ganz einfach. Wir helfen 
unseren Kunden, Ihre Visionen erfolgreich zu realisieren. Und dabei 
wollen wir immer ein bisschen besser als andere sein.

Visions evolve anew on a daily basis and are enhanced a little every 
day. Everyone has his own way of approaching the challenge of a task 
and finds his own personal solutions. Do you have your individual 
R&D project in clear view? This is precisely where our engineers 
come in – they accompany your idea from the design phase to the 
development phase and to production. If you are in need of a solution, 
we create and produce it – always according to the latest state of the 
art – and assist you, if needed, to secure this lead in development.

The idea behind our work is always quite simple. We help our 
customers to successfully implement their visions - and in doing 
so we always want to be a little better than others.
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LICHTTECHNISCHE ENTWICKLUNG
LIGHTING DEVELOPMENTS

Steigende Marktanforderungen und hohe Werkzeugkosten machen 
die Entwicklung lichttechnischer Produkte oft unkalkulierbar, 
insbesondere wenn aufgrund unzureichender beleuchtungstech-
nischer Parameter mehrfache Änderungen im Entwicklungspro-
zess notwendig werden. 
Mit Hilfe der Simulation lichttechnischer bzw. optischer Systeme 
können wir bereits im Vorfeld die Machbarkeit eines lichttech-
nischen Projekts abschätzen.

Increasing market requirements and high tooling costs often make 
the development of lighting products unforeseeable, especially if 
due to insufficient lighting technology parameters, multiple changes 
become necessary during the development process.

With the help of simulations of lighting or optical systems, we can 
estimate the feasibility of a lighting project in advance.
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Als Simulationstool nutzen wir die Raytracing-Software ASAP™, 
die sehr flexible Simulationsabläufe und Optimierungen − auch im 
gesamten strahlungsphysikalischen Spektrum (UV und IR) – er-
möglicht.

Die optische Simulation nach dem Raytracing-Prinzip ist ein 
mächtiges Werkzeug zur Entwicklungsunterstützung. Sie ermögli-
cht die exakte Strahlenverfolgung im lichttechnischen System von 
der Lichtquelle bis zur Bewertungsfläche und damit umfangreiche 
Analysen zur Lichtverteilung. Die Möglichkeiten der Auswertung 
in Abhängigkeit von der Kundenanforderung sind dabei vielfältig 
und reichen über Beleuchtungsstärkeverteilungen, Gleichmäßig-
keiten, Lichtstärkeverteilungen bis hin zur Ermittlung des op-
tischen Wirkungsgrades.

Durch gezielte Parametrisierung der Modelleigenschaften kann 
unter den gegebenen Voraussetzungen mittels Iterationsberech-
nungen bei vergleichsweise geringem Zeitaufwand die Optimal-
konfiguration ermittelt und dadurch der Entwicklungsprozess er-
heblich beschleunigt werden.

Zur Generierung der korrekten Lichtquellen- und Streumodelle 
arbeiten wir eng mit Lieferanten und Dienstleistungspartnern 
zusammen.

The simulation tool we employ is the ray tracing software ASAP™, 
which enables extremely flexible simulation processes and 
optimizations - in the entire radiometric spectrum (UV and IR).

Optical simulation according to the ray tracing principle is a powerful 
tool to support the development process. It allows the exact 
tracing of light in the lighting system from the light source to the 
evaluation surface and therefore enables comprehensive analyses 
on light distribution. The evaluation possibilities, as a function of 
the customer requirement, are diverse and range from illuminance 
level distribution, uniformity, luminous intensity distribution to the 
determination of the optical output ratio.

Through specific parameterization of the model properties, 
the optimum configuration can be determined for the given 
conditions with comparatively low time expenditure using iteration 
calculations, thereby significantly speeding up the development 
process.

For the generation of the correct light source and scattering models 
we work closely with suppliers and service partners.
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MESSTECHNIK
METROLOGY

Viele unserer Kunden haben innovative Ideen. Oft fehlt Ihnen je-
doch das notwendige Know How oder es fehlen eigene Ressourcen 
und Kapazitäten. Das Auswählen der „richtigen“ LED verschieden-
ster Hersteller im Bezug zu dem jeweiligen Projekt in Abstimmung 
mit den lichttechnischen und thermischen Anforderungen gehört zu 
unseren Stärken. Dazu ist eine Grundausstattung an Messtechnik 
gerade bei LED Projekten wichtig.

