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Nach  über  150  Jahren  Glühbirne,  ist  die  LED  die  Chance  neu  
über  Licht  nachzudenken.  sie  ist  kleiner,  nahe  zu  unsichtbar  
und  sehr  langlebig.  Die  erste  LED  von  1962,  erreichte  eine  
Lichtausbeute  von  0,1  Lumen  pro  Watt.  Heute  hat  sich  die  
Effektivität  auf  100  Lumen  pro  Watt  erhöht.  Diese  rasante  
Entwicklung  ist  auf  die  immer  besser  werdende  Qualität  der  
Halbleiterschichten  zurück  zu  führen  -  neu  im  eigentlichen  
Sinn  ist  die  LED  damit  nicht.  

Die  LED  hat  jedoch  auf  dem  Wege  der  Forschung  und  auf  
der  Suche  neuen  Geschäftsfeldern  für  die  EDC  GmbH  eine  
neue  Form  bekommen  und  sie  ist  damit  aus  dem  hervorge-
gangen  was  die  Firma  technologisch  charakterisiert  -    die  
Herstellung  optischer  Speichermedien.  Die  Lichtquelle  wur-
de  dementsprechend  auf  die  vertrauten  Maße  der  CD  von  

lichtstark  und  zudem  als  Thermoplast  wiederverwendbar.  

Achtzehn  Studentinnen  und  Studenten  der  HAWK  aus  dem  
Produktdesign  haben  sich  der  Herausforderung  gestellt,  
sich  von  den  Archetypen  der  Beleuchtung  zu  lösen  und  das  

-
signern  die  besondere  Freiheit    zukunftsweisende  Produkte  
zu  gestalten.  Da  die  Leuchtscheiben  ohne  Vorschaltelektro-
nik  und  ohne  Kühlung  auskommen  wurde  ein  spielerischer  

dieser  Designstudien  zeigen,  dass  aus  Konzepten  durchaus  
auch  marktfähige  Produkte  entstehen  könnten.  

Ich  bedanke  mich  für  die  bei  allen  Beteiligten  für  die  gute  
Zusammenarbeit  

»

«
Prof.  Andreas  Schulz

Vorwort

Ein  Vorwort  über  das  Zusammenspiel  von  
Innovation,  Technologie  und  Design  
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Die  EDC  GmbH  hat  die  HAWK-Fakultät  Gestaltung  eingela-
den  sich  mit  dem  neuen  Produkt  der  LED-Disc  gestalterisch  
auseinander  zu  setzen.  Die  HAWK  nimmt  die  Herausforde-
rung  gern  an  und  bietet  unter  der  Leitung  von  Prof.  Andreas  
Schulz  im  Sommersemester  2013  das  Modul  für  Studierende  
des  Produktdesign  und  angrenzender  Kompetenzfelder  wie  
Metallgestaltung  und  Lightingdesign  an.
Die  Zusammenarbeit  hat  das  Ziel  Designkonzepte  für  eine  
Leuchtenfamilie  auf  Basis  der  lED-Disc  zu  entwickeln.  Mit  
den  Ergebnissen  sollen  potenzielle  Kunden  für  die  Anwen-
dungsmöglichkeiten  der  Technologie  begeistert  werden  
können.  Es  ist  geplant  die  Ergebnisse  durch  Messen,  Aus-
stellungen,  Wettbewerbsteilnahmen  zu  kommunizieren.  
Die  Zusammenarbeit  mit  der  HAWK  ist  ein  erster  Schritt  zur  
Entwicklung  einer  eigenen  Marke  auf  Basis  der  LED-Disc.
Der  angestrebte  Designprozess  soll  ein  breites  Spektrum  
mit  unterschiedlichen  Entwurfsrichtungen  abbilden.  Er  ist  
selbst  Bestandteil  längerfristigen  Handelns  im  Unterneh-
men,  dem  bereits  Forschung  und  Expertisen  vorgeschaltet  

stellen,  dass  der  zur  Verfügung  stehende  Arbeitszeitraum  
effektiv  genutzt  werden  kann.  Denn  die  Vorlesungszeit  an  
der  Hochschule  beschränkt  sich  auf  einen  gegenüber  der  
in  der  Praxis  üblichen  kurzen  Zeitraum.
Ergänzend   zu   den   vorliegenden   technischen   und   wirt-
schaftlichen  Gutachten  entsteht  auf  dieser  abgestimmten  

-

handeln,   sondern  um  eine  Basis  die  gemeinsam  weiter-

(vgl.  1)

Aufgabe
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Es  soll  ein  Designkonzept  für  folgende  Bereiche  entwi-
ckelt  werden  >  Indoor,  kein  Outdoor
Diese  Leuchtentypen  sollen  berücksichtigt  werden:  
Tisch-,   Stand-,   Wand-,   Pendel-,   Anbauleuchte,   Kron-
leuchter,  Shop,  Vitrine
Diese  Einsatzbereiche  sollen  berücksichtigt  werden:  
Wohnraum,  Küche,  Bad,  Flur,  Büro,    Messepräsentation
Für   die   Konzeptphase   sind   die   F|limyé   120mm   rund,  
(80mm)  rund.  Andere  Formen  sind  derzeit  technisch  nicht  
verfügbar,  aber  grundsätzlich  herstellbar.
Die  Streuscheiben  zur  Entblendung  und  Lichtlenkung  
sollen  nur  eingesetzt  werden,  wenn  es  sinnvoll  ist.
Der  Einsatz  einer  einzelnen  Disc  für  die  DIN-gerechte  
allgemeine  Raumbeleuchtung  wird  in  der  Expertise  in  
Frage  gestellt.  Durch  die  Verkettung  im  Cluster  kann  sie  
jedoch  erreicht  werden.

Anbindungsformen   und   -punkte   sind   grundsätzlich  
denkbar.
Welche  Materialien  kommen  für  die  Ausführung  in  Fra-
ge?  Grundsätzlich  alle.  An  der  Disc:  nur  Polycarbonat.
Die  Verwendung  von  Halbzeugen  aus  Kostengründen  ist  
derzeit  noch  nicht  wichtig.
Die  Recyclingfähigkeit  und  die  Verwendung  von  Recyc-
latem  der  Disc  sind  ein  denkbares  Marketingargument.
Die  Materialstärke  der  F|limyé  soll  erkennbar  bleiben.
Der  Bezug  zu  der  Musik-CD  ist  nicht  sinnvoll.
Ein  Thermomanagement  der  Disc  für  eine  höhere  Leis-
tung  kommt  in  Frage.
Eine  Schreibtischleuchte  nach  DIN  auf  Basis  der  F|limyé  ist  
sinnvoll.
Folgende   Schwerpunkte   können   für   die   Gestaltung  
wichtig  sein:  Interface  (Bedienung),  mechanische  Kon-
struktion   für  Beweglichkeit,   Lichtführung,  Ökologie,  
Transparenz
Die  Struktur  der  Stromführung  und  das  Verhältnis  von  
Transparenz  zu  Versilberung  können  bedingt  verändert  
werden.

