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Durchgeführte Studien der Fachhochschule Südwestfalen zeigen, dass sich Personen in 

einem mit RGBW-Farblicht beleuchteten Raum wacher und wohler fühlen als in einem 

„konventionell“ beleuchteten Raum. Welche Lichtstärke und -farbe dabei als angenehm emp-

funden werden, ist eine Frage der Tageszeit, der Tätigkeit und des natürlichen Lichteinfalls. 

Bereits in einem einzigen Raum, zum Beispiel dem Wohnzimmer, sind über den Tag verteilt 

die unterschiedlichsten Lichtszenarien gefragt. Individualität und Flexibilität bei der Beleuch-

tungssteuerung gewinnen damit zunehmend an Bedeutsamkeit. 

Die neu entwickelte vitaLED-Lichttechnik bietet ein angenehmes und natürliches Farblicht. 

Zusätzlich zum RGB-Farbraum (Rot, Grün, Blau) lässt sich hier auch der gesamte Bereich 

des Weißlichts von 2.000 bis 10.000 Kelvin stufenlos regeln. Mit einer tageszeitabhängigen 

(circadianen) Steuerung der Lichtspektren und Lichtfarben werden positive, nichtvisuelle 

Beleuchtungseffekte genutzt und die menschliche Hormonsteuerung kann somit positiv 

beeinflusst werden. Die vordefinierten Lichtszenen „Nutzlicht“, „Wake-Up“, „Relax“, „Vital-

Verlauf“, „Chill-Out“ und „Rainbow“ schaffen Stimmung und fördern das Wohlbefinden. Der 

„Vital-Verlauf“ ist dabei sicher die spannendste Variante der Steuerung. Hierbei kann in 12 

Schritten der Blauanteil des Lichts über einen individuell festzulegenden Zeitraum geregelt 

werden. Blaues Licht wirkt psychologisch gesehen entspannend, biologisch gesehen dagegen 

anregend. 

Dass diese intelligente Art der Beleuchtungssteuerung beispielsweise auch in der Schul- und 

Arbeitswelt Vorteile bringt, beweist eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 

zur „Wirksamkeit von dynamischem Licht in Hamburger Schulklassen“*. Hier wurde das 

Lichtspektrum zwischen „aktivierend“, „beruhigend“ und „konzentriertes Arbeiten“ umge-

schaltet. Damit erreichte man z. B. eine 35%ige Erhöhung der Lesegeschwindigkeit und eine 

bis zu 45%ige Reduzierung der Fehlerrate bei den Schülern.

Diese Studie belegt damit, wie sehr wir Menschen vom Licht beeinflusst werden. Erkennt-

nisse, die es zu nutzen gilt! Wie zahlreich die Anwendungsmöglichkeiten einer gezielten 

Lichtinszenierung sind – im öffentlichen, gewerblichen und privaten Umfeld – zeigen Ihnen 

die Beispiele in dieser Broschüre. 

AUF DAS 
RICHTIGE LICHT 
KOMMT ES AN

*Barkmann, Claus; Wessolowski, Nino und Schulte-Marwort, Michael: 
Wirksamkeit von dynamischem Licht in Hamburger Schulklassen, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

WOHLFÜHLEN DANK VITALEM LICHTVITALES LICHT BRINGT DIE LEISTUNGSKURVE DES MEN-
SCHEN IN EINKLANG MIT SEINEM BIORHYTHMUS, DAS 
IST SOGAR WISSENSCHAFTLICH BELEGT. SOLCH POSITI-
VEN EFFEKT GILT ES ZU NUTZEN. DESHALB WURDE DAS 
FARBLICHTSYSTEM VITALED IN ZUSAMMENARBEIT MIT 
DER FACHHOCHSCHULE SÜDWESTFALEN UNTER LEITUNG 
VON PROFESSOR ULRICH KUIPERS ENTWICKELT. 

