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1. Was ist ein Seilsystem
Ein Seilsystem besteht im Prinzip aus zwei elektrischen Leitern die beliebig im Raum verspannt sind mit
daran befestigten Leuchten. Die Leiter, in der Regel aus hochflexiblem, verzinnten Kupferseil, bilden die
Stromzufuhr für die Leuchten und können nahezu beliebig im Raum montiert werden. Seilsysteme sind
damit äußerst flexibel und stellen eine einfach zu montierende Beleuchtungsmöglichkeit für viele
Anwendungsfälle dar. Auch bei schwierigen räumlichen Situationen (z.B. schräge Decken oder Über-EckVerbindungen) bieten Seilsysteme ideale Lichtlösungen an.
 Links im Bild sind zwei Seilsysteme in einem
Schlafbereich montiert. Das eine dient der
Allgemeinbeleuchtung, das Andere ist zusammen mit
den beiden Pendelleuchten eine Lesebeleuchtung.
Seilsystem Typ LIGHT-LINE von Oligo (Quelle: Oligo)
Je nach Geschmack des Einzelnen werden die Leuchten
an beliebigen Stellen des Kupferseils befestigt. Sie
können damit Leuchtengruppen bilden, Leuchten
gleichmäßig verteilen und verschiedene
Leuchtencharakteristika untereinander mischen, wie es
bei Komplettleuchten nicht der Fall ist. Beispiele
hierfür sind Spots, die gezielt einzelne Objekte im
Raum anstrahlen, Raumlichter, die für eine gute
allgemeine Raumausleuchtung sorgen, oder auch
Hängeleuchten, die einen Esstisch gemütlich
beleuchten. All diese Varianten kann man gleichzeitig
an ein Seilsystem montieren und damit einzelne
Bereiche eines Raumes ganz unterschiedlich
beleuchten. Gerade diese Flexibilität ist wohl mit dafür
verantwortlich, dass Seilsysteme so beliebt sind.
Obwohl es mittlerweile auch 230V-Seilsysteme gibt
(hierzu später mehr), sind die 12V-Varainten die am weitesten verbreitete Form. Ein Transformator
wandelt hierbei die 230V-Netzspannung in 12V um, die völlig ungefährlich ist und in die Kupferseile
eingespeist wird. Sie können übrigens die Seile bedenkenlos berühren.
Der Transformator wird meistens in der Nähe oder direkt über dem 230V-Spannungsanschluß montiert.
Von dort führt dann ein Kabel mit speziellen Klemmen die 12V-Betriebsspannung an das Seilsystem.
Das Kupferseil – entweder verzinnt oder vergoldet - bildet selber ein Designmerkmal des
Beleuchtungssystems.
Die wesentlichen Komponenten eines Seilsystems bestehen daher aus:
1. Befestigung für das Kupferseil
2. Kupferseil
3. Transformator
4. Leuchten
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2. Die verschiedenen Arten von Seilsystemen
Die Hersteller bieten für jede denkbare Problemstellung ein passendes Seilsystem an. Dies betrifft in erster
Linie die Technologie, also die Spannung, mit der das System gespeist wird. Am weitesten verbreitet sind
die Niedervoltsysteme, die mit 12V betrieben werden. Daneben gibt es noch die 230V-Seilsysteme, deren
Leiter 230V Netzspannung führen. Nachfolgend möchten wir diese Varianten kurz erläutern:
2.1 Die 12V-Systeme
Hierbei wandelt ein Transformator die 230V-Netzspannung in 12V um, die dann in die Seile eingespeist
wird. Diese Niedervolt-Seilsysteme sind am weitesten verbreitet, da sie einfach zu montieren sind und sehr
filigran aussehen. Die Filigranität ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass alle Teile des Systems nicht
mit einem besonderen Berührungsschutz ausgestattet sein müssen, da 12V völlig ungefährlich sind. Auch
sind die Fassungen für 12V-Leuchtmittel deutlich schmaler, so dass Leuchten kleiner wirken.
Als Nachteil kann angesehen werden, dass sich über die Seile nicht beliebig hohe Ströme leiten lassen und
sich bei größeren Strecken der elektrische Seil-Widerstand deutlich bemerkbar macht. Die Folge davon ist,
dass die am weitesten vom Transformator entfernten Leuchten weniger Spannung geliefert bekommen und
damit dunkler erscheinen. Man kann diese Problematik reduzieren, in dem man beispielsweise den Trafo
mittig platziert oder das Seilsystem in der Mitte durch einen Isolator elektrisch trennt und von beiden
Seiten mit einem eigenen Transformator einspeist. Hierzu jedoch später mehr.
Wie oben beschrieben, benötigen 12V-Systeme einen
Transformator, der natürlich irgendwo montiert werden
muß. Den einen stören diese, der andere hat Freude an
einem Design-Transformator. Wen es stört sollte einmal
darüber nachdenken, ob er den Trafo nicht auf einem
Schrank, in der Decke oder im Nebenraum verstecken
kann. Bei der Nebenraum-Variante wird ein kleines Loch
durch die Wand gebohrt, wo die 12V-Zuleitungen für das
System dann hindurchgeführt werden.
12V-Seilsystem Typ LIGHT-LINE von Oligo
(Quelle: Oligo)
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2.2 Die 230V-Systeme
Bei 230V-Seilsystemen führen die Leiter direkt Netzspannung. Es entfällt somit der Transformator, der für
die Umwandlung auf 12V zuständig ist. Natürlich sind alle Komponenten eines Hochvolt-Seilsystems wie
auch das Seil selber gegen Berührung und damit gegen einen elektrischen Schlag geschützt.
Man muß daher keine Befürchtungen haben, dass diese
Systeme unsicher oder gar gefährlich sind. Die Vorteile
der Hochvolt-Systeme sind:
a)

Es können sehr hohe Beleuchtungsstärken erzielt
werden. Viele Systeme bieten
Anschlußleistungen von bis zu 2500W an, womit
fast jede Beleuchtungsaufgabe zu lösen ist.
b) Es ist kein Transformator notwendig, den viele
als störendes Element innerhalb einer
Beleuchtungsanlage ansehen.
c) Man kann sehr lange Leitungslängen realisieren,
was für Geschäfte oder sehr große Räume
oftmals eine Grundvoraussetzung ist.
d) Während die Niedervolt-Leuchtmittel fast alle
nur bis 50W angeboten werden, gibt es im
Hochvolt-Bereich Leuchten, die mit bis zu 250W
bestückt werden können.

