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+++ QUADRALED gewinnt Gold beim iF product design award 2013 +++ www.rzb.de +++ QUADRALED strikes gold at iF product design award 2013 +++
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Die iF design awards 2013 sind entschieden

GOLD geht an QUADRALED von RZB
Seit 60 Jahren ist der iF product
design award weltweit als Markenzeichen anerkannt, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht.

Aus über 3.000 Einreichungen in 16
Kategorien wählte die hochkarätig
besetzte internationale Jury ihre
Favoriten. Aus allen Preisträgern
des iF product design awards wählten die Jurymitglieder 50 TOP Auszeichnungen, die für ihre besondere
Designleistung einen der begehrten
iF gold awards erhielten.
Die Bekanntgabe und Preisverleihung
der 50 iF gold awards erfolgte am
22. Februar 2013 im Rahmen der
„Munich Creative Business Week“ in
der BMW Welt in München.

Dr. Alexander Zimmermann und
Helmut Heinrich nahmen den iF gold
award in Empfang (v.r.n.l.) |
Dr. Alexander Zimmermann (right) and
Helmut Heinrich accepting the iF gold
award

Aus den Händen von iF Geschäftsführer Ralph Wiegmann nahmen
Dr. Alexander Zimmermann und
Helmut Heinrich die goldene

The 2013 iF product design awards
have been announced

RZB’s QUADRALED wins the top prize
For six decades the iF product design
awards have stood for design excellence worldwide.
The winners of these prestigious
awards were selected, in 16 categories, by an international jury of
prominent product design experts.
There were more than 3,000 entries
this year. The jury bestowed 50 top
awards on products that exhibited

outstanding design characteristics.
The iF Design Awards Night ceremony
was held during Munich Creative Business Week on 22 February 2013 at
BMW Welt in Munich.
The QUADRALED from international
luminaire maker RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH and designed
by Helmut Heinrich won in the lighting category based on the following

iF Skulptur für die LED Wandleuchtenserie QUADRALED in Empfang.
Der international tätige Leuchtenhersteller RZB Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH überzeugte mit
QUADRALED - Design by Helmut
Heinrich - in der Kategorie lighting
in den Kriterien Gestaltungsqualität,
Verarbeitung, Materialauswahl, Innovationsgrad, Umweltverträglichkeit,
Funktionalität, Ergonomie, Gebrauchsvisualisierung, Sicherheit, Markenwert
und Branding sowie den Aspekten des
universal design.
In der Jurybegründung unter dem
Vorsitz von Prof. Fritz Frenkler heißt
es: „Die Wandleuchte QUADRALED
überzeugt durch ihre schlichte, klare
Formgebung, die zugleich einen Eindruck vom handwerklichen Können
des Glasmachens gibt. Die Lichtqualität ist absolut außergewöhnlich.

criteria: design quality; workmanship,
materials; inventiveness; environmental friendliness; functionality;
ergonomics; usage visualization;
safety; brand value; branding; and
universal design.
The jury’s commendation of the
QUADRALED reads as follows: The
wall mounted QUADRALED is notable for its clear and elegant form that
also gives viewers an impression of
the glassmakers craftsmanlike skills.
The quality of the light produced by
this luminaire is simply outstanding.
The QUADRALED is a harmonious and

Es handelt sich um ein insgesamt
stimmiges und sehr gelungenes Produkt mit grafischem Anspruch, der
in der Leuchte umgesetzt wurde.“
Vor der höchsten Auszeichnung
mit dem iF gold award wurde
QUADRALED bereits mit dem red dot
design award 2012 prämiert und für
den German Design Award 2013 nominiert. In den USA begeisterte RZB
mit der Kristallglasleuchte aktuell
ebenfalls die Jury des GOOD DESIGN
Award 2012, der vom Chicago Athenaeum Museum für Architektur und
Design vergeben wird.
Der iF product design award 2013
ist nunmehr der 44. international
bedeutende Designpreis, mit denen
das Unternehmen RZB in den letzten
vier Jahren ausgezeichnet wurde.