STUDIE MACHT SCHULE



Der Leuchtenhersteller BRUMBERG verfügt über die Kompetenz im Bereich Lichttechnik, welche die Basis für die innovative vitaLED-

Technologie bildet. Als eines der ersten Unternehmen hat BRUMBERG LED-Leuchten angeboten und zählt in diesem Bereich zu den 

führenden Anbietern. Aus diesem umfassenden Know-how sind die vitaLED-RGBW Leuchten und Strahler entwickelt worden, die neue 

Möglichkeiten bei Lichtfarben, -stärken, -spektren und -szenarien schaffen. Denn diese bieten zusätzlich zum RGB-Farbraum einen 

regelbaren Weißlichtbereich von 2.000 bis 10.000 Kelvin. Zudem ist mit ihnen eine individuelle Beeinflussung der Farbsättigung und 

-intensität sowie der Geschwindigkeit des Farbverlaufs umsetzbar. In der Anwendung sind sie vielseitig: Vom Privatobjekt über Büro- 

und Verkaufsräume bis zur Hotellerie und Gastronomie – für jeden Einsatzzweck finden sich im BRUMBERG Sortiment die passenden 

vitaLED-Leuchtmittel, um Räume in die passende Lichtstimmung zu versetzen.

Als Hersteller von Systemlösungen in der Elektroinstallation, liefert JUNG in dieser Kooperation das 

Know-how für die Einbindung von vitaLED in die intelligente Gebäudetechnik. Auf diese Weise gewin-

nen Räume nicht nur durch Lichtfarbe und Farbverläufe spürbar an Atmosphäre, sondern auch die 

übrigen Raumfunktionen werden mit eingebunden und ergeben so ein stimmiges Gesamtbild. Über 

die KNX-Software Facility-Pilot wird die vitale Lichtsteuerung mit der Regelung von KNX-Funktionen 

verbunden, ganz nach den individuellen Ansprüchen der Anwender. Damit kann beispielweise die 

ausgewählte RGBW-Lichtstimmung mit der Wunschtemperatur und passender Musik in einer Szene 

zusammengefasst und aktiviert werden. Mit den JUNG KNX Smart-Displays erfolgt die Steuerung 

dann ganz intuitiv: Alle Funktionen werden zusammen über eine einheitliche Bedienoberfläche visuali-

siert und komfortabel per Touch geregelt. Das gilt natürlich im privaten Wohnumfeld genauso, wie im 

Gewerbebau und in öffentlichen Gebäuden.

BRUMBERG UND JUNG: 
EINE EINLEUCHTENDE 
KOOPERATION

VITALES LICHT

INTELLIGENTE STEUERUNG

DIE POSITIVEN EFFEKTE EINER VITALEN BELEUCHTUNGSSTEUERUNG 
MIT DEN VORTEILEN EINER INTELLIGENTEN GEBÄUDESTEUERUNG ZU 
VERBINDEN, DAS HABEN SICH DIE UNTERNEHMEN BRUMBERG UND 
JUNG MIT IHRER PARTNERSCHAFT ZUR AUFGABE GEMACHT.



Ein hErzlichEs  WillkommEn

Der Eingangsbereich illustriert den ersten Eindruck, den Gäste von einem hotel erhalten. 
Wesentlich ist hier die Vermittlung einer einladenden und freundlichen Atmosphäre. Eine 
helle, warmweiße Außenbeleuchtung heißt die menschen willkommen. Diese lichtstimmung 
setzt sich im Foyer fort; hier vermittelt sie in Verbindung mit einer angemessenen klima-
steuerung direkt Behaglichkeit und lädt zum Verweilen ein. Der Einsatz von vitalED ermöglicht 
es selbstverständlich auch z. B. bei Großveranstaltungen auf das corporate Design des 
Veranstalters einzugehen.

DEr ErstE EinDruck zählt

mit dem smart-Pilot an der rezeption erfolgt 
die komfortable steuerung einzelner Funk-
tionen und ganzer szenen. nicht nur der 
Eingangsbereich ist hier eingebunden: mit  
der JunG knX-lösung werden zentral alle 
technische Abläufe im hotel verwaltet. so 
lässt sich schon vor Eintreffen des Gastes  
von der rezeption aus die Wohlfühltempe-
ratur im zimmer einstellen. 

