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WAldmAnn lichtkonzepte.
so individuell wie die Menschen,  
die daMit arbeiten.

im Zuge der entwicklung von der industrie- hin zur wissensgesellschaft wächst auch die bedeutung  
des büros. allein in deutschland arbeiten heute über 50 % aller beschäftigten am schreibtisch, und das 
insgesamt mehr als 61.000 stunden – 7 Jahre eines lebens. so wird der „lebensraum büro“ zum wirt-
schaftlichen erfolgsfaktor, und damit auch die Komponenten, die ihn ausmachen: objektausstattung, 
Kommunikationstechnik, akustik und nicht zuletzt die beleuchtung.

waldmann stellt sich diesen anforderungen mit beleuchtungskonzepten, die durch ihre Ganzheit lichkeit, 
nachhaltigkeit und effizienz überzeugen. so entstehen intelligente lösungen für moderne arbeitsplätze, 
die neben den technischen auch die emotionalen aspekte der lichtplanung berücksichtigen: denn in-
direktes licht, das eine größtmögliche natürlichkeit ausstrahlt, macht die arbeit angenehmer – und die 
benutzer kreativer und produktiver.

und weil es sich bei diesen benutzern um individuen handelt, legt waldmann auch größten wert auf die 
individualität seiner Produkte. in Form, Funktion und technologie. das findet ausdruck in der waldmann 
twin-c Philosophie (c für concepts + components): Mit der Kombination von durch dachten lichtkon-
zepten und den passenden Komponenten wird die richtige beleuchtung für jeden ort und jeden einsatz-
zweck gewährleistet – eben so individuell wie die Menschen, die damit arbeiten. so erzeugen waldmann 
lösungen eine inspirierende atmosphäre, hohe lichtqualität und nachhaltige effizienz.
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Ganz nüchtern betrachtet, ist ataro eine stehleuchtenfamilie, die in jedem modernen büro ein gesetzt 
werden kann. ataro ist aber auch ein Programm der Möglichkeiten. die Möglichkeit, höchste Material-
qualität in bester Formgebung zu erleben. die Möglichkeit, intuitiven bedienkomfort bei höchster energie-
effizienz zu genießen. und die Möglichkeit, sich seine ganz individuelle ataro steh leuchte zusammen-
zustellen, optisch und technisch.

denn das richtige licht am arbeitsplatz bedeutet immer etwas anderes. Für jeden Planer und jeden  
benutzer. Für jede tageszeit und arbeitssituation. und für jeden einsatzzweck und jedes budget. unter-
schiedliche anforderungen, denen man nur mit variablen Mitteln gerecht werden kann: deshalb bietet 
waldmann ataro in drei verschiedenen lichttechnologien an – in leuchtstofflampen-, led- und hybrid-
technik – bei ein und demselben design.

angenehmes indirektes licht für den ganzen raum, effiziente ausleuchtung bestimmter Zonen, bei led- 
und hybrid-Modellen sogar die lenkung des lichts: Mit ataro erweitert waldmann die Möglich keiten der 
ergonomischen und wirtschaftlichen beleuchtungsgestaltung in bislang nicht ge kanntem Maße.

AtAro Stehleuchten.
ein desiGnKonZePt,  
drei lichttechnoloGien.

LEUCHTSTOFF, LED 
ODER HYBRID
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Zurückhaltende Formen  
für große Pläne. das design 
von ataro lässt sich ganz 
einfach beschreiben: nur so 
viel wie nötig – das credo  
aller modernen Klassiker.  
tatsächlich dient die Form  
kon sequent der Funktion und 
beschert so größtmögliche 
Flexibilität: denn dank ihrer 
optischen reduktion bleibt 
ataro kompatibel mit den 
unterschiedlichsten einrich-
tungsstilen. eine art visuelles 
leitmotiv bilden die abge-
rundeten Kanten des leuch-
tenkopfs, die vom flachen 
standfuß wieder aufgegriffen 