(vgl.  2)
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RECHERCHE

von  Prof.  Dipl.-Des.  Andreas  Schulz  &  Johannes  Roloff
(vgl.  3  )
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Die  Kombination  von  Technologie  und  Material  ist  der  we-
sentliche  Antrieb  für  die  Entwicklung  neuer  Produkte  als  
auch  für  den  technischen  Fortschritt  im  Allgemeinen  und  
steht  im  Zusammenhang  mit  Ökonomie,  Ökologie,  funkti-
onalen  Anforderungen  und  kulturellem  Kontext.
Bei  dieser  Marktrecherche  geht  es  deshalb  um  Leuchten  und  
um  Leuchtmittel,  da  Leuchten  erst  durch  das  Leuchtmittel  
funktionieren  und  umgekehrt.
In  der  Geschichte  der  Leuchtmittel  wurde  meist  eine  neue  
Lichttechnologie   in  bestehende  Produkte  nachgerüstet   -  

der  neuen  Technologie  in  der  Lichttechnik  oder  im  Ener-
gieaufwand.  Die  Gestaltung  spielte  dabei  oft  kaum  eine  
Rolle.  Ein  bekanntes  Beispiel  ist  die  sogenannte  Energie-
sparleuchte,  die  als  Ersatzleuchtmittel   für  die  Glühbirne  
in  den  Markt  gebracht  wurde.  Diese  hatten  Anfangs  eine  
größere  Dimension  als  die  Glühbirne,  mit  der  Folge,  dass  
diese  dann  aus  den  Leuchten  hervorragen,  blenden  und  in  
keiner  Weise  dem  Strahlengang  der  für  Glühlampen  kons-

Hinsicht  ungeeigneten  Kombination  entstanden  zunächst  
keine  speziellen  Leuchten  für  die  Energiesparleuchte.  Aus  
gestalterischer  Sicht  ist  das  keine  Lösung,  hier  wurde  die  
Chance  verpasst,  die  Leuchte  auf  das  Leuchtmittel  hin  neu  

Um  die  Besonderheit  der  LED-Technik  gegenüber  anderen  
Leuchtmitteln  hervor  zu  heben,  sind  hier  die  für  den  pri-
vaten  Bereich  wesentlichen  Leuchtmittel  und  deren  Eigen-
schaften  im  Einzelnen  beschrieben.

Historie  der  Leuchtmittel-  
&  Leuchtenentwicklung
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Lampen  und  Lichterzeugung
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Die  Allgebrauchsglühlampe  in  der  charakteristischen  Trop-
fenform  ist  sicher  der  bekannteste  Lampentyp  in  der  allge-
meinen  Beleuchtung.
Die  Glühlampe  wird  mit  ~230  V  Wechselstrom  betrieben  
und  ist  sehr  günstig,  was  sie  im  Haushalt  allgegenwärtig  
gemacht  hat.

-
turstrahler  über
90  %  der  aufgenommenen  Leistung  in  Wärme  um;;  die  All-
gebrauchsglühlampe  wird  EU-weit  stufenweise  verboten,  
um  neue,  sparsamere  Lampentypen  zu  etablieren.
Die  Glühlampe  strahlt  ein  warmes,  brillantes  Licht  aus,  des-
sen  Farbtemperatur  sich  ins  Rötlichere  verschiebt,  wenn  die  
Lampe  gedimmt  wird.

Glühlampe
Lumen/Watt Farbtemperatur   Farbwiedergabe   Lebensdauer  

12 2700  K Ra  100 1000  h

Lampen  und  Lichterzeugung
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Die  Halogenlampe  ist  eine  weiterentwickelte  Variante  der  
Glühlampe,  deren  Lebensdauer  und  Lichtausbeute   sich  
durch  die  Verwendung  von  Edelgasen  im  Lampenkolben  

Halogenlampen  strahlen  etwas  kälter,  heller  und  brillanter  
als  Glühlampen.
Sie  werden  ebenfalls  mit  ~230  V  Wechselstrom  betrieben  

Die  Halogenlampe  ist  in  der  industriellen  Anwendung  schon  
länger  bekannt  und  hat  in  der  Haushaltsanwendung  aller-
dings  erst  Mitte  der  achtziger  Jahre  Einzug  gehalten.
Die  Möglichkeiten  der  Miniaturisierung  der  Lampen  haben  
große  Auswirkungen  auf  das  Leuchtendesign  und  die  Re-

Lichtkegel  aus  verhältnismäßig  kleinen  Leuchten  wurden  
damit  möglich.

Halogenlampe
Lumen/Watt Farbtemperatur   Farbwiedergabe   Lebensdauer  

10  -  22 2900  K Ra  100 2000  h

Lampen  und  Lichterzeugung
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Die  NV-Halogenlampe  ist  eine  Variante  der  Halogenlampe  
die  mit  12  V  Wechselspannung  betrieben  wird  und  nur  über  
einen  geeigneten  Transformator  im  Hausnetz  funktioniert.  
Sie  ist  genauso  dimmbar  wie  Glüh-  und  Halogenlampen  und  
ermöglicht  aufgrund  der  niedrigeren  Betriebsspannung  
offenere  Konstruktionen,  bei  denen  die  bei  220V  üblichen  
Sicherheitsvorkehrungen  ausser  Acht  gelassen  werden  kön-
nen.  Die  unisolierte  Stromführung  erlaubt  das  Spielen  mit  
Strom,  was  bei  den  raumdurchspannenden  Seilkonstrukti-
onen  besonders  prägend  wirkt.
Sie  wird  in  der  Regel  in  zwei  Formen  angeboten:  Als  sehr  

Coated)-Lampen,  die  so  beschichtet  sind,  dass  die  Wär-
mestrahlung  die  Lampe  nicht  nach  vorne  verlässt  und  die  
Lebensdauer  um  bis  zu  30%  erhöht  ist.