Many of our customers have innovative ideas. Often, how
ever, they lack the necessary know-how, or they have no in-house 
resources and capacities. The selection of the “right“ LED from 
different manufacturers for the respective project, in agreement 
with the lighting and thermal requirements, is one of our strengths. 
For this, basic metrology equipment is important, especially for 
LED projects.
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Verlässliche Rahmendaten sind der Grundstein jeder erfolgreichen 
Entwicklungstätigkeit. Für Basismessungen und zur Validierung 
unserer Entwicklungsprodukte stehen uns daher die wichtigsten 
Messgeräte in unserem verdunkelbaren Labor zur Verfügung. Dazu 
zählen:

 • CCD-Array Spektralradiometer (250..1100 nm)
 • Beleuchtungsstärkemessgerät (Luxmeter)
 • Leuchtdichtemessgerät
 • Temperaturmessplatz
 •  Thermografiekamera

Die Lichtqualität moderner Lichtquellen muss sich heute nicht nur 
an der Helligkeit sondern vielmehr an den spektralen Eigenschaften 
wie Farbtemperatur, Farbwiedergabe oder der Farbhomogenität 
messen lassen. Durch die Messung einzelner Lichtquellenspektren 
sind wir in der Lage, diese Eigenschaften durch Lichtmischung bzw. 
Filterung gezielt zu beeinflussen und Ihre Applikation auch in dieser 
Hinsicht zu optimieren. 

Dort, wo zweidimensionale Beleuchtungsverteilungen zu ermitteln 
sind, können wir die Beleuchtungsstärken auch auf größeren Mess-
flächen in einem beliebigen Raster rechnergestützt sequentiell ein-
lesen und weiterverarbeiten. Dies ermöglicht uns den flexiblen und 
mobilen Einsatz wenn es darum geht, Beleuchtungssituationen 
beim Kunden vor Ort quantitativ exakt zu erfassen.

Zur Messung von Lichtstärkeverteilungskörpern (LVK) und weiteren 
projektspezifischen Daten nutzen wir die externen Dienstleistun-
gen kompetenter Partner. 

Reliable underlying data is the foundation of any successful de-
velopment activity. For base measurements and for the validation 
of our development products we therefore have the most impor-
tant measuring equipment available in our darkenable laboratory. 
These include:

 • CCD array spectral radiometer (250..1100 nm)
 • Illuminance level measuring device (luxmeter)
 • Luminance measuring device
 • Temperature measuring station
 •  Thermographic camera

Today, the lighting quality of modern light sources is measured not 
only based on brightness, but also on the spectral properties, such 
as color temperature, color rendering, or color homogeneity. By 
measuring individual light source spectra, we are able to specifi-
cally influence these properties through light blending or filtration 
and optimize their application also in this respect.

In fields where two-dimensional illuminance distribution must be 
determined, we can sequentially read and process the illuminance 
levels on larger measurement surfaces in any arbitrary grid using a 
computer-assisted process. This allows us the flexible and mobile 
use when it comes to quantitatively capturing lighting situations 
with precision at the customer’s location.

In order to measure luminous intensity bodies (LVK) and other 
project-specific data, we employ the external services of compe-
tent partners. 
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ELEKTRONIK-ENTWICKLUNG
ELECTRONICS DEVELOPMENT

In der Entwicklung elektronischer Komponenten für Ihre Anwend-
ungen unterstützen wir Sie bei: 

 • Entwicklung und Konstruktion elektronischer Komponenten  
  und Systeme
 • Problemanalysen
 • Hardware-, Firmware- und Softwareentwicklung
 • Dokumentation, Schulung und Präsentation 

In the development of electronic components for your applications, 
we support you with the following:

 • Development and design of electronic components  
  and systems
 • Troubleshooting
 • Hardware, firmware, and software development
 • Documentation, training, and presentation 
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 • Wissenschaftlich technische Untersuchungen
 • Zertifizierungen
 • Produktionseinführung und Produktionsbetreuung

