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BAHNHÖFE
STATIONS



Bahnhöfe

Bahnhöfe übernehmen heute viele Funktionen: In erster Linie sind sie die Schnittstelle,
an der Reisende aus-, ein- und umsteigen können. Darüber hinaus bieten sie aber
mit ihren gastronomischen Einrichtungen und Lounges ebenso praktische wie komfor -
table Treffpunkte für Geschäftsreisende. Sie sind komplette Einkaufszentren mit hoher
Auf enthaltsqualität. Und nicht zuletzt erweisen sich gerade die neu erbauten oder auf -
wändig restaurierten Bahnhöfe aufgrund ihres Designs als wahre Touristenmagnete.
Ein entscheidender Faktor für die Atmosphäre ist die Beleuchtung: Sie bringt nicht nur
die Architektur zur Geltung, sondern sorgt auch dort für Orientierung und eine positive
Stimmung, wo Bahnhofsbereiche nicht mit Tageslicht versorgt werden können.
SILL-Strahlertechnik erfüllt dabei alle Anforderungen – ästhetisch, funktional,
wirtschaftlich und ökologisch.

SILL Lighting Systems – More than half a century of lighting technology 

Railway Stations

Today, railway stations have many functions: Primarily, they serve as a hub where
train travellers can board, disembark or catch a connecting service. However, they also
provide convenient and comfortable meeting points for business travellers in the form
of restaurants, cafés, and lounges.The modern station may also serve as a full-blown
shopping centre with a high amenity value, the ‘destination station’; indeed some newly
built or extensively renovated stations have become fashionable attractions in their own
right. Lighting plays an important role in creating atmosphere. In addition to accentuating
the architecture, it also helps visitors to find their way around and creates a pleasant
atmosphere in parts of stations that receive no natural light. SILL projector technology
can fulfil all requirements in this area, being aesthetic, functional, cost-effective,
and ecologically sound.

SILL Lighting Systems – More than half a century of lighting technology

More than half a century of lighting technology
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Umweltgerechtes Licht

Unter „Lichtverschmutzung“ werden

die künstliche Aufhellung des Nacht-

himmels und die störenden Auswir -

kungen von ineffektiver oder falscher

Beleuchtung auf Mensch und Natur

verstanden. Wir haben uns bereits vor

25 Jahren der „Zero-Light-Pollution-

Technologie“ verschrieben.

Dank einzigartiger Reflektortechnik

lenken unsere Leuchten das Licht nur

dorthin, wo es gebraucht wird. Das

sorgt für eine hohe Effektivität, spart

Energie, reduziert den CO2-Ausstoß –

und hat zur Zertifizierung der City-

Lighter 150, 455, der Leuchten 465,

466 und 467 sowie der Planstrahler

2000 als „Dark-sky friendly“ durch die

Dark Sky Association (DSA) geführt. 

Die DSA setzt sich für den Erhalt des

dunkeln Nachthimmels durch Mini  -

mie rung des Streulichts ein. Die Kon-

struktion unserer Leuchten sowie die

Beachtung der thermischen Leucht-

mitteleigenschaften maximieren zu -

dem die Lebensdauer der Lampen:

die verwendeten Materialen garan-

tieren ein Höchstmaß an Wiederver-

wertbarkeit. Selbst verständlich er -

füllen unsere Produkte die höchsten

nationalen und internationalen Um  -

weltstandards. Bei unserer Herstellung

setzen wir ausschließlich auf Strom

aus erneuerbaren Energiequellen.

Himmelschützendes Licht

Der Himmel über den Kanarischen

Inseln bietet herausragende Voraus-

setzungen für die astronomische

For schung. Deshalb ist er per Gesetz

(Sky Law) geschützt. So soll verhindert

werden, dass die Partikel in der Luft

helles Streulicht reflektieren und damit

die Sicht in den Himmel erschweren.

Das renommierte Instituto de

Astrofísica de Canarias (IAC) zeichnet

regelmäßig Leuchten aus, die den

klaren und sauberen Himmel über

den Kanaren schützen. Unter den aus-

gezeichneten Leuchten sind gleich

sechs aus dem Hause SILL:

021, 453, 455, 458, 460 und 467.

Die mehrfache Auszeichnung unter-

streicht einmal mehr die heraus -

ragende Stellung von SILL in puncto

Reflektortechnologie und Umwelt-

schutz durch systematische Vermei-

dung von Lichtverschmutzung.

Environmentally friendly light

Light pollution is the artificial lightening

of the night sky and the disruptive

effects of inefficient or incorrect lighting

on human beings and nature. We com-

mitted ourselves to zero light pollution

technology 25 years ago.

Thanks to their unique reflector tech-

nology, our luminaires only direct light

to where it is needed. This ensures

high efficiency, saves energy, reduces

CO2 emissions, and has led to the cer-

tification of the 150 and 455 cityliters,

465, 466, and 467 luminaires, and

2000 projector by the Dark Sky

Asso ciation (DSA). 

The DSA aims to keep the night

sky dark by minimising light scatter.

The design of our lights and our obser-

vance of thermal lamp properties also

maximise the lifespan of lamps:

The materials used ensure maximum

recyclability. Naturally, our products

also comply with the most stringent

national and international environmen-

tal standards. We only use electricity

from renewable sources when manu-

facturing our goods.

Sky-protecting light

The quality of the sky over the Canary

Islands provides an exceptional setting

for astronomical research. It has even

been protected by law – the ‘Sky Law’.

This aims to prevent air particles from

reflecting excessive light scatter and

thus obscuring the view of the sky.

The renowned Instituto de Astrofísica

de Canarias (IAC) regularly commends

luminaires that protect the clear and

clean sky over the Canary Islands.

Six SILL products have already been

commended: 021, 453, 455, 458, 460,

and 467.

These commendations again under-

score SILL’s excellent approach to

reflector technology and environmental

protection through the systematic

avoidance of light pollution.
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HAUPTBAHNHOF BERLIN
MAIN RAILWAY STATION, BERLIN
DEUTSCHLAND · GERMANY
021… 408 …

Just after completion, Berlin Haupt-

bahnhof was recognized as a new

architectural attraction of the capital

of Germany by being awarded the

Renault Traffic Design Award 2006.

According to the jury, the building

“connects the different means of

transport in an arresting and coherent

spatial structure. It will act as a source

of inspiration for enterprising urban

development in the decades to come”.

The lighting concept of Andres Licht-

planung and Conceptlicht, which was

implemented using SILL projectors,

contributed to the overall design.

The largest interchange railway station

in Europe is illuminated using especial-

ly low-maintenance and highly resist-

ant series 021 parabolic projectors and

series 408 compact projectors (protec-

tion class II / IP65 or IP55) among

other products.

Kaum war er fertiggestellt, erhielt der

Berliner Hauptbahnhof als neue archi -

tektonische Attraktion der deutschen

Hauptstadt den Renault Traffic Design

Award 2006. Laut Jury verknüpft das

Bauwerk „die verschiedenen Verkehrs-

träger in einem hoch interessanten

und übersichtlichen Raumgefüge und

… wird Impulsgeber für eine lebendige

städtebauliche Entwicklung in den

nächsten Jahrzehnten.“ Dazu beige -

tragen hat auch das mit SILL-Strahlern

umgesetzte Konzept von Andres Licht-

planung und Conceptlicht. Der größte

Kreuzbahnhof Europas wird unter

anderem beleuchtet mit be sonders

wartungsfreundlichen und wider-

standsfähigen Parabolschein werfern

der Serie 021 und Flächenstrahlern

der Serie 408 (Schutzklasse II /Schutz-

art IP 65 bzw. IP 55).

