November 2018

«LICHT-Vereinbarung»

04

«LICHT2018»-Nachschau 06
Köniz strahlt auf

12

Notbeleuchtung

25

«New Work»

30

Editorial

Licht ist ein «Dauerbrenner»
Dass es ein dermassen grosser Erfolg für die bedeutendste Lichtveranstaltung vergangenener Jahre werden
sollte, haben selbst die Veranstalter der SLG nicht für
möglich gehalten. Rund 850 Teilnehmer registrierten
sich zur «LICHT2018» in Davos, dem europäischen Lichtkongress der Lichtgesellschaften der Schweiz, Deutschlands und Öesterreichs. Hier konnte man neue Beleuchtungstechnologien, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, künstlerische Auseinandersetzungen sowie
geschichtliche und architektonische Hintergünde zum
Thema Licht in allen Facetten erleben. In der grossen
Nachschau ab Seite 6 präsentieren wir auf sechs Seiten
einen Ausschnitt zu den Trends, persönlichen Eindrücken und vielfältigen Themen, die uns Besucher, Aussteller und Kongressteilnehmer berichteten. Denn Redaktion
und Verkauf des ET Licht waren vor Ort und hatten einen
eigenen Stand, wie man auf dem Foto rechts sieht.
Am 31. Januar 2019 geht es bereits mit dem nächsten
Schweizer Lichtevent weiter. Dann nämlich findet das
LED-Forum (ledforum.ch) wieder im Congress Center Basel statt. Dort werden die Teilnehmer die neusten technischen Entwicklungen und Trends von über 25 Referenten
und Produktlösungen für die Praxis von mehr als 50 Ausstellern erhalten. Unter dem Motto «Connected Lighting
- wenn #lichtspricht» sind spannende Keynotes und informative Breakoutsessions zu den Themen Lichtplanung, Technik und Sensorik, Strassen- und Aussenbeleuchtung, sowie Planung und Installation von Beleuchtungsanlagen geplant.

Am ET Licht-Stand erkundigten sich auch zahlreiche Teilnehmer der
«LICHT2018» über unser redaktionelles Dienstleistungsspektrum.
(Bild: Markus Frutig, ET Licht)

Nun neigt sich auch schon dieses ereignisreiche Jahr
bald zu Ende und dazu wünschen wir allen unseren
treuen Kunden und Lesern fröhliche Weihnachten und
einen gesunden Rutsch ins nächste Jahr, bei dem Licht
wieder als «Dauerbrenner» präsent sein wird.
Dazu hat unser langjährig treuer Verkaufsleiter André
Fluri entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Für
die grossartige Unterstützung bei AZ Medien, welche ja
neu CH Media heisst, danken wir ihm alle sehr! Sein
Nachfolger wird per 1.1.2019 Giovanni Stambene.

Markus Frutig Chefredaktor ET Licht
redaktion@etlicht.ch
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Grosse Nachschau zum Lichtevent der Superlative – dem 23. Europäischen Lichtkongress in Davos

Das war die «LICHT 2018»
Der europäische Lichtkongress wird von den lichttechnischen Gesellschaften aus Deutschland, Österreich, Holland und der Schweiz alle zwei Jahre durchgeführt. Dieses Jahr war die
Schweizer Licht Gesellschaft (SLG) der organisierende Veranstalter.
Für den grossen Nachschaubericht befragte die Redaktion des ET Licht Aussteller, Teilnehmer und Referenten, welche kreativen Themen, Trends, Highlights
und Beleuchtungslösungen Architekten, Innenarchitekten und Städteplaner mit Lichtplanern, Elektroplanern, Leuchtenherstellern und Forschern zusammengebracht und präsentiert haben.