Lumen/Watt Farbtemperatur   Farbwiedergabe   Lebensdauer  

12  �–  23 3000  K Ra  100 2000  -  4000  h

Niedervolt-Halogenlampe

Lampen  und  Lichterzeugung
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wird  zwischen  der  technischen  Lampe  und  der  Haushalts-
lampe  unterschieden:  Die  technische  Lampe  ist  i.d.R.  mit  
einem  Stecksockel  ausgestattet  und  benötigt  ein  externes  
Vorschaltgerät.  Zudem  passt   sie  von  den  Abmessungen  
üblicherweise  auch  nur  in  dafür  vorgesehene  Leuchten.

-
lampe  konzipiert  und  verfügt  über  eine  Schraubfassung  
und  ein  Vorschaltgerät  im  Lampensockel.  Kompaktleucht-

verschiedenen  Lichtfarben  und  unterschiedlichen  Quali-
täten  erhältlich.
Da  sie  ihr  Licht  über  eine  größere  Fläche  abgeben,  erzeu-
gen  sie  u.U.  auch  eine  andere  Abstrahlcharakteristik  als  
Glühlampen  in  der  gleichen  Leuchte.

Lumen/Watt Farbtemperatur   Farbwiedergabe   Lebensdauer  

30  �–  65   Ra  <  90 5000  -  10000  h

Lampen  und  Lichterzeugung
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Die  LED  ist  eine  Leuchtdiode,  also  ein  sehr  kleines  Halbleiter-
bauteil.  Man  spricht  auch  von  Solid  State  Lighting  (SSL).  LEDs  
gibt  es  in  vielen  Farben,  von  Interesse  in  der  Beleuchtung  
sind  die  weißen  LEDs.  Diese  sind  eigentlich  blaue  LEDs,  auf  
die  ein  Leuchtstoff  (Phosphor)  aufgebracht  ist,  der  dann  in  
Kombination  mit  der  LED  den  Weißton  bestimmt.
Grundsätzliches  zu  LEDs:
LEDs  werden  bei  gleicher  Farbtemperatur  als  etwas  kälter  
wahrgenommen  als  Wärmestrahler.
LEDs  ändern  nicht  die  Farbtemperatur,  wenn  sie  gedimmt  
werden.  Eine  Glühlampe  wird  dunkler  und  röter,  eine  LED  

da  sich  die  Lampe  nicht  erwartungstreu  verhält.
Der  Farbwiedergabeindex  setzt  sich  aus  14  Einzelindizes  
zusammen.  Somit  kann  auch  eine  Lampe  mit  Ra  >90  einen  

eine  Abweichung  im  roten  Bereich  -->  Hauttöne
LEDs  geben   ihr  Licht  über  sehr  viel  kleinere  Lichtpunkte  
ab,  bei  offenen  Leuchten  weicht  die  Brillanz  der  Wärme-
strahler  oft  der  Blendung.  Selbst  bei  Vermeidung  direkter  
Blendung  können  diese  Leuchtdichten  als  unangenehm  

-
sche  Blendung,  Schleierleuchtdichte.
Sehr  gute  LEDs  haben  einen  Wirkungsgrad  von  30%.  Der  
Rest  ist  in  erster  Linie  Wärme.  LEDs  müssen  gekühlt  werden.  
Je  wärmer  eine  LED  ist,  desto  weniger  Licht  gibt  sie  ab.  Je  
niedriger  die  Farbtemperatur  einer  weißen  LED  ist,  desto  
niedriger  ist  die  Lichtausbeute.
LEDs  werden  oft  in  Clustern  angeordnet,  um  die  notwendi-
gen  Beleuchtungsstärken  zu  erzeugen.  Diese  Anordnungen  
können  vielerlei  Gestalt  sein,  sind    aber  in  der  Regel  auf  
einem  rechteckigen  Raster  basierend,  das  der  Herstellung  
in  der  Industrie  geschuldet  ist.      (vgl.  4)

LED

Lumen/Watt Farbtemperatur   Farbwiedergabe   Lebensdauer  

65  (typisch)   Ra  <  95 50000  h

Lampen  und  Lichterzeugung
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OLED  steht  für  Organic  Light  Emitting  Diode.  Hierbei  han-
delt  es  sich,  wie  bei  der  LED  um  einen  leuchtenden  Halblei-
ter.  Allerdings  unterscheidet  sie  sich  von  der  LED  in  einigen  

Die  OLED  ist  ein  Dünnschichtbauteil,  d.h.  sie  kann  als  Schicht,  

Weiteren  kann  sie  als  direkt   leuchtende  Fläche  angelegt  
werden,  was  sie  von  allen  herkömmlichen  Kunstlichtquellen  
unterscheidet.
Bei  Verwendung  entsprechender  Trägermaterialen  ist  eine  
ausgeschaltete  OLED  transparent.  Die  OLED  wird  zur  Zeit  
stets  entwickelt,  einschränkende  Faktoren  sind  aktuell  die  
Lebensdauer,  die  maximale  Größe,  die  Helligkeit  und  die  
Farbwiedergabe.  Die  Preise  für  OLED  liegen  aktuell  noch  
bei  einem  Vielfachen  der  Preise  für  LED.

(vgl.  5)

OLED

Lumen/Watt Farbtemperatur   Farbwiedergabe   Lebensdauer  

Ra  <  80   5000  -  12000  h

Lampen  und  Lichterzeugung
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Es  bzeichnet  die  Gestaltung,  bei  der  einzelne  Elemente  

Anfängen  von  Produkten  angewendet.  Einzelne  Bauteile  
wie  Lampenfuß,  Lampengestell,  Leuchtmittelaufnahme,  
Lampenschirm,  Schalter  etc.   sind  als  einzelne  Elemente  
wahrnehmbar.  Dies  entsteht  zum  Teil  aus  dem  mechanisch-
konstruktiven  Entstehungsprozess,  bei  dem  erst  langsam  
Funktionen  verschmelzen.

Additive  Gestaltung

Gestaltungsthemen

Retrodesign
Produkte  die  heute  deutlich  diese  Formensprache  haben,  
wie  der  Mini  von  BMW,  knüpfen  damit  an  Aussagen  wie  
Tradition,  Wertarbeit,  Langlebigkeit  an.  Wesentliche  Merk-

Produktsprache   ist   eher   traditionell   ausgerichtet.   Eine  
tatsächliche  Aussage  über  die  Qualität  geht  daraus  nicht  
hervor,  wird  aber  kommuniziert.

