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Besucherrekord für RZB
Mit einem überragenden Plus am
RZB-Hauptstand von insgesamt
10 % im Vergleich zu 2014 konnte
die Bamberger RZB Gruppe ihren
Besucherzuwachs weiter steigern. Um ein Vielfaches übertraf
RZB damit die Besucherzahlen der
light+building in Frankfurt a. M.,
die am 18. März mit einem Zuwachs
von insgesamt 2,3 % zu Ende ging.
Während der sechs Messetage
informierten sich auf dieser mit
Abstand größten Lichtmesse der
Welt rund 216.000 Fachbesucher
aus 160 Ländern über Innovationen
der insgesamt 2.589 Aussteller aus
55 Ländern.

LESS IS MORE  27 einfach, schnell
und kostenoptimiert - direkte Preisauskunft, Materialzusammenstellung und Zeichnungsausgabe im
DXF-Format inklusive!
Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken wir für den interessierten Messebesuch und viele
inspirierende Gespräche. Wir freuen
uns auf Ihre Projekte, bei denen wir
Ihnen gerne mit Beratung, montagefreundlichen Produkten und
innovativen Lichtlösungen als Partner zur Seite stehen!

light+building 2016:

Record visitor numbers for RZB
A phenomenal 10 % increase in visitor numbers to the main RZB stand
compared with 2014 was a further boost to the popularity of the
Bamberg-based RZB Group at the
trade fair. This meant that RZB surpassed by far the overall increase
in visitor numbers recorded by the
light+building trade fair in Frankfurt, which drew to a close on 18
March with an increase of 2.3 % in
the total number of visitors. Over
the course of the six-day trade fair,
around 216,000 professional visitors
from 160 countries saw innovations

from a total of 2,589 exhibitors from
55 countries at the world's leading
lighting trade fair.
The RZB motto SMART TECHNOLOGY
in combination with EXCELLENT
DESIGN was perfectly suited to
this year's mission statement for
light+building: Smart lighting solutions and modern design are the
foundation for enhancing quality
of life. The guiding principle behind
light+building 2016 was therefore
“digital – individual– networked”.
Amongst the highlights presented

Das RZB-Motto SMART TECHNOLOGY
in Verbindung mit EXCELLENT
DESIGN war maßgeschneidert auf
den diesjährigen Leitspruch der
light+building: Smarte Lichtlösungen und modernes Design
bereiten die Grundlage für mehr
Lebensqualität. Das Leitthema der
light+building 2016 lautete daher
„digital – individuell – vernetzt“.
Als Messehighlights präsentiert
RZB Ihnen in diesem Jahr ein breites
Spektrum an neuen Außenleuchten,
clevere Lösungen für die Industriebeleuchtung sowie smarte und
designorientierte Officeleuchten.
Hatten Sie Gelegenheit, LOUI
kennenzulernen? Mit unserem
anwendungsfreundlichen Konfigurator LOUI gelingt Ihnen
zukünftig Ihre kreative Planung des linearen LED-Systems
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by RZB at this year's trade fair were a
wide spectrum of our new outdoor
luminaires, clever solutions for industrial lighting and smart and design-oriented office luminaires.
Have you had a chance to find out
about LOUI? Our easy-to-use configurator LOUI will make your future
creative planning of the linear LESS
IS MORE 27 LED system easy, quick
and cost-efficient - with immediate
price information, material composition and DXF format drawing included!
We would like to thank our customers and business partners for their
interest in visiting us at the trade fair
and for plenty of inspiring discussions. We look forward to working on
your new projects and will be happy
to support you with advice, easy to
install products and innovative lighting solutions!