«Der internationale Lichtkongress der deutschsprachigen Länder ist immer eine sehr interessante Plattform,
um sich in der Lichtbranche auszutauschen. Speziell ist
das Update der verschiedenen laufenden und abgeschlossenen wissenschaftlichen Studien wie z. B. «Gefährdung durch Blaulicht» und vieles mehr. Der FVB
unterstützt mit seinen Mitgliedern diese Veranstaltung, sei es durch Fachvorträge und auch Präsenz vor
Ort mit Ausstellungsständen. Ganz wichtig ist auch das
Networking unter Fachleuten. Erstmals an dieser Veranstaltung konnte der FVB sein Qualitätssiegel einer
breiten Fachwelt präsentieren. Die FVB-Qualitätsmitglieder beweisen damit , dass sie immer auf dem neusten Stand der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Nur so besteht die Garantie, dass
Beleuchtungskonzepte stets den aktuellsten Standards
und Normen entsprechen.»
Hans-Rudolf Bosshard, Fachdelegierter FVB, www.fvb.ch
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«Die LICHT2018 war für die Schweizer Lichtgesellschaft
SLG einer der Höhepunkte seit der Neuaufstellung der
Gesellschaft im Jahre 2012. Mit grossem Engagement
haben die Geschäftsstelle und zusätzliche Mitarbeiter
diesen bedeutenden Lichtkongress vorbereitet. Ich darf
rückblickend feststellen, dass es uns gelungen ist, die
thematische Breite weit zu öffnen und dass wir somit
mit dem traditionellen Muster der bisherigen Lichtkongresse gebrochen haben. Dieser Mut wurde belohnt und
wir konnten vonseiten der Kongressteilnehmer, der Referenten und der Aussteller nur Lob für diese tolle Veranstaltung entgegennehmen. Ich möchte allen Referenten für ihre hochstehenden und aktuellen Beiträge
danken. Es hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine solche Plattform für Wissensaustausch und Begegnung ist. Den Ausstellern, welche diesen Kongress begleitet haben, gilt mein zweiter Dank. Sie haben es der
SLG ermöglicht, einen Kongress in dieser Qualität
durchführen zu können. Der dritte Dank gehört den
Kongressteilnehmern, die durch ihre Teilnahme die
Stärke der Lichtbranche in turbulenten Zeiten unterstreichen.»
Ivo Huber, Präsident SLG & CEO TULUX AG
www.slg.ch, www.tulux.ch
Links im Bild: Albert Studerus, Geschäftsführer der SLG
www.slg.ch

Fachartikel

«Die LICHT2018 hat uns die Gelegenheit gegeben, neue
Ideen oder Forschungsprojekte wie dasjenige mit der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL) vorzustellen und mit Kollegen
darüber zu diskutieren. Gleichzeitig habe ich am Kongress viel Neues aus dem Bereich Licht erfahren und die
letzten Ergebnisse der Forschung kennengelernt. Als öffentliche Beleuchter steht man ja immer vor der Herausforderung, der Ökologie, Effizienz, Sicherheit und
Ästhetik bestmöglich gerecht zu werden. Umso mehr
schätze ich den sehr offenen Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen aus dem In- und Ausland. Und schliesslich
freut es mich besonders, dass in diesem Jahr so viele
Schweizer Kollegen mit Vorträgen dabei waren.»
Jörg Haller, EKZ Zürich, www.ekz.ch
«Die LICHT2018 war eine Tagung mit interessanten,
vielseitigen und teilweise sehr erstaunlichen Beiträgen.
Besonders spannend war das Zusammenbringen von
unterschiedlichsten Sichtweisen aus den Bereichen Forschung, architektonischer Raum und Technik. Und ja,
Beleuchtung ist ein hochaktuelles Thema unserer Zeit,
und es scheint, als hätte man erst das grosse Feld betreten: Der Einfluss von Licht auf Mensch und Tier ist wichtig geworden, ästhetisch gute Lösungen sind möglich
und werden kommen. Die Party zum Schluss auf der
Schatzalp war ein besonderer Abschluss!»
Sophia Berdelis, Projektleiterin Stadtraum der Stadt
Zürich, www.stadt-zuerich.ch
Im Gespräch (v.l.n.r.): Jörg Haller, Abteilungsleiter
Öffentliche Beleuchtung EKZ Zürich, Sophia Berdelis,
Projektleiterin Stadtraum der Stadt Zürich und Roland
Bodenmann, Vorstand Dark-Sky, www.darksky.ch &
Kompetenzfeldleiter Licht H.H.M., www.hhm.ch

