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licht nur dort,
wo man es braucht
Der Spruch von den Schustern mit den schlechten Schuhen passt auch auf so einige
Produktionsstätten im lichtbereich. ein Beispiel dafür, wie es auch anders gehen kann,
ist die fertigung der Pillen group in den niederlanden: Hier wurde mit den hauseigenen
Produkten und entsprechenden ergänzungen komplett auf leD umgestellt.
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Fotos: hg esch / www.pillen.eu

TECHNISCHES LICHT

VARIABLE HALLEN- UND
INDUSTRIEBELEUCHTUNG
Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der LED Technik
ist DEKO-LIGHT der optimale Partner wenn es um
professionelle Planung* und Beleuchtung geht.
Die KapegoLED Pendelleuchte AINARA überzeugt
durch eine hohe Lumenausbeute [bis zu 130 lm / W]
bei geringem Strombedarf sowie zeitloses Industriedesign. Dadurch ist sie für die unterschiedlichsten
Anforderungen in Gewerbe- und Lagerhallen bestens
geeignet. Als Zubehör empfiehlt sich der Reflektor mit
90º Abstrahlwinkel.

Hinweis: Der minimale Abstand für den die berechneten Werte in E (lux) gelten,
ist 5 x 450 mm =2250 mm (5 x maximale diagonale Grösse des Leuchtkörpers).
Die berechneten E (lux) Werte sind für kürzere Abstände zu hoch
(Ergebnisse in rot), tatsächlich gemessene Werte im Nahfeld wären kleiner.

Übersichtstabelle
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heo pillen ist der geborene un
ternehmer. wortwörtlich. denn er
wurde in einen metallverarbeiten
den Zulieferbetrieb hineingeboren, den
seine eltern vor 60 Jahren gegründet
hatten. und auch im übertragenen sinn.
denn was er sich vornimmt, setzt der
erfindungsreiche geist mit seinen heute
125 mitarbeitern an fünf standorten im
niederländischen gelderland in kürzester
Zeit erfolgreich um. Viele Jahrzehnte hat
te das mittelständische familiengeführte
unternehmen vorwiegend von der Fab
rikation von gehäusen gelebt, die an die
branchengrößen der leuchtenindustrie
zugeliefert wurden. mit der abspaltung
der beleuchtungssparte, die die auftrag
geber im Zuge des durchbruchs der led
technologie und des wachsenden asi

Vorsicht: Diese Werte sind teilweise berechnet.

*Lichttechnische Daten stehen auf unserer Homepage zur Verfügung.

Im Bereich
der produktver
packung werden
neben den
XLine panels
individuelle
Flächenleuchten
aus eigener
Fertigung in
Funktion gezeigt
– natürlich mit
dem Gedanken, die
eigene Leistungs
fähigkeit
darzustellen.

www.deko-light.com
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Im Showroom der
pillen Group im Haupt
werk in Lichtenvoorde
werden die produkte
thematisch präsentiert.

eine höhere Beleuch
tungsstärke und eine gute
Farbwiedergabe waren für
die Beschichtungsarbeits
plätze gefragt.

atischen wettbewerbs vornahmen, kam
es in der pillen group zu einem radikalen
einschnitt. Zu jenem Zeitpunkt war theo
pillen jedoch bereits des längeren im
gespräch mit der lerfahrenen lobs.led
climate change consultancy und hatte
den entschluss gefasst, selbst produzent
hochwertiger led beleuchtung für die
arbeitswelt zu werden. designprodukte
standen dabei zunächst weit weniger im
Fokus als pragmatische lichtwerkzeuge,
die das licht dort – und wirklich nur dort
– hinbringen, wo es gebraucht wird. „das
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ist der effektivste weg der energieeinspa
rung“, sagt theo pillen. „es macht doch
keinen sinn, eine komplette halle wahllos
mit hohen lichtstärken zu beleuchten.
das ist energieverschwendung pur. wir
müssen das licht auf die arbeitsplätze
konzentrieren, die in der halle sind. oder
in dem büroraum.“
Auf neuen Wegen
theo pillen schuf eine synthese aus
seinem angestammten Knowhow in der
metallverarbeitung und dem profunden

led wissen von lobs.led ccc und
begann mit der herstellung von indust
rie und büroarbeitsplatzbeleuchtung aus
einer Kombination individuell gefertigter
metallrahmen und energieeffizienter,
blendungsoptimierter led panels, die im
eigenen unternehmen produziert werden.
„bei uns ist quasi jede leuchte eine son
derkonstruktion“, sagt der chef der pillen
group. „wir konstruieren jedes produkt
mit blick auf den größtmöglichen nutzen
unserer auftraggeber.“ das wird im eige
nen unternehmen vorgelebt. inzwischen
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An klassischen Industrie
arbeitsplätzen, an denen das
Licht aus größeren Höhen
kommt, werden Hallentief
strahler der Marke Ledayo
eingesetzt, die effizienter und
langlebiger als Leuchten mit
herkömmlicher Lichttechnik
sind.