Hochvolt-Seilsystem von Nemo (Quelle: Nemo)
Natürlich gibt es auch einige Nachteile wie:
a) Die Systeme wirken nicht so filigran wie 12V-Varianten
b) Die Auswahl an Leuchten ist nicht so vielfältig
c) Die Leuchtmittel sind teurer
d) Die Lichtausbeute ist bei gleicher Wattzahl im Vergleich zwischen 12V und 230V-Leuchtmittel
geringer
e) Durch den erhöhten Materialaufwand für Isolation sind 230V-Seilsysteme teurer als die
Niedervoltsysteme.
Die Hochvolt-Seilsysteme sind damit in erster Linie prädestiniert für große Räume oder Altbauten mit
hohen Decken, wo eine gute Ausleuchtung mit den entsprechend hohen Wattzahlen gefordert ist.
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2.3 Vertikale Seilsysteme
Obwohl am häufigsten so eingesetzt, muß ein Seilsystem nicht unbedingt
waagerecht montiert werden. Sie können es genauso gut zwischen Fußboden
und Decke verspannen oder herunterhängen lassen. Zum Straffen des Seils
dient dann je nach Ausführung sogar nur ein Gewicht, was einen interessanten
optischen Abschluss darstellt.
Seilsystem Light-Line von Oligo mit Pendelgewicht (Quelle: Oligo) 
Mehrere herabhängende Seile können auch eine Art Lichtvorhang bilden, was
bestimmt nicht alltäglich ist und auch seinen besonderen Reiz hat.
Nachfolgendes Bild zeigt eine Variante von Oligo mit dem Seilsystem
LIGHT- LINE. Hier werden 3 Seile in dreieckiger Form zwischen Decke und
Boden verspannt.
 Senkrechter Seilverlauf mit 3 Seilen
(Quelle: Oligo)
Bei entsprechender Stromeinspeisung können die
Leuchten versetzt montiert werden und bieten ein
optisch interessantes Bild. Eine schönes Anwendungsbeispiel hierfür sind hohe Treppenhäuser, wo
so ein System seinen Reiz optimal einsetzen kann.
Natürlich können auch noch mehr Seile parallel
laufend beispielsweise in quadratischer Anordnung montiert werden. Werden
hierbei je zwei Seile mit einem eigenen Transformator versorgt, können die
Leuchten sogar gruppenweise getrennt geschaltet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt hierzu ein interessantes Beispiel. Das ganze System wirkt wie ein kleines
Kunstwerk und kommt natürlich in hohen Räumen erst richtig zur Geltung.
Seilsystem von Oligo mit 4 Seilen und Pyramide als
Pendelgewicht (Quelle: Oligo) 
Als Gewicht bietet Oligo eine Art Pyramide an, die neben dem
nötigen Spann-Gewicht auch einen interessanten Abschluss
bildet. Das bereits erwähnte getrennte Schalten beider Hälften
des Systems erlaubt interessante Beleuchtungsvarianten, wo
z.B. neben Raumlichtern die Spots erst bei Bedarf
hinzugeschaltet werden. Natürlich lässt sich ein solches
System auch dimmen, was den Reiz des Objektes nochmals
erhöht.
 Die Pyramide von oben
gesehen. Zu erkennen sind die
vier Befestigungen für die Seile
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Montiert entlang einer Wand, stellt ein Seilsystem auch eine interessante Beleuchtungsvariante dar. Dabei
kann das System den Übergängen an einer Dachschräge folgen oder wird geometrischen Mustern
nachempfunden.

Vertikaler Seilverlauf (Quelle: Paulmann Licht)
Der Transformator muß übrigens nicht an einer Wand montiert werden. Genauso gut kann er auf dem
Boden liegen oder in einer Hohlwand versteckt werden.

Ein Lichtvorhang bestehend aus einem
Seilsystem kann ein hochinteressanter
Raumteiler sein.
Insbesondere wenn die Leuchten in
geometrischen Mustern angeordnet sind,
stellt so ein Leuchtobjekt immer einen
Eyecatcher dar.
 „Lichtvorhang“ aus einem Seilsystem
(Quelle: Neuhaus Licht)

Obwohl wie in obigem Bild ersichtlich, Neuhaus fertige Lösungen mit Deckenbaldachin und Fußgewichten
anbietet, können Sie diese Vorhänge mit jedem Seilsystem selber herstellen. Einfacher in der Montage ist
aber auf jeden Fall eine Komplettlösung.
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3. Montageorte
Seilsysteme sind grundsätzlich nur für eine Montage in Innenräumen konzipiert. Sie haben die
Schutzklasse IP20.

4. Seilabstand
Der Seilabstand wird im Wesentlichen durch die Leuchten
bestimmt, die einem persönlich gefallen. Hier hat jeder Hersteller
seine eigene Philosophie und konstruiert die LeuchtenBefestigungen für „sein“ Seilsystem. Eine Austauschbarkeit der
Leuchten zwischen verschiedenen Seilsystemen ist damit oftmals
nicht gegeben, weshalb man sich in der Regel auf einen
Hersteller festlegt.
 Seilsystem FLIGHT-LINE von Oligo (Quelle: Oligo)
Zwei extreme Beispiele für den Seilabstand sind beispielsweise
das System FLIGHT-LINE von Oligo mit 5cm und das System
YAYAHOO von Ingo Maurer mit mehr als 50cm.
Technisch gesehen sind alle Seilabstände als gleichwertig
anzusehen. Hier entscheiden nur der persönliche Geschmack
(und der Geldbeutel).

5. Seilarten
Die Hersteller bieten verschiedene Ausführungen des stromführenden Seils an. Während man bei den 12VSystemen noch eine Auswahl hat zwischen verschiedenen Oberflächen und Querschnitten, gibt es bei den
230V-Systemen keine Alternativen. Hier sind die Leuchten und alle Montageelemente auf das jeweilige
Seil des Herstellers genau zugeschnitten. Die Länge des Seils wird in der Regel vom Hersteller genau nach
Kundenwunsch geliefert, wobei immer in vollen Metern abgerechnet und geliefert wird.
 Verschiedene Seile – von links nach rechts:
6mm2 isoliert, verzinnt
6mm2 vergoldet
6mm2 verzinnt
4mm2 verzinnt
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Das Seil besteht in der Regel aus verzinnter Kupferlitze, weshalb die Oberfläche metallisch wirkt. Dieses
Material leitet sehr gut den Strom und ist äußerst flexibel. Wir bieten das Seil mit den Querschnitten 4 und
6mm² an. Je nach geplanter Wattzahl wird das entsprechende Seil gewählt. Untenstehende Tabelle hilft
Ihnen bei der Auswahl. Wenn Sie nicht rechnen wollen oder Reserven einplanen möchten, so liegen Sie
mit der Wahl des 6mm² - Seils immer auf der sicheren Seite.
Da Kupfer ein sehr weiches Metall ist, dehnt es sich wenn es mechanisch belastet wird. Bei einem
Seilsystem wirkt sich dieser Effekt nachteilig in der Form aus, dass das System bei Montage vieler oder
schwerer Leuchten durchhängt. Man kann zwar mit den Seilspannern (hierzu später mehr) das Seil straffen,
je nach Gewicht der Leuchten gibt das Material aber nach einiger Zeit wieder nach. Die Lösung für diese
Problematik ist das Verwenden eines Seils mit Kevlar®-Einlage.
 Vergoldetes Seil mit eingeflochtenem
Kevlar-Faden