werden – ein angenehmer 
Kontrast zu der Geradlinigkeit 
des standrohrs. souverän  
in ihrer gestalterischen Zurück-
haltung, lassen sich ataro 
leuchten mühelos in nahezu 
jede architektur und jedes 
moderne ambiente integrie-
ren. was der betrachter oft 
noch vor dem design wahr-
nimmt, ist das, was ataro 
leistet: bestes licht im büro.
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Gleiches design, unterschiedliche technologien:  
im charakteristisch geschwungenen aluminiumrahmen 
von ataro sind je nach Modell leuchtstofflampen 
oder leuchtdioden integriert.
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AtAro leuchtStoff.
der wirtschaFtliche KlassiKer.



9ataro leuchtstoff
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11ataro leuchtstoff

Was hat licht mit leistung zu tun? nicht umsonst konnte sich die leuchtstofflampe als gängige  
büroleuchtentechnologie etablieren: Kann doch dank der hohen lichtausbeute gegenüber der Glühlampe 
bis zu 85 % energie eingespart werden. ataro leuchtstoff stehleuchten unterstützen die wirtschaftliche 
Planung durch weitere gute eigenschaften: langlebige Materialien, nachhaltiges design, gute lichtleis-
tung – und nicht zuletzt durch angenehmes, blendfreies und im ganzen raum gleichmäßig verteiltes licht. 
das schafft eine entspannte und höchst effiziente atmosphäre: denn wo man sich wohl fühlt, kann auch 
mehr geleistet werden. und durch den niedrigen energie aufwand wird zusätzlich Geld gespart.

ataro leuchtstoff: 
optimale dosierung von direktlicht nach 
unten und indirektlicht nach oben.
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13ataro leuchtstoff
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Mögliche Positionierung,
seitlich angebunden.

Mögliche Positionierung,
mittig angebunden.

2 x 40 w 2 x 40 w

4 x 26 w / 4 x 40 w 

4 x 26 w / 4 x 40 w 
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intelligente technologie und 
zeitlose Ästhetik: bei ataro 
leuchtstoff verbindet sich 
beides zu einem stimmigen 
Ganzen. die unauffälligen 
Materialübergänge zwischen 
leuchtenkopf, Gelenk und 
standrohr sorgen für ein ho-
mogenes erscheinungsbild 
aus einem Guss. das bedien-
element überzeugt durch  
ergonomie und Komfort: auf 
idealer höhe im standrohr  
positioniert, ist es bequem im 
sitzen oder stehen erreich-
bar. die Funktionen sind klar 
zugeordnet und selbsterklä-
rend. und weil auch der war-

tungsaufwand einer leuchte 
einen nicht zu vernachlässi-
genden Kostenfaktor darstellt, 
macht es einem ataro 
leuchtstoff so einfach wie 
möglich: alle elemente sind 
von unten bequem zugäng-
lich, zur reinigung können 
rahmen und Prismenscheibe 
mit wenigen handgriffen  
ohne werkzeug abgenom-
men werden. ebenso schnell 
sind defekte leuchtmittel 
durch neue ersetzt. so spart 
ataro nicht nur strom, son-
dern auch viel Zeit.

AtAro leuchtstoff kompakt:

 leicht erreichbares, multifunktionales bedienelement

Kopfanbindung um + / - 45° drehbar (1, 2)

abnehmbarer rahmen und Prismenscheibe für leichten 
leuchtmittelwechsel und einfache reinigung (1, 2)

entblendung mit lichtverstärkenden aMbio Mikropris-
men

Fußplattenausschnitt für eine optimale Positionierung 
am arbeitsplatz (1, 2)

leuchtenkopf um + / - 90° drehbar (3)

AtAro leuchtstoff oberflächen:

leuchtenkopf aluminium eloxiert

standrohr weiß silbermetallic

standfuß weiß silbermetallic

1 2 3
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AtAro led.
die technoloGie,  
die an MorGen denKt.