Integratives  Design
Dem  gegenüber  steht  das  integrative  Design.  Es  hat  das  Be-
streben  möglichst  viele  Elemente  in  ein  Ganzes  zu  integrie-
ren.  Formal  sind  sie  aus  einem  Volumen  heraus  entwickelt.  
Viele  Produkte  haben  sich  im  Zeitraum  ihrer  Entwicklung  
vom  additiven  zum  integrativen  Design  entwickelt,  was  bei  
einem  Fahrzeug  natürlich  auch  aerodynamische  Gründe  
hat.  Allein  die  Räder  und  die  Spiegel  sind  noch  als  additive  
Elemente  an  einem  integrativ  designten  Auto  sichtbar.
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Die  Moderne  hat  dem  Historismus  und  dem  Jugendstil,  sowie  
auch  vielen  anderen  Stilen  eine  Position  entgegengesetzt,  die  
bewusst  auf  Ornament,  Verzierung  verzichtet  hat.  Dies  ist  zum  
Einen  in  dem  Wechsel  von  der  handwerklichen  Fertigung,  hin  
zu  einer  auf  die  Industrie  abgestimmten  Fertigung  begründet.  
Zum  Anderen  war  es  aber  Ausdruck  einer  neuen  Zeit  in  der  
die  Funktion  im  Vordergrund  stand.  Als  Wegbereiter  sind  hier  
der  Werkbund  und  das  Bauhaus  in  Deutschland  zu  benennen.  
Der  Architekt  Peter  Behrends  hat  mit  der  Bogenleuchte  (S.12)  
einen  ersten  entscheidenden  Schritt  getan.  Die  Architektur  
des  Bauhauses  wurde  weltweit  zum  Ausdruck  der  Moderne  

Der  Minimalismus  als  Architekturstil  wurde  in  den  20er  Jahren  
entwickelt  und  lebt  von  der  Reduktion.  Er  versucht  gestalte-
risch-konstruktiv  minimalen  Aufwand  zu  betreiben,  um  die  
Funktion  zu  erreichen.  Er  steht  damit  aber  auch  für  eine  auf  
das  Wesentliche  reduzierte  Lebensart.  Die  Wirkung  ist  eher  
als  kühl  denn  als  emotional  einzustufen.  In  der  Reduktion  
auf  wenige  Elemente  liegt  zudem  die  Eigenschaft,  dass  die  
Differenzierungsmöglichkeiten  der  Objekte  untereinander  
geringer  sind.

Minimalismus

Gestaltungsthemen

Emotional  Design
Das  Gegenteil  von  Minimalismus  wird  hier  unter  dem  Begriff  
Emotional  Design  zusammengefasst.  Jenseits  der  oben  ge-
nannten  Kategorien,  steht  hier  das  emotionale  Erlebnis  im  
Vordergrund.  Es  ist  ein  Gegenentwurf,  der  von  verschiedenen  
Seiten  in  unterschiedlicher  Form  eingebracht  wird.  Entgegen  
der  Auffassung  die  Form  folgt  der  Funktion,  wie  es  aus  dem  
Funktionalismus  bekannt  ist,  steht  hier:  die  Form  folgt  der  
Emotion.  Damit  wird  provokativ  Gegenposition  bezogen.
Als  Beispiel  kann  hier  die  sehr  erfolgreiche  Zitronenpresse  von  
Philippe  Starck  genannt  werden,  eine  kreative  Lösung  zum  
Auspressen  und  Führen  des  ausgepressten  Saftes.  Der  Entsafter  
steht  wie  eine  Spinne  auf  dem  Tisch.  Funktional  ergeben  sich  
viele  ungelöste  Probleme.  Die  Emotionale  Ansprache  steht  
höher  als  die  Funktion  des  Produktes  und  wird  vom  Kunden  
dennoch  akzeptiert.
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Zitate  beziehen  sich  auf  vorhandene  Dinge/Leuchten  und  
interpretieren  sie  neu,  es  wird  mit  dem  Bruch  von  Erwartung  
gearbeitet,  so  wie  es  ein  Witz  im  Wortsinn  kann.  Reduk-
tionen,  neue  Kombinationen  erzeugen  hier  intellektuelle  
Aufmerksamkeit.  Die  Produkte  sind  besonders  für  mediales  
Design  gut  geeignet,  also  für  die  Kommunikation  einer  Idee  
oder  Haltung.  Die  tatsächliche  Vermarktung  in  dieser  Form  
ist  nicht  zwingend  das  Ziel.

Designzitat

Gestaltungsthemen

Ready  Made
Ein  Ready  Made  oder  Objet-Trouvé   ist  eine  von  Marcel  
DuChamp  eingeführte  Art  ein  reproduzierbares  Kunstob-
jekt  zu  gestalten,  er  hat  dazu  serielle  Produkte  in  einen  neu-
en  Zusammenhang  gestellt  und  serielle  Kunst  geschaffen  .  
Übertragen  auf  das  Design  spricht  man  von  Ready  Mades  

Serienprodukten  anderer  Bereiche  ein  Produkt  machen.  
Dabei  ist  es  nicht  unbedingt  der  wirtschaftliche  Faktor,  der  
die  Aufmerksamkeit  erzeugt,  sondern  vielmehr  die  kreative  
Leistung,  der  Witz  des  Ergebnisses.

Ökologie  und  Recycling
Der  Begriff  des  Ökodesign   ist  weit  gespannt  und  kann  

werden,  die  symbolisch  dafür  stehen,  also  Naturmaterialien  
oder  recycelte  Materialien.  Ebenso  kann  die  Recyclingfä-
higkeit  der  verwendeten  Materialien  hervor  gehoben  wer-
den.  Ohne  genaue  Untersuchung  ist  der  tatsächliche  Wert  
schwer  einzustufen,  oft  handelt  es   sich  um  sogenanntes  
Greenwashing.  Demgegenüber  steht  beispielsweise  die  
Langlebigkeit  eines  Produktes
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Designstrategien
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Designstrategien
am  Beispiel  der  Federzugleuchte

Anglepoise
George  Carwardine

Original
1933

Luxo  L1
Jacob  Jacobsen

125,00  �€
1937

Ikea
Tertial
12,99  �€
ca.  1990



Archimoon  Classic
Philippe  Starck

Redesign
1998

Ingo  Maurer
Zitat  in  LED

2012

Angled
Ludwig  Rensch

LED-ReadyMade
2012
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Erkenntnisse  aus  der  Recherche

