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WILLKOMMEN BEI LIGHTNET ACOUSTIC WELCOME TO LIGHTNET ACOUSTIC

Lightnet ist Spezialist für professionelle Gebäudebeleuchtung und 

Akustik. Mehr als 150 Mitarbeiter verfolgen täglich das Ziel, Lightnet-

Kunden mit ästhetisch-funktionalen, energieeffizienten Leuchten und 

hochwertigen akustischen Lösungen zu begeistern. Auf über 8000  m² 

Produktionsfläche entwickeln und fertigen wir ein breites Spektrum 

hochwertiger Leuchten und Akustiklösungen für die unterschiedlichsten 

Anwendungsbereiche. Langjähriges Knowhow lässt uns individuell 

die Anforderungen der Architektur erkennen und mithilfe unserer 

umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten in Licht- und Akustiklösungen 

umsetzen - in kleinen und großen Stückzahlen. Weltweit sind wir in über 

30 Ländern mit eigenen Vertriebsorganisationen präsent. Zahlreiche 

erfolgreich durchgeführte internationale Projekte mit führenden 

Architekten und Licht- und Akustikplanern sind Ausdruck unserer 

Kompetenz - Willkommen bei Lightnet!

Lightnet is a specialist provider of professional building illumination and 

acoustics. More than 150 members of staff pursue the goal of inspiring 

Lightnet customers with aesthetic, functional and energy-efficient 

luminaires and acoustic solutions day after day. Our production site 

comprises more than 8,000 square metres where we develop and produce 

a wide spectrum of high-quality luminaires and sound absorbing objects 

for highly diverse applications. Many years of experience and knowhow 

enable us to recognise the individual architectural demands and translate 

them into lighting and acoustic solutions. In doing so we benefit from our 

extensive manufacturing possibilities for both small and large quantities. 

Our sales organisations operate in more than 30 countries worldwide. 

Numerous successfully realised international projects implemented  

in cooperation with leading architects and lighting and acoustic planners 

reflect our competence in lighting and room acoustics - Welcome  

to Lightnet.

VARIABLES PRODUKTPORTFOLIO VARIABLE PRODUCT PORTFOLIO

Ein systematischer und wandelbarer Formenreichtum kennzeichnet 

unsere Kollektion und ermöglicht auf diese Weise hohe Freiheitsgrade 

in der schöpferischen Licht- und Akustikgestaltung. Obwohl sich unsere 

Produktfamilien unterschiedlicher Formensprachen bedienen, basiert 

das Gesamtprogramm auf einem stringenten, in sich schlüssigen Konzept. 

Schnitte, Proportionen, Oberflächen, Optiken und Farbtemperaturen 

sind exakt aufeinander abgestimmt, damit für jede architektonische 

Anforderung nicht nur aus einer Serie, sondern aus dem gesamten 

Sortiment die passende Kombination gewählt werden kann.

A systematic and variable abundance of forms characterises our collection 

and allows great freedom in the creative design of lighting. Although 

our product series use different forms of expression, the programme  

as a whole is based on a stringent concept with its own intrinsic logic. 

Sizes, proportions, surfaces, optics and colour temperatures were 

precisely attuned to each other so that the appropriate combination for 

each architectural requirement can be chosen not only from one series 

but from the entire range of products.
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LEIDENSCHAFT LICHT UND AKUSTIK PASSION LIGHT AND ACOUSTICS

Die Herausforderung, das perfekte Zusammenspiel von Licht, Akustik  

und Architektur mit der passgenauen Licht- und Akustiklösung erlebbar  

zu machen, ist unsere Leidenschaft. Als multidisziplinäres Team verbindet 

uns die Faszination für die immateriellen Baustoffe Licht und guten 

Raumklang: Physiker, Lichttechniker, Akustiker und Produktdesigner 

begleiten in enger Abstimmung mit Konstrukteuren, Elektronikern, 

Produktionstechnologen den komplexen Entwicklungsprozess; jeder 

Einzelne mit seinem speziellen fachspezifischen Knowhow Ein firmen- 

eigenes Lichtlabor, umfangreich ausgestattet mit einem Goniopho- 

tometer, einer Ulbrichtschen Kugel und zahlreichen ergänzenden 

Messeinrichtungen für Akustik, ermöglicht individuelle Entwick-

lungsprozesse auf hohem Niveau. 

The challenge of making the perfect interaction of light, good acoustics 

and architecture come alive through precisely suitable and customized 

solutions is our passion. As a multidisciplinary team we share the 

fascination for the intangible building material of light: physicists, 

lighting technicians, acoustic experts and product designers accompany 

the complex development process in close coordination with design 

engineers, electronic technicians and production technologists, every one 

of them employing their own specific technical knowhow. Our company-

internal lighting laboratory, amply equipped with a goniophotometer, an 

Ulbricht sphere and numerous additional pieces of acoustic measuring 

equipment, facilitates individual development processes at a high level. 

STARKE PARTNER STRONG PARTNER

Gemeinsam mit unserem Partner akustik plus GmbH & Co KG aus 

Wächtersbach haben wir in den letzten Jahren hochwertige und ästhetisch 

anspruchsvolle Lösungen entwickelt und ein breites Produktportfolio 

aufgebaut. Als hochspezialisiertes Unternehmen bündeln unsere 

Partner jahrzehntelange Innovationskraft und Kompetenz auf dem 

Gebiet der Raumakustik. Schwerpunkt ist dabei die Entwicklung von 

akustisch wirksamen Materialien aus unterschiedlichen Werkstoffen und 

Brandschutzpaneelen. Eine ideale Basis für eine starke Partnerschaft, 

bei der wir die jahrzehntelange Erfahrung von unseren Partnern mit 

unserer Erfahrung im Bereich Licht zu neuen Produkten vereint haben.

Together with our partner akustik plus GmbH & Co KG located in Wächter-

sbach we have developed a variety of high quality and aesthetically 

sophisticated solutions and built up a broad product portfolio. As highly 

specialized companies our partners combine the strength of innovation 

and competence they have been gathering for decades in the field of room 

acoustics. Our partners have focused their activities on the development 

of effective acoustic materials and a wide range of fire protection panels. 

A strong base for fruitful partnerships which enabled us to combine 

our profound knowledge in lighting with our partners’ experiences  

in acoustics – some of them have been working in this field for decades.

EIGENFERTIGUNG IN-HOUSE MANUFACTURING

Lightnet produziert selbst. Höchstmögliche Inhouse-Fertigungstiefe 

garantiert kurze Wege, eine lückenlose Kontrolle aller Prozesse sowie die 

gesicherte Qualität der gefertigten Produkte. Wir verarbeiten mehr als 

150 t Stahl, 200 t Aluminium und 18 000 m² Acrylglas im Jahr. Die eigene 

Produktionsstätte macht uns unabhängig, schnell und flexibel und ermöglicht 

uns, die Vorgaben unserer Kunden zuverlässig und zeitnah umzusetzen.

Lightnet produces its own goods. An enormous vertical range of manufacture 

guarantees short distances, continuous monitoring of all processes as well 

as assured quality of the finished products. We process more than 150 tons 

of steel, 200 tons of aluminium and 18,000 square metres of acrylic glass 

per year. Operating our own production plants makes us independent, 

quick and flexible and allows us to implement the specifications of our 

customers in both a reliable and timely manner. 
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AKUSTIK + LICHT FACHWISSEN ACOUSTIC + LIGHTING KNOW-HOW 

In der Raumakustik lautet die Frage: Durch welche Oberflächen schaffe 

ich optimale Hörbedingungen im Raum? Entscheidende Eigenschaft 

ist in diesem Fall die Schallabsorption über die  Oberflächen im Raum. 

Die Schallabsorption beschreibt die Fähigkeit von Materialien, Schall  

zu absorbieren bzw. die auftreffende Schallenergie aufzunehmen und  

in andere Energieformen umzuwandeln.

Der für die Planung von Räumen relevante Frequenzbereich orientiert 

sich einerseits an dem menschlichen Gehör und andererseits daran, 

was technisch sinnvoll und realisierbar ist. Akustische Planungen 

sollten grundsätzlich die für den Menschen relevanten Frequenzen des 

Schalls berücksichtigen. Frequenzen oberhalb von 5000  Hz werden 

bereits von der Luft so stark gedämpft, dass es technisch nicht sinnvoll 

ist, diese Frequenzen in die raumakustische Planung einzubeziehen. 

Die international genormten Prüfverfahren zur Bestimmung der 

Schallabsorption von Materialien beziehen sich entsprechend auf den 

Frequenzbereich von 125 Hz bis 5000 Hz. Auch raumakustische Planungen 

beziehen sich üblicherweise auf diesen Frequenzbereich.

The major question in room acoustics is: What surfaces shall we use  

to create optimum listening conditions in the room? The essential feature 

in this context is the sound absorption of the surfaces in the room.  

Sound absorption describes the ability of materials to absorb sound  

or to resorb the incident acoustic energy and convert it into other forms 

of energy.

On the one hand, the relevant frequency range for the planning of rooms 

depends on the human ear and, on the other, on the question of what  

is technically feasible and realizable. Acoustic concepts should 

generally address the relevant sound frequencies relevant for humans. 

Frequencies above 5000 Hz are sufficiently attenuated by the air 

alone, it is therefore not necessary to include these frequencies in the 

considerations made within the framework of ‘acoustic room design’.  

The individual internationally standardized test methods for determining 

the sound absorption of materials refer to the frequency range from  

125 Hz to 5000 Hz. Acoustic room planning usually also refers to this  

frequency range.

NACHHALLZEIT REVERBERATION TIME

Die Nachhallzeit bildet die Grundlage für eine Bewertung der 

raumakustischen Situation in Räumen. Sie gibt – einfach ausgedrückt – 

die Zeitdauer an, die ein Schallereignis benötigt, um unhörbar zu werden. 

Technisch wurde die Zeitdauer für eine Abnahme des Schalldruckpegels 

im Raum um 60 dB als Nachhallzeit T definiert, d. h., wird ein Raum mit 

einem Geräusch von 95 dB angeregt, so gibt die Nachhallzeit den Zeitraum 

an, innerhalb dessen der Geräuschpegel auf 35 dB zurückgegangen ist. 

Dies können wenige Zehntelsekunden bis zu mehrere Sekunden sein. 

Die Messung der Nachhallzeit ist grundsätzlich in jedem geschlossenen  

Raum möglich.

The reverberation time provides the basis for an evaluation of the acoustic 

conditions in rooms. In simple terms, it indicates the period of time  

it takes for a sound event to become inaudible, or, expressed in technical 

terms: the time the room sound pressure level requires to decrease  

by around 60 dB was defined as reverberation time T, i.e., when a space 

is excited by a noise of 95 dB, the reverberation time indicates the period 

in which the noise level decreases to 35 dB. This can be a few tenths of  

a second up to several seconds. The reverberation time can principally  

be measured in any enclosed space.
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OPTIMALE NACHHALLZEIT OPTIMAL REVERBERATION TIME

Grundlage für Empfehlungen zur raumakustischen Gestaltung von kleinen 

bis mittelgroßen Räumen bildet die DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen und 

mittelgroßen Räumen“. Die Empfehlungen und Hinweise der DIN 18041 

sollten stets die Grundlage für raumakustische Planungen sein.

Die DIN 18041 unterscheidet im Hinblick auf die optimale Nachhallzeit 

zwischen drei Nutzungsarten: „Musik“, „Sprache“ und „Kommunikation  

 / Unterricht“. Räume für musikalische Nutzung sind Musikunterrichtsräume 

sowie Säle für Musikdarbietungen. „Sprache“ umfasst alle Räume,  

in denen im weitesten Sinne ein Sprecher vor einem Publikum spricht. 

„Kommunikation / Unterricht“ beinhaltet alle Nutzungen, in denen auch 

mehrere Personen gleichzeitig sprechen, also neben Unterrichtsräumen 

auch Konferenzräume, Gruppenbüros, Service-Stellen, Call Center sowie 

Räume mit audiovisuellen Darbietungen oder für elektroakustische 

Nutzungen. 