Um eine Dehnung des Kupferseils zu vermeiden, werden Seile mit eingeflochtenem Kevlarfaden
angeboten. Dieses Material ist äußerst zäh und dehnt sich nur sehr gering bei Belastung. Ab ca. 5m
Seillänge empfehlen wir den Einsatz der Kevlar-Ausführung, wenn keine Abstützung des Seils z.B. durch
Deckenabstandshalter erfolgt. Der Kevlar-Faden ist so in das Seil eingeflochten, dass man ihn nicht sieht.
In obigem Bild haben wir ein Seil einmal „aufgedröselt“, um den Faden sichtbar zu machen.
Soll man jetzt isoliertes oder unisoliertes Seil nehmen? Manchmal kann es erforderlich sein, isoliertes Seil
zu nehmen. Sei es aus Gründen der Kurzschlußsicherheit, weil beispielsweise Umlenker oder Träger auf
einer metallischen Unterlage montiert sind, oder aus ästhetischen Gründen, weil die transparente Isolation
gefällt. Nötig ist aber für die meisten Anwendungsfälle ein isoliertes Seil nicht, so dass man bedenkenlos
die unisolierten Varianten wählen kann.
Einen technischen Unterschied zwischen den vernickelten und vergoldeten Seilarten gibt es übrigens nicht.
Es sind einzig Design-Unterschiede und der persönliche Geschmack, die für oder gegen eine Variante
sprechen.
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6. Bestimmung des erforderlichen Seilquerschnitts
Die folgende Tabelle gibt die erforderlichen Leiterquerschnitte in Abhängigkeit von der Anschlußleistung
und der Leiterlänge an. Die Werte gelten für eine Lichtstromminderung von 20 bzw. 30%. Eine
Lichtstromminderung von bis zu 30% gilt als annehmbar. Noch mal zur Information: Je weiter eine
Leuchte vom Transformator entfernt montiert wird, desto geringer wird die zur Verfügung stehende
Spannung für die Leuchte. Der Grund hierfür ist der elektrische Widerstand des Seils.
Darüber hinaus können alle weiteren Varianten von Lichtstromminderung und erforderlichem
Leiterquerschnitt bei gegebener Länge aus folgender Beziehung berechnet werden:
A=
Hierbei gilt:
A=
Leiterquerschnitt in mm2
s=
einfache Leiterlänge in m
U=
Lampen / Trafo-Nennspannung in Volt
P=
Lampenleitung in Watt
k=
Leitfähigkeit im m/Ω mm2 (für Kupfer = 56)
u=
Spannungsabfall in %, wobei folgendes gilt:
Lichtstromminderung um 20% > 6.6% Spannungsabfall
Lichtstromminderung um 30% > 10% Spannungsabfall

Leistung
W
20
40
50
60
75
80
100
120
140
150
160
180
200
225
250
300

Tabelle 1
Spannung 12V
Lichtstromminderung 20%
Leitungslänge s/m
2.5
5.0
7.5

10

Leiterquerschnitt mm2
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1
0.75
1.5
0.75
1.5
0.75
1.5
1
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
4
1.5
4
2.5
4
2.5
4
2.5
4
2.5
6
4
6

0.75
1.5
2.5
2.5
4
5
4
6
6
6
6
10
10
10
10
16

0.75
1
1.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4
6
6
6
6
10
10

15

Tabelle 2
Spannung 12V
Lichtstromminderung 30%
Leitungslänge s/m
2.5
5.0
7.5

10

15

1.5
2.5
4
4
4
6
6
10
10
10
10
10
16
16
16
16

Leiterquerschnitt mm2
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1
0.75
1
0.75
1.5
0.75
1.5
1
2.5
1
2.5
1
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
2.5
4

0.75
1
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4
4
6
6
6
10

0.75
1.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
6
6
6
6
10
10
10
10

0.75
0.75
1
1
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4
6
6
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6.1 Dimensionierungsbeispiel
Gesucht ist der Seilquerschnitt bei einer Niedervolt-Anlage mit einer geplanten Lampenleistung von 200W.
Eine Lichtstromminderung von 20% wird akzeptiert, d.h. der Spannungsabfall beträgt ca. 6.6%. Die
Seillänge ist 5m, wobei die Stromeinspeisung am Anfang der Anlage erfolgt (Trafozuleitung bei kurzen
Strecken nicht berücksichtigt).
A=

= 3.75mm2 ; -->Verwendung von 4mm2 Spannseil

Bei einer mittigen Trafoeinspeisung halbiert sich die Seillänge!

7. Maximale Leistung
Die maximale Leistung, die ein 12V-Seilsystem haben sollte, ist lt. Herstellerangaben 300W. Bei dieser
Leistung fließt bereits ein Strom von 25A, dessen Auswirkungen bei schlechter Montage nicht unterschätzt
werden sollte. So ist es zwingend erforderlich, dass alle Schrauben und Verbinder fest angezogen sind,
damit ein sicherer elektrischer Kontakt besteht. Nachlässigkeit führt hier zum Verschoren von Kontakten,
wodurch die Komponenten eines Seilsystems schnell unbrauchbar werden können und jeglicher
Garantieanspruch erlischt!
Wir Sie sehen, stößt man mit 300W maximaler Leistung bei großen Räumen schnell an die Grenzen, was
eine ausreichende Beleuchtung betrifft. Abhilfe schafft hier, wie weiter unten beschrieben, das elektrische
Trennen eines Seilsystems in zwei Teilbereiche, so dass beispielsweise mit 600W geplant werden kann
oder die Wahl eines Hochvolt-Seilsystems, das bis zu 2500W belastet werden kann.
Bei der Betrachtung der maximalen Leistung gilt es einen Punkt besonders zu beachten: Die Wahl des
richtigen Seilquerschnitts.

8. Elektrisches Trennen von Bereichen innerhalb eines Seilsystems
Eine elektrische Trennung innerhalb eines Seilsystems kann erforderlich sein wenn
a) 2 Bereiche getrennt eingeschaltet werden sollen. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn
man ein Seilsystem quer durch einen Raum spannt, der aus Essecke und Wohnbereich besteht.
Hier kann es wünschenswert sein, wenn der Essbereich separat geschaltet und gedimmt werden
könnte.
b) Die Leitungslängen werden so lang, dass bei einseitiger Einspeisung die am weitesten vom
Transformator entfernten Leuchten zu wenig Spannung bekommen und damit die Helligkeit
deutlich abnimmt. Man trennt in diesem Fall das System elektrisch und speist mit zwei
Transformatoren ein. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass man niemals 2 oder
mehr Transformatoren auf der Sekundärseite (also 12V-Seite) parallel schaltet!
c) Die benötigte Lichtleistung ist so hoch, dass die Seile den notwendigen Strom nicht führen
können, dass System also elektrisch überlastet würde. In diesem Fall wird wie unter Punkt b)
verfahren mit dem Einsatz von 2 Transformatoren.
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Abb. Elektrischer Trenner – hier auseinandergeschraubt
Der elektrische Trenner, der immer paarweise geliefert wird, besteht auch zwei Metallmuffen, in die das
Seil gesteckt und verschraubt wird. Beide Muffen sind durch eine Kunststoffschraube verbunden, so dass
kein elektrischer Strom durch die Trennungsstelle fließen kann.