Lichtplanung · lighting design:

Andres Lichtplanung, Conceptlicht

Architekt · architect:

von Gerkan, Marg und Partner (gmp)

Parabolscheinwerfer 021…

Parabolic Projector 021…

Flächenstrahler 408…

Plane Projector 408…
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ICE-BAHNHOF KÖLN/BONN AIRPORT
ICE RAILWAYSTATION AT COLOGNE/BONN AIRPORT
DEUTSCHLAND · GERMANY
408 … 453 … 455 … 458 … 660 …

The tunnel at Cologne/Bonn Airport

opens out into a space with an impos-

ing glass roof with a width of 36 m and

a length of 156 m that lets daylight into

Cologne/Bonn Airport ICE railway

station. Thanks to lighting consisting

of series 400, 453, 455, 408, and 458

plane projectors and series 660 indus-

trial luminaires by SILL, there is hardly

any feeling of oppressiveness in the

tunnel. Instead, the railway station

appears modern, friendly, and light.

The operators of this railway station,

which was inaugurated in 2004 as part

of the ICE Cologne-Rhein/Main ICE

route, benefit from low maintenance

requirements and optimum efficiency. 

16 17

Es ist ein imposantes Glasdach mit

36 m Spannweite und 156 m Länge,

das den Tunnel des Flughafens

Köln /Bonn nach oben öffnet und

Tageslicht auf den ICE-Bahnhof

Köln /Bonn Airport fallen lässt. Dank

der Beleuchtung mit Planstrahlern der

Serien 400, 453 und 455, Flächen-

strahlern 408, Planflächenstrahlern

458 sowie Industrieleuchten 660 von

SILL kommt ein beklemmendes

Tunnelgefühl gar nicht erst auf.

Vielmehr wirkt der Bahnhof modern,

freundlich und hell. Die Betreiber des

2004 als Teil der ICE-Bahnstrecke

Köln-Rhein/Main eingeweihten

Bahnhofs können sich derweil über

geringen Wartungsaufwand und

optimalen Wirkungsgrad freuen. 

Planstrahler ® 400 455…

Plane Projector 400 455…

Flächenstrahler 408…

Plane Projector 408…

Planflächenstrahler 458…

Plane Projector 458…

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Industrieleuchte 660…

Industrial Hi-Bay Luminaire 660…

Lichtplanung · lighting design:

IGH Ingenieurgesellschaft, Köln

Architekt · architect:

Murphy /Jahn Architects, Chicago
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Flächenstrahler 408…

Plane Projector 408…

Tagsüber wünscht sich der Mensch

natürliches Licht, nachts jedoch ziehen

wir wärmeres Licht vor. Dieser tages-

zeitabhängigen Anforderung an das

Licht trägt das Beleuchtungskonzept

von Andres Lichtplanung mit einer

Tag-Nacht-Installation im Terminal

Rechnung. Umgesetzt wurde das

Konzept mit SILL-Tag-Nacht-Doppel-

aufbauleuchten für die Wartezonen

sowie Strahlersystemen und indirekt

strahlende, in die Klimasäulen inte -

grierte, Flutersysteme mit Batwing-

Lichtverteilung. Eine Kunstlicht-

beleuchtung am Bus bahnhof und

Taxistand des Flughafens Köln/Bonn

ist nur bei Dunkel heit erforderlich.

Zum Einsatz kamen Kugelleuchten

in Vorfahrt- und Taxi wartezone sowie

HIT-bestückte Leuchten der Serie 408.

Im Übergang zwischen Terminal und

ICE-Bahnhof werden Pendelleuchten

mit zwei Lampen und integrierter

Umschaltfunktion eingesetzt.

As human beings, we have a 24/7

yearning for natural light; however, at

night time we tend to prefer warmer

tones. Andres Lichtplanung’s lighting

concept for the bus terminal and taxi

rank at Cologne/Bonn Airport takes

this time-dependent preference into

account by means of the implementa-

tion of a daytime/night-time system.

The concept was realised using SILL

daytime/night-time twin luminaires

for waiting areas along with projector

systems and indirect-beam floodlight

system with batwing light distribution

integrated into the air conditioning

stands. Series 408 projectors and

special hemispherical luminaires

(approach and taxi waiting zone) and

HIT-equipped pendant luminaires with

a switchover function (passage to

ICE station) were also used.

Lichtplanung · lighting design:

Andres Lichtplanung, Hamburg

Architekt · architect:

Murphy/Jahn Architects, Chicago

FLUGHAFEN KÖLN/BONN · COLOGNE/BONN AIRPORT
BUSSTATION UND TAXISTAND · BUS TERMINAL AND TAXI RANK
DEUTSCHLAND · GERMANY
408 …
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BAHNHOF ALEXANDERPLATZ, BERLIN
ALEXANDERPLATZ STATION, BERLIN
DEUTSCHLAND · GERMANY
610 …

Kranleuchte 610…

Crane Luminaire 610…

The Alexanderplatz S-Bahn (Metro)

and underground station, which is a

listed building with a glazed train shed

covering the above street level plat-

forms, has had an eventful history.

The first phase of the station was built

between 1878 and 1882 from plans by

Alfred Grenander. Later the under-

ground tunnels leading into West

Berlin were blocked when the Berlin

Wall was built. These routes have been

open again since 1990. Following the

renovation project that took place

between 1995 and 1998, the platform

space and its vaulting roof above is

again shown off to full advantage.

SILL series 610 crane luminaires with

vibration dampers provide pleasant,

environmental-friendly and energy-

efficient lighting.

Der denkmalgeschützte S- und U-

Bahn hof Alexanderplatz mit seiner

verglasten Bahnsteighalle hat eine

wechselvolle Geschichte hinter sich:

1878 –1882 nach Plänen von Alfred

Grenander erbaut, wurden die

U-Bahn-Zugänge Richtung West-

Berlin während des Mauerbaus ver -

schlos sen. Seit 1990 sind sie wieder

ge öffnet. Auch die Bahnsteighalle

zeigt sich nach der Sanierung von

1995 –1998 von ihrer besten Seite.

Für an genehmes, umweltgerechtes

und energiebewusstes Licht sorgen

dabei SILL-Kranleuchten der

Serie 610 mit Vibrationsdämpfern.

Lichtplanung · lighting design:

Ulrike Brandi Licht

Architekt · architect:

Chestnutt & Niess
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BAHNHOF POTSDAMER PLATZ, BERLIN
POTSDAMER PLATZ STATION, BERLIN
DEUTSCHLAND · GERMANY
771…

Deckeneinbaustrahler 771…

Recessed Downlight 771…

Potsdamer Platz station was the

first railway station in Berlin, and was

opened in 1838 as an overground con -

struction with several auxiliary stations.

It was subsequently extended and

further developed but was closed

during World War II after suffering

extensive damage.The new Potsdamer

Platz railway station, which was

opened in the year 2000, is an under-

ground construction with a modern

architecture of fair-faced concrete.

It houses a major traffic hub for ICEs

and regional /suburban trains.

SILL series 771 recessed downlighters

and custom-made luminaires are

used to illuminate the platforms in a

way that creates a friendly and safe

atmosphere in all areas.