The DIN 18041 ‘Acoustical quality in small and medium-sized rooms’ 

provides the basis for recommendations pertaining to room-acoustic 

designs of small to medium-sized rooms. The acoustic planning  

of rooms should always adhere to the recommendations and notes in the  

DIN 18041 standard.

With regard to the optimal reverberation time, DIN 18041 distinguishes 

between three types of utilisation: ‘Music’, ‘language’ and ‘communication 

/ teaching’. Rooms that are used for musical purposes include music 

classrooms and halls for musical performances. ‘Language’ includes 

all areas in which - in the broadest sense - a lecturer speaks before 

an audience. ‘Communication and teaching’ includes all usages where 

several people speak at the same time, i.e., not only classrooms, but also 

conference rooms, group offices, service centres, call centres and rooms 

for audio-visual performances or electroacoustic purposes. 

BERECHNUNG DER NACHHALLZEIT CALCULATION OF TIME REVERBERATION

Der Wert für die optimale Nachhallzeit eines Raums ergibt sich 

entsprechend den Empfehlungen der DIN 18041 unmittelbar aus 

dessen Größe und Nutzung. Anhand der Sabineschen Nachhallformel 

kann die Fläche an schallabsorbierenden Materialien ermittelt werden, 

die erforderlich ist, um die optimale Nachhallzeit zu erzielen. Hierbei 

sind zunächst die in jedem Fall vorhandenen Oberflächen wie Fenster, 

Türen, Bodenbeläge usw. zu berücksichtigen und darüber hinaus die 

Flächen von zusätzlichen Materialien zu bestimmen, die in der Summe 

zu dem vorgegebenen Wert für die Nachhallzeit führen. Entweder reicht 

hierzu ein Material allein aus, oder es kann auch mit einer Kombination 

verschiedener Schallabsorber gearbeitet werden. In der Praxis werden oft 

unterschiedliche Schallabsorber im Decken- und Wandbereich eingesetzt, 

auch schallabsorbierende Objekte wie Stellwände oder Schränke kommen 

zunehmend zum Einsatz.

According to the recommendations provided by DIN 18041 the value 

for the optimal reverberation time of a room directly corresponds  

to its size and its intended use. Sabine’s reverberation formula 

enables us to calculate the surface area of sound-absorbing materials 

required to achieve the optimal reverberation time. The first things  

to be considered are the existing surfaces such as windows, doors, floor 

coverings, etc. Thereafter, the needed quantity of additional materials 

must be determined that – when added - yield the specified value for the 

reverberation time. In some cases one sole material might be sufficient, 

other cases require the combination of several sound absorbers.  

In practice, many different sound absorbers are often applied in the 

ceilings and the walls, increasingly accompanied by sound absorbing 

objects such as movable walls or cabinets.
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FREQUENZ FREQUENCY

Der Schalldruckpegel wird vom Menschen als Lautstärke wahrgenommen 

und ist somit eine wichtige Eigenschaft des Schalls. Ebenso große 

Bedeutung wie der Schalldruckpegel hat die Frequenzzusammensetzung 

des Schalls – kurz das Spektrum. Reine Töne sind Schallereignisse mit einer 

einzelnen Frequenz. Eine Überlagerung von Tönen mit unterschiedlichen 

Frequenzen wird, je nach Frequenzzusammensetzung, als Geräusch 

oder Klang bezeichnet. Die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs 

ist stark frequenzabhängig. Besonders empfindlich ist unser Gehör  

in dem Frequenzbereich der menschlichen Sprache zwischen 250 Hz und 

2000 Hz. Dies ist einerseits sinnvoll, wenn wir einem Sprecher zuhören, 

andererseits sind Störungen in diesem Frequenzbereich auch besonders 

lästig und können Kommunikation stark beeinträchtigen. Zu hohen und 

tiefen Frequenzen nimmt die Hörfähigkeit ab. Es ist beispielsweise so, 

dass ein Ton mit 100  Hz ca. 25  dB laut sein muss, um wahrgenommen 

zu werden, bei 1000  Hz reicht dagegen ein 5  dB lauter Ton, um gehört 

zu werden. Bei sehr hohen Pegeln oberhalb von 85db kann das Gehör 

bereits durch ein sehr kurzes Geräuschereignis, z.  B. durch einen 

wenige Millisekunden dauernden Knall, nachhaltig geschädigt werden.

Humans perceive the sound pressure level as loudness, a kind of sound 

intensity, which turns it into an important characteristic of the sound.  

The frequency composition of the sound is just as important as the sound 

pressure level itself, in short: its spectrum. Pure tones are sound events 

of a single frequency. A superposition of tones of different frequencies  

is referred to as noise or sound, depending on the frequency composition. 

The sensitivity of the human auditory system is highly dependent on the 

frequency. Our hearing is particularly sensitive in the frequency range 

of human speech between 250 Hz and 2000 Hz. This makes sense 

when we listen to a speaker, but disturbances in this frequency range 

are particularly annoying and can lead to considerable impairment  

of the communication. The hearing ability decreases towards high 

and low frequencies. For example, a 100 Hz tone requires a loudness  

of approximately 25 dB in order to be perceived, whereas at 1000 Hz 5 dB 

are sufficient for a tone to be heard. In addition to the hearing threshold, 

the figure demonstrates the equal loudness contours based on 1000 Hz 

for various level values. At levels above 85db, the hearing may suffer 

from permanent damage even after a very short sound event, such as by  

a bang that only lasts for few milliseconds.

Absorberoberflächen | Surfaces of sound absorbers:

Lakeland Akazie hell 

(EGGER: H1277 ST9)

Premium Weiss  

(EGGER: W1000 ST9)

Europäische Eiche furniert, 

farblos matt lackiert

Amerikanischer Nussbaum furniert, 

farblos matt lackiert

Kanadischer Ahorn furniert, 

farblos matt lackiert
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SCHALLABSORPTION SOUND ABSORPTION

Zur optimalen Einstellung von Nachhallzeiten werden bei der Gestaltung 

von Räumen schallabsorbierende Materialien eingesetzt. LIGHTNET 

hat dazu gemeinsam mit Partnern Kombinationsobjekte so entwickelt, 

dass die beiden komplexen Phänomene Licht und Akustik einheitlich 

und modular geplant und realisiert werden können. Im Folgenden wird 

zunächst die Wirkung von Schallabsorbern erläutert. Anschließend 

werden verschiedene Materialien mit schallabsorbierenden Eigenschaften 

vorgestellt. Der Schallabsorptionsgrad α beschreibt die Eigenschaft eines 

Materials, auftreffenden Schall in andere Energieformen – z. B. Wärme- 

oder Bewegung – umzuwandeln und somit zu absorbieren. Eine 100%ige 

Absorption des Schalls bedeutet  ein Schallabsorptionsgrad von 1 – eine 

vollständig reflektierende Fläche dagegen einen Schallabsorptionsgrad 

von 0. Beide Extreme sind nahezu unerreicht: Reale Materialien haben 

stets einen Schallabsorptionsgrad zwischen 0 und 1. 

Die äquivalente Schallabsorptionsfläche ist definiert als das Produkt aus 

dem Schallabsorptionsgrad  eines Materials und dessen Fläche. Da bei 

unseren Deckensegeln der Schall auch über die Rückseite absorbiert wird, 

ist es möglich mit einer begrenzten Zahl von Licht-Akustik-Absorbern 

eine sehr gute raumakustische Planung zu realisieren. So hat z.B. unsere 

Akustik-Leuchte MATRIC einen Absorptionswert von über 2.1 bei 500Hz 

obwohl die sichtbare geometrische Fläche nur 1,4 m2 beträgt.

Sound-absorbing materials are used in the design of rooms in order to provide 

optimum adjustment of reverberation times. Together with its partners, 

Lightnet has developed objects that solve the two complex challenges 

involved in room planning (lighting and acoustics) in a modular and seamless 

way to allow for a professional planning and implementation. The next issue 

to be explained is the effect of sound absorbers, followed by a presentation 

of different materials with sound-absorbing properties. The sound absorption 

coefficient α describes the potential of a material to convert incident sound

into other forms of energy, e.g., heat or kinetic energy, and to absorb it at the 

same time. A sound absorber that ‘swallows’ 100% of the incident sound has 

a sound absorption coefficient of 1, whereas a completely reflecting surface 

possesses a sound absorption coefficient of 0. Both extremes are hardly ever 

reached: Real materials always have a sound absorption coefficient between 

0 and 1.

The equivalent sound absorption area is defined as the product of the 

sound absorption material and the surface. Our acoustic objects also 

absorb sound from the rear side which allows to realize a very good 

room acoustic design with only a limited number of acoustic absorbers.  

For example, our acoustic luminaire MATRIC absorbs at 500Hz about 2.1, 

even though the visible geometric surface is only 1.4 m2.

ARTEN VON SCHALLABSORBERN TYPES OF SOUND ABSORBERS

Schallabsorber lassen sich im Rahmen der akustischen Raumgestaltung 

an unterschiedlichsten Stellen im Raum einsetzen. Hierbei lassen sich vier 

Gruppen bilden:  

a) Schallabsorber für die Deckengestaltung

Die größte Gruppe schallabsorbierender Materialien stellen die Aku- 

stikdecken dar. Sie haben den Vorteil, dass meist genügend 

Fläche zur Verfügung steht. Bei thermoaktiven Decken besteht jedoch

in der Regel keine Möglichkeit, Akustikdecken flächig zu installieren.

In diesem Fall können spezielle Baffelsysteme (MATRIC BAFFEL) oder

Segel (CALEO, CUBIC, MATRIC) eingesetzt werden, durch die die

Rohdecke nach wie vor thermisch abstrahlen kann, die aber dennoch

zumindest einen Teil der erforderlichen Schallabsorption in den Raum

einbringen. 

b) Schallabsorber für die Wandgestaltung (BASIC, CALEO, MATRIC, CUBIC)

Neben den Schallabsorbern für die Deckengestaltung gibt es

Schallabsorber, die in erster Linie für den Einsatz im Wandbereich

entwickelt wurden. Diese Absorber sollten insbesondere in Bereichen, 

die im täglichen Gebrauch berührt oder angestoßen werden,

ausgesprochen robust sein. In einigen Fällen können Absorber 

an den Wänden als Alternative zu Akustikdecken eingesetzt werden.

In der Regel findet man allerdings Kombinationen aus beiden, denn

aus raumakustischer Sicht ist es grundsätzlich günstig, einen Raum

in allen drei Dimensionen zu bedämpfen, da sich auch der Schall 

in alle drei Raumrichtungen ausbreitet.

In the context of acoustic room design, acoustic absorbers can be 

placed at different locations in a room. There are four major groups  

of absorbers:

a) Sound absorbers for ceilings

Acoustic ceilings represent the largest group of sound-absorbing

materials; they involve the advantage that in most cases there 

is enough space available. With thermoactive ceilings, however, 

it is usually impossible to install acoustic ceilings on a larger surface.

In this case, special baffle systems (MATRIC BAFFEL) or cusps (CALEO,

CUBIC, MATRIC) can be applied through which the soffit can still radiate 

heat, but that at the same time ensure a part of the necessary sound

absorption inside of the room. 

b) Sound absorbers for walls (BASIC, CALEO, MATRIC, CUBIC)

In addition to the sound absorbers for ceilings, there are sound

absorbers that were primarily developed for applications in walls.

These absorbers are supposed to be particularly robust, since they are 

usually applied in areas that are touched or hit against in daily use. 

