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^Ğŝƚ�ĞŝŶŝŐĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�dƌĞŶĚ�ŚŝŶ�ǌƵ�ŝŵŵĞƌ�ŇĂĐŚĞƌĞŶ�
und feineren Lichtwerbeanlagen zu beobachten. Im Leucht-
ŬĂƐƚĞŶďĞƌĞŝĐŚ�ƵŶĚ�ĂƵĐŚ�ŝŵ�WƌŽĮůďƵĐŚƐƚĂďĞŶďĞƌĞŝĐŚ�ƐĐŚĞŝ-
ŶĞŶ�ĚĂďĞŝ�ŇĂĐŚ�ƵŶĚ�ƐĐŚŵĂů�ĞŝŶĞ�ǁĞƌƟŐĞ�KƉƟŬ�ǌƵ�ǀĞƌŬƂƌ-
ƉĞƌŶ͘�ͣDŝƩůĞƌǁĞŝůĞ�ŐĞďĞŶ�ďĞŝ�ƵŶƐ�ƚćŐůŝĐŚ�<ƵŶĚĞŶ�ŇĂĐŚĞ�
>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�ͲďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŝŶ��ƵŌƌĂŐ͕�ĚĂ�ĚŝĞƐĞ�ŐĞƌĂ-
ĚĞ�ďĞŝ�ŬůĞŝŶĞŶ�ĮůŝŐƌĂŶĞŶ��ƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŽƉƟƐĐŚ�ďĞƐƐĞƌ�ĂƵƐ-
sehen“, erwähnt Michael Schock, Leitung Vertrieb bei Fi-
scher Licht & Metall. Durch das Verwenden moderner 
tĞƌŬƐƚŽīĞ�ƵŶĚ�ŝŵŵĞƌ�ŬůĞŝŶĞƌ�ǁĞƌĚĞŶĚĞŶ�>��ͲDŽĚƵůĞŶ�

Flach 
und  

filigran
Flache Leuchtkästen und Leuchtbuchstaben liegen im Trend. Sie wirken  
feiner und eleganter, bieten jedoch weniger Platz für die Beleuchtung.  

Das erschwert eine homogene Ausleuchtung. 

ƐŝŶĚ�ĚĂďĞŝ�ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ�ƐĞŚƌ�ŇĂĐŚĞ�ƵŶĚ�ĚƺŶŶĞ��ƵƐĨƺŚƌƵŶ-
gen von Leuchtkästen und Leuchtbuchstaben möglich. „Im 
Bereich moderner Leuchtbuchstaben und Logos aus Voll-
ĂĐƌǇůŐůĂƐ�ŝƐƚ�ϯϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ĚŝĞ�ZĞŐĞů͘��ůƐ�ďĞƐŽŶ-
ĚĞƌƐ�ŇĂĐŚ�ŐĞůƚĞŶ�ŚŝĞƌďĞŝ�&ƌŽŶƚůĞƵĐŚƚĞƌ�ŝŶ�ϮϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ�
ƵŶĚ�ZƺĐŬůĞƵĐŚƚĞƌ�ŝŶ�ϭϱ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ͕͞�ĞƌǁćŚŶƚ�
�ŚƌŝƐƟĂŶ�:ćĐŬĞů͕�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�ǀŽŶ�:ćĐŬĞů͘��ĂďĞŝ�ƐĞŝĞŶ�
ũĞĚŽĐŚ�ĂƵĐŚ��ĂƵƟĞĨĞŶ�ǀŽŶ�ůĞĚŝŐůŝĐŚ�ϭϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ�ŵƂŐ-
ůŝĐŚ͘�ͣ�ƵĐŚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů�ŐĞĨĞƌƟŐƚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƐŝŶĚ�ĚĂŶŬ�
ƐƉĞǌŝĞůůĞƌ�>��ͲDŽĚƵůĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ϯϬ�ďŝƐ�ϰϬ�Dŝů-
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Dünne Ausführungen von Leuchtkästen 
ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ůŝĞŐĞŶ�ŝŵ�dƌĞŶĚ͘� Bi
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Flache Leuchtkästen und Leucht-
ďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ǁŝƌŬĞŶ�ŽƉƟƐĐŚ�ĨĞŝŶĞƌ� 
ƵŶĚ�ĞůĞŐĂŶƚĞƌ͘ �
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alufor.de

Mehr als ein Schild.
Unser Pylon 120-30

alufor.de

ůŝŵĞƚĞƌŶ�ŵƂŐůŝĐŚ͕͞�ĞƌŐćŶǌƚ��ŚƌŝƐƟĂŶ�:ćĐŬĞů͘�
Durch den Einsatz von LED-Modulen mit auf-
gesetzter Linse kann laut Andreas Voigt, In-
haber und CEO von Pureorange.de, die Bau-
ƟĞĨĞ�ƐĞŚƌ�ƐĐŚŵĂů�ŐĞǁćŚůƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘��ŝĞ��ĂƵ-
ƟĞĨĞ�ŝƐƚ�ƐŽŵŝƚ�ĂďŚćŶŐŝŐ�ǀŽŶ�ĚĞŶ�DŽĚƵůĞŶ�ƵŶĚ�
ĚĞƌ�DĞŶŐĞ͕�ĚŝĞ�ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ�ǁŝƌĚ͘�ͣtŝĐŚƟŐ�ŝƐƚ�
ĚĞƌ��ďƐƚƌĂŚůǁŝŶŬĞů�ĚĞƌ�>��Ɛ͘��ŝĞƐĞƌ�ďĞƐƟŵŵƚ�
den Abstand und die Menge pro Quadratme-
ter“, erklärt Andreas Voigt. 

Feiner und eleganter

Vor allem in den vergangenen Jahren geht 
ůĂƵƚ�ZƵĚŽůĨ�WĞƌƚů͕�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�ǀŽŶ�WĞƌƵ�
>ŝĐŚƚǁĞƌďƵŶŐ͕�ĞŝŶ�ƐƚĂƌŬĞƌ�dƌĞŶĚ�ŚŝŶ�ǌƵ�ŇĂĐŚĞŶ�
�ĂƵƟĞĨĞŶ͘�ͣ �Ă�ĚĞƌ�<ƵŶĚĞ�ŝŵŵĞƌ�ŚćƵĮŐĞƌ�ŵŝƚ�
ƐĞŚƌ�ŇĂĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ĮůŝŐƌĂŶĞŶ�>ĞƵĐŚƚǁĞƌďƵŶŐĞŶ�
ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ�ŝƐƚ͕�ǁĞƌĚĞŶ�ĚŝĞƐĞ�ŚćƵĮŐ�ĂŶŐĞ-
fragt, obgleich sie doch eher im Innenbereich 
wie zum Beispiel in Einkaufszentren zum Ein-
ƐĂƚǌ�ŬŽŵŵĞŶ͕͞�ƐĂŐƚ��ŚƌŝƐƟĂŶ�:ćĐŬĞů͘�dƌŽƚǌ-
dem ließen sich die Kunden meist aber doch 
ǀŽŶ�ĚĞŶ�sŽƌǌƺŐĞŶ�ĚĞƌ�ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶ�WƌŽĮůďƵĐŚ-
ƐƚĂďĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƩƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ�ƺďĞƌǌĞƵŐĞŶ͕�
ĚĂ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŇĂĐŚĞ�ƵŶĚ�ĮůŝŐƌĂŶĞ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚ-
staben beziehungsweise Lichtwerbeanlagen 
deutlich kostenintensiver sind. „Auch und ge-
rade wegen der Wartungsfreundlichkeit be-
ǁćŚƌƚĞƌ�WƌŽĮůďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�
sind diese meist die bessere Wahl“, ergänzt 
�ŚƌŝƐƟĂŶ�:ćĐŬĞů͘�dƌŽƚǌĚĞŵ�ǁŝƌĚ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŝŵ�
/ŶŶĞŶďĞƌĞŝĐŚ�ŝŵŵĞƌ�ŵĞŚƌ�tĞƌƚ�ĂƵĨ�ŇĂĐŚĞ͕�

schmale Ausführungen gelegt. „Gerade im 
^ŚŽƉďĞƌĞŝĐŚ�ƚƌĂŐĞŶ�ƐĐŚŵĂůĞ��ŶůĂŐĞŶ�ŽƉƟƐĐŚ�
nicht so stark auf und fügen sich dezent ins 
Gesamtbild ein“, erwähnt Andreas Voigt. So-
ŵŝƚ�ŝƐƚ�ĚŝĞ�tĂŚů�Ĩƺƌ�ŇĂĐŚĞ�ƵŶĚ�ƐĐŚŵĂůĞ�>ĞƵĐŚƚ-
ŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�ͲďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŵĞŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ŽƉƟƐĐŚĞ�
�ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͘�ͣZĞŝŶ�ŽƉƟƐĐŚ�ŐĞƐĞŚĞŶ�ǁŝƌŬĞŶ�
ŇĂĐŚĞƌĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�
ĨĞŝŶĞƌ�ƵŶĚ�ĚĂĚƵƌĐŚ�ĞůĞŐĂŶƚĞƌ�ƐŽǁŝĞ�ŽƉƟƐĐŚ�
ansprechender“, erklärt Jörg Würdemann, 
'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�ǀŽŶ�tƺƌĚĞŵĂŶŶ�tĞƌďƵŶŐ͘�
Allerdings sollte man auch den Anwendungs-
fall nicht außer Acht lassen. „Eine große Fas-
ƐĂĚĞŶǁĞƌďĞĂŶůĂŐĞ�ŐĞŚƚ�ŽŌŵĂůƐ�ŝŶ�ŇĂĐŚĞƌ�
und/oder schmaler Bauweise unter. Hier se-
ŚĞŶ�ǁŝƌ�ĞŚĞƌ�ŬƌćŌŝŐĞ�ƵŶĚ�ƟĞĨĞ��ƵĐŚƐƚĂďĞŶ͕�
damit die 3D-Wirkung auch entsprechend ge-
geben ist“, sagt Michael Kallner, 3D-Druck-
technik bei Styles Werbetechnik. Genau an-
dersherum würde es sich dagegen im Innen-
bereich oder direktem Nahsichtbereich und 
ŵŝƚ�ŬůĞŝŶĞŶ�>ŽŐŽƐ�ƵŶĚ�^ĐŚƌŝŌĞŶ�ŽĚĞƌ�>ĞƵĐŚƚ-
ŬćƐƚĞŶ�ǀĞƌŚĂůƚĞŶ͘�ͣ,ŝĞƌ�ǁćƌĞ�ĞƐ�ŽƉƟƐĐŚ�ƵŶ-
ƉĂƐƐĞŶĚ͕�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�DŽĚĞŐĞƐĐŚćŌ�
die Markennamen in Einzelbuchstaben mit 
ĞŝŶĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ϲϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌŶ�ĂƵƐǌƵĨƺŚ-
ren. Daher sehen wir hier eher eine Ausfüh-
ƌƵŶŐ�ŝŶ�ϮϬ�ďŝƐ�ϯϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ͕͞�ĞƌŬůćƌƚ�
Michael Kallner. Zudem muss man in man-
ĐŚĞŶ�&ćůůĞŶ�ĞŝŶĞ�ŇĂĐŚĞƌĞ��ůƚĞƌŶĂƟǀĞ�ǁćŚůĞŶ͕�
da wenig Platz an der ausgewählten Stelle vor-
ŚĂŶĚĞŶ�ŝƐƚ͘�ͣtŝƌ�ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚ-
kästen und Leuchtbuchstaben insbesondere 
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&ůĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƐŝŶĚ�ĞŝŶďĂƵĨćŚŝŐ�ƵŶĚ�ŬƂŶŶĞŶ�ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ�ŝŶ�dŚĞŬĞŶ�ƵŶĚ�tćŶĚĞ�ĞŝŶŐĞůĂƐƐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘�
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an Fassaden bei Restaurants oder anderen Gewerbekun-
den, sowohl Indoor als auch Outdoor. Meist gibt es an den 
ausgewählten Stellen – vor allem im Innenbereich – we-
nig Platz für eine breitere Variante“, erläutert Jörg Wür-
demann. 

Wie bei einem guten Rezept

�Ğƌ�sŽƌƚĞŝů�ǀŽŶ�ŇĂĐŚĞŶ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂ-
ben liegt somit darin, dass sie dezenter sind und sich in 
ĚĞŶ�ŵĞŝƐƚĞŶ�&ćůůĞŶ�ďĞƐƐĞƌ�ĚĞƌ�KƉƟŬ�ĂŶƉĂƐƐĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�'Ğ-
ƌĂĚĞ�Ĩƺƌ�ŬůĞŝŶĞ�ZćƵŵĞ�ƐŝŶĚ�ĚŝĞ�ŇĂĐŚĞŶ��ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ�ĚĂ-
her meist die bessere Wahl. „Flache Leuchtkästen sind ein-
baufähig und können zum Beispiel in Theken und Wände 
eingelassen werden“, er-
ǁćŚŶƚ��ŚƌŝƐƟĂŶ�:ćŬĞů͘�dƌŽƚǌ-
dem haben die flachen 
Leuchtkästen und Leucht-
buchstaben auch ihre Nach-
teile. So sind sie laut Micha-
el Schock teurer, da mehr 
LEDs eingesetzt werden 
müssen, um eine homogene 
Ausleuchtung zu erreichen. 
Auch insgesamt sind sie laut 
�ŚƌŝƐƟĂŶ�:ćĐŬĞů�ŬŽƐƚĞŶŝŶƚĞŶ-
ƐŝǀĞƌ�ƵŶĚ�ŇĂĐŚĞ�sŽůůĂĐƌǇů-
buchstaben beispielsweise 

