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RIDI | LED-Leuchtmittel | RIDI-TUBE 360

Rundum Licht in LED - unschlagbar!
Die RIDI-TUBE 360 ist eine von RIDI entwickelte und gefertigte, rundum strahlende LED-TUBE. Nicht nur mit überragenden Effizienzwerten von bis zu 155 lm/W kann sich das RIDI eigene LED-TUBE System entschieden von Retrofit Leuchtmitteln als energieeffiziente LED Beleuchtungslösung abheben: Eine beidseitig bestückte Platine im Inneren der TUBE teilt die Lichtkammer zur Abstrahlung für direkten und indirekten Lichtstrom in zwei Hälften. Zur optimalen Lichtausbeute für beide Lichtanteile ist die RIDI-TUBE 360 unterschiedlich mit Mid-Power LEDs bestückt, wobei das Direktlicht mit 70%, das Indirektlicht mit 30% Lichtanteil gewichtet ist. Eine Innovation von RIDI. Bedarfsgerechte Lichtstrompakete sind entsprechend den T16-HE-Wattagen in den Lichtfarben 3000 K, 4000 K oder 6500 K mit bis zu 3.300 lm konzipiert, HO-Lichtströme mit bis zu 6.730 lm sind vorgesehen. Die Abmessungen der RIDI-TUBEs 360 orientieren sich ebenfalls an herkömmlichen Leuchtstofflampen. Je nach Anforderung an die Optik ist die Kunststoffummantelung in klar, matt, oder opal erhältlich. Über das eigenständige Fassung-Sockel-System lässt sich die RIDI-TUBE genauso einfach, werkzeuglos wechseln wie konventionelle T16- oder T26-Leuchtstoffröhren. Die RIDI-TUBE 360 fordert über die neu entwickelte Sockel-Res selbstständig den exakt benötigten Strom beim Treiber an. Somit kann ein Austausch der RIDI-TUBE-360 bei veränderten Lichtanforderungen, Ende der Lebensdauer oder weiterem Effizienzschub einer neuen LED-Generation problemlos stattfinden. Als bequem wechselbares LED-Leuchtmittel findet die RIDI-TUBE 360 ihren Einsatz in ausgewählten RIDI Langfeldleuchten wie zum Beispiel F-LINE, ABRFBI oder der Pendelleuchte ARKTIK welche als direkt-/indirektstrahlende, oder rundum strahlende Leuchten von den herausragenden Eigenschaften dieser neuartigen LED TUBE profitieren.

RIDI-TUBE 360

All-round light with LED – unbeatable!
Radiating a 70% direct and 30% indirect lighting component, the RIDI-TUBE 360 is a RIDI innovation. 

It is a LED lamp developed and produced in-house by RIDI. The innovative lamp base system allows the RIDI-TUBE to be simply exchanged any conventional T16 or T26 lamp. Its dimensions are designed to correspond to conventional fluorescent lamps, and the luminous flux packages also comply with T16-HE wattages with up to 3,300 lm. High-output luminous fluxes of up to 6,730 lm are also available.

The newly developed lamp base enables the RIDI-TUBE to automatically set precisely the required electrical current.
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RIDI | LED-Leuchtenfamilie | LENSES - Effektiv, durchdacht, vollendet

LENSES – das Leuchtensystem der Zukunft
Mit LENSES hat RIDI eine Leuchtenfamilie geschaffen, die in allen Varianten prädestiniert für den Einsatz im Office Bereich ist. Das augenfällige Kernstück aller Leuchten der Leuchtenfamilie LENSES ist das transparente Optikarray aus vier Optikreihen zur Erzeugung einer Lichtverteilung für entblendete Büroarbeitsplätze. Ob als Pendel-, Steh-, Anbau- oder Einbauleuchte bietet die LENSES Familie den komplett notwendigen Spielraum, um das Büro bzw. den Arbeitsplatz vielfältig strukturiert und beleuchtungstechnisch optimal einzurichten.
Die Pendelleuchte LENSES-P besteht aus einem Grundprofil aus Aluminium und garantiert somit absolute Stabilität. Die Flächenplatine mit hochwertigen, exakt im Arrayraster positionierten LEDs ist flächig mit dem Aluminium Grundprofil verbunden und wird mit dem Optikarray abgedeckt. Das Optikarray in drei unterschiedlich verfügbaren Längen (224 mm, 504 mm und 728 mm) gibt hierbei die Leuchtenlänge vor. Durch das Aneinanderreihen von mehreren Optikarrays sind weitere, größer dimensionierte Leuchtenlängen realisierbar. Die Integration von Blindstücken zwischen den Arrays bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von optionalen Sensoren. Ein aktiver Indirektlichtanteil, wird über zwei zusätzlich angebrachte Linearmodule auf der Oberseite der Leuchte erzeugt. Alle elektrischen Bauteile finden im Leuchtengehäuse Platz und das bei einer zierlichen Leuchtenhöhe von gerade mal 35 mm, sichtbare Hohe sogar nur 25 mm. Die LENSES-P kann dadurch über ein Y-Seilpendel ohne störenden Baldachin installiert werden. LENSES-A und LENSES-E orientieren sich an klassischen An- bzw. Einbauleuchten und bedienen sich der LENSES LED-Technik und der Optikarrays als ausgefeilte Lichtlenker. Die passende Stehleuchte LENSES-S verfügt zudem über ein modernes Touchpanel zur Leuchtensteuerung mit optionalem USB-Ladeanschluss.
Mit LENSES ist eine komplette Leuchtenfamilie entstanden, die einen großen Freiraum bei der Lichtgestaltung bietet. Die modulare Baureihe ermöglicht Architekten und Lichtplanern eine optimale Anpassung der Leuchten an die Raumgestaltung.