Da  die  LED-Disc  als  eigenständiges  Leuchtmittel  innerhalb  
der  bekannten  LED  Technologie  eingestuft  werden  kann,  
ergibt  sich  hier  auch  die  Möglichkeit  und  die  Herausfor-
derung  Leuchten  zu  entwerfen,  die  entsprechend  eigen-
ständig  sind  und  die  Merkmale  sichtbar  machen.  Da   ist  

und  gestalterisch  zum  Tragen  kommen  kann.  Flache  Bau-
weisen  sind  auch  mit  der  bekannten  LED  und  OLED  Technik  
angewendet  worden,  sie  haben  aber  bei  der  LED-Disc  einen  
geringeren  sichtbaren  technischen  Aufwand,  der  zumindest  

Die  Möglichkeit  Teile  der  LED-Disc  transparent  auszuführen,  
schaffen  ein  Differenzierungspotenzial  zu  LEDs,  die  auf  
einer  Platine  verlötet  sind.  Die  Transparenz  unterstreicht  
die  dünne  Bauweise  und  schafft  einen  Erwartungsbruch.  
Licht  aus  einer  dünnen  und  teiltransparenten  Fläche  ist  so  
nicht  bekannt.
Die  Form  des  Leuchtmittels  entspricht  der  Größe  einer  CD  
mit  120  oder  80  Millimeter,  die  Beschränkung  auf  diese  
Form  ist  zur  Zeit  allein  durch  die  Entwicklungskosten  und  
Werkzeugkosten  beschränkt.  Grundsätzlich  können  auch  
andere  Formen  und  Dimensionen  realisiert  werden.  Hier  ist  
festzulegen,  welche  Vorgabe  für  die  Konzeptstudien  gilt.
Die  Stromzufuhr   ist  über  die  Mitte  der  CD  vorgesehen,  
grundsätzlich   ist  auch  eine  Stromzufuhr  über  den  Rand  
möglich.  
Es  wurden  bereits  mehrere  Expertisen  durchgeführt,  die  die  
optimale  technische  Auslegung  zur  Wärmelast  in  Relation  

Weiterhin  wurden  mögliche  Beleuchtungsanwendungen  
und  Vermarktungspartner  recherchiert  und  gesucht.  Aus  
diesen  Studien  zu  Aspekten  der  lichttechnischen  Aspekte  
des  Leuchtmittels   lassen  sich  wertvolle  Aussagen  für  das  
Design  ableiten:
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Erkenntnisse  aus  der  Recherche

Die  LED-Disc  eignet  sich  demzufolge  für  Beleuchtungsauf-
gaben  im  Nahbereich  bis  1  Meter  beim  Einsatz  einer  Disc  
von  120Millimeter.  Der  Vorsatz  einer  Lichtlenkoptik  ist  zu  
empfehlen,  um  Blendungen  zu  vermeiden  und  um  Streu-

werden  kann.  Ein  weiterer  Grund  dafür  ist  der  Erhalt  der  

Eine  Nutzung  als  Tisch  oder  Flurleuchte  wird  als   sinnvoll  
erachtet.  Für  Beleuchtungsaufgaben  im  Bereich  über  1  Me-
ter,  bespielsweise  als  Deckenleuchte,  wird  die  Verwendung  
von  Clustern  mehrerer  Discs  sinnvoll.  Die  Nutzbarkeit   im  

-
leuchtung,  wird  in  Frage  gestellt.
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KONZEPTE



AA

HIER BEGINNEN DEINE SEITEN!!

Füge soviele Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur 



Seyyid  Muhammed  ALI  Acar
Produkt  Design

SQUADRO

Squadro   ist   eine   Schreib-
tischlampe,   ausgestattet  
mit  einem  Magnet  Kugel-
gelenk.
Dieses  Gelenkt  verschafft  
Squadro   eine   uneinge-
schränkte  Beweglichkeit.
Die   Stromführung   wird  
durch  ein  Kabel,  welches  
in  der  Form  eingebettet  ist  
,realisiert.
Seine   Flachheit,   Kanten  
und  die  gezielte  schwarz-
matte  Farbgebung  weisen  
auf   eine   sehr   maskuline  
Formsprache  hin.
Trotz   dieser   Ecken   und  
Kanten  wirkt  Squadro  ele-

360°



HIER BEGINNEN DEINE SEITEN!!

Füge soviele Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur 
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Svenja  Arpert  
Poduktdesign

LUDWIG  2.13

ELEGANT   und   POMPÖS,  
sind  wohl  die  ersten  Asso-
ziationen,  die  wir  mit  dem  
Kronleuchter   verbinden,  
doch  hat  er  geschichtlich  
gesehen  die  Rolle  der  Re-
präsentation.   Durch   alle  
Epochen  taucht  er  wieder  
auf,   ob   als   Ring-,   Stab-  
oder  Kristallleuchter  und  
ist  somit  der  Spiegel  seiner  
Zeit.  Nun  stellt  sich  die  Fra-
ge,  wie  würden  wir  unsere  
Zeit  repräsentieren?  
Darauf   gibt   das   Design  
des   LUDWIG   2.13   eine  
Antwort.  Die  Muster  anti-
ker  Tapeten,  die  das  alte,  
verspielte  und  herrschaftli-
che  widerspiegeln,  setzten  
sich  in  Verbindung  mit  ei-
nem  Dreiecks-Mosaik,  wel-
ches  die  Gradlinigkeit  und  
Ordnung  von  heute  zeigt.  

Der  Kontrast  ist  hoch,  doch  
die   Verschmelzung   funkti-
oniert.  
Trotz   der   Ziehung   in   den  
dreidimensionalen   Raum  
erscheint  der  Kronleuchter  
leicht,  unterstützt  durch  die  

die  sich  das  LED-Leuchtmit-
tel  perfekt  einpasst.

Dem  Kunden  wird  eine  Reihe  von  Tapetenmustern  zur  Verfügung  
gestellt,  aus  der  er  sich  sein  individuelles  aussuchen  kann.  Das  Muster  
wird  daraufhin  mit  dem  Dreiecks-Mosaik  verbunden  und  dann  aus  
dem  gewünschten  Plexityp  hergestellt,  sodass  der  aspekt  der  indivi-
duellen  Repräsentation   im  Fokus  steht.  Hierbei  wäre  besonders  die  
Verarbeitung  des  Plexiglas  RADIANT©  interessant,  da  es  einen  tollen  
mehrfarbigen  Lichteffekt  erziehlt,  der  der  Rückseite  einer  CD  ähnelt.
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Tobias  Brambor
Produktdesign

Drehpunkt

�„Drehpunkt�“   bietet   die  
Möglichkeit  sein  Licht  nach  

steuern.  Die  Funktion  das  
Licht   über   einen   Dreh-
punkt  von  direkter  zu   in-
direkter  Beleuchtung  ver-
stellen  zu  können,  macht  
die   Leuchte   besonders.  
Die  indirekte  Beleuchtung  
sorgt   nicht   nur   für   eine  
Lichtreduzierung,  sondern  
auch  für  das  passende  Am-
biente  durch  die  Verwen-
dung  von  farbigem  Plexi-
glas  auf  beiden  Seiten  der  
Leuchte.   Um   einen   Kont-
rast  zwischen  Rahmen  und  

die  Wahl  auf  einen  weißen  
Kunststoffrahmen.  Dieser  
führt  ringsum  zwei  Nuten,  
um   dort   die   Aluminium-
stromführung   einsetzen  
zu  können.  