Der vitalED®-Wallwasher eignet sich zur 
akzentuierten Beleuchtung von Flächen und 
säulen im outdoorbereich. mit der spritzwas-
sergeschützten Deckeneinbauleuchte lässt 
sich ein besonderes Ambiente über das 
lichtsegel erzeugen. Der Eingangsbereich 
wird durch die innovative technik zudem in 
Farbe getaucht, was dem Gast ein Gefühl 
von Besonderheit vermittelt. 

vitalED®-leuchte 1014rGBW, vitalED®-leuchte 18802692



WohlFühl- 
 AtmosPhärE  
 schAFFEn Wellnesscenter und spas sind orte der Entspannung, in denen die 

menschen sich vom stressigen Alltag erholen möchten. hier lässt 
leicht rötliches licht den raum wärmer erscheinen und wirkt biologisch 
entspannend. kombiniert mit einer wohligen temperatur und passender 
musik, ist die Wohlfühl-Atmosphäre perfekt.

Wohlfühlszene per touch: mit dem kompakten 
raumbediengerät JunG smart-control sind 
vitalED und die übrigen raumfunktionen einfach 
über touchscreen abrufbar und in einer szene 
zu kombinieren. und auch mobil lässt sich diese 
steuerung einfach realisieren: mit den JunG 
knX-Apps über iPad oder iPhone.

vitalED®-lichtquellen lassen Wellnessbereiche in 
behaglichem Glanz erstrahlen. Die lED-Einsätze passen 
in kombination mit dem rahmenlosen Gehäuse perfekt 
in ihre Wellnessoase. Gipseinputzgehäuse sind ideal
für den Einbau in Wohnbereiche geeignet, da sie sich 
unauffällig in die Architektur einfügen und lediglich die 
lichtwirkung in den Vordergrund tritt. 

vitalED®-Einsatz 1003rGBW, rahmenlose Einputzleuchte 44007000 

EntsPAnntE BEhAGlichkEit



 zu hAusE  
runDum
 WohlFühlEn

Das eigene zuhause ist der rückzugsort in den privaten lebensraum: in Wohn-, Esszimmer 
und küche sitzt die Familie gemütlich beisammen, es werden Freunde eingeladen oder alleine 
gemütlich ein Buch gelesen. in diesem Bereich lädt ein warmweißes licht mit geringem 
Blauanteil zum Verweilen ein. 

in JEDEr situAtion 

Behaglichkeit schaffen: mit den JunG 
knX-Apps über iPad oder iPhone als 
„Fernbedienung“ werden lichtstimmung 
und raumfunktionen gemeinsam gesteuert 
– ganz gemütlich von der couch aus. 

Die vitalED®- lichtquellen, in kombination 
mit den rahmenlosen Einputzgehäusen, die 
sich mit verschiedenen Farben und lacken 
kombinieren lassen, passen sich der 
charakteristik ihres Wohnbereichs hervor-
ragend an.

vitalED®-Einsatz 1003rGBW, rahmenloses Einputz-
gehäuse 44007000 



stimmunGsVollEs  
 AmBiEntE 

ob szenebar oder sternerestaurant: in der Gastronomie ist der Gast könig. Damit der sich 
wohlfühlt, sorgt die kombination von warmweißem licht mit gezielten Farblichtakzenten für 
die richtige stimmung bei Drinks und gutem Essen. Begleitet von der passenden temperatur 
und Belüftung sowie ausgesuchter hintergrundmusik, wird jeder Gast hier gern verweilen.

DEr GAst Als mittElPunkt

mit dem knX smart-Pilot von JunG alles im 
Griff: An zentraler stelle montiert, kann das 
Personal über den großen, farbigen touch-
screen die passende szene zu Partystimmung 
oder Festessen abrufen und so für den Gast 
die perfekte Atmosphäre schaffen. 