Lenses - Effective and meticulously engineered

LENSES – the luminaire system of the future
With LENSES, RIDI has created a luminaire ideally suited for the office environment. Available as a pendant, floor-standing, surface mounted or recessed luminaire, it offers all the scope needed to create the perfect lighting conditions in and around the office and workplace. The main component of this luminaire family is a lens array comprising four rows of lenses to guarantee glare-free working. The base profile made of aluminium guarantees absolute stability. The lens array comes in three different lengths (224 mm, 504 mm and 728 mm). By arranging the lens arrays in rows, different luminaire lengths can be created. 
Integrated central elements in different lengths accommodate the optional sensors. The indirect lighting component of around 30% (1,500 lm) is generated by two linear modules on the top of the luminaire, while 70% of the light generated is direct (3.500 lm). In all the available variants, the electrical components are accommodated inside the luminaire. The LENSES-P can be mounted directly on the ceiling without the need for a canopy using a Y-shaped wire pendant. The floor-standing luminaire has a touchpanel for lighting control with an optional USB charging port. The ceiling variant in a surface mounted or recessed version completes the available range. A complete luminaire family, LENSES offers enormous scope for lighting design. 
The modular series enables architects and lighting system planners to ideally adjust the luminaires to the room layout.
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RIDI | LED-Leuchtenfamilie | DOME - setzt neue Trends

In Zusammenarbeit mit Blocher Blocher Partners - Architecture and Design, Stuttgart entstand die neue, Trends setzende, Leuchtenfamilie DOME. Das Design stellt eine Symbiose aus funktionaler Formgebung, fließenden Übergängen und klaren Kanten dar: Einerseits die weiche Form des mattierten Leuchtenkopfs aus Aluminiumdruckguss und andererseits die klare, glänzende Lichtaustrittsfläche.
DOME als Steh- oder Pendelleuchte verbindet intelligentes Licht mit neuem Nutzen durch innovative Lösungen.
Die großflächigen LED-Module für den direkten Lichtaustritt sind mit einer transparenten PMMA-Scheibe abgedeckt, deren harte Außenkante sichtbar ist. Der aufgedruckte schwarze Rahmen unterstützt die klare Linienführung. Die innenliegende Mikroprismenscheibe sorgt für Entblendung. Eine mattierte Scheibe schützt die LED-Module auf der Rückseite des Leuchtenkopfs und streut den Indirektanteil. Alle elektrischen Bauteile sind sowohl in die Stehleuchte als auch in die nur 35 mm hohe Pendelleuchte integriert. Optional kann DOME-P mit Anwesenheits- und Tageslichtsensor ausgestattet werden. Für Anwendungen mit höherem Lichtbedarf steht die zweiköpfige Pendelleuchte, an der Längsseite verbunden, zur Verfügung.
Die Besonderheit der Stehleuchte DOME-S:
Es besteht die Möglichkeit, die Kopfposition längs oder quer anzuordnen. Die Stehleuchte ist dadurch anpassungsfähig und für unterschiedliche Arbeitsplatzsituationen einsetzbar. Per Touchpanel wird die Leuchte geschaltet oder gedimmt. Optional ist eine USB-Ladebuchse integriert.

Design: Blocher Blocher Partners

DOME - trendsetting

The new trendsetting DOME luminaire family has been created in association with Blocher Blocher Partners - Architecture and Design, Stuttgart. The design is a symbiosis of functional styling, flowing transitions and clear edge contours: The soft shape of the matt-finished luminaire head in die cast aluminium contrasts effectively with the clarity of the specular light outlet surface. 
DOME is available as a floor-standing or pendant luminaire, and ideally combines perfect lighting with innovative technical solutions. The generously dimensioned LED modules for direct light beam are covered by a transparent PMMA panel whose hard outer edge is visible. The imprinted black frame supports the clarity of the linear styling. The internal microprism panel ensures a dazzle-free effect. A matt finish panel protects the LED modules at the back of the luminaire head and scatters the direct component. All electrical components are integrated, both in the floor-standing luminaire and in the high pendant version, which is just 35 mm high.
Optionally, DOME-P can be equipped with presence and daylight sensors. For applications requiring more light, a two-headed pendant luminaire is available, which is joined along the longitudinal side.
The special feature of the DOME-S floor-standing luminaire:
The head position can be arranged longitudinally or transversely. The floor-standing luminaire is adjustable and can be used for different workplace solutions.
The luminaire is switched or dimmed using the touch panel. A USB charging port is optionally integrated.

Design: Blocher Blocher Partners
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RIDI | LED-Leuchte Office | F-EDGE

F-EDGE ergänzt die etablierte F-LINE-Familie um eine weitere Pendel- bzw. Anbauleuchte mit neuen Möglichkeiten und Dimensionen, die das Leuchtmittel LED mit sich bringt. Die geringen Maßvorgaben der LEDs, bzw. der LED-Module erlauben bei der F-EDGE ein besonderes Zusammenspiel zwischen Lichtquelle und Lichtlenker. Die F-EDGE bedient sich als hierbei eines schmalen LED-Linearmoduls und einer Scheibe mit nanostrukturierter Folie.
Das hochwertige, einseitig angebrachte, sehr schmale RIDI LED-Linearmodul sorgt als Lichtquelle direkt an der Scheibenkante für konzentriertes Licht in der Scheibe. Über eine auf der Scheibe angebrachte nanostrukturierte Folie wird das Licht über die Scheibenfläche homogen und entblendet in den Raum geleitet. Durch eine matt-opale Scheibe wird eine sehr diffuse Raumausleuchtung geschaffen. Der Lichtaustritt ist rein direkt, optional ist ein Indirektanteil möglich. Die F-EDGE ist durch diese Technik in der Leuchtenfamilie F-LINE die erste Leuchte die nicht nur optisch, sondern physikalisch durchgängig die filigrane Bauhöhe von 25 mm einhält.
Die weiteren technischen Eigenschaften, Dimensionen und Materialien des Leuchtengehäuses sind äquivalent zu der F-LINE-Familie, also sind auch hier alle elektrischen Bauteile in dem nur 25 mm hohen Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit fugenfreier Unterseite integriert.
Die Leuchte ist für die direkte Deckenmontage (einhängbar über ein Deckenblech) oder Pendelmontage (über flexibel wählbare Schlüssellöcher) vorgesehen. Mit entsprechenden Verbindern in L-, T- und Kreuzform können Konstrukte gebildet werden.