1838 wurde der Potsdamer Bahnhof

als erster Bahnhof Berlins eröffnet:

oberirdisch und mit mehreren Neben-

bahnhöfen. Es folgten Erweiterungen

und Neubauten – bis der Bahnhof

noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs

stark zerstört geschlossen werden

musste. Der neue, im Jahr 2000 er -

öffnete Bahnhof Potsdamer Platz mit

moderner Sichtbeton-Architektur liegt

nun unter der Erde. Dort trifft man

auf ein weitläufiges Verkehrskreuz,

auf dem ICEs, Regionalbahnen und

S-Bahnen verkehren. SILL-Decken-

einbaustrahler der Serie 771 sowie

Sonderleuchten für die Bahnsteig -

beleuchtung stellen sicher, dass

überall eine freundliche und sichere

Atmosphäre herrscht.

Lichtplanung · lighting design:

Licht Kunst Licht

Architekten · architects:

Hermann + Öttl,

Hilmer & Sattler und Albrecht,

Modersohn & Freiesleben
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BAHNHOF ST. PANCRAS, LONDON
ST PANCRAS STATION, LONDON
ENGLAND
022 … 455 …

Following extensive rebuilding and

renovation, historic St Pancras Inter -

national has earned the title of a

‘cathedral for railways’. Using a 3D

model of the building, SILL worked

with designers and engineers to devel-

op tailored reflectors for a functional,

aesthetically pleasing, energy-efficient,

and even illumination system for the

station concourse. “We were confident

to use SILL from previous experience

of working with them on the Jubilee

Line and the company was very helpful

in providing lighting design calculations

and modelling so as to meet the per-

formance and aesthetic requirements”

explains Design Manager Peter

Lawrence of Emcor Rail. In fact,

expectations were exceeded. 

200 series 022 parabolic projectors

perfectly illuminate the station con-

course and 200 series 455 plane

projectors accentuate the decorative

friezes in the arches of the Gothic

walls. “As well as providing the correct

illumination for pedestrians on the

platforms, we needed to ensure that

we had luminaires with the right cut-off

angle so there was no danger of any

glare to on-coming train drivers”

explains Jim Finn, Electrical Installa-

tion Manager at Emcor. “This was

achieved by SILL’s scheme from the

outset and [...] SILL presented the

best projector design and delivery

schedule for the equipment.”

Parabolscheinwerfer 022…

Parabolic Projector 022…
Planstrahler ® 400 455…

Plane Projector 400 455…

Lichtplanung · lighting design:

Arup, Claude Engel, Emcor Rail

Architekt · architect:

Alastair Lansey

Nach den Umbau- und Sanierungs-

maßnahmen wurde der historische

Bahnhof St. Pancras International in

London bereits als „Kathedrale für

Eisenbahnen“ gewürdigt. Mithilfe eines

3D-Modells des Gebäudes entwickelte

SILL in Zusammenarbeit mit Licht-

planern und Ingenieuren die geeig-

neten Reflektoren für eine funktionale,

ästhetisch ansprechende sowie

energiebewusste und gleichmäßige

Beleuchtung der Bahnhofshalle.

„Wir haben SILL-Strahler gewählt,

weil wir bereits gute Erfahrungen auf

der Jubilee Line gemacht haben und

weil SILL durch Kalkulationen sowie

Computersimulationen schon im

Vorfeld nachweisen konnte, dass

wir die funktionalen und ästhetischen

An forderungen erfüllen würden“, so

der Design-Manager Peter Lawrence

von Emcor Rail. Am Ende wurden die

Er wartungen sogar übertroffen. 

200 Parabolscheinwerfer der 022er-

Serie sorgen in der Bahnhofshalle für

die perfekte Umsetzung der Planung;

200 asymmetrische 455er-Planstrahler

akzentuieren die dekorativen Friese

in den Gewölbebögen der gotischen

Wände. „Wir brauchten Leuchten,

die nicht nur das richtige Licht für

die Fußgänger bieten, sondern auch

jede Blendgefahr für die Zugführer

vermeiden“, so Jim Finn, Electrical

Installation Manager bei Emcor.

„SILL hat dies von Anfang an berück-

sichtigt. Zudem hat SILL das beste

Leuchtendesign und die besten Liefer-

termine geboten.“
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BAHNHOF CANNON STREET, LONDON
CANNON STREET STATION, LONDON
ENGLAND
453 …

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Lichtplanung · lighting design:

Light Bureau (Indigo), London

In the re-development of London’s

Cannon Street station, architects Con-

sarc specified a series of tensioned

fabric canopies over the ticket and

arrivals concourse to create a new

ambiance at the station. Paul Nulty,

of Indigo explains, “It was a challeng-

ing project as we needed to comply

with transport legislation calling for

200 lux on the lower concourse and

400 lux on the upper. [...] The aesthet-

ics of the SILL projectors also con-

tribute well to the overall look of the

scheme.There was added complexity

in that not all the canopies were the

same size, calling for luminaires with a

good range of optics to ensure unifor-

mity.” Light Bureau designed a single

conical bracket, which projects down-

wards from the high point of each

canopy, and onto which differing num-

bers of luminaires are fixed according

to canopy size. Much use was made

of the different optics available in

the SILL 453 projector range, whilst

retaining a common 150 watt lamp

type.

Der heutige U- und Fernbahnhof

Cannon Street im Londoner Finanz -

distrikt geht auf einen 1866 eröffneten

Bahnhof mit Bahnhofshalle an gleicher

Stelle zurück. Im Zweiten Weltkrieg

wurde die Halle jedoch zerstört.

1962 fiel die Entscheidung, den Bahn -

hof mit Bürogebäuden zu überbauen.

Diese wurden 1980 abermals ersetzt.

Heute wird der Bahnhof von mehr als

25 Millionen Fahrgästen jährlich fre -

quentiert. Der gesamte oberirdische

Bahnhof ist mit SILL-Planstrahlern 453

ausgestattet, die jeweils als Vierer -

kombination montiert für gleich-

mäßiges indirektes Licht sorgen. 
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BAHNHOF LONDON BRIDGE
LONDON BRIDGE STATION
ENGLAND
453 … 460 …

Southern, the train operating company

at London Bridge station carried out

a passenger survey. One of the main

criticisms was of poor lighting, so it

was decided to upgrade this in a fast

track project. SILL’s experience and

reputation in railway lighting was

instrumental in the company’s speci -

fication. As well as meeting Network

Rail’s (the station’s owner) photomet -

ric requirements, quality, efficiency,

reliability and longevity of fittings were

also important. 

The solution of almost 170 SILL type

453 and 460 plane projectors provide

more than three times the original illu-

minance even though there are 20%

less luminaires than previously. At the

same time, a 60% saving in energy

has been achieved compared to the

former lighting system. A clever mount-

ing system, with luminaires factory

mounted to a ‘pod’ enabled fast and

simple installation on site.

Im Vorfeld der Sanierung hatte die

Eisenbahngesellschaft Southern Rail

eine Umfrage unter Pendlern zur

London Bridge Station gemacht.

Ein zentraler Kritikpunkt war die

mangelhafte Beleuchtung, sodass im

Zuge der Bahnsteigsanierung auch

die alten Leuchten ersetzt wurden.