17ataro LED
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19ataro LED

Wie schafft man effizienz mit Weitblick? die led-technik (led = light emitting diode bzw. licht ab-
gebende diode) hat eine rasante technologische entwicklung hinter sich – und eine große Zukunft vor sich. 
auch im büroleuchtenbereich: ataro led glänzt mit Funktionen, die den vergleich zur leucht stoffl ampe 
nicht zu scheuen brauchen. der direkte lichtanteil leuchtet als absolut homogene Fläche. ein hoher 
leuchtenlichtstrom qualifiziert ataro led auch zur beleuchtung von doppelarbeitsplätzen: dank effi-
zienter beleuchtung werden weniger leuchten benötigt. hohe Ästhetik, komfortables handling und  
flexible einsatzmöglichkeiten machen ataro led zu einer zukunftsorientierten alternative.

ataro led: 
optimale dosierung von direktlicht nach unten  
und indirektlicht nach oben, dimmbar.
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21ataro LED
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Mögliche Positionierung,
seitlich angebunden.



23ataro LED

ataro led ist besonders 
energieeffizient und bietet 
gleichzeitig höchste licht-
qualität. dabei macht sie der 
einsatz von led-light-engines 
gemäß Zhaga-standard zu  
einer besonders zukunfts-
sicheren beleuchtungslösung. 
außerdem ist ataro led 
besonders rentabel: denn  
die Kombination aus anschaf-
fungskosten und einem ge-
ringen stromverbrauch sichert 
schon mittelfristig einspa-
rungen.

das leuchtenkonzept der 
ataro led steht damit durch 
und durch für eine moderne 
arbeitsplatzbeleuchtung. in-
telligentes lichtmanagement 
reguliert die beleuchtungs-
stärke abhängig von anwesen-
heit und tageslichtniveau und 
sorgt für höchsten Komfort 
am arbeitsplatz. außerdem 
kann jeder Mitarbeiter seine 
lichtquelle nach individuellen 
und aufgabenbezogenen be-
dürfnissen einstellen. das 
unter stützt nicht nur die ergo-
nomie, sondern auch den 
wohlfühlfaktor am arbeits-
platz.

AtAro led oberflächen:

leuchtenkopf aluminium eloxiert

standrohr weiß silbermetallic

standfuß weiß silbermetallic

AtAro led kompakt:

led für arbeits- und raumbeleuchtung

leicht erreichbares, multifunktionales bedienelement

Kopfanbindung um + / - 45° drehbar

Geschlossener leuchtenkopf mit abdeckung

entblendung mit lichtverstärkenden aMbio Mikropris-
men inklusive light Forming technologie

Zukunftsicher durch led-light-engines gemäß Zhaga-
standard

lebensdauer der led 50.000 h (l70/b50)

Fußplattenausschnitt für eine optimale Positionierung 
am arbeitsplatz
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ataro Hybrid 25

AtAro hYBrid.
die synthese Guter eiGenschaFten.
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ataro Hybrid 27

Wie verbindet man funktionalität mit Atmosphäre? leuchtstoff und led – beide technologien  
be sitzen unumstrittene vorteile. Mit ataro hybrid hat waldmann sie in einer leuchte vereinigt. denn 
ataro hybrid nutzt die positiven eigenschaften beider lichttechnologien und verbindet sie in einem 
überzeugenden Gesamtsystem. durch die Kombination von raum- und arbeitslicht werden energetische, 
individuelle und atmosphärische bedürfnisse bestens berücksichtigt. die asymmetrische lichtlenkung  
eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Positionierung der leuchte am arbeitsplatz. und das alles im 
formschönen ataro design. Mit einer gelungenen synthese aus Ästhetik, Funk tionalität und ergonomie 
setzt ataro hybrid neue Maßstäbe in puncto arbeitsplatzbeleuchtung.

ataro hybrid: 
optimal dosiertes direktlicht nach unten (led) und 
indirektlicht nach oben (leuchtstoff), dimmbar.
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ataro Hybrid 29
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Mögliche Positionierung  
(asymmetrisch).