F-EDGE

F-EDGE is an addition to the established F-LINE family with all the scope and dimensional freedom afforded by the use of LED technology. 
The high-grade RIDI LED modules provide illumination from the edge for even, homogenous lighting. A matt opal panel creates highly diffuse illumination in the room. 
A nanostructured film is used to achieve lighting in conformity with VDU workplace legislation.

The materials and dimensions of the luminaire housing are equivalent to those of the F-LINE family. The electrical components are integrated in the luminaire housing, which is just 25 mm high and features a seamless underside.

The luminaire is designed for direct ceiling or pendant mounting. It is supplied with direct lighting only and the option for an indirect component. Using the matching L, T and X shaped connectors, any optional constructs can be configured.
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RIDI | LED-Pendelleuchte | IXS - Hochkant, kompakt, extrem schmal

IXS – auf den ersten Blick ungewohnt, auf den zweiten Blick eine spektakuläre Leuchte mit neuester Technik.
Die direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte IXS zeichnet sich durch ihren extrem schmalen Leuchtenkörper und die zurückversetzten Stirnteile aus.
Die filigrane Leuchte mit einer Höhe von 80 mm misst innen eine Breite von 16 mm und 24 mm an den Außenseiten. Die IXS ist mit einer Länge von 1200 oder 1500 mm für den Empfangs- und Tresen Bereich sowie an Theken und in Besprechungsräumen ideal einsetzbar. Der Indirektanteil mit 2.700 lm und einer zurückversetzten, mattierten Scheibe sorgt für eine weiche Grundbeleuchtung. Der Direktanteil mit 1.300 oder 4.000 lm und einer zurückversetzten Längsprismenscheibe spendet hingegen einen gezielten Lichtaustritt nach unten.
Alle elektrischen Bauteile sind im extrem schmalen Aluminiumprofil untergebracht – die Leuchte wird dadurch über die versenkten Seilklemmen und der transparenten Anschlussleitung direkt an der Decke, ohne Baldachin, abgependelt.

IXS - upright, compact, ultra-narrow

IXS – unaccustomed at first glance, at second glance a spectacular luminaire benefitting from the very latest technology. The direct-indirect beam pendant luminaire IXS comes with a striking ultra-narrow luminaire body and inset end caps.
The filigree luminaire with its height of 80 mm measures 16 mm wide on the inside and 24 mm on the outsides. With a length of 1200 or 1500, the IXS is ideal for use in the reception or bar area, at counters and in meeting rooms. The indirect component with 2,700 lm and an inset matt finish panel provide soft background lighting. By contrast, the direct component with 1,300 or 4,000 lm and an inset longitudinal prism panel emits a direct downward beam. 
All the electrical components are accommodated in the extremely narrow aluminium profile, allowing the luminaire with its recessed wire clamps and transparent connecting cable to be suspended directly from the ceiling without a canopy.
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RIDI | LED-Industrieleuchten | HERO, ROBUST - Reduziert auf Funktion

Speziell für die Anwendung im industriellen Bereich mit hoher Anforderung an Lichttechnik und Umgebungsparameter wurden die Leuchten HERO und ROBUST entwickelt. Lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit und hohe Effizienz spielen hier eine große Rolle.
Bestückt mit hocheffizienten LED-Modulen sind sie die wirtschaftlichere Alternative zur konventionellen Beleuchtung mit 250 bis 400 Watt Hochdruckentladungslampen. Bei deutlich geringerem Energieverbrauch fluten sie Hallen und hohe Räume mit enormem Lichtstrom.
Die Gestaltung des kompakten HERO Leuchtenkörpers aus einzelnen Aluminiumprofilen lässt Raum für thermische Luftzirkulationen und garantiert somit ein optimales Wärmemanagement für hohe Lichtströme. Die Lichtlenkung erfolgt mittels PMMA-Optiken in breit oder tief strahlender Ausführung. 
ROBUST ist ebenso ein kompaktes Kraftpaket mit stabilem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für eine hohe Schlagfestigkeit (IK09). Bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C bringt sie ihre volle Leistung von bis zu 15.000 lm bzw. 23.000 lm.
Dicht verschlossen mit einer strukturierten Glasscheibe erreicht die ROBUST Schutzart IP66. Sowohl die LED-Module als auch der glänzende Parabolspiegelraster für tief oder breit strahlende Lichtverteilung sind vor äußeren Einflüssen geschützt.

