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o die LED noch vor wenigen Jahren im Design als
definiertes Gestaltungsmittel
dienten, nehmen neue Leuchtenentwürfe die kleinen Lichtpunkte wie selbstverständlich
auf. Technik muss funktionieren
und größtmöglichen Komfort
bieten. Dies wird auch von
Leuchten erwartet. So gilt die
Ausstattung von Leuchten mit
modernster Technik heute als
Standard, der Fokus liegt in Zukunft wieder auf der Gestaltung.

Über die neuesten Entwicklungen in Raumgestaltung und bei
Wohntrends für 2012/13 infomiert das Trendforum exklusiv
auf der „light+building“. Zwei
grundlegende Trends derzeit:
das technisch-industrielle Design und im Gegensatz dazu
der Hang zur Natürlichkeit. Inszeniert werden stilistische
Hauptrichtungen in jeweils einer
Wohnwelt. Das Trendforum ist
im Foyer zwischen den Hallen
5.1 und 6.1 zu finden.
Technik, Schimmer und Schein: die LED-Pendelleuchte Lunatic.

Smart phone apps and social media
Messe Frankfurt has expanded its
range of online information services for visitors, exhibitors and
journalists at “light+building”.
Topical information about the
trade fair is now also available via
a smart-phone app and Facebook

and Twitter. An overview can be
found at www.light-building.com.
“By increasing our social-media
activities and providing the
light+building-app, we will be
able to communicate with potential and regular visitors even

faster and more directly – an aspect that is becoming increasingly important, especially in the
B2B sector”, says Dr. Michael
Sturm, Head of Marketing Communication, Technology & Production. After downloading the

smart-phone app, users will be
able to find exhibitors quickly,
and call up the latest news about
lectures and other events. Messe Frankfurt expects to welcome
around 2,100 exhibitors and over
180,000 visitors.

light+building 2012
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Licht an in der E-Welt

Light+Building 2012 / Hall 3.1 · Stand C21
LAMP TOOLS New free app

Der Präsident des ZVEH im Gespräch mit „Die Messe“
winnung. Zeigt sich tatsächlich ein Mangel an nachrückenden Fachkräften? Mit
welchen Mitteln soll die
neue Kampagne hier weiterhelfen?
Wir haben im Moment nicht
nur zu wenig Nachwuchs,
sondern es fehlen auch Facharbeiter. Rund 18 600 offene
Stellen allein bei den Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik meldete die
Bundesagentur für Arbeit im
Monat Februar. Unsere Nachwuchskampagne zeigt jungen
Menschen, wie spannend
die verschiedenen E-Berufe sind.
Beim neuen „Berufs-Check“ auf Facebook werden die Spieler von EOhne das elektro- und informa- Zubis begleitet, gemeinsam mationstechnische Handwerk stün- chen sie eine Stadt wieder flott, in
den Gebäudeautomation und
Lichtinstallationen wohl im Dunkeln. Wie geht es der Branche
derzeit auf dem Markt?
Den E-Handwerken geht es aktuell
ausgezeichnet. Die Unternehmen
haben 2011 besonders von der stabilen Binnenkonjunktur profitiert,
die wir in Deutschland zum Glück
gerade haben. Der Umsatz ist auf
knapp 57 Milliarden gestiegen
und wir haben wieder mehr Mitarbeiter – zum Jahresende waren
es rund 470 000. Besonders erfreulich war das Ergebnis bei den
neu abgeschlossenen Lehrverträgen, da liegen wir – verglichen mit
dem Gesamthandwerk– an zweiter Stelle.
Die Zukunft ist intelligent: Den
Eindruck vermitteln jedenfalls
die Smart Technologies in vielen Lebensbereichen. Auch die
eigenen vier Wände sollen
smarter werden. Auf der
„light+building“ präsentiert
der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke
(ZVEH) das „E-Haus“. Im Gespräch mit „Die Messe“ erklärt
Verbandspräsident Walter
Tschischka die Finessen des
schlauen Gebäudes und gibt
einen Überblick über die derzeitige Lage der Branche.

DOMO, by LAMP.
The LAMP built-in downlight series is designed solely with
high-performance LEDs and is the ideal solution for general,
efficient and comfortable lighting which is glare-free (UGR <19)
at offices, hotels, restaurants, commercial spaces etc.
It has in-built equipment, a replaceable LEDs module and passive
cooling with an injected aluminium dissipator for optimum thermal
management (50.000 hours service life).
Models with luminous flows of 1.000, 2.000 and 3.000 lm are
available with warm white LEDs (3.000ºK and Ra>80), adjustable and
non-adjustable; and dynamic light which simulates the natural light of the
day cycle. It offers the option with or without “trimless” frame.
With LAMP, LED quality and high technology (5-year warranty) are available
to the most demanding professionals.

www.lamp.es - lamp@lamp.es - tel. +34 93 736 68 80

„Deine Stadt braucht dich“ lautet
der aktuelle Titel einer Kampagne des ZVEH zur Nachwuchsge-

Seit 2004 ist Walter Tschischka
Präsident des ZVEH.
der der Strom ausgefallen ist. Wir
wollen die Nachricht rüberbringen: Wer sich jetzt für die Energieberufe entscheidet, wird sich
später wohl kaum Sorgen um sei-

nen Job machen müssen,
denn ohne Strom läuft schon
heute nichts mehr … auch
keine Energieeffizienz! Die
Welt wird immer elektrischer. Dafür steht auch die
E-Marke, mit der wir seit
2008 das Image der E-Handwerke auf den Stand der
Zeit bringen. Die E-Handwerke sind eine starke Gemeinschaft, die sichere und
attraktive Arbeitsplätze bietet.
Als Partner der „light+
building“ ist der ZVEH
auch in diesem Jahr vertreten.
Was erwartet die Besucher am
Gemeinschaftsstand E-Welt?
Die E-Welt ist zentraler Anlaufpunkt für Fachbesucher aus den

In den E-Handwerken waren Ende 2011 rund 470 000 Mitarbeiter angestellt – besonders
erfreulich war das Ergebnis der neu abgeschlossenen Lehrverträge.

E-Handwerken, die immerhin die
größte Besuchergruppe auf der
„light+building“ bilden. Mittelpunkt des 500-QuadratmeterStands, den der ZVEH gemeinsam
mit den Landesverbänden Hessen
und Saarland organisiert, ist die
Sonderschau „Das E-Haus – Intelligentes Gebäude vom Profi:
Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit!“. Es gibt begleitende
Vorträge, die zum Beispiel die
neue Fortbildung zum „Gebäudesystemintegrator“ aufgreifen.
An den Informationstheken stellen
wir die Serviceangebote des Verbands vor, informieren über unsere
Dienstleistungsmarke, die E-Marke, und die Vorteile der Markenpartnerschaft. Die Messeneuheit
sind die ZVEH-Prüfprotokolle in
elektronischer Form – die haben
auf der „light+building“ 2012 Premiere.
Auf der Messe präsentiert der
Verband auch das E-Haus, ein intelligentes Gebäude. Auf 100
Quadratmetern dreht sich alles
um die Verknüpfung von Technologien. Was zeichnet intelligente Häuser heute bereits aus
und wohin wird diese Reise noch
führen?
Das E-Haus 2012 wurde komplett überarbeitet, inzwischen sind
40 Partner mit im Boot. Ein
Schwerpunkt ist das Energiemanagement. Das E-Haus zeigt, wie
selbst erzeugte Energie zum Beispiel aus Photovoltaik- und Kleinwindkraftanlagen gespeichert und
optimal genutzt werden kann.
Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke setzt sich für
die wirtschaftlichen und politischen Belange von
rund 76 000 Betrieben ein. Ziel des Zentralverbandes ist unter anderem die Schaffung einer
„Dachmarke“ für die deutschen Innungsbetriebe.
Mehr Informationen unter www.zveh.de.

20% discount
during exhibition
period
Booth: Hall 10.1
Stand No E11M

Halle 9.0
Stand B 95
bab-tec.de

www.rightlite.com.cn
export@rightlite.com.cn

Produktbereiche der light+building 2012
Main offerings of light+building 2012

Halle 9.1 / Halls 9.1
treff ● zukunft
Werkstattstraße,
Arbeitssicherheitsseminare
Workshop Street, safety at work
seminars
Hallen 4.0/4.1/4.2 / Halls 4.0/4.1/4.2
Lichttechnische Komponenten und
Zubehör/LED
Components for lighting technology
and accessories/ LED

Hallen 1.1/1.2/5.1
Halls 1.1/1.2/5.1
Technische Designorientierte
Leuchten
Architectural lighting and design
lighting
Agora
Außenleuchten, Public Places
Outdoor Lighting, Public Places
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Urban Lighting/Schwerpunkt Außenleuchten für öffentliche Bereiche
Urban Lighting/Main focus on
external lights for public space
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Dekorative Leuchten
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Decorative lighting
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Hallen 9.0/11.0 / Halls 9.0/11.0
Haus- und Gebäudeautomation,
Facility Management, Contracting,
Photovoltaiksysteme, weitere
Gebäudesystemtechnik/ Elektrotechnik Software für das Bauwesen
Home and building automation,
Facility Management, Contracting,
Photovoltaic systems Further building
system technology/Electrical engineering Software for the Construction Industry

Hallen 3.0/3.1/4.1/4.2/10.1 –
Forum0/Festhalle 2.0
Halls 3.0/3.1/4.1/4.2/10.1 –
Forum0/Festhalle 2.0
Technische Leuchten und Lampen
Technical lighting and lamps
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Hallen 8.0/9.0/11.0/11.1
Elektrotechnik
Halls 8.0/9.0/11.0/11.1
Electrical engineering

Hamburger Allee
A 5 (Ausfahrt/Exit:
Frankfurt Westkreuz
Messe)
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Mit rund 2 100 Ausstellern und mehr als 180 000
Besuchern aus der ganzen Welt gehört die
„light+building“ zu den Messegiganten der Branche. Welchen Nutzen zieht der Verband aus seinem
Messeauftritt? Worauf freuen Sie sich bei Ihrem
Messebesuch besonders?
Die „light+building“ ersetzt jedes virtuelle Social Network – Facebook und Twitter können Sie getrost zuhause lassen. Wir freuen uns, dass die Messe Frankfurt 2012 den Fokus auf die Energieeffizienz richtet
– das ist eines unserer zentralen Themen. Unsere
Nachricht lautet: „Wie sind die Ausrüster der Energiewende!“ und das machen wir weithin sichtbar auf
unserem Messestand. Die elektrohandwerkliche Organisation nutzt die „light+building“ zweifach: Erstens
wollen wir die Mitglieder ansprechen und ihnen eine
professionelle Plattform bieten, wo sie sich austauschen und über das aktuelle Marktgeschehen informieren können – zum Beispiel über das „Intelligente Haus“. Zweitens repräsentieren wir die E-Handwerke in der Branchenöffentlichkeit, dafür laden wir
beispielsweise zum Partnertreff ein. Ich persönlich
freue mich am meisten darauf, die vielen Kollegen zu
treffen und zu hören, was sich bei jedem Einzelnen
so tut. Es ist ja zurzeit nicht gerade langweilig in unserer Branche!

Rightlite Lighting & Electrical
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Selbstverständlich werden auch aktuelle Entwicklungen bei der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im
Privathaus vorgestellt. Ein weiteres Schwerpunkthema ist die Beleuchtungstechnik. Wir setzen für die
Raum- und Ambientebeleuchtung ausschließlich
LED-Technik ein. Darüber hinaus widmet sich das EHaus dem „generationenübergreifenden Wohnen“.
Das fängt bei angepassten Bedieneroberflächen an, die
man auch ohne Brille
gut erkennen kann,
und geht weiter über
automatisch bedienbare Fenster bis hin
zum Inaktivitätsmonitoring über Sensormatten und Bewegungsmelder. Aber
auch aktuelle Trends
beim Home EnterEin Schwerpunkt beim
tainment wie etwa
E-Haus: die BeleuchSmart TV fehlen nicht.
tungstechnik, die ausAlle Funktionen im Eschließlich auf LEDs
Haus sind während
setzt.
der Messe in Betrieb
und über Smartphones oder Tablet PC steuerbar. So gesehen sind das EHaus und sein Konzept einmalig: Alle Produkte und
Systeme, die Sie bei den Herstellern an den verschiedenen Messeständen finden, sind im E-Haus im
Echtzeitbetrieb. Mein Tipp für Profis: Machen Sie mit
bei einer Führung durch das E-Haus!

light+building 2012

Anzeige

China: Show postponed until 2013
Guangzhou Guangya Messe
Frankfurt Exhibition Co Ltd, the organiser of Beijing International
Building Technology has announced that the first edition of its
fair has been postponed until
2013. The fair was originally
scheduled to be held from 4 – 6
April 2012 at New China International Exhibition Center, Beijing,
China. Mr Richard Li, Deputy
General Manager of Messe Frankfurt in China said, “Due to recent
market developments, we have
decided for the benefit of our exhibitors and visitors to postpone
the show until 2013.” Mr Li
added, “The building technology
market in China is huge and full
of potential. After extensive discussions with key players in the
building industry, differentiation of
various roles and needs among
different regions in China has
been identified. In order to create
suitable platforms which cater
the needs of different market
segment in China, we will soon
announce new information for the
interest of all.”
Next year’s fair will be a conference-led exhibition which focuses on building technology energy
saving and efficiency. It will be
aimed at industry associations, international and domestic standard bodies, architectural design
institutes, universities, government officials, and suppliers of
building solutions.
Beijing International Building Technology is organised by the Trade
Development Bureau of Ministry
of Commerce of the People’s Republic of China and Guangzhou
Guangya Messe Frankfurt Exhibition Co Ltd. It is part of Messe
Frankfurt’s building technology
shows which are headed by the
biennial ISH, the world’s leading
trade fair for sanitary, heating
and air-conditioning and the
“light+building” event held in
Frankfurt, Germany.
Messe Frankfurt is Germany’s
leading trade fair organiser, with
457 million euros in sales and
more than 1,769 active employees worldwide. The Messe Frankfurt Group has a global network
of 28 subsidiaries, five branch offices and 52 international Sales
Partners, giving it a presence for
its customers in more than 150
countries.
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Energieinfrastruktur im Wandel
M

it der Einleitung der Energiewende
geht eine grundlegende Veränderung der Energieinfrastruktur einher. Bisher waren die Positionen klar verteilt: Die
Kraftwerke lieferten den Strom und die
Endverbraucher konsumierten. In Zukunft
werden die Gebäude aber vermehrt

auch zu Stromproduzenten. Dies geschieht etwa durch Photovoltaikanlagen
oder Blockheizkraftwerke. Diese zunehmende dezentrale Energieerzeugung
macht allerdings die zeitliche und regionale Steuerung der Stromproduktion
zu einer großen Herausforderung. Das

Gebäude der Zukunft übernimmt hier
eine wichtige Aufgabe innerhalb des
Stromnetzes. Welche Möglichkeiten und
Chancen intelligente und vernetzte Gebäude in diesem Zusammenhang bieten,
zeigt die „light+building“ mit ihren
mehr als 2 100 Ausstellern.

light+building 2012
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Rapid change in India’s lighting industry
Messe Frankfurt partners for the first time with Indian associations for Light India 2012

G

We have the bi-annual „light+
building“ held in Frankfurt, which
is the world’s biggest lighting and
building show, the annual
Guangzhou International Lighting
Exhibition held in Guangzhou,
China which is Asia’s biggest and
most comprehensive lighting forum, and also the annual Light
Middle East held in Dubai, United
Light India is recognised as India’s Arab Emirates.”
largest lighting exhibition in terms
of exhibitor and visitor numbers, Light India will cover a gross area
and according to Mr Shyam Sujan, of 16,000 sqm and will offer a
Secretary General of ELCOMA, the comprehensive trade and market2012 show will be on an “even ing platform in these categories:
larger exhibitor and visitor scale, Electric lamps, LED lighting prodnever seen before in India, sup- ucts, Compact fluorescent lamps
porting the local lighting industry (CFL), Architectural lighting, Decwhich is seeing an incredible tech- orative lighting, Commercial lightnological advancement in products ing, Residential lighting, Electronand services.” Commenting on the ic & intelligent lighting, Landscape
new partnership with ELCOMA, & garden lighting, Street & stadiMr Raj Manek, Managing Director, um lighting, Stage & studio lightMesse Frankfurt Trade Fairs India ing, Public & flood lighting and
Pvt Ltd added: “Messe Frankfurt is many more.
looking forward to bringing its expertise to Light India. Currently, we During the last seven decades, Inorganise three of the most re- dia’s lighting industry has transispected lighting industry shows in tioned from being an importer of
finished products, to an assembler
the world.
lobal trade fair organiser
Messe Frankfurt is partnering
for the first time with the Electric
Lamps & Components Manufacturers’ Association of India (ELCOMA) for the 2012 edition of
Light India which will be held 5 –
8 October 2012 at Pragati Maidan
in New Delhi, India.