Für SILL sprach vieles, wie Network

Rail Project Manager Anthony Marley

bestätigt: „SILL genießt hohes An -

sehen und hat bereits umfangreiche

Erfahrungen mit ähnlichen Projekten

gemacht. Für SILL sprach auch, dass

die Anforderungen der königlichen

Eisenbahninspektion und andere

Vorgaben sowie die Erwartungen

an Qualität, Effizienz, Zuverlässigkeit

und Langlebigkeit erfüllt werden.“

Die insgesamt fast 170 SILL-Plan-

strahler vom Typ 453 und 460 er  -

zeugen mehr als die dreifache Be -

leuch tungsstärke bei 20 Prozent

weniger Leuchten und einer 60-pro-

zentigen Energieeinspa rung gegen-

über der ursprünglichen Beleuchtungs-

anlage. 

Lichtplanung · lighting design:

Network Rail

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Planflächenstrahler 460…

Plane Projector 460…
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BAHNHOF MANCHESTER GATEWAY
MANCHESTER GATEWAY STATION
ENGLAND
401… 408 … 495 …

For David Exeter, Director of Transport

at architects Aukett Fitzroy Robinson,

the lighting was a “key to the project

because for a lot of the time the station

is used in darkness”.The lighting

designers at Light Bureau chose SILL

projectors for the realisation of the

concept. “SILL lighting was specified

for its high quality optics and excellent

service and support. SILL not only

provided high-quality luminaires for

the project but also offered expertise

in develop ing the columns and bracket

arms to support the projectors.”

explains Paul Nulty, Director of Light

Bureau.The 18 series 401 plane pro-

jectors with 250 watt lamps,10 series

408 plane projectors with 150 watt

lamps and 3 series 495 high power

projectors combine technical design,

a high degree of efficiency, and a long

lifespan.Their light evenly illuminates

the curving, circular roof.

Für David Exeter, Director Transport

im Architekturbüro Aukett Fitzroy

Robinson, war die Beleuchtung „ein

Schlüssel zum Projekt, denn der Bahn -

hof wird in weiten Teilen während der

Dunkelheit genutzt.“ Die Lichtplaner

vom Light Bureau wählten zur Um -

setzung ihres Konzepts SILL-Strahler

aus. „SILL bietet hochwertige Optiken,

exzellenten Service und Unterstüt-

zung. So hat SILL nicht nur erstklas -

sige Leuchten geliefert, sondern auch

seine Expertise bei der Entwicklung

der Säulen und der Ausleger für die

Scheinwerfer eingebracht“, erläutert

Paul Nulty, Direktor des Light Bureau.

„Die professionellen Berechnungs-

nachweise von SILL haben unsere

Planung bestätigt und die gleich-

mäßige Beleuchtung erfüllt die ge -

wünschte Anforderung vollständig.

Die 18 Planstrahler der 401er-Serie

mit 250 W Lampen, zehn 408er-

Planstrahler mit 150 W Lampen sowie

drei Hochleistungsstrahler der 495er-

Serie vereinen technisches Design,

hohen Wirkungsgrad und lange

Lebens dauer. Ihr Licht sorgt dafür,

dass das geschwungene Dach mit

seinen verwinkelten Details gleich-

mäßig ausgeleuchtet ist. 

Lichtplanung · lighting design:

Light Bureau, London

Architekt · architect:

Aukett Fitzroy Robinson 

Flächenstrahler 401…

Plane Projector 401…

Flächenstrahler 408…

Plane Projector 408…
Hochleistungsstrahler 495…

High Power Projector 495…
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BAHNHOF STRATFORD, LONDON
STRATFORD STATION, LONDON
ENGLAND
461…

Lichtplanung · lighting design:

Pinniger & Partners

Architekt · architect:

Wilkinson Eyre Architects

Stratford Station ist die Endstation

und der bereits siebte Bahnhof der

prestige trächtigen Jubilee Line, die mit

SILL-Lichttechnik ausgerüstet worden

ist. Das neue Design des Bahnhofs

lebt von dem geschwungenen Dach,

das sich bis zu einer gläsernen Wand

zieht, sodass für Schutz, natürliches

Licht, Belüftung sowie optische Wir -

kung gesorgt ist. Entsprechend hoch

waren die Erwartungen an das Licht-

design, um dieses beeindruk kende

Erscheinungsbild auch ohne Tages -

licht zu erhalten. Hinzu kamen die

Anforderungen Zugänglichkeit und

Effizienz – ein Fall für die asymme -

trischen 461er-Deckenfluter von SILL,

die das gesamte Gebäude mit indi -

rektem Licht ausleuchten. „Die SILL-

Uplights der 461er-Serie wurden aus-

gewählt, weil sie einen leistungs-

fähigen Flächenstrahler mit einer

1000 W Lampenbestückung anbieten.

Der ge wählte Strahler aus Aluminium -

druckguss war in der Oberflächen -

be schaf fenheit und Form optisch ideal

für die Aufgabe“, so Marc Barron von

Wilkinson Eyre.

Asymmetrischer Planflächenstrahler 461…

Asymmetric Plane Projector 461…

Stratford station is the terminal station

of the prestigious Jubilee Line Exten-

sion of London’s Underground system

and the seventh station on this line to

have been fitted out with SILL lighting

technology.The new station design

features a stunning curved roof that

seems to rest on a glazed wall, com-

bining visual lightness with wonderful

natural light and weather protection.

Expectations with regard to the lighting

design were high, since there was a

need to retain the impressive appear-

ance of the station at night, when no

natural light is available. In addition,

accessibility and efficiency require-

ments had to be met, so series 461

asymmetric uplighters by SILL were

used to illuminate the entire concourse

with indirect light. According to Marc

Baron of Wilkinson Eye, the series

461 uplighters by SILL were chosen

because of their high degree of effi-

ciency and because they have the

power of a 1000 watt projector.

In addition, the die-cast aluminium

housing provided a robust solution

with a form that beautifully comple-

mented the shape of the roof.
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LONDON HEATHROW AIRPORT, TERMINAL 5
BUSSTATION UND PARKPLÄTZE · BUS STATION AND CARPARKS
ENGLAND
453 …

Die Queen selbst gab sich die Ehre,

dass vom Stararchitekt Richard

Rogers entworfene Terminal 5 mit

seiner wellenförmigen, frei tragenden

Dachkonstruktion im März 2008 zu

eröffnen. Seither starten hier täglich

mehr als 250 British-Airways-Flüge –

und jeden Passagier erwartet neben

reibungslosen Abläufen ein unver -

gessliches Erlebnis: rund 100 prestige -

trächtige Geschäfte und Restaurants,

die luxuriösen Galleries Lounges mit

Champagnerbars und Spa-Behand-

lungen, einmalige Ausblicke auf den

Flughafen und hoch flexibel angelegte

Abfertigungseinrichtungen. Für die

Beleuchtung der Vorfahrt des neuen

Terminals wurden 250 Strahlerpaare

der 453er-Serie von SILL mit Hilfe

spezieller Halterungen montiert. Je

eine Leuchte ist dabei für die indirekte

Beleuchtung an die Decke gerichtet,

während die andere zusammen mit

einem Batwing-Reflektor für direkte

Beleuchtung ohne Blendgefahr für

die Busfahrer sorgt.

Lichtplanung · lighting design:

Light Bureau, London

Architekt · architect:

Richard Rogers

March 2008 saw the opening of one of

Europe’s largest construction projects,

the much needed Heathrow Airport,

Terminal 5 by star architect Richard

Rogers. For passengers arriving by

car and bus, the approach to the new

terminal is via a canopied ‘drop off’

area, where they can safely exit their

cars protected from the weather by

some stunning tension fabric canopies. 