In some cases, the absorbers can be used on the walls as an alternative 

to acoustic ceilings. In general, however, both types of absorbers

are combined in order to meet the room acoustics requirements, 

it is generally desirable to provide noise attenuation in all three

dimensions of the room, since the sound also propagates in all three

spatial directions.

c) Bodenbeläge

Bodenbeläge tragen durch verschiedene Wirkungen sowohl zum

Schallschutz zwischen Räumen innerhalb eines Gebäudes als auch

zur akustischen Optimierung und Reduzierung des Geräuschpegels

in einem Raum bei. Hier sind insbesondere textile Bodenbeläge

zu nennen. Die raumakustischen bzw. schallabsorbierenden

Eigenschaften von Teppichen und anderen textilen Belägen sind 

im Wesentlichen durch deren poröse Struktur begründet. Aufgrund der 

häufig geringen Dicke von Bodenbelägen sind diese jedoch meist nur

im oberen Frequenzbereich wirksam, der für die menschliche Sprache

unbedeutend ist. 

d) Integrierte Absorber (alle Lightnet Acoustic Produkte) 

Als vierte Gruppe können Einrichtungselemente genannt werden, 

die auf ihre schallabsorbierende Wirksamkeit hin optimiert worden 

sind. Dies sind zum einen Leuchten mit schallabsorbierenden

Oberflächen wie auch andere Produkte wie etwa Stellwände.

Darüber hinaus gibt es mittlerweile ein umfassendes Angebot 

an schallabsorbierenden Schränken, Schreibtischelementen oder

sogar ganzen Raum-in-Raum-Systemen, die in die raumakustische

Planung von Büros einbezogen werden können. Der Vorteil von

Einrichtungselementen mit integrierten Absorbern liegt darin, dass

sie zum einen sehr flexibel eingesetzt werden können, wenn an einem

Gebäude keine baulichen Maßnahmen realisierbar sind. 

c) Floor coverings

Floor coverings provide various effects that contribute to a sound

insulation between rooms within a building and at the same time

ensure acoustic optimization and noise reduction in a room. 

Textile floor coverings are particularly mentioned in this context.

The room acoustics or sound-absorbing properties of carpets and

other textile floor coverings are chiefly due to their porous structure.

However, since these coverings are often thin. They are only effective

in the upper frequency range above the frequency of the human voice.

d) Integrated Absorbers (the complete product range of Lightnet Acoustic) 

The fourth group includes luminaires and all other interior objects that 

were optimized with regard to their sound absorbing effectiveness.

In the first line, these products are lightings with sound-absorbing

surfaces and specifically designed furniture or other products such

as partition walls. We also offer a wide range of sound-absorbing

cabinets, desk parts and even entire room-in-room systems to be

incorporated into the room acoustics design of rooms. Furnishing

elements with integrated absorbers are flexible and can therefore 

be used in buildings where the required structural solutions cannot 

be implemented. 
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Acoustic Panel Finishes
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PROJECTS
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PROJEKT: AMERICAN EXPRESS COMMUNITY STADIUM, BRIGHTON, UK  
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Verwandte Produkte | Related products :

BASIC ACOUSTIC-W6/I6

BASIC-M4 BASIC-X1 BASIC-A1 BASIC-P1 BASIC-S4/U4 

DE

• Basic Acoustic-W6/I6, Licht- und Akustikmodul für Wand- oder  
   Deckenaufbau rundum strahlend mit indirekter Lichtkorona  
   oder als reines Akustikmodul
• Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas 
• Akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber zur Regulierung  
   der Nachhallzeit aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80   

EN

• Basic Acoustic-W6/I6, light and acoustic module, wall and ceiling  
   surface-mountable with omnidirectional light distribution (indirect  
   lighting corona) or as acoustic-only version
• Opal diffuser made of mat opal methacrylate 
• Integrated high-performance sound absorber made from wood  
   composite with micro-perforated surface in mat white or silver  
   finish, also available in real wood veneer or other decors for optimum 
   lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

BASIC-W6 [LED-ACOUSTIC]

LED

1200 1000

1238

D1 D2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1000 50 2280lm/30W BW6OSE-###M-AFS1200 BW6OWE-###M-AFW1200

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

1000500 4000

BASIC-I6 [ACOUSTIC-ONLY]

1200 1000

1238

D1 D2 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1000 50 BI6OSE-###M-AFS1200 BI6OWE-###M-AFW1200

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

1000500 4000 15
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Verwandte Produkte | Related products :

CALEO ACOUSTIC-W6/W8/I6

CALEO-M2  CALEO-P1  CALEO-W3  CALEO-X2  CALEO-S2   

DE

• Caleo Acoustic-W6/W8/I6, Licht- und Akustikmodul für Wand- oder  
   Deckenaufbau rundum strahlend mit indirekter Lichtkorona  
   oder als reines Akustikmodul
• Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas 
• Akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber zur Regulierung  
   der Nachhallzeit aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80

 EN

• Caleo Acoustic-W6/W8/I6, light and acoustic module, wall and ceiling  
   surface-mountable with omnidirectional light distribution (indirect  
   lighting corona) or as acoustic-only version
• Opal diffuser made of mat opal methacrylate 
• Integrated high-performance sound absorber made from wood  
   composite with micro-perforated surface in mat white or silver finish,  
   also available in real wood veneer or other decors for optimum  
   lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

CALEO-W6 [LED-ACOUSTIC]

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1200 67 6120lm/68W AW6OSE-###M-AFS-1200 AW6OWE-###M-AFW-1200

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

1200

1255

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

0,75

1,0

1,25

1000500 4000

CALEO-I6 [ACOUSTIC-ONLY]

L1 L2 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1200 67 AI6OSE-###M-AFS-44L-1200 AI6OWE-###M-AFW-1200

2000

12001255

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

0,75

1,0

1,25

1000500 4000

CALEO-W8 [LED-ACOUSTIC]

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

2000 1200 67 11180lm/139W AW8OSE-###M-AFS-1200 AW8OWE-###M-AFW-1200

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

1200

1255

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

CUBIC ACOUSTIC-W6/W8/I6

CUBIC-M2  CUBIC-A1   CUBIC-W1  CUBIC-P2  CUBIC-S2  

DE

• Cubic Acoustic-W6/W8/I6, Licht- und Akustikmodul für Wand- oder  
   Deckenaufbau rundum strahlend mit indirekter Lichtkorona  
   oder als reines Akustikmodul
• Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas 
• Akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber zur Regulierung  
   der Nachhallzeit aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 

EN

• Caleo Acoustic-W6/W8/I6, light and acoustic module, wall and ceiling  
   surface-mountable with omnidirectional light distribution  
   (indirect lighting corona) or as acoustic-only version
• Opal diffuser made of mat opal methacrylate 
• Integrated high-performance sound absorber made from wood  
   composite with micro-perforated surface in mat white or silver finish,  
   also available in real wood veneer or other decors for optimum  
   lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

CUBIC-W8 [LED-ACOUSTIC]

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

2000 1200 67 6120lm/68W CW8OSE-###M-AFS-1200 CW8OWE-###M-AFW-1200

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

2000

1255 1200

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

CUBIC-W6 [LED-ACOUSTIC]

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1200 67 6120lm/68W CW6OSE-###M-AFS-1200 CW6OWE-###M-AFW-1200

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

1200

1255

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

0,75

1,0

1,25

1000500 4000

CUBIC-I6 [ACOUSTIC-ONLY]

L1 L2 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1200 67 CI6OSE-###M-AFS-1200 CI6OWE-###M-AFW-12001200

1255

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

0,75

1,0

1,25

1000500 4000

19

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 



Verwandte Produkte | Related products :

RINGO STAR ACOUSTIC-G6/P6

RINGO STAR-A1 RINGO STAR-A1  RINGO STAR-P2  RINGO STAR-P1   

DE

• Ringo Star Acoustic-G6/P6, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil ohne sichtbare  
   Schweißnaht wahlweise in matt weißem oder silbernem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber  
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche 
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem oder silbernem 
   Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Ringo Star Acoustic-G6/P6, suspended light and acoustic module with  
   direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version 
   available with opal diffurer made of mat opal methacrylate 
• Frame made of seamless aluminum profile optionally mat white  
   or silver powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

20

40

60

80

100

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

90

180

270
360

RINGO-STAR-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: OPAL DIFFUSOR | OPAL DIFFUSER

D1 D2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 1000 60 8560lm/98W RG6OSE-###M-AFS1200-US RG6OWE-###M-AFW1200-UW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 1000 60 18570lm/192W RP6OSE-###M-AFS1200-US RP6OWEE-###M-AFW1200-UW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

LED1200

1000

60

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

BASIC ACOUSTIC-G6/P6/K6

BASIC-M4 BASIC-X1 BASIC-A1 BASIC-P1 BASIC-S4/U4 

DE

• Basic Acoustic-G6/P6/K6, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Wahlweise Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas oder  
   Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas  
   –geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil ohne sichtbare  
   Schweißnaht wahlweise in matt weißem oder silbernem Strukturlack 
• Aussenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber  
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem oder silbernem 
   Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Basic Acoustic-G6/P6/K6, suspended light and acoustic module  
   with direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version
• Optionally available with opal diffurer made of mat opal methacrylate  
   or microprismatic screen made of micro-structured special methacrylate, 
   suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of seamless aluminum profile optionally mat white or silver  
   powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable

• 

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 



Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

BASIC-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: OPAL DIFFUSOR I OPAL DIFFUSER

D1 D2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 500 60 3350lm/39W BG6OSE-###M-AFS500-1200-US BG6OWE-###M-AFW500-1200-UW

1200 600 60 5000lm/56W BG6OSE-###M-AFS600-1200-US BG6OWE-###M-AFW600-1200-UW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 500 60 5260lm/56W BP6OSEE-###M-AFS500-1200-US BP6OWE-###M-AFW500-1200-UW

1200 600 60 9300lm/96W BP6OSE-###M-AFS600-1200-US BP6OWE-###M-AFW600-1200-UW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

20

40

60

80

100

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

90

180

270
360

LED

1200

500

60

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

D1 D2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 500 60 3210lm/39W BG6ASE-###M-AFS500-1200-US BG6AWE-###M-AFW500-1200-UW

1200 600 60 4900lm/56W BG6ASE-###M-AFS600-1200-US BG6AWE-###M-AFW600-1200-UW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 500 60 5140lm/56W BP6ASEE-###M-AFS500-1200-US BP6AWE-###M-AFW500-1200-UW

1200 600 60 9120lm/96W BP6ASE-###M-AFS600-1200-US BP6AWE-###M-AFW600-1200-UW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

BASIC-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

1200

500

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

BASIC-K6 [ACOUSTIC-ONLY]

L1 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

2000 60 BG6-S-AFS1200-US BG6-W-AFW1200-UW

1200

60
Äquivalente Absorptionsfläche

Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces
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Verwandte Produkte | Related products :

CALEO ACOUSTIC-G6/P6/K6

CALEO-M2  CALEO-P1  CALEO-W3  CALEO-X2  CALEO-S2   

DE

• Caleo Acoustic-G6/P6/K6, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Wahlweise mit patentierter auriLUX Linsentechnik für höchste Entblendung 
   oder Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas  
   – beide geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil ohne sichtbare Schweißnaht  
   wahlweise in matt weißem oder silbernem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber  
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert 
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem oder  
   silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Caleo Acoustic-G6/P6/K6, suspended light and acoustic module with 
   direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version
• Optionally available with patented auriLUX lens-technology for a maximum 
   glare control or microprismatic screen made of micro-structured special 
   methacrylate, both suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of seamless aluminum profile optionally mat white  
   or silver powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

CALEO-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: AURILUX-OPTIK I AURILUX OPTIC

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 1200 60 2368lm/36W AG6LSE-###M-AFS-44L-1200-KS AG6LWE-###M-AFW-44L-1200-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

60

LED

1200

1200

300

300

Das Beleuchtungssystem auriLUX  
stellt eine innovative LED-Beleuchtung 
mitpatentierter Linsentechnik für hohe 
Effizienz bei gleichzeitiger Blendung-
sfreiheit dar. Durch die speziell 
entwickelte Linsenoptik wird das Licht 
in einem Fokus unterhalb der Linse 
gebündelt und in einem blendungsfreien 
Strahlungskegel abgegeben. Dadurch 
sind in der Leuchten-Untersicht ledig-
lich 8mm kleine Öffnungen sichtbar.