HERO, ROBUST - designed for function

The HERO and ROBUST luminaires were developed specifically for industrial applications with their extreme demands in terms of lighting technology and environmental conditions. A long service life, freedom from maintenance and outstanding efficiency are key requirements here.
Fitted with highly efficient LED modules, these are the economical alternative to conventional lighting with 250 to 400 Watt high pressure discharge lamps. They flood halls and high-ceilinged rooms with an enormous luminous flux but consume substantially less energy. 
The design of the compact HERO luminaire body made of individual aluminium profile elements leaves plenty of space for air circulation, guaranteeing optimum thermal management for high luminous flux levels. Optical control is performed by PMMA optics in a wide or narrow beam version. 
ROBUST is an equally compact power house with a sturdy housing in die-cast aluminium for high impact strength (IK09). At ambient temperatures of -20°C to +40°C, it delivers its full output of up to 15,000 lm or 23,000 lm.
Hermetically sealed with a structured glass panel, the ROBUST comes with a IP66 protection rating. Both the LED module and also the specular parabolic mirror louvres provide narrow or wide-beam light distribution and are protected from external influences.
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RIDI | LED-Industrieleuchten | RLS-1, RLS-2 - Kraft und design

Die LED Hallenreflektorleuchte RLS1 ist ein echtes Kraftpaket in kompakter Bauform mit einer Höhe von 380 mm und einem Reflektordurchmesser von 270 mm. Mit dem optisch sehr ansprechenden Gehäuse aus Aluminiumdruckguss erfüllt die Leuchte Schutzart IP65. Die großzügig dimensionierten Kühlrippen definieren das moderne Erscheinungsbild und garantieren eine sichere und effiziente Wärmeableitung.
Auch die inneren Werte überzeugen: Hinter der harten Schale verbergen sich bis zu 13.000 Lumen. Das LED-COB-Modul in Lichtfarbe 830 oder 840 ist mit einer robusten Glaslinse für tief oder breit strahlende Lichtverteilung abgedeckt. Die elektrischen Bauteile sind im Leuchtengehäuse integriert.
Eine weitere leistungsstärkere Variante stellt der größer dimensionierte RLS2 mit bis zu 25.000 Lumen dar.

Die RLS-1 und RLS-2 zeigen, dass auch in industriellen Anwendungen nicht auf Design verzichtet werden muss.

RLS-1, RLS-2 - power and design

The LED display light RLS1 is a true power pack in a compact design with a height of 380 mm and a reflector diameter of 270 mm. The solid housing made of die-cast aluminium complies with luminaire protection rating IP65. Its contemporary look is defined by generously dimensioned cooling fins which ensure safe, efficient heat dissipation. 
Its inner qualities are impressive too: the hard exterior shell packs up to 13,000 lumen. The LED-COB module in a light colour of 830 or 840 is covered by a durable glass lens for narrow or wide beam light distribution. The electrical components are integrated in the luminaire housing.
The larger dimensioned RLS2 with up to 25,000 lumen is available as another higher-powered variant.

The RLS-1 and RLS-2 show that there is no need to dispense with good design even in industrial applications.
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RIDI | LED-Lichtbandsystem | RIDI LINIA FLAT

RIDI LINIA LED führt die bekannten Prinzipien des RIDI LINIA Lichtbandes fort: Schnell, einfach, sicher, werkzeuglos und absolut variabel!
Basierend auf dem bewährten Lichtbandsystem erweitern die LED-Geräteträger RIDI LINIA-FLAT das flexible Baukastensystem um hocheffiziente Leuchtelemente.
Der Geräteträger aus Aluminiumstrangpressprofil nimmt die RIDI-LED-Linearmodule und die lichtlenkenden Optiken aus klarem PMMA mit Längsprismenstruktur auf. Für die Lichtlenkung sind also keine weiteren Reflektoren notwendig, was eine extrem flache und schlanke Bauform ermöglicht. Die LED-Linearmodule werden durch Verschränken im Aluprofil gehalten, wodurch die Wärme über die gesamte Länge optimal abgeleitet wird. Einlampige Geräteträger liefern Lichtströme mit bis zu 8.200 lm. Für Anwendungen die höhere Lichtströme erfordern, können zweilampige Geräteträger mit Lichtströmen von bis zu 16.400 lm eingesetzt werden.
Je nach Anwendungsanforderung kann aus zahlreichen Geräteträgern mit unterschiedlichen Optiken zur Lichtverteilung gewählt werden. Neben tief-, breit-, asymmetrisch-, oder diffusstrahlender Optiken hat RIDI als Neuheit für den Retailbereich einen Geräteträger mit spezieller „Regaloptik“ entwickelt. Ein Lichtlenker mit enger, doppelt asymmetrischer Lichtverteilung.
Ebenfalls neu ist die Geräteträgervariante mit Wanne aus satiniertem PMMA, die für diffuse Lichtverteilung mit leichtem Indirektanteil sorgt. Zum Erhalt der extrem schlanken Bauform des RIDI LINIA Lichtbandes schließt die Wanne flächenbündig am Geräteträger und folglich mit der Tragschiene ab. Ein durchgehend klares Erscheinungsbild bei Bändern mit „Lichtunterbrechungen“ wird über spezielle Blindabdeckungen in Wannenform erreicht.

BLACK LINE
Für den Einsatz im Einzelhandel oder Shop wurden RIDI LINIA Komponenten speziell als BLACK LINE neu aufgelegt, um den optischen Anforderungen in diesen Bereichen nachzukommen.

RIDI LINIA FLAT

RIDI LINIA LED is taking the familiar RIDI LINIA continuous lighting system to a new level with a solution that is fast, simple, reliable and totally variable – all without the need for tools!
On the basis of the tried and tested continuous lighting system, the new LED gear trays LINIA FLAT have now been added to the flexible modular concept to create a range of high-efficiency lighting elements.
The gear trays made of extruded profile aluminium accommodate the RIDI LED linear modules and the optics made of clear PMMA with their longitudinal prismatic structure. The linear modules are held 'in the aluminium profile by interlocking catches which ensure optimum dissipation of heat over the entire length. No additional reflectors are required for optical control, making for a low-profile, slimline luminaire design.
For different applications, a number of different light distribution modes are available to choose from.
The variant with diffuser in satinised PMMA ensures diffuse light distribution with a slight indirect component. For an extremely low-profile, slimline design, the diffuser closes flush with the gear tray and the trunking.
For applications requiring a higher light flux, there is a single-lamp gear tray with up to 8,200 lm and a two-lamp version with up to 16,400 lm.