Bei der Entwicklung setzen wir konsequent auf offene Systeme 
und genormte Schnittstellen, welche uns auch in Zukunft ermögli-
chen die Produkte stets up to date zu halten. Wir entwickeln Elek-
troniken welche sich in allen geforderten Kommunikationsebenen 
zurecht finden, ob drahtgebunden via EIB/KNX, LON, DALI, DMX, 
Ethernet, I2C und CAN oder drahtlos auf Funktechniken wie z.B: 
Instafunk, enocean, z-wave, zigbee. 
Wir sind spezialisiert auf kompakte Entwicklungen von digital und 
analog gemischten Schaltungen inklusive der Leistungselektronik. 
Neben hocheffizienten primär und sekundär getakteten Schaltnetz-
teilen mit extrem niedriger Standby Leistung integrieren wir auch 
hochkomplexe Sensorik (z.B. Hochfrequenzsensoren zur Präsen-
zerfassung im Bereich 24 GHz >> Radartechnik). 
Ein besonderes Augenmerk richten wir bereits im Entwicklungs-
stadium auf ein EMV und sicherheitsgerechtes Gerätedesign. Für 
EMV entwicklungsbegleitende Messungen nach EN55015 und 
EN61000 stehen uns firmeneigene Messmittel zur Verfügung. 
Darüber hinaus gehende Messungen werden bei einem externen 
Messlabor durchgeführt. Selbstverständlich betreuen wir auf Wun-
sch auch Zertifizierungen und Messungen bei externen unabhän-
gigen Prüfinstituten wie VDE, SEV etc. 
Modernste Entwicklungstools, ständige Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter und die aktive Mitarbeit in nationalen und internationalen 
Normungsgremien sind ein Garant dafür, dass unsere Entwicklun-
gen technologisch immer auf aktuellsten Stand sind.

 • Scientific and technical analyses
 • Certifications
 • Production launch and production support

During the development process, we consistently rely on open 
systems and standardized interfaces, which will also allow us in 
the future to always keep the products up-to-date. We develop 
electronics that work well with all necessary communication levels, 
be it wire-bound via EIB/KNX, LON, DALI, DMX, Ethernet, I2C and 
CAN, or wireless using technologies such as Instafunk, enocean, 
z-wave, or zigbee.
We are specialized in compact developments of blended digital and 
analog circuits, including power electronics. In addition to highly 
efficient primary and secondary clocked switched-mode power 
supply units with extremely low standby power, we also integrate 
highly complex sensor systems (e.g. high frequency sensors for 
presence detection in the range of 24 GHx >> radar technology). 
As early as during the development stage, we place special 
emphasis on an EMC and safety-compliant equipment design. For 
EMC development support measurements according to EN55015 
and EN61000 we have proprietary measuring devices available 
to us. Measurements that go beyond this are conducted by an 
external measurement lab. On request, we of course also manage 
certifications and measurements at external independent test 
institutes such as VDE, SEV etc.
State-of-the-art development tools, continuing education of our 
employees, and the active participation on national and international 
standardization committees assure that our developments are 
always technologically current.
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Unsere Konstrukteure geben Ihren Ideen unter Berücksichtigung 
Ihrer Anforderungen an Design und Serienumsetzung die richtige 
Form. Hier werden Produktdaten erzeugt und die Weichen für die 
Produktstrategie und Kostenentwicklung gestellt. Fehler, die sich in 
der Konstruktion einschleichen, verursachen oft hohe Folgekosten. 
Daher ist es besonders wichtig, die Konstruktionsabteilung mit 
einem leistungsfähigen CAD-System auszustatten, das es erlaubt, 
Konstruktionsfehler frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.

KONSTRUKTIVE ENTWICKLUNG
DESIGN DEVELOPMENT

Our design engineers implement your ideas, while taking 
your design and production implementation requirements into 
consideration. They generate product data and set the course 
for the product strategy and cost development. Errors that find 
their way into the design often cause high consequential cost. It 
is therefore especially important to equip the design department 
with a powerful CAD system, which allows early detection and 
elimination of design errors.
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Mittels 3D-CAD (Unigraphics) und CAD Blech-Modelling sind 
wir in der Lage auch komplexe Geometrien zu realisieren und die 
Schnittstellen zu Ihrem eigenen CAD Programm zu bedienen.