The canopies are uplit by means of

250 pairs of series 454 projectors by

SILL, mounted using special brackets. 

The bus terminal and taxi rank below

is also lit by SILL, to a design by

Speirs and Major, where pairs of

ceiling mounted 454 projectors are

mounted to the ends of suspension

poles, angling down from the ceiling.

Of each pair, one asymmetrically

uplights the ceiling whilst the other

works with a batwing reflector and

special structur glass to provide direct

lighting with no risk of glare for bus

drivers.

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…
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BAHNHOF PADDINGTON, LONDON
PADDINGTON STATION, LONDON
ENGLAND
306 …

Der 1854 eröffnete Bahnhof im

Stadtteil Westminster gilt als eines

der weltweit wichtigsten Beispiele für

Industriebauten des 19. Jahrhunderts.

Seit der Bahnhof vor einigen Jahren

mit seinen jährlich 25 Millionen

Passagieren umfassend renoviert

wurde, ist auch SILL mit ihm ver-

bunden: 650 Strahler der 306er-Serie,

ausgerüstet mit 250 W bzw. 400 W

Hochdruckentladungslampen, stellen

eine gleichmäßige und blendfreie

Beleuchtung sowie eine ange nehme

Atmosphäre sicher. Damit erfüllt SILL

nicht nur die An for de  rungen der Rail-

track Company, sondern trägt auch

seinen Teil dazu bei, Paddington zum

Gateway nach London zu machen.

Lichtplanung · lighting design:

Pinniger & Partners

Architekt · architect:

Michael Hopkins

Convincing technology in an over-

whelming design – the light planners

for the remodelling of London’s West-

minster underground station, Pinniger

& Partners, also decided to use SILL’s

460 series. Since the reopening of

this station in 1999, more than

200 SILL projectors illuminate the

low ceilings of the ticket hall and the

circle line concourse, 32 m below

ground.The lighting eliminates any

feelings of anxiety resulting from the

location.The projectors also demon-

strate their high quality in the escalator

area, providing optimum light output

with minimum glare. And it’s not just

the passengers of the Jubilee Line

who are impressed:The austere back-

drop of Westminster Station was used

for scenes in ‘Harry Potter and the

Order of the Phoenix’ in 2007.

BAHNHOF WESTMINSTER, LONDON
WESTMINSTER STATION, LONDON
ENGLAND
460 …

Überzeugende Technik in einem

überwältigenden Design. Auch die

Lichtplaner für den Neubau des

Londoner U-Bahnhofs Westminster,

Pinniger & Partners, kamen nicht an

der 460er-Serie vorbei. Seit der Neu-

eröffnung des Bahnhofs im Jahr 1999

leuchten mehr als 200 dieser Strahler

die niedrige Decke der Schalterhalle

in 32 Meter Tiefe aus. Jeder Anflug

von Beklemmung wird dadurch gleich

beiseite geschoben. Auch im Bereich

der Rolltreppen stellen die Strahler

ihre hohe Qualität unter Beweis:

höchste Lichtleistung bei minimaler

Blendwirkung. Das wissen nicht nur

die Fahrgäste auf der Jubilee Line zu

schätzen. Die streng gestaltete West-

minster Station war 2007 auch Kulisse

für den Film „Harry Potter und der

Orden des Phönix“.

Lichtplanung · lighting design:

Speirs and Major Associates

Architekt · architect:

Nicholas Grimshaw & Partners

Paddington station – situated in west

London, opened in 1854 and is one of

the world's best examples of industrial

buildings dating from the 19th Century.

The architect and engineer was the

famous Isambard Kingdom Brunel and

Paddington was the London terminus

of the Great Western Railway,

the worlds first high speed railway.

The station which now serves 25 mil-

lion passengers per year, was exten-

sively renovated a few years ago and

now SILL also has a presence there.

Series 306 major projects downlights

with 250 or 400 watt high-pressure

discharge lamps, mounted within

architect designed cut-outs in the

heritage roof, downlight the platforms,

providing even, glare-free lighting

that creates a pleasant atmosphere.

As well as meeting the requirements

of Railtrack, SILL has also played a

part in keeping Paddington as the

western gateway to London.

Planflächenstrahler 460…

Plane Projector 460…

Innenraumstrahler 306…

Indoor Projector 306…
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BAHNHOF HEATHROW EXPRESS, LONDON
HEATHROW EXPRESS STATION, LONDON
ENGLAND
490 … 769 …

The beneath ground station of the

Heathrow Express uses a clever but

elegant idea of hiding the luminaires

beneath the platform edge. Lighting

designer Miles Pinniger explains that

he chose SILL luminaires because

they needed lighting with unique

resilience for this project:Trains arrive

or depart at the station every 15 min-

utes, causing heavy vibrations.The

selected series 490 power projectors

absorb these vibrations and the pro-

tection of IP67 makes sure that no dirt

penetrates the luminaires.Their task

varies depending on circumstances:

If the platform is empty, they light the

advertising spaces opposite. If a train

is standing at the platform, they light

up the gap between the platform and

the train. Series 769 downlighters

serve as general luminaires and

orientation aids.Their beams of light

indicate the way to the exits.

Die Leuchten befinden sich, geschickt

versteckt, unmittelbar unter der Bahn-

steigkante. „Wir brauchten für dieses

Projekt Leuchten mit einzigartiger

Belastbarkeit”, begründet Lichtplaner

Miles Pinniger seine Entscheidung für

SILL-Leuchten: Alle 15 Minuten fahren

Züge ein oder ab und verursachen

dabei starke Vibrationen. Die aus -

ge wählten Hochleistungsstrahler der

490er-Serie mit Vibrationsdämpfern in

Schutzart IP 67 federn diese Schwin -

gungen ab. Die IP-Ausführung stellt

sicher, dass kein Schmutz in die

Leuch te dringen kann. Je nach Situa -

tion variiert ihre Aufgabe: Ist der Bahn-

steig leer, strahlen sie die gegenüber-

liegenden Werbeflächen an. Ist ein Zug

eingefahren, beleuchten sie die Lücke

zwischen Bahnsteig und Zug. Hinzu

kommen Downlights der 769er-Serie

für die allgemeine Beleuchtung sowie

zur Orientierung. Ihre gebündelten

Lichtpunkte weisen den Weg zu den

Ausgängen.

Deckeneinbaustrahler 769…

Recessed Downlight 769…

Hochleistungsstrahler 490…

High Power Projector 490…

Lichtplanung · lighting design:

Pinniger & Partners

METRO-STATION ASNIÈRES–GENNEVILLIERS LES COURTILLES, PARIS
ASNIÈRES–GENNEVILLIERS LES COURTILLES METRO STATION, PARIS
FRANKREICH · FRANCE
021…

Lichtplanung · lighting design:

Michel Pieroni (Aartill)

Architekt · architect:

Fabrice Morel (Xelis)

Parabolscheinwerfer 021…

Parabolic Projector 021…

Kardanisches System

Gimbal System

The Paris Metro was opened on

19th July 1900 during the world exhi -

bition and is the fourth-oldest under-

ground train system in Europe.

With a total length of over 200 km it

is one of the largest underground train

systems in the world. In the middle of

2008 the north-west section of metro

line 13, starting from the Gabriel Peri

station, was expanded by two further

stations (Les Agnettes and Asnières–

Gennevilliers Les Courtilles).

The extension stretched for a total

of 1.88 km.