ataro Hybrid 31

die effizienz von leuchtstoff 
und die Möglichkeiten von 
led: ataro hybrid bietet 
das „beste aus beiden  
welten“, im hochästhetischen 
ataro design. dank der 
Kombination von PMMa- 
Prismenblende und speziell 
von waldmann entwickelten 
Kollimatoren lässt sich der 
led-lichtstrahl perfekt len-
ken – für das optimale licht 
am richtigen ort. auch hier 
kommt das intelligente 
waldmann thermo-Manage-
ment zum einsatz, mit dem 

die led-dioden auf der opti-
malen temperatur gehalten  
werden, um deren leucht-
kraft energetisch voll aus-
zunutzen. Gleichzeitig schafft 
das leuchtstofflampen- 
betriebene indirektlicht eine 
angenehme atmosphäre,  
bei überaus effizienten ener-
giewerten. direkt- und  
indirektlicht sind dimmbar. 

AtAro hYBrid oberflächen:

leuchtenkopf signalweiß matt silbermetallic

standrohr signalweiß glänzend silbermetallic

standfuß signalweiß matt silbermetallic

AtAro hYBrid kompakt:

angenehmes raumlicht durch t5 ls lampentechnologie

high-Power-led mit spezial-optiken für groß flächiges, 
blendfreies, aktivierendes arbeitslicht 

asymmetrische lichtabstrahlung, licht am richtigen ort

integrierbar in unterschiedlichste arbeitsplatzkonzepte

dimmbares direkt- und indirektlicht

intuitiv bedienbar
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die AtAro leuchtenfAmilie.  
licht iM PerFeKten ZusaMMensPiel.
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ataro hat viele gute seiten – 
und das in mehreren erschei-
nungsformen. denn ataro 
gibt es nicht nur als stehleuch-
te, sondern auch als wand-, 
anbau- und Pendelleuchte – 
alle varianten in leuchtstoff-
technologie. die Familien-
zusammengehörigkeit sieht 
man auf den ersten blick: der 
charakteristische aluminium-
rahmen, die sanft gerundeten 

ecken, die zeitlos anspruchs-
volle Formensprache. Perfekt 
miteinander kombinierbar,  
erlaubt die ataro leuchten-
familie so ein komplett durch-
gängig gestaltetes beleuch-
tungskonzept.

AtAro  
Pendelleuchten

AtAro  
anbauleuchten

AtAro  
tischauFbauleuchten

AtAro  
wandleuchten

ataro Family

120 cm

90 cm

120 cm

60 cm

240 cm

120 cm

90 cm
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Am AnfAng Steht effizienz.
aM ende entsteht nachhaltiGKeit.



Pulse hFMd Pulse Pir
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intelligentes lichtmanagement. ohnehin effizient im betrieb, können waldmann stehleuchten noch mehr 
energie sparen, wenn sie mit einem lichtmanagement-system kombiniert werden: die von waldmann 
entwickelte erkennungs-sensorik Pulse hFMd (high Frequency Motion detector) erfasst innerhalb eines 
definierten Feldes selbst kleinste bewegungen. entsprechend schalten sich die leuchten ein, wenn  
jemand den raum betritt und automatisch wieder aus, wenn der raum verlassen wird. eine empfindliche 
sensorik reguliert die lichtabgabe der leuchten entsprechend dem tageslichtniveau. damit kann der 
stromverbrauch einzelner leuchten gegenüber der installierten leistung bis zu 50 % gesenkt werden. 
neben dieser hochsensiblen Präsenzmeldertechnologie können waldmann stehleuchten optional auch 
mit bewegungssensoren auf basis Passiv-infrarot (Pulse Pir) ausgestattet werden.

durch die geringeren betriebszeiten werden die lebensdauer der leuchtstofflampen erhöht und die 
wartungsintervalle verlängert. weitere einsparpotentiale ergeben sich durch die verwendung der system-
durchgängigen KnX oder lon-bausteine bzw. enocean Funkmodell Pulse talK für die Präsenz-
information zu anderen Gewerken (beschattung, heizung, lüftung und Klima). so können ataro Pulse 
hFMd und Pulse Pir informationen mit anderen systemen „aus tau schen“ und werden teil eines intelli-
genten Gebäudes. Zusätzliche Module bzw. sonderanferti gungen sind nicht notwendig.

ataro EFFiziEnz & nachhaltigkEit

®
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 pulSe tAlk
you’ll never 
worK alone

das kompakte Funkmodul ist kinderleicht zu installieren, zu pro-
grammieren und zu bedienen. alle einstellungen sind jederzeit ver-
änderbar oder erweiterbar, z. b. bei organisa torischen veränderungen 
in der bürowelt.