The lighting system auriLUX  
is an innovative LED lighting with 
patented lens technology for high 
efficiency with simultaneous freedom 
from glare. By the special developed 
lens optics, the light is concentrated 
in a focus below the lens and 
delivered under a glare-free radiation 
cone. Because of that, there are only 
8 mm small visible holes at the bottom 
view of the lamp.

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 1200 60 4150lm/44W AG6ASE-###M-AFS-44L-1200-KS AG6AWE-###M-AFW-44L-1200-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 1200 60 7190lm/73W AP6ASE-###M-AFS-44L-1200-KS AP6AWE-###M-AFW-44L-1200-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

CALEO-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

1200

1200

600

600

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

L1 L2 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1200 60 AK6-S-AFS1200-KS AK6-W-AFW1200-KW

CALEO-K6 [ACOUSTIC-ONLY]:

1200

1200

60
Äquivalente Absorptionsfläche

Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

CALEO ACOUSTIC-G8/P8/K8

CALEO-M2  CALEO-P1  CALEO-W3  CALEO-X2  CALEO-S2   

DE

• Caleo Acoustic-G8/P8/K8, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Wahlweise mit patentierter auriLUX Linsentechnik für höchste  
   Entblendung oder Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem  
   Spezialacrylglas – beide geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil ohne sichtbare  
   Schweißnaht wahlweise in matt weißem oder silbernem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber  
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem oder  
   silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Caleo Acoustic-G8/P8/K8, suspended light and acoustic module with  
   direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version
• Optionally available with patented auriLUX lens-technology for a maximum 
   glare control or microprismatic screen made of micro-structured special  
   methacrylate, both suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of seamless aluminum profile optionally mat white  
   or silver powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

CALEO-G8/P8 [LED-ACOUSTIC]: AURILUX-OPTIK I AURILUX OPTIC

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

2000 1500 60 7104lm/113W AG8LSE-###M-AFS-25L4-2000-KS AG8LWE-###M-AFW-25L4-2000-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

2000

1200

1500

60

LED

Das Beleuchtungssystem auriLUX  
stellt eine innovative LED-Beleuchtung 
mitpatentierter Linsentechnik für hohe 
Effizienz bei gleichzeitiger Blendung-
sfreiheit dar. Durch die speziell 
entwickelte Linsenoptik wird das Licht 
in einem Fokus unterhalb der Linse 
gebündelt und in einem blendungsfreien 
Strahlungskegel abgegeben. Dadurch 
sind in der Leuchten-Untersicht ledig-
lich 8mm kleine Öffnungen sichtbar.

The lighting system auriLUX  
is an innovative LED lighting with 
patented lens technology for high 
efficiency with simultaneous freedom 
from glare. By the special developed 
lens optics, the light is concentrated 
in a focus below the lens and 
delivered under a glare-free radiation 
cone. Because of that, there are only 
8 mm small visible holes at the bottom 
view of the lamp.

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

1,0

2,0

3,0

4,0

1000500 4000

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

2000 1500 55 4880lm/54W AG8ASE-###M-AFS1500-2000-KS AG8AWE-###M-AFW1500-2000-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

2000 1500 55 8570lm/90W AP8ASE-###M-AFS1500-2000-KS AP8AWE-###M-AFW1500-2000-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

CALEO-G8/P8 [LED-ACOUSTIC]: MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

2000

1200

1500

300

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

1,0

2,0

3,0

4,0

1000500 4000

CALEO-K8 [ACOUSTIC-ONLY]:

L1 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

2000 55 4880lm/54W AK8-S-AFS2000-KS AK8-W-AFW2000-KW

2000

1200

60
Äquivalente Absorptionsfläche

Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

1,0

2,0

3,0

4,0

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

CUBIC ACOUSTIC-G6/P6/K6

CUBIC-M2  CUBIC-A1   CUBIC-W1  CUBIC-P2  CUBIC-S2  

DE

• Cubic Acoustic-G6/P6/K6, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Wahlweise mit patentierter auriLUX Linsentechnik für höchste Entblendung 
   oder Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas  
   – beide geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil wahlweise natureloxiert  
   oder in matt weißem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber  
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert 
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem  
   oder silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Cubic Acoustic-G6/P6/K6, suspended light and acoustic module  
   with direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version
• Optionally available with patented auriLUX lens-technology for a maximum 
   glare control or microprismatic screen made of micro-structured special  
   methacrylate, both suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of aluminum profile optionally natural anodised  
   or mat white powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite 
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

CUBIC-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: AURILUX-OPTIK I AURILUX OPTIC

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 1200 60 2368lm/36W CG6LSE-###M-AFS-44L-1200-KS CG6LWE-###M-AFW-44L-1200-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

LED

1200

1200

300

300

60

Das Beleuchtungssystem auriLUX  
stellt eine innovative LED-Beleuchtung 
mitpatentierter Linsentechnik für hohe 
Effizienz bei gleichzeitiger Blendung-
sfreiheit dar. Durch die speziell 
entwickelte Linsenoptik wird das Licht 
in einem Fokus unterhalb der Linse 
gebündelt und in einem blendungsfreien 
Strahlungskegel abgegeben. Dadurch 
sind in der Leuchten-Untersicht ledig-
lich 8mm kleine Öffnungen sichtbar.

The lighting system auriLUX  
is an innovative LED lighting with 
patented lens technology for high 
efficiency with simultaneous freedom 
from glare. By the special developed 
lens optics, the light is concentrated 
in a focus below the lens and 
delivered under a glare-free radiation 
cone. Because of that, there are only 
8 mm small visible holes at the bottom 
view of the lamp.

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1200 1200 60 4150lm/44W CG6ASE-###M-AFS-44L-1200-KS CG6AWE-###M-AFW-44L-1200-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 1200 60 7190lm/73W CP6ASE-###M-AFS-44L-1200-KS CP6AWE-###M-AFW-44L-1200-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

CUBIC-G6/P6 [LED-ACOUSTIC]: MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

1200

1200

600

600

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

L1 L2 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

1200 1200 60 CK6-S-AFS1200-KS CK6-W-AFW1200-KW

CUBIC-K6 [ACOUSTIC-ONLY]:

1200

1200

600

600

60
Äquivalente Absorptionsfläche

Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

CUBIC ACOUSTIC-G8/P8/K8

CUBIC-M2  CUBIC-A1   CUBIC-W1  CUBIC-P2  CUBIC-S2  

DE

• Cubic Acoustic-G8/P8/K8, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Wahlweise mit patentierter auriLUX Linsentechnik für höchste Entblendung 
   oder Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas  
   – beide geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil wahlweise natureloxiert  
   oder in matt weißem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber 
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem  
   oder silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Cubic Acoustic-G8/P8/K8, suspended light and acoustic module with  
   direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version
• Optionally available with patented auriLUX lens-technology for a maximum 
   glare control or microprismatic screen made of micro-structured special  
   methacrylate, both suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of aluminum profile optionally natural anodised or mat  
   white powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available  
  in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

CUBIC-G8/P8 [LED-ACOUSTIC]: AURILUX-OPTIK I AURILUX OPTIC

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

2000 1500 60 7104lm/113W CG8LSE-###M-AFS-25L4-2000-KS CG8LWE-###M-AFW-25L4-2000-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

LED

60

2000

1200

1500

Das Beleuchtungssystem auriLUX  
stellt eine innovative LED-Beleuchtung 
mitpatentierter Linsentechnik für hohe 
Effizienz bei gleichzeitiger Blendung-
sfreiheit dar. Durch die speziell 
entwickelte Linsenoptik wird das Licht 
in einem Fokus unterhalb der Linse 
gebündelt und in einem blendungsfreien 
Strahlungskegel abgegeben. Dadurch 
sind in der Leuchten-Untersicht ledig-
lich 8mm kleine Öffnungen sichtbar.

The lighting system auriLUX  
is an innovative LED lighting with 
patented lens technology for high 
efficiency with simultaneous freedom 
from glare. By the special developed 
lens optics, the light is concentrated 
in a focus below the lens and 
delivered under a glare-free radiation 
cone. Because of that, there are only 
8 mm small visible holes at the bottom 
view of the lamp.

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

1,0

2,0

3,0

4,0

1000500 4000

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

2000 1500 55 4880lm/54W CG8ASE-###M-AFS1500-2000-KS CG8AWE-###M-AFW1500-2000-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

2000 1500 55 8570lm/90W CP8ASE-###M-AFS1500-2000-KS CP8AWE-###M-AFW1500-2000-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

CUBIC-G8/P8 [LED-ACOUSTIC]: MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

2000

1200

1500

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

1,0

2,0

3,0

4,0

1000500 4000

CUBIC-K8 [ACOUSTIC-ONLY]:

L1 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

2000 55 CK8-S-AFS2000-KS CK8-W-AFW2000-KW

2000

1200

1500

60
Äquivalente Absorptionsfläche

Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

1,0

2,0

3,0

4,0

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

CUBIC ACOUSTIC-G9/P9

CUBIC-M2  CUBIC-A1   CUBIC-W1  CUBIC-P2  CUBIC-S2  

DE

• Cubic Acoustic-G9/P9, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Wahlweise mit patentierter auriLUX Linsentechnik für höchste Entblendung  
   oder Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas  
   – beide geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil wahlweise natureloxiert  
   oder in matt weißem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber 
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber ACOUPERF: Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche 
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert oder 
   anderen Dekoren erhältlich
• Schallabsorber WEAVEPERF: transparentes, mikrogeschlitztes, textiles Gewebe 
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem oder  
   silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Cubic Acoustic-G9/P9, suspended light and acoustic module with  
   direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version
• Optionally available with patented auriLUX lens-technology for a maximum 
   glare control or microprismatic screen made of micro-structured special 
   methacrylate, both suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of aluminum profile optionally natural anodised or mat white 
   powder-coated
• Sound absorber ACOUPERF: made from wood composite with micro 
   -perforated surface in mat white or silver finish, also available in real  
   wood veneer or other decors
• Sound absorber WEAVEPERF: made of semi-transparent, micro-structured, 
   woven textile fabric 
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

TRANSPARENT-1LAYER TRANSPARENT 2LAYER

direktstrahlend I direct light distribution:

2000 1214 60 8200lm/88W CG9ASE-###M-WEA1214-2000-KS CG9AWE-###M-WEB1214-2000-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

2000 1214 60 13520lm/146W CP9ASE-###M-WEA1214-2000-KS CP9AWE-###M-WEB1214-2000-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

CUBIC-G9/P9 [LED-ACOUSTIC]: WEAFPERF + MICROPRISMEN-OPTIK | WEAFPERF + MICROPRISMATIC SCREEN

2000

1214

1214 393

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

1000500 4000

CUBIC-G9/P9 [LED-ACOUSTIC]: MICROPERF + MICROPRISMEN-OPTIK | MICROPERF + MICROPRISMATIC SCREEN

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

2000 1214 60 8200lm/88W CG9ASE-###M-AFS1214-2000-KS CG9AWE-###M-AFW1214-2000-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

2000 1214 60 13520lm/146W CP9ASE-###M-AFS1214-2000-KS CP9AWE-###M-AFW1214-2000-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL   E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

2000

1214

1214 393

60

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000
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Verwandte Produkte | Related products :

MATRIC ACOUSTIC-P3/P4

MATRIC-A3   MATRIC-P3/P4   MATRIC-W4 MATRIC-P4 MATRIC-A3 

DE

• Matric Acoustic-P3/P4, abgependeltes Licht- und Akustikmodul direkt 
   oder direkt-/ indirekt strahlend 
• Wahlweise Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas oder  
   Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas 
   –geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil wahlweise natureloxiert  
   oder in matt weißem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber 
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche  
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem  
   oder silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Matric Acoustic-P3/P4, suspended light and acoustic module with direct  
   or direct-/ indirect light distribution
• Optionally available with opal diffuser made of mat opal methacrylate  
   or microprismatic screen made of micro-structured special methacrylate, 
   suitable for office lighting according to EN 12464-1 
• Frame made of aluminum profile optionally naturally anodised or mat  
   white powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 



Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1230 1230 75 8840lm/124W LP3AEE-###M-AFS-Q1230-KS LP3AEE-###M-AFW-Q1230-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 1200 125 17680/248W LP4AEE-###M-AFS-Q1230-KS LP4AEE-###M-AFW-Q1230-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL  E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

MATRIC-P3/P4 [LED-ACOUSTIC]:  MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

1200

1200

600

600

H

LED

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

MATRIC-P3/P4 [LED-ACOUSTIC]:  OPAL DIFFUSOR I OPAL DIFFUSER

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1230 1230 75 8840lm/124W LP3OEE-###M-AFS-Q1230-KS LP3OEE-###M-AFW-Q1230-KW

direkt-/indirektstrahlend I direct-/indirect light distribution:

1200 1200 125 17680/248W LP4OEE-###M-AFS-Q1230-KS LP4OEE-###M-AFW-Q1230-KW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL  E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

1200

1200

600

600

H

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

20

40

60

80

100

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

90

180

270
360

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1000500 4000 35
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Verwandte Produkte | Related products :

MATRIC BAFFEL-PS/PK

MATRIC-W4 MATRIC-P4 MATRIC-A3 MATRIC-S1/U1 MATRIC-L1 

DE

• Matric Baffel-PS/PK, abgependeltes Licht- und Akustikmodul direkt 
strahlend oder als reines Akustikmodul

• Wahlweise Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas oder 
Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas
–geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1 

• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil wahlweise natureloxiert 
oder in matt weißem Strukturlack 

• Obenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber 
zur Regulierung der Nachhallzeit

• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche in matt 
weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert oder 
anderen Dekoren erhältlich.

• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 2-Seil-Abhängung mit weißem 

oder silbernem Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Matric Baffel-PS/PK, suspended light and acoustic module with direct 
light distribution or as acoustic-only version

• Optionally available with opal diffuser made of mat opal methacrylate 
or microprismatic screen made of micro-structured special methacrylate,
suitable for office lighting according to EN 12464-1 

• Frame made of aluminum profile optionally naturally anodised 
or mat white powder-coated

• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite 
with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics

• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K; 

colour rendering Ra>80 
• 2-Cord-suspension continuously height-adjustable with white 

or silver ceiling rose and transparent power supply cable
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Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

LED-Farbtemperatur
LED Colour Temperature

2700-7000°K

Dimmbare Versionen
Dimmable Versions

Notlicht-Ausführungen 
Emergency Options

Alternative Oberflächen 
Alternative surfaces

MATRIC-PS [LED-ACOUSTIC]: OPAL DIFFUSOR I OPAL DIFFUSER

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1182 1170 75 2210lm/31W LP3OEEE-###M-AFS-L1182-AS LP3OWE-###M-AFW-L1182-AW

1475 1460 75 2890lm/38W LP3OEE-###M-AFS-L1475-AS LP3OWE-###M-AFW-L1475-AW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL  E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

L138

L2

75

300

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

20

40

60

80

100

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

90

180

270
360

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,2

0,4

0,6

0,8

1000500 4000

L1 L2 H LUMEN/WATT @ 4000°K* ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1182 1170 75 2320lm/31W LP3AEE-###M-AFS-L1182-AS LP3AWE-###M-AFW-L1182-AW

1475 1460 75 2940lm/38W LP3AEE-###M-AFS-L1475-AS LP3AWE-###M-AFW-L1475-AW

*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K | Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K

CONTROL  E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM

LED COLOUR TEMPERATURE ### 830: 3000°K, 840: 4000°K

MATRIC-PS [LED-ACOUSTIC]: MICROPRISMEN-OPTIK I MICROPRISMATIC SCREEN

L138

L2

75

300

LVK Direkt | LOR Direct

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

135

270

405
540

LVK Direkt-Indirekt | LOR Direct-Indirect

cd / 1000 lmC0 / C180

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

65

130
195

260

LED

Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,2

0,4

0,6

0,8

1000500 4000

L1 L2 H ART-NR. | CODE ART-NR. | CODE KG

SILVER/SILVER WHITE/ WHITE

direktstrahlend I direct light distribution:

1182 1170 75 LPK3AEE-###M-AFS-L1182-AS LPK3AWE-###M-AFW-L1182-AW

1475 1460 75 LPK3AEE-###M-AFS-L1475-AS LPK3AWE-###M-AFW-L1475-AW

MATRIC-PK [ACOUSTIC-ONLY]: 

L138

L2

300 Äquivalente Absorptionsfläche
Equivalent sound absorption area Aeq [m2]

Frequenz | Frequency f/Hz

2000250125

0,2

0,4

0,6

0,8

1000500 4000
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EINZELBÜRO / EIN-PERSONEN ARBEITSPLATZ INDIVIDUAL OFFICE / ONE-PERSON WORKPLACE

Durch den Einbau von zwei Wandabsorbern BASIC Acoustic-W6 und 
einem Deckensegel BASIC Acoustic-P6 lässt sich die Nachhallzeit 
von 1,2 Sekunden auf die nach DIN 18041 empfohlenen 0,4 Sekunden 
absenken.

The installation of two BASIC Acoustic-W6 wall absorbers and one 
BASIC Acoustic-P6 ceiling panel reduces the reverberation time 
from 1.2 to 0.4 seconds according to DIN 18041. 

Im 1-Personen-Büro ist zunächst grundsätzlich zu beachten, dass die 

Nachhallzeit in dem Raum einen der Größe des Raums angemessenen Wert 

annimmt und damit vor allem Telefonate in einer akustisch angenehmen 

Art geführt werden können. Dies ist entweder durch die Belegung der 

Decke mit schallabsorbierenden Materialien (auch Deckensegel) oder 

durch andere Wandabsorber erreichbar. Parallele glatte Wände können 

im Raum, unabhängig von dessen Größe, zur Ausbildung deutlich 

hörbarer Reflexionen, so genannter Flatterechos, führen. Dieses kann 

zu unangenehmen Effekten in der Geräuschwahrnehmung führen 

und somit die Nutzung des Raums gegebenenfalls sehr einschränken. 

Eine Vermeidung von größeren zusammenhängenden reflektierenden 

Oberflächen ist durch die Einrichtung mit Schränken, Regalen, 

Bilderrahmen, Pinnwänden, Vorhängen oder Lamellen, Garderoben, 

Zimmerpflanzen etc. denkbar. In diesem Raum mit den Abmessungen 

von 4 x 5,4 Metern bei einer Höhe von 3 Metern hat sich der Planer  

für den Einsatz von hinterleuchteten Wandabsorbern und einer 

abgehängten Akustik-Leuchte der Serie „Basic“ von Lightnet entschieden. 

So konnte durch den Einsatz der „BASIC Acoustic P6“ auch eine optimale 

Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sichergestellt werden und gleichzeitig 

die akustische Situation mit einer Nachhallzeit unter 0,4 Sekunden 

deutlich verbessert werden. 

In a one-person office we first and foremost have to ensure that the 

reverberation time reaches a reasonable value regarding the size and  

the utilization of the room. The acoustic room design must at first  

facilitate an appropriate acoustic environment for telephone calls 

and conversations. This can either be achieved by the allocation  

of a ceiling with sound-absorbing materials (also suspended acoustic 

absorbers), or by using wall absorbers. In rooms, parallel smooth walls 

can lead to the development of clearly audible reflections, so-called 

flutter echoes, regardless of the room size. This can entail unpleasant 

effects in the sound perception and thus considerably restrict the use 

of the room. The utilisation of cabinets, shelves, picture frames, bulletin 

boards, curtains or slats, wardrobes, indoor plants etc. helps to avoid 

larger coherent reflective surfaces. In this room with the dimensions 

of 4 x 5.4 metres and a height of 3 metres, the architect decided  

to implement both options at once: wall and suspended elements from 

the series “BASIC“ by Lightnet. The utilisation of the ‘BASIC Acoustic 

P6’ suspended acoustic luminaire created an optimal lighting condition 

for the workplace and the acoustical design could be optimized  

at the same time; the reverberation time is now below 0.4 seconds.

DESIGN -UND PLANUNGSBEISPIELE

Planungsbeispiele in Zusammenaebeit mit akustik plus GmbH  |  Design examples in cooperation with akustik plus GmbH
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2-PERSONEN BÜRO / DOPPELARBEITSPLATZ 2-PERSON OFFICE / DOUBLE WORKPLACE

Durch den Einsatz von zwei Wandabsorbern CALEO Acoustic-W6 und 
einem Deckensegel CALEO Acoustic-P6 lässt sich die Nachhallzeit 
von 1,2 Sekunden auf die nach DIN 18041 empfohlenen  
0,5 Sekunden absenken.

Through the installation of two CALEO Acoustic-W6 wall absorbers 
and one CALEO Acoustic-P6 suspended acoustic luminaire the 
reverberation time could be reduced from 1.2 to 0.5 seconds 
according to DIN 18041.

Sobald sich mehr als eine Person in einem Büro aufhält und auch ein 

gleichzeitiges Sprechen erwünscht ist, sind neben der angemessenen 

Nachhallzeit auch die Positionierung der Schallabsorber sowie 

abschirmende Maßnahmen in die Planung einzubeziehen. Günstig für 

die Positionierung der Schallabsorber erweist sich in jedem Fall die 

Deckenfläche über den Arbeitsplätzen. Da eine Akustikdecke nicht 

realisierbar war, sollte stattdessen ein schallabsorbierendes Akustik-

Licht-Segel über den Arbeitsplätzen installiert werden. Auch die Wände 

wurden in die raumakustische Gestaltung mit einbezogen. Bei diesem 

5,6 x 5,4 Meter großen Doppelbüro mit einer Höhe von 3 Metern wurde 

neben dem Einsatz von zwei Wandabsorbern CALEO Acoustic-W6 

auch eine Wand mit einer akustisch wirksamen Wandverkleidung 

ausgestattet. Direkt über den Schreibtischen wurde ein abgependeltes 

Deckenmodul CALEO Acoustic-P8 auriLUX verwendet, das ein blendfreies 

und angenehmes Arbeiten mit optimaler Beleuchtung ermöglicht.

Once there is more than one person in an office and simultaneous 

speaking is necessary (e.g. parallel telephone calls) in addition to the 

appropriate reverberation time, positioning of the sound absorbers and 

shielding measures must be included in the planning. In any case, the 

ceiling surface above the workplaces is favourable for the positioning 

of the sound absorbers. Since an acoustic ceiling was not feasible,  

a sound-absorbing suspended acoustic luminaire was installed right 

above the office tables. Moreover, the walls were included in the 

acoustic room design, all wall surfaces behind the employees or the 

wall surfaces close to the speaking positions are a good choice for the 

installation of sound absorbers. In this double office with the dimension 

of 5.6 x 5.4 metres and 3 metres height, two CALEO Acoustic-W6 were 

mounted on the wall and one CALEO Acoustic-P8 auriLUX suspended 

module was installed for maximum glare control and pleasant acoustic 

room conditions. 

DESIGN -AND PLANNING EXAMPLES
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DESIGN -UND PLANUNGSBEISPIELE

GRUPPENBÜRO / OPEN SPACE TEAM OFFICE / OPEN SPACE 

Durch den Einsatz von 12 Akustik-Leuchten CUBIC Acoustic-P6 lässt 
sich die Nachhallzeit von 1,8 Sekunden auf den nach DIN 18041 
empfohlenen Wert von 0,7 Sekunden absenken.  

By implementing 12 CUBIC Acoustic-P6 suspended acoustic 
luminaires, the reverberation time could be reduced from 1.8  
to 0.7 seconds according to DIN 18041. 