BLACK LINE
Black Line has been designed specifically to address the requirements of retail or shop floor environments. It uses a specially developed shelving lens with narrow, double asymmetrical light distribution.
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RIDI | LED-Strahler | LUPO - Konisch präzise

Außen glatt und konisch, innen wird gekühlt: Der effiziente Strahler LUPO.
Der neue Strahler LUPO besteht aus einem glatten, konischen Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss und einem Gerätegehäuse aus Zinkdruckguss. Unsichtbar im inneren des Reflektorgehäuses befinden sich Kühlrippen als wartungsfreie Passivkühlung für ein optimales Thermomanagement. Zwischen Geräte- und Reflektorgehäuse befindet sich ein Dreh-Kipp-Gelenk über das der Strahler um 350° dreh- und um 90° schwenkbar ist. Die Lichtlenkung erfolgt über einen hochglänzenden Aluminiumreflektor in den wählbaren Ausstrahlcharakteristiken Spot (15°), Medium (25°), Flood (35°) oder Super-Flood (50°). Je nach Anforderung an die Beleuchtungsstärke ist der Strahler LUPO mit 2400, 3000 oder 3800 lm COB-LED-Modulen bestückt wählbar und kann somit vielfältig Beleuchtungsaufgaben erfüllen. Speziell für den Einzelhandel sind neben den Farbtemperaturen 3000 oder 4000 Kelvin auch Varianten mit Lebensmittellichtfarben für Fleisch- oder Backwaren verfügbar.
Lichttechnisches Zubehör wie Ovalzeichner und Weichzeichner sind optional erhältlich. Als Standardprodukt ist der Strahler in den Farben weiß, silber und in schwarz erhältlich. Zum Schutz der LED und um Verschmutzungen vorzubeugen ist generell ein Schutzglas integriert.
Mittels des Stromschienenadapters wird der LUPO-Strahler werkzeuglos an der DALI-fähigen RIDI Universal Stromschiene befestigt (5-Leitersystem L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI).
Als Baustein für das RIDI LINIA Lichtband ist das Strahlermodul VLMF-LUPO flexibel innerhalb der Tragschiene platzierbar. Hier bietet sich der Strahler LUPO in der Standardfarbe schwarz, passend zur Black Line (RIDI LINIA in Farbe schwarz) besonders an.

LUPO - conical precise

Outside smooth and conical, inside cooling: The efficient LED spot LUPO. Inside the reflector housing made of die-cast aluminium are cooling fins for maintenance-free passive cooling and optimum thermal management. The swivel and tilt fixture enables 350° rotation and 90 swivel action. Optical control is provided by a specular aluminium reflector with a spot, medium, flood or super-flood (50°) beam angle. Fitted with 2400, 3000 or 3800 lm COB-LED modules, LUPO fulfils the lighting requirements of wide-ranging fields of application. Alongside colour temperatures of 3000 or 4000 Kelvin, variants with food presentation light colours are available for meat or baked goods.
Photometric accessories such as oval and soft lenses are optionally available. The Spotlight is available as standard in white, silver or black for Black Line. To protect the LED and to prevent contamination, a protective glass panel is generally integrated.
The LUPO spotlight is fastened to the RIDI Universal lighting track without the need of tools, using the lighting track adapter (5-conductor system L1, L2, L3, N, SL plus two control lines for DALI).
As a module for the RIDI LINIA continuous lighting system, the spotlight module VLMF-LUPO can be positioned flexibly within the support rails.
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RIDI | LED Lichtleiste | VLDF-FLAT - Schlank, effizient, vielseitig

Die VLDF-F ist eine formschöne LED Ausführung einer Einzel-, sowie Bandlichtleiste zur Decken- oder Pendelmontage, passend zur Leuchtenreihe RIDI LINIA DECO.
Die Lichtleiste VLDF-F(LAT) wird mit effizienten Mid-Power LEDs für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei maximaler Effizienz betrieben. Die Beleuchtungstärke in Beziehung zur Lichtleistenlänge orientiert sich an den Werten von herkömmlichen Leuchtstoffröhren. Die Lichtlenkung erfolgt über Linearoptiken die in unterschiedlich wählbaren Ausstrahlcharakteristiken wie „breit strahlend“, „tief strahlend“, „asymmetrisch“, „diffus“ etc. variiert werden können. Des Weiteren gestattet die LED Technik der eh schon sehr schlanken Leuchte zudem eine elegante flache Bauform.
Die schicke Lichtleiste wird also als VLDF-F zur kompakteren Leuchte.
Weitere Ausführungen mit transparenter, opaler oder Längsprismenwanne sorgen für einen leichten Indirektanteil und eine diffuse Lichtverteilung. VLDF-F zeichnet sich somit durch ihre schlanke Bauform und ihre einfache Handhabung verbunden mit qualitativ hochwertigem Licht aus. Eine dekorative LED Lichtleiste für Nebenräume oder Räume in denen nicht viel Platz für eine größere Beleuchtungsanlage vorhanden ist. Als lichtbandfähige Leuchte verfügt die VLDF-F über ein in die Stirnteile integriertes Stecker-Buchsen-System zur unkomplizierten Durchverdrahtung - ein sehr hilfreiches Feature zum Beispiel auch bei der Installation einer Vouten Beleuchtung.