extremely successful product that is a
joy to behold and a sensational luminaire.”
The QUADRALED won a red dot design
award in 2012 and was nominated for
a 2013 German Design Award. This
crystal luminaire also garnered a 2012
GOOD DESIGN Award, which is bestowed by The Chicago Athenaeum
Museum of Architecture and Design.
The iF product design award 2013 is
the 44th prestigious international design award that RZB has won in the
past four years.
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QUADRALED begeistert durch minimalistisches Design und außergewöhnliche
Lichteffekte |
QUADRALED features a minimalistic
design and outstanding lighting effect.
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RING OF FIRE

Einzigartigkeit zeichnet diesen
RING OF FIRE aus. Mit 690 mm
Durchmesser sucht die mundgeblasene Ringleuchte aus dreischichtigem Opalglas ihres Gleichen in
der internationalen Lichtszene.
RZB stellte die mit dem red dot
design award 2012 prämierte LEDPendelleuchte auf der vergangenen
light+building vor, wo diese direkt
zum Publikumsliebling avancierte.
Als Lichtobjekt überzeugt sie durch
Design, Lichttechnik und Energieeffizienz. Etwa 4.300 Lumen werden
durch die eingesetzten LED-Module
erzeugt. Bei einem Verbrauch von
60 W entspricht das etwa dem
sechsfachen Lichtstrom einer her-

zu drei flexible lineare LED-Module
platziert werden.
Zusätzlich übernimmt der Aluminiumring die unsichtbare Führung
der variablen Stahlseilabhängung
und ermöglicht die Kühlung bzw.
Wärmeableitung der hochwertigen
LED, wodurch eine lange Lebensdauer des Leuchtmittels garantiert wird. Durch die Kombination
der weißen Lichtfarben 2.700 und
6.200 Kelvin lassen sich über das
RZB Lichtmanagementsystem light
control +3 biologisch wirksames
Licht bzw. circadiane Tageslichtverläufe erzeugen. Der Einsatz von
RGB-LED ermöglicht dynamische,
stimmungsvolle Farblichtverläufe.

Die Kunst des Glasmachens. Perfektion bis ins Detail. |
The art of glassmaking. The devil’s in the details.

kömmlichen 60 W Glühlampe.
Der direkte und indirekte Anteil
des Lichtes ist gleich groß, blendfrei und über IR-Fernbedienung,
DMX, DALI oder 1-10 V dimmbar.
Innerhalb des tragenden Aluminiumrings können auf Wunsch bis

Über ihre Stahlseilabhängung ist
die Leuchte bis 1.20 m höhenverstellbar und eignet sich besonders
für den Einsatz als Gruppe in Foyers
und Empfangsräumen von Hotellerie, Gastronomie, Office und Verwaltungsbauten.

Ob Wohnraum, Hotelfoyer oder Konferenzzimmer – Die LED Pendelleuchte RING OF FIRE bereichert jedes Ambiente |
The RZB RING OF FIRE pendant LED luminaire is an ideal complement to the atmosphere of living rooms, hotel lobbies and conference rooms.

RING OF FIRE

Our RING OF FIRE luminaire is notable for its uniqueness. This 690 mm
in diameter mouth-blown luminaire made of triple-layer opal glass
is unmatched in the international
lighting industry.
RZB showed this pendant luminaire – which won a 2012 red dot
design award – at the most recent
light+building trade show, where
RING OF FIRE generated tremendous enthusiasm.
As a lighting object, RING OF FIRE
is notable for its design, lighting
technology, and energy efficiency.
Its 4,300 lumen are generated by

LED modules. A 60 watts LED yields
around seven times the luminous
flux of a 60 watt incandescent
bulb. Both the direct and indirect
portions of the light are generously
proportioned and glare-free, and at
the same time dimmable via IR remote control, DMX, DALI or 1-10 V.
Up to three linear modules can be
installed in the aluminum retaining ring.
This ring also invisibly guides the
steel suspension cable and promotes cooling and heat dissipation
of the luminaire’s quality LEDs; and
this in turn optimizes their service
life. Thanks to the use of two dif-

ferent white light colour temperatures (2,700 and 6,200 Kelvin) plus
the RZB light control +3 lighting
management system, RING OF FIRE
generates light that has a positive
biological effect that keeps in step
with circadian light cycles. The use
of RGB LEDs allows for dynamic
lighting-colour cycles that create
just the right mood.
Thanks to RING OF FIRE’s steel
suspension cable, the luminaire’s
height is adjustable up to 1.2 meters, thus making it particularly
suitable for use in groups in hotel,
restaurant, and office building lobbies and function rooms.