«Mit der LICHT 2018 haben wir versucht, über die Fachteile «Architektur und Szenographie» einen völlig neuen Bereich, der aber nach meiner Meinung für Licht
auch wichtig ist, zu zeigen. Die vielen Teilnehmer – beinahe eine Verdoppelung der vorherigen Teilnehmerzahlen – ist sicher eine Bestätigung für das interessante
Programm. Auch war ich beeindruckt, da ich alle Folien
einsehen konnte, von der Qualität und der Mannigfaltigkeit der Präsentationen, die das Komitee aus einer
Fülle von Eingängen ausgewählt hat. Und nicht zuletzt
ist die LICHT2018 dank der grossen Anzahl der Aussteller zustande gekommen. Auch hier haben mich die vielen kreativ und aufwendig gestalteten Ausstellerstände, die zu einem idealen Networking beigetragen
haben, sehr gefreut. Ein grosses Dankeschön allen Beteiligten.»
Ruedi Felder (re.), SLG Projektleiter LICHT 2018,
www.licht2018.ch
«Das Angebot an Fachvorträgen war enorm. Es lässt
sich kaum sagen, welches Thema als besonders relevant
wahrgenommen wurde, da sich in der Lichtbranche
Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen tummeln. Forschungs-, Technik-, Architektur- und Kunstinteressierte ebenso wie Vertreter von Behörden, Normengremien und Umweltverbänden. Diese heterogene
Zusammensetzung zeichnete diesen Anlass aus meiner
Sicht auch aus. Branchenübergreifend gab ganz besonders die Vereinbarung von Davos zu reden, die von verschiedenen Akteuren der Lichtbranche mit dem Ziel unterzeichnet wurde, den Anteil der Beleuchtung am
Gesamtstromverbrauch in der Schweiz per 2025 auf 6
Prozent zu halbieren. Dieses Versprechen umzusetzen
ist nun eine der Hausaufgaben, die wir aus den Bündner Bergen nach Hause genommen haben. Aktuell sind
wir daran, die dafür notwendigen Strukturen zu definieren. Ausbildung, Planungsunterstützung, Knowhow Transfer etc. sind Elemente, die wir jetzt schon anbieten. Diese ‹Werkzeuge› aber noch breiter bekannt
und dem Anwender einfach zugänglich zu machen, ist
meines Erachtens der richtige Weg um das ambitionierte Ziel zu erreichen.»
Stefan Bormann (li.), Leiter ProService SLG, www.slg.ch
ET Licht
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«Die LICHT2018 in Davos war für Neuco und Alteme ein
gelungener Kongress mit vielen Highlights. Mit der Unterzeichnung der Licht-Vereinbarung 2018 hat die Lichtbranche einen wichtigen Schritt gemacht, damit wir gemeinsam per 2025 den Anteil des Stromverbrauchs von
Beleuchtungsanlagen im Verhältnis zum Gesamtstromverbrauch von 12 % auf 6 % halbieren können. Dazu
durften wir mit der neuesten Generation der Bürostehleuchte ECO B dem Fachpublikum ein Lichtwerkzeug