The import of lighting products
is estimated at more than USD
18 million per year, growing at
15 percent. In addition, duties
are being lowered and new
technologies are being encouraged.

India – history and progress. The lighting industry has transitioned to a self sufficient producer.

Verleihung des Building Future
Awards zum Messestart

Research
Development
Products
Testing

Smart Home

mit unseren Modulen in allen Hütten !

Halle: 9.0 // Stand: E02
IMST GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 2-4
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: +49 (0)2842-981-242
www.wireless-solutions.de

Anlässlich der Eröffnung der „light+building“ wird der
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Philipp Rösler den Building Future Award verleihen. Der
Zukunftspreis der „light+building“ geht am 15. April
an den Nano-Wissenschaftler Kostya Ostrikov. Die
Messe Frankfurt würdigt damit Ostrikovs Forschungsarbeit im Bereich der Plasma-Nanotechnologie, einer Spezialdisziplin, die die Basis bildet für völlig neue Möglichkeiten in der Energiegewinnung.
Dank Ostrikovs Forschung können Nanomaterialien
für effizientere Solarzellen, Batterien und zahlreiche
weitere technische Anwendungen in Zukunft sehr viel
kostengünstiger, sicherer und umweltfreundlicher hergestellt werden. Der ukrainisch-stämmige Wissenschaftler aus Australien gilt als weltweit führender Experte der Plasma-Nanowissenschaft. Ostrikovs Forschung ermöglicht es erstmals, Solarzellen komplett
ohne giftige Gase zu produzieren und auf Schwermetalle vollständig zu verzichten. Derzeit arbeitet der
Nano-Wissenschaftler mit seinem Team an einer
neuen Generation von Solarzellen, die in der industriellen Produktion deutlich weniger Energie verbrauchen. So können bei der Beschichtung der Solarzellen mithilfe von Plasmen die erforderlichen Temperaturen im Vergleich zum konventionellen Prozess
um mehrere hundert Grad gesenkt werden.

Scope for the future
The new eibPort with 4GB
internal memory.

Connects: KNX®/TP, KNXnet/IP, EnOcean®, 1-Wire, GSM, Powernet and S0
Serves: iPhone®, iPad®, Android™, Windows®, Mac OS® and Linux
Or visit our new website: www.bab-tec.de

Visit us: light+building 2012
15.–20. April 2012, hall 9.0, booth B 95

www.bab-tec.de

iPhone und iPad sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer Inc.

IMST

of components, and now to a self per cent per annum. The local
sufficient producer of lighting sys- market is more international, offering a full range of products
tems.
and systems as the Indian govIndia’s lighting industry currently ernment has adopted a liberalised
has a turnover of USD 1.8 billion economic policy which gives conand is growing between 10 to 12 sumers global product choices.
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Smart gebucht

Gebäudesteuerung per App hält Einzug in Hotels

F

eierabend: Auf dem Sofa zurücklehnen und per Fernbedienung den Fernseher oder die
Stereo-Anlage einschalten. Mit
dieser Annehmlichkeit lässt es
sich bereits seit Jahren sehr gut leben. Doch wie steht es um die
Heizung, das Licht oder etwa die
Jalousien? Bislang erforderte die
Steuerung dieser Geräte die Bedienung direkt am Gerät. Im smarten Zuhause der Zukunft soll das
allerdings anders werden. Per App
sollen unterschiedliche Geräte
auch aus der Ferne gesteuert und
überwacht werden können.
Das Garagentor offen gelassen
oder vergessen, die Heizung auszumachen? Im Smart Home, dem
intelligenten Zuhause, stellen diese Tatsachen kein Problem mehr
dar. Über eine Applikation etwa auf
dem Smartphone oder dem Tablet
kann das Eigenheim aus der Ferne
überwacht werden und ungewünschte Verhältnisse sofort re-

guliert werden – mit der passenden
Internetverbindung soll das sogar
weltweit möglich sein. Wünscht
man sich also nach einem Flug ein
warmes Zuhause, kann bereits
vor der Abreise die Heizung daheim per App aufgedreht werden.
Auch das Multimedia-System und
die Lichtverhältnisse können reguliert werden, ohne dabei die
Couch verlassen zu müssen. Die
Einstellung kann dann sogar gespeichert und später wieder abgerufen werden.
Aber nicht nur in den Eigenheimen
scheinen smarte Apps auf dem
Vormarsch zu sein, auch die Hotelbranche hat die kleinen Helfer
für sich entdeckt. Unlängst öffneten in China und den USA Hotels,
die ihren Kunden die Möglichkeit
bieten, fast das komplette Hotelzimmer per App zu steuern. Den
Gästen steht dazu ein Tablet zur
Verfügung. Damit erreicht der Hotelaufenthalt ganz neue Dimen-

sionen der Entspannung. Über einen RGB-Regeler können die Hotelgäste ihr Zimmer in das gewünschte Licht tauchen. Durch die
mobile App auf dem Tablet kann
sogar die Badewanne vom Bett aus
bedient werden.

Zimmerservice und
Filme per Tablet
Damit aber noch nicht genug –
über das Tablet können die Gäste
auch auf weitere Leistungen zurückgreifen und diese sofort buchen. Dazu gehören etwa Massagen oder der Zimmerservice. Der
Zugang zum Internet oder der
Zugriff auf Filme, die vom Hotel
Das Badwasser wird schon einmal per App eingelassen.
bereitgestellt wurden, per Tablet
gehören dabei natürlich auch zum
neue Zielgruppe anzusprechen sie bereits Einzug gehalten und in
Serviceportfolio.
und den Weg in die intelligente Zu- der Hotelbranche fassen sie geraWichtig ist, dass die mobilen Ap- kunft einzuschlagen. Denn der de Fuß. Auch im Bereich der Büplikationen leicht und intuitiv zu Weg dorthin scheint von Smart rogebäudeautomation sind die
bedienen sind. Den Hotelbetrei- Technologies gepflastert zu sein. In kleinen Apps ganz klar auf dem
bern ermöglicht das, eine völlig den eigenen vier Wänden haben Vormarsch.

light+building 2012
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Great potential for buildings
The smart way to energy efficiency

E

nergy efficiency represents the
world’s biggest reserve of energy and there is a huge potential
for saving energy in buildings,
both commercial and public, as
well as in the private sector. Accounting for around 40 per cent of
primary energy consumption,
buildings rank among the biggest
energy consumers, the Messe
Frankfurt reports in the run up to
this year’s “light+building”.
A study by Biberach University
commissioned by the German Association of the Electrical and Electronics Industry (Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. – ZVEI) reveals that
building automation can cut energy
consumption by as much as 50 per
cent. The study also shows that
user behaviour plays a major role
in energy consumption. Thus, the
key to cutting power consumption
and, therefore, costs lies in the use
of networked room and building

automation systems – also known
as the smart-building concept.
State-of-the-art smart-building
technology is to be seen at
“light+building”. Around 2100 international exhibitors use the fair
for launching their latest products in the fields of lighting, electrical engineering, home and building automation and software for
the building industry.
The greatest potential for saving
energy lies in commercial and
public rooms, such as offices, hotels, workshops, halls and schools.
According to a survey conducted
by the German Energy Agency, the
German commerce, trade and
services sectors could cut their
electricity consumption by as
much as 50 per cent. To this end,
it would be economically worthwhile, for example, to fit daylightcontrolled lighting systems with
brightness sensors. Modern buildings often have large glass fa-

Messehighlights

State-of-the-art smartbuilding technology
will be on display at
this year’s “light+
building”.
cades that permit almost unlimited daylight to enter so it is unnecessary for artificial lighting to
run fully the whole time. Intelligent
lighting-control systems can switch
off or dim the lighting in unused
rooms. Motion or presence de-

tectors permit the lighting to be
switched on or off when the rooms
are in use. Energy-efficient LED
technology also saves a large
amount of energy and increases
comfort levels and, therefore, the
feeling of well-being of those us-

ing the premises, especially in offices, hotels and schools. In distinction to conventional lighting
systems, LED technology permits
lighting to be controlled dynamically and enables the user to implement lighting scenarios.

Messehighlights

Schutzschlauch Systeme
Protective conduit systems
Willkommen bei FLEXA auf der
Light + Building 2012

Brandschutz und
sicherheitstechnische Produkte
Unsere Messeneuheiten:

Halle 9.0 Stand D80

Welcome to FLEXA at the
Light + Building 2012
hall 9.0 booth D80

Wir entwickeln und produzieren Kabelschutz mit
passender Anschlusstechnik für die Elektrotechnik
und Automation.
We develop and produce cable protection
devices including the corresponding connectors
for applications of the electrical industry
and the automation.

www.flexa.de

Präsentation des neuen Jablotron
Funk-Gefahrenmeldesystems JA-100
10-Jahres-Rauchmelder
FireAngel Thermoptek ST-620
Kohlenmonoxidmelder
FireAngel CO-9DE

Besuchen Sie uns!
Halle 9 Stand C89
www.eps-vertrieb.de
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Erfolgreich auf LEDs umsteigen

Lebensmittel in neuem Licht

L

T

Kongress „StadtLICHT“ informiert auf der „light+building“
euchtdioden stehen für die aktuelle Revolution in der Lichttechnik. Und auch deutsche Städte und Gemeinden könnten durch
die Umrüstung auf innovative LEDBeleuchtungssysteme allein in der
Straßenbeleuchtung insgesamt 2,2
Milliarden kWh, oder rund 400
Millionen Euro einsparen (Quelle:
ZVEI). Kein Wunder, vereinen die
kleinen aber starken Lichtwunder
in sich vielfältige technologische,
ökonomische und ökologische
Vorteile wie eine hohe Energieeffizienz – und damit einhergehende Kostenersparnis – bei gleichzeitig guter Lichtqualität.
Für kommunale Entscheidungsträger hängt die erfolgreiche Umstellung der bestehenden Beleuchtung auf die neue LED-Technologie jedoch mit einer ganzen
Reihe von Fragen zusammen: Wie
gestaltet sich eine sinnvolle Lichtplanung? Wann amortisiert sich die
Umrüstung? Welche rechtlichen

Projekt HIREFLED sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung von Nahrungsmitteln

Rahmenbedingungen sind zu beachten? Der Kongress „StadtLICHT
– LEDs für eine moderne, effiziente
Stadtbeleuchtung“ gibt auf der
„light+building“ Antworten auf
die wichtigsten Fragen. „StadtLICHT“ richtet sich an kommunale Entscheidungsträger in Deutschland.
Im Anschluss an einen Messebesuch stellen in der ersten Kongresshälfte Experten den Teilnehmern ihre eigenen Erfahrungen
im Bereich der kommunalen Beleuchtung mit LED-Lichtlösungen
anhand von best-practice-Beispielen vor. In der zweiten Kongresshälfte warten praxisorientierte Workshops auf die Teilnehmer. Hier werden konkrete Fragestellungen der Teilnehmer bearbeitet, Erfahrungen ausgetauscht
und Problemstellungen aus der eigenen Stadt oder Gemeinde diskutiert. Aktuelle Pilotprojekte, initiiert durch die Bundesregierung

13

ten Bauweise ineinander zu integrieren. Beide Demonstratoren
werden auf der „light+building“
2012 zu sehen sein.

raditionell werden Lebensmittel
in Supermärkten direkt mit
Leuchtstofflampen beleuchtet.
Dies bringt jedoch einen hohen
Wärmeeintrag mit sich, der insbesondere Fleisch- und Wurstwaren schädigt, aber auch
Schwitzwasser in Blisterverpackungen erzeugt. Außerdem fühlen sich ältere Kunden durch direkte Warenbeleuchtung häufig
geblendet. Hier soll die LED kombiniert mit der Reflektor-Technik
Abhilfe schaffen.

Mit LEDs könnten bei der Straßenbeleuchtung bundesweit rund 2,2 Mrd. kWh eingespart werden.
im Rahmen des Wettbewerbes
„Kommunen in Neuem Licht“ sowie der „Nationalen Klimaschutzinitiative“, belegen ökologischen
und ökomischen Nutzen von LEDs
im kommunalen Umfeld und ge-

ben leuchtende Beispiele für den
zielführenden Umstieg auf eine innovative und nachhaltige Stadtbeleuchtung. Der Kongress wird
gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung,

Messehighlights

LIGHT UP!

HALLE 5.1
STAND A 87

www.noji-berlin.com info@noji-berlin.com

dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Deutschen Städteund Gemeindebund sowie dem
Zentralverband Elektrotechnikund Elektroindustrie e. V. getragen.