seien weniger wartungsfreundlich. „Nur wenige Anbieter 
ĨĞƌƟŐĞŶ�ǁŝĞ�ǁŝƌ�sŽůůĂĐƌǇůďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŵŝƚ�ƌĞǀĞƌƐŝďůĞŶ�>��Ɛ͘�
Meistens werden diese immer noch mit vergossenen LEDs 
ŐĞĨĞƌƟŐƚ͕�ďĞŝ�ĚĞŶĞŶ�ďĞŝŵ��ƵƐĨĂůů�ǀŽŶ�ŶƵƌ�ĞŝŶĞƌ�>���ĚĞƌ�
ganze Buchstabe und im schlimmsten Fall der gesamte 
^ĐŚƌŝŌǌƵŐ�ĂƵƐŐĞƚĂƵƐĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŵƵƐƐ͕͞�ĞƌŬůćƌƚ��ŚƌŝƐƟĂŶ�
:ćĐŬĞů͘�,ŝŶǌƵ�ŬŽŵŵƚ͕�ĚĂƐƐ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚ-
buchstaben schwieriger herzustellen sind, da man für die 
Beleuchtung nicht viel Platz zur Verfügung stehen hat. So 
wird eine homogene Ausleuchtung, sodass man keine Licht-
punkte sieht, aufwendiger und schwieriger, je schmaler 
der Kasten oder Buchstabe ist. „Bei Leuchtkästen ist das 
etwas einfacher, da hier der gesamte Leuchtkasten be-
leuchtet werden kann. Bei Einzelbuchstaben hingegen 
muss jeder Buchstabe über eine separate Beleuchtung ver-
ĨƺŐĞŶ͕͞�ĞƌůćƵƚĞƌƚ�:ƂƌŐ�tƺƌĚĞŵĂŶŶ͘�EĂĐŚƚĞŝůŝŐ�ďĞŝ�ŇĂĐŚĞŶ�
und schmalen Buchstaben ist somit nach Angaben von Mi-
chael Kallner die in der Regel etwas aufwendigere Weiter-
verarbeitung, das Bestücken der Module, die Verkabelung 
ƐŽǁŝĞ͕�ĚĂƐƐ�ĚĂƐ�,ĞƌƐƚĞůůĞŶ�ǀŽŶ��ĞĨĞƐƟŐƵŶŐĞŶ�ŝŵŵĞƌ�Ğƚ-
ǁĂƐ�ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌ�ŝƐƚ͘��ĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�
ǌƵ�ĨĞƌƟŐĞŶ͕�ďĞĚĂƌĨ�ƐŽŵŝƚ�ǀŝĞů�<ŶŽǁͲŚŽǁ͘��ŝĞ�ďĞƐŽŶĚĞƌĞ�
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�ůŝĞŐƚ�ĚĂďĞŝ�ŶĂĐŚ��ŶŐĂďĞŶ�ǀŽŶ��ŚƌŝƐƟĂŶ�
Jäckel darin, den goldenen Weg zwischen den verwende-
ten Materialien, der Wahl der LEDs und der technischen 
hŵƐĞƚǌƵŶŐ�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ͘�ͣ tŝĞ�ďĞŝ�ĞŝŶĞŵ�ŐƵƚĞŶ�ZĞǌĞƉƚ�ŬŽŵŵƚ�
es nicht nur auf beste Zutaten an, sondern auch auf die 
�ŽƐŝƐ�ƵŶĚ�ĚŝĞ��ƵďĞƌĞŝƚƵŶŐ͕͞�ǀĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƚ�ĚĞƌ�'ĞƐĐŚćŌƐ-
führer von Jäckel. 

Spezielle LED-Module

&ƺƌ�ĚĂƐ��ƵƐůĞƵĐŚƚĞŶ�ŇĂĐŚĞƌ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚ-
ƐƚĂďĞŶ�Őŝďƚ�ĞƐ�ƐƉĞǌŝĞůůĞ�>��ͲDŽĚƵůĞ͘�ͣ :Ğ�ŶĂĐŚĚĞŵ�ǁŝĞ�ŇĂĐŚ�
der Kasten gebaut wurde und welche Abmessungen die-

sŽƌ�ĂůůĞŵ�ŝŵ�/ŶŶĞŶďĞƌĞŝĐŚ�ǁŝƌĚ�ŝŵŵĞƌ�ŵĞŚƌ�tĞƌƚ�ĂƵĨ�ŇĂĐŚĞ͕�ƐĐŚŵĂ-
ůĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŐĞůĞŐƚ͘
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ƐĞƌ�ŚĂƚ͕�ŝƐƚ�ĞƐ�ũĞĚŽĐŚ�ŽŌ�ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͕�ĚĂƐ�EĞƚǌƚĞŝů�ĂƵƘĞŶ�
anzubringen“, sagt Michael Kallner. Die Firma Würdemann 
tĞƌďƵŶŐ�ďĞůĞƵĐŚƚĞƚ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚ-
staben mit Mini-LEDs. „Diese sind sehr klein und können 
sich den Begebenheiten sehr gut anpassen. Trotz ihrer Grö-
ße haben sie eine starke Strahlung und sind sehr wider-
standsfähig“, erläutert Jörg Würdemann. Die Firma Peru 
>ŝĐŚƚǁĞƌďƵŶŐ�ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ�Ĩƺƌ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ĞŝŶ�ƐƉĞ-
zielles Produkt, das einer Streulichtscheibe gleicht. „Wir 
ŶĞŶŶĞŶ�ĞƐ�>��͛Ɛ�ŇĂƚ͘�,ŝĞƌ�ŝƐƚ�ĚŝĞ�ŐĞƌŝŶŐƐƚŵƂŐůŝĐŚĞ��ĂƵƟĞ-
fe acht Millimeter. Wir haben ein Sechs-Millimeter-Licht-
ĞůĞŵĞŶƚ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ��ǁĞŝͲDŝůůŝŵĞƚĞƌͲ�ŝīƵƐŽƌƐĐŚĞŝďĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
Lichtstreuung“, erklärt Rudolf Pertl. Laut Michael Schock 
ĞŝŐŶĞŶ�ƐŝĐŚ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�ŇćĐŚŝŐĞ�>��ͲDŽĚƵůĞ�ŵŝƚ�ŐƌŽƘĞƌ��ƌĞŝƚ-
ƐƚƌĂŚůƵŶŐ�Ĩƺƌ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ͘�
ͣ>ĞƵĐŚƚƐƚŽīƌƂŚƌĞŶ�ƐŝŶĚ�Ĩƺƌ�ŇĂĐŚĞ�<ćƐƚĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ŐĞĞŝŐŶĞƚ͘�
Sie zeichnen sich am Spiegel ab“, ergänzt Michael Kallner. 
Seine Firma, Styles Werbetechnik, arbeitet mit HM30-Mo-
dulen und variablen Opalspiegelstärken, um eine homo-
ŐĞŶĞ��ƵƐůĞƵĐŚƚƵŶŐ�ŝŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ��ĂƵƟĞĨĞŶ�ǌƵ�ĞƌƌĞŝ-
chen. „Diese Module haben einen geringen Abstand und 
eignen sich zudem für Rückleuchter und Frontleuchter glei-
ĐŚĞƌŵĂƘĞŶ͕͞�ĞƌůćƵƚĞƌƚ�ĚĞƌ�ϯ�Ͳ�ƌƵĐŬͲ�ǆƉĞƌƚĞ͘��ůƚĞƌŶĂƟǀ�
ŬƂŶŶĞ�ŵĂŶ�ĂƵĨ�ǀĞƌŐŝĞƘďĂƌĞ�>��ͲDŽĚƵůŬĞƩĞŶ�ǌƵƌƺĐŬŐƌĞŝ-
fen und die Streuung mit opalfarbenen Epoxy zusätzlich 
ďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͘�

Homogene Ausleuchtung

Für Leuchtbuchstaben gibt es sehr kleine Module, die in 
ǀŽƌŐĞĨƌćƐƚĞ�WĨĂĚĞ�ǀĞƌŐŽƐƐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�WƌŽĚƵŬƟ-
onstechnisch kann hier das austretende Licht wahlweise 
nach vorn oder hinten gewählt werden. Für die indirekte 
Beleuchtung, Rückstrahler, kann laut Andreas Voigt der 
Buchstabe sehr schmal gewählt werden. Auch könne hier 
eine geringe Menge an Modulen verarbeitet werden. „Die 
Lichtstreuung zur Fassade verzeiht hier einiges“, sagt er. 
Allerdings dürfe der Abstand nicht zu gering gewählt wer-
den, da dies sonst zu unschönen Lichtpunkten führen kann. 
Eine homogene Ausleuchtung kann laut Jörg Würdemann 
ďĞŝ�ŇĂĐŚĞŶ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ŶƵƌ�ŵŝƚ��ŝīƵƐŽƌͲ&ŽůŝĞŶ�ŽĚĞƌ�ŵŝƚ�
sandgestrahlten Rückwänden erreicht werden. „Sehr wich-
ƟŐ�ŝƐƚ�ĂƵĐŚ�ĚĞƌ��ŝŶƐĂƚǌ�ĞŝŶĞƐ�ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ�dƵĐŚĞƐ�ŵŝƚ�Ğŝ-
ŶĞƌ�ƚƌĂŶƐůƵǌĞŶƚĞŶ��ĞƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ͕�ĚĂŵŝƚ�ĚĂƐ�>ŝĐŚƚ�ŽƉƟŵĂů�
gestreut wird“, ergänzt Andreas Voigt. Die Helligkeit kön-
ne über den Modultyp oder mit einem Dimmer gesteuert 
werden. 
/ŶƐŐĞƐĂŵƚ�ŝƐƚ�ƐŽŵŝƚ�ĚŝĞ�tĂŚů�ĚĞƐ�ƌŝĐŚƟŐĞŶ�>ĞƵĐŚƚŵŝƩĞůƐ͕�
aber auch die Art und Weise, wie der Leuchtkasten oder 

Leuchtbuchstabe gebaut wird, entscheidend für eine ho-
ŵŽŐĞŶĞ��ƵƐůĞƵĐŚƚƵŶŐ�ďĞŝ�ŇĂĐŚĞŶ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�
Leuchtbuchstaben. Ein weißer Hintergrund für eine gute 
^ƚƌĞƵƵŶŐ�ƵŶĚ�ZĞŇĞǆŝŽŶ�ŝƐƚ�ĚĂďĞŝ�ŐĞŶĂƵƐŽ�ǁŝĐŚƟŐ�ǁŝĞ�ĚĂƐ�
�ďƐƟŵŵĞŶ�ĚĞƌ��ƵƐůĞƵĐŚƚƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚĂƐ�ǌƵ�ŚŝŶƚĞƌůĞƵĐŚƚĞŶ-
de Material. 

Sarah Kleinen

ǁǁǁ͘ďƵĐŚƐƚĂďĞŶͲũĂĞĐŬĞů͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ĮƐĐŚĞƌͲůƵŵ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƉĞƌƵ͘Ăƚ
ǁǁǁ͘ƉƵƌĞŽƌĂŶŐĞ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐƚǇůĞƐͲǁĞƌďĞƚĞĐŚŶŝŬ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ǁƵĞƌĚĞŵĂŶŶͲǁĞƌďƵŶŐ͘ĚĞ
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tĞůĐŚĞ�ŐĞƌŝŶŐƐƚĞ��ĂƵƟĞĨĞ�ŝƐƚ�ďĞŝ�
Leuchtkästen derzeit mit Ihren Pro-
dukten möglich?
DĂƌĐŽ�<ůĂŶ͕�sĞƌƚƌŝĞď�ƵŶĚ�DĂƌŬĞƟŶŐ͕�
Chiplite: �ŝĞ�ŐĞƌŝŶŐƐƚĞŶ��ĂƵƟĞĨĞŶ�ďĞŝ�
ĞŝŶƐĞŝƟŐĞŶ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ƐŝŶĚ�ϯϬ�Dŝů-
limeter. Hier kommen unsere CL-Fle-
xo- und CL-XO-Module zum Einsatz. 
�Ğŝ�ĚŽƉƉĞůƐĞŝƟŐĞŶ�<ćƐƚĞŶ�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ�
wir mit dem Kantenbeleuchtungsmo-
ĚƵů��>Ͳ�>ϯ�ĞŝŶĞ��ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ϲϬ�Dŝů-
limetern. 
^ƚĞƉŚĂŶ�>ĞƐĐŚŝŬ͕�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ͕�
&ĂƌĚ�ůŝŐŚƟŶŐ͗��Ğŝ�ĞŝŶƐĞŝƟŐĞŶ�>ĞƵĐŚƚ-
kästen können wir bereits ab einer 
�ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ĐŝƌĐĂ�ϯϱ�DŝůůŝŵĞƚĞƌŶ�
>��ͲDŽĚƵůŬĞƩĞŶ�ǌƵƌ�,ŝŶƚĞƌůĞƵĐŚ-

LEDs für geringe 
Bautiefen

Wie schmal ein Leuchtkasten oder Leuchtbuchstabe sein kann, bedingt die 
Lichtquelle. Hersteller verraten, was mit ihren LED-Produkten möglich ist. 