präsentieren, das bereits jetzt schon die Erreichung dieser Zielsetzung erleichtert.
Die zahlreichen Vorträge rund um das Motto «kreative
Beleuchtungslösungen» zeigten, dass heute alle Marktteilnehmer, vom Fachplaner bis zur Industrie, dem Thema Licht mit viel Feingefühl und Fachwissen begegnen.
Auch in unserer VIP-Lounge präsentierten wir an den
beiden Mittagssymposien mit den Themen «Licht sehen» und «Licht fühlen» zwei spannende Vorträge, die
aufzeigten, wie den vielseitigen Herausforderungen bei
der Realisation von zeitgemässen Beleuchtungskonzepten begegnet werden kann. Insgesamt zeigte die Veranstaltung deutlich, dass in der Schweiz der richtige Umgang mit Licht über alle Faktoren wie Sicherheit,
Komfort, Wohlbefinden und Effizienz einen erfreulich
hohen Stellenwert geniesst. Besten Dank an die Veranstalter für die gelungene Organisation und an alle
Kunden und Partner für den wertvollen Austausch.»
Michael Rolli, Leiter Vertrieb und Marketing Alteme
Licht AG, www.alteme.ch
Vo. li. n. re.: Elio Di Maio (Geschäftsführer Neuco AG),
Benjamin Koch (Inhaber Neuco AG/Alteme Licht AG),
Claudio Hartmann (Bereichsleiter Verkauf/Stv.
Geschäftsführer Neuco AG) und Michael Rolli
(Leiter Vertrieb und Marketing Alteme Licht AG).
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«Die LICHT2018 in Davos war eine super Möglichkeit für
uns, um unsere Kontakte in der Lichtbrache zu pflegen
und neue zu knüpfen. Davos ist natürlich eine super Location. Für uns besonders spannend war es, unser CityTouch-System nicht nur im Referat und auf dem Stand
zu zeigen, sondern auch direkt vor der Tür – da die
Stadt Davos unsere vernetzten Aussenleuchten im Einsatz hat. Eine bessere Verknüpfung aus Theorie und
Praxis ist kaum möglich. Ganz klar ist ein Trend zu spüren: vernetzte Beleuchtung! Für uns kann Beleuchtung
heute mehr bieten als Licht. Das haben wir als Weltmarktführer für Beleuchtung mit unserem komplett
vernetzten Stand auch unter Beweis gestellt. Vernetzung ist der Megatrend unserer Zeit und auch auf dieser Messe allgegenwärtig. Aufgrund der vielen Referate
haben wir während unseres VIP-Lunchs bewusst auf eine weitere Präsentation und Frontbeschallung verzichtet und die Mittagspause für interessante Gespräche
und den Austausch mit den Teilnehmern genutzt. Die
Lichtbranche bringt ständig neue Innovationen hervor.
Es ist wichtig, hier am Ball zu bleiben.»
Marcel Gramann, Head of Professional Sales DACH,
Signify, www.signify.com
Charlotte Loyal & Marcel Gramann (Mitte) von
Signify im Gespräch mit Michael Sprecher,
Leitung Zeitschriften, CH Media.