Ziel des Projekts HIREFLED ist
die gleichmäßige Beleuchtung einer typischen Auslagefläche für
Obst und Gemüse, Fleisch- oder
Backwaren mit natürlicher Farbwiedergabe. Dies soll durch hocheffiziente, ultrahelle LEDs geschehen, deren Licht über einen Reflektor blendfrei auf die vorgesehene Fläche verteilt wird. Ein erster
Demonstrator, ein Reflektor aus
hochreflektierend beschichtetem

Informationen zum
Projekt HIREFLED

Der erste Demonstrator ist mit hochreflektierendem Aluminium beschichtet.
Aluminium samt LEDs, realisiert LED-Beleuchtung. Dabei erkennt
bereits alle optischen Anforde- die Leuchte durch einen Sensor,
welcher Farbton in der angerungen an die Lichtverteilung.
strahlten Ware überwiegt, ob es
Ein zweiter Demonstrator realisiert sich also um Fleisch- oder Backeine intelligente Steuerung der waren handelt. Daraufhin verän-

Light Middle East 2011
welcomed 4,717 visitors
Light Middle East 2011
concluded at the Dubai
International Convention
and Exhibition Centre on
a positive note with a 23
per cent increase in visitor numbers from the
previous edition. The
2011 edition of the region’s premier conference and exhibition for
lighting design and tech- The Light Middle East
nology welcomed 4,717 will be held from Ocvisitors from nearly 80 tober 1 to 3 in Dubai.
countries with a near 40
per cent international attendance. The exhibition featured 150 exhibitors including some key industry players and the conference also enjoyed strong industry
support.
Ahmed Pauwels, Chief Executive Officer, of organiser Epoc Messe Frankfurt expressed his satisfaction on
the results, stating: “Light Middle East is an event
which has been tailored to serve this specialised sector which is currently under a state of change and development in the GCC and surrounding regions. What
is fascinating about the industry here is that experts
get the opportunity to work on some ground breaking projects due to the myriad of avant garde architecture which are developed in the region.” The next
edition of the Light Middle East will be held from October 1 to 3, 2012.

dert die Leuchte demensprechend
das von ihr ausgestrahlte Lichtspektrum, um jeweils die optimale Beleuchtung zu erzielen. Bleibt
nur noch, die beiden Demonstratoren in einer möglichst kompak-

Der vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbunds HIREFLED ist
am 1. Mai 2010 im Rahmen der
BMBF-Initiative „Freiformoptiken“
gestartet. Hier haben sich drei
Unternehmen mit ausgewiesener
Erfahrung in den Bereichen Aluminiumbeschichtung, Reflektortechnik und Lebensmittelbeleuchtung mit dem Fraunhofer-Institut
für Lasertechnik ILT zusammengetan. Ihr Ziel ist es, die Vorteile der
LED-Beleuchtungstechnologie in
die Praxis umzusetzen. Mit der Projektträgerschaft hat das Bundesbildungsministerium seinerzeit die
VDI Technologiezentrum GmbH in
Düsseldorf beauftragt.

Messehighlight
Der Spezialist in
rollgeformten Proﬁlen
Unser überlegenes
technisches Wissen
auf dem Gebiet
der Entwicklung
und Herstellung
von einzigartigen
und komplexen
dünnwandigen
rollgeformten Proﬁlen
mit einer hohen
visuellen Qualität
ermöglicht es uns,
unseren Kunden
perfekten Service zu
bieten. So entsteht,
teilweise durch
Co-Engineering mit
dem Kunden, ein
optimales Produkt vor
allem im Bereich der
Beleuchtung.

Halle 4.0 | Stand G77
Postfach 423
6710 BK, Ede
Niederlande
T. 0031 318-697811
E. info@overeembv.nl

www.overeembv.nl
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Architects planning in virtual reality
E

ven the most exact construction
plan lacks details and design options. The building owner needs
imagination to obtain an idea of the
constructed building. Now, the
3D video glasses made by the KIT
spin-off “inreal Technologies” pro-

vide a true representation in virtual
reality. With the help of integrated
high-resolution motion sensors,
the virtual environment adapts to
the natural movement of the head
in real time. At this year’s CeBIT,
the young entrepreneurs present- Inreal uses 3D video glasses.

ed their product. Users can “access” their future home prior to
construction. The key component
of the terminal is a head-mounted
display, 3D video glasses with integrated high-resolution motion
sensors. They measure the position

Anzeige

Halle 9.0, Stand B80: Design trifft Innovation: „P-Track“-Profile
von Dural + mobile Steckdosen von Mainline
„P-Track“ – Modulares Profilsystem für mobile Steckdosen / Nie wieder Kabelsalat!
Steckdosen gibt es an vielen Stellen... nur leider oft nicht da, wo
man sie gerade braucht. Ein
Mangel, mit dem das neue System „P-Track“, Gemeinschaftsprojekt von Mainline und Dural,
gründlich aufräumt. Vorgestellt
wird die moderne stromführende Neuentwicklung von beiden Unternehmen auf der
„Light & Building“ in Halle 9.0,

gem, eloxiertem Aluminium von
Dural sorgen für die gestalterisch
anspruchsvolle, hochwertige Optik. Die Steckdosen von Mainline
sind zur Stelle, ohne dass eigens
Schlitze geklopft werden müssen.
Sie werden einfach nur eingesteckt und mit einem Dreh befestigt. Ebenso problemlos funktioniert ihr Versetzen oder Entfernen.

telkreis-Profile aus hochwertig eloxiertem Aluminium (Silber und Silber Hochglanz), die sich für einen
halbversenkten Einbau des Systems
bei gefliesten Wandflächen anbieten.
Und auch für den flächenbündigen
Einbau hält Dural auf der „Light &
Building“ eine Reihe weiterer attraktiver Möglichkeiten bereit.
Mobiles Mainline Steckdosensystem oberhalb des Fliesenspiegel
mit Dural DURAPLUS Abschlussprofil

P-TRACK/Mainline mit DURAPLUS gold flächenbündig in Natursteinverblender eingelassen
P-TRACK – Profildesign für die mobile Steckdose
Stand B80: Sockelleisten und
Profile für den Einsatz von
Steckdosen an beliebiger Stelle
und in beliebiger Anzahl, einfach nur mit einem einzigen
Dreh und ganz ohne Kabelsalat!

Querschnittzeichnung
Mainline mit Dural P-TRACK
Der Baukasten-Aufbau des ProfilViertelkreisprofil
Systems lässt auf Wunsch auch Kabel für Netzwerke, Satelliten, TV/Audio oder Telefon aus dem Blickfeld
verschwinden. Verschiedene Farb- P-TRACK Wandanwendung mit
töne passen sich der Raumgestal- Abdeckklappe
tung an und eine Aluminium-Blen-

Querschnittzeichnung
Dural P-TRACK
Mobiles Mainline Steckdosensys- Wandanwendung Aufputz
tem mit P-TRACK Viertelkreisprofil
in Fliesenfläche eingelassen
P-TRACK modulare Sockelleiste mit Mainline Steckdosensystem und
Kabelkanalverwendung
Ob im Fußbodenbereich oder in
Höhe von Küchenarbeitsplatten
oder Schreibtischen – das individuell kombinierbare Profilsystem
„P-Track“ wirkt elegant und unauffällig. Profile aus hochwerti-

de sorgt bei Bedarf für den Schutz
oder das Verdecken unbenutzter
Stromschienen.
P-TRACK/Mainline mit DURA- Querschnittzeichnung
Ergänzt wird das Messe-Highlight PLUS flächenbündig in Holzver- Dural P-TRACK
Sockelleiste
von Dural und Mainline durch Vier- blendung eingelassen

and movement of the head and,
thus, allow for an adaptation of virtual environment in real time. Via
tablet control, design wishes, such
as changes of the wall color or
floor cover can be made immediately. Information via www.kit.edu.

Attraktives Rahmenprogramm
Ein umfangreiches Rahmenprogramm
ergänzt das Angebotsspektrum der
„light+building“. Der Building Performance Congress, der mit seinen
fachlichen Vorträgen die Themen der
Produktbereiche vertieft, bekommt
ein neues Konzept für den Light Focus.

LED und Automation für Effizienz
Von der Messe „light+building“
werden starke Impulse zur Verbesserung der Energieeffizienz
ausgehen. „Gerade bei Beleuchtung und Gebäudetechnik sind
mit den effizienten Produkten
der Elektroindustrie noch erhebliche Energieeinsparungen möglich“, erklärt ZVEI-Präsident Friedhelm Loh.
LED-Leuchten beispielsweise erlauben neue Anwendungen. In
Kombination mit Lichtmanagementsystemen ergeben sich große Energieeinsparpotenziale. Insgesamt liegt das Potenzial zur
Reduzierung des Stromverbrauchs durch effiziente Beleuchtung in Deutschland bei
bis zu 20 TWh pro Jahr. Das entspricht der Stromproduktion von
sieben Kraftwerksblöcken der
400-MW-Klasse. Im Fokus des
Bereichs Building steht beim
ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
die Energieeinsparung durch Gebäudeautomation. So hat eine
Feldstudie im Auftrag des ZVEI
ergeben, dass die Hälfte des
Energiebedarfs eines Hochschulgebäudes durch optimale
Automatisierung eingespart werden kann – zusätzlich zu weiteren Effizienzmaßnahmen wie
Wärmedämmung. ZVEI-Schwerpunkte auf der „light+building“
2012 sind Zukunftsthemen wie
Energieeffizienz, Green Building,
Smart Home, Elektromobilität
sowie dezentrale Erzeugung und
Einspeisung von elektrischer
Energie in der Sonderschau „Gebäude als Kraftwerk im Smart
Grid“. Weiterhin wird Sicherheitstechnik für Gebäude vorgestellt.
Über die relevanten Licht- und
Gebäudethemen informieren
und diskutieren Experten aus
Industrie und Wissenschaft auf
einem gemeinsamen Technologieforum der Messe Frankfurt
und des ZVEI in Halle 8.0.
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Der Building Performance Congress bekommt 2012 ein neues Konzept
für den Light Focus.

Einen Anziehungspunkt für Architekten und Innenarchitekten, den Fachhandel und Designer schafft das
Trendforum, das die Wohntrends für
2012/13 präsentiert. Besonders attraktiv für Architekten, Planer und
Ingenieure ist zudem das Angebot an
themengeführten Rundgängen. Straßenbeleuchtung in einem der Realität
nachempfundenen urbanen Umfeld
präsentiert „Public Places“ für Außenleuchten. Ein weiteres Highlight für alle
Messebesucher ist die bereits zum
siebten Mal parallel zur „light+building“ stattfindende Luminale in Frankfurt und der Region.

Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
ie Angebotsmieten von Wohnungen
in Mehrfamilienhäusern sind im
letzten Jahr deutlich gestiegen. Im
Bundesdurchschnitt erhöhten sich die
Nettokaltmieten um 2,9 Prozent auf
6,38 Euro/m², in Westdeutschland auf
6,72 Euro/m² (+2,7 Prozent), in Ostdeutschland auf 5,51 Euro/m² (+3,5
Prozent). Etwa die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands lebt in Städten
und Kreisen mit aktuellen Steigerungsraten der Angebotsmieten von
mindestens zwei Prozent. Aber auch
die Bautätigkeit hat sich merklich
belebt. Das geht aus einer Analyse des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) hervor.
Die Angebotsmieten haben sich besonders in den boomenden Großstädten und in vielen Universitätsstädten stark erhöht. So verzeichneten die 20 Städte mit den kräftigsten
Mietsteigerungen 2011 ein Plus zwischen 5 und 10 Prozent, etwa Greifswald, Bremen, Freiburg im Breisgau
und Kiel. Neben eher kleineren Großstädten gehören auch Hamburg und Berlin zu den Städten mit stark steigenden
Mieten. „In immer weniger Kreisen
stagnieren oder sinken die Mieten. Die
Schere zwischen günstigen und teuren
Städten geht immer weiter auseinander“,
sagt Matthias Waltersbacher, Woh-

nungsmarktexperte im BBSR. „Gerade in
den attraktiven Großstädten ist die
Nachfrage hoch, was teilweise zu Angebotsengpässen und zu deutlichen
Mietsteigerungen führt“, so Waltersbacher. Am höchsten sind die Mieten in

Im Bundesdurchschnitt erhöhten sich
die Nettokaltmieten um 2,9 Prozent.
den wachsenden, wirtschaftsstarken
Metropolen und Regionen, darunter
München, Rhein-Main, mittlerer Neckar und Hamburg. Auch das südliche
und nördliche Oberrheintal, die Bodenseeregion und die südliche Rheinschiene in Nordrhein-Westfalen ragen
heraus. Die ostdeutschen Städte Pots-

…Reduzierung des
typischen
Abstrahlwinkels
von 120° auf
unter 10°

Unsere Vorteile für Sie:

Preise ziehen an
D

B&M-LED-Optiken
aus Glas bieten…

dam, Jena und Weimar gehören inzwischen ebenfalls zu den Top 20, wenngleich die Spanne innerhalb dieser Gruppe nach wie vor beträchtlich ist.
Die Belebung der Bautätigkeit lässt sich
gut an den Baugenehmigungszahlen
in 2011 ablesen. Die Genehmigungen
von Wohnungen haben im Vergleich
zum Vorjahr um 21,7 Prozent zugelegt, im Geschosswohnungssegment
sogar um 26,8 Prozent. Aufgrund
der aktuellen Marktlage ist zu erwarten, dass hiervon ein größerer Teil
auch tatsächlich realisiert wird und somit für Entspannung auf den Mietwohnungsmärkten sorgen kann.
Das BBSR hat in seiner Wohnungsmarktprognose errechnet, dass in
den nächsten Jahren jährlich bundesweit rund 193 000 Wohnungen benötigt werden, davon 71 000 in
Mehrfamilienhäusern. Sollten sich
die steigenden Baugenehmigungsund Baufertigstellungszahlen verfestigen, kann der ausgewiesene Wert
rasch erreicht oder zeitweilig auch überschritten werden. „Eine kurzfristig höhere Bautätigkeit als gut 190 000 Wohnungen erscheint wegen der in den
letzten Jahren sehr niedrigen Baufertigstellungszahlen sinnvoll“, sagt Waltersbacher.