RING OF FIRE

RING OF FIRE

Tragender Ring Aluminium eloxiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt.
Baldachin Aluminium Ø 263, h 38 mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos
höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.

Supporting ring made of anodised aluminium. Diffuser: mouth-blown opal glass, satin
finish. Canopy: Ø 263, 38 mm high, aluminium. 3-point steel cable suspension, steplessly
adjustable. Special lengths available on request.

Mit Multi-Konverter für Standard Netzbetrieb oder wahlweise Steuerung über DMX,
DALI und 1-10 V (bauseits einstellbar, Grundeinstellung 1-10 V).
Manuelle Dimmung der Leuchte über integrierten Infrarot-Empfänger möglich
(Fernbedienung separat bestellbar).
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

With multi-converter for standard mains operation or optional control via DMX, DALI or
1-10 V (can be set on site; factory setting: 1-10 V). The luminaire can be dimmed manually
thanks to integrated infra-red receiver (remote control must be ordered separately).
LED included.
Available colour: aluminium, anodised

Varianten:
Schutzart:
Schutzklasse:
Maße:
Leistung:
Pendellänge LP:

Variants:
Type of Protection:
Protection class:
Dimensions:
Power:
Suspension length LP:

Pendelleuchten
IP 20
I
D 690, H 81 mm
LED 60 W (3000 K | 4000 K)
500 - 1200 mm
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Pendant luminaires
IP 20
I
D 690, H 81 mm,
LED 60 W (3000 K | 4000 K)
500 - 1200 mm
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RING OF FIRE: MAKING OF… Leidenschaft für Unikate aus Glas
Die Herstellung des Glasrings
der RING OF FIRE erfolgt in einer
renommierten Glasmanufaktur.111
Der Ring entsteht aus mundgeblasenem Dreischichtglas. Das bedeutet, die erste Schicht besteht aus
Klarglas, die zweite aus Opalglas
und die dritte wieder aus Klarglas.
Die mittlere, empfindliche Opalglasschicht wird durch die äußeren
beiden Klarglasschichten eingeschlossen und so vor Glasbruch
geschützt.
Der Glasmacher entnimmt dazu
mit seiner Glaspfeife das etwa

1.200 Grad heiße Glas aus den jeweiligen Schmelzen, die 365 Tage
im Jahr, 24 Stunden am Tag kontinuierlich in Betrieb gehalten werden müssen, um die Glasmasse
nicht erstarren zu lassen.

Erfahrung mit dem Werkstoff Glas
und die hohe Fachkompetenz des
beteiligten Designers, Konstrukteurs und der Glasmacher waren
bei dem RING OF FIRE nur fünf Versuche erforderlich, bis das endgültige Produkt in Serie gehen konnte.

Die 16 kg schwere Glasmasse,
der sogenannte Külbel, wird vom
Glasmacher durch Blasen und
Drehen der Pfeife zu einem Ballon geformt. Dieser wird dann
in die speziell für den Ring angefertigte Form geblasen. Erste
Prototypen entstehen zunächst in

einer Holzform. Die Versuchsform
für den RING OF FIRE wurde aus einem Buchenstamm von etwa einem
Meter Durchmesser gefertigt.

Die 16 kg schwere Glasmasse, der sogenannte Külbel, wird vom Glasmacher durch
Blasen und Drehen der Pfeife zu einem Ballon geformt und in die Holzform geblasen |
The glassblower forms the gob (the heavy molten glass) by blowing into a blowpipe
and rotating it, to create a balloon shape; the latter is then blown in a wooden form.