ET Licht

9

Fachartikel

«Der Anlass und der Standort bei uns in der Schweiz
war optimal. Die SLG hat einen wirklich tollen und qualitativ enorm hochwertigen Anlass auf die Beine gestellt. Kompliment. Hauptthema unserer Lounge waren
HCL Lichtlösungen, Industriebeleuchtungen und wir
konnten einen kleinen Teil unseres Kernsortiments präsentieren. Es ist schön, dass sich HCL nun doch immer
vermehrt durchzusetzen vermag, wir mit unseren HCL
Produkten wahrgenommen werden und diese immer
mehr zum Einsatz kommen. Mein Fazit: Der Lichtmarkt
hat sich in den letzten Jahren stark verändert und die
technologischen Veränderungen (IoT, Smarthome …)
sind eine grosse und spannende Herausforderung für
alle Marktteilnehmer.»
Johannes Bulk, CEO/Marketing Firalux Design AG,
www.firalux.ch

«Die LICHT2018 als Fachmesse – ausschliesslich von
Fachleuten besucht – das war super. Die Messe war, betreffend Grösse, in einem angenehmen, übersichtlichen
Umfang. Für mich sehr wichtig, weil sie in meiner
nächsten Nähe stattfand. Es ging um Kontaktpflege
und ums Kennenlernen neuer interessanter Fachleute.
Dies war ganz ok. Wir präsentierten Anwendungen
und Lösungen via Fibre-Optic. Hauptanwendungen
sind Museen in Vitrinen mit empfindlichen Ausstellungsobjekten, für Beleuchtungsaufgaben an sehr
schwer zugänglichen Orten oder aufwendig für die
Wartung wie Fassaden, Bodeneinbau, Pool. Ich denke,
es war ein Vorteil, dass wir ein Spezialgebiet präsentiert hatten.»
Marcel Leupi, Lichtberater Graubünden/Glarnerland/SG-Rheintal/Liechtenstein, Tic Beleuchtungen AG
& Deltalight AG, www.tic-light.ch
David Gaeta (Tic-Light), Sir Ian Ritchie, Ulrike Brandi,
Ralf Keuthahn (RobLight, Sales) und Tonnie Ehlers
(RobLight, VKL Sales) vor den Kristallelementen für
die Royal Academy of Music in London
(siehe Fachartikel ET Licht 3/18, S. 18/19).
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«Die Lichtbranche hat sich in Davos aus meiner Sicht
von ihrer besten Seite präsentiert. Die drei Tage waren
geprägt von hochstehenden Vorträgen, einem gelungenen Rahmenprogramm und einem hervorragenden
Networking. Die Sensibilisierung und somit Bedeutung
guten Lichts nimmt stetig zu, was sich eindrücklich
durch die grosse Teilnehmerzahl und die präsentierten
Themen manifestierte. Es zeigte sich einmal mehr, dass
Licht sehr viel Potenzial hat, von der Energieeffizienz bis
hin zur Vernetzung und nutzerorientierten Anwendung. Chancen, die wir packen können und müssen!
Wir präsentierten in der Zumtobel Group VIP-Lounge
unter dem Motto: «LIGHTS CONNECTIVITY ACTION» gemütliche Networkinganlässe für Kunden an reichhaltigen Buffets, Produktneuheiten der Marken Zumtobel
und Thorn, der Marke Hess sowie Virtual Reality Präsentationen für die Aussenbeleuchtung.»
Daniel Cathomen, Pricing Manager DACH & BEE,
Zumtobel Licht AG und Präsident FVB,
Fachverband der Beleuchtungsindustrie
www.zumtobel.ch, www.fvb.ch
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«Für uns als Osram/Siteco war die LICHT2018 in Davos
ein besonderer Anlass, hatten wir doch die Möglichkeit,
den hochrangigen und internationalen Vertretern der
Lichtwelt die neusten Innovationen aus dem Hause
Osram/Siteco in hervorragender Atmosphäre zu präsentieren. Besonders stolz waren wir auf die Premiere
unseres neuen Hochleistungs-LED-Fluter «Sirius» für
Sportanwendungen, der technisch bisher auf dem
Markt unerreicht ist. Mit seiner hervorragenden Lichtlenkung und technischen Finessen kann er eins zu eins
ein konventionelles 3kW-Lumenpaket problemlos ersetzen – und dies bei deutlich geringerem Anschlusswert
und Wartungsaufwand. Auch präsentierten wir mit
dem neuen cloudbasierten Steuerungssystem «Lightelligence» ganz neue und innovative Ansätze der Lichtund Gebäudevernetzung. Dies hilft uns, steuerungsmässig ganz neue Ansätze zu entwickeln. Die Einbindung in unser neues, hochmodulares Industrie/RetailSchienensystem «Licross» (mit Netto-Effizienzen bis zu
200 Lm/W) wird unseren Kunden zukünftig deutliche
Mehrwerte im Bereich IoT/Industrie 4.0 bieten.
Die Feedbacks der Branche waren durchgehend positiv
und es freut uns, weiterhin Innovationen auf dem
Lichtmarkt voranzutreiben und mitzugestalten.»
Pascal Heiz, CEO OSRAM Lighting AG, www.osram.ch
Willy Rödel (li.), Produktmanager Sports & Area bei
Siteco mit Pascal Heiz, CEO OSRAM/Siteco Schweiz, vor
dem neuen Siteco Hochleistungs-LED-Fluter Sirius mit
einem Nettolumenpaket ›250 000 und TLCI ›96.

Infos
Der nächste Lichtkongress wird
vom 27. – 30.9.2020 in Bamberg
stattfinden.
www.licht2018.ch
www.licht2020bamberg.de
www.slg.ch
www.litg.de
Autor und Fotograf:
Markus Frutig
Chefredaktor ET Licht
Weitere Fotoimpressionen des
Events unter: bit.ly/2Dddd4q
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