- keine Wärmeentwicklungsprobleme bei HighPowerLED
- Langlebigkeit der Optiken
auch bei negativen, äußeren Einflüssen
- Beliebige Veränderung des
Abstrahlwinkels
- Homogene Ausleuchtung
ohne Farbeffekte
- Vermeidung der DiceAbbildung durch spezielle
Oberflächenstrukturen
- Standard-Asphären für alle
am Markt erhältlichen LED
- Ansprechendes, hochwertiges Design
- Geringe Werkzeugkosten
für gepresste Glasoptiken
je nach Anforderung
- Einfache Anpassung an
kundenspezifische
Anwendungen
Gerne stellen wir Ihnen
kostenlose Musterlinsen für
Ihre Tests zur Verfügung.
Besuchen Sie uns unter
www.bm-optik.de oder
rufen Sie uns an.
Wir freuen uns
auf Ihre
Anfrage.
B&M Optik GmbH
Am Fleckenberg 20
D- 65549 Limburg, Germany
Tel.: +49(0)6431- 9860- 0
Fax: +49(0)6431- 9860- 20
Internet: www.bm- optik.de
M ail: vertrieb@bm- optik.de
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Licht im Dunkeln

Ten years of Luminale

D

A

KIT-Projekt ist Preisträger im Land der Ideen
wickelte zu diesem Zweck eine
Technologie, die einen Schritt weiter als herkömmliche Infrarot-Kameras geht: Ein komplexes mechatronisches System übernimmt
vollautomatisch die Bildanalyse
und leuchtet bei Bedarf potenzielle Gefahren mit einem sehr präzisen Lichtspot aus besonders hellen LED-Lampen kurz an. So wird
der Fahrer aufmerksam, ohne die
Augen von der Fahrbahn nehmen
Wildwechsel oder Radfahrer und zu müssen.
Fußgänger am Straßenrand – vor
allem in der Nacht birgt Autofah- Die in die Motorhaube des Verren viele Gefahren. „Um Unfälle zu suchsautos eingebaute Wärmevermeiden, sind vor allem im bildkamera liefert Bilder, die der
nächtlichen Straßenverkehr eine Computer anschließend in weniger
schnelle Reaktionszeit des Auto- als 40 Millisekunden einzeln unterfahrers und damit das frühzeitige sucht. Das System ist so in der
Erkennen von Personen oder Wild Lage, Personen und Tiere von anam Straßenrand entscheidend“, deren Objekten zu unterscheisagt Marko H. Hörter vom Institut den. Zudem kann der Computer
für Mess- und Regelungstechnik aus 2-D-Bildern ihre reale 3-D-Po(MRT). Der Wissenschaftler ent- sition, Geschwindigkeit und Richas Projekt „Markierendes
Licht“ ist Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land der
Ideen“: Das am Institut für Messund Regelungstechnik (MRT) des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickelte Fahrerassistenzsystem markiert Personen und
Tiere am Straßenrand mit Licht und
macht sie so deutlich früher erkennbar.

The Biennale of Lighting Culture concurrent with the “light+building”

tung ermitteln und auf diese Weise
die Kollisionsgefahr errechnen.
Nur wenn diese tatsächlich besteht, gibt er ein Signal an das
Lichtsystem. Dort ermöglicht eine
bewegliche Apparatur eine präzise und blendfreie Ausrichtung des
Spots, der mit blinkendem, blauweißem Licht gezielt die potenzielle Gefahr markiert.
Einen zweiwöchigen Praxistest auf
einer Landstraße mit 33 Probanden
hat das System bereits erfolgreich
bestanden: Mit markierendem
Licht erkannten die Fahrer die Gefahren im Schnitt 35 bis 40 Meter
früher, damit hatten sie zwei bis
drei Sekunden mehr Zeit zu reagieren. Anlässlich der Auszeichnung als „Ausgewählter Ort 2012“
31. März präsentierten die KIT-Wissenschaftler das Projekt „Markierendes Licht“ der interessierten Öffentlichkeit. Der bundesweite

Das Fahrerassistenzsystem markiert Personen und Wild.
Wettbewerb „365 Orte im Land
der Ideen“ macht das Potenzial
Deutschlands sichtbar. Die Initiative „Deutschland – Land der

Ideen“ zeichnet jedes Jahr 365 Projekte aus, die einen nachhaltigen
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit
Deutschlands leisten.

Leuchtenabdeckungen – realisiert mit einem speziellen OFF-Tiefziehverfahren

BWF Profiles and BWF Thermoforms support and accompany you - as a
competent partner for your lighting installation - through every project phase from
BWFtoProfiles
and product.
BWF Thermoforms support and accompany you – as a
the idea
the finished
competent partner for your lighting installation – through every project phase
BWFdiamondPRISM
from the idea to the finished product.
- our highly precise micro prismatic sheets in PMMA and PC
– our highly precise micro prismatic sheets in PMMA and PC
BWFcolourLED
- our special material –recipe
for LEDmaterial
applications
PMMA
and PC (for in
profiles
and
our special
recipeinfor
LED applications
PMMA
now
also
and
PCfor
(forsheets)
profiles and now also for sheets)
BWFmicroPET
– thermoformed reflectors with an excellent light reflection
- thermoformed
of up to 99%reflectors with an excellent light reflection of up to 99%
- high-quality
(specialthermoformed
OFF technology)
lighting
covers
Lighting thermoformed
covers – high quality
(special
OFF
technology)

Leuchtenmodule – einbaufertig konfektioniert

- tailored
and modules
ready-to-install
lighting
Lighting
– tailored
andmodules
ready-to-install

– unsere hochpräzise Mikroprismatik in PMMA und PC
– unsere spezielle Rezeptur für Ihre LED-Anwendungen für
PMMA- und PC-Sonderprofile, sowie neu auch als Platte verfügbar
von bis zu 99%

– thermogeformte Reflektoren mit einem Reflektionsgrad

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.bwf-profiles.de

lighting projects will be clustered
around the Heyne Fabrik on the
banks of the River Main; in Mainz,
around the citadel high above the
city. Additionally, a “light ship” will
tie up in Frankfurt, not far from the
Städel Museum, and be the site of
an interactive lighting installation
by Mainz University of Applied Sciences.

s in previous years, Luminale
2012 – Biennale of Lighting
Culture – will be held concurrently with “light+building” and
extend the fair into the evening and
night from Sunday to Friday. A bus
line will link the various attractions
throughout the city. Streets and
squares, skyscrapers and churches, museums and galleries will be
presented in a new light.

Highlights 2012 – Halle 4.0, Stand A 81

BWF Profiles und BWF Thermoforms begleiten Sie – als Ihr starker Partner
für die Realisierung Ihrer Lichtprojekte – lückenlos von Ihrer ersten Idee bis hin
zum einbaufertigen Produkt!
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We are looking forward to seeing you at the fair!

www.bwf-thermoforms.de

Luminal curator Helmut Bien expects around 140 000 “genuine”
visitors (plus more than three million “contacts” with commuters
and passers-by): “Light+building
visitors and exhibitors from all
over the world and people from
the region enjoy the glamour of the
illuminations, the hustle and bustle at the night-time venues and the
new lighting ideas by architects,
artists and designers.” The programm is available as download at
www.luminale.de. This is the 6th
time that Luminale will cast its spell
on Frankfurt and the Rhine-Main
region. After the rapid growth of
the early years, it has levelled off
with around 160 events and thus
ranks among Europe’s established
and important architecture and
design festivals. Luminale puts
the spotlight on Frankfurt and the
region. Thanks to the combination
of “light+building” and Luminale,
target groups as varied as industrial
companies, artisans, the retail and
wholesale trades, research, the
property business and the cultur-

A swarm of over 1000 LEDs enthuse the visitors of the Luminale.
al scene can find everything they
need together at the same place
and time – discussions, business
transactions, inspiration and the
good feeling that the sector’s products are needed for the ecological
conversion of society. During Lu-

Dank Licht hören
Mikro-Leuchtdioden für das Ohr
Mit Mikro-Leuchtdioden wollen Wissenschaftler Implantate für Menschen mit Hörstörungen verbessern.
So das Ziel des Projekts „Licht hören“ von Prof. Dr.
Ulrich T. Schwarz, Inhaber des Lehrstuhls für Optoelektronik am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Universität Freiburg und Gruppenleiter am
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik
IAF, und Dr. Patrick Ruther vom Lehrstuhl für Materialien der Mikrosystemtechnik am IMTEK. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert
das Projekt. Wissenschaftler des IMTEK und des Fraunhofer IAF entwickeln gemeinsam die Mikro-Leuchtdioden und integrieren sie in flexible Sonden, die in
den winzigen Gehörgang im Innenohr passen. Mit ihnen lässt sich die Zahl der stimulierenden Kanäle erhöhen, wodurch die Frequenzauflösung beim Hören
um ein bis zwei Größenordnungen ansteigt.

minale, everything in the region
between Aschaffenburg and Mainz
and Offenbach and Darmstadt revolves around lighting. The focal
points are Frankfurt with around
100 lighting events and Offenbach with around 40. In Frankfurt,

the Palmengarten botanical gardens will be the centre of attraction
with installations by international
lighting artists (London, Amsterdam, Lyon) and projects by Offenbach University of Design (hfg
Offenbach). In Offenbach, the

Messeneuheit

The trend towards projections on
buildings and interactive installations continues at Luminale 2012
with the digitalisation of light first
presented at Luminale several
years ago now having an ever
greater impact. In the immediate
vicinity of the Senckenberg Natural History Museum, visitors will
be able to see and hear an expansive ambient light & sound installation (Philipp Geist), which is
likely to be the visitor magnet of
Luminale 2012. The media façades
from the Zeil-Galerie to the Sparda-Bank, the illuminations on Tower 185 and the Tishman Speyer
construction site at Taunustor
show the entire spectrum of creative options. The hopes of ‘green
energy’ are pinned on OLEDs – organic LEDs. The Fraunhofer Institute has been awarded the 2011
German Future Prize, Germany’s
leading award for tomorrow’s
technology, for its OLEDs. The
Fraunhofer scientists will be showing their innovations in the “Galerie” of the Palmengarten botanical gardens.

light+building 2012
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Das sich wandelnde Haus

Architektur und
Energieeffizienz

Forschungsprojekt „NEST“ bietet Raum für Experimente am Bau

Die Verbraucherzentrale und die
Architektenkammer RheinlandPfalz haben gemeinsam eine Broschüre veröffentlicht, in der die
wichtigsten Fragen zum energieeffizienten Bauen beantwortet
und zahlreiche gute Beispiele vorgestellt werden.

Das geplante Forschungshaus NEST auf dem EMPA-Gelände in Dübendorf (Schweiz).

G

ebäude stehen für lange Zeit.
Doch genau das behindert
die Experimentierfreude am Bau.
Die Schweizer Empa bietet mit
dem Forschungsprojekt „NEST“
nun einen Ausweg aus diesem
Dilemma: Im NEST ist nur das tragende Rückgrat von Dauer – alle
Räume, samt ihrer Fassaden, sind
dagegen austauschbar. In den einzelnen Forschungsmodulen lassen sich Raumkonzepte, Energiemanagement und Materialien der
Zukunft ausprobieren. Ende dieses
Jahres könnte NEST reif für die
Baueingabe sein.
Die Baubranche gilt als konservativ und eher „resistent“ gegen visionäre Konzepte. Kein Wunder:
Gebäude müssen schliesslich von
Anfang an funktionieren – so ver-

langt es die Bauherrschaft. Doch
dieses Problem ist lösbar, glaubt
Peter Richner, Direktionsmitglied
der Empa und Leiter des Departements „Bau- und Maschineningenieurwesen“. Mit seinen Kollegen hat er das Gebäudelabor NEST
erdacht, das der Bauforschung
neue Impulse verleihen könnte: In
ein Stahlbetonskelett mit fünf offenen Stockwerken lassen sich
Forschungsmodule einschieben,
die sich dann im Alltagseinsatz bewähren müssen. Möglich sind sowohl Wohn- als auch Büroräume
– einstöckige Konstruktionen ebenso wie zweistöckige Bauten oder
ganze Stockwerke in Leichtbauweise. Die Initiative zu dem Projekt wird getragen von der Empa,
Eawag, ETH Zürich und EPF Lausanne.

Das Stahlbetonskelett – der „backbone“ – stellt dabei die Versorgung
der Raummodule sicher: Treppenhäuser und Versorgungslifte,
Wasser, Heizung, Strom und Internetanschlüsse sind im backbone
installiert; spezielle, normierte Anschlüsse verbinden die Module mit
der Infrastruktur. Auf mehr als
600 Quadratmetern Nutzfläche
pro Stockwerk werden die Forschungsmodule installiert. Sie sind
in ihrer Ausgestaltung völlig unabhängig: Hier können visionäre
und pragmatische Ideen, modernistische und traditionelle Wohnkonzepte gegeneinander antreten.
Auch ungewöhnliche Ideen wären
machbar, etwa ein „FlatscreenLoft“, in dem die Fenster radikal
weggelassen und durch Webcams
aussen und Flachbildschirme innen

ersetzt worden sind. Direkt daneben ließe sich ein Passiv-Wohnmodul für wissenschaftliche Gäste verankern, das auf modernen
Naturwerkstoffen basiert und natürlichen Komfort mit minimaler
Technik zu erzeugen vermag. Das
Nachbarmodul wiederum verfolgt
den gegenteiligen Ansatz: Neueste Heizungs- und Lüftungselektronik sorgt fürs Wohlbefinden –
alles wird gesteuert via Smartphone.
Das experimentelle Gebäude soll
jedoch nicht nur schrille Ideen generieren, sondern schneller als
anderswo möglich zu brauchbaren
Zukunftskonzepten führen. Freilich
hätte eine Kombination reiner
Schaustück-Module noch wenig
wissenschaftliche Aussagekraft.

Darum sollen ins NEST Menschen
einziehen und ihre Erfahrungen
dokumentieren. Geplant ist eine
gemischte Nutzung aus Grossraumbüros, Konferenzsälen und
Wohnungen: So haben die NESTBewohnenden die Chance zu erfahren, wie Häuser der Zukunft auf
die Menschen wirken.
Noch existiert das wohl ehrgeizigste Bauforschungsprojekt der
Schweiz nur auf dem Papier. Zurzeit laufen die Detailplanungen,
um für den backbone die Baueingabe vorzubereiten, die Ende 2012
erfolgen soll. Nun läuft die Suche
nach der Finanzierung und nach Industriepartnern im In- und Ausland, die bei der ersten Versuchsbelegung von NEST mit an Bord
sein wollen.

Osmont, s.r.o. - Czech Republic
LAMPS WITH LED SOURCES
- ceiling, wall and pendant lighting fittings
- triplex opal hand made glass shades
- polycarbonate or PMMA shades
LEUCHTEN MIT LED
- Decken-, Wand- und Pendelleuchten
- Opal mundgeblasene Glas Schirmen
- Polycarbonate oder PMMA Schirmen

www.osmont.eu

Hall: 6.00 | stand: C55

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind die drängenden Themen unserer Zeit. Auch die Landesregierung setzt sich für diese
Ziele ein. In ihrem Vorwort zur
Broschüre weist Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Bündnis
90 / Die Grünen) auf die großen
Potenziale insbesondere bei der
Wärmeversorgung von Gebäuden hin. Dies gelte gleichermaßen
für den Neubau von hocheffizienten Gebäuden wie auch für
die Sanierung des großen Gebäudebestandes.
Fest steht, die neuen Anforderungen führen zu neuen baulichen Konzepten. Einige herausragende Beispiele aus RheinlandPfalz stellt die jetzt aufgelegte
Broschüre vor. Die Bandbreite
reicht von Neubauten bis energetisch sanierten Altbauten, vom
Wohnhaus bis zum Bürogebäude,
vom Passivhausstandard bis zum
Energiegewinnhaus. Das Spektrum der Sanierungen umfasst
u.a. ein Fachwerkhaus aus dem
18. Jahrhundert, den Umbau einer
alten Scheune in ein Wohnhaus,
die Sanierung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes,
sowie Einfamilienhäuser aus den
50er und 60er Jahren, die an
heutige Wohnansprüche angepasst wurden. Schon diese kleine
Auswahl macht deutlich: Patentlösungen gibt es nicht. Es bedarf
immer eines individuellen Konzeptes und einer entsprechenden Planung, damit ein wertiges
und werthaltiges Haus entsteht, in
dem sich die Nutzer langfristig
wohl fühlen.
Neben den gezeigten Projekten
vermittelt die Publikation Hintergrundinformationen rund um das
energieeffiziente Bauen. Die
Unterschiede zwischen Effizienzhaus, Passivhaus und Energiegewinnhaus werden erläutert,
die Energieeinsparverordnung
(EnEV) ebenso wie der Energieausweis erklärt. Kostenlos bestellt werden kann die Broschüre
ab sofort bei der Architektenkammer Rheinland-Pfalz.