Falls der einleitungstext nicht reicht, bitte den ande-

ren Text mit senden!

Füge auch hier soviel Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur an!

�„Drehpunkt�“  gibt  es  in  zwei  Varianten.  Zum  Ei-
nen  mit  einer  Verformung    im  Plexiglas  als  Tisch-
leuchte  und  zum  Anderen  als  eine  Wandleuchte  



DIES IST DEINE LETZTE SEITE! NUTZE HIER DIE
GANZE FLÄCHE FÜR EIN GROßES BILD

...rendering o foto
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Nina  Diehl
Produktdesign

360°&mehr

�„360°&mehr�“  ist  eine  schlich-
te,  elegante  Leuchte.  Sie  ist  

leicht,  da  sie  aus  Flugzeug-
sperrholz   hergestellt   ist.  
Die  EDC-Disk  wird  zwischen  
den  beiden  Platten  gehal-
ten  und  kann  nach  Belieben  
um  eine  Drehachse  gedreht  
werden.  So  kann  der  Nutzer  
den  Leuchtkegel  je  nach  Be-
darf    einstellen.  Insgesamt  
besteht   die   �„360°&mehr�“    
aus  7  Einzelteilen  und  dem  
Leuchtmittel.  Der  Endkon-
sument  bekommt  diese  in  
einer  Luftpolstertasche  zu-
gesandt  und  kann  sich  dann  
selbst   seine   �„360°&mehr�“  
zusammenbauen.   Zusam-
mengehalten   wird   die  
Leuchte   durch   Buchbin-
derschrauben,   Magneten  
und  eine  Steckverbindung.  
So  kann  sie  auch  jeder  Zeit  
wieder  demontiert  werden.



durch  eine  Kupferfeder  gewährleistet,  die  direkt  mit  dem  Netzteil  verbunden  ist.  Die  Feder  bildet  einen  

so  dass  die  Halterung  direkt  dort  angebracht  werden  kann.  
Links  aufgezeigt  ist  die  Konstruktionszeichnung  für  den  Laser.  

HIER BEGINNEN DEINE SEITEN!!

Füge soviele Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur 
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Marcus  Hackner
Produkt-Design

FLED-TO-FORM

Falls der einleitungstext nicht reicht, bitte den ande-

ren Text mit senden!

Füge auch hier soviel Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur an!

Fled-to-Form�“  ist  eine  Tisch-
lampe.  Das  Konzept  des  Pa-
ckagings   ist   platzsparend,  
das   heißt   erst   der   Käufer  

Streifen  durch  Biegen  im  90°  
Winkel  (z.B.  um  eine  Tisch-
kante)   3-dimensional   wer-
den.  Das  Paket  für  eine  Lam-
pe  besteht  aus  einer  FLED  mit    

-
chen   USB-Netzteil,   einem  
Gewicht  zum  festen  Stand  

-
niumstreifen,   welche   als    
Stromleiter  dienen,  zusam-
men.   Im   Mittelpunkt   des  
Entwurfs  steht  das  Biegen  
der  Aluminiumstreifen  vor  
Ort   der   Benutzung.   Farb-
gebung   (durch   Eloxieren/
Pulverbeschichten),   sowie  
Formgebung   und   Größe  
oder  Nutzungsort  sind  ab-
wandelbar.
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Felix  Hoffmann
Produktdesign

POP-UP
WANDLEUCHTE

Vom   Flachen   ins   Volu-
men  �…   das   Verborgene  
kommt   zum   Vorschein.    
Dies  ist  die  Grundidee  der  

�„Pop-Up�“    Wandleuchte.
Das   �„Einschalten�“   der  
Leuchte   setzt   eine   hap-
tische   Kommunikation  
mit   ihrem   Nutzer   vor-
aus:   Erst   durch   die   ak-
tive   Berührung,   ein  
buchartiges  Aufschlagen,                                                                                                          
wird   der   Lampenschirm  

�„aufgespannt�“   und   be-
leuchtet.
  Durch  ihre  Wandelbarkeit  
und   das   minimalistische  
Design   ermöglicht   diese  
Wandleuchte   eine   indivi-
duelle  Integration  in  jeden  
Wohnraum.  
Zusätzlich  evoziert  das  Zu-
sammenspiel  von  optischer  
und  haptischer  Wahrneh-
mung  beim  Konsumenten  
positive  Emotionen.
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Michael Howe
Interior Architecture

52°

Built  from  the  idea  of  ba-
sic  shapes  and  contrast  of  
Materials.

The  52°   lamp   is   a   simple  
yet  intriguing  piece.  From  
a    glance,  it  is  simple,  func-
tional   light   with   ample    
light  emitted  for  tasks,  but  
go  deeper  and  notice   its  
simple   and   intriguing   re-
finement.
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Isabel  Jagoda
Produkt  Design

-
dulares      Leuchtensystem.  
Einzelne   Hängeleuchten  
können   durch   Scharniere  
miteinander      verbunden  
werden.  Die  Leuchten  be-
stehen  aus  einer  gewölbten  
Plexiglasscheibe   mit   den  
Maßen  250  x  250mm.  Auf  
der  konkaven  Seite  sitzt  die  
CD.     Die  konvexe  Seite  ist  
mit  Spiegelfolie  verkleidet.  
Die  Folie  sorgt  dafür,  dass  
die  Lampe  im  ausgeschalte-
ten  Zustand  als  Zerrspiegel  
fungiert.  Beim  Einschalten  
wird  die  Scheibe  halbtrans-
parent.  Durch  ein  Stahlseil  

an   der   Decke   oder   an   ei-
ner  Stromschiene  befestigt  
werden.   Durch   lösbare  
Scharniere  auf  der  Rücksei-
te  können  einzelne  Lampen  
je  nach  Lichtbedarf  zusam-
mengefasst  werden.
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Product-Design