,ĂŶƐͲdŚŽŵĂƐ�,ĂŶƐĞŶ͕�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚ-
rer, Hansen: Mit unseren Radar-In-
ĚŽŽƌͲWůĂƟŶĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ƺďůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ�
<ćƐƚĞŶ�ŵŝƚ�ϰϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌŶ�dŝĞĨĞ�ŚĞƌ-
gestellt. Mit unseren Radar-Outdoor-
Modulen sind es 50 Millimeter Tiefe. 
Mit unseren Flächenlichtern darf es 
ďŝƐ�ǌƵ�ϮϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ�ŇĂĐŚ�ǁĞƌĚĞŶ͘
^ƚĞĨĂŶ�̂ Ŭŝƌů͕�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ͕�DĂůƵǆ�
/ŶŶŽǀĂƟǀĞ�>ŝĐŚƩĞĐŚŶŝŬ͗ Bei Hinter-
leuchtungen mit Agilight-Modulen 
sind 30 Millimeter ausreichend, um 
hell und fachgerecht auszuleuchten. 
Hierzu bietet der Hersteller Agilight 
ĚĂƐ�DŽĚƵů�>^ͲhůƚƌĂ�ϰϯϬ�ŝŶ�ƐŝĞďĞŶ�ǁĞŝ-
ƘĞŶ�>ŝĐŚƞĂƌďĞŶ�ĂŶ͕�ĚŝĞ�ǁŝƌ�Ăď�>ĂŐĞƌ�
führen. Bei Seiteneinstrahlungen sind 
ϱϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ�ŇĂĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ŵŝƚ�
,ǇƵŶĚĂŝͲDŽĚƵůĞŶ�,Ͳ>���ϯϱϴ�ŝŶ�ϲ͘ϱϬϬ�
Kelvin hell und fachgerecht zu be-
leuchten. Auch diese sind ab Lager 
ůŝĞĨĞƌďĂƌ͘��ŝĞ��ŝŶƐƚƌĂŚůƟĞĨĞ�ĚĞƌ�,ǇƵŶ-
ĚĂŝͲDŽĚƵůĞ�,Ͳ>���ϯϱϴ�ŝƐƚ�ϱϬ�ďŝƐ�ϲϬ�
�ĞŶƟŵĞƚĞƌ͘��Ăŵŝƚ�ƐŝŶĚ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�
bis 1,2 Meter Höhe zu beleuchten. Ab 
ϲϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ŝƐƚ�ĞƐ�ŵƂŐůŝĐŚ͕�
mit LS-Ultra 770 HO-Modulen von 
Agilight von der Seite einzuleuchten. 
�ŝĞ�ŵĂǆŝŵĂůĞ��ŝŶƐƚƌĂŚůƟĞĨĞ�ŝƐƚ�ϳϱ�
�ĞŶƟŵĞƚĞƌ͘��Ăŵŝƚ�ƐŝŶĚ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�
bis 1,5 Meter Höhe zu beleuchten. 
Mit den Modulen LS-Ultra 770 HO ist 
ĚĂƐ� ŝŶ� ƐŝĞďĞŶ�ǁĞŝƘĞŶ�>ŝĐŚƞĂƌďĞŶ�
möglich. Diese stehen ab Lager zur 
sĞƌĨƺŐƵŶŐ͘��ď�ϵϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ��ĂƵƟĞ-
fe ist das Seiteneinstrahlungsmodul 

tung anbieten. Unser Produkt Tetra 
D^�ŚĂƚ�ĞŝŶĞ�ƐƉĞǌŝĞůůĞ�KƉƟŬ͕�ĚŝĞ�ĚĂƐ�
Licht nicht nur kreisrund verteilt, son-
ĚĞƌŶ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�ͣďƵƩĞƌŇǇ͞Ͳ&Žƌŵ�ŵŝƚ�
ϭϲϱ�'ƌĂĚ��ďƐƚƌĂŚůǁŝŶŬĞů͘�&ƺƌ�ŇĂĐŚĞ�
/ŶĚŽŽƌͲ<ĞĚĞƌŬćƐƚĞŶ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ��ĂƵƟĞ-
ĨĞ�Ăď�ϰϱ�DŝůůŝŵĞƚĞƌŶ�ďŝĞƚĞŶ�ǁŝƌ�ƵŶƐĞ-
re Tetra GERLB LED-Streifen an. Bei 
ĚŽƉƉĞůƐĞŝƟŐĞŶ�>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ŵƵƐƐ�
man für eine homogene Ausleuch-
ƚƵŶŐ�ŽŌ�ĚŝĞ�ĚŽƉƉĞůƚĞ��ĂƵƟĞĨĞ�ǌƵƌ�
Verfügung stellen. Installiert man die 
>��ͲDŽĚƵůĞ�ũĞĚŽĐŚ�ďĞŝĚƐĞŝƟŐ�ĂƵĨ�
ƐĐŚŵĂůĞŶ��ĐƌǇůƐƚƌĞŝĨĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�DŝƩĞ�
ĚĞƐ�<ĂƐƚĞŶƐ͕�ŬĂŶŶ�ŵĂŶ�ĚŝĞ��ĂƵƟĞĨĞ͕�
je nach verwendetem Spiegel, auch 
etwas geringer ausführen.

Dŝƚ�ĚĞŶ�ZĂĚĂƌͲ/ŶĚŽŽƌͲWůĂƟŶĞŶ�ǀŽŶ� 
Hansen lassen sich Leuchtkästen mit  
ϰϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌŶ�dŝĞĨĞ�ŚĞƌƐƚĞůůĞŶ͘�
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F-Led 357 nutzbar. Dieses strahlt bis 1,5 Me-
ter weit in den Leuchtkasten ein, was bedeu-
tet, dass man damit bis zu drei Meter hohe 
Leuchtkästen fachgerecht, hell und homogen 
ausleuchten kann. Diese Module stehen in 
ĚĞŶ�>ŝĐŚƞĂƌďĞŶ�ϯ͘ϬϬϬ͕�ϰ͘ϬϬϬ�ƵŶĚ�ϲ͘ϱϬϬ�<Ğů-
vin ab Lager zur Verfügung.
>ƵĐĂ�DĂƐĐŽůŽ͕�̂ ĂůĞƐ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶ��ŶŐŝŶĞĞƌ͕�KƐ-
ram: Für Lichtboxen mit begrenzter Tiefe ist 
es möglich, die Backled Mini S und Mini M zu 
verwenden. Diese kompakten Module ver-
wenden unterschiedliche Linsen, um eine per-
fekte Lichtgleichmäßigkeit zu erreichen. Da-
her werden sie für kleine und große Flächen 
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ�ƵŶĚ�ŬƂŶŶĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌƐĞů-
ben Anwendung gemischt werden. Die emp-
ĨŽŚůĞŶĞ�dŝĞĨĞ�ůŝĞŐƚ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�ϱϬ�ƵŶĚ�ϲϬ�Dŝůůŝ-
ŵĞƚĞƌŶ͕�ĂďĞƌ�ũĞ�ŶĂĐŚ��ŝīƵƐŝŽŶƐŵĂƚĞƌŝĂů�ƵŶĚ�
Anwendung können auch geringere Tiefen 
möglich sein. Auch die Produkte Backled S und 
M sind geeignet, da sie ein gutes Verhältnis 
ǌǁŝƐĐŚĞŶ�>��Ͳ�ďƐƚĂŶĚ�ƵŶĚ�'ĞŚćƵƐĞƟĞĨĞ�ďŝĞ-
ten. Für seitliche Lichteinspeisung eignet sich 
die Boxled XS für Objekte mit begrenzter Tie-
fe: Diese hat die kleinste Größe der Boxled-
&ĂŵŝůŝĞ͕�ǀĞƌĨƺŐƚ�ƺďĞƌ�ĞŝŶĞ�ŚŽĐŚĞĸǌŝĞŶƚĞ�KƉ-
ƟŬ�ƵŶĚ�ŬĂŶŶ�ďŝƐ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�dŝĞĨĞ�ǀŽŶ�ϲϬ�DŝůůŝŵĞ-
tern verwendet werden. Die Backled Area wird 
für das Anwenden in größeren Boxen emp-
fohlen, ohne Begrenzung der Flächengröße: 
ŐƌŽƘĞ�&ůćĐŚĞŶ�ŵŝƚ�ŐĞƌŝŶŐĞƌ�dŝĞĨĞ�ďŝƐ�ǌƵ�ϰϬ�Dŝů-
limetern. Diese Produkte werden speziell für 
Spanndecken oder bedrucktes Vinylmaterial 
verwendet, was zu einer weiteren Verringe-
ƌƵŶŐ�ĚĞƌ�'ĞŚćƵƐĞƟĞĨĞ�ďĞŝƚƌćŐƚ͘�

Michael Kilp, Sales Manager, Sloanled: Wir 
ŬƂŶŶĞŶ��ĂƵƟĞĨĞŶ�ďŝƐ�ƌƵŶƚĞƌ�ĂƵĨ�ϯϬ�DŝůůŝŵĞ-
ƚĞƌ�ďĞŝ�ĞŝŶƐĞŝƟŐĞƌ��ƵƐůĞƵĐŚƚƵŶŐ�ŇćĐŚŝŐ�ĂƵƐ-
leuchten. Unsere Brightline 2 eignen sich dazu 
für den Innenbereich. Diese werden auch in 
Kürze für den Außenbereich verfügbar sein. 
Ansonsten lassen sich mit der Posterbox 3 
oder der Posterbox ID 75 Millimeter bei Kan-
ƚĞŶĞŝŶƐƚƌĂŚůƵŶŐ�ŝŶ�ĞŝŶƐĞŝƟŐĞŶ�<ćƐƚĞŶ�ƵŶĚ�ďĞŝ�
ĚŽƉƉĞůƐĞŝƟŐĞŶ�<ćƐƚĞŶ�ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ�ϭϬϬ�Dŝůůŝ-
meter bei Kanteneinstrahlungen ausleuchten. 
dŚŽŵĂƐ��ĂŶŝŶŝ͕�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ͕��ĞŶŽ��ĂŶŝ-
ni: Für den Innenbereich bieten wir Produk-
ƚĞ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�,ŝŶƚĞƌůĞƵĐŚƚƵŶŐ�Ăď�ĞŝŶĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�
von 30 Millimetern an. Diese realisieren wir 
ŵŝƚ�ƵŶƐĞƌĞŶ�ŇĂĐŚĞŶ�>ĞŝƐƚĞŶ�ĚĞƌ�̂ ĞƌŝĞ�,�ϯϬ�͘�
�ŝĞ�>���ďĞĮŶĚĞƚ�ƐŝĐŚ�ĚŽƌƚ�ŝŵ�ŵŽŶƟĞƌƚĞŶ��Ƶ-
stand in einer Höhe von nur drei Millimetern 
von der Gehäuserückwand und ist mit einer 
sehr weiträumig abstrahlenden Linse aus der 
&ĞƌŶƐĞŚƚĞĐŚŶŝŬ�ĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚ͘�&ƺƌ�ĚĞŶ��ƵƘĞŶ-
bereich liegen wir mit unserem Modul 
HM30M-1 aus der Gemma-Baureihe eben-
falls bei 30 Millimetern. Allerdings ist das Mo-
dul eher für schmale Buchstaben gedacht als 
für große Flächen. Für größere Flächen emp-
ĨĞŚůĞŶ�ǁŝƌ�ĞŝŶĞ��ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ�ϰϬ�
Millimetern und das Verwenden unseres Mo-
duls HM55-2 oder HM100-1, welches ein Be-
stücken mit einer deutlich geringeren Anzahl 
von Modulen ermöglicht. 

tĞůĐŚĞ�>ĞƵĐŚƚŵŝƩĞů�ĞŝŐŶĞŶ�ƐŝĐŚ�ǌƵŵ��Ğ-
ůĞƵĐŚƚĞŶ�ǀŽŶ�ŇĂĐŚĞŶ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ͍�
Marco Klan:�tŝƌ�ŬƂŶŶĞŶ�ďĞŝ�WƌŽĮůďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�
Ăď�ϯϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ƵŶƐĞƌ�DŽĚƵů��>ͲyK�
und bei Vollacrylglasbuchstaben das Modul 
CL-XOM nutzen.
Stephan Leschik: Wir bieten bei Buchstaben-
ĂŶůĂŐĞŶ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ϯϴ�ďŝƐ�ϳϲ�Dŝů-
ůŝŵĞƚĞƌŶ�ƵŶƐĞƌĞ�dĞƚƌĂ�D^�ƵŶĚ�Ăď�ϳϲ�DŝůůŝŵĞ-
ter Tiefe unsere Tetra minimax-Module mit 
einem Abstrahlwinkel von 175 Grad an. Die-
ƐĞ�DŽĚƵůĞ�ŬƂŶŶĞŶ�ďĞŝ�ĚŝĞƐĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ŐĞ-
streckt verlegt werden. Beim Verwenden von 
LED-Modulen ohne Linse und mit einem ge-
ƌŝŶŐĞŶ��ďƐƚƌĂŚůǁŝŶŬĞů�ďĞŶƂƟŐƚ�ŵĂŶ�ĚĞƵƚůŝĐŚ�
ŵĞŚƌ�DŽĚƵůĞ͕�Ƶŵ�ŇĂĐŚĞ��ƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŚŽŵŽ-
gen auszuleuchten. 

Dŝƚ�ĚĞŶ�ŇĂĐŚĞŶ�>ĞŝƐƚĞŶ�ĚĞƌ�^ĞƌŝĞ�,�ϯϬ��ǀŽŶ� 
Zeno Zanini lassen sich Hinterleuchtungen ab einer 
�ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�ϯϬ�DŝůůŝŵĞƚĞƌŶ�ƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ͘�
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  www.malux.de  info@malux.de bei

AgiLight gewährt eine erweiterte Garantie mit Kostenübernahme bei Garantiedefekt an Ultra LED Modulen oder Konvertern, siehe www.agilight.com 

Wir bieten für jede Lichtwerbeanlage das richtige und wirtschaftliche Modul, ab Lager und in 7 weißen/4 bunten Lichtfarben!!!

Fordern Sie Ihre Testmodule unter Telefon 06423-544600 an!