9. Das Dimmen eines Seilsystems
Natürlich kann man auch ein Seilsystem dimmen, um die Beleuchtungsstärke seinen Wünschen
anzupassen. Je nach verwendetem Transformator muß man einen Phasenanschnitt-(1) oder
Phasenabschnittdimmer(2)wählen. Typ 1 setzt man bei Kupferkern-Transformatoren ein und Typ 2 bei den
elektronischen Versionen. Hochvolt-Seilsysteme werden mit Phasenanschnittdimmern gesteuert.
Bitte beachten Sie, dass immer mit einem Brummgeräusch beim dimmen zu rechnen ist. Jeder Hersteller
weist explizit darauf hin, dass es dazu kommen kann, jedoch nicht unbedingt zwangsläufig.
Brummgeräusche sind bei Ringkerntrafos weniger stark ausgeprägt, wobei dieser Effekt bei elektronischen
Trafos nicht vorhanden ist. Generell spielt die Fläche, auf der der Trafo montiert ist eine wesentliche Rolle
für die Verstärkung der Geräusche. Hier helfen nur eigene Versuche beispielsweise mit GummiUnterlegscheiben, um den Trafo akustisch zu entkoppeln.
Wir möchten an dieser Stelle auf unsere elektronischen Transformatoren hinweisen, die mit
Berührungsdimmer ausgestattet sind. Schließt man hieran ein Seilsystem an, kann man durch Berühren
irgendeines Leuchten-Metallteils oder des Seils das ganze System ein/ausschalten und in der Helligkeit
regulieren. Zwar sind diese Trafos nicht für hohe Leistungen ausgelegt, bei kleineren Seilsystemen ist dies
aber kein Problem und stattet das System mit einem gewissen Pfiff aus. Bekannt sind diese
Transformatoren beispielsweise von Steh- und Hängeleuchten, die ausgestattet mit dem
Berührungsdimmer-Feature ein Höchstmaß an Komfort bieten. Sie finden diese Trafos auf unserer
Homepage unter der Produktgruppe „Leuchtenzubehör“.

10. Strom-Einspeisung
10.1 Einspeisung über Kabel
Die Stromzufuhr zwischen Transformator und Seil übernimmt die so genannte Einspeisung. Je nach
Hersteller wird diese in Form von Schraubklemmen mit und ohne dazugehöriges Kabel angeboten.
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Abb. Klemmen mit Kabel
Die Klemmen werden fest(!) mit dem Seilsystem verschraubt, so dass ein guter elektrischer Kontakt
gewährleistet ist. Wenn nicht die Ausführung der Klemmen mit Kabel gewählt wird, ist die Verbindung
zwischen Transformator und Seilsystem selbst mit dem Seil herzustellen. Aus Gründen der
Kurzschlußsicherheit wählt man hier am besten Kabel mit einer Isolation.
Bei den preiswerteren Seil-Befestigungssätzen wie beispielsweise dem Typ 2-21047 von Oligo besteht die
Möglichkeit, dass man das Seil nicht direkt an der Befestigung abschneidet sondern es nach der
Seilkausche bis zum Trafo direkt weiterführt. Man spart sich dann zumindest zusätzliche Klemmen.

Details des Befestigungssatzes 2-21047 (Quelle: Oligo)
Bei den 230V-Seilsystemen ist die Einspeisung natürlich vom Hersteller des Systems vorgegeben und
sollte auch aus Gründen des Berührungsschutzes nicht abgeändert werden.
10.2 Direkteinspeisung mit Stangen
Eine optisch interessante Variante zur Stromeinspeisung stellt von Oligo die Einspeisung 2-22015 dar.
Diese Einspeisung setzt voraus, dass ein Transformator direkt über dem Seilsystem angebracht ist. Die
Stromzuführung geschieht durch Stangen, die zwischen Trafo und einem Träger angebracht sind.
 Stangeneinspeisung von Oligo
Auf dem Bild erkennt man den Träger, wo links und
rechts das Seil geführt und mittels einer Schraube
befestigt wird sowie die beiden Stangen, wodurch der
Strom vom Transformator geleitet wird.
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 Trafo mit Stangeneinspeisung
Auf diesem Bild erkennt man, wie die Stangen in den
Transformator eingeführt werden. Man sieht keine
Kabel mehr – eine optisch perfekte Variante.
Übrigens kann man auch anstatt eines Trafos eine
Deckenaufbaudose verwenden, an die man dann die
Stangeneinspeisung anschließt. Diese Variante ist
gedacht für Trafos, die beispielsweise in einer
Hohldecke versteckt untergebracht sind. Die
Aufbaudose hat in etwa das Aussehen des Trafos hier
im Bild, nur etwas kleiner.