37PUlSE talk

pulSe tAlk.
verbindet sicherheit und wohlbeFinden.

dämmerung, schlechtwetter, wintermonate – situationen, in denen bei arbeitsplatzorientierter 
beleuchtung „lichtinseln“ entstehen können: Man sitzt allein im büro, und außer dem eigenen schreib-
tisch liegt der rest des raums im dunkeln. nicht mit Pulse talK: das innovative Funkmodul lässt 
mehrere leuchten miteinander kommunizieren und auf an- und abwesenheit von Personen reagieren. 
so entsteht ein beleuchtungsszenario ohne unangenehme dunkelheit und ohne störende lichtinseln.

nur aus einem einzigen kompakten bauteil bestehend, ist Pulse talK einfach zu installieren, zu 
programmieren und zu bedienen: nur einige wenige handgriffe, und das Funkmodul kann den betrieb 
aufnehmen. weil drahtlos, erfordert Pulse talK für die Kommunikation der leuchten untereinander  
keinerlei gebäudetechnische installation. Pulse talK ist kompatibel mit der enocean Funktechnologie: 
so lassen sich auch andere darauf basierende Gewerke wie heizung, Klima oder lüftung über die Prä senz-
informationen der leuchte steuern. dimmbare und sensorgesteuerte waldmann steh- und tischaufbau-
leuchten können mit dem Modul geliefert, aber auch jederzeit damit nachgerüstet werden.

Mit durchdachter technik und einfachem handling sorgt Pulse talK für ein Gefühl der sicherheit,  
für eine angenehme arbeitsatmosphäre und für höhere leistungsfähigkeit.
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Willkommen im green 
office. „office efficiency“ – 
das bedeutet, die Kosten zu 
senken und die Produktivität 
zu steigern. eine umfrage 
des Fraunhofer-institut iao 
zeigt, dass die ökologische 
Gestaltung von büroarbeit  
bereits kurzfristig eine hohe 
bedeutung einnehmen wird. 
licht spielt dabei eine wichti-
ge rolle: es verbraucht ener-
gie, steuert die leistungs-
fähigkeit der nutzer und 
beeinflusst wesentlich die  
flexible raumgestaltung – 
und die nutzung im Gebäude. 
„Grüne“ beleuchtung bietet 
ungeahnte Möglichkeiten, 
ressourcen zu schonen und 
energie zu sparen. sie wirkt 
sich direkt auf die lebens-
zyklus-Kosten und damit auch 
auf die attraktivität der im-
mobilie aus.

Weitsichtig denken. nach-
haltigkeit entsteht, wenn  
man ein Projekt über seinen 
gesamten lebenszyklus  
beurteilt. die ökonomischen  
Potentiale werden dabei  
vor allem bei den betriebs-
kosten sichtbar. innovative 
beleuchtungskonzepte  
von waldmann benötigen  
44 % weniger energie – das 
beweist das ergebnis eines  
12 Monate dauernden Moni-
toring der hochschule rosen-
heim bei der thyssenKrupp 
real estate Gmbh in essen. 
weitere Potentiale liegen vor 
allem in der größeren 
investitions sicherheit durch 
wertbeständigkeit und in  
sozial nachhaltigen Faktoren: 
gesteigerte behaglichkeit, 
individuelle einstellbarkeit 
und Flexibilität für die nutzer.

