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LICHTINNOVATION
AN DER HOCHSCHULE
D

ie Hochschule Bochum ist wurden mit einem speziellen
mit über 8000 Studieren- Stecksystem ausgestattet. Zuden und 919 Beschäftigten die sätzlich hat Lichtart eine neue
zweitgrößte Hochschule in der Leuchtenfamilie entwickelt, die
Großstadt. Lichtart Dortmund aus verschiedenen Modulen wie
setzte die komplette Planungs- Steckdose, Strahler, Leuchte,
und Projektierungssanierung Pendelprofil und Aufbauproder Magistrale um.
fil besteht. Diese ModuleinsätIm Eingangsbereich der Hoch- ze können werkzeuglos auf die
Leitungsführung
schule wurde seit über 40 Jahren vorhandene
keine wesentliche Erneuerung geklickt werden. Somit hat die
der Technik und Beleuchtung Bochumer Hochschule jederzeit
vorgenommen. Die Magistrale die Möglichkeit, Bauteile auszuist zentraler Knotenpunkt für alle tauschen. Steht eine VeranstalStudierenden und Besucher und tung oder spezielle Präsentation
somit der Haupteingangsbereich an, können Spots und Steckdosen
zur Mensa und
genau dort platzu den verschieziert werden, wo
Individuelles
sie benötigt werdenen Hörsälen,
Baukastensystem
wird aber auch
den. Die von Lichtals Veranstalart geplante Lichttungsfläche genutzt. Bisher wur- decke sorgt für eine blendfreie
de dieser Bereich durch alte Ausleuchtung und simuliert TaLeuchtstoffröhren beleuchtet. Die geslichtcharakter im fensterloüber Jahre nachträg- sen Raum der Hochschule. In der
lich montierte Tech- Galerie der Magistrale wurden
nik wurde dabei Ringleuchten in verschiedenen
Aufputz installiert. Sondergrößen installiert. DieBei der Entwicklung se wurden in unterschiedlichen
des Beleuchtungs- Höhen angebracht, sind getrennt
konzeptes entstand dimm- und schaltbar sowie direkt
die Idee, die gesam- bzw. indirekt steuerbar. Im Oberte Technik wie z.B. geschoss wurde aufgrund der
Grundbeleuchtung, unterschiedlichen
DeckenbeSicherheitstechnik, schaffenheit eine abgependelte
Allgemeinstrom usw. Installation der Profilleuchten mit
Galerie mit Ringleuchten
in die vorhande- einzelnen Modulen angebracht.
nen
Kanäle
der Die komplette BeleuchtungsanBetondecke zu in- lage der Hochschule ist über ein
tegrieren.
Hierfür raumübergreifendes BUS-System
entwickelte
Licht- (KNX) aufgebaut. Dazu wurden
Lichtszenen
art gemeinsam mit unterschiedliche
dem Unternehmen programmiert, die die RäumlichInnoled aus Brüggen keiten z. B. über Bewegungsmelein werkzeugloses der schalterlos in Szene setzen
und steckbares Pro- – passend für Tag-/Nachtbetrieb
fil-Schienensystem mit Lounge- und Event-Charakin Modulbauweise ter. Aus dieser neu entwickelten
(SnapFix).
Diese Sonderlösung ist inzwischen ein
Sitzgruppe mit Lichtdecke
Leitungsführungen serienreifes Portfolio entstanden.

LICHT ... neu denken!
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KREATIVE IDEEN
BUDGETORIENTIERT
INDIVIDUELLE PLANUNG
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