11. Auswahl eines Transformators
Bei der Planung eines Seilsystems steht man natürlich auch vor der Frage, welcher Trafo genommen
werden soll. Man beginnt zunächst damit, dass die Wattzahlen der geplanten Leuchten addiert werden.
Beispiel: Man möchte ein Oligo-Seilsystem montieren. Es sollen 3 Hängeleuchten vom Typ OKI DOKI mit
jeweils 35W-Leuchtmittel bestückt und zusätzlich 2 Strahler vom Typ GALRIE mit je 50W ausgestattet
werden. Dies ergibt eine Gesamtleistung von 205W. Ein Transformator muß nun mindestens für eine
Ausgangsleistung von 205 Watt konzipiert sein. Schaut man in die Unterlagen der Hersteller, so wird man
feststellen, dass Transformatoren in bestimmte Leistungsklassen eingeteilt sind, an denen man sich
orientieren muß. Während so genannte Blocktransformatoren in Ihrer Leistung feiner unterteilt sind, findet
man bei Design-Trafos meistens nur die Leistungsklassen 105, 200 und 300VA. Im obigen Beispiel müsste
man dann im Design-Bereich einen Typ mit 300VA wählen.
Auf den Trafos findet man übrigens immer die Angabe „VA“, was für einen Laien auf den ersten Blick
etwas verwirrend ist. Hier gilt vereinfacht gesprochen: 1 VA = 1 Watt
Bitte beachten Sie auch unseren Ratgeber zum Thema Transformatoren.
11.1 Blocktrafo
 Links elektronischer Trafo – rechts Blocktrafo
Diese Bauart stellt eine der preiswertesten
Varianten von Trafos dar. In der Regel in einem
weißen Gehäuse, haben diese Trafos das
Aussehen eines Blocks und sind nicht besonders
ästhetisch. Sie eignen sich besonders für eine
versteckte Montage auf Schränken, in
Hohldecken oder in Nebenräumen. Sie finden
eine Auswahl hiervon auf unserer Homepage
unter der Rubrik „Leuchtenzubehör“.
11.2 Designtrafo
Jeder Hersteller hat seine eigene Design-Philosophie und bietet daher eine eigene Auswahl an
Transformatoren mit ansprechenden Gehäusen an. Diese Trafos sind für eine sichtbare Montage
vorgesehen und stellen oftmals ein charakteristisches Design-Merkmal eines Seilsystems dar. Sie sind
deutlich teuer als Blocktrafos, sind technisch gesehen aber genau gleich. Dem ästhetischen Gesichtspunkt
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sollte man jedoch viel Augenmerk schenken, runden doch gerade solche Details das Gesamtbild erst richtig
ab und machen ein schönes Seilsystem zum Hingucker.
Einige Typen der Designtrafos werden mit integriertem Stromwächter angeboten. Die Funktion eines
Stromwächters ist die Überwachung eines Systems auf zuviel oder zuwenig Stromverbrauch. Während eine
Überwachung auf zuviel Strom (z.B. durch Kurzschluss) auf den ersten Blick noch einleuchtet, fragt man
sich nach dem Grund, warum denn auch zu wenig Strom nicht gut sein soll. Nun, wer weiter oben unsere
Anmerkungen zur Ausgangsspannung gelesen hat, weiß, dass die Ausgangsspannung eines
Kupferkerntransformators mit abnehmender Belastung ansteigt und sich dies schädlich auf die Lebensdauer
von Leuchtmitteln auswirkt. Wenn man viele Leuchten in einem System hat, wird man den Ausfall
einzelner zwar wahrnehmen aber oft aus Bequemlichkeit für eine gewisse Zeit tolerieren. Ein
Stromwächter paßt hier aber genau auf und schaltet das System sofort ab - die Lebensdauer wird es danken.
Stromwächter lassen sich auf die gewünschte Belastung programmieren, sind also lernfähig. Haben sie
einmal das System aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet, so genügt in der Regel ein Knopfdruck, um
sie wieder zu aktivieren.
Design-Trafos werden beispielsweise von Oligo in runder, quaderförmiger oder pyramidenförmiger
Ausführung angeboten. Hier entscheidet nur der persönlich Geschmack, welchen man wählt.
11. 3 Die 80%-Regel
Ein sehr wichtiges Kriterium für die Lebensdauer von Halogen-Leuchtmitteln ist die Ausgangsspannung
des Transformators. Optimal wäre eine Spannung von 11,8V. Die Hersteller von
Kupferkerntransformatoren garantieren diese Spannung für die maximal angelegte Belastung. Die
Ausgangs-Spannung eines Trafos steigt mit abnehmender Belastung, weshalb eine Faustregel besagt, dass
ein Transformator zu mindestens 80% ausgelastet werden sollte. Beispiel: Für einen 200VA-Transformator
sollte die Lampenleistung mindestens 160W betragen. Nicht den nächst größeren Typ von z.B. 300VA
wählen! Elektronische Transformatoren halten die Höhe der Ausgangsspannung immer bis zur maximalen
Belastung konstant. Sie brauchen hierbei also keine Rücksicht auf die 80%-Regel zu nehmen.
Was macht man nun, wenn wie im obigen Beispiel diese Regel nicht eingehalten werden kann? Kein
Problem! Diese Regel ist kein Dogma, sondern stellt nur eine Richtlinie dar. Man sollte einfach nur darauf
achten, dass nicht zu viele unnötige Reserven bezüglich der Wattzahl eingebaut werden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch unser Ratgeber zum Thema Transformatoren, den Sie in
unserem Downloadbereich finden. Dort finden Sie viele Tipps und Hintergrundwissen, weshalb wir an
dieser Stelle auf die Thematik der Trafos nicht tiefer eingehen möchten.

12. Seilbefestigung
Die stromführenden Leiter – also das Spannseil – müssen natürlich irgendwie an Wand oder Decke
befestigt werden. Hierfür gibt es mehrere Varianten, die sich im Preis und Aussehen unterscheiden.
Technisch gesehen sind sie gleichwertig.
Je nach räumlichen Gegebenheiten variiert die Wahl der Befestigung und Umlenkung. Grundlage einer
Befestigung sind jedoch immer die von uns angebotenen Befestigungssätze. Sie werden komplett mit
Dübeln, Schrauben und einem kleinen Imbusschlüssel ausgeliefert. Die Befestigung hat an ihrem Fuß eine
Art Kugelgelenk, so dass auch schräge Decken kein Problem darstellen.
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 Der Befestigungssatz
2-20045 von Oligo

 Der Befestigungssatz
2-21047 von Oligo

Die einfachste Möglichkeit stellt die geradlinige (a) Befestigung zwischen zwei Wänden dar. Kann an einer
Wand keine Befestigung aufgrund eines Fensters, Rolladenkastens o.ä. angebracht werden, so bietet sich
alternativ eine Deckenbefestigung (b) an, bei der das Seil mittels den Deckenabstandshaltern und einem
Befestigungssatz an der Decke montiert wird.

Zwei Varianten einer Seilsystem-Befestigung
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Details der Befestigung an einer Decke (Quelle: Oligo)

13. Spannen des Seils
Ein Durchhängen der Seile ist aus optischen Gründen immer zu vermeiden. Daher werden von den
Herstellern so genannte Seilspanner angeboten, mit denen man den Seilverlauf innerhalb gewisser Grenzen
straffen kann. Mit Hilfe eines Schraubendrehers wird ein Metallteil solange verdreht, bis die gewünschte
Seilspannung erreicht ist.
Diese Seilspanner sind bereits bei den Befestigungssets 2x enthalten. Eine optisch sehr ansprechende
Alternative stellt das Pendelgewicht 2-30008 dar, das das Seil durch Schwerkraft spannt (siehe Punkt
„Vertikale Seilsysteme“. Das Seil wird in diesem Fall über Umlenkrollen geführt, bzw. hängt als System
von der Decke.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Bedienungsanleitungen von Oligo. Gut zu erkennen sind die
einzelnen Bestandteile der Befestigungssätze und die Seilspanner, die mittels eines Schraubendrehers
gedreht werden.