VLDF-F - narrow, efficient, versatile

RIDI light strips are single luminaires that can be mounted on the ceiling or suspended. The unique feature is their narrow design and easy handling, coupled with high-quality light.
Light strips are the ideal solution for adjoining rooms or rooms that do not have much space for a larger lighting system. The light strip is exceptionally suitable for cove lighting, since it also permits through-wiring. 
VLDF-FLAT light strip with linear lenses from efficient mid-power LEDs, ensure uniform illumination at maximum efficiency. The luminaire has a very narrow and flat design and can be varied by means of different lenses (wide beam, narrow beam, asymmetric and diffuse). The VLDF-FLAT light strip is a trendy and compact luminaire.
Other versions offer a transparent or opal longitudinal prism diffuser to provide an indirect component and diffuse light distribution.
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Spectral | LED-Pendelleuchte | Pergament Ring - Klar und edel

Pergament Ring treibt den ultimativen Dialog zwischen glasklaren und mattierten Flächen auf die Spitze. Zwischen der feinen Platine zur Aufnahme der LEDs und der mattierten Unterseite liegt ein transparenter, glänzender Raum – der hochglanzpolierte Acrylglasring. Das Wechselspiel von Massivität und Leichtigkeit wird im ersten Moment spürbar, technisch aber nicht sofort begreifbar.
Die Seitenansicht zeigt die ganzheitliche Schönheit der Leuchte und fasziniert durch die Transparenz. Je nach Blickwinkel, je nach Pendellänge zeigt der Pergament-Ring andere inspirierende Lichtreflexionen. Durch interne Reflexionen entsteht zusätzlich ein leichter Indirektanteil, der durch optionale LED-Module verstärkt werden kann.
Pergament steht bei Spectral für klar, edel und avantgardistisch.

Pergament Ring - clean-cut, sophisticated

Pergament Ring takes the successful dialogue between crystal clear and matt finished surfaces to a whole new level.
A transparent, shining surface is created between the fine circuit board which accommodates the LEDs and the matt underside – the superpolished acrylic glass ring. The interplay between solidity and lightness is noticeable straight away to the observer, the technology behind this extraordinary effect is not immediately obvious.
The side view illustrates the integral beauty of the luminaire and its fascinating transparency. Depending on the angle of vision or pendant length, the inspiring light reflections created by Pergament are ever changing. Internal reflections also create a subtle indirect component which can be reinforced using optional LED modules. Among the Spectral range, Pergament stands for clarity and avant-garde sophistication.

file_78.jpg

file_79.wmf

 file_80.jpg

file_81.wmf

 file_82.jpg

file_83.wmf



Spectral | LED-Pendelleuchte | Quadron – Eindrucksvoll, grafisch, formreduziert

Sinus, Bow, Plana – und jetzt auch Quadron!
Die quadratische LED-Pendelleuchte Quadron besticht durch ihr grafisches, formreduziertes Aussehen. An vier Pendelpunkten abgehängt, bietet sie dem Raum einen eindrucksvollen Blickfang. Bei der dimmbaren Leuchte erfolgt der Lichtaustritt nach innen und erzeugt durch eine opale Abdeckung ein weiches, indirektes Licht. Auf Wunsch kann der Lichtaustritt auch nach außen erfolgen. Eckwürfel sorgen für Stabilität und verbinden die einzelnen Elemente zum Quadrat. Gleichzeitig dienen sie zur Befestigung der Aufhängung und bilden ein markantes Designelement. 
Quadron ist mit einer Lichtfarbe von 4.000 Kelvin in zwei Größen erhältlich: 1200 mm x 1200 mm (5280 lm) und 1500 mm x 1500 mm (6720 lm).

Quadron – high-impact, geometric, minimalized

Sinus, Bow, Plana – and now Quadron!
The minimalized geometric appeal of the square LED pendant luminaire Quadron is certain to impress on first sight. Suspended at four pendant points, it creates a high-impact feature in any room. In the dimmable luminaire, the light is directed towards the inside of the square, with an opal cover creating a soft, indirect lighting effect. If required, the luminaire can be configured with the light directed outwards.
Corner cube elements ensure stability and link the individual elements to form the square. At the same time, they are used as the fixture point for suspension and form a striking design element. 
Quadron is available in light colour 4,000 Kelvin and comes in two sizes: 1200 mm x 1200 mm (5280 lm) and 1500 mm x 1500 mm (6720 lm).
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Spectral | LED-Stehleuchte | Orto - Unaufdringlich, funktional, herausragend

„Komplexe Anforderungen am Büroarbeitsplatz verlangen nach einfachen Lösungen." Kardorff Ingenieure

Zusammen mit dem international renommierten Ingenieurbüro Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH aus Berlin entstand die Leuchtenfamilie Orto. Ihr wohl markantestes Gestaltungselement ist der präzise rechte Winkel. Die Stehleuchte im schlichten Design eignet sich hervorragend für den Office Bereich und besticht am Arbeitsplatz durch ihr unaufdringliches Auftreten bei höchster Funktionalität. Der Kopf, mit ca. 1 m Ausladung, ist mit einem Zellenraster für die Lichtlenkung ausgestattet, welches ein blendfreies Arbeiten gewährleistet. Die einzelnen LEDs sind mit einer Scheibe abgedeckt. Die Steuerung erfolgt über ein Touchpanel mit integriertem USB-Ladeanschluss.
Anpassbar an den Arbeitsplatz, gibt es die Orto wahlweise mit einem stabilen Standfuß oder einer formal angepassten Tischadaption, mit der die Leuchte direkt am Schreibtisch angebracht werden kann. Das zeitgenössische Design, verbunden mit modernster Lichttechnik und bester Verarbeitungsqualität, macht die Orto zu einer Leuchte, die auf diesem Niveau ihresgleichen sucht.