Erste Priorität hat zunächst das Einstellen der Nachhallzeit auf einen der 

Raumgröße angemessenen Wert. Die Decke als Position für Schallabsorber 

ist auch hier grundsätzlich günstig, zumindest aber über den Arbeitsplätzen 

dringend erforderlich. Insgesamt ist bei der raumakustischen Gestaltung 

eines Gruppenbüros stets eine Abwägung zwischen der meist beabsichtigten 

optisch offenen Gestaltung und der akustischen Abgrenzung zu treffen, 

denn beide Ziele sind zunächst einander entgegengesetzt. Am Ende des 

Planungsprozesses sollte ein Kompromiss beiden Aspekten genügend 

Raum geben. Im Gruppenbüro besteht durch die Einrichtung in der Regel 

weniger die Gefahr, dass sich größere glatte Wandabschnitte einander 

gegenüberliegen, durch die ein Flatterecho entstehen könnte. Dennoch 

sollte diesem Aspekt Beachtung geschenkt werden. Zur Reduzierung des 

Direktschalls sollten auch einige Arbeitsbereiche voneinander abgeschirmt 

werden, was durch eine kombinierte Glas- und Möbelwand erreicht 

wurde. Zur weiteren akustischen Optimierung dieses 80 m2 großen Team-

Büros hat der Planer 12 CUBIC Acoustic-P9 Deckensegel direkt über den 

Arbeitsplätzen eingesetzt, um sowohl die normgerechte Beleuchtung wie 

auch eine für diesen Raum optimale Nachhallzeit von unter 0,7 Sekunden 

zu erreichen. Die Oberflächen der Akustik-Leuchten wurden entsprechend 

dem Innenraumkonzept mit einem Echtholz-Furnier ausgestattet, das 

exakt auf weitere Einrichtungsgegenstände wie Möbel oder den Boden 

abgestimmt ist. 

Setting the reverberation time to a value that fits the room size  

is of top priority. The ceiling as the main position for sound absorbers  

is generally favourable and these arrangements are urgently needed 

above the workplaces. In the overall acoustic room design of open-space 

offices it is always a trade-off between the best optical design on one 

side and a good acoustic separation on the other, which often leads  

to two opposite objectives during the planning process. At the end of the 

planning process, a compromise should harmonize these two opposite 

positions. The risk that larger smooth wall portions opposite to each 

other due to furnishing arrangements facilitate a flutter echo is smaller 

in open space offices. Nevertheless, this aspect should be thoroughly 

considered. To reduce direct sound in this 80m2 office location, some 

work areas were separated through combined glass and furniture 

walls, and the architect decided to use a set of 12 CUBIC Acoustic-P9 

directly above the workplaces equipped with real wood veneer which 

was perfectly adjusted to other office objects like furniture and the floor. 
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DESIGN -AND PLANNING EXAMPLES

BESPRECHUNGSRAUM / VORTRAGSRAUM MEETING ROOM / LECTURE ROOM

Durch den Einsatz von fünf Wandabsorbern CUBIC Acoustic-W6 
und drei Licht-Deckensegeln CUBIC Acoustic-P6 lässt sich die 
Nachhallzeit von 1,5 Sekunden auf die nach DIN 18041 empfohlenen 
0,6 Sekunden absenken. 

By implementing five wall absorbers CUBIC Acoustic-W6 and 
three suspended acoustic luminaires CUBIC Acoustic-P6 the 
reverberation time could be reduced from 1.5 seconds down  
to 0.6 seconds according to DIN 18041.

Die Besonderheit dieses 8 x 6 Meter großen und und 3 hohen Vortrags- 

und Besprechungsraums besteht darin, dass durch die Vorgaben mit 

dem großen Fernseher und gegebenenfalls einem Sprecherpult die 

Raumrichtung vorgegeben ist, und sich diese auch in der raumakustischen 

und lichttechnischen Planung niederschlagen sollte. Die Anordnung der 

Schallabsorber und der reflektierenden Flächen sollte dazu beitragen, 

dass der Sprecher ohne besondere Anstrengungen auf allen Plätzen der 

Zuhörer gut verstanden werden kann. Hinsichtlich der Nachhallzeit, die 

unbehandelt bei über 1,5 Sekunden lag, sollte bei diesem Vortragsraum 

die Nutzung von „Sprache“ angewendet werden. Da dieser Raum neben 

der „Ein-Sprecher-Variante“ auch viel für Besprechungen „am runden 

Tisch“ genutzt werden sollte, musste auch die Decke mit in die akustische 

Planung einbezogen werden. Durch den Einsatz der Akustik- und Licht-

Serie „CUBIC“ wurden im Deckenbereich 3 CUBIC Acoustic-P6 und an den 

Wänden 5 CUBIC Acoustic-W6 eingeplant und verbaut. Dadurch konnte 

die Nachhallzeit auf den in der DIN 18041 empfohlenen 0,6 Sekunden 

verringert werden und eine optimale Sprachverständlichkeit auch bei 

langen Besprechungen erreicht werden. 

The specific requirement for this lecture room (dimension: 8 x 6 metres 

and 3 metres height) is that the direction of the room is determined 

by the big TV-screen and possibly by a speaker’s desk with a different 

seating situation for the listeners. This fact had to be considered in the 

lighting and acoustical planning for this room. The positioning of the 

sound absorbers and reflective surfaces should help to ensure that the 

speaker can be well understood at all seating positions of the audience 

without any limitation. With regard to the reverberation time in a lecture 

room that amounted to more than 1.5 seconds without any corrective 

measures, the relevant requirements for ‘language’ in the DIN standard 

were applied. This reflects the fact that a number of different utilizations 

should be possible (one person speaks vs. round-table discussions). 

The architect decided to use the CUBIC product family by Ligthnet and 

thus installed 3 CUBIC Acoustic-P6 suspended luminaires and 5 CUBIC 

Acoustic-W6 backlit wall absorbers – all in line with the general approach 

of the interior design. After the treatment, the reverberation time could 

be reduced from 1.5 to 0.6 seconds according to DIN 18041 to allow for 

optimum speech recognition also in longer meetings and discussions. 

41

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 



RESTAURANT / MENSA / CAFETERIA RESTAURANT / CANTEEN / CAFETERIA

Durch den Einsatz von 16 akustisch wirksamen Pendelleuchten 
RINGO Star Acoustic-P6 lässt sich die Nachhallzeit von  
2  Sekunden auf denie nach DIN 18041 empfohlenen Wert von 
unter 0,8 Sekunden absenken. 

By implementing 16 suspended acoustic luminaires RINGO Star  
Acoustic-P6, the reverberation time could be reduced from  
2  seconds down to 0.8 seconds according to DIN 18041. 

Gute Akustik und angemessene Beleuchtung spielt nicht nur am 

Arbeitsplatz eine bedeutende Rolle, sondern auch an anderen 

Orten, wo viele Menschen zusammenkommen. So sollte auch 

ein Restaurant oder eine Mensa ein Ort sein, an dem wir in Ruhe 

unser Essen genießen und uns ohne Mühe verständigen können. 

Eine angenehme Atmosphäre setzt voraus, dass die Raumakustik 

neben einer professionellen Lichtplanung berücksichtigt wird.  

In diesem Beispiel haben wir ein Restaurant mit der Größe von 

100 m2 (10 x 10 m Grundfläche und 3,5 m lichte Höhe) in Anlehnung 

an die DIN 18041 nach der Kategorie „Unterricht“ mit Licht und 

Akustik-Objekten von Lightnet ausgestattet. Das Raumvolumen 

entspricht somit 350 m3 und erfordert eine mit tlere Nachhallzeit von 

0,8 Sekunden. Dieser Raum würde wegen seiner recht schallharten 

Oberflächen aber eine Nachhallzeit von über 2 Sekunden haben, was 

die Kommunikation in diesem Raum spürbar anstrengend gestaltet 

und und er dadurch von vielen Menschen nicht als Ort der Ruhe und 

Entspannung wahrgenommen wird. Damit der Raum eine angenehme 

Akustik erhält, hat der Architekt 16 Ringo Star Acoustic im Raum 

eingeplant und zusätzlich ausgewählte Teile der Wand mit akustisch 

wirksamer Holzverkleidung ausgestattet. So konnte die Nachhallzeit 

des Raums auf die geforderten 0,8 Sekunden gebracht und damit 

eine angenehme und ruhige Atmosphäre hergestellt werden. 

Good acoustics and adequate lighting plays do not only play a major 

role in the design of workplaces, but also in other places where many 

people get together. A restaurant or a cafeteria should be a place where  

we can enjoy our food in a quiet atmosphere and are able to communicate 

without any difficulties. A pleasant atmosphere requires that the room 

acoustics are taken into account in addition to a professional lighting 

design. In this example, we equipped the area- according to DIN 18041 

pertaining to the category ‘education’- with light and acoustic objects 

of Lightnet: a restaurant with the size of 100 m2 (10 x 10 m floor area 

and 3.5 m height). The volume thus corresponds to 350m3 and requires 

an average reverberation time of 0.8 seconds. But because of its fairly 

hard surfaces it involves a reverberation time of 2 seconds, which makes 

communication in this room an unpleasant and tiring exercise. To give the 

room a pleasant acoustic design, the architect decided to use 16 RINGO 

Star Acoustic and also fitted selected parts of the wall with acoustically 

effective wood panels. Thus, the reverberation time of the room could 

be brought down to the required value of 0.8 seconds and thus turn  

the restaurant into a pleasant and calm place for having a break, lunch 

or dinner.

PLANUNGSBEISPIELE | DESIGN EXAMPLES
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A-BEWERTETE SCHALLDRUCKPEGEL – dB(A) (AKUSTIK) 

Der A-bewertete Schalldruckpegel ist der gewichtete Mittelwert des

Schalldruckpegels (dB) in Abhängigkeit von der Frequenz eines Geräusches.

Diese Wichtung berücksichtigt die Eigenschaft des menschlichen Gehörs,

Schalldruckpegel bzw. Töne unterschiedlicher Frequenzen unterschiedlich

stark wahrzunehmen. Besonders hoch ist die Empfindlichkeit  im mittleren

Frequenzbereich, dem Bereich der menschlichen Sprache. Nahezu sämtliche

Vorschriften und Richtlinien benennen Werte in dB(A).

ÄQUIVALENTE SCHALLABSORPTIONSFLÄCHE (AKUSTIK) 

Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A ist definiert als das Produkt aus 

dem Schallabsorptionsgrad α eines Materials und dessen Fläche S.

BLENDUNG - DIREKTBLENDUNG & REFLEXBLENDUNG (LICHT) 

Störungen können durch Direktblendung oder durch Reflexblendung 

entstehen. Die Direktblendung wird von Leuchten oder anderen Flächen mit 

zu hoher Leuchtdichte (auch durch Fenster) erzeugt. Reflexblendung entsteht 

dagegen durch Spiegelung auf glänzenden Oberflächen – zum Beispiel auf 

Bildschirmen, Kunstdruckpapier oder auch auf nassen Straßen.

Jede Art der Blendung vermindert den Sehkomfort und kann die Sehleistung 

herabsetzen. Die Wirkung von Direkt- und Reflexblendung ist ähnlich, sie 

beeinträchtigen vor allem die Wahrnehmung von Kontrasten, die zum 

störungsfreien Sehen notwendig sind. Direktblendung lässt sich durch 

ausreichend abgeschirmte Lampen und abgedunkelte Fenster vermeiden. 

Vor Reflexblendung schützen die richtige Anordnung der Leuchten im Raum, 

die Leuchtdichtebegrenzung und die Verwendung matter Oberflächen.  

Alle Leuchten von LIGHTNET berücksichtigen diese Effekte optimal. 

DEZIBEL (dB) (AKUSTIK)

Logarithmisch definierte Maßeinheit zur Angabe des Schalldruckpegels.  

Die für den Menschen relevante Skala reicht von ca. 0  dB bis ca. 140  dB.  

0 dB bezieht sich auf einen Schalldruck  von 20 µPa.