Auch wenn Ihr Projekt keine lichttechnischen Komponenten bein-
haltet: Unser erfahrenes Team berät, entwickelt und konstruiert 
insbesondere auch in den Bereichen Formenbau, Maschinenbau, 
Medizintechnik, Laborbedarf und Lebensmittelindustrie.

Zu unserem technischen Rundum-Service gehören u.a.:
 • Werkzeug-Entwicklung
 • Einfach- und Probewerkzeuge
 • CAD-Konstruktion von Spritzgusswerkzeugen
 • Technische Unterstützung und Consulting

Unterstützt durch modernste Hilfsmittel suchen wir nach neuen 
Entwicklungs- und Konstruktionslösungen, die eine hohe Produkt-
qualität garantieren. Wir achten darauf, dass die Einzelteile funk-
tions-, fertigungs- und montagegerecht ausgelegt werden.

Using 3D-CAD (Unigraphics) and CAD modeling, we are able to 
implement even complex geometries and control the interfaces to 
your own CAD program.

And even if your project contains no lighting components: Our 
experienced team also offers consulting, development, and design 
services for the areas of mold making, mechanical engineering, 
medical technology, laboratory requirements, and the food industry.

Our comprehensive technical services include, for example:
 • Tool development
 • Single-cavity and test molds
 • CAD design of injection molding tools
 • Technical support and consulting

Supported by state-of-the-art resources, we search for new 
development and design solutions that guarantee high product 
quality. We ensure that the individual parts are designed compatible 
with functions, production and assembly.
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Licht kann nicht nur simuliert werden, sondern muss auch sichtbar 
und erlebbar sein. Damit bei einem Lichtprojekt alle Projektbeteilig-
ten den selben Eindruck bekommen ist ein Muster oder Prototyp 
oft unverzichtbar. Unsere umfangreich ausgestattete Werkstatt für 
Modell- und Musterbau mit CNC Dreh- und Fräsbearbeitungscenter 
rundet unser umfassendes Dienstleistungsangebot ab.
Eine eigene Fertigung in Zusammenarbeit mit ausgewählten 
Zuliefer firmen sichern ein Höchstmaß an Flexibilität, Innovation und 

PROTOTYPEN UND KLEINSERIEN
PROTOTYPES AND SMALL-LOT PRODUCTION

Light can not only be simulated, it must also be visible and accessible. 
To ensure that all those involved in the lighting project gain the 
same impression, a sample or prototype is often indispensable. 
Our extensively appointed modeling and prototyping workshop 
featuring a CNC turning and milling machining center rounds out 
our full range of services.
In-house production in cooperation with select supplier firms 
safeguards maximum flexibility, innovation and enormous vertical 
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eine enorme Fertigungstiefe auf höchstem Qualitätsniveau. Da-
durch sind wir in der Lage, Prototypen, Einzelanfertigungen, Erst-
muster sowie Kleinserien komplett aus einer Hand anzubieten.

Langjährige Erfahrungen im Bereich der Konstruktion, Werkzeug- 
und Prototypenbau bilden die Grundlage unserer Produktion. Sie 
ist die Basis, auf der wir wirtschaftliche Lösungen für unsere an-
spruchsvollen Kunden realisieren.

Wir konstruieren und fertigen die passenden Lichtlösungen 
beispielsweise in Edelstahl, Aluminium, Stein, Marmor, Holz, 
Acrylglas oder Glas. Umwelteinflüsse sowie die baulichen Gege-
benheiten vor Ort werden bei der Auslegung berücksichtigt. Dabei 
können wir auch auf modernste Klebe- und Vergusstechnolo gien 
zurückgreifen. 
Prototypen und Kleinserien dienen aber auch der Entwicklungs-
validierung. So kann zum Beispiel eine handgefertigte Optik vor 
der Freigabe eines Kunststoffspritzwerkzeugs für die notwendige 
Sicherheit der anstehenden Investition sorgen.
Auf Wunsch montieren und installieren wir die Lichtanlage auch vor 
Ort oder definieren abgestimmt auf Ihre Projektanforderungen eine 
passende Installationsschnittstelle.

integration at the highest level of quality. As a result, we are in a 
position to offer prototypes, single-unit production, initial samples, 
and small-lot production completely from one source.

