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MÜHLRAD-AKZENTUIERUNG MIT LED
MILL WHEEL ACCENTUATION WITH LED
D
Das Architekturkonzept für die Restauration der Buhlschen
Mühle in Ettlingen vom Architekturbüro Archis sah eine stilisierte Nachbildung des Mühlenrades an der Hausfassade
mit LED-Elementen vor. Die farbveränderliche Lichtakzentuierung sollte sowohl frontal als auch seitlich wahrgenommen
werden. Dies wurde bereits in der Konzeptphase mit Hilfe lichttechnischer Simulationen überprüft.
Das künstlich verfremdete Mühlenrad besteht aus flachen zweiwandigen Edelstahlbögen. Das farbige LED-Licht, das durch die
länglichen Ausschnitte auf der Vorderseite austritt, wirkt sehr
homogen. Etwa gleich hell wirkt das seitlich über die Stirnseite
austretende Licht.
LIG-Leistungsumfang: Konzeption, Konstruktion, Musterstellung,
technische Realisierung der montierbaren LED-Einheiten, Fertigung der Module, Schaltschrankbau, Ansteuerung und Integration in das hausinterne EIB-Bussystem, Inbetriebnahme.
E
The architectural concept for the restoration of the ‘Buhlschen
Mühle’ in Ettlingen designed by the architectural firm Archis
provided for a stylized replication of the mill wheel on the
building façade using LED elements. The variable color lighting
accents were intended to be viewed both on the front and the
side. This design was validated in the design phase with the aid
of lighting simulations.
The mill wheel with simulated effects consists of flat doublewalled stainless steel arches. The colored LED light emitted
through the elongated cut-outs on the front appears very homogeneous. The light emitted via the face also appears virtually
as bright.

Edelstahl
Stainless steel

Auskopplung strinseitig 21%
Decoupling on face side 21%

PMMA-Platte mit Extraktorfolie
PMMA plate with extractor film

LIG range of services: Conception, design, provision of samples,
technical implementation of the mountable LED units, production of the modules, production of the control cabinet, actuation
and integration of the in-house EIB bus system, start-up.
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Auskopplung frontal 14%
Decoupling on front 14%

Einkopplung 100%
Coupling 100%

