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Licht als Service

An der Decke wird
die Leuchte After 8
round an einem
Baldachin befestigt, der
die filigrane Gestaltung
der Leuchte genau
so elegant fortführt.
Tischfläche und Raum
werden durch die
Leuchte angenehm
erhellt.

Bild: Molto Luce

LEUCHTEN

Filigrane Eleganz
Die LED erlaubt es, die Leuchten immer filigraner zu machen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Leuchtenfamilie After 8 von Molto Luce, die aus einem
sehr schlanken Profil heraus leuchtet. Seit der Messe in Frankfurt ist After 8
nun auch in einer genau so filigranen runden Version erhältlich.
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Teilen kann
so einfach sein!

Bild: Molto Luce

Flexibler 24 V LED-Strip
Nur 5 mm breit ist
die Lichtaustrittsflä
che der After 8. Mittels
optisch passender Ab
deckung wird das Licht
der LED angenehm und
blendfrei verteilt. Das
ebenfalls hauchfeine Ab
hängeseil nimmt neben
der mechanischen Last
der Leuchte gleichzeitig
noch die Stromführung
auf.

für die Innenanwendung
mit selbstklebender Rückseite
jede LED (oder 8,33 mm) teilbar
Leistung: 21 W/m, > 2000 lm/m
• Single (einfarbig)
• Single Select
(zweifarbig 2100-6000 K)

Bild: Molto Luce

Single-Serie

D

iese Filigranität zieht sich vom
Leuchtenkörper über die kaum
wahrnehmbare Abhängung bis
zur Befestigung an der Decke. Die
grazile und mit mehreren Designpreisen
ausgezeichnete Pendelleuchte After 8
hat die Planer von Beginn an mit ihrer
klaren Formensprache und dem extra
schlanken Design beeindruckt. Als
nächste Weiterentwicklung der Serie

Neben klassischen
Farben wie Schwarz und
Weiß ist auch eine Ver
sion in Bronze verfügbar,
die besonders geeignet
ist, Akzente zu setzen.

wurde nun mit der runden Variante After
8 round eine konsequent weitergedachte
Leuchte vorgestellt, die im privaten
Wohnraum sowie in Hotellerie und
Gastronomie sowie Retail für elegante
Lichtakzente sorgen kann.
Auch hier ist es eine Leuchtkörperbreite von nur 5 mm, die es der Leuchte
erlaubt, sich perfekt in jedes Ambiente zu
integrieren. Die moderne Pendelleuchte
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...auf lange Sicht!

LEUCHTEN

Bild: ERS

Das HCF-Stromseil von ERS mit transparenter
Kunststoffummantelung aus FEP sorgt für die
Übertragung von mechanischer Last und elektrischer
Energie. In der Leuchte (unten) sorgt ein intermediär
angespritztes Seilbefestigungselement, isoliert zum
Leuchtengehäuse, für die Aufnahme der Last. Eine im
Seilbefestigungselement zusätzlich angespritzte
Kupferlitze dient zur elektrischen Anbindung am
LED-Band.

erhellt mit direktem und indirektem Licht
im Verhältnis 60:40 harmonisch den
Raum.
Wichtig für die schwebende, mini
malistische Erscheinung ist die mehr als
filigrane Abhängung. Da die Abhängseile
auch als Stromführung dienen, gibt
es kein zusätzliches, optisch als
störend empfundenes Kabel, wodurch
die Leuchte noch eleganter wirkt.
After 8 Round ist aus Aluminium
gefertigt und in den Oberflächen
Schwarz, Graphit Grey und Bronze
gebürstet eloxiert erhältlich. Um die
Leuchte in Steuerungssysteme ein
zugliedern, bietet der österreichische
Leuchtenhersteller sowohl Analog- als
auch Dali-dimmbare Versionen an.
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Auch die Steuerung per Funk über
ZigBee ist möglich.
Einfach und sicher abgehängt
Bei der Abhängung hat sich die Designabteilung von Molto Luce für das
LEDFix-System von ERS entschieden.
Der hessische Spezialist nutzt dafür ein
speziell entwickeltes und eigens gefertigtes Seil, das eine hohe Leitfähigkeit
hat und damit als flexibler Stromleiter
dient. Gleichzeitig kann es aber auch
hohe mechanische Lasten aufnehmen
und auch größere Leuchten, wie sie mit
der After 8 und der runden Version
machbar sind, sicher tragen. Das eigens
entwickelte HCF-Stromseil wurde
speziell auf die Anwendungen für SELV /

Niedervolt hin entwickelt und erfüllt die
Forderungen der entsprechenden
Normen.
Zur Integration in die Leuchte konnten
die Konstrukteure von Molto Luce für
Leuchte und Baldachin passende
Bauteile verwenden. Für den Baldachin
kann ein Technikträger verwendet
werden, in dem Vorschaltgerät und
gegebenenfalls benötigte Steuerungskomponenten untergebracht sind. Dieser
Träger wird bei der Installation dann
einfach per Steckklemme mit dem
Stromnetz verbunden.
Die Leuchte selbst kann dann bis zur
Endmontage geschützt im Karton
verbleiben. Sie wird dann nur noch im
Träger befestigt werden, ein weiterer
elektrischer Anschluss ist nicht mehr
notwendig. Die Höhenverstellung der
Leuchte an den Seilen funktioniert
werkzeuglos und kann dann bei der
Endmontage einfach und exakt aus
geführt werden.
Dies vereinfacht nicht nur den Installationsprozess, sondern schützt auch vor
Beschädigungen während der End
arbeiten im Projekt. Für die Sicherheit
der Installation sorgt auch die Fertigung
von ERS in Deutschland mit einem
Qualitätsmanagement gemäß ISO
9001:2015. So ist der Endanwender
sicher, dass er nicht nur eine schöne
Leuchte mit für sein Projekt passendem
Licht bekommt, sondern auch die
Installation der Leuchte sicher und
einfach erfolgt.