nachhaltig bauen. ein effizi-
enter umgang mit unseren 
ressourcen, verantwortungs-
volles Planen und bauen  
werden für unsere Zukunft 
immer wichtiger. dazu leistet  
waldmann mit permanent 
weiterentwickelten licht-
konzepten einen wichtigen 
beitrag. dabei werden alle 
lösungen über ihren gesam-
ten lebenszyklus hinweg  
betrachtet und alle Phasen 
von der entwicklung bis zur 
entsorgung beleuchtet.  
immer mit dem Ziel, durch  
einen ganzheitlichen ansatz 
für die balance von energie-
effizienz und lichtkomfort  

zu sorgen. darüber hinaus  
beteiligt sich waldmann  
aktiv an der entwicklung von 
nachhaltigkeitsstandards für 
Gebäude und dafür geeignete 
Produkte – ausgezeichnet mit 
der nachhaltigkeitsmedaille 
der dGnb. Zahlreiche refe-
renzprojekte beweisen die 
hohe lichtqualität und ener-
gieeffizienz der waldmann 
lösungen. an einer nachhal-
tigen Zukunft zu bauen ist  
eine herausforderung, bei  
der sie waldmann gerne und 
kompetent unterstützt.
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zertifizierte nachhaltig-
keit. nachhaltigkeit kommt 
nicht von ungefähr, sondern 
auch von hoher Qualität in  
allen disziplinen: leuchten 
von waldmann sind um-
weltfreundlich und ressour-
censchonend, arbeiten wirt-
schaftlich effizient und bieten 
den nutzern eine optimale 
lichtqualität. ausgelegt auf 
eine lange Produktlebens-
dauer, werden hohe system-
garantien auf die sorgfältig  
ausgewählten Komponenten 
und Materialien gewährt. Mit 
dem Zertifikat „efficient light“ 
ausgezeichnete waldmann 
leuchten weisen auf be-
sonders energieoptimierte 
Produkte mit sehr hoher 
lichtqualität hin.

Service – all inclusive.  
Mit dem ganzheitlichen 
dienst leistungsangebot von  
waldmann erhalten sie bei  
ihrem Projekt die gesamte 
bandbreite an support.  
dabei wird kundenspezifisch 
die jeweils optimale lösung 
angestrebt – komplette ser-
vicepakete oder auch einzelne 
dienstleistungen nach dem 
baukastenprinzip. in der Pro-
jektarbeit erwartet sie eine 
sorgfältige Planung und eine 
anforderungsgerechte aus-
führung. ein zuverlässiger 
rundum-service, der Freiräu-
me schafft. so können sie 
sich ganz auf ihre Kompeten-
zen konzentrieren – die 
Projekt ierung nachhaltiger 
und qualitativ hochwertiger 
Gebäude und arbeitsplätze.

Weitere informationen:

beratungs-hotline:
telefon  +49 7720 601-100
telefax  +49 7720 601-290
info@waldmann.com

Waldmann unterstützt Sie durch:

direkte und persönliche betreuung

Konzeptberatung

beleuchtungsplanung

wirtschaftlichkeitsanalyse

bemusterung

individuelle Finanzierung

Projektmanagement

Montage

anbindung an licht- & Gebäudemanagementsysteme  
(dali, lon, KnX)

e-check, erstprüfung nach bGv a3

reinigung und wartung
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 cd/klm  cd/klm  cd/klm 
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leuchtmittel 2 x tc-lel  
40 w / 840 2G11

4 x tc-lel  
26 w / 840 2GX11

4 x tc-lel  
40 w /  840 2G11

lichtverteilung

direktanteil größer als 20 % • • •
direktanteil kleiner als 20 %

asymmetrisch

direkt- / indirektlicht  
getrennt einstellbar für dimmbare varianten

entBlendung

aMbio Mikroprismen • • •
cdP Mikroprismen

uGr < 16 (litG referenzraum 4h / 8h) • •
uGr < 19 (litG referenzraum 4h / 8h) •
leuchtdichte ≤ 1000 cd/m²  1

leuchtdichte ≤ 1500 cd/m²  2 • •
leuchtdichte ≤ 3000 cd/m²  3 •
poSition der Bedienung

im standrohr (sitzend zugänglich) • • •
lichtmAnAgement

dali •
FunK

Pulse schaltbar • • •
Pulse dimmbar • • •
Pulse Pir • • •
Pulse hFMd • • •
Pulse KnX •
Pulse lon •
Pulse talK 4 • • •
energieeffizienz