Hans-Thomas Hansen: Flache Leucht-
buchstaben sind für mich die soge-
nannten Vollacrylbuchstaben mit ei-
ner Tiefe von 20 oder 30 Millimetern. 
Der überwiegende Teil unserer Kun-
den bevorzugt das 30-Millimeter-Ma-
terial. Aus Kostengründen wird auch 
das 20-Millimeter-Acryl verwendet. 
Die LED-Ausleuchtung erfolgt mit un-
ƐĞƌĞƌ�>��Ͳ<ĞƩĞ�ŝŶ�ZĞŝŚĞŶƐĐŚĂůƚƵŶŐ͘�
30-Millimeter-Acryl hat in der Regel 
einen LED-Abstand von ebenfalls 30 
Millimetern. Bei dem 20-Millimeter-
Acryl wird überwiegend 25 Millime-
ter LED-Abstand genommen. Für eine 
größere Helligkeit kann der LED-Ab-
stand auf 20 Millimeter verringert 
werden.
Stefan Skirl: Dafür gibt es kleine Ly-
terayz-Module, die nur acht Millime-
ter breit und 17 Millimeter lang sind, 

Buchstaben erfolgt, indem man mit 
der ovalen Linse der durch den Buch-
staben vorgegebenen Bauform folgt. 

Was erwarten Sie: Wie schmal kön-
nen Leuchtkästen und -buchstaben 
in etwa fünf Jahren gebaut werden? 
Marco Klan: Ich denke, dass es zur-
ǌĞŝƚ�ŶŝĐŚƚ�ŶƂƟŐ�ŝƐƚ͕��ƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ŽĚĞƌ�
>ĞƵĐŚƚŬćƐƚĞŶ�ŇĂĐŚĞƌ�ĂůƐ�ϯϬ�DŝůůŝŵĞ-
ƚĞƌ��ĂƵƟĞĨĞ�ǌƵ�ďĂƵĞŶ͘�̂ ŝĐŚĞƌůŝĐŚ�ǁŝƌĚ�
ĚŝĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ĚĞƌ�KƉƟŬĞŶ�ǁĞŝƚĞƌ-
gehen, um auch bei dieser geringen 
�ĂƵƟĞĨĞ�ŶŽĐŚ�ǁĞŶŝŐĞƌ�>��ͲDŽĚƵůĞ�
einzusetzen. Hier kommen dann lu-
ŵĞŶͲͬǁĂƩŽƉƟŵŝĞƌƚĞ�ůŝĐŚƚůĞŝƐƚƵŶŐƐ-
starke LEDs in Verbindung mit einer 
ŶŽĐŚ�ǁĞŝƚĞƌ�ĂďƐƚƌĂŚůĞŶĚĞŶ�KƉƟŬ�ǌƵŵ�
Einsatz. Es gibt Elektrolumineszenz-
Flächenlicht-Entwicklungen. Brillanz 
und Lumenleistung sind aber noch 
nicht tauglich für die Werbetechnik.
Stephan Leschik: Sicher wird es auch 
ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ŶĞƵĞ�WƌŽĚƵŬƚĞ�ŐĞďĞŶ͘�tŝƌ�
sind mit unseren Produkten von GE-
Current bereits heute in der Lage, eine 
Vielzahl von Anwendungen bedienen 
ǌƵ�ŬƂŶŶĞŶ͘��ŝĞ�KƉƟŬ�ĚĞƌ�DŽĚƵůĞ�
spielt dabei eine sehr große Rolle.
Hans-Thomas Hansen: Es ist die Fra-
ŐĞ͕� Žď�ŵĂŶ� ŶŽĐŚ� ŇĂĐŚĞƌ�ǁĞƌĚĞŶ�
möchte. Zumindest bei den Buchsta-
ben braucht man eine gewisse Tiefe, 
da sie im ausgeschalteten Zustand 
noch als Buchstabenkörper erkenn-

eine besonders breite Linse tragen, 
um sehr breit abzustrahlen, und so 
auch in kleinsten Buchstaben verbaut 
werden können. Diese werden spezi-
Ğůů�ĚĂĨƺƌ�ŐĞĨĞƌƟŐƚ͕�ƐŝŶĚ�ŝŶ�ϯϱ�DŝůůŝŵĞ-
ter und 50 Millimeter Modulabstand 
ƵŶĚ�ĂĐŚƚ�ǁĞŝƘĞŶ�>ŝĐŚƞĂƌďĞŶ�ǀŽŶ�
2.700 bis 7.500 Kelvin sowie in Rot, 
Grün und Blau lieferbar.
Luca Mascolo: Die Backled Mini S und 
D�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ�ĚĞƌ�>ŝĐŚƚƐƉĞǌŝĮŬĂƟŽŶ�
für Flachbuchstaben. Sie eignen sich 
sowohl für den Einsatz als Standard-
Hintergrundbeleuchtung als auch für 
Vollacrylbuchstaben, bei denen die 
Flachbuchstaben zunächst gefräst 
und anschließend mit den Backled 
vergossen werden. Wir würden nicht 
empfehlen, die LED-Streifen ohne 
ĞŝŶĞ�ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ�^ĞŬƵŶĚćƌŽƉƟŬ�ƵŶĚ�
auch die Backled mit hohem Licht-
strom zu verwenden: diese Produkte 
ŬƂŶŶĞŶ�ĞŝŶĞŶ�ͣ >ŝŶŝĞŶĞīĞŬƚ͞�ŵŝƚ�,ŽƚͲͬ
�ĂƌŬͲ^ƉŽƚͲ�īĞŬƚ�ĞƌǌĞƵŐĞŶ͘
Michael Kilp: Flache Leuchtbuchsta-
ben werden mit kleinen Modulen be-
leuchtet. Sloanled hat eine spezielle 
Serie namens Prism12Nano+. 
Thomas Zanini: Insbesondere für 
schmale Buchstaben ist es besser, 
eine Linse zu verwenden, die einen 
ĞůůŝƉƟƐĐŚĞŶ�>ŝĐŚƚĂƵƐƚƌŝƩ�ďĞǁŝƌŬƚ͘��Ɛ�
gibt ein speziell für solche Anwendun-
gen entwickeltes Produkt: unser Mo-
dul HM30M-1. Die Bestückung der 