Design: Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH

Orto - unobstrubtive, functional, outstanding

"Complex demands on the office workplace call for simple solutions." 
Kardorff Ingenieure

Working hand in hand with internationally acclaimed consultant engineers Kardorff 
Ingenieure Lichtplanung GmbH from Berlin, the luminaire family Orto was born. Probably its most striking design element is its stark right-angled precision. This floor-standing luminaire with its simple design is ideally suited for office applications and is both startlingly unobtrusive and highly functional. The luminaire head protrudes around 1 metre over the workplace. Its cell-shaped louvre affords excellent optical control and a glare-free working ambience. The individual LEDs are covered by a panel, and the luminaire is controlled using a touch panel with integrated USB charger connection. Ideally adaptable to the individual workplace, Orto is available optionally with a stable stem or as a directly mounted table-top version adapted to fit the shape of the desk.
With its contemporary design combined with ultra-modern lighting technology and superb workmanship, the Orto is unparalleled in its class. 

Design: Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH
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Spectral | LED-Stehleuchten | HLM - Klar und zurückhaltend

Klar strukturiert und nutzerorientiert – die neue HLM mit LED von Spectral!
Transparenz und Klarheit charakterisieren die Stehleuchte HLM. Mit ihrem Sinn für Zurückhaltung und Effizienz ist sie ein Klassiker für das moderne Büro. Exakte Mikroprismen lenken das Licht präzise und blendfrei – ideal für die Arbeit am Bildschirm. Mit mehr als 13.000 Lumen beleuchtet sie einen Doppelarbeitsplatz normgerecht – und das bei einer Effizienz von 116 lm/W!
Direkt- und indirekt strahlend sorgt der komplett leuchtende Kopf für weiche Übergänge ohne Schatten an Wand und Decke. Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Effizienz und einen hohen Betriebswirkungsgrad aus. Sie kann optional mit einem Bewegungs- und Lichtsensor ausgestattet werden.
Ein neuer Materialmix des Leuchtenkopfs garantiert Stabilität und Farbtreue: Druckgussstirnteil und Aluminiumprofil ersetzen den Kunststoff und werden im Farbton des Stativs pulverbeschichtet.

Design: P. H. Neuhorst

HLM - clarity and subtle elegance

Clearly structured, user-oriented – the new HLM with LED from Spectral.
The HLM floor-standing luminaire is all about transparency and clarity. Designed for unobtrusive utility and energy efficiency, the HLM is the ultimate classic for the modern office. Precise microprisms ensure exact, dazzle-free optical control – perfect for hours at the VDU workstation. With over 13,000 Lumen, it illuminates a double workstation in compliance with workplace standards – and with an efficiency of 116 lm/W!
With its direct and indirect light components, the fully illuminated head in PMMA creates soft transitions devoid of shadows at the wall and ceiling. The luminaire works with optimum efficiency and a high light output ratio, and can be optionally fitted with a movement and light sensor.
A new material mix in the luminaire head guarantees stability and a matching colour finish: the die cast end panel and aluminium profile replace the plastic and are powder coated in the same colour shade as the stem.

Design: P. H. Neuhorst
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Spectral | Akustikleuchten - Stilles Licht

Akustiklösungen gewinnen in der modernen Architektur mehr und mehr an Bedeutung. Ein Grund sind Baustoffe mit harten Oberflächen wie Beton oder Glas – sie reflektieren den Schall und führen zu einem unangenehmen Halleffekt. Auch lärmintensive Umgebungen, wie beispielsweise Großraumbüros oder Kindertagesstätten, können die Konzentration erheblich beeinträchtigen.
Es gibt viele Arten einer optimalen akustischen Raumgestaltung. Eine Hürde bildet dabei jedoch häufig die Suche nach einer passenden Beleuchtungslösung. Spectral bietet die Möglichkeit einer objektbezogenen 
Lösung für Akustik und Beleuchtung. Funktion und Design haben dabei den gleichen Stellenwert.
In der „Geography library“ an der Universität in Bristol wurden beispielsweise abgehängte Akustikinseln installiert.
Spectral lieferte passend dazu ein effektives und effizientes Lichtkonzept. Die leuchtenden Stora-Profile wurden mittig um flache Akustikpanels ergänzt, um in Form, Dimension und Stil übereinzustimmen.
Blade sind als vertikal abgehängte Deckensysteme ein weiteres effektives Instrument für eine angenehme Raumakustik.
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Akustik und Gestaltung mbH (GfAG) in Bietigheim-Bissingen entstand die Leuchte Blade, die in Kombination mit Akustikbaffeln ein einheitliches Raumbild entstehen lässt. Die Decke bleibt frei zugänglich, die Luft kann ungehindert zirkulieren. Die Elemente können in unterschiedlichen Farben und Oberflächen kundenspezifisch angefertigt werden.
Auch akustisch wirksame Deckensegel mit integrierten Leuchten sind eine Möglichkeit, um den Halleffekt in Räumen zu minimieren.