Später entsteht der
Ring in einer Metallform, da in der
Holzform nur wenige Musterstücke geformt werden können, bis diese trotz
ständiger Benetzung
mit Wasser schließlich ausbrennt. Das
Wässern verhindert
ein Schwinden des
Holzes und sorgt für
die gleichbleibende
Form des Prototyps.
Gleichzeitig bildet
der feine Wasserfilm eine natürliche
Trennschicht
zwischen Glas und Holz,
die in der Metallform
später ein Schmiermittel übernimmt.
Durch die jahrelange

Durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Gläser
benötigt der etwa 330 Grad heiße
Rohling nun noch etwa 24 Stunden für die Temperung, bei schnellerer Abkühlung würde das Glas
zerspringen. Nach der Temperung
befinden sich am Rohling herstellungsbedingt noch die sogenannten Kappen, die mittels einer feinen Diamantsäge abgeschnitten
werden. In einem Ätzbad erhält
der Ring dann sein letztes Finish.

Das Ätzbad bewirkt eine Mattierung der äußeren Klarglasschicht,
wodurch die Wertigkeit der Leuchte in Haptik und Erscheinungsbild
zusätzlich unterstrichen wird.
Abschließend wird jeder Glasring
genauestens auf Maßhaltigkeit,
Qualität, Belastbarkeit und Stabilität geprüft.
Besonderes Merkmal stellen die
gelegentlich auftretenden, kleinen
tolerierten Lufteinschlüsse im Glas
dar, die auf die individuelle handwerkliche Fertigung des Glasrings
hinweisen.
Erst dadurch wird jeder RING OF
FIRE zum Unikat.

Mit etwa 1.200 Grad Celsius kommt die schwere Glasmasse aus den Schmelzen |
The temperature of the gob is around 1,200 °C on being removed from the glass furnace.

RING OF FIRE: luminaires of glass - how they’re made
RING OF FIRE glass rings are made
by a prominent glass company.
The ring is made of mouth-blown
three-layer glass comprising a layer
of opal glass sandwiched between
layers of transparent glass. This
structure protects the fragile opal
glass from breakage.

ing skills of the RING OF FIRE team
(designer, manufacturer and glassblower), it only took five attempts
to come up with a marketable
product.

In this process, using a blowpipe
the glassblower removes 1,200 °C
glass from the glass furnace, which
must be kept in operation 24 / 7 year
round in order to be cost effective.
The glassblower then forms the
gob (the 16 kg heavy molten glass)
by blowing into the blowpipe and
rotating it, to prevent solidification
of the molten glass. This element
is then blown further in a special
ring mould. The initial prototypes

Bis zu 20 Prototypen können in der Holzform gefertigt werden |
The wooden mould can be used for up to 20 prototypes.

are normally made in a wood mold.
For RING OF FIRE, this was a Beech
form that was around one meter

in diameter. This form was then
replaced by a metal form, as the
wooden mould can only be used
for a few luminaires until it finally
burns up, despite being kept continuously wet.
The water prevents the wood from
disappearing and allows for prototypes with a consistent form. At
the same time, the thin film of water creates a natural barrier layer
between the glass and wood – a
function performed by lubricant in
the metal form.

Mittels einer Abschmelztechnologie wird der Ring vom überschüssigen Glas, den
sogenannten Kappen befreit und erhält so seine endgültige Form |
The „caps“ of glass are melted off.