19

New green code to help architects
T

he American Institute of Architects
(AIA) announced its support for the International Green Construction Code
(IgCC), a new model code expected to
help conserve energy in both commercial buildings and residential structures
while providing direction for safe and sus-

tainable building design and construction. low in cutting energy use in one of its
The International Code Council (ICC) biggest energy consumers – commercial
buildings”, said AIA President Jeff Potter,
published the IgCC in March.
FAIA. “Now that the IgCC is final, Ameri“The IgCC is a tool that, when adopted na- can architects can use the Green Code to
tionwide by states and communities, will help the U.S. lead the way in designing suscreate a path for the United States to fol- tainable buildings and infrastructure.”

The next
big step
In energy saving
“The Next Big Step” in lighting energy savings will come from smart lighting control. With our innovative Luxon
Light Management Software we offer flexibility and additional potential for energy savings at the lowest TCO.
Nedap Luxon electronic HID lighting 250W-1.500W offers a flexible and advanced solution for High–Bay lighting.
Retrofits with the cutting edge Luxon ballast offering combined with controls will lead to energy savings up to 65%.

Have a coffee with us! See you at booth B51, hall 4
Wireless Control

Time Control

Motion Control

Payback 1-3 years

Daylight Control

Up to 65% Energy Saving

Lumen Output Improvement

Nedap Light Controls Europe | Head Office | Parallelweg 2 | 7141 DC Groenlo | The Netherlands
+31 (0)544 471888 | info@nedap-luxon.com | www.nedap-luxon.com

www.nedap-lightcontrols.com
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Optimierte Planung

Die Stadt von
morgen in 3D

RTWH Aachen bietet Weiterbildung im Bereich BIM

D

Fraunhofer Forscher präsentieren
Simulation auf der Hannover Messe

F

dreidimensionale Ansicht der
Stadt, er „läuft“ also durch die Straßen. Eine 3D-Brille ist nicht erforderlich, sie empfiehlt sich allerdings für den perfekten 3D-Eindruck. Die entsprechenden Werte
Die Simulationen der Forscher vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und
aus der Simulation „schweben“ an
Organisation orientieren sich an EU-Richtlinien zum Lärmschutz.
den zugehörigen Positionen in der
3D-Karte – bei Lärmdaten könnten
sie etwa durch rote, gelbe oder belastung lassen sich somit schnell gebnisse nutzerfreundlich darzu- spiel Stuttgarts vor (Halle 26,
eingrenzen. Entwickelt wurde die stellen.“ Eine weitere interessante Stand C08). Die 3D-Karte ist aber
grüne Kästen dargestellt sein.
3D-Karte von Forschern an den Fragestellung, die die Forscher nur eines der Werkzeuge, das die
Die Abstände der Datenpunkte Fraunhofer-Instituten für Arbeits- mit diesem Tool visualisieren kön- Forscher im Projekt „Virtual Cibetragen momentan fünf Meter, wirtschaft und Organisation IAO nen: Wie verändert sich der Laut- tyscapes“ entwickelt haben. Ein
dies kann jedoch an den Bedarf an- und für Bauphysik IBP. „Für die Si- stärkepegel in der Stadt, wenn weiteres ist das parametrische
gepasst werden. Wie die Karte mulationen haben wir Standard- statt Autos mit Verbrennungsmo- Modellieren.
dargestellt wird, bestimmt der An- programme verwendet, die sich an toren nur Elektroautos fahren würwender: Er kann seinen Stand- EU-Richtlinien zum Lärmschutz den? Und wie, wenn sowohl Ben- Dabei wird eine Konstruktion von
punkt festlegen, in die Straßenzü- orientieren“, sagt Roland Blach, ziner als auch Stromer unterwegs vornherein so aufgebaut, dass maßIn Zukunft geht das einfacher: ge hereinzoomen oder eine Über- Abteilungsleiter am IAO. „Die He- sind? Auf der Hannover Messe liche Änderungen später einfach
Der Städteplaner bewegt sich com- sichtsansicht wählen. Probleme rausforderung lag vor allem darin, vom 23. bis 27. April stellen die durch Eingabe von neuen Maßen
putergestützt virtuell durch eine wie Regionen mit zu hoher Lärm- unterschiedliche Simulationser- Forscher diese Simulation am Bei- durchgeführt werden.
einstaub, Fluglärm und das Surren von Autobahnen beeinträchtigen die Anwohner. Städteplaner müssen viele Informationen
berücksichtigen, wenn sie etwa
neue Autobahnen oder den Ausbau von Flughäfen planen. Wie
lässt sich das Bauprojekt am besten durchführen? Inwieweit lassen
sich Nerven und Ohren der Anwohner vor Lärm schützen? Dies
ermitteln die Experten bisher über
Simulationsmodelle. Basis sind
die aktuellen EU-Richtlinien. Die
Daten erhalten sie als 2D-Übersichtskarten, die jedoch oft schwer
zu interpretieren sind, da die räumliche Information fehlt.

CEAG Notlichtsysteme GmbH
der führende Hersteller in Europa für Notleuchten und Notlichtsysteme
Die CEAG Notlichtsysteme GmbH ist im Verbund mit dem weltweit tätigen Konzern
Cooper Industries plc der größte Produzent für Notbeleuchtungssysteme.
Als Vollsortimenter bietet CEAG aus einem breiten Produktportfolio, bestehend aus
Einzel-, Gruppen- und Zentralbatterie-Systemen sowie lichttechnisch optimierten
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten wirtschaftlich interessante, qualitativ und
funktionell hochwertige Sicherheitsbeleuchtungslösungen. Am Standort Soest entwickeln und produzieren wir mit zur Zeit 260 Mitarbeitern innovative Produkte für eine
sichere Zukunft mit stetig wachsendem Erfolg.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Kundendiensttechniker (m/w)

Service
Außendienst

für den Großraum Frankfurt am Main
Ihre Aufgaben:

Ihr Proﬁl:

Ř 'XUFKI¾KUXQJYRQ5HSDUDWXUHQ
Umbauten und Wartungen sowie
Programmierung der Notlichtanlagen
Ř WHFKQLVFKH8QWHUZHLVXQJGHU.XQ
den sowie Durchführung von Schulungen vor Ort
Ř .XQGHQEHUDWXQJXQG(UWHLOXQJYRQ
Auskünften zu DIN- und VDEVorschriften
Ř IDFKOLFKH8QWHUVW¾W]XQJGHV9HU
triebsaußendienstes
Ř $NTXLVLWLRQYRQ:DUWXQJVYHUWU¦JHQ

Ř HUIROJUHLFKDEJHVFKORVVHQH%HUXIV
ausbildung in einem elektrotechni VFKHQ%HUXIVRZLH:HLWHUELOGXQJ]XP
Meister (Elektrotechnik)
Ř XPIDVVHQGH%HUXIVHUIDKUXQJLP
Elektroinstallationshandwerk
Ř ZHLWUHLFKHQGH.HQQWQLVVHLP%HUHLFK
der Netzwerktechnik
Ř VHKUJXWH.HQQWQLVVHGHU062IƂFH
Applikationen
Ř LQWHQVLYH5HLVHEHUHLWVFKDIW

Uns ist vor allem Ihre Persönlichkeit wichtig: Als Kundendiensttechniker zeichnen Sie
sich durch eine hohe Leistungsbereitschaft und ausgeprägte Kundenorientierung aus
und haben Spaß an der Arbeit im Team. Sie verfügen über ein hohes Maß an Kommunikations- und Kontaktfähigkeit und überzeugen durch kompetentes und sicheres
Auftreten.
Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen
%HZHUEXQJVXQWHUODJHQPLW$QJDEH,KUHVIU¾KHVWHQ
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an
unsere Personalabteilung in Soest:

CEAG Notlichtsysteme GmbH | Senator-Schwartz-Ring 26 | 59494 Soest
E-mail: info-PN@cooperindustries.com | Internet: www.ceag.de

ass Architekten und Planer
zum Zeichnen ihrer Gebäude
den Rechner verwenden, ist lange
nichts Neues mehr. Zeichnungen
entstehen seit langem schon am
Bildschirm mit Hilfe von Computer Aided Design (CAD) Software.
Doch auch in diesem Bereich hat
sich vieles getan und Gebäude
werden fortan nicht mehr gezeichnet, sondern modelliert, also
räumlich in 3D gestaltet. Die Gebäudedaten-Modellierung, das
„Building Information Modeling“
(BIM) hat im Planungsprozess immer mehr an Bedeutung gewonnen und ermöglicht zahlreiche
neuartige Arbeitsweisen und Strategien z.B. in der Anlage von Daten und Informationen von Bauelementen.
Zur Beherrschung von BIM ist es
unabdingbar, die jeweilige BIMSoftware umfassend von den
Grundlagen über bestimmte Strategien bis hin zu spezifischen Pro-

Architekten und Planer nutzen seit einiger Zeit Computer Aided Design Software (CAD),
in diesem Zusammenhang wird das Building Information Modeling immer wichtiger.
blemlösungswegen kennenzulernen. Aber auch das Wissen „drumherum“ ist wichtig zum effizienten
Umgang mit BIM. Die RheinischWestfälische Technische Hoch-

schule (RWTH) Aachen hat nun ein
neuartiges und fundiertes Zertifikatsprogramm entwickelt, das die
wichtigsten Bereiche von BIM
vom breiten Know-how bis hin

zum Spezialwissen vermittelt. Die
Seminarreihe findet in Kooperation
mit Autodesk statt, ist allerdings,
durch die wissenschaftliche Leitung von Prof. Peter Russell, dem

Future architects
Education in 20 year’s time
Building Futures, the think tank of the Royal Institute
of British Architects (RIBA) has launched ‘Think
Pieces’, a series of articles in which experts and innovators are invited to share their personal viewpoints
on the future of urban areas and the factors that influence their development. The inaugural topic for
‘Think Pieces’ is entitled ‘How Will Architects be Educated in 20 years’ time’ and follows up on the some
of the issues raised by the Building Futures report ‘The
Future for Architects?’ released last year.
The first set of think pieces looks at what the architect might need to become in 20 years’ time, and the
implications for education. They envisage a world in
which spatial agents are educated to bespoke requirements, where the notion of the ‘profession’ has
evolved to embrace pan-professional collaboration and
research, or where specific specialisms are nurtured
and fortified with business expertise. Each contributor will present their personal and often controversial
viewpoints on how architects will be educated in the
future on the website www.buildingfutures.org.uk.
RIBA Head of External Affairs Anna Scott-Marshall said:
“We are pleased that once again Building Futures is
asking some of the challenging, thought provoking and
often controversial key questions about the future of
architecture and the profession. One of the main benefits of these ‘Think Pieces’ and the futures cohorts
that will follow, is that everyone is invited and offered
the opportunity to challenge, comment and debate on
the issues that are being addressed.”

t 
t 
t 
t 



t 



t 
t 
t 
t 




Leiter des Lehrstuhls für Computergestütztes Planen in der Architektur (CAAD) der RWTH Aachen,
unabhängig und nicht anbietergesteuert. Der RWTH Zertifikatkurs
„Building Information Professional“ besteht aus den vier Seminaren „Theorie & Praxis“, „Modellierung”, „Darstellung“, „Workflow“, die theoretisches Grundlagenwissen mit praktischen Softwarekenntnissen kombinieren. Die
Seminarreihe wird berufsbegleitend angeboten. Jedes Kursmodul
ist einzeln als Seminar buchbar
oder als Seminarreihe mit ATC-Zertifikat mit branchenweiter Anerkennung sowie dem RWTH Zertifikat „BIM-Professional“. Verwendet wird die Software Revit Architecture. Die einzelnen Seminare
finden an verschiedenen Wochenenden im August, September
und November 2012 statt. Frühbucher erhalten einen Rabatt.
Weiterführende Informationen unter www.rwth-aachen.de.
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Software für das Bauwesen
„light+building“ zeigt Innovationen der Informationstechnologie

A

uf der „light+building“ präsentieren führende Anbieter
im Produktbereich „Software für
das Bauwesen“ Neuheiten zum effizienten Einsatz von Informationstechnologie. Die bislang parallel zur „light+building“ stattfindende ACS wird damit als eigenständiger Bereich „Software
für das Bauwesen“ in die Fachmesse integriert. Über 50 Software-Anbieter sind in den Hallen
8 und 9 vertreten, darunter führende Firmen. Die Gesellschaft
zur Förderung des Deutschen Baugewerbes mbH in Berlin unterstützt dieses Thema beratend und
ist mit einem Ausstellungsbereich
in der Halle 9.0 vertreten, an dem
sich zahlreiche wichtige Softwarehäuser beteiligen. Neben den
gezeigten Produktlösungen erhält
der Besucher dort einen Marktüberblick aller zur „light+building“ versammelten Softwareanbieter, mit wichtigen Informationen
zu deren Produkten an die Hand.

den Planer, das Architektur- und
Ingenieurbüro sowie kaufmännische und technische Softwarelösungen für Planer, Handwerksund Baubetriebe. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten rund um
die Themen CAD, Visualisierung,
Ausschreibungsdatenbanken, AVA,
Kostenplanung, Baumanagement,
Kalkulation, Abrechnung und Technik werden auf der Messe zu finden sein.