Minergie Modul, leuchten • • •
efficient light • • •
leuchtenlichtausbeute > 65 lm / w •
leuchtenlichtausbeute > 60 lm / w • •
leuchtenlichtausbeute > 55 lm / w

energieeffizienzklasse eei 
lampe / betriebsgerät a / a2bat a / a2 bat a / a2 bat

systemleistung (typisch) 83 w 123 w 165 w

1 en12464-1:2011 bildschirm mit negativer Polarität, höhere anforderung z. b. Farbprüfung
2 en12464-1:2011 bildschirm mit negativer Polarität, höhere anforderung z. b. cad
3 en12464-1:2011 bildschirm mit positiver Polarität, übliche anforderung z. b. office anwendungen
4 Kompatibilität ist abhängig von der verbauten leuchtensteuerung
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 cd/klm  cd/klm  cd/klm  cd/klm 

41ataro ÜBErBLICK tECHNIK

4 x tc-lel  
26 w / 840 2GX11

4 x tc-lel  
40 w / 840 2G11 504 x led 4 x t5 24 w / 840 

96 x led

• • •
•
•

• •

• • •
•

•
• • •

•
• • •

• • • •

•
•

• •
• • • •
• • • •
• • • •

•
•

• • • •

• • •
• • • •
• •

•
•

a / a2 bat a / a2 bat indirektanteil 
a / a2 bat

123 w 165 w 105 w 146 w
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diese broschüre kann nur eine unverbindliche und oberflächliche Produktdarstellung abbilden. die technischen inhalte entsprechen dem stand bei 

drucklegung. Für weiterführende informationen und eine ausführliche beratung stehen ihnen unsere lichtberater zur verfügung. irrtümer, sortiments-

änderungen und Produktanpassungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. eine haftung für druckfehler wird ausgeschlossen.  

led-Module und beleuchtungseinheiten können in bezug auf lichtstrom und Farbtemperatur abweichen (binning).

pulSe:
 waldmann lichtmanagement system mit Pulse steuerung. 
alle Pulse basierenden systeme haben folgende Funk tionen 
gemeinsam: intelligentes bedienelement, automatische 
 speicherung der letzten schalt- und dimmzustände, externes 
schalten (geschaltete steckdose) möglich!

pulSe pir: 
Passiv infrarot system mit bewegungssensor und tageslicht-
regelung

pulSe hfmd: 
hochfrequenzsensorsystem mit Präsenz- und tageslicht-
regelung

pulSe knX: 
Kommunikative leuchte mit integriertem KnX- baustein  
inklusive Pulse Pir oder Pulse hFMd sensorsystem 

pulSe lon: 
Kommunikative leuchte mit integriertem lon-Knoten,  
inklusive Pulse Pir oder Pulse hFMd sensorsystem

pulSe tAlk:
nachrüstbares Funkmodul zur leuchtenkommunikation

ugr:
unified Glare rating, Grenzwerte zur bewertung der direkt-
blendung nach litG Publikation 20:2003

zhaga:
Zhaga ist ein Konsortium von industrieunternehmen mit dem 
Ziel der schnittstellen-standardisierung von led-lichtmodulen.

AmBio:
ambio ist eine von waldmann entwickelte entblendungs-
technologie, die ideal auf die anwendungsbereiche in der 
architektur abgestimmt ist und ausschließlich in Produkten 
von waldmann zum einsatz kommt.