Foto: Fotostudio Lippmann

light+building 2016:

LIGHT EMOTIONS N0. 013 |

1

UNKOMPLIZIERT. INDIVIDUELL. PLANUNGSSICHER.
RZB-Linearsystem LESS IS MORE® jetzt mit Konfigurator LOUI
Der minimalistisch designten LEDLichtleiste LESS IS MORE 27 verhilft
der neue Konfigurator LOUI nun zu
noch mehr Gestaltungsfreiheit. Mit
ihm kann das auf das Wesentliche
reduzierte Linearsystem ganz nach
Kundenwunsch online konfiguriert
werden – und das mit nur wenigen
Eingaben.
Das Leuchtensystem LESS IS
MORE ist made in Germany und
besticht durch seine Eleganz und
die unkomplizierte fugenlose
Montage. So entsteht eine unterbrechungsfreie Lichtlinie in der
Länge. Die abdeckungsübergreif-

enden Eckelemente und Endkappen ermöglichen einen harmonischen Übergang und Abschluss ohne störende Lichtschlitze.
Mit dem Konfigurator LOUI wird
das designorientierte Linearsystem
LESS IS MORE 27 ganz einfach online
auf die spezifischen Bedürfnisse
und Anwendungssituationen in
Innenräumen angepasst. Ob als
Pendel, Anbau oder Einbau – durch
unterschiedliche Teilmodule lassen
sich nahezu alle Systemgrößen in
gewünschter Länge zusammenstellen. Dabei werden die eingesetzten
Teilstücke so berechnet, dass die final

konfigurierte Konstruktion entweder
kostenoptimiert oder designorientiert erstellt werden kann.
Die rechteckigen Grundformen
L, O, U und I, die für den Namen
des Konfigurators Pate standen,
bilden die Planungsbasis. Darüber hinaus lassen sich Oberflächenfarben, opale oder mikroprismatische Ausführungen des
vergilbungsfreien Diffusors sowie
unterschiedliche Lichtfarben auswählen. Als Schaltungsart steht
neben der Ein-/Aus-Variante auch
eine DALI dimmbare Version zur
Verfügung. Weitere konfigurierbare Parameter für die individuelle
Lichtplanung sind unterschiedliche
LED-Leistungen und Leuchtenlicht-

ströme bei wählbarer direkter oder
direkt/indirekter Abstrahlung.
Für die entspannte und einfache
Bestellung des individuell konfigurierten Systems liefert LOUI
allen Planern und Anwendern
abschließend eine einmalig ver-

gebene Artikelnummer samt Materialübersicht und Preis – Montagezeichnung im DFX-Format
inklusive. Nie war
Planung so sicher
und einfach!

STRAIGHTFORWARD. INDIVIDUAL. PLANNING RELIABILITY.
NEW: RZB linear system LESS IS MORE® with configurator LOUI
The new LOUI configurator now
ensures even more design flexibility for the LED light strip LESS
IS MORE 27 with minimalist design. The linear system, which is
stripped back to the basics, can be
configured online to suit customer requirements – and with very
little input required.

Foto: Fotostudio Lippmann

The LESS IS MORE luminaire system is made in Germany and is
appealing thanks to its elegance
and straightforward and seamless
assembly. This creates an uninterrupted light line along the length.
The corner elements and end caps
extend over the cover and allow a
harmonious transition and finish,
without any disruptive light leakage. Using the LOUI configurator,

the design-oriented LESS IS MORE
27 linear system is easy to adapt
online to suit specific requirements
and indoor applications. Whether it
is installed as a pendant, surface or
flush mounted, various part modules are available allowing just
about all system sizes to be assembled in the required lengths. The
part modules used are calculated
so that the final configuration can
be produced either to optimise
costs or with a view to the design.
The rectangular basic shapes L, O,
U and I, which inspired the name of
the configurator, form the basis for
the planning. You can also choose
between surface colours, opal or
micro prismatic versions of the
diffuser (which is resistant to yel-

lowing) and various light colours.
For the operating mode, there is a
choice between the on/off version
and the DALI dimmable version.
Other configurable parameters for
individual light planning include
various LED outputs and luminous
fluxes for a choice of direct or direct/indirect light direction.
To make it nice and easy to order
the individually configured system, LOUI then supplies all planners and users with a specific item
number with an overview of materials and a price – including installation drawing in
DFX format. Never
has planning been
so reliable and so
simple!