Long-standing experience in the fields of design, tool production and 
prototyping forms the foundation of our production. It is the basis 
on which we implement economical solutions for our discerning 
customers.

We design and manufacture suitable lighting solutions, for example, 
in stainless steel, aluminum, stone, marble, wood, plexiglass, or 
glass. In the design, we consider influences from the environment 
as well as the structural conditions on-site. We can also draw on 
state-of-the-art adhesive and casting technologies.

Prototypes and small-lot production, however, are also used for 
validating the development. For example, a hand-crafted visual 
product prior to releasing an injection molding tool can ensure the 
necessary security for the upcoming investment.
On request, we also mount and install the lighting system on site 
or define a suitable installation interface adapted to your project 
requirements.
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Unser Claim: „ENGINEERING POWER FOR YOUR LIGHTING 
VISIONS“ ist unser Anspruch für Ihre Objektlösung. Nutzen Sie 
unsere vielfältigen Erfahrungen im Einsatz von LED-Komponenten 
als visuelles Gestaltungs- und Werbeelement und heben Sie das 
Besondere elegant hervor. Ästhetische Dynamik von Licht und 
Farbe lassen Ihr Objekt im Innen- und Aussenbereich zum be-
wussten Blickfang werden.

Gemeinsam mit Ihnen als Kunden erarbeiten wir ein Lösungskonzept 
für Ihr individuelles Projekt und setzen dieses auch exklusiv für Sie 
um. Durch unser Know How in den Bereichen lichttechnische Entwick-
lung, Elektronik-Entwicklung und Konstruktion können wir Ihnen 
ein Leistungspaket aus einer Hand bieten. Zusätzliche Kosten und 
Qualitätsverluste, die durch eine mangelnde Abstimmung unter-
schiedlicher Bereiche in solchen Projekten oft eintreten, entfallen. 
Auch die Inbetriebnahme und Montage vor Ort bieten wir Ihnen 
gerne an.

LED - LICHTLÖSUNGEN
LED LIGHTING SOLUTIONS

Our claim “ENGINEERING POWER FOR YOUR LIGHTING 
VISIONS” is our standard for your property solution. Take advantage 
of our multifaceted experience in the use of LED components as a 
visual design and advertising element and elegantly highlight items 
of special interest. The aesthetic dynamics of light and color make 
your property a deliberate eye-catcher, inside and outside.

Together with you, the customer, we create a solution concept 
for your individual project and exclusively implement it for you. 
Through our know-how in lighting development, electronics 
development and design, we can offer you a service package 
from one source. Additional costs and diminished quality, which 
often occur as a result of a lack of coordination between different 
areas, are eliminated. We also gladly offer you on-site start-up and 
assembly.
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LED OBJEKTLÖSUNG GANZ INDIVIDUELL
LED PROPERTY SOLUTION, ENTIRELY CUSTOMIZED
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Die Entwicklung von Sonderleuchten für architekturbezogene 
Anwendungen steht oft im Spannungsfeld zwischen den Vorstel-
lungen und Wünschen des Architekten bzw. Bauherrn einerseits 
und der technischen Realisierbarkeit andererseits. Insbesondere 
beim Einsatz von LED sind aufgrund der kompakten Geometrie 
neue Lösungen möglich, denen jedoch häufig komplexe optische 
Wirkungsweisen wie Lichteinkopplung, Totalreflexion, Streuung 
oder Farbmischung zugrunde liegen. Mit Hilfe von Simulationen 
nach dem Foward-Raytracing Verfahren kann mit vertretbarem Ma-
terial- und Personalaufwand ein optimiertes Muster erstellt werden 
beziehungsweise eine Aussage über die Machbarkeit des Projektes 
getroffen werden.
Weitere Herausforderungen liegen bei diesen Anwendungen vor 
allem in den Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit, UV-Belastung, Umge-
bungstemperatur), den baulichen Gegebenheiten vor Ort, der Licht-
technik und der Auslegung und Unterbringung der Betriebsgeräte 
oder Farbansteuerung. Auch die Projektabwicklung vor Ort mit 
Bemusterung, Montage und Inbetriebnahme bringt, wenn Sie auf 
verschiedene Gewerke verteilt ist, oft einen erhöhten Kommunika-
tionsaufwand oder Komplikationen mit sich.