Folding-Lamp

Diese   Hängeleuchte,   die  
aus  einer  quadratisch  zuge-
schnittenen   Polypropylen-
Folie  zusammengefaltet  ist,  
hat  die  Besonderheit,  dass  
man   sie   ein   weiteres   Mal  
in   sich   zusammenfalten  
kann.   Dadurch   ergibt   sie  

-
sches   Volumen,   welches  
sich   hervorragend   verpa-
cken   und   verstauen   lässt.  
Zusammengehalten   wird  
die  Faltung  von  Ösen.  Innen  
wird  zur  Stabilisierung  eine  

die  LED-Disc  eingelegt  wird,  
befestigt.  Die  Flächen  kann  
man  in  den  verschiedensten  
Farben   und   Mustern   be-
drucken  lassen  und  bieten  
somit  dem  Hersteller  und  
dem  Benutzer  die  Möglich-
keit  sich  kreativ  auszutoben  
und  eine  für  sich  individuel-
le  Lampe  zu  erschaffen.

Abdeckkuppel

Innenbrett

LED-Disc

Ösen
13

0m
m

13
0m

m
13

0m
m Knick nach Innen

Knick nach Außen
Ösenstellen
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Helena  Kisselbach
Produktdesign

LIPSTICK

LIPSTICK   zeigt   in   elegan-
ter    Weise  die  Grundform  
der  EDC-LED-Disc.  Er   inte-
griert   sich  harmonisch   in  
einen  modern  gestalteten  
Wohnraum  und   lädt  zum  
Spielen   ein.   Der   Mecha-
nismus  ist  jedem  aus  dem  
Alltag   bekannt   und   so    
ergibt   sich   eine   intuitive  
Bedienung  mit  �„Suchtcha-
rackter�“.

Bisher  einzigartig  auf  dem  
Markt   ist   LIPSTICK   eine  
Leuchte,  deren  Leuchtmit-
tel  durch  einfache  Mecha-
nik  oder  Elektronik  in  der  
Höhe  variiert  werden  kann.

LIPSTICK  verändert  durch  die  Variable  Höhe  des  Leuchtmittels  die  
Stimmung  und  Intensität  des  Lichtes  und  der  Lichtkegel,  den  das  Leucht-
mittel  wirft,  verändert  sich  in  der  Größe.  Aufgrund  dieser  Eigenschaft  
ist  LIPSTICK  sehr  vielseitig  einsetzbar.  zum  Beispiel  ist  LIPSTICK  im  Res-
taurant,  als  Präsentationsbeleuchtung  oder  als  Loungelicht  vorstellbar.  
Er  könnte  auch  als  Steh-  ,  Hänge-  oder  Wandlampe  genutzt  werden  
und  besitzt  damit  Potential  zur  Produktfamilie.

Produktfamilie



DIES IST DEINE LETZTE SEITE! NUTZE HIER DIE
GANZE FLÄCHE FÜR EIN GROßES BILD

...rendering o foto

HIER BEGINNEN DEINE SEITEN!!

Füge soviele Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur 
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Jan  Klingler
Produktdesign

Jacklamp

�„Jacklamp�“   ist   eine   mini-
malistische  Klemmleuchte,  
welche  mit  Hilfe  eines  Ad-
apters   einfach   und   rück-
standslos  an  Tischplatten  
mit   einem   Durchmesser  
von  16  bis  34  Millimetern  
montiert  werden  kann.
Der   Körper   aus   transpa-
rentem  Polycarbonat,  ein-
gefasst  in  stromleitendem  
Carbon,  ist   leicht  und  sta-
bil  zugleich  und  hält  den  
CD-förmigen   LED-Leucht-
körper  nahezu  schwerelos.



DIES IST DEINE LETZTE SEITE! NUTZE HIER DIE
GANZE FLÄCHE FÜR EIN GROßES BILD

...rendering o foto
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Christina  Miliopoulou
Produktdesign

camelo

Cameló  ist  eine  Hängeleuch-
te,  die  sich  variabel  kombinie-
ren  lässt.  Nicht  nur  bei  dem  
Rahmen  und  der  Halteplat-
te  aus  Acrylglas  besteht  die  
Wahl   zwischen   einer   Viel-
zahl    von  Farben.  Auch  die  

�„Glocke�“  bietet    mit  Chrom,  
Kupfer   und   Holz   ein   kont-
rastreiches   Materialspekt-
rum.  So  können  individuelle,  
auf  den  Raum  abgestimmte  
Leuchten  zusammengestellt  
werden.  Wie  ein  Chamäleon  
kann  sie  sich  in  ihrer  Umge-

  
Eigenschaften  der  minimalis-
tischen  Leuchte  sind  neben  
der   Veränderbarkeit,   vor  

Transparenz.  Erscheint  sie  im  
Zustand  "aus"  noch  unsicht-
bar,  hebt  sie  sich  �„an�“  durch  
ihre  ausleuchtende  Kontur  
hervor  und  erhellt  den  Raum  
mit  angenehmem  Licht.

.



HIER BEGINNEN DEINE SEITEN!!

Füge soviele Bilder ein wie du magst und pass sie an die Grundstruktur 

51



Kathy Piwonski
Produktdesign

Pi

Grundidee   der   Leuchte   Pi  
ist,  mit  der  Grundform  ihres  
Leuchtmittels,   dem   Kreis,  
eine   gestalterische   Einheit  
zu  bilden.  Diese   reduzierte  
Grundform  macht  Pi  zu  einer  
zeitlos   eleganten   Leuchte.  
Neben  der  formsprachlichen  
Umsetzung    ist    das  Aufgrei-
fen   der   kreisrunden   Bewe-
gung  ein  wichtiges  Merkmal  
der     Gestaltug.  Hinter     der    
vorderen   Scheibe   verbirgt  
sich  das  Leuchtmittel,  welches  
durch  eine  Drehbewegung  
in  der  Lichtstärke  stufenlos  
reguliert   werden   kann.   So-
mit   kann   eine   angenehme  
Lichtsituation  durch  das  indi-
rekte  Ausleuchten  des  Schir-
mes  geschaffen  werden.  Die  
Kombination  von  Kreisform  
und  Drehdimmung  erinnert  
an  die  Sonne,  die  an  die  Wand,  
auf  den  Tisch  oder  in  das  Zim-
mer  gestellt  werden  kann.  
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Ludmilla  Renke
Produkt-Design  &  CI/CD

�„Flexible  Light�“

Aluminium-LED-Leuchte  
ist   für   den   Innenbereich  
an  Wänden  geeignet.  Die  

�„Flexible   Light�“   kann   als  
Lese   -   und   Arbeitswand-
leuchte  über  den  Tisch  an  
der   Wand   befestigt   und    
genutzt  werden,  um  eine  

-
leuchtung  zu  ermöglichen.  