EINZAHLWERTE DER SCHALLABSORPTION (AKUSTIK)

Zur vereinfachten Darstellung der frequenzabhängigen Größe des 

Schallabsorptionsgrades sowie zum groben Vergleich unterschiedlicher 

Schallabsorber werden so genannte „Einzahlwerte“ genutzt. In Europa ist der 

„bewertete Schallabsorptionsgrad“ αw nach DIN EN ISO 11654 gebräuchlich. 

Im amerikanischen Raum verbreitete Einzahlwerte sind der NRC- und der  

SAA-Wert. Allen genannten Werten liegen Messungen der Schallabsorption  

in Terzen bzw. Oktaven zugrunde. Für eine detaillierte raumakustische Planung 

ist die genaue Kenntnis dieser Schallabsorptionswerte in Terzen oder wenigstens  

in Oktaven erforderlich (siehe „Oktaven“).

FREQUENZ (AKUSTIK)

Die Frequenz bezeichnet die Anzahl von Schalldruckänderungen pro Sekunde. 

Schallereignisse mit einer hohen Frequenz werden vom menschlichen Ohr als 

hohe Töne wahrgenommen, Schallereignisse mit niedriger Frequenz als tiefe 

Töne. Geräusche wie Rauschen, Straßenverkehr usw. beinhalten in der Regel 

eine Vielzahl von Frequenzen. Die Maßeinheit der Frequenz ist Hertz (Hz),  

1  Hz = 1/s. Menschliche Sprache bewegt sich im Bereich von 250  Hz bis 

2000 Hz. Der Hörbereich des Menschen liegt zwischen 20 Hz und 20 000 Hz.

HALLRAUM und HALLRAUMVERFAHREN (AKUSTIK)

Hallräume sind spezielle Laborräume, deren Wände die auftreffenden 

Schallwellen zu einem sehr hohen Anteil reflektieren. Hallräume verfügen über 

besonders lange Nachhallzeiten im gesamten Frequenzbereich.

Das Hallraumverfahren dient zur Bestimmung des frequenzabhängigen 

Schallabsorptionsgrades. Hierbei wird eine Probe des zu testenden Materials 

in einen Hallraum eingebracht. Aus der Veränderung der Nachhallzeit im Raum 

lässt sich die Schallabsorption eines Materials rechnerisch ermitteln.

HINTERGRUNDGERÄUSCHPEGEL (AKUSTIK)

Als Hintergrundgeräusche werden in der Regel informationsarme Geräusche 

(z.  B. der Klimaanlage oder des Straßenverkehrs) bezeichnet. Die Messung 

des Hintergrundgeräuschpegels erfolgt in dB oder unter Gewichtung 

ihrer Frequenzen entsprechend dem menschlichen Gehör in dB(A).  

Der Hintergrundgeräuschpegel gibt dabei die Höhe des Schalldruckpegels an, 

die in 95 % der Messzeit überschritten wurde. Er hat direkte Auswirkungen auf 

die Verständlichkeit von Sprache.

A-WEIGHTED SOUND PRESSURE LEVEL - dB(A)(ACOUSTIC)

The A-weighted sound pressure level is the weighted average of the sound

pressure level (dB) as a function of the frequency of a sound. This weighting

considers the characteristic of human hearing to perceive sound pressure

levels or tones of different frequencies to a different degree. This sensitivity

is particularly high in the mid-frequency range, the range of human speech.

Nearly all regulations and guidelines designate values in dB (A).

EQUIVALENT SOUND ABSORPTION AREA(ACOUSTIC)

The equivalent sound absorption area A is defined as the product of the sound 

absorption material and the surface S. 

GLARE - DIRECT & REFLECTED GLARE (LIGHT)

Disorders can be caused by direct glare or reflected glare. The direct glare 

is produced by lamps or other areas with excessively high luminance (even 

through a window). Reflective glare, in contrast, is produced by reflections 

on shiny surfaces - for example, on screens, art paper or even on wet roads. 

Any kind of glare reduces visual comfort and may reduce visual performance. 

The effects of direct and reflected glare are similar, they primarily affect the 

perception of contrasts that are necessary for trouble-free vision. Direct glare 

can be avoided by adequately shielded lamps and tinted windows. The right 

arrangement of the lights in the room, the luminance limitation and the use  

of matt surfaces provide protection from reflective glares. All lamps  

of Lightnet take these effects perfectly into account.

DECIBEL (dB)(ACOUSTIC)

Logarithmically defined scale units for the expression of sound pressure 

levels. The scale relevant for humans ranges from approx. 0 dB to approx.  

140 dB. 0 dB corresponds to a sound pressure of 20μPa.

SINGLE-NUMBER RATINGS OF SOUND ABSORPTION(ACOUSTIC)

So-called “single numbers” are used to simplify the representation of the 

frequency-dependent quantity of sound absorption coefficients and the rough 

comparison of different sound absorbers. The ‘weighted sound absorption 

coefficient’ αw according to DIN EN ISO 11654 is the common value in Europe. 

Single-number ratings in the United States are the NRC and SAA values.  

All mentioned values   are measurements of sound absorption based on 

thirds and octaves. A detailed room acoustical planning requires the exact 

knowledge of these sound absorption values     in one-third octave or at least 

in octave increments  (see ‘octaves’).

FREQUENCY(ACOUSTIC)

The frequency refers to the number of sound pressure changes per second. 

Sound events with a high frequency are perceived as high-pitched sound 

events with a lower frequency than low tones by the human ear. Noises 

such as noise, road traffic, etc., generally have a variety of frequencies.  

The frequency is measured is Hertz (Hz), 1 Hz = 1/s. Human speech is in the 

range of 250 Hz to 2000 Hz, the hearing range of humans is between 20 Hz 

and 20 000 Hz.

REVERBERATIN ROOMS and REVERBERATION CHAMBER METHODS (ACOUSTIC)

Reverberation rooms are special laboratories whose walls reflect the sound 

waves at a very high proportion. Reverberation rooms have particularly long 

reverberation times in the entire frequency range.

The reverberation chamber method is used to determine the frequency-

dependent sound absorption coefficient. Here, a sample of the material  

to be tested is placed in a reverberation room. The change of the 

reverberation time in the room, the sound absorption of a material can  

be determined by calculation.

BACKGROUND NOISE (ACOUSTIC)

The term ‘background noise’ usually pertains to information-poor noises 

(e.g., air conditioning or road traffic). The measurement of the background 

noise level is expressed in dB, or weighting of their frequencies according 

to the human ear is expressed in dB (A). In this case, the background noise 

level indicates the height of the sound pressure level, which was exceeded 

in 95% of all measurements. It has a direct impact on the intelligibility  

of speech.

AKUSTIK UND LICHT
STICHWORTVERZEICHNIS

ACOUSTICS AND LIGHT- 
INDEX
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HÖRSAMKEIT (AKUSTIK) 

Die Hörsamkeit eines Raumes bezeichnet dessen Eignung für bestimmte 

Nutzungen. Einfluss auf die Hörsamkeit hat die Beschaffenheit der 

Raumbegrenzungsflächen (Wand, Decke, Boden), der Einrichtungsgegenstände 

und der anwesenden Personen.

KELVIN / LICHTFARBE (LICHT)

Neben der Stärke der Lichtstrahlung, gemessen in Lumen und Lux, spielt 

außerdem die Farbtemperatur bzw. die Lichtfarbe eine wichtige Rolle für 

die Wirkung und Wahrnehmung von Licht. Die Lichtfarbe bezeichnet den 

Farbeindruck der Lichtstrahlung innerhalb des sichtbaren Spektrums.  

Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben.

Bei LED-Leuchtmitteln wird für weißes Licht unterschieden zwischen 

warmweiß (WW, 2700 - 3300 Kelvin), neutralweiß (NW, 3300 - 5300 Kelvin) und 

tageslichtweiß (TW oder KW, > 5300 Kelvin). Dabei setzt man im Arbeitsbereich 

bevorzugt Leuchtmittel mit den „kälteren“ Lichtfarben neutralweiß und 

tageslichtweiß ein. 

LÄRM (AKUSTIK) 

Als Lärm werden Geräusche bezeichnet, die durch ihre Lautstärke und Struktur 

für den Menschen und die Umwelt gesundheitsschädigend oder störend bzw. 

belastend wirken. Dabei hängt es von der Verfassung, den Vorlieben und 

der Stimmung eines Menschen ab, ob Geräusche als Lärm wahrgenommen 

werden. Die Wahrnehmung von Geräuschen als Lärm und die Lärmwirkung auf 

den Menschen hängen zum einen von physikalisch messbaren Größen ab, z. B. 

dem Schalldruckpegel, der Tonhöhe, der Tonhaltigkeit und der Impulshaltigkeit. 

Zum anderen sind subjektive Faktoren maßgebend: Während der Schlafenszeit 

wirkt Lärm extrem störend. Gleiches gilt bei Tätigkeiten, die hohe Konzentration 

erfordern. Geräusche, die jemand mag, werden auch bei hohen Lautstärken 

nicht als störend empfunden, Geräusche, die man nicht mag, gelten schon  

bei kleinen Lautstärken als störend (z. B. bestimmte Musik). Ferner beeinflusst 

die persönliche Befindlichkeit die Lärmempfindlichkeit. Von Lärmbelästigung  

wird dann gesprochen, wenn aufgrund eines oder mehrerer auftretender 

Geräusche eine Aktivität unterbrochen bzw. behindert wird. Besonders 

lärmempfindlich reagieren Personen, wenn die sprachliche Kommunikation 

gestört wird; z.  B. wenn ein lautes Gespräch am Nachbartisch das Zuhören 

erschwert, wenn man Denkleistungen erbringen oder schlafen will.

LUMEN / LICHTSTROM (LICHT) 

Die Helligkeit eines Leuchtmittels wird mit dem Begriff des Lichtstroms erfasst.  

Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und bezeichnet die gesamte von der 

Lampe abgegebene Lichtleistung. 

LUX / BELEUCHTUNGSSTÄRKE (LICHT)

Die Beleuchtungsstärke wird in Lux gemessen und erfasst, wie viel Lichtstrom 

auf eine bestimmte Fläche trifft. Ein Lux ist gleichbedeutend mit einem 

Lichtstrom von einem Lumen der einen Quadratmeter Fläche gleichmäßig 

ausleuchtet. Für Büroarbeitsplätze ist beispielsweise eine Beleuchtungsstärke 

von mindestens 800 Lux vorgeschrieben.

NACHHALLZEIT (AKUSTIK) 

Sie gibt vereinfacht ausgedrückt die Zeitdauer an, die ein Schallereignis 

benötigt, um unhörbar zu werden. Technisch wurde die Zeitdauer für eine 

Abnahme des Schalldruckpegels im Raum um 60 dB als Nachhallzeit T definiert.

OKTAVEN (AKUSTIK) 

Akustische Kenngrößen wie der Schalldruckpegel oder der 

Schallabsorptionsgrad werden in der Regel in Schrittweiten von Oktaven 

und Terzen angegeben. Die präzise Kenntnis akustischer Eigenschaften 

in möglichst kleinen Frequenzschritten des Schalls ist Voraussetzung 

für eine genaue akustische Planung. Relevante Oktavfrequenzen  

in der Raumakustik sind 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz sowie 4000 Hz.  

Die Oktavschritte ergeben sich jeweils durch Verdopplung der vorhergehenden 

Frequenz. Jede Oktave beinhaltet drei Terzwerte (siehe auch „Einzahlwerte“).

RAUMAKUSTIK 

Die Raumakustik ist das Gebiet der Akustik, das sich mit der Auswirkung 

der baulichen Gegebenheiten eines Raums auf die in ihm stattfindenden 

Schallereignisse beschäftigt. Hierbei kann es sich um Konzertsäle, Theater, 

Klassenräume, Studios, Kirchen, aber auch um Büros, Call Center oder 

Konferenzräume handeln, in denen akustische Darbietungen (Sprache 

oder Musik) oder Kommunikation allgemein stattfinden. Zentrale Frage der 

Raumakustik ist, welche Oberflächen eingesetzt werden können, um optimale 

Hörbedingungen im Raum zu schaffen. Die entscheidende Eigenschaft der 

Materialien ist in diesem Zusammenhang die Schallabsorption.