Die Vorteile dieser neuen Technologien schlagen sich in kürzeren
Planungs- und Bauzeiten, vereinfachten Verwaltungsabläufen, höherer Qualität und Planungssicherheit, besseren Kontrollmöglichkeiten und optimierten Projektkosten nieder. Das ACS Forum
wird wieder ein wichtiger Bestandteil des Building Performance Congress sein und das Produktangebot inhaltlich ergänzen.
Das Forum ist in der Halle 11.0 im
Foyer Nordseite angesiedelt und
findet am Donnerstag und Freitag
Das Angebotsspektrum des The- statt. Das Pogramm wird inhaltlich
menbereiches Informationstech- von der Architeken- und Stadtnologien umfasst Lösungen für planerkammer Hessen (AKH) zu-

WiMOD auf der light+building
Im September wurde die neue Version des Wireless M-Bus-Standards
DIN EN 13757-4 veröffentlicht. Zusätzlich zu den bisherigen Varianten
im 868 MHz-Band wird hier auch
eine Variante im neuen exklusiven
Frequenzband für Metering-Applikationen bei 169 MHz spezifiziert.
Um den Marktanforderungen nach
Erhöhung der Reichweite – speziell
in Gebäuden – gerecht zu werden,
zeigt IMST auf der light+building
2012 am Stand E02 in Halle 9.0 ein
Modul für 169 MHz. Das Modul wird
eine vergleichbar gute Performance
aufweisen wie das iM871A – eines der
besten Wireless M-Bus-Module für
868 MHz. IMST unterstützt seine
Kunden auf Basis langjähriger Erfahrung bei der Integration und dem
Antennendesign für diesen neuen
Frequenzbereich, um die theoretisch
größere Reichweite auch wirklich
zu erzielen.
Mit dem iM871A-USB bietet IMST
jetzt auch einen USB-Stick auf Basis des iM871A an. Mit diesem Stick
kann der Anwender auf einem

sammengestellt, die die Vorträge
als Fortbildung für Architekten anerkennt. Am Donnerstag steht das
Thema „Moderne Gebäudetechnik
für eine bessere Wohnqualität und
altersgerechtes Wohnen“ im
Mittelpunkt.

mit internetbasierten Projekträumen“. Die Teilnahme an den Vorträgen ist im Eintrittspreis enthalten. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Alle Vorträge werden
ausschließlich auf Deutsch gehalten.

Das ACS Forum findet Donnerstag und Freitag in Halle 11.0 im Foyer Nordseite statt.

Anzeige

Standard-Laptop die Messstellen ei- Alle Informationen und Bestellner lokalen Liegenschaft auslesen möglichkeiten gibt es unter
und verwalten. Über ein sehr kom- http://www.wireless-solutions.de
fortables Webportal mit dazugehöriger Datenbank bietet sich auch
die Möglichkeit einer Fernüberwachung mehrerer verschiedener Liegenschaften und eines individuellen Reportings.
Neben den beiden Neuheiten zeigt
IMST selbstverständlich die ganze
WiMOD-Familie aus vorzertifizierten Funkmodulen sowohl für proprietäre Protokolle als auch für standardisierte Protokolle in den lizenzfreien ISM-Bändern bei 868
MHz und 2,4 GHz. Die Module bieten eine kosteneffiziente und
schnelle Möglichkeit, Funktechnik
in bestehende oder neue Produkte
zu integrieren. Dabei benötigen Anwender kein spezielles Know-how
in HF-Technik. IMST bietet Unterstützung bei der Anpassung von
Hardware und Software an Kundenanforderungen und bei der Integration der Module in die Applikation.

Am Freitag steht die „Optimierung des Planungs- und Bauprozesses mit BIM Building Information Modelling“ auf der Agenda. Ein weiteres Thema des Tages
beschäftigt sich mit der „Optimierung des Projektmanagements

IMST GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 2-4
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: +49 (0)2842-981-242
Halle 9.0 • Stand: E02
Ansprechpartner am Messestand:
Heinz Syrzisko und Dirk Sollbach
und Matthias Schneider.
http://www.imst.de

Launch event focuses on
controls in homes
Controls and their role as the link between people and
the appliances are essential to achieving behaviour
change in homes, offices and buildings. This was the
key message from Dr. Michelle Shipworth from University College London, an advisor to UK Government
on energy matters, who presented research data on
energy efficiency and behavioural change at the
launch event for “eu.bac homes”. The launch event
was held to recognise the coming together of residential and building automation controls, presenting
a single voice within Europe by eu.bac, the European
buil-ding automation controls association.
Energy efficiency is of vital importance as Europe considers the best way to reduce the 60 per cent of energy demand that comes from the way building occupants consume energy. In particular it was made
clear that for the European Union to hit its energy efficiency targets it needs to implement policies to drive
greater energy demand reduction, which means a
need to improve the standard of heating and hot water controls in Europe’s 300 million homes. Gerhard
Glinzerer, Chairman of eu.bac homes, introduced the
new organisation, putting forward the potential for
control of homes, which account for 26 per cent of
all energy consumed in Europe. By having good controls in every home over 200TWh can be saved.

HARTING hat mit seiner preLink
Technik den Grundstein für ein Verkabelungssystem gelegt, das sowohl
in Büros und Rechenzentren als
auch in der Werkhalle, in Anlagen
oder sogar im Außenbereich installiert werden kann.
Die Konfektion von preLink Verkabelungskomponenten erfolgt immer
nach dem gleichen Prinzip: Zuerst
wird der sogenannte Abschlussblock
auf das Datenkabel „gecrimpt“ und
dann das gewünschte Steckgesicht
aufgerastet. Mit dem RJ45, dem M12
D-kodiert und dem M12 X-kodiert
stehen verschiedene Varianten von
Steckgesichtern zur Verfügung.
Dabei erlaubt das preLink System
den Anschluss von 8-adrigen Datenkabeln, so wie sie für die Strukturierte Verkabelung eingesetzt werden, genauso wie die Verarbeitung
von 4-adrigen Kabeln i.a. SternviererKonstruktionen für die Profilspezifische Verkabelung (Profil = Automatisierungsprofil z. B. PROFINET) wie
sie häufig bei der Verkabelung von
Maschinen und Anlagen benutzt werden. HARTING deckt beide Verkabelungsphilosophien ab. Dabei sind die
generischen 8-adrigen Kabel i.a. in
Gelb ausgeführt und die profilspezifischen, z. B. PROFINET, in Grün.

Gleichzeitig können aber auch die
unterschiedlichsten Adernquerschnitte verarbeitet werden – egal, ob
Massivleiter oder Litzen. Dafür gibt
es zwei unterschiedliche preLink Abschlussblöcke. Einen –transparent
gelb- für den Anschluss von AWG24
bis AWG22 Adern und einen zweiten
–transparent weiß – für den Anschluss von AWG26/27 Adern. Damit
ist es auch problemlos möglich, z. B.
eine RJ45 Buchse mit einem flexiblen
Kategorie 7 Kabel AWG26 zu beschalten, um z. B. einen Zwischenverteiler (Consolidation Point) auszurüsten. Damit ist eine sehr schnelle und absolut sichere Installation der
Verkabelung möglich. Egal wo installiert wird oder welche Verkabelungskomponenten zum Einsatz
kommen, das Ergebnis ist immer
gleich: Eine betriebssichere und leistungsfähige Netzwerkinfrastruktur.
Natürlich ist diese zukunftsfähig für
die Übertragung nach Kategorie 6A
/ Übertragungsklasse EA für 10 Gigabit Ethernet ausgelegt.

Das Ha-VIS preLink® Produktprogramm wächst stetig und wird z. B.
durch Anschlussdosen für den Industrie- und Outdoor Bereich aber
auch durch neue intelligente Patchlösungen erweitert.
Neueste Produkte in der Ha-VIS preLink® Familie sind z .B. Verteilerfelder für den 19“ Einbau und die preLink Anschlussdose (IO = Industrial Outlet) in Metallausführung mit
zwei Ports RJ45 Han® PushPull. Dieses robuste IP 65/67 Interface ist besonders in Anlagen, Maschinen und
Industrierobotern verbreitet, die im
Automobilbau zum Einsatz kommen, und wird dort unter dem Stichwort AIDA-Schnittstelle spezifiziert.

Die preLink- Technologie stellt auch
das Herzstück vieler Verkabelungskomponenten dar, die primär für
die Büro- und Rechenzentrumsverkabelung entwickelt werden.
Das neue H.D.S.-System von EasyLan basiert ebenfalls auf der Ha-VIS

preLink®-Technik. Es ist für Serverzu-Server-Verbindungen im Rechenzentrum konzipiert. Die vorkonfektionierte Lösung mit sechs
Kupferverbindungen entspricht der
Klasse EA nach EN 50173-1 (bis 10
Gigabit Ethernet) und wird in beliebigen Längen bis 50 Meter mit allen
Prüfprotokollen ausgeliefert. Die Kabel sind an beiden Enden mit den
weltweit kompaktesten 6-Port-Modulen bestückt.

Der Installateur schraubt nach der
Kabelverlegung die beiden Module
einfach in einen H.D.S.-Einbaurahmen im Verteilerschrank. Im 19“
Verteiler lassen sich bis zu 28 H.D.S.Module in zwei Reihen platzieren.
Das sind 168 Ports auf drei Höheneinheiten. Über die patentierte Sacon-Leuchtfunktion von EasyLan ist
eine einfache Zuordnung der zusammengehörigen Kabelenden
möglich. Das erhöht die Betriebssicherheit bei Installation und Wartung.

Anzeige

Anders als andere Mehrfachmodule im Markt, kommt das H.D.S.Modul ohne zusätzliche Verbindungen im Modul aus. Das komplette Leitungsbündel wird im Modulgehäuse aufgeteilt und mittels
preLink-Abschlußblöcken werkseitig direkt in den Keystone-Modulen angeschlossen. Im Wartungsfall lassen sich Modulgehäuse sowie die Keystones öffnen und
austauschen, ohne dass dafür ein
Kabel abgeschnitten und neu konfektioniert werden muss. Das erleichtert Wartungsmaßnahmen
erheblich.
Die Firmen HARTING und EasyLan
bieten mit ihrer Kernkompetenz in
Infrastrukturlösungen die gesamte
Bandbreite an Lösungen zur Verkabelung sowohl in IP67 Umgebungen bei Industrie, Automatisierung, in der Maschine oder im
Außenbereich als auch in IP20 Umgebungen wie Rechenzentren und
Büros ab.
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Die Evolution der Straßenbeleuchtung
Energieeffiziente Lösungen fügen sich in das moderne Stadtbild ein
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A new era of lighting

Digitalisation of lighting is one important topic at “light+building” 2012

Die LED-Technik wird in der Straßenbeleuchtung die Zukunft bestimmen und inspiriert zudem zu außergewöhnlichen Formen.

S

teigende Kosten für Energie
und Wartung sowie verschärfte gesetzliche Vorgaben für mehr
Klimaschutz zwingen viele kommunale Anwender in Deutschland und Europa zum Handeln und
damit zur Erneuerung ihrer oft
noch aus den 1960er Jahren stammenden Beleuchtungsanlagen.
Denn aufgrund der Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Lampen, Leuchten und
Vorschaltgeräten in der maßgeblichen Verordnung (EG) Nr.
245/2009 werden ab 2015 die

damals in der Straßenbeleuch- nicht gleichzusetzen mit dem
tung üblichen ineffizienten Queck- durchgängigen Ersatz von Lampen
durch LED-Lichtquellen. Denn Entsilberdampflampen verboten.
wicklungsfortschritte bei konvenEnergieeffiziente Alternativen, die tionellen Leuchtmitteln und Steumit ihrem Design zudem noch je- erungskomponenten haben zu
des moderne Stadtbild aufwer- interessanten und energieeffiten, stehen schon jetzt in großer zienten Systemen geführt, die sich
Zahl zur Verfügung. Dies zeigen anwendungsabhängig bei der BeHersteller aus aller Welt auf der leuchtung von Anlieger-, Sammel„light+building“. Auch wenn die und Hauptverkehrsstraßen oder
LED-Technik aufgrund der sich Parks oft noch als wirtschaftlicher
stetig verbessernden Lichtaus- erweisen. So verringert beispielsbeute in der Straßenbeleuchtung weise bei Straßenleuchten mit Hadie Zukunft bestimmen wird, ist logen-Metalldampflampen schon
eine Optimierung aber derzeit die Nachrüstung von intelligenten

New concept for the Interlight Moscow
powered by “light+building”

Vorschaltgeräten, die über unterschiedliche Steuermodi verfügen,
den Energieverbrauch und damit
die Betriebskosten beträchtlich.
Denn eingebunden in Telemanagementsysteme, gesteuert über
Zeitschaltuhr, Lichtsensor oder
durch ein vorgegebenes Dimmprofil lässt sich das Helligkeitsniveau in verkehrsarmen Zeiten einfach absenken.
LED-Straßenleuchten können aufgrund ihrer gerichteten Abstrahlung die Lichtverschmutzung vermindern. Mit klassischem Design

Impressum

– als Mastansatz-, Mastaufsatzund Hängeleuchte – fügen sie sich
in jedes moderne Stadtbild harmonisch ein. Die LED-Technik inspiriert aber genauso zu außergewöhnlichen Formen.
Mit ihrem breit gefächerten Angebot an innovativen Leuchten,
Leuchtmitteln und Steuerungskomponenten für eine zeitgemäße
und energieffiziente Straßenbeleuchtung erweist sich die
„light+building“ 2012 als ideale
Plattform für die Entscheidungsfindung.

www.die-messe.de
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The official organizer of the
show Interlight Moscow powered by “light+building” is
“Messe Frankfurt RUS”. This
was announced in March in
Moscow, where an updated
concept of the fair was presented. According to the organisers,
the 2012 exposition and fringe
program will be completed with
new pavilion and forum “Building automation and energy effi- The next edition of the trade fair
ciency”. “Interlight Moscow will be held from November
powered by ‘light+building’ is 6 to 9, 2012, in Moscow.
developing quite actively. Last
year the number of participants increased by 36.5 per cent and amounted to 576 companies”, said show director Natalia Gomer. In January 2012
“Messe Frankfurt GmbH” became the owner of the Interlight Moscow
powered by “light+building”. The next edition of the trade fair will be
held from November 6 to 9 in the Moscow, IEC “Expocentre”.
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The primary driving force of technological change is the light-emitting diode (LED).