Pendelleuchten Serie: Less is more 27 Systeme | Pendant luminaires Less is more® 27 systems
®

Die mechanische Verbindung zwischen den einzelnen Profilen sorgt
für Stabilität und Sicherheit. Diese
ist unsichtbar im Profil intergriert,
sodass eine unterbrechungsfreie
Lichtlinie ohne Lichtschlitze entsteht.

Das vorgefertigte Eck
element mit
abdeckungsübergreifendem Aluminiumsteg verhindert das Entstehen
von Lichtschlitzen und sorgt so für
eine harmonische und nahezu vollflächig ausgeleuchtete Ecksituation.

The mechanical connection between
the individual profiles guarantees
stability and safety. This is invisibly
integrated in the profile, so that an
uninterrupted light line without light
leakage is created.

The prefabricated corner element
with an aluminium ridge across all
covers prevents light leakage and
thus guarantees a harmonious and
practically fully illuminated corner
situation.

Durch die profil- und abdeckungsübergreifende Endkappe erhält Ihr
System einen lichtschlitzfreien Abschluss.
Since the end cap is suitable for all
profiles and covers, your system has a
finish without any light leakage.

LESS IS MORE® 50

EINE VOLLKOMMENE LICHTLINIE.
Die LED-Lichtleiste LESS IS MORE  50
erweitert die Serie LESS IS MORE
um eine auf das Wesentliche reduzierte Linearleuchte.
Die Ästhetik wird dabei nicht von
einem externen Betriebsgerät ge-

stört. Durch das integrierte Vorschaltgerät entsteht eine in sich
vollkommen stimmige Lichtlinie,
die ein klares Designstatement
setzt. Das Linearsystem lässt sich
als Decken- oder Pendelleuchte

montieren und rückt Tresen oder
Flure in Hotels, Shops
sowie den Privatbereich ins beste Licht.

ballast ensures a perfectly coherent line of light, which makes a
clear design statement. The linear
system can be installed as a surface or pendant mount luminaire
and shows counters or corridors

in hotels, shops and private areas
in their best light.

LESS IS MORE® 50
A PERFECT LIGHT LINE.

The LESS IS MORE 50 LED light
strip adds to the LESS IS MORE
range with a linear light that is
stripped back to the basics.
An external converter does not detract from the look. The integrated
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SCAPHA
Der Name SCAPHA stammt aus
dem Lateinischen und bedeutet
„Boot“ - eine Hommage an die
vollendete und klare Form dieser
Ausnahmeleuchte. Stolz, fast majestätisch, „gleitet“ sie durch den
Raum, jeder Millimeter des Glaskörpers gefüllt mit Licht. Dessen
Gleichmäßigkeit verblüfft … während seine Weichheit im spannenden Kontrast zur kühlen Eleganz
des Aluminiumkorpus steht.

Designer Helmut Heinrich schuf
mit SCAPHA ein Lichtobjekt mit beeindruckendem Gestaltungswert.
Die progressive LED-Technik im Inneren bildet die kongeniale Ergänzung und sichert die Effizienz und
Nachhaltigkeit der Leuchte.
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SCAPHA
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The name SCAPHA comes from
Latin and means “boat” – an homage to the perfect, clear shape
of this exceptional luminaire.
Proud, almost majestic, it “glides”
through the room, every single
millimetre of the glass body is

filled with light. Its uniformity is
astounding … while its softness
contrasts thrillingly with the cool
elegance of the aluminium body.
The designer Helmut Heinrich has
created a light object with impres-

sive design quality with SCAPHA.
The progressive LED technology inside is the congenial addition and
ensures the luminaire
is efficient and sustainable.