AUDIBILITY (ACOUSTIC)

The acoustic quality of a room refers to its suitability for certain uses.  

It is influenced by the acoustic quality of the room surfaces (wall, ceiling, 

floor), the furnishings and the persons present.

KELVIN / LIGHT COLOUR (LIGHT)

In addition to the intensity of the light radiation measured in lumens and 

Lux, the colour temperature or colour of light also plays a significant role 

in the effectiveness and performance of light. The light colour indicates 

the colour impression of the light radiation within the visible spectrum.  

The colour of light is measured in Kelvin (K).

As far as LED bulbs are concerned, white light is subdivided into warm white 

(WW, 2700-3300 Kelvin), neutral white (NW, 3300-5300 Kelvin) and daylight 

white (TW or KW, > 5,300 Kelvin). However, the colours that are usually 

applied for workspaces are the ‘colder’ light colours, namely ‘cool white’ 

and ‘daylight white’.

NOISE (ACOUSTIC)

Those sounds that act harmful, disturbing or distressing to humans and the 

environment due to their volume and structure are referred to as noise. 

It depends on the condition, preferences and mood of a person, whether 

sounds are perceived as noise. On the one hand, the perception of sound 

as noise and the effect on people depends on physically measurable 

quantities, such as the sound pressure level, the pitch, tonality and 

impulsiveness. On the other hand, subjective factors are relevant: During 

bedtime noise is extremely annoying. The same applies to activities that 

require high concentration. Sounds we like are not regarded as noise, even 

at high volume levels, but noises we don’t like are perceived as annoying 

even at low volumes (e.g. certain kinds of music). Furthermore, the personal 

mood influences the sensitivity to noise. We speak of noise nuisance when 

an activity is interrupted or impeded by one or more sounds. People whose 

linguistic communication is disturbed react particularly sensitive to noise, 

for example, when loud conversation at the next table impairs the own 

listening, when people must concentrate on a certain question or if they 

want to sleep.

LUMEN / FLUX (LIGHT)

The brightness of a light source is expressed with the term ’luminous flux’. 

The luminous flux is measured in lumens and indicates the total light power 

emitted by the lamp.

LUX / ILLUMINANCE (LIGHT)

Illuminance is measured in lux and indicates how much luminous flux 

strikes a given surface. One lux is equivalent with a luminous flux of one 

lumen that provides equal illumination on one square meter of surface.  

800 lux are prescribed for office workplaces.

REVERBERATION TIME (ACOUSTIC)

In simple terms: the amount of time it takes for a sound event to be inaudible. 

Technically, the time required for a decrease of the sound pressure level  

in a given space of 60 dB was defined as a reverberation time T.

OCTAVE (ACOUSTIC)

Acoustic parameters such as the sound pressure level or sound absorption 

coefficient are typically specified in increments ofoctave and thirds.  

The precise knowledge of the acoustical characteristics in the smallest 

possible frequency steps of the sound is a prerequisite for a detailed 

acoustic design. Relevant octave frequencies in room acoustics are 125 Hz, 

250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and 4000 Hz. The octave steps are 

achieved by doubling the previous frequency. Each octave consists of three 

one-third octave values.

ROOM ACOUSTICS

The room acoustics is the field of acoustics which deals with the impact  

of the structural conditions of a space or room on which sound events  

occur. This may be concert halls, theatres, classrooms, studios, churches, 

but also to offices, call centres or conference rooms where acoustic 

performances (voice or music) or communication usually takes place.  

The central issue of room acoustics is that surfaces can be used to create 

optimal listening conditions in space. In this context, the key feature of the 

materials is the sound absorption.
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SCHALLABSORBER (AKUSTIK) 

Schallabsorber sind Materialien, die auftreffenden Schall dämpfen bzw.  

in andere Energieformen umwandeln. Zu unterscheiden sind poröse  

Absorber und Resonanzabsorber bzw. Kombinationen dieser Absorbertypen. 

LIGHTNET verwendet Absorber aus unterschiedlichen Materialien (Holz oder 

spezielle Gewebe).

SCHALLABSORPTIONSGRAD 

Der Schallabsorptionsgrad a eines Materials gibt an, wie groß der absorbierte 

Anteil des gesamten einfallenden Schalls ist. α = 0 bedeutet, es findet keine

Absorption statt, der gesamte einfallende Schall wird reflektiert. Bei α = 0,5

wird 50 % der Schallenergie absorbiert und 50 % reflektiert. Bei α = 1 wird der 

komplette einfallende Schall absorbiert, eine Reflexion findet nicht mehr statt.

SCHALLDÄMMUNG

Schalldämmung bezeichnet die Einschränkung der Schallausbreitung durch 

Raumbegrenzungen. Die Schalldämmung ist somit eine Maßnahme zur 

akustischen Trennung von Räumen gegen nicht erwünschten Schall von 

Nachbarräumen oder von draußen. Dieses hat nichts mit der benötigten 

akustischen Schalldämpfung im Raum zu tun (siehe auch „Schallabsorption“). 

Die Schalldämmung ist eine grundlegende Größe der Bauakustik. 

SCHALLSCHIRMUNG

Grundsätzlich ist ein Schallschirm ein Hindernis, das die direkte Ausbreitung 

des Schalls von einer Quelle zu einem Empfänger unterbricht. Dies 

kann eine Stellwand oder ein Aufsatz auf einen Schreibtisch sein. Auch 

Schränke und andere großflächige Einrichtungselemente können die 

Funktion eines Schallschirms übernehmen. Schallschirme können mit einer 

schallabsorbierenden Oberfläche ausgestattet sein, die die Schallausbreitung 

zusätzlich reduziert.

SCHALLWELLEN

Schwankungen des Luftdrucks, die durch Schallereignisse ausgelöst 

werden, werden Schallwellen genannt. Die Länge der Schallwellen definiert 

die Frequenz, die Höhe der Schallwellen den Pegel. Lange Schallwellen 

haben eine geringe Frequenz und werden als tiefe Töne wahrgenommen. 

Kurze Schallwellen haben eine hohe Frequenz und werden als hohe Töne 

wahrgenommen. Eine 100-Hz-Welle hat in der Luft eine Ausdehnung von 

3,40  Metern, eine 5000-Hz-Welle eine Ausdehnung von ca. 7  Zentimetern.

SOUND ABSORBER (ACOUSTIC)

Sound absorbers are materials that absorb the incident sound and convert 

it into other forms of energy. A distinction must be made between porous 

absorbers and resonance absorbers and combinations of these types  

of absorbers. Lightnet uses absorbers made   of different materials (wood-

based materials or special woven fabrics).

SOUND ABSORPTION RATE 

The sound absorption coefficient α of a material indicates how large the

absorbed fraction of the total sound incident is. α = 0 means that there

will be no absorption, the entire incident sound is reflected. At α = 0.5 50%

of the sound energy is absorbed and reflected. When α = 1, the entire incident 

sound is absorbed, a reflection does no longer take place.

SOUND INSULATION

Sound insulation refers to the restriction of the propagation of sound through 

space limitations. The sound insulation is thus a measure for the acoustic 

insulation of premises against unwanted noise from neighbouring rooms 

or from outside. This has nothing to do with the required acoustic sound-

deadening in the space (see also „sound absorption „). The sound insulation  

is a fundamental quantity in building acoustics.

SOUND SCREENING 

Generally, a sound screen is an obstacle that interrupts the direct spreading  

of the sound from a source to a receiver. This can be a partition or an essay 

on a desk. Also, cabinets and other large-scale device elements can take 

over the function of a sound shield. Baffles may be provided with a sound 

absorbing surface which also reduces the propagation of sound.

SOUND WAVES

Variations in air pressure, which are caused by noise events, are called sound 

waves. The length of the sound waves defines the frequency, the height  

of sound waves determine the level. Long sound waves have a low frequency 

and are perceived as low-pitched sounds. Short sound waves have a high 

frequency and are perceived as high-pitched sounds. A 100 Hz wave has  

an area of 3.40 meters, a 5000 Hz wave has an extension of about  

7 centimetres in the air.

AUGEWÄHLTE NORMEN, RICHTLINIEN, EMPFEHLUNGEN FÜR AKUSTIK   

SELECTRED NORMS, STANDARDS, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR ACOUSTICS 

• DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen und mittelgroßen Räumen“, 2004

• DIN EN ISO 3382 „Messung der Nachhallzeit von Räumen mit Hinweisen auf andere raumakustische Parameter“, 2000

• VDI 2569 „Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro“, 1990

• DIN 45645-2 „Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 2: Geräuschimmissionen am Arbeitsplatz“, September 2013

• LärmVibrationsArbV, Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, 6. März 2007

• VDI 2058, Bl. 3, „Beurteilung von Lärm am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten“, 1999

• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", 11/89

• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau”, 11/89 (Neuer Entwurf 12/2013 veröffentlich)

• DIN EN ISO 11654 „Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden, Bewertung der Schallabsorption“, 1997

• ASTM C423, “Standard test method for sound absorption and absorption coefficients by the reverberation room method”, 2001

AUSGEWÄHLTE NORMEN, RICHTLINIEN, EMPFEHLUNGEN FÜR LICHT  

SELECTRED NORMS, STANDARDS, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR LIGHTING

• DIN 5035 „Beleuchtung mit künstlichem Licht“

• DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten“, Teil 1: „Arbeitsstätten in Innenräumen“

• DIN EN 12665 „Licht und Beleuchtung – Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung“

• DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2005-03, „Leuchten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen“ 

(IEC 60598-1:2003, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2004

• DIN 5034 „Tageslicht in Innenräumen“
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Die Firma akustik plus GmbH & Co.KG hat Ihren Hauptsitz  

in Wächtersbach, zentral am Rand des Ballungsraums Rhein/

Main gelegen und einen weiteren Produktionsstandort 

Eisenach, verkehrstechnisch günstig an den Kreuzung-swegen 

Europas gelegen.Als hochspezialisiertes Unternehmen bündelt  

akustik plus Kompetenzen auf dem Gebiet der Raumakustik.

Eine Fläche von über 17.000 m² steht für die Entwicklung und 

Produktion Ihrer Raumakustischen Lösung zur Verfügung. 

The Headquarter of the company akustik plus GmbH & Co.KG  

is in Wächtersbach which is located in the center of Germany 

at the boarder of the metropolitan area Rhein/Main the 

second production plant is located next to Eisenach with good 

transportation connection at the crossways of Europe. As highly 

specialized company we do offer the strength of innovation  

and competence in the field of room acoustics. An area of more 

than 17.000m² is available for development and production  

of your Room Acoustic Solutions.

www.akustik-plus.com

www.akustik-plus-design.com

Die Nutzung der Marke auriLUX und Auszüge der Texte erfolgen  

mit freundlicher Genehmigung der FRITZ EGGER GmbH & Co. OG.

The use of the brand auriLUX and excerpts of texts done courtesy  

of the FRITZ EGGER GmbH & Co. OG.

www.egger.de 

Die Berechnung der auriLUX Deckensegel erfolgte mit freund-

licher Unterstützung der Bartenbach GmbH, Innsbruck.

The luminaire development of the auriLUX ceiling panels was 

conducted with the kind support of Bartenbach GmbH, Innsbruck. 

www.bartenbach.de 

Die Beschreibung der Planungsbeispiele und das Verzeichnis der 

akustischen Fachbegriffe basieren auf Arbeiten des Akustikbüros 

Oldenburg

The description of the planning examples and the acoustic index 

is based on the work of Akustikbüro Oldenburg 

www.akustikbuero-oldenburg.de  

Alle Bilder und Renderings |  All images and renderings: 

LIGHTNET GmbH, akustik+ GmbH & Co KG 
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