T

he worldwide lighting market is
undergoing a fundamental
process of change. One of the
main reasons for this is EU Directive 2009/125/EC, “Eco-Design
Requirements for Energy-related
Products” (ErP), which, by progressively banning inefficient illuminants, such as the popular 60 W
light bulbs by 1 September 2011,
aims to promote the development
of substitute products, the Messe
Frankfurt reports in the run-up to
this year’s “light+building”.
The primary driving force of technological change is the light-emitting diode (LED), as shown by the
success of LED retrofit lamps,
which already cover the entire
spectrum up to 75 W. Contributory
factors include the great progress
being made in light quality and output, as well as the drop in prices
– almost 50 per cent over the last
three years. As semi-conductor elements, LEDs follow the laws of
this market, which call for significant reductions in the innovation
and development cycles, as well as
the production phases. Thus, the
digitalisation of light is in full
swing and the significance of this

extremely attractive for designers, manufacturers and, in the last
analysis, consumers because this
flat source of light is suitable not
only for integration into luminaires and furniture but also for
creating architectural accents, for
example as a transparent coating
on windows and walls, which can
be illuminated as required.

subject is reflected by the range
of products to be seen at
“light+building” 2012. The great
potential of LEDs is reflected not
only by retrofit lamps but also by
their great energy efficiency, a
feature that can be exploited to the
full using special optical and control systems. In terms of design,
the luminaires either follow their
traditional predecessors or branch
out in exciting new directions.
Organic light-emitting diodes
(OLED) are a future-oriented solution, which radiate a soft, diffuse
light and supplement the punctiform LEDs perfectly. Still very
much at the beginning of their development, the record level of efficiency (87 lm/W) achieved by
OLEDs in laboratory tests in June
2011 made people sit up and take
notice. However, although 40 per
cent higher than ever measured
before, this is still only 50 per cent
of the light produced by conventional LEDs. In common with
LEDs, OLEDs are based on semiconductor technology with electricity flowing through one or
more extremely thin semi-conductor layers arranged between

In OLEDs the light colour can be influenced by using
different chemically produced organic materials.
two electrodes. The light colour
can be influenced by using different chemically produced organic
materials in the layers so that a
pleasant white light results from a
certain combination of materials.
Because OLEDs are efficient, flat
sources of light, additional heat
sinks are unnecessary. Also un-

necessary are lens systems, which
are essential for a planar distribution of light with punctiform LEDs.
OLEDs have a great potential for
many different areas of application.
They are extremely thin and can be
produced in practically any form.
This high degree of flexibility with
regard to design and application is

Initial impressions are to be seen
in the work of designers such as
Ingo Maurer, Dietmar Fissl of 2DoDesign, Britain’s star designer Tom
Dixon, the artists of Random International and the renowned Jason Bruges design studio, all of
which gives an idea of the creative
potential of OLEDs. Moreover, all
renowned manufacturers offer, on
the one hand, module packages as
an incentive to experimentation
and, on the other hand, “design
labs”, to present the interesting design possibilities of OLEDs as a
source of inspiration and to open
up new areas of application.
Variety is trumps with the widely
differing uses as module, lamp or
luminaire – the era of digitalised
lighting has already begun.
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Staatspreis für Architektur 2012

Mehr Architekten
in NRW

Niedersächsischer Preis zeichnet Baukultur zwischen Energieeffizienz und Gestaltqualität aus

A

lle zwei Jahre loben das Land
Niedersachsen und die Architektenkammer Niedersachsen
gemeinsam den themenbezogenen Staatspreis aus, der für herausragende Leistungen auf dem
Gebiet der Architektur verliehen
wird. 2012 steht die Auszeichnung unter dem Titel „Weiterbauen im Spannungsfeld von
Energieeffizienz und Gestaltqualität“.
Architektinnen und Architekten
sind immer stärker mit energetischen Anforderungen konfrontiert, weil das Bauen einen erheblichen Beitrag zu den Klimaschutzanstrengungen zu erbringen hat. Leider gibt es viele Projekte, bei denen die gestalterische
Qualität der Erfüllung energetischer Standards nicht Schritt halten kann. Der Staatspreis möchte positive Beispiele auszeichnen, die beide Aspekte ganzheitlich erfüllen und bei denen eine
energetische Sanierung vielleicht
sogar mit einer architektonischen
Aufwertung verbunden werden
konnte. Dazu zählt die beispielgebende Bestandssanierung genauso wie der innerstädtische

Nachverdichtungsneubau. „Ökologie und Baukultur sind bedeutend für die weitere Entwicklung
unserer Städte und Gemeinden.
Im Fokus des Staatspreises 2012
stehen daher die lebendigen
Strukturen gewachsener Stadtviertel, aber auch ländlicher Regionen“, betonte Aygül Özkan,
Niedersächsische Sozial- und Bauministerin. Kammerpräsident
Wolfgang Schneider sagte, dass
eine Architektur, die sinnfällige
Nutzungskonzepte entwickeln
wolle, sich nicht in technischen
Ansätzen oder innovativen Bauprodukten erschöpfen dürfe, sondern eine ästhetisch anspruchsvolle Umsetzung erfordere. Er
Abgabetermin für Auslobungen ist der 1. Juni 2012.
rief alle Bauherren und Architekten auf, geeignete Objekte einzureichen. „Uns liegt vor allem an licher und stadtgestalterischer Qua- worden sind bzw. sein werden. Teilguten Bewerbungen, auch jenseits lität (Anbauten, Lückenschließungen nahmeberechtigt sind Entwurfsder Metropolen“, so Schneider. und Stadtumbau-Projekte), die verfasser und Bauherren. Für die
nachhaltig konzipiert und ausge- Beurteilung der eingereichten ArZum Staatspreis eingereicht werden führt sind und damit in ihrer Ge- beiten zeichnet eine hochrangige
können innovative Bestandser- samtenergiebilanz überzeugen. Zu- Jury aus Politik, Verwaltung, Hochtüchtigungen, die unter Berück- gelassen sind hervorragende, be- schule und Architektenschaft versichtigung des Erscheinungsbildes reits realisierte Objekte „im Span- antwortlich.
ökologische Modernisierungsan- nungsfeld von Energieeffizienz und
sätze möglichst in einen quartiers- Gestaltqualität“, die zwischen dem Auslober des Niedersächsischen
übergreifenden Kontext stellen so- 1. Januar 2007 und dem 1. Juni Staatspreises für Architektur 2012
wie Neubauten mit stadt-räum- 2012 in Niedersachsen fertiggestellt ist das Land Niedersachsen, ver-

XBright LED-Produkte sind für alle Beleuchtungsarten
®

Egal ob Arbeitsplatz-, Displayoder Hintergrundbeleuchtung. Wir realisieren mit unseren Systemen Grundbeleuchtungen, Sicherheits-,
Strassen-, Parkhaus- und Hallenbeleuchtungen aber auch
Shop-Beleuchtungssysteme.
Wir finden die ideale Lösung
auch für den tageslichtechten
Einsatz z.B. in Büros, Galerien,
Shops, Lager- u. Produktions-

hallen. Also überall dort, wo
man konventionelle Lichtsysteme findet. LED-Produkte
kommen auch in Räumen mit
sehr tiefen Temperaturen, wie
z.B. Kühlräumen zum Einsatz.
LED-Systeme von XBright® stehen
für geringere Energiekosten, weniger
CO2, haben bei geringerer Wartung
eine viel höhere Lebensdauer, bieten absolute Flexibilität und immer
die optimale Ausleuchtung. Die An-

schaffungskosten amortisieren sich
schnell durch die hohe Lebensdauer
von realistisch 50 000 Stunden und
dem minimalen Stromverbrauch.
Unsere hochwertigen LEDs, Leuchten,
Leuchtmittel und Strahler erfüllen
alle ENEC, TÜV, CE und RoHS Normen
mit sämtlichen Zertifikaten.

LED System, welches multifunktional
zur Anwendung kommen kann.
Durch seine modulare Aufbauweise
kann es auch von der Leuchten Industrie für Systemlösungen verwendet werden.

Des Weiteren stellen wir auf unserem Messestand einen HallentiefVorgestellt wird unter anderem das strahler vor, der die EXI Norm erfüllt
XUP System von XBright®. Ein welt- und so auch in schwierigen Anwenweit einzigartiges, wassergekühltes dungen eingesetzt werden kann. Na-

In Nordrhein-Westfalen gibt es
wieder mehr als 30 000 Architekten und Stadtplaner. Wie die
Architektenkammer NRW mitteilt, konnte im Januar 2012 ein
neuer Höchststand an Mitgliedern verzeichnet werden. „Wir
freuen uns, dass weiterhin viele
junge Leute den Beruf des Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten oder Stadtplaners ergreifen“, erklärt Hartmut
Miksch, der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Allerdings sei der Markt
überbesetzt, so dass viele Architekturbüros um ihre Existenz
kämpfen müssten.

treten durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie, Gesundheit und
Integration, in Kooperation mit
der Architektenkammer Niedersachsen. Die Betreuung des Verfahrens erfolgt durch die Architektenkammer Niedersachsen.
Die Ausgabe der Auslobungsunterlagen erfolgt unter www.aknds.de.
Abgabetermin ist der 1. Juni 2012.

Anzeige

türlich können Sie auch unsere neuen dimmbaren T8i® Röhren live erleben.
Experten-Aktion: XBright® lädt Sie
ein, zwei patentierte Weltneuheiten im
Bereich Straßenbeleuchtung und
Langfeldbeleuchtung exklusiv auf
dem Messestand zu testen und sich an
der Entwicklung neuer Lösungen für
LED-Anwendungen aktiv zu beteiligen.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin!

Halle 4.2 Stand K70

LED T8i ® Röhren - LED Hallentiefstrahler - LED Lichtbandsysteme - LED Tageslichtsteuerungen - LED Aussenbeleuchtung - uvm.
XBright ist Systemlieferant der hagebau für LED Beleuchtung

Der Gesetzgeber hat die Titel
„Architekt/in“ bzw. „Innenarchitekt/in“, „Landschaftsarchitekt/in“
und „Stadtplaner/in“ gesetzlich
geschützt. Wer sie führen will,
muss eine entsprechende Qualifikation nachweisen und Mitglied
einer deutschen Architektenkammer sein. „Bauherren sollen
sich darauf verlassen können,
dass sie ihre Planungen mit qualifizierten Fachleuten realisieren“,
erläutert der Präsident der Architektenkammer. Aus diesem Grund
müssten Architekten und Stadtplaner beispielsweise regelmäßig ihre Fortbildung nachweisen.
Planungsprozesse werden heute
immer anspruchsvoller und komplexer. Die technischen Vorgaben
zum energiesparenden Bauen,
aber auch Auflagen des Brandschutzes und einer möglichst barrierearmen Gestaltung von Wohnund Bürogebäuden stellen hohe
Ansprüche an den Entwurfsverfasser und die Bauleitung. Das gilt
nicht nur für Neubauten, sondern
insbesondere bei der Sanierung
und Modernisierung des Gebäudebestandes, betont Kammerpräsident Hartmut Miksch: „Der
bauliche Klimaschutz und die
Folgen des demografischen Wandels sind große Herausforderungen für die Gesellschaft, für deren
Bewältigung das Know-how der
Architekten, Innenarchitekten,
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner unverzichtbar ist.“
„Wir alle bewegen uns in einem
engen, schwierigen Markt“, konstatiert der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. „Aber: Wir arbeiten in einem wunderbaren Beruf, der
Kompetenz, Kreativität und Leidenschaft erfordert!“
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Architecture Billings Index still positive
L

ed by the commercial sector, the Architecture Billings Index (ABI) has remained in positive territory four months
in a row. As a leading economic indicator of construction activity, the ABI reflects the approximate nine to twelve
month lag time between architecture

billings and construction spending. The
American Institute of Architects (AIA) reported the February ABI score was 51.0,
following a mark of 50.9 in January. This
score reflects a slight increase in demand
for design services. The new projects inquiry index was 63.4, up from mark of

61.2 the previous month and its highest
reading since July 2007. “This is more
good news for the design and construction industry that continues to see improving business conditions,” said AIA
Chief Economist, Kermit Baker, PhD,
Hon. AIA.
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The next
big step
The Next Big Step in lighting will come from
smart lighting control. As such light management
will redefine the approach to sustainability.
Light management will allow you to achieve the
optimum result in energy saving and total cost of
ownership.

Stand B51 · Halle 4

With our advanced Luxon Light Management System
you can save energy up to 65% and significantly reduce
your maintenance cost.
The energy saving potential will come from scheduling,
load shedding capabilities, daylight harvesting and
occupancy sensing.
Maintenance costs will be reduced by efficient
relamping, easy commissioning and remote diagnostics.
Our intelligent software reports detailed information
about your energy consumption, lamp and ballast status
of every individual unit, light groups and dim levels.
Because the whole lighting control system is wireless,
the cost of installation will be reduced. There is no need
for additional cabling and it’s easy to accommodate
future changes.
These tangible profits are delivered in conjunction with
enhanced quality of light and increased user satisfaction.
Our Nedap Luxon electronic HID ballast range
– 250W - 1.500W – in combination with our intelligent
light management system will lead to an optimum result
in energy savings and reduction of maintenance cost.
You are in full control of your lighting system.
For further information: www.nedap-luxon.com

Nedap Light Controls Europe
Parallelweg 2 - 7141 DC Groenlo
The Netherlands - +31 (0)544 471888
info@nedap-luxon.com - www.nedap-luxon.com

www.nedap-lightcontrols.com

28

light+building 2012

light+building 2012

Gegen den Modernisierungsstau

Central block in the smart grid

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima schlägt Aktionsbündnis vor

H

auseigentümer zeigen sich
zurückhaltend bei Investitionen in eine neue Heizungsanlage.
„Die Energiewende ist in den Heizungskellern der Republik noch
nicht angekommen. Genau dort
aber verschleudert ineffiziente Anlagentechnik millionenfach Geld,
Energie und CO2“, urteilte Elmar
Esser, Hauptgeschäftsführer des
Zentralverbandes Sanitär Heizung
Klima (ZVSHK), auf der Jahrespressekonferenz des Verbandes
im Februar in Berlin. Esser warnte die Politik davor, die Immobilienbesitzer beim Vollzug der Energiewende weiter allein zu lassen.
Lediglich vier Prozent der Hauseigentümer haben im vergangenen
Jahr nach Angaben des ZVSHK ihre
veraltete Heizungsanlage ausgetauscht. „Über 13 Millionen von
17,8 Millionen Heizungsanlagen in
Deutschland arbeiten weiterhin
nicht effizient – und das im Jahr der

Energiewende“, sagte Esser. Stattdessen dominiere der Bäderbau
das Geschäft des SHK-Handwerks.
„Das freut uns für unsere Betriebe“, bilanzierte der Hauptge-

schäftsführer. „Dem Ziel der Effizienzsteigerung im Energieverbrauch von Gebäuden bringt uns
das aber keinen Schritt näher.“ Die
Ergebnisse einer EMNID-Umfrage

im Auftrag des ZVSHK zeigen,
dass Hauseigentümer und Anlagenbetreiber durchaus bereit wären, die Energiewende mitzutragen. Sechs Prozent können sich

B & M Optik GmbH
www.bm-optik.de
Halle: 4.0 • Stand: D51
B A B TechnologieGmbH
www.bab-tec.de
Halle: 9.0 • Stand: B95
BTR NETCOM GmbH
www.metz-connect.com
Halle: 11.0 • Stand: B51

DIAL GmbH
www.dial.de
Halle: 3.0 • Stand: A80
Halle: 9.0 • Stand: B60

Glacial
Tech Inc.
www.glacialtech.com
Halle: 10.1 • Stand: C10B

Lanxi Electric
Light Source Co., Ltd.
www.lanxilighting.com
Halle: 10.1 • Stand: C48

dreizehngrad
Alexander
Finke / Jörg Zinser GbR
www.dreizehngrad.de
Halle: 1.1 • Stand: A37