Both stations are illuminated by SILL

projectors. Gimbal systems were used,

each with four series 021 projectors.

Pleasant and uniform lighting is

achieved from the combination of

42 watt compact fluorescent lamps

and structur glasses, whilst the high

ingress protection of IP65 also

reduces the risk that brake dust can

penetrate the luminaires.The design of

the gimbal system and its suspension

construction compliments the modern

architecture, without denying its

technical appearance.

Die Pariser Metro wurde am

19. Juli 1900 anlässlich der Welt -

ausstellung eröffnet und ist das

viertälteste U-Bahnsystem Europas.

Mit einer Gesamtlänge von über

200 km gilt sie als eines der größten

U-Bahnnetze der Welt. Mitte 2008

wurde der Nordwestliche Abschnitt

der Metrolinie 13, ausgehend von der

Station Gabriel Péri, um zwei weitere

Stationen (Les Agnettes und

Asnières–Gennevilliers Les Courtilles)

verlängert. Die Verlängerung erstreckt

sich insgesamt über 1,88 km.

Beide Stationen werden von SILL-

Strahlern beleuchtet. Zum Einsatz

kamen kardanische Systeme mit je

vier Strahlereinheiten der Serie 021,

die mit 42W Kompaktleuchtstoff-

lampen bestückt wurden. Durch die

Wahl eines Strukturabschlussglases

wurde eine angenehme und gleich-

mäßige Lichtstimmung realisiert.

Das Design der Leuchtenkonstruktion

passt sich unaufdringlich der moder -

nen Architektur an, ohne dabei das

technische Erscheinungsbild zu ver-

leugnen. Die hohe Schutzklasse IP65

reduziert zudem die Gefahr, dass

Bremsstaub in den Leuchtenkörper

eindringt.



METRO-STATION „BIBLIOTHÈQUE – FRANÇOIS MITTERAND“, PARIS
‘BIBLIOTHÈQUE – FRANÇOIS MITTERAND’ METRO STATION, PARIS
FRANKREICH · FRANCE
401… 460 …

42 43

Lichtplanung · lighting design:

Louis Claire, Paris

Architekten · architects:

Antoine Grumbach, Pierre Schall

For more than 100 years, the metro

stations of Paris have been counted

among the most noteworthy structures

of the city. The Bibliothèque François

Mitterrand station is perhaps the most

impressive amongst them.The monu-

mental, multi-level architecture is illu-

minated using symmetric and asym-

metric series 401 and 460 projectors

by SILL, which provide practically

glare-free soft yet effective lighting by

means of controlled beams of light.

Balanced contrasts are used to create

different atmospheres.To increase

safety at the same time, the luminaires

are also fitted with special halogen

emergency lamps. 

Die Pariser Metrostationen zählen seit

über 100 Jahren zu den bemerkens-

wertesten Bauwerken der Stadt. Das

vermutlich beeindruckendste unter

ihnen ist die Station „Bibliothèque –

François Mitterand“. Die monumentale,

in mehrere Ebenen gegliederte

Architektur wird von symmetrischen

und asymmetrischen SILL-Strahlern

der Serien 401 beziehungsweise 460

durch die Leuchtenanordnung so gut

wie blendfrei, sanft und dennoch

effektvoll beleuchtet. Wohldosierte

Kontraste schaffen dabei unter schied -

liche Stimmungen. Um auch die

Sicher heit zu erhöhen, wurden die

Leuchten zusätzlich mit speziellen

Halogen-Notlichtlampen ausgestattet.

Flächenstrahler 401…

Plane Projector 401…

Planflächenstrahler 460…

Plane Projector 460…
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BAHNHOF BIJLMER, AMSTERDAM
BIJLMER STATION, AMSTERDAM
NIEDERLANDE · THE NETHERLANDS
454 … 460 …

ProRail and the City of Amsterdam

wanted the new Amsterdam Bijlmer

railway station to be more than just an

architectural delight: In addition, they

wanted travellers to feel safe when

using the station.The railway station

stands 10 metres above street level

and has a roof that is 29 metres high,

96 metres wide, and 210 metres long.

Despite its large dimensions, the glass

and wood construction has a light,

transparent, and warm look and feel

and almost appears to be floating.This

effect is retained even when it is dark,

since around 600 series 454 cityliters

and series 460 plane projectors with

wattages of between 70 and 250 watt

and various types of mirror optics take

on the task of creating a friendly

atmosphere.

Der neue Bahnhof Amsterdam Bijlmer

sollte sich nach dem Willen von Pro-

Rail und der Stadt Amsterdam nicht

nur in das architektonische Umfeld

einfügen. Er sollte den Fahrgästen

auch Sicherheit vermitteln. Entstanden

ist ein zehn Meter über Straßenniveau

liegender Bahnhof mit einem 29 Meter

hohen, 96 Meter breiten und 210 Meter

langen Dach.Trotz solcher Dimensio -

nen wirkt die Glas-Holz-Konstruktion

leicht, transparent, warm und fast

schwebend. Dieses Gefühl hält auch

bei Dunkelheit an. Dann übernehmen

diese Aufgabe rund 600 Citystrahler

der 454er-Serie und 460er-Plan-

strahler mit Wattagen zwischen 70

und 250 Watt sowie verschiedenen

Spiegeloptiken.

Citystrahler 454…

Cityliter 454…

Planflächenstrahler 460…

Plane Projector 460…

Lichtplanung · lighting design:

Arcadis + Industrielicht

Architekten · architects:

Arcadis Architekten,

Nicholas Grimshaw 
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STATION BLAAK, ROTTERDAM
BLAAK STATION, ROTTERDAM
NIEDERLANDE · THE NETHERLANDS
420 … 453 …

Lichtplanung · lighting design:

Movares + Industrielicht

Architekt · architect:

Harry Reijnders, Movares – Studio SK

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Citystrahler Mini 420…

Mini Cityliter 420…

The architect Harry Reijnders added

to the richness of this already popular

neighbourhood through the addition

of a new architectural feature;

Blaak station, which was opened in

1993 by Queen Beatrix.The dome –

with a diameter of 35 m – is the only

part of the structure which is visible

above ground. Beneath it is a multi-

level, below ground station for under-

ground, metro, and long-distance rail

traffic. A major requirement for the

architecture of the station was to mini-

mize walking distances and make it

easy for travellers to find their way

around despite the complexity of the

project.The lighting played an impor-

tant part here; inside the station circu-

lar panels are uplit by a series of

453 plane projectors, providing indi  -

rect light. Elsewhere, pairs of 420 mini

cityliters, each pair installed on a mast,

are used to directly illuminate the

platforms.

Der Architekt Harry Reijnders hat

die ohnehin beliebte Gegend um

eine Attraktion reicher gemacht:

den 1993 von Königin Beatrix eröff-

neten Bahnhof Blaak. Dabei ist das

oberirdische Kuppelgewölbe mit einem

Durchmesser von 35 m nur der sicht-

bare Teil des Bauwerks. Darunter liegt

ein Tunnelbahnhof mit mehreren

Ebenen für U-Bahn, Metro und Fern -

bahn. Anforderung an die Architektur

war es, den Reisenden trotz dieser

Komplexität kurze Wege und Orien -

tierung zu bieten. Die Beleuchtung

hat daran entscheidenden Anteil:

Kreisförmige, helle Felder werden

von Planstrahlern 453 angestrahlt und

sorgen für indirektes Licht. Paarweise

am selben Mast installierte Citystrahler

420 werden zur direkten Beleuchtung

der Bahnsteige eingesetzt.
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STATION LEIDSCHENVEEN, DEN HAAG
LEIDSCHENVEEN STATION, THE HAGUE
NIEDERLANDE · THE NETHERLANDS
440 …

Lichtplanung · lighting design:

Movares + Industrielicht

Architekt · architect:

Paul van der Ree,

Movares – Studio SK

Boulevardstrahler 440…

Boulevard Projector 440…

Der 2006 eröffnete Bahnhof mitten

im Neubaugebiet von Leidschenveen

bildet die Schnittstelle zwischen Haag,

Rotterdam und Zoetermeer – ein leb -

haftes Stück Zentrum, das gleicher -

maßen funktional wie menschlich ist.