Montage des Befestigungssatzes 2-21047 von Oligo (Quelle: Oligo)

Montage des Befestigungssatzes 2-20045 von Oligo (Quelle: Oligo)

14. Seilträger
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Seilträger dienen dem Abstützen eines Seils. Dies ist beispielsweise notwendig, wenn das Seil an der Decke
befestigt werden soll (siehe Punkt „Seilbefestigung“) oder eine Abstützung des Seilverlaufs notwendig ist
wenn viele oder schwere Leuchten (Hängeleuchten) geplant sind. Die Seilträger, durch Dübel und
Schrauben an der Decke verankert, werden in verschiedenen Längen angeboten wie beispielsweise 10, 15
oder 20cm. Es sind Stangen mit einer Bohrung am oberen Ende, wo das Seil hindurchgeführt wird. Eine
Richtlinie ab wann der Einsatz der Träger sinnvoll ist, kann nicht gegeben werden. Hier spielen die Seilart
(Kevlar?), die Anzahl und die Art der Leuchten eine große Rolle sowie die Länge des Seils. Natürlich kann
man auch nachträglich noch die Träger anbringen, wenn man feststellt, dass ein Seilsystem zu sehr
durchhängt. Bitte fragen Sie uns im Zweifelsfalle.

15. Umlenkung des Seilverlaufs
15. 1 Umlenker Typ 1
Manchmal möchte man ein Seilsystem nicht geradlinig von Wand zu Wand spannen, sondern umlenken.
Hierfür gibt es spezielle Umlenker, die stabil aufgebaut sein müssen. Sie dürfen sich nämlich nicht
verbiegen bei den teilweise recht hohen Zugkräften und müssen zusammen mit der Verschraubung einen
stabilen Halt in der Decke bieten. Bei einer seitlichen Umlenkung treten relativ hohe Scherkräfte auf,
weshalb diese Umlenker weniger gut für eine Montage auf Rigipsdecken geeignet sind. Die Umlenker
werden, genau wie die weiter oben erwähnten Abstandshalter, in verschiedenen Längen angeboten und
immer paarweise geliefert.

 Montage von Umlenkern (Quelle: Oligo)
Es bedeuten die Zahlen:
1 = Montageplatte, 2 = Umlenker, 3 = Nut, in der das Seil geführt wird

15. 2 Umlenker Typ 2
Speziell für Rigipsdecken gibt es Umlenker, die die seitlich auftretenden Scherkräfte beim Spannen eines
Seilsystems besser abfangen.
 Umlenker für Rigipsdecken (Quelle: Oligo)
Es bedeuten die Zahlen:
1 = Befestigung
2 = Seilträger
3 = Seilspanner
4 = Nylon-Seil
5 = Umlenkrolle
6 = Umlenkrolle
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16. Kreuzverbinder
Kreuzverbinder werden immer dann eingesetzt, wenn sich zwei Seilverläufe kreuzen sollen.

 Montage von Kreuzverbindern (Quelle:
Oligo)
Die Kreuzverbinder werden immer paarweise
geliefert, wobei zwischen der isolierenden und
leitenden Variante unterschieden werden muß.
Möchte man in einem System nur einen Trafo
einsetzen, so ist die Variante wie in obiger
Abbildung zu wählen, die aus einem Paar
isolierender und einem Paar leitender
Verbinder besteht. Sollen sich zwei Seilverläufe kreuzen, die jeweils von einem eigenen Transformator
gespeist werden, so sind 2 Paar isolierende Verbinder zu montieren.
Da die Verbinder eine gewisse Bauhöhe aufweisen, sind bei den Oligo-Typen beide Seilsysteme mit einem
Höhenversatz von 19mm zu montieren.

17. Beispiele für verschiedene Montagevarianten

Einige Vorschläge für einen Seilverlauf (Quelle: Oligo)
Abbildung oben links
Für diesen Y-förmigen Seilverlauf benötigen Sie folgende Komponenten:
Stückliste:
1x Befestigungssatz z.B. 2-20045 von Oligo
2x Seilhalter z.B. 2-20043 z.B. von Oligo
1x Seilrollen z.B. 2-20047 von Oligo
Seil je nach Bedarf
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Wir man leicht erkennt, kreuzen sich an einer Stelle die Seile. Damit dieses nicht zu einem elektrischen
Kurzschluss führt, sollte man isolierte Seile verwenden oder dafür sorgen, dass durch eine Isolation an der
Berührungsstelle beider Seile ein Stromfluss sicher verhindert wird.
Abbildung oben mitte
Hier wird der Seilverlauf durch Deckenumlenker 2x umgelenkt. Als Befestigungssatz wählt man entweder
1x den Typ 2-20045 oder besser 4x die Befestigungen mit Seilspanner Typ 2-20003 von Oligo, damit durch
die 2fach vorhandenen Seilspanner das Seil besser gespannt werden kann, was gerade durch die doppelte
Umlenkung etwas erschwert ist.
Abbildung oben rechts
Bei diesem Seilverlauf, wo das System entlang der Wände eines Zimmers gespannt wird, ist zunächst dafür
zu sorgen, dass eines der beiden Systeme um ca. 19mm in der Höhe gegenüber dem anderen versetzt
angebracht wird. Dies ist notwendig, wenn an den Kreuzungspunkten so genannte Kreuzverbinder
eingesetzt werden. Je nachdem, ob beide Teile des Seilverlaufs getrennt (a) mit je einem Trafo gespeist
werden oder ob nur ein Transformator die komplette (b) Versorgung übernimmt, müssen
im Fall (a):
Stückliste:
2x Paar Abstandshalter isolierend z.B. 2-20078 von Oligo
Im Fall (b):
1x Paar Abstandshalter isolierend z.B. 2-20078 von Oligo
1x Paar Abstandshalter leitend z.B. 2-20080 von Oligo
verwendet werden. Als Wandbefestigung bietet sich wieder der Befestigungssatz 2-20045 von Oligo (2x
notwendig) an.
Seil je nach Bedarf
Abbildung unten links
Hier erfolgt die Seilbefestigung 1x an der Wand und 1x an der Decke. Augehend von der Tatsache, dass es
sich um eine abgehängte Rigips-Decke handelt, wird der Umlenker 2-65094 von Oligo verwendet, der die
seitlich auftretenden Scherkräfte beim Spannen des Seils besser aufnimmt.
Die Seilträger stellen eine Abstützung für das Seil dar, bevor es im 45ºWinkel zur Deckenbefestigung geleitet wird, wie das Bild links
verdeutlicht.