BAt: 
best available technologie 

Bef:
 beleuchtungsstärke effizienz Faktor = beleuchtungsstärke em 
bei einem Messabstand von 50 cm [lx] / leistungsaufnahme [w]

cdp:
conical de-glaring Prism

dAli: 
digital addressable lighting interface, schnitt stelle zur licht-
steuerung gemäß iec 62386.
waldmann ist Mitglied der arbeitsgemeinschaft dali

enocean Alliance:
die enocean alliance unterstützt innovative automatisierungs-
lösungen mit batterieloser Funktechnologie für nachhaltige 
Gebäudeprojekte, um so Gebäude energieeffizienter, flexibler 
und kostengünstiger zu machen. waldmann ist Participant 
Mitglied der enocean alliance.

knX:
der Konnex-bus (KnX) ist ein standard gemäß en 50090 und 
iso / iec 14543 für einen Feldbus, der vorwiegend in der 
Gebäudeautomatisierung eingesetzt wird. ursprung europa.

leuchtdichte:
über 65° ausstrahlungswinkel nach en12464-1:2011:
≤  1000 cd/m² bildschirm mit negativer Polarität, höhere 

anforderung z.b. Farbprüfung
≤  1500 cd/m² bildschirm mit negativer Polarität,  

höhere anforderung z.b. cad
≤  3000 cd/m² bildschirm mit positiver Polarität,  

übliche anforderung z.b. office anwendungen

lon: 
local operating network (lon), ist ein standard für einen 
Feldbus gemäß din en 14908, der vorwiegend in der 
Gebäudeautomatisierung eingesetzt wird. ursprung in usa.

„blendung unerträglich (unzumutbar)“

„blendung zwischen störend und unerträglich“

„blendung störend“

 „blendung zwischen merkbar und störend“

„blendung merkbar“

„blendung zwischen nicht vorhanden und merkbar“

„Keine blendung“

< 25 z.b. lager, Maschinenhalle

< 22 z.b. Flur, archiv

< 19 z.b. büro

< 16 z.b. cad
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StAmmSitz deutSchlAnd
herbert Waldmann gmbh & co. kg
Postfach 50 62
78057 VillingEn-SchWEnningEn
DEUtSchlanD
telefon +49 7720 601-100
telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FrankrEich
waldmann eclairage s.a.s.
Zone industrielle
rue de l‘embranchement
67116 reichstett
FranKreich
telefon +33 3 88 20 95 88
telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

italiEn
waldmann illuminotecnica s.r.l.
via della Pace, 18 a
20098 san Giuliano Milanese (Mi)
italien
telefon +39 02 98 24 90 24
telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

niEDErlanDE
waldmann bv
lingewei 19
4004 lK tiel
niederlande
telefon +31 344 631019
telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com 

ÖStErrEich
waldmann lichttechnik Ges.m.b.h.
Gewerbepark wagram 7
4061 PaschinG/linZ
Österreich
telefon +43 7229 67400
telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SchWEDEn
waldmann ljusteknik ab
skebokvarnsvägen 370
124 50 bandhaGen
schweden
telefon +46 8 990 350
telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SchWEiz
waldmann lichttechnik Gmbh
benkenstrasse 57
5024 KüttiGen
schweiZ
telefon +41 62 839 1212
telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

groSSBritanniEn
waldmann lighting ltd.
holme well road
Middleton
leeds ls 10 4tQ
west yorKshire
Grossbritannien
telefon +44 113 2775662
telefax +44 113 2775775
www.waldmann.com
enquiries@waldmannlighting.co.uk

USa
waldmann lighting company
9, w. century drive
wheelinG, illinois 60090
usa
telefon +1 847 520 1060
telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com 

china
waldmann lighting shanghai co. ltd.
Part a, no. Five normative workshop
199 changjian road, baoshan
shanGhai, P.r.c. 200949
china
telefon +86 21 5169 1799
telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SingaPUr
waldmann lighting singapore Pte. ltd.
168, Jalan bukit Merah, #04-09b,
connection one, tower 3
sinGaPore 150168
sinGaPore
telefon +65 6275 8300
telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

inDiEn
waldmann lighting Pvt. ltd. 
Plot no. 52 
udyog vihar 
Phase-vi, sector-37 
GurGaon-122001, haryana 
india
telefon +91 124 412 1600
telefax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

www.waldmann.com