The development of special luminaires for architectural application 
is often a delicate balance between the notions and desires of the 
architect or builder-owner and technical feasibility. Especially when 
using LEDs, new solutions are possible due to the LED’s compact 
geometry, however frequently complex underlying optical factors 
such as light injection, total reflection, scattering or color blending 
exist. With the help of simulations using the forward ray tracing 
method, an optimized sample can be produced, or a statement 
about the feasibility of the project can be made, with reasonable 
material and personnel expenditure.

Additional challenges with these applications are presented by 
influences from the environment (moisture, UV exposure, ambient 
temperature), the structural conditions on-site, lighting technology, 
and the design and accommodation of the operating devices or 
color controls. On-site project management, including sampling, 
assembly, and start-up, is also often associated with increased 
communication or complications if spread among different 
facilities.
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LED OBJEKTLÖSUNG 
LED PROPERTY SOLUTION 
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In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Tilke wurde für das 
Automotive Unternehmen RUF ein Konzept für eine LED Fassaden-
beleuchtung konzipiert und umgesetzt. Der neue Gebäudekomplex 
im Königreich Bahrain liegt nahe dem Formel 1 Kurs und beinhaltet 
auf einer Bruttogeschossfläche von 7000 m2 neben zwei Automanu-
fakturwerkstätten auch ein Kundenzentrum mit Showroom, Cafe 
und Lounge.
Ziel der Fassadenbeleuchtung ist es, die horizontal verlaufenden 
linearen Profile der Lightshelves, die die Glasfassade des Bau-
körpers strukturieren, auch nachts als wieder erkennbares Element 
herauszuarbeiten und sichtbar zu machen. Durch den Einsatz einer 
speziellen Optik konnte dieser Verlauf mit nur 310 LED Leuchten, 
die jeweils nur mit einer Hochleistungs-LED bestückt sind, hervor-
gehoben werden.
Weitere Herausforderungen in diesem Projekt lagen darin, ein ein-
heitliches Farbbinning zu realisieren, die Umwelteinflüsse vor Ort 
zu berücksichtigen sowie die Abstimmung mit der Elektroplanung 
und Installation vor Ort zu koordinieren. So wurden für das Projekt 
mit den Leuchten auch die vorverkabelten Schaltschränke sowie 
ein speziell auf die Situation vor Ort angepasster Montageadapter 
angeboten. Neben der Fassadenbeleuchtung wurden weitere 56 
LED Bodeneinbauleuchten und eine blaue LED Lichtlinie für den 
Betrieb unter Wasser gefertigt und geliefert.

In cooperation with the architectural office Tilke, a concept for LED 
façade illumination was designed and implemented for RUF, an 
automotive company. The new building complex in the Kingdom of 
Bahrain is located in proximity to the Formula 1 track and on a gross 
floor area of over 75,000 ft2 houses two car manufacturing shops 
and a customer center featuring a show room, cafe and lounge.

The goal of illuminating the façade was to define and highlight 
the horizontally extending linear profiles of the lighted shelf-
like structuring on the glass façade of the building at night as a 
recognizable element. Through the use of special optics, these 
lines were emphasized using only 310 LED luminaires, each 
equipped with only a single high-performance LED.

Additional challenges in this project included the implementation 
of uniform color binning, taking the local environmental factors 
into account, and ensuring the coordination with the local electrical 
planning and installation team. For the project, for example, the 
luminaires were also offered with prewired control cabinets as well 
as an assembly adapter that was adjusted to the local situation. In 
addition to the façade lighting, another 56 LED in-ground luminaires 
and a blue LED lighted line for operating under water were supplied 
and delivered.
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