^ůŽĂŶůĞĚ�ďŝĞƚĞƚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ZĞĂůŝƐĂƟŽŶ� 
ŇĂĐŚĞƌ�>ĞƵĐŚƚďƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ĞŝŶĞ�ƐƉĞǌŝĞůůĞ� 
DŽĚƵůƐĞƌŝĞ�ŶĂŵĞŶƐ�WƌŝƐŵϭϮEĂŶŽн͘
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bar sein sollen. Bei den Leuchtkästen 
ƐĞŚĞ�ŝĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ŶŽĐŚ�ĚĂƐ�WŽƚĞŶǌŝĂů͕�ŇĂ-
cher zu werden, insbesondere durch 
den Einsatz von dünnen Flächenlich-
tern. Wir arbeiten derzeit an einem 
&ůćĐŚĞŶůŝĐŚƚ͕�ĚĂƐ�ĞŝŶĞ��ĂƵƟĞĨĞ�ǀŽŶ�
nur noch zehn Millimetern zulässt. 
Stefan Skirl: 30 Millimeter sind mit 
Modulen zur Hinterleuchtung auszu-
ůĞƵĐŚƚĞŶ͘�EŽĐŚ�ŇĂĐŚĞƌ�ǁŝƌĚ�ŚĞƵƚĞ�ŵŝƚ�
ĞŝŶĞƌ�ůĞƵĐŚƚĞŶĚĞŶ��ĐƌǇůŐůĂƐƉůĂƩĞ�ďĞ-
leuchtet. Dort ist ein Flexband auf das 
�ĐƌǇůŐůĂƐ�ŵŽŶƟĞƌƚ͕�ǁĂƐ�ĚŝĞ�WůĂƩĞ�
leuchten lässt. Diese leuchtende Plat-
te baut man als Rückwand in einen 
Leuchtkasten ein, um das davor je-
derzeit austauschbare Spanntuch zu 
beleuchten. Will man kein Spanntuch, 
kann man die Klebefolie direkt auf die 
ůĞƵĐŚƚĞŶĚĞ�WůĂƩĞ�ŬůĞďĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞƐ�ĂůƐ�
Lichtwerbeanlage nutzen. Damit 
braucht man in kleineren Formaten, 
mit maximal 2,25 mal 1,25 Metern, 
keinen Leuchtkasten mehr. Diese An-
wendung ist auf den Innenbereich be-
schränkt.
Thomas Zampieri, Product Manage-
ment Professional, Osram: Verbes-
ƐĞƌƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�/ŶŶŽǀĂƟŽŶĞŶ�ĮŶĚĞŶ�
ƐƚćŶĚŝŐ�ƐƚĂƩ͘�tŝƌ�ĞƌǁĂƌƚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�
Miniaturisierung weiter voranschrei-
tet, indem kleinere LED-Gehäuse oder 
sogar CSP-LED – wie in Osram Boxled 
XS-Modulen – verwendet werden, die 
manchmal nicht einmal mehr mit Lin-

sen gekoppelt sind, um die Volumen-
anforderungen für sehr spezielle und 
neue Anwendungen zu minimieren. 
tĞŝƚĞƌĞ�^ĐŚƌŝƩĞ�ƐŝŶĚ�ĂƵĐŚ�ďĞŝ��ĐƌǇůͲ�
und Vinylmaterialien zu erwarten – 
mit einer Mischung aus höheren 
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐͲ�ƵŶĚ��ŝīƵƐŝŽŶƐĞŝŐĞŶ-
ƐĐŚĂŌĞŶ͘��Ɛ�Őŝďƚ�ŶĞƵĞ�dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ͕�
ĚŝĞ�ŽƉƟŵŝĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͕�Ƶŵ�ĞŶ-
gere Anwendungen zu erreichen. 
Noch breitere Lichtstrahlen mit Lin-
sen bergen das Risiko, das Licht in sei-
ŶĞ�ƉƌŝƐŵĂƟƐĐŚĞŶ�&ĂƌďĞŶ�ǌƵ�ǌĞƌůĞŐĞŶ�
ƵŶĚ�ĚĂŵŝƚ�ƐĐŚůĞĐŚƚĞ��īĞŬƚĞ�ǌƵ�ĞƌǌŝĞ-
len. CSP-LEDs mit ihrem breiten Licht-
strahl von der Quelle aus könnten mit 
einigen cleveren Tricks verwendet 
werden. Auch Chip-on-Flex-Bänder 
ŬƂŶŶƚĞŶ�ĚĂŶŬ�ŝŚƌĞƌ�ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞŶ�
Gleichmäßigkeit verwendet werden, 
allerdings mit dem Nachteil einer ge-
ƌŝŶŐĞŶ��ĸǌŝĞŶǌ�ĚĞƐ�^ǇƐƚĞŵƐ͘��ŝŶĞ�
neue Entwicklung könnten spezielle 
extrudierte Breitstrahllinsen sein, die 
ĂƵĨ�ŇĞǆŝďůĞ�>��Ͳ�ćŶĚĞƌ�ĂƵĨŐĞďƌĂĐŚƚ�
werden. All diese Entwicklungen und 
Verbesserungen müssen jedoch noch 
abgewartet werden.
Michael Kilp: Da die Module auch 
Produkthöhen haben, erwarten wir 
nicht, dass eine geringere Tiefe von 
25 Millimetern erreicht wird, bevor 
andere Lösungen wie OLED-Folien die 
Oberhand gewinnen. Wenn OLED 
weiterentwickelt ist und in Formen 

ŐĞƐĐŚŶŝƩĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͕�ŬƂŶŶƚĞ�ĚŝĞƐ�
ĞŝŶ�WƌŽĚƵŬƚ�ĚĞƌ��ƵŬƵŶŌ�ƐĞŝŶ͘�>��Ͳ
Quantenchips sind auf dem Vor-
marsch, haben aber Schwierigkeiten 
mit den derzeit auf dem Markt erhält-
lichen Standardlinsen. Sobald Linsen-
systeme für Quantenchips entwickelt 
ƐŝŶĚ͕�ŬƂŶŶƚĞŶ�ǁŝƌ�ĞĸǌŝĞŶƚĞƌĞ�>��Ͳ
Hintergrundbeleuchtungssysteme se-
hen.
Thomas Zanini: Ausgehend von der 
�ďƐƚƌĂŚůĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬ�ĚĞƌ�̂ D�Ͳ>��Ɛ�
ƐĐŚĞŝŶƚ�ƵŶƐ�ĚŝĞ�ŽƉƟŵĂůĞ�<ŽƌƌĞŬƚƵƌ�
ĚĞƐ�>ŝĐŚƚĂƵƐƚƌŝƩƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ŶǁĞŶĚƵŶŐ�
in der Lichtwerbung – unter Beibe-
ŚĂůƚƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ�ŐƵƚĞŶ�ůŝĐŚƩĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ�
�ĸǌŝĞŶǌ�ʹ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ�>ŝŶ-
sen erreicht. Die OLED-Technologie 
ŬƂŶŶƚĞ�ĞŝŶ��ŶƐĂƚǌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�
ƐĞŝŶ͕�ŝƐƚ�ĂďĞƌ�ĂƵƐ�ŚĞƵƟŐĞƌ�̂ ŝĐŚƚ�ŝŶ�ĚĞƌ�
Werbetechnik sowohl aus Sicher-
heits- als auch aus Kostengründen 
ŶŽĐŚ�ŬĞŝŶĞ�ƐŝŶŶǀŽůůĞ��ůƚĞƌŶĂƟǀĞ͘

sŝĞůĞŶ��ĂŶŬ͘�

Die Fragen stellte Sarah Kleinen. 
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