Stückliste:
1x Befestigungssatz z.B. 2-20045 von Oligo
1x Paar Seilträger z.B. 2-20038 von Oligo
1x Umlenker z.B. 2-65094 von Oligo
Seil je nach Bedarf
Abbildung unten Mitte
Hier wurde die Forderung realisiert, ein Seilsystem getrennt in zwei Hälften, individuell schalten und
dimmen zu können. Zusätzlich sollte das ganze System nur an den Wänden befestigt werden. Dies kann
z.B. notwendig sein, wenn die Decke zu hoch ist oder nicht angebohrt werden soll/darf.
Die Wandbefestigung erfolgt mit einem speziellen Eckumlenker, der aus zwei Umlenkrollen, einem
Nylonfaden und einem Befestigungssatz besteht. Für die Ecke wird ein Eckumlenker gewählt, der für eine
sichere Befestigung, zusätzlich mit einem Metallbügel ausgeliefert wird. Die elektrische Trennung erfolgt
durch spezielle Trenner. Natürlich muß das Seil auch gespannt werden. Hiefür dienen ein Paar
Seilmittelspanner, wie sie beispielsweise in den Befestigungssätzen zu finden sind.
Stückliste:

© Der kleine Wohlrabe – Ratgeber Seilsysteme

2x Eckumlenker z.B. 2-30002 von Oligo
2x Eckumlenker z.B. 2-30001 von Oligo
2x Paar Seilisolierer z.B. 2-29014 von Oligo
1x Paar Seilmittelspanner z.B. 2-20005 von Oligo
Seil je nach Bedarf
Abbildung unten rechts
In dieser Anwendung wird das Seil zick-zack-förmig unterhalb der Decke verspannt. An den Wänden wird
das Seil über Umlenkrollen geführt, die mit Dübeln und Schrauben paarweise geliefert werden. Da sich die
Seile kreuzen, ist auf die Kurzschlußsicherheit zu achten, z.B. durch den Einsatz von isoliertem Spannseil.
Stückliste:
4x Seilspanner mit Befestigung z.B. 2-20003 von Oligo
2x Paar Umlenkrollen für Wandmontage z.B. 2-20076 von Oligo
Seil je nach Bedarf

18. Selber montieren
Wir werden oft gefragt, ob man ein Seilsystem selber montieren kann. Jeder der mit einer Bohrmaschine
ein Loch in die Wand bohren kann, kann so ein System aufhängen. Man beginnt mit der Montage der
Seilbefestigung an den beiden Wänden. Hierzu werden 4 Löcher in dem Abstand gebohrt, wie er für das
jeweilige System erforderlich ist – also beispielsweise 5cm für das FLIGHT-LINE System oder 11cm für
das LIGHT-LINE System von Oligo. Die Löcher müssen natürlich auf einer waagerechten Linie liegen
(Wasserwaage!), soll das System nicht hinterher etwas schief hängen.
Die Wandhalterungen (ohne die Seilspanner) werden nun angeschraubt. Dübel und Schrauben liegen
übrigens den Befestigungssätzen immer bei.

Wandhalter

Seilbefestigung

Seilspanner

Als nächstes wird das Seil an einer Befestigung angebracht und an einem der angedübelten Wandhalter
angebracht. Die Seilspanner werden maximal weit auseinandergeschraubt, so dass man möglichst viel
Spannweg hat.
Der Seilspanner wird an dem gegenüberliegenden (also an der anderen Wand) Wandhalter befestigt. Nun
nimmt man das Seil, das ja jetzt bereits an einer Wand befestigt ist, spannt es mit der Hand und nimmt Maß
wo es abzuschneiden ist, wenn das Ende ganz in die andere Befestigung am Seilspanner eingeführt ist.
Das Seil abschneiden, Seilspanner wieder vom Wandhalter lösen und Seil hieran befestigen. Nun können
Sie das Seil zusammen mit dem Seilspanner an dem Wandhalter anbringen. Das erste Seil hängt hiermit…
Mit Hilfe des Seilspanners das Seil nun so straffen, dass keine sichtbare Durchhängung zu erkennen ist.
Falls der Weg des Seilspanners nicht ausreicht, Seil noch einmal demontieren und einen Zentimeter kürzen.
Anschließend noch einmal probieren. Das zweite Seil genauso montieren.
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19. Leuchtenarten

Natürlich gibt es für jede Anwendung eine spezielle Leuchte, die sich im Wesentlichen in die
nachfolgenden fünf Kategorien einteilen lassen. Erst die Mischung aus verschiedenen Varianten macht ein
Seilsystem optisch interessant, wobei aber die Beschränkung auf nur einen Leuchtentyp durchaus seinen
Reiz hat.
19. 1 Deckenfluter
Diese Leuchten strahlen das Licht nach oben ab. Deckenfluter werden
eingesetzt, wenn das reflektierte Licht von der Decke als
Allgemeinbeleuchtung genutzt soll.
 Deckenfluter „Avant Garde“ von Oligo (Quelle: Oligo)
Es ist ein weiches, blendfreies Licht, welches als Kombination mit Spots
oft verwendet wird. Man wählt hier zweckmäßigerweise eine möglichst
hohe Wattzahl fürs Leuchtmittel, weil selbst bei einer weißen Decke nicht
alles Licht reflektiert wird.

19.2 Spots
Spots verwendet man, wenn einzelne Bereiche in einem
Raum oder an einer Wand (Bilder) gezielt ausgeleuchtet
werden sollen. Sie sind häufig dreh- und schwenkbar und
damit optimal auf die Anforderungen hin auszurichten.
Spot „Galerie“ von Oligo (Quelle: Oligo) 
Das Leuchtmittel ist fast immer ein Halogen-Leuchtmittel
vom Typ Gx5.3 mit 51mm Durchmesser.

© Der kleine Wohlrabe – Ratgeber Seilsysteme

Spot „Simplex“ von Oligo (Quelle: Oligo) 
Je nach Abstrahlwinkel, der vom Leuchtmittel festgelegt wird, wird eine
punktuelle oder breitflächige Ausleuchtung erzielt. Die Abstrahlwinkel
können im Bereich von 10-100º gewählt werden. Lesen Sie zum Thema
Leuchtmittel auch bitte unseren Leuchtmittelratgeber, der hierzu etwas
tieferes Wissen vermittelt.

19.3 Raumleuchten
Raumleuchten verbreiten das Licht in der Regel gleichmäßig im Raum. Die
Leuchtmittel sind durch weißes Glas oder Streufolien abgedeckt, so dass eine
Blendwirkung kaum auftritt.
 Raumleuchte „Oki Doki“ mit Glaskugel von Oligo (Quelle: Oligo)
Abbildungen unten: „Atlantis“ und Night Flight“ mit weißer Streufolie (Quelle: Oligo)

19.4 Pendelleuchten
Pendelleuchten werden in der Regel über Tischen eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, nur den Tischbereich
auszuleuchten und nach außen hin nicht zu blenden. Die lichtdurchlässigen Glasschirme gibt es in
verschiedenen Farben. Sie tragen nur etwas zur Raumbeleuchtung bei und geben je nach Farbton ein
warmes, gemütliches Stimmungslicht ab.
 Pendelleuchte „Balibu“ mit Schirm in Farbe ananas
(Quelle: Oligo)
 Pendelleuchte „Palino“ in
Schirmfarbe blau (Quelle: Oligo)
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19.5 Effektleuchten
Die Firma Oligo bietet witzige Effektleuchten an, die garantiert ein
Hingucker sind. So z.B. das „Dialight“, welches wie ein kleiner
Diaprojektor wirkt. Es wird standardmäßig mit einem KussmundDia ausgeliefert, was auf einer weißen Wand sehr effektvoll
aussieht.
„Dialight“ von Oligo (Quelle: Oligo) 

 2x Dialight und die Projektion des Kussmundes in einem
Schlafzimmer (Quelle: Oligo)
Man kann natürlich auch seine eigenen Dias einlegen und wenn
man will, jeden Tag ein neues Lichtbild an die Wand projizieren.
Interessant ist auch die Variante eines leeren Rahmens ohne
Passepartout auf einer weißen Wand, wo die Diaprojektion
nochmals optisch hervorgehoben wird.

