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swing~light ist eine längliche Leuchte, dessen Außenkörper aus Silikon besteht. Im Inneren beﬁndet sich eine
Kette von LEDs, die das Proﬁl im eingeschalteten Zustand
zum Leuchten bringt.
Im Unterschied zu Metallproﬁlen, die der Länge nach
starr sind, kann dieses Lichtproﬁl in alle Richtungen gedreht
und gebogen werden, es ist dauerhaft ﬂexibel.
Der Außenkörper besteht komplett aus Silikon, ist aber
zweiteilig. Im weißen Unterteil beﬁndet sich die LED-Kette,
die transparent vergossen wurde. Das Unterteil mit den
vergossenen LEDs hat bereits den Schutzgrad IP67.

25 mm

25 mm

Das Proﬁl-Oberteil besteht ebenfalls aus Silikon, hat
aber andere optische Eigenschaften. Es ist transluzent, d.h.
lichtdurchlässig und hat zusätzlich eine lichtstreuende
Wirkung.

Folgende Merkmale zeichnen swing~light aus:
Ÿ Herstellung nach Kundenwunsch „Made in Germany“
Ÿ Drehbar in waagerechter und/oder senkrechter Richtung
Ÿ Wirkt von der Anmutung her wie Neon
Ÿ Maximale Länge am Stück bis 5.000 mm
Ÿ Warm- oder kaltweißes Licht (andere Lichtfarben auf Anfrage)
Ÿ Farbig leuchtend in Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange
Ÿ Auch in RGB lieferbar
Ÿ Energiesparende Reihenschaltung der LEDs
Ÿ Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67)

Oberteil aus transluzentem
Silikon (leuchtet)

LED

Unterteil aus weißem
reﬂektierenden Silikon
(leuchtet nicht)
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Das Oberteil kann mit weißem oder mit farbigen Silikon
geliefert werden. Ober- und Unterteil sind dauerhaft
miteinander verklebt und können nicht getrennt werden.
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swing~light
Einfarbiges Licht
Weißes Licht:
Verfügbar sind folgende Lichtfarben

Man muss unterscheiden zwischen Proﬁl-Oberteilen aus
weißem oder farbigem Silikon.
Mit dem weißen Oberteil entsteht, je nach verwendeter
LED, warmweißes oder kaltweißes Licht. Warmes Licht
wird eher im Wohnbereich verwendet, während kaltes
Licht z. B. an Hausfassaden für Aufmerksamkeit sorgt.

Warmweiß 2700K

|

Kaltweiß 6500K

weitere Lichtfarben liefern wir gerne auf Anfrage

Farbiges Licht:
Verfügbar sind folgende Farben

|

blau

|

grün

orange |

gelb

|

RGB

rot

Soll es farbig sein, so bieten wir die Farben Blau, Rot,
Grün, Gelb und Orange an. Das farbige Oberteil sorgt für
eine hohe Farbsättigung. Im ausgeschaltetem Zustand
bleibt das Oberteil natürlich blau, rot, u.s.w.

Einfarbiges swing~light:
Biegen in alle Richtungen
Das Neue und Besondere am swing~light ist die Biegsamkeit
in alle Richtungen. Erreicht wird diese Eigenschaft durch die
Verwendung von Silikon als Grundkörper. Hinzu kommt die
LED-Kette, die ebenfalls standardmäßig in alle Richtungen
gebogen werden kann.
Der minimale Biegeradius beträgt 15 cm, also 30 cm im Durchmesser. Dieser Wert gilt in alle Biegerichtungen. Als
Orientierungshilfe dient ein DIN A4 Blatt. Die lange Seite
entspricht dem kleinstmöglichen Durchmesser der Biegung.

Farbiges Oberteile:
Verfügbar sind folgende Farben
Weiß

|

Blau

|

Grün

|

Orange |

minimaler Durchmesser
der Biegung
30 cm

R = 15 cm

Rot
Gelb
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• Doppelseitiges Klebeband
swing~light kann auf der Unterseite mit einem doppelseitigen
Acrylatkern-Klebeband bestückt werden. Das Klebevermögen ist
extrem hoch und generell für Innenanwendungen geeignet. Die
Verklebung ist dauerhaft, d.h. swing~light kann nicht schadlos wieder
entfernt werden. Die Klebeanweisungen sind zu beachten.

• Montageschiene für die gerade Verlegung
Die Montageschiene hilft bei der Montage von geraden Lichtlinien. Sie
kann an der Unterkonstruktion (Wand, Decke, u.s.w.) geschraubt werden. swing~light wird anschließend von vorne eingedrückt und rastet
ein. Das Proﬁl kann später wieder aus der Montageschiene entfernt
werden.

• Montageschiene für kurvige Verlegung
Soll das Lichtproﬁl in Kurven montiert werden, so bieten wir Ihnen das
gleiche Unterproﬁl an, jedoch mit Quernuten, die eine gebogene
Verformung ermöglichen. Die Verformung kann in alle Richtungen
erfolgen und bietet einen dauerhaften Halt bei Installationen im
Inneren von Gebäuden oder außen an Gebäudefassaden.

• Kunststoﬀschellen, Halter, Endkappen
Diverse Endkappen, mit und ohne Schraubbefestigung, Kunststoﬀschellen und weitere Befestigungsteile sind lieferbar oder können im
3D-Druckverfahren hergestellt werden.
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• Fliesenproﬁl
Dieses Befestigungsproﬁl (Trennschiene) kommt aus dem Fliesenhandwerk und eignet sich hervorragend zur Halterung und Formgebung des swing~light. Es lässt sich sehr leicht verformen, von
Hand oder mit einem Biegegerät. Das Fliesenproﬁl gibt eine saubere
Anschlusskante und ist in Aluminium oder Messing lieferbar.