HARTING
Deutschland
GmbH & Co. KG
www.harting.com
Halle: 11.0 • Stand: B81

Lei Yueh Enterprise
Co., Ltd.
www.leiyueh.com
Halle: 10.1 • Stand: C31

easyMOBIZ
mobile IT solutions
GmbH
www.aycontrol.com
Halle: 8.0 • Stand: F98

IMQ Spa
www.imq.it
Halle: 4.1 • Stand: G65

BWF Kunststoffe
GmbH & Co. KG
www.bwf-profiles.com
Halle: 4.0 • Stand: A81

EPSVertriebs GmbH
www.eps-vertrieb.de
Halle: 9.0 • Stand: C89

CAEG Notlichtsysteme GmbH
www.caeg.de
Halle: 4.1 • Stand: D30

ES-SYSTEM SA Sp. Z o. o.
www.essystem.pl
Halle: 3.1 • Stand: E15

Day Brite Industrial
Manufacturing SDN BHD
www.dbim.com.my
Halle: 5.0 • Stand: B13

FEDE BCN S.L.
www.fedebcn.com
Halle: 11.1 • Stand: C16
Halle: 6.1 • Stand: C15

Deqing New Minghui
Electric Lighting Co., Ltd.
www.nmhlighting.com
Halle: 10.1 • Stand: F60H

Flexa GmbH & Co.
Produktion Vertrieb KG
www.ﬂexa.de
Halle: 9.0 • Stand: D80

IMST
GmbH
www.wireless-solutions.de
Halle: 9.0 • Stand: E02
Intertek
Holding Germany
GmbH
www.intertek.com
Halle: 4.1 • Stand: H41
Janitza electronics
GmbH
www.janitza.de
Halle: 9.0 • Stand: C21
LAMP S.A.U.
www.lamp.es
Halle: 3.1 • Stand: C21

Dieses Meinungsbild will der
ZVSHK 2012 nutzen, um den Modernisierungsstau in deutschen
Heizungskellern endlich aufzulösen. Esser schlug der Politik hierzu ein Aktionsbündnis vor. „Investoren und Modernisierer erwarten
jetzt ein klares Signal. Für einen
Bruchteil der öffentlichen Mittel,
um die Finanzpolitiker von Bund
und Ländern aktuell streiten, könnten Politik und Handwerk im Markt
die Impulse setzen, die zum Vollzug einer wirklichen Energiewende im Heizungskeller dringend
erforderlich sind.“

Anzeige

Messetelegramm
Axing AG
www.axing.com
Halle: 8.0 • Stand: A83

Networked buildings as a power station
vorstellen, in diesem Jahr ihre
Heizungsanlage auf den neuesten
Stand der Technik zu bringen –
auch wenn es hierfür keine Förderung mehr gäbe. Weitere zwölf
Prozent sind noch unentschieden,
lehnen eine Modernisierung ihrer
Heizungsanlage aber nicht grundsätzlich ab.

Vier Prozent der Hauseigentümer haben im vergangenen Jahr nach Angaben des ZVSHK
ihre veraltete Heizungsanlage ausgetauscht.

Success Electronics &
Transformer
Manufacturer Sdn. Bhd.
www.success.com.my
Halle: 5.0 • Stand: D41
Sunon SAS
www.sunoneurope.com
Halle: 4.0 • Stand: G71

Nantong Rightlite
Lighting & Electrical
Co., Ltd.
www.rightlite.com.cn
Halle: 10.1 • Stand: E11M

Systemhandel
Vertriebsgesellschaft für
Food und Nonfood mbH
www.systemhandel.net
Halle: 4.2 • Stand: K70

Nedap Light
Controls
www.nedap-lightcontrols.com
Halle: 4.0 • Stand: B51

tkt Technische
Kunststoff-Teile GmbH
www.bwf-thermoforms.de
Halle: 4.0 • Stand: A81

nojiberlin GbR
www.noji-berlin.com
Halle: 5.1 • Stand: A87

Zhejiang Singbee
Lighting Technology
Co., Ltd.
www.singbeeled.com
Halle: 10.1 • Stand: F61G

Osmont s.r.o.
www.osmont.eu
Halle: 6.0 • Stand: C55
Schiefer
Signaal &
Speciaallampen BV
www.schiefer.nl
Halle: 4.1 • Stand: J81
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Overeem BV
www.overeembv.nl
Halle: 4.0 • Stand: G77
Dural GmbH & Co. KG
www.dural.de
Halle: 9.0 • Stand: B80

I

ufacturers are already offering battery systems which store energy
that can be used later. Decentralised energy storage in buildings
is one of the key components of the
smart grid. Batteries and heat-storage units are two possible ways to
store energy. Although the first
products are already available, development work is still needed in
many areas. So some research
projects are investigating, for example, the use of heat transfer
oils in heat storage tanks, which
would make more compact and
more efficient heat reservoirs possible. Intelligent framework conditions will support further development of the technologies needed for
the energy revolution. And this
will result in new products from
manufacturers and new business
models for all market participants
from artisans and architects to
planners, builders and their clients.

n the future, renewable energy
sources are to account for an ever
larger proportion of electrical energy generated. The targets in Germany are ambitious: by 2020, just
under 40 per cent of electrical energy should derive from renewable
energy sources. This change in
the way of generating electrical energy will make high demands, not
only on the production of electrical energy, but also on the way it
is distributed and stored, the Messe
Frankfurt reports in the run up to
this year’s “light+building”.
The way that energy generation is
controlled in today’s centralised
structure is very simple: if demand
rises, as more consumers are connected, the central power stations
make more electricity available – by
burning more gas, for example.
Photovoltaic installations and wind
turbines, however, only provide
energy when the sun shines or the
wind blows, as the case may be.
That means that power output cannot be easily increased to meet
growing demand. For this reason,
the control of the energy supply will
then have to operate in the reverse
way: when a lot of energy is generated, consumers will have to be
connected in order to collect this
energy. Alternatively, the electrical
energy generated will have to be
stored, to be used later, when demand is higher than production.
Since in this scenario, it is not just
a few power stations that need to
be regulated, but practically all
consumers, the whole task of con-

The special show “Buildings as power stations in the smart grid” shows networked
buildings as power stations that generate, use, store and distribute energy locally.
trol will become disproportionately more complex. Furthermore,
generation will also no longer be
centralised: instead, many decentralised installations – from photovoltaic panels on the roofs of family houses to offshore wind farms
– will be generating electrical energy. So that intelligent networking
of all the combined components
becomes vital. In the so-called

“smart grid”, energy providers,
consumers and the distribution
networks communicate with each
other to increase the stability of the
grid and the overall efficiency of the
electrical network. Smart metering
– i.e. intelligent metering of energy
at the consumer end – is very important to enable the principle of
the smart grid to function. For it is
only when current consumption is

accurately determined and communicated that appropriate regulation of the whole system can be
achieved. Another important feature
of the smart grid is the storage of
energy. Pumped storage power
stations, for example, store surplus
electrical energy on a large scale.
But storage is also possible using
smaller installations in buildings.
Thus a few solar installation man-

Overeem: Der Spezialist in rollgeformten komplexen Profilen
Overeem ist Spezialist für die Entwicklung und Herstellung dünnwandiger rollgeformter komplexer Profile mit Toleranzen bis +/0,05 mm. Vorzugsweise Profile,
für die äußerst präzise optische
Anforderungen gelten und für
Mengen ab 3.000 Meter.
Wir sind schon lange Jahre für
die Beleuchtungsindustrie tätig.
Das ist eine Branche, die hervorragend zu Overeem passt, da die
Beleuchtungsindustrie ständig in
Bewegung ist. Immer auf der
Suche nach der optimalen Lichtausbeute. Funktionell wie auch
optisch.

Dank des speziellen technologischen Wissens der Mitarbeiter von
Overeem bei Entwicklung und
Herstellung können wir Ihre Techniker perfekt zu allen Möglichkeiten im Bereich rollgeformter Profile informieren und beraten.
Mit unseren vollautomatischen Montagestraßen sind wir in der Lage,
sehr komplexe Formen für Sichtteile
mit engen Toleranzen, die für Funktionalität wie Optik gefordert werden, herzustellen. Zu unseren Möglichkeiten zählen unter anderen,
das Rollformen äußerst komplexer
Armaturen aus vorlackiertem Walzblech, ausgeklügelte gerollformte

At “light+building” exhibitors will
be showing their new products. In
the special show “Buildings as
power stations in the smart grid”,
Messe Frankfurt will be addressing
a range of topics concerning intelligent energy management with
the support of the German Association of the Electrical and Electronics Industry (Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie-ZVEI). The exhibition
shows the central building block of
the smart grid: the networked
building as a power station that
generates, uses, stores and distributes energy locally.

Anzeige

Aluminium-LED-Lösungen oder das
Rollformen von Alanod-Aluminium.
Diese Profile können mit äußerst
präzisen Perforationen, kombiniert
mit vorlackiertem und hochreflektierendem Material, versehen
werden. Ganz entsprechend Ihren
Wünschen und Anforderungen.
Auch für Sie zählt nur die beste
Lichtausbeute? Wir laden Sie hiermit herzlich ein, uns an Halle 4.0,
Standnummer G77 zu besuchen.
Dort informieren wir Sie gern ausführlich über unsere umfassenden
und außergewöhnlichen Möglichkeiten für die Beleuchtungsindustrie.
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Messestadt Frankfurt

Sprungbrett für Energiewende

Von Handkäs bis Sushi

D

I

DBU-Energie-Check mit „gut“ bewertet
er kostenlose Energie-Check
von „Haus sanieren – profitieren“ hat sich als Sprungbrett für
die Energiewende durchgesetzt:
Noch mehr Handwerker der Klimaschutz- und Beratungskampagne der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) als im Vorjahr
setzen den Check bei ratsuchenden Hausbesitzern ein. Und jeder
dritte Hausbesitzer führt die später erfolgte Sanierung am eigenen
Haus direkt auf den Energie-Check
zurück.
Das ergab eine bundesweite Befragung des Marktforschungsunternehmens „Produkt und
Markt“ unter Handwerkern, Energieberatern sowie Hausbesitzern.
„Das Bewusstsein, dass etwas für
den Klimaschutz getan werden
muss, ist im Handwerk wie bei den
Hausbesitzern groß. Nur muss
man beide Seiten eben auch zu-

Die Multi-Kulti-Stadt Frankfurt bietet eine höchst abwechslungsreiche Küche

sammenführen“, sagte Dr.-Ing. E.
h. Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Stiftung.
„Das Ziel unserer Kampagne ist es,
die Sanierungsrate zu erhöhen.
Offensichtlich gelingt uns das gut,
weil knapp jeder zweite Hausbesitzer nach etwa einem Jahr in sein
sanierungswürdiges Haus investiert“, freute sich Brickwedde. Im
Schnitt legten die Hausbesitzer
dafür rund 23 000 Euro auf den
Tisch. In absoluten Zahlen betrachtet investierten Immobilieninhaber mit Energie-Check knapp
ein Viertel mehr in Sanierungsmaßnahmen als Eigner ohne
Check. Vor allem in Süddeutschland sei die Investitionsbereitschaft groß. Ohne die Gewerke
übergreifende Erstkontrolle würden entschieden weniger Hausbesitzer zur Sanierung angeregt
werden, denn „jeder Dritte führt
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nternationalität und Vielsprachigkeit gehören zum Alltag in Frankfurt am Main – immerhin hat nahezu jeder dritte Einwohner keinen
deutschen Pass. 180 Nationen leben in der Stadt zusammen. Kein Wunder, dass die Küche von internationalen und exotischen Einflüssen geprägt ist. Gleichzeitig hat aber auch die regionale Küche Tradition. „Von
Handkäs bis Sushi“ lautet das Motto.

Deutsche Küche
Der kostenlose Energie-Check bietet einen Überblick über
den Zustand des Hauses. Jeder zweite
Energie-Check führt
nach einem Jahr zu
einem Auftrag im
Handwerk.
die Sanierung direkt auf den Energie-Check zurück.“ Das mache
„Haus sanieren-profitieren“ zu einem wahren Investitions- und Kli-

maschutzmotor. Hochgerechnet
über die bisherige Laufzeit der
Kampagne flossen insgesamt rund
drei Milliarden Euro an Investitio-

nen in die Gebäudesanierung.
Rund 400 000 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid konnten jährlich eingespart werden.

Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelwein-wagner.com
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neues-cafe-schneider.de
Haltestelle:Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5
Remise €
Ulmenstraße 20
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 728572
www.restaurant-remise.de
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S7

Internationale Küche
Bull & Bear €
Schillerstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 13388733
www.bullandbear.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dannU1, U2, U3
Fichtekränzi €
Wallstraße 5
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612778
www.fichtekraenzi.de
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: Tram 16
Restaurant frollein €
Hans-Thoma-Straße 1
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 614818
www.restaurant-frollein.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Aubergine €€
Alte Gasse 14
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9200780
www.aubergine-frankfurt.de
Haltestelle: Musterschule
Linie: U5
Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
www.dieleiter.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Döpfner’s €
Schifferstraße 38-40
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Weinhaus
Brückenkeller €€
Schützenstraße 6
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2980070
www.brueckenkeller.de
Haltestelle: Konstablerwache
Linie: U4, U5
New Brick
Californian Restaurant €€€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 664014303
www.lindner.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752613
www.airporthotel.
steigenberger.de
Haltestelle: Rehbockschneise
Linie: Bus 61
Palast-Bistrot €€€€
Heiligkreuzgasse 16
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 92002292
www.tigerpalast.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7

Frankfurt ist Finanzmetropole und Messestadt, gilt als dynamisch und jung. Es kann aber auch
gemütlich zugehen, etwa in den Apfelweinkneipen, die zum Feierabendschoppen einladen.

Main Tower €€€€€
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintower-restaurant.de
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

Italienische Küche
Biancalani Cucina €
Walther-von-Cronberg-Platz 9
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 68977615
www.biancalani.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Charlot €€
Opernplatz 10
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 287007
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7
Osteria Enoteca €€
Arnoldshainer Straße 2
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7892216
www.osteria-enoteca.de
Haltestelle: Rödelheim Bahnhof
Linie: S3, S4

Französische Küche
Brasserie ici €€
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 79552304
www.brasserie-ici.de
Haltestelle: Festhalle/Messe
Linie: U4

Telefon: 069 453860
www.weisse-lilie.com
Haltestelle: Bornheim
Seckbacher Landstraße
Linie: U4
Leon Garcias €€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 60329877
www.leon-garcias.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4

Knoblauch €€
Staufenstraße 39
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 722828
www.restaurantknoblauch
Asiatische Küche
frankfurt.de
Haltestelle: Westend
KaBuKi €
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer Kaiserstraße 42
Warte, dann U6, U7
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
Français €€€€
www.kabuki-restaurant.com
Am Kaiserplatz
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
60311 Frankfurt am Main
Linie: U4, U5
Telefon: 069 215118
www.frankfurter-hof.
Preisskala:
steigenberger.de
€
= bis 20 Euro
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
€€
= bis 30 Euro
Linie: U4, U5
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
Spanische Küche
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Weisse Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main

Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