 „Charles“ von Oligo (Quelle: Oligo)
Hier sieht man einen „Vogelschwarm“ aus mehreren Leuchten des
Typs „Charles“ von Oligo. Diese Leuchte besteht aus weißer
Streufolie und einem Halogenleuchtmittel vom Typ Stiftsockel, so
dass das ganze Lichtobjekt im Dunkeln leuchtet. Übrigens wird
diese Leuchte auch als große Deckenleuchte und als Stehleuchte
angeboten, was eine interessante Ergänzung zur SeilsystemLeuchte darstellt.
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20. Befestigung der Leuchten am Seilsystem
Wichtig bei einem Seilsystem ist eine gute elektrische Verbindung zwischen Seil und Leuchten. Es fließen
hier sehr hohe Ströme, die bei lockerer Verbindung zum „brutzeln“ an der Kontaktstelle führen können.

Deshalb werden die Leuchten mit einer Schraubklemme am Seil befestigt. Diese Befestigung liegt jeder
Leuchte bei sowie das notwendige Montagezubehör wie beispielsweise einem Inbusschlüssel.
Die Zuleitungen der höhenverstellbaren Pendelleuchten werden über Rollen geführt, deren Lager am Seil
befestigt sind.

21. Leuchtenzubehör
Es wird viel Zubehör angeboten, um ein System optisch zu verändern bzw. Leuchten schöner und
interessanter zu gestalten. Nachfolgendes Bild zeigt, wie das Zubehör den Charakter einer Leuchte
verändern kann.

Leuchte „Galerie“ links mit schwarzem Zierring und rechts mit Glaskappen und Ziertüten (Quelle: Oligo)
Man erkennt deutlich, wie sich das Aussehen verändert. Interessant ist auch das „spielen“ mit Farben, was
ein System optisch aufwertet. Auch können diese Farben den Charakter eines Raumes verändern bzw.
dessen Farben optisch weiterführen oder ergänzen. Teilweise verlieren die Leuchten dadurch auch ihren
technischen Charakter und wirken etwas verspielt, was durchaus gewünscht sein kann.
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21.1 Zierring
Zierringe werden vorne auf den Rand des Leuchtmittels aufgesetzt. Es gibt sie in zwei Ausführungen:
einmal als schwarzen Gummiring und einmal als Aluminium-Zierring. In obiger Abbildung sehen Sie den
Strahler „Galerie“ mit aufgesetztem schwarzem Zierring.
 Strahler „Delta“ mit Aluminium-Zierring (Quelle: Oligo)

21.2 Ziertüte
Ziertüten sind ähnlich den Glaskappen, nur das hier eine hitzebeständige Lampenschirmfolie um das
Leuchtmittel gelegt wird. Man kann sie frei auf dem Leuchtmittel drehen und damit auch etwas die
Abstrahlcharakteristik (Blendwirkung) des Leuchtmittels beeinflussen.
21.3 Glaskappe
Verschiedenfarbige Glaskappen werden für die 51mm-Halogen-Leuchtmittel angeboten. Diese werden
einfach über das Leuchtmittel übergestülpt und bieten somit eine einfache Möglichkeit, Farbe in ein
Seilsystem zu bringen. Am besten wirken die Farben der Glaskappen, wenn Sie unsere TruewhitelightLeuchtmittel verwenden, die wir in unserem Leuchtmittelratgeber näher beschrieben haben.
 Strahler „Aiki“ mit kobaltblauer Glaskappe 6-10085 (Quelle: Oligo)

21.4 Farbfilter
Farbfilter sind kleine runde Glasscheiben – so genannte dircoitische Farbfilter – die mittels eines
mitgelieferten Gummiringes vor das Leuchtmittel montiert werden. Sie färben das Licht je nach Filter in
die Farbe rot, blau, gelb oder grün ein.
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21.5 Blendschutzvorsatz
Diese Vorsätze werden verwendet, um die Blendwirkung des Leuchtmittels zu reduzieren. Natürlich
verleihen sie dem Strahler auch das gewisse „Etwas“, was an einen Bühnenscheinwerfer erinnert. Die
Vorsätze bestehen aus geformtem Bleck, das einfach auf das Leuchtmittel aufgesteckt wird. Die Lamellen
können ganz nach Wunsch gebogen werden.
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22. Raster als Planungshilfe für Ihr Seilsystem
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Es ist noch etwas unklar…
Haben Sie noch Fragen zum Thema Seilsysteme? Ist noch irgendetwas unklar? Bitte sprechen Sie uns an
oder vereinbaren doch einfach einen unverbindlichen Beratungstermin bei uns. Wir haben die meisten
Seilsystemleuchten und Komponenten zumindest als Muster auf Lager und können Ihnen diese daher
einmal „live“ erklären und zeigen.
Gerne überprüfen wir auch Ihre Stückliste auf Vollständigkeit und geben Ihnen bei Bedarf ergänzende
Hinweise. Oder Sie schildern uns Ihre Gedanken und wir versuchen, Ihnen eine Skizze o.ä. zusammen mit
einer Stückliste anzufertigen.

Muster
Unseren Kunden bieten wir auch die Möglichkeit, anhand unserer Musterleuchten die Lichtwirkung in
Ihren Räumlichkeiten zu testen. Sprechen Sie uns an…

Persönliches Angebot
Nutzen Sie das Kontaktformular auf der nächsten Seite oder unser Email-Anfrageformular auf unserer
Homepage für ein persönliches, interessantes Angebot.

Frank Wohlrabe / September 2005

Wohlrabe Lichtsysteme
Im Rehwinkel 8
65817 Eppstein-Vockenhausen
Tel. 06198 / 587086
Fax 06198 / 5773866
mailto@halogen-control.de
www.halogen-control.de
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Kontaktformular
Anfrage:

Bestellung:
Nachnahme

Kontaktaufnahme erwünscht?

per Email
nicht nötig

Firma:
Vorname:
Nachname:
Straße:
Plz. und Ort:
Telefon:
Fax:
Email:
Anzahl

Vorauskasse
per Telefefon

ggf. abweichende Lieferadresse:

Artikel-Nr.

Artikel

Einzelpreis

Anmerkungen

Anmerkungen:

Wohlrabe Lichtsysteme • Im Rehwinkel 8 • 65817 Eppstein-Vockenhausen
Telefon: 06198 / 587086 • Fax: 06198 / 5773866
Email: mailto@halogen-control.de • Internet: www.halogen-control.de
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