Thanks to RZB’s extensive experience with glass and the outstand-

Owing to the differing expansion
coefficients of the glass used, it
takes another 24 hours or so for the
around 330 °C blank to be tempered; more rapid cooling would cause
the glass to explode. Once the
tempering process has been completed, the caps used for the glassblowing phase are sliced off using
a diamond saw. The ring is then
finished in an etching bath, which
deposits a matt surface on the
outer transparent-glass layer. This
underscores the magnificent quality of the light produced by RING OF
FIRE luminaires. In a final step, each
glass ring is carefully inspected for
dimensional conformance, quality,
sturdiness and stability.
The minute air inlets here and
there in the glass are a very special
feature of RZB’s RING OF FIRE luminaires, attesting as they do to the
individual, handcrafted quality of
these products.
These various steps ensure that
each RING OF FIRE luminaire is a
unique, mouth-blown glass object.
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Holzform und RING OF FIRE |
Form of wood and RING OF FIRE
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TURTLE. Das Lichtobjekt

TURTLE. The light object

SinnBILDLICHT.
Schildkröten scheren sich grundsätzlich ja herzlich wenig um Designobjekte. Dabei haben sie unseres
Erachtens allein aufgrund ihrer reduzierten Form geradezu riesiges
Potential, selbst ein solches zu werden – oder wenigstens als Vorbild zu
dienen. Das gefällige Oval, der eherne Panzer, die unaufgeregte Präsenz
… wir konnten gar nicht anders, als
dieses fabelhafte Geschöpf zu
imitieren.

Symbollight.
Turtles do not necessarily care
much about design objects. Yet,
due to their reduced form, in our
opinion they have an enormous
potential to become design ob-

EXEMPLARILIGHT.
Made of aluminium die cast and
break-proof crystal glass, equipped
with progressive LED technology
and amended with benefits that
even would have excited Grzimek,

jects themselves – or at least serve
as a role model. The pleasing oval,
the brazen shell, the unagitated
presence ... We could do nothing
else but impersonate this fabulous
creature.

TURTLE becomes a light object
in rough industrial design that
crowns the idea of simplification.
The textile-covered cable takes us
on a short journey to the past and
perkily scatters a retro perspective

VorBILDLICHT.
Gefertigt aus AluminiumDruckguss und stoßfestem Kristallglas, ausgestattet mit progressiver
LED Technik und ergänzt
um Benefits, die selbst
Grzimek begeistert hätten, wird
TURTLE zum Lichtobjekt im roughen Industriedesign und setzt jeder Idee von Simplifizierung die
Krone auf. Das textilummantelte Kabel entführt uns kurz in die
Vergangenheit und streut keck
einen Retro-Gedanken in den

rationalen Purismus; zurück in der
Gegenwart schmiegt es sich betont
beiläufig und doch blickfangend an
Wand und Mobiliar.
BILDLICHT.
Schließen Sie doch mal kurz die
Augen und springen Sie munter
zwischen Komplement und Stilbruch hin und her: Denken Sie sich
TURTLE in Reih’ und Glied auf Mauerwerk, Hochglanzfront, Beton
oder Ziegelstein. Legen Sie sie
als zusätzliche Lichtquelle auf
die Arbeitsfläche aus Glas,
Schiefer oder farbigem Getalit.
Oder hängen Sie sie mittels
S-Haken an den opulenten
Gründerzeit-Türgriff oder an
Eames’ „Hang it all“. Das massive Metallkreuz auf der Rückseite
ist nämlich Standfläche und Hängevorrichtung zugleich; mühelos
wechselt TURTLE von der Wand zum
Tisch, vom Haken zum Sideboard,
von der Küche ins Büro. Übrigens:
Im Gegensatz zu ihrem natürlichen
Pendant gelingen TURTLE diese
Wechsel um ein Vielfaches schneller.

to the rational purism; back to the
present with demonstrative casualty but still eye-catching, it snuggles to wall and furniture.
VISUALIGHT.
Close your eyes for a moment and
blithely hop around between complement and stylistic inconsistency:
Think of TURTLE in rank and file on
masonry, high gloss front, concrete
or brick. Put it on a desktop made
of glass, slate or coloured high pressure laminate as an additional light
source. Or use the S-hook to hang
it on an opulent Wilhelminian door
handle or on Eames’ »Hang it all«.
The massive metal cross on the back
can be used as footprint or hanger;
TURTLE can be moved from wall to
table, from hook to sideboard, from
kitchen to office hassle-free. By
the way: As opposed to its natural
pendant, TURTLE manages these
changes much more quickly.
Sorry, dear role model.

Pardon, liebes Vorbild.