Der Architekt Paul van der Ree hat

dazu einen schlauchförmigen Bahnhof

entworfen. Der umfangreiche Einsatz

von Holz und einem speziellen, sehr

dünnen Glas erzeugt eine trans-

parente und angenehme Atmosphäre

mit viel Tageslicht. Darüber hinaus

konnten durch die gezielte Material-

auswahl die Kosten gesenkt und ein

hohes Maß an Wiederverwertbarkeit

erreicht werden. Die paarweise an

Masten montierten SILL Boulevard-

strahler der 440er-Serie waren damit

in mehrfacher Hinsicht erste Wahl:

Sie sind recyclingfähig, bieten einen

hohen Wirkungsgrad und ergänzen

das elegante Erscheinungsbild des

Bahnhofs.

This station, which was opened in

2006 in the middle of the Leidschen-

veen development area, forms the

gateway between The Hague, Rotter-

dam, and Zoetermeer – a vibrant hub

which is both functional and people-

oriented.The architect Paul van der

Ree designed the roof over the plat-

forms as a curvaceous tube made up

of alternate ribs of beautiful wood and

glass, resulting in a feeling of warmth

and pleasant transparency, enhanced

by the large amount of daylight.

In addition, the careful selection of

materials reduced costs and enabled

a high level of recyclability. SILL 440

series boulevard projectors, mounted

in pairs on masts directly lighting the

open platforms, proved to be the best

choice for lighting for many reasons;

they are recyclable, extremely efficient,

and complement the elegant appear-

ance of the station. Under the roof,

additional pairs of 020 series projec-

tors are mounted to the mast, to

uplight the natural wood of the roof.
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STATION CENTRUM WEST, ZOETERMEER
CENTRUM WEST STATION, ZOETERMEER
NIEDERLANDE · THE NETHERLANDS
440 …

Lichtplanung · lighting design:

Movares + Industrielicht

Architekt · architect:

Benthem Crouwel

Boulevardstrahler 440…

Boulevard Projector 440…

This station was the Center West

suburban railway station until 2006,

it was then temporarily closed and

completely modernized by the archi-

tectural office Benthem Crouwel.

By the time it reopened as Centrum

West, the combined suburban rail,

tram, and bus station had acquired

new ceilings, stairs, modern lifts,

and SILL luminaires. Column mounted

SILL 440 series boulevard projectors

ensure that the station remains pleas-

ant and easy to use after dark, when

it is bathed in even and glare-free

illumination.

Bis 2006 hieß der S-Bahnhof Center

West. Dann wurde er vorübergehend

geschlossen und vom Architekturbüro

Benthem Crouwel rundum moderni -

siert. Wiedereröffnet als Centrum

West hat der kombinierte Bahnhof

für S-Bahn, Straßenbahn und Busse

jetzt neue Decken, neue Treppen,

moderne Aufzüge sowie SILL

Leuchten erhalten. Ausgewählt

wurden Boulevardstrahler der

440er-Serie mit Mastaufsatzsystem.

Sie sorgen auch bei Dunkel heit für

angenehmes, blendfreies Licht auf

dem Bahnhof.
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Lichtplanung · lighting design:

Grontmij + Industrielicht

Architekt · architect:

Benthem Crouwel

STATION WILLEM DREESLAAN, ZOETERMEER
WILLEM DREESLAAN STATION, ZOETERMEER
NIEDERLANDE · THE NETHERLANDS
020 …

Parabolscheinwerfer 020…

Parabolic Projector 020…

Holland has a high-quality public

transport system. One great example

of its facilities is the elevated Willem

Dreeslaan station, which was opened

in 2006 and stands 6 metres above the

ground. Whilst the architectural office

Benthem Crouwel gave the station a

robust appearance at its lower levels,

with a solid, exposed concrete trough,

the upper parts of the structure fea-

tures delicate steel and glass ele-

ments.The towering lift shafts that

serve both platforms are particularly

striking. Effective, pleasant lighting

is provided by luminaires such as

020 series parabolic projectors by

SILL.

Die Niederlande verfügen über ein

hochwertiges öffentliches Verkehrs-

netz. Ein aktuelles Beispiel dafür ist

der sechs Meter über dem Boden

liegende, 2006 eröffnete Hochbahnhof

Willem Dreeslaan.Während das

Architekturbüro Benthem Crouwel

dem Bahnhof von unten durch eine

massive Sichtbetonwanne ein solides

Erscheinungsbild gibt, herrschen oben

vergleichsweise filigrane Konstruk -

tionen aus Stahl und Glas vor.

Besonders markant sind die hoch

emporragen -den Fahrstuhlhäuser an

beiden Bahnsteigen. Für effizientes,

angenehmes Licht sorgen unter

anderem Parabolscheinwerfer der

020er-Serie von SILL.
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HAUPTBAHNHOF MAILAND „STAZIONE MILANO CENTRALE“
MILAN CENTRAL STATION ”STAZIONE MILANO CENTRALE“
ITALIEN · ITALY

The platform area of Milan’s historic

central railway station has 24 platforms

and covers at least 66,500 m². The

dimensions of the glass and steel shell

roof, which is divided into five arches,

are correspondingly impressive. The

largest of the arches has a span of

more than 72 metres. Previously, the

arches were lit by fittings that included

68 special projectors of 20,000 lumens

each.The glaring and inefficient light-

ing has now been replaced by a light-

ing technology system that pays hom-

age to the architecture whilst providing

it with optimum illumination: Around

700 special Joker luminaires now light

up the roof of the railway station from

below. In addition, around 300 SILL

projectors of the same type were used

to direct light towards the platforms

and tracks.

Immerhin 66.500 m² nimmt der

Bahnsteigbereich des historischen

Mailänder Hauptbahnhofs mit seinen

24 Gleisen ein. Entsprechend sind

auch die Dimensionen des in fünf

Bögen gegliederten Schalendachs

aus Glas und Stahl. Das größte unter

ihn überspannt 72 Meter. Ursprünglich

wurden die Bögen unter anderem von

68 Spezialscheinwerfern mit leistungs-

starken Lampen (20.000 Lumen) be -

leuchtet. Die grelle und alles andere

als energiebewusste Beleuchtung

ist einer licht technischen Hom mage

an die Baukunst bei optimalem Licht

ge wichen: Rund 700 Strahler der

Sonder   leuchte „Joker“ beleuchten das

Bahnhofsdach von unten. Zusätzlich

sorgen etwa 300 Strahler des gleichen

Typs von SILL für die gezielte Beleuch-

tung der Gleise und Bahnsteige.