Rettungszeichenleuchten GSUN® D | GSUN® S
NEU mit Schnellmontageadapter
Im bewährten Design, aber in neuer installationsfreundlicher Ausführung, bringt RZB zur light+building
die
Rettungszeichenleuchten
GSUN  D und GSUN S mit Schnellmontageadapter auf den Markt.
Davon konnten sich alle Messebesucher am RZB-Stand für Sicherheitsbeleuchtung überzeugen.
Eine Werkbank lud interessierte
Installateure zum Probieren,

Montieren und Diskutieren ein.
Schnell wurde hier klar: durch
den Schnellmontageadapter gelingt der unkomplizierte und
schnelle Anschluss der Leuchte
jetzt kinderleicht. Die GSUN D/S
wird komplett montiert ausgeliefert, ein Zusammenbau ist
nun nicht mehr erforderlich. Alle
elektrischen Leuchtenkonfigurationen wie Nennbetriebsdauer,
Schaltungsart und Akkuverbin-

dung sind ohne Eingriff in die
Leuchte möglich. Die Rettungszeichenleuchte überzeugt weiter
durch ihr Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, eine LED Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden und
dem serienmäßigen Selbsttest.
Ein 4-teiliges Piktogrammset zum
einfachen Aufstecken ist bereits
im Lieferumfang enthalten. Als
Deckenanbau- oder Wandanbauvariante verwendbar, lässt sich
die Leuchte universell einsetzen.
Die Serie GSUN ist als Einzelbatterieleuchte und für die zentrale
Versorgung erhältlich.
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GSUN D

GSUN  S

Rettungszeichenleuchten Serie: GSUN D | GSUN D emergency luminaire

GSUN® D | GSUN® S emergency luminaires
GSUN® D

GSUN® S

GSUN® D verstellbar |
GSUN® D adjustable

GSUN® S verstellbar |
GSUN® S adjustable

NEW with quick mount adaptor
Featuring the same tried-andtested design but in a new easy to
install version, RZB is launching its
GSUN D and GSUN S emergency luminaires with quick mount adaptor
at light+building.
All visitors to the trade fair were
able to see the benefits of the emergency lighting for themselves at the
RZB stand.
Interested fitters were invited to try
out and discuss the luminaires and
their installation at a workbench.It
soon became clear that the quick

mount adaptor makes the straightforward and rapid connection of
the luminaires as easy as pie. The
GSUN D/S is delivered fully assembled so fitters no longer have
to put it together themselves. All
electrical luminaire configurations,
such as rated duration, operating
mode and battery connection, are
possible without any intervention
in the luminaire. The emergency
luminaire is also impressive thanks
to its housing made of high-quality
aluminium, LED rated life of approx.
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50,000 hours and self test according
to standards. A set of 4 pictograms
for easy attachment is included. The
luminaire is suitable for universal
use in ceiling or wall mounted versions. THE GSUN range is available
as a single-battery module or for
central power supply.

GSUN D

GSUN  S
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GONIA & LARUTA

Die unkomplizierten Streetworker.
Die LED-Straßenleuchten-Serien
GONIA und LARUTA rücken Straßen,
Wege, Parkplätze und Parks in ein
ganz neues Licht. Die GONIA Formensprache erinnert an Gaslaternen
und fügt sich mit ihrer klassischen
Linienführung wunderbar in kleinteilige Umgebungen ein. LARUTA hingegen unterstützt mit der stringent
geradlinigen Formensprache die Anwendung in moderner Architektur.

Gonia

Laruta

Foto: Dr. Nicholas Roemmelt

Beide Streetworker sind durch ihre
hohe Schutzart IP 65 nachhaltig vor
Verschmutzung geschützt und können so wartungsfrei ihren Dienst tun.
Nach der langen Lebensdauer der
eingebauten Lichtquelle erfolgt die
Wartung zeitsparend über StandardLichteinsätze mit Schlüsselloch und
Steckverbindern. Beide Serien profitieren dabei von der gemeinsamen
Technik-Plattform. Montage und
Logistik sind ebenso unkompliziert.
Durch das „Plug & Play“ Konzept mit
vorkonfektionierter Anschlussleitung
ist das Transportvolumen gering –
und die Installation fast schon ein