Die vitalED®- Einbaudownlights dienen zur 
flächigen Ausleuchtung der Bewirtungs-
fläche. Die Bodeneinbauleuchten hingegen 
erzeugen ein extravagantes Ambientelicht 
und verleihen dem raum einen besonderen 
charme. 

vitalED®-leuchte 1015rGBW, vitalED® Bodenein-
bauleuchte 18804222



EFFEktiVEr 
 ArBEitEn

um bei der Arbeit im Büro den ganzen tag sein leistungsspektrum voll ausschöpfen zu 
können, hat sich die vitale Beleuchtungssteuerung bereits bewiesen. Wichtig ist hierbei 
der Ausgleich zwischen Phasen hoher konzentration und kurzer Entspannung: über den 
„Vital-Verlauf“ kann hierzu in 12 schritten der Blauanteil des lichts über einen individuell 
festzulegenden zeitraum geregelt werden. in Verbindung u. a. mit einer intelligenten  
Belüftungssteuerung, fördert dies gezielt das effektive Arbeiten. 

mEhr lEistunGsFähiGkEit

lichtstimmung, lichtfarben, lüftung und alle 
weiteren raumfunktionen werden einzeln 
oder in szenen einfach über tastsensoren 
abgerufen. Alternativ erfolgt die steuerung 
über das raumbediengerät smart-control 
oder die software Facility-Pilot, die sich auf 
einem computer am Arbeitsplatz installieren 
lässt. 

mit der Deckeneinbauleuchte in zeitlosem 
Design werden die Arbeitsplätze ausge-
zeichnet beleuchtet. Der Einsatz von vitalED® 
in Büroräumen garantiert ihnen eine erhöhte 
leistungsbereitschaft der mitarbeiter. 

vitalED®-leuchte 1017rGBW



konferenzen und meetings dauern oft mehrere stunden. um da kontinu-
ierlich aufmerksam bleiben und sich kommunikativ einbringen zu können, 
spielt licht eine wichtige rolle. Weißlicht mit erhöhten Blauanteil über 
einen begrenzten zeitraum wirkt aktivierend auf den menschlichen körper 
und konzentrationsfördernd. im zusammenhang mit einer intelligenten 
Verschattungs- und lüftungssteuerung entstehen so ideale Bedingungen 
für eine effektive kommunikation.

Die voreingestellte szene für konferenzen wird 
einfach per touchscreen über das im konferenz-
raum installierte smart-control abgerufen. selbst- 
verständlich können Beleuchtung, temperatur und 
Verschattung jederzeit auch manuell verändert  
und den situationen angepasst werden.

mit der kombination aus den beiden vitalED®-
Deckeneinbauleuchten schaffen sie einen 
Arbeitsplatz der kreativität. Der äußere licht-
kranz dient bei dem Einsatz von modernen 
medientechniken als zurückhaltende licht-
quelle und minimiert die Blendung.
 
vitalED®-leuchte 1018rGBW, vitalED®-leuchte 18801252

konzEntriErt BEim thEmA

kommunikAtion 
FörDErn 



 VErAnstAltunGEn  
 PErFEkt inszEniErt

tagungen, Präsentationen, hochzeiten und runde Geburtstage: Veranstaltungsräume sind 
der ort für unterschiedlichste Anlässe. Jeder von ihnen will natürlich passend in szene 
gesetzt werden. neben temperatur-, Verschattungs- und multimediasteuerung, ist auch 
hier das richtige licht von Bedeutsamkeit: Ein hoher Blauanteil für das konzentrierte zuhören, 
warmes licht beim Galadinner und Farbverläufe bei der abendlichen Feier sind hier die 
besten Beispiele.

DEm AnlAss AnGEmEssEn

über Facility-Pilot werden verschiedene 
szenen für die unterschiedlichsten Anlässe 
programmiert. Während der Veranstaltung 
lassen sich diese – und natürlich manuelle 
änderungen – über zentral platzierte JunG 
smart-Pilots oder mobil über iPad visuali-
sieren und intuitiv steuern.

mit dem Einsatz der vitalED® leuchte wurde 
bei der Planung Wert auf eine flächige und 
homogene Ausleuchtung gesetzt. mit vitalED® 
kann für jede Veranstaltung das passende 
licht geschaffen werden. 