Acoustic Luminaires - silent light

Acoustic solutions are gaining increasingly in significance in contemporary architecture. One reason for this is the use of hard surfaces such as concrete or glass, which reflect noise and create an unpleasant Hall effect. In noise-intensive environments such as open plan offices or child day-care centres the level of noise can seriously affect concentration. 
There are many ways to achieve optimum acoustic room design. However, one frequently encountered hurdle is the search for a suitable lighting solution. Spectral offers scope to create a property-specific solution encompassing both acoustics and lighting with the emphasis equally on function and design.
In the Geography Library at the University of Bristol, for instance, suspended acoustic islands have been installed. Spectral supplied an effective and efficient light concept to match. The illuminated Stora profiles were supplemented in the centre by flat acoustic panels which created an ideal symbiosis of form, dimension and style.
Blade in the form of vertically suspended ceiling elements are another effective instrument for creating pleasant room acoustics. Working cooperation with Gesellschaft für Akustik und Gestaltung mbH (GfAG), an acoustics and design specialist in Bietigheim-Bissingen, the Blade has been created. Working in conjunction with acoustic baffles, this enables a homogenous appearance to be created in the room. The ceiling remains freely accessible, the air can circulate unobstructed. The elements can be custom produced in different colours and surface finishes.
Acoustically effective ceiling sails with integrated luminaires are another possibility for minimizing the hall effect in rooms.
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li:fy | Schirmleuchten | MAXI WHEEL, MAXI MAXIGON, MAXI ATTITUDE, MAXI FACET

MAXI WHEEL: MAXI Wheel mit eingebauten Akustikelementen in der eher technisch anmutenden Form senkt den Geräuschpegel überall da, wo der Mensch eine kleine Ruheinsel erwartet – beim Shopping, im Restaurant oder in Lounge Bereichen. MAXI Wheel unterstützt das Wohlbefinden. Ø 75 cm, H 25 cm

MAXI MAXIGON: Das dezente Design der Schirmleuchte MAXI Maxigon eröffnet die dritte Dimension nach innen. Mit Ihrer klar strukturierten Form ist sie Leuchte und Gestaltungselement zugleich. Ø 70 cm, H 30 cm

MAXI ATTITUDE: Raffen und Falten einmal anders – großzügige Stoffbahnen, elegant in Szene gesetzt, bestimmen das Erscheinungsbild der MAXI Attitude. Mit weißem Gewebe umwickelt und gerafft entfaltet die MAXI Attitude eine luftige Leichtigkeit. Ø 100 cm, H 20 cm

MAXI FACET: Facettenartig wie ein Juwel bestimmt die MAXI Facet den Raum. Das Spiel mit Licht und Schatten, brechenden Kanten und schrägen Flächen wird perfekt beherrscht und kommt besonders gut in der Farbe Weiß zur Geltung. Ø 75 cm, H 30 cm

MAXI WHEEL, MAXI MAXIGON, MAXI ATTITUDE, MAXI FACET

MAXI WHEEL: MAXI Wheel with its integrated acoustic elements with its distinctly technical appeal helps reduce noise levels wherever people enjoy a few moments of calm from the everyday bustle – when out shopping, in restaurants or lounge areas. MAXI Wheel helps improve well-being. Ø 75 cm, H 25 cm

MAXI MAXIGON: The subtle design of the MAXI Maxigon shaded light fitting opens up the third dimension to the inside. Its clearly structured shape make it a luminaire and a design element in one. Ø 70 cm, H 30 cm

MAXI ATTITUDE: Ruffles and folds as you’ve never seen them – generous webs of fabric elegantly draped lend the MAXI Attitude a refreshingly different look. The white fabric wound and ruffled around the MAXI Attitude lend it a distinctly airy look and feel. Ø 100 cm, H 20 cm


MAXI FACET: Multifaceted as a jewel, MAXI Facet makes a distinctive mark on the room. The interplay between light and shadow, breaking edges and inclined surfaces creates a carefully controlled impact and is particularly effective in white. Ø 75 cm, H 30 cm

file_110.jpg

file_111.wmf

 file_112.jpg

file_113.wmf

 file_114.jpg

file_115.wmf

 file_116.jpg

file_117.wmf


file_118.jpg

file_119.wmf

 file_120.jpg

file_121.wmf

 file_122.jpg

file_123.wmf

 file_124.jpg

file_125.wmf


file_126.jpg

file_127.wmf

 file_128.jpg

file_129.wmf



li:fy | Stehleuchte | SQL - Sylish quality lighting

Das senkrecht stehende Lichtelement SQL-SV in klassischer, rechteckiger Form besteht aus einem schlichten, schmalen Aluminiumstrangpressprofil mit seitlichem Lichtaustritt. Die streng geometrischen Leuchtenformen erlauben eine vollkommene Wahrnehmung des Lichts. Für eine homogene Lichtauskopplung ist da RGB LED Modul mit einer opalen Scheibe abgedeckt. Der solide Leuchtenfuß aus massivem Stahl gewährleistet einen festen Stand.
Diese extrem schlanke Lichtsäule mit einem Querschnitt von 37 x 68 mm und einer Gesamthöhe von 1680 mm eignet sich gleichermaßen für den privaten wie für den gewerblichen Bereich. Eine formschöne, klassische Lichtquelle in Raumecken von Foyers, Gängen oder Treppenhäusern und für die Architekturbeleuchtung.

Design: Storp Design

SQL – stylish quality lighting

The vertical floor-standing lighting element SQL-SV with its classic rectangular shape comprises a plain narrow aluminium extruded profile housing whose light emerges at one side. The strictly geometric styling of the luminaire steps subtly into the background, allowing the light to take centre stage: The RGB LED modules are covered by an opal panel to create homogenous light emission, while the sturdy luminaire base in solid steel ensures solid stability on the floor.
The extremely narrow light column with its cross section of just 37 x 68 mm and the overall height of 1680 mm make this luminaire just as suited for private as commercial use as an elegant, classical source of light to show off the architectural features of foyers, corridors or stairwells.

Design: Storp Design
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