ist die beleuchtung aller fünf standorte
der pillen group in lichtenvoorde auf
led umgerüstet. in den hohen hallen
liefern highbays (ledaYo) mit einem
effektiven 140 lumen / watt paket eine
angemessene grundbeleuchtung, wäh
rend werkbänke, Kantbänke und andere
maschinelle arbeitsplätze mit exakt auf
die arbeitsflächen ausgerichteten und
mit adäquaten lichtstärken versehenen
led einzel oder Xlinepanels be
leuchtet werden. bei letzteren fasst ein

Parameter

großer metallrahmen mehrere paneele in
linearer abfolge. „eine auswertung der
wirtschaftlichkeit steht noch aus“, sagte
elisabeth schüßler Kemper von lobs.
led ccc. „aber erfahrungsgemäß lässt
sich bei der industriebeleuchtung eine
energieeinsparung von etwa 70 prozent
bei einer amortisation von weniger als
zwei Jahren erzielen.“ unter der marke
taglumo, die standardmäßig inzwischen
auch großformatige, dekorative led
panels für die beleuchtung von shops,

Foyers und anderen repräsentativen
bereichen umfasst, bringt pillen seine
leuchtenprodukte in den markt und kann
sich bereits auf zahlreiche renommierte
referenzen berufen.
Licht mit Wärmefaktor
dem erfindungsgeist von theo pillen
verdankt das unternehmen, das auch zu
den bekannten herstellern von check
outsystemen – Kassenbereichen in
supermärkten und bei discountern

Farbtemperatur

Messwerte
Erklärung
ZUVERLÄSSIG · WIRTSCHAFTLICH · WERTIG
4815 K
neutralweiss

Lichtstärke I_v

6583.3 Cd

Gemessen direkt unter der Lampe.

1%

Gibt die Stärke des Flackern an (kein spezifischer Blickwinkel).

120 deg

120 Grad ist die Strahlungswinkel für alle C-Schnitte da diese Lampe
drehsymmetrisch über der 1. Achse ist (die vertikale Achse).

Schankung Lichtstärke
Strahlungs winkel
Leistung P
Power Factor

Proﬁs für perfektes Licht

INNOVATIVE LED-LÖSUNGEN FÜR
Wege und
151.5 W - Straßen,Messung
der Plätze
Nutzleistung.
- Industriehallen und Außenanlagen
- Bahntechnische
Gleisfelder,
und Tunnel
0.96
Bei diesemAnlagen,
Power Faktor
wird für Bahnsteige
jede Kilowattstunde
an Nettoleistung
- Druckfeste
Schaltschränke
eine Blindleistung von 0.28 kVAhr bewegt.
LEUCHTEN UND BETRIEBSMITTEL FÜR DIE INDUSTRIE
Total Harmonic Distortion.
- Explosionsgeschützte
Ausleuchtungen
- Sicherheitsbeleuchtung

THD

12 %

Maximaler Einshaltstrom

15.753 A

Lichtstrom

20597 lm

Wirkungsgrad

BöSha GmbH & Co. KG
136 lm/W

Dieser Strom ist gemessen mit einer Startphasenwinkel
der Spannung von 90 Grad.
Mit fotogoniometer gemessen und berechnet als in LM79-08 angegeben.

Industriegebiet Heidberg 21 · D - 59602 Rüthen
Fon +49 2952 97091-0 · Fax +49 2952 97091-150
www.boesha.de · vertrieb@boesha.de
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links: Für Maschinenarbeitsplätze wurden jeweils maßgeschneiderte Leuchten angefertigt,
die das Licht im richtigen Winkel auf den Arbeitsbereich lenken.
rechts: Vier in die Systemdecke integrierte Led panels leuchten das gesamte Arbeitsfeld
der Maschine homogen und nahezu blendfrei aus.

– zählt, innovationen wie den multi
funktional erweiterbaren heat Fun.
ursprünglich handelt es sich dabei um
ein mit infrarotheizung versehenes, von
der decke abgependeltes paneel, das
den mitarbeitern an den naturgemäß
in türnähe und somit in meist kühler

umgebung platzierten Verkaufskassen
wärme spenden soll. inzwischen wird
der heat Fun, der um led beleuchtung
und einen raumakustischen absorber
ergänzt werden kann, gerne an indust
rie und büroarbeitsplätzen und sogar
im privaten umfeld eingesetzt. „wer

energieeinsparung ernst nimmt, heizt
nicht länger den ganzen raum mit
unnötig hohen temperaturen,“ sagt
theo pillen. „er bringt die wärme dort
hin, wo sie gebraucht wird.“
Petra Lasar

Als Zulieferer der leuchtenindustrie
verfügte die Pillen group bereits um
umfassendes knowhow im lichtsegment.
Durch elisabeth Schüßler- kemper und
lobs.led CCC hat theo Pillen
expertenwissen um den elektronischen
Baustein leD und die Steuerung dazu
gewonnen. Die Zusammenarbeit bewährt
sich bei der entwicklung von Produkten
und der Bearbeitung von BeleuchtungsProjekten.
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