GOOD DESIGN Award für

Smart Technology. Excellent Design.
Gleich fünf Leuchten aus dem
Hause RZB Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH Design by Helmut

Heinrich wurden in den USA jetzt
mit dem begehrten GOOD DESIGN
Award in der Kategorie LIGHTING
2012 ausgezeichnet.

Leuchten RING OF FIRE, COROS KRISTALL, SIDELITE ELLYPSOID, LAVANO
und der Serie QUADRALED, alle RZB
Design by Helmut Heinrich.

Der 1950 in Chicago gegründete
GOOD DESIGN Award gilt als der
renommierteste Design-Preis der
Welt und wird vom Chicago Athenaeum, Museum für Architektur
und Design, in Kooperation mit
dem European Centre of Architecture, Art, Design and Urban Studies
vergeben.

Damit befindet sich der international tätige Leuchtenhersteller RZB
mit seinen Designprodukten in bester Gesellschaft: Produkte wie die
Boing 787 oder das NASA Space Ship
wurden in der Vergangenheit bereits mit dem begehrtesten Designpreis ausgezeichnet. RZB ist 2012
das erfolgreichste Unternehmen in
seiner Sparte und behauptet damit
den Spitzenplatz in der Champions
League. Ein überragender Erfolg.

QUADRALED

Wie Larry L. Sommers, Mitorganisator des GOOD DESIGN Awards
erklärte, erhielt das Chicagoer Athenaeum Museum 2012 über 3.000
Bewerbungen aus 48 Ländern, aus
denen die Jury 700 Produkte in verschiedensten Kategorien auswählte.
Davon wurden in der Sparte Lighting weltweit 47 Awards vergeben.
Überzeugen konnte RZB die anspruchsvollen Preisrichter mit den
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RING OF FIRE

Die Gewinner des GOOD DESIGN
Awards bekommen mit dem Preis
u.a. die Lizenz zur Nutzung des
GOOD DESIGN Logos, das 1950 von
dem amerikanischen Industrial
Designer Mort Goldsholl entworfen wurde.

GOOD DESIGN Award for

Smart Technology.
Excellent Design.
Five (!) luminaires made by RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg
GmbH, designed by Helmut Heinrich, were currently honoured with
the desired GOOD DESIGN Award
in the category LIGTHING 2012.
Founded in 1950 in Chicago, the
GOOD DESIGN Award is considered
the most renowned design award
in the world and is presented by
the Chicago Athenaeum museum
for architecture and design in cooperation with the European Centre of Architecture, Art, Design and
Urban Studies. Some of the best
known founding fathers of this
award alongside Eero Saarinen and
Charles and Ray Eames is Edgar
Kaufmann Jr., the former curator of
the MUSEUM OF MODERN ART.
Larry L. Sommers, co organizer
of the GOOD DESIGN Award explained, that in 2012 the Chicago
Athenaeum Museum received
more than 3.000 applications from
48 countries, out of which the jury
chose 700 products in various categories. 47 awards were presented
worldwide in the section lightning.
RZB convinced the ambitious
judges with the luminaires RING

COROS® KRISTALL
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SIDELITE ELLYPSOID

OF FIRE, COROS CRYSTAL, SIDELITE
ELLYPSOID, LAVANO and the series
QUADRALED, all of them RZB designed by Helmut Heinrich. Therefore the internationally operating
luminaire producer RZB is in good
company with its design products:
Products like the Boing 787 or the
NASA space ship were honoured
with this desired award. RZB is the
most successful company in its
field and confirms its top position
in the champions league. An outstanding success.
Each year the jury consists of company representatives, international
diplomats and professionals from
the architecture-, design- and art
scene. The decision criterions for
this jury were particularly innovation, shape, material, construction,
concept, function, usefulness and
aesthetic impression of the products.
Together with the price, the winners of the GOOD DESIGN Award
receive the licence to use the GOOD
DESIGN logo, which was created by
the american industrial designer
Mort Goldsholl.

LAVANO®
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 Ring of fire


Design: RZB | Helmut Heinrich