�„Flexible   Light�“   wie   der  
-

bel   und   kann   individuell  
positioniert  und  auch  nach  
links   und   rechts   bewegt  
werden   und   ordnet   sich  
elegant  den  Bedürfnissen  
des  Nutzers  an.
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Marius  Rosenthal
Produkt  -  Design

Connect

Die   Individualität   jedes  
einzelnen   spielt   von   Tag  
zu  Tag  eine  größere  Rolle.

Connect  greift  dieses  The-
ma  auf,  indem  sie  dem  Be-
nutzer  ermöglicht  ein  eige-
nes  skulpturelles  Formspiel  
zu  gestalten.

Für   eine   vom   Benutzer  
gewollte  Reduzierung  der  
Blendung   ist   der   Einsatz  
von  Filtern  vorgesehen.

Die  Leuchte  Connect  wird  
als  Bausatz  geliefert,  wel-
cher   eine   bestimmte   An-
zahl  an  Teilen  vorgibt.
Es  können  vereinzelt  Teile  
nachbestellt  werden.

DETAILS

Befestigt  an  einem  beschwer-

zwei   stormführenden   Haupt-
komponenten:

Die   länglichen   Steck-Verbin-
dungsstücke,   welche   um   ihre  
eigene   Achse   um   0°,   45°   bis  
maximal  90°  verdreht  sind  und  
ein  weiteres  längliches  Verbin-
dungsstück,   das   sich   um   130°  
nach   unten   biegt.   Die   Länge  
jeder  Verbindung   liegt  bei  ca.  
15  Cm.

Die  zweite  Hauptkomponente  
ist   ein   rundes   Verbindungs-
stück,  welches  mit  einem  Clip-
Mechanismus  auf  der  FLED  be-
festigt  wird  und  diese  mit  Strom  
versorgt.  Sie  ermöglicht  im  Ab-
stand  von  60°  weiterführende  
Vebindungen.



Mit  dieser  �„  Table-Lamp"  wer-
den   neue   Möglichkeiten   der  
Lichtgestaltung   geboten.   Die  
Besonderheit   dieser   Lampe   ist  
die  gleichzeitige  Nutzung  zwei-
er  Produkte:  Tisch  und  Lampe.
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Table  Lamp

Anna  Steffens
Produktdesign

Die   Tischplatte   besteht  
aus   einer   6   mm   dicken  
Plexiglasscheibe.  Auf  der  
Unterseite   ist   die   Platte  
mittig  im  Durchmesser  von  
12  cm  auf  3  mm  ausgefräst,  
so  dass  hier  eine  LED-Disk  
als  Leuchtmittel  eingebaut  
werden  konnte.  Damit  es  
nicht   zur   Überlastung  
durch  eine  zu  hohe  Leucht-
dichte  (Blendung)  kommt,  
wird  die  Blendquelle  (LED-
Disk)   mittels   einer   Diffu-
sor-Folie  abgeschirmt.  Da-
durch  wird  zusätzlich  eine  
verbesserte  Ausleuchtung  
erzielt.   Durch   die   Anord-
nung   von   drei   Alumini-
umbeinen   auf   nur   einer  
Hälfte   der   Bodenplatte  
wird  ein  modernes  Design  
erreicht.   Außerdem   lässt  
sich  der  Tisch  so  leicht,  z.B.  
halbseitig  unter  das  Bett  
schieben,  so  dass  er  auch  

Falls der einleitungstext nicht reicht, bitte den ande-

ren Text mit senden!

vielseitig   nutzbar   ist.   An  
einem  Tischbein  wurde  ein  
Touch-Dimmer  befestigt,  so  
dass  durch  einfaches  Berüh-
ren  die  Lampe  eingeschaltet  
und  gedimmt  werden  kann.  
Durch  die  transparente  Ple-
xiglasscheibe   kommt   das  

als   Lichtquelle   hervorra-
gend  zur  Geltung.
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Antonia  Tuksumskaa
Produktdesign

LEDo

AUS   FLACHEM   MATE-
RIAL   ZU   EINEM   DYNA-
MISCH   VERDREHTEN  
WÜRFEL

Durch  die  Reduktion  auf  
ein   Material   �–   Acrylglas,  
passt  sich  die  Leuchte  vor  
dem   Aufbau   optimal   an  
die  Flachheit  der  LED-CD  
an.  
Das  einfache  Stecksystem      
erleichtert  das  eigenstän-
dige   Aufbauen   und   das  
ausgehende   Stimmungs-
licht   erzeugt   eine   ange-
nehme  Atmosphäre.

Falls der einleitungstext nicht reicht, bitte den ande-

ren Text mit senden!
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...rendering o foto
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Nachwort

Das  Ziel  der  Zusammenarbeit  zwischen  der  HAWK  und  EDC  
war,  die  Umsetzungsmöglichkeiten  und  das  Potenzial  der  
F|light-Module  von  EDC  zu  zeigen.  Es  wurden  unterschied-
lichste  Modelle  entworfen  und  Muster  gebaut,  in  denen  
die  F|light-Module  die  Lichtquelle  sind.  

Diese  Modelle  sollen  Innenarchitekten,  Laden-  und  Mes-
sebauern  sowie  Lampen-  und  Möbelherstellern  die  un-
terschiedlichen  Facetten  und  die  Anwendungsvielfalt  der  
F|light-Module  demonstrieren  und  ihnen  zu  weiterer  Ins-
piration  verhelfen.  

Die  gestellte  Aufgabe  wurde  mit  viel  Begeisterung  und  
guten  Ideen  umgesetzt.  Wir  sehen  diesen  Projektabschluss  
als  wichtigen  Meilenstein,  um  die  F|light  im  Markt  zu  eta-
blieren.  

Wir  danken  den  Studentinnen  und  Studenten  der  HAWK  
für  die  sehr  guten  Arbeiten  und  Prof.  Andreas  Schulz  für  
die  professionelle  Umsetzung  des  Projekts.  

»

«

Eckehard  Schulz  
Senior Projekt Manager EDC GmbH
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