vitalED®-leuchte 1015rGBW



DEn hiGhliGhts 
EinE BühnE
 schAFFEn

in showrooms und Ausstellungsräumen geht es darum, die gezeigten objekte gekonnt 
in szene zu setzen und so das interesse potenzieller käufer zu wecken. herrscht in den 
räumlichkeiten ein erhöhter Blaulichtanteil, sorgt das für eine Ausschüttung des hormons 
serotonin beim menschen und erhöht dessen Aufmerksamkeitsspanne. Eine parallele, 
gezielte steuerung von hintergrundmusik und passender temperatur kann diesen Effekt 
erhöhen.

ins rEchtE licht GEsEtzt

Platziert am informationstresen, fungiert 
der knX smart-Pilot als steuerzentrale 
für lichtstimmung, raum- und musik-
funktionen im gesamten Ausstellungs-
raum. hier werden hinterlegte szenen 
abgerufen und zustände angezeigt.

so wichtig wie die Ware selbst ist ihre Präsen-
tation. Die kombination der vitalED®-leuchten 
fügt sich zurückhaltend in die Architektur des 
showrooms ein. Die Ware wird zum Bestandteil 
einer ganzheitlichen Produktinszenierung. 

vitalED®-leuchte 1016rGBW, vitalED®-leuchte 1022rGBW



PErFEktE  
ProDuktPräsEntAtion

Eine gut umgesetzte Warenpräsentation ist wesentlicher Bestandteil 
der Verkaufsförderung. in shops und ladenlokalen gilt es deshalb, die 
Produkte gekonnt in den Fokus zu rücken. neben gezielt gesetzten 
Beleuchtungshighlights, die Farben und Formen der Produkte betonen, 
führen grundsätzlich spektrale Blaulichtanteile in der raumbeleuchtung 
zu einer Aktivierung der Aufmerksamkeit beim kunden. unterstützt man 
dies durch eine stimmige raumbeduftung und temperierung sowie 
gezielt eingesetzte hintergrundmusik, kann dies den kunden motivieren.

Ganze szenen steuern oder gezielt einzelne 
rGBW-leuchten als Farb-highlights: Das JunG 
knX smart-control und elegante tastsensoren 
im schalterdesign eröffnen hier alle möglichkei-
ten, Verkaufsräume gekonnt in szene zu setzen. 

Die in diesem konzept eingesetzten vitalED®-
leuchten fördern durch gezielten psychologischen 
Einsatz der lichtfarben die Aufmerksamkeit 
ihrer kunden. Das Downlight beleuchtet dabei 
die laufzonen des shops, weitere Downlights 
finden ihren Einsatz im Bereich der Produkt- 
und Arbeitszonen. 

vitalED®-leuchte 1018rGBW, vitalED®-leuchte 1022rGBW

AuFmErksAmkEit WEckEn



Vitales licht in 
szene gesetzt  

Die Firma BRUMBeRg beschäftigt sich nunmehr in der fünften 

generation mit dem thema licht. Das familiengeführte Unter-

nehmen ist auf grund seiner innovationskraft und Flexibilität der 

ansprechpartner für höchste Kompetenz in sachen Beleuch-

tung. Der erfolg basiert auf der symbiose von modernster 

lichttechnik und hochwertigen Materialien. Das ergebnis sind 

moderne, effiziente und langlebige Beleuchtungssysteme für 

nahezu alle aufgabenstellungen.

alBRecht JUng gMBh & cO. Kg | Volmestraße 1 | 58579 schalksmühle |  www.jung.de

BRUMBeRg leUchten gMBh & co. Kg | hellefelder straße 63 | 59846 sundern-hellefeld | www.brumberg.com

Unter dem leitsatz „Fortschritt als tradition“ hat sich das Unter-

nehmen JUng in über 100 Jahren erfolgreicher Firmengeschichte 

als spezialist für schalter und systeme etabliert. Von Beleuchtungs-, 

Jalousie- und temperaturregelung über Funk-technologie bis zu 

KnX-technik, türkommunikation und Multimediasteuerung ist hier 

ein umfangreiches spektrum abgedeckt. neben den aspekten 

Komfort und sicherheit werden dabei immer auch die ansprüche 

an Wirtschaftlichkeit und energieeffizienz erfüllt. 

l icht seit geneRatiOnen FORtschRitt als tRaDitiOn
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