Kinderspiel. Um die Orientierung
der Arme zur Fahrtrichtung zu verändern, kann der Lichteinsatz um 90
Grad gedreht werden.
Die unkomplizierten Mastaufsatzleuchten sind universell einsetzbar.
Wahlweise ist die Lichtverteilung für
S-Klassen, ME-Klassen oder Flächenbeleuchtung optimiert. Eine Auswahl
aus Lichtfarben und Lichtleistungen
ermöglicht die Beleuchtung von Privatwegen bis hin zur öffentlichen
Straßenbeleuchtung von stärker genutzten Straßen. Die vielfältigen Anforderungen zum Lichtmanagement
können darüber hinaus auch kundenspezifisch erfüllt werden. Bei Bedarf
lassen sich die beiden Streetworker
mit einer seewasserfesten Beschichtung problemlos in Küstenbereichen
einsetzen – und leisten auch dort
ganze Arbeit.

GONIA & LARUTA

Uncomplicated street workers.
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The GONIA and LARUTA ranges of LED
street lights shed a whole new light
on streets, footpaths, car parks and
parks. The design of the GONIA is reminiscent of gas lamps and its classic
linear design ensures it fits in beautifully with small-scale environments.
LARUTA, on the other hand, is suitable for use in modern architecture
with its strictly straight line design.

area flood lighting. A choice of light
colours and light outputs makes the
street lights suitable for lighting private paths as well as for public street
lighting for busy streets. Diverse customer specific light management
requirements can also be satisfied.
If required, both street workers are
available in marine grade quality for
coastal areas so that they can do a
good job here, too.

Gonia

Laruta

Gonia & Laruta

Gonia & Laruta

Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung,
pulverbeschichtet. Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben.
Lichteinsatz Aluminium mit ESG Verglasung, pulverbeschichtet. Schnelle Austauschwartung durch Schlüsselloch und Steckverbinder. Refraktoroptik mit Multichip LED.
Lichtverteilung wahlweise optimiert für S-Klassen, ME-Klassen oder Flächenbeleuchtung.
Komplett mit Anschlussleitung 2 x 1,0 mm2.

Aluminium luminaire body, die-cast aluminium arm with integrated cabling, powder coated.
Pole-fitter for 76 mm diameter spigot with stainless steel screws.
Aluminium light engine with toughened glazing, powder coated. Keyhole and plug connector for quick replacement. Refractor optics with multichip LED. Light distribution optimised
for either S classes, ME classes or area lighting. Ready-to-connect including 2 x 1,0 mm2
mains cable.

Lieferbare Farben: anthrazit metallic, silber metallic

Available colours: anthracite metallic, silver metallic

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
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Thanks to their high IP 65 protection
rating, both street workers offer lasting protection against dirt and are
therefore able to do their job without
requiring any maintenance. When
the long service life of the integrated
light sources has come to an end,

maintenance is fast thanks to standard lighting inserts with keyhole
and plug connectors. Both ranges
benefit from a shared technology
platform, making installation and logistics very straightforward.
The "Plug & Play" concept with preassembled connecting cable keeps
transport volumes to a minimum –
and installation is practically child's
play. To allow the orientation of the
arms to be changed according to architectural aspects, the light insert
can be rotated 90 degrees.
The uncomplicated pole top luminaires are for universal use. Three light
distributions are available optimised
for either S classes, ME classes or

Varianten: 			
Schutzart: 			
Schutzklasse: 			
Leistung:			
Abmessungen:			
Lichtfarbe LED:			

Mastaufsatzleuchten
IP 65
II
LED bis zu 100 W, bis zu 8150 lm
D 500, H 525 (Gonia), D 650, H 610 (Laruta)
830, 840

LED included.

Versions: 		 Pole top luminaires
Type of protection:
IP 65
Protection class: 			
II
Power:			
LED up to 100 W, up to 8150 lm
Dimensions:			
D 500, H 525 (Gonia), D 650, H 610 (Laruta)
Light colour LED:		
830, 840
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