Lichtplanung · lighting design:

Ferrara Palladino

Architekt · architect:

Ulisse Stacchini

Sonderleuchte Joker

Special luminaire Joker
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BAHNHOF „PORTA GARIBALDI“, MAILAND
”PORTA GARIBALDI“ STATION, MILAN

ITALIEN · ITALY
030 … 490 … 491… 494 …

The aim of the new illumination

design was to enhance the function

and aesthetics of the Porta Garibaldi

station.The result – achieved through

the selection and positioning of almost

1,400 luminaires, some of which were

specially developed – is far more than

the sum of its parts. Even from a dis-

tance, the station, with it’s regularly

spaced 491 series luminaires with

blue metal halide lamps, grabs the

attention. Near to the station, series

490 and 494 power projectors illumi-

nate the area to provide travellers

with a enhanced feeling of safety.

Inside, the lighting is a real work of art:

For the ceiling lighting inside the sta-

tion, anti-glare frames with irregularly

spaced cut-outs were developed in

order to allow light to penetrate in a

unique way.To complement them,

LED luminaires have been used in

the interior hall along with 030 series

projectors for the illumination of the

pillars on the lower level.

Mit einem neuen Lichtdesign sollte

der Bahnhof Porta Garibaldi funktional

und ästhetisch aufgewertet werden.

Das Ergebnis geht weit über die Aus-

wahl und Anordnung von fast 1.400 –

zum Teil speziell entwickelten –

Leuchten hinaus. Schon von weitem

macht der Bahnhof durch regelmäßig

angeordnete SILL Leuchten der

491 Serie, bestückt mit einer blau

strahlenden Halogen-Metalldampf -

lampe, auf sich aufmerksam. Vor Ort

bieten Hochleistungsstrahler der Serie

490 und 494 ein neues Sicherheits-

gefühl. Innen ist wahre Lichtkunst ent-

standen: Für die Deckenbeleuchtung

des Innenbereichs wurden Blenden mit

unregelmäßigen Aussparungen ent-

wickelt, durch die das Licht in einem

einzigartigen Muster dringt. Ergänzend

kommen unter anderem LED-Leuchten

im großen Innenhof sowie Strahler der

030-Serie für die Beleuchtung der

Säulen im Untergeschoss hinzu.

Lichtplanung · lighting design:

Ferrara Palladino

Architekt · architect:

Centostazioni spa

Hochleistungsstrahler 490… 491…

High Power Projector 490… 491…

Hochleistungsstrahler 494…

High Power Projector 494…

Punktstrahler 030…

Linear Projector 030…
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HAUPTBAHNHOF ROM „STAZIONE TERMINI ROMA“
ROME CENTRAL STATION ”STAZIONE TERMINI ROMA“
ITALIEN · ITALY
003 … 490 …

Auch der Mazzonia-Flügel des Haupt-

bahnhofs auf der Via Giolitti ist umge-

baut worden. Der prachtvolle Bogen -

gang bietet jetzt eine Mischung aus

verschiedensten Einkaufsmöglich-

keiten, Veranstaltungen, Gastronomie,

Entspannung und Kultur. Das passen -

de, indirekte Licht verdankt der Bahn -

hofsflügel den paarweise installierten

SILL-Spotlights der Serie 003 mit

Sonderspiegelfeldern in Verbindung

mit 490er-Strahlern zur Aufhellung

der Decke. Die Leuchten selbst sind

un sichtbar, die von ihnen geschaffene

Atmosphäre allerdings dürfte ein

wesentlicher Grund dafür sein, dass

der Standort auch für Konzerte, Aus-

stellungen, Lesungen, Konferenzen

und andere Veranstaltungen genutzt

wird. Am 23. Dezember 2006 wurde

der Endbahnhof offiziell Papst

Johannes Paul II. gewidmet. 

The Mazzoni section of the central

railway station on Via Giolitti has also

been remodelled. The grand arcade

now offers a selection of different

shops, activities, food outlets, and

opportunities for relaxation and culture.

This part of the railways station is pro-

vided with appropriate indirect lighting

by pairs of SILL series 003 power

spots with special secondary reflectors

and series 490 projectors that illumi-

nate the ceiling. Although the lumi-

naires themselves are invisible, the

atmosphere they create is doubtlessly

an important reason why the location

is also used for concerts, exhibitions,

readings, conferences, and other

events.This terminal station was offi-

cially dedicated to Pope John Paul II

on December 23rd, 2006. 

Hochleistungsstrahler 490…

High Power Projector 490…

The history of the ‘Stazione Termini

Roma – Dinosauro Cantilever’ dates

back to a station that was built in 1867.

In 1938, work began on a construction

project to replace the old station with

a new build in accordance with plans

drawn up by Angiolo Mazzoni.

However, only the side wings were

completed before the war brought con-

struction to a halt.The main building –

given the nickname ‘Dinosauro’ due to

the shape of its cantilevered concrete

roof beams – was built between 1948

and 1951 on the basis of new plans.

In the year 2000, the railway station

was sympathetically renovated and

extensively modernised.These meas-

ures included the installation of indirect

lighting using laterally-mounted special

Joker luminaires by SILL.

Die „Stazione Termini Roma –

Dinosauro Cantilever“ geht auf

einen 1867 erbauten Bahnhof zurück.

1938 wurde damit begonnen, ihn

durch einen Neubau nach Plänen

von Angiolo Mazzoni zu ersetzen.

Bis zum kriegsbedingten Baustopp

wurden allerdings nur die wuchtigen

Seitenbauten fertiggestellt. Das Haupt-

gebäude – von seiner Form leitet sich

der Beiname „Dinosauro“ ab – wurde

zwischen 1948 und 1951 auf Basis

neuer Pläne errichtet. 2000 wurde der

Bahnhof denkmalgerecht saniert und

umfassend modernisiert. Dazu gehörte

auch die indirekte Beleuchtung mit

seitlich montierten SILL-Sonder-

leuchten „Joker“. 

Lichtplanung · lighting design:

Ferrara Palladino

Architekt · architect:

Pier Luigi Nervi

Hochleistungsscheinwerfer 003…

High Power Projectors 003…Lichtplanung · lighting design:

Filippo Cannata,

Cannata and Partners

Architekt · architect:

Angiolo Mazzoni Del Grande

Renovierung · renovation:

Alessandro Mendini

DINOSAURO CANTILEVER ALA MAZZONIANA

Sonderleuchte Joker

Special luminaire Joker



TRANSPORTATION CENTRE INCHEON, SEOUL
SÜDKOREA · SOUTH KOREA
020 … 021… 453 … 210 … 524 …

Der Flughafen Incheon ist mit mehr

als 28 Millionen Passagieren jährlich

schon jetzt das Rückgrat des ostasia -

tischen Flugverkehrs. Das 820.000 m²

große Transportation Center ist die

zugehörige Schnittselle zwischen

Flugzeug, U-Bahn, Bahn und Auto.

Für die Beleuchtung des Trans-

portation Center wurden mehrere

SILL-Strahler ausgewählt: Parabol-

strahler der Serien 020 und 021,

453er-Planstrahler sowie Flächen-

strahler für Halogenglühlampen der

Serie 210 und Wandstrahler der Serie

524. Die angenehme und dennoch

imposante Beleuchtung hat symbo -

lischen Charakter – sie steht gleicher -

maßen für die Wirtschaftskraft Koreas

wie für seine Gelassenheit.

With more than 28 million passengers

per year, Incheon Airport constitutes of

of the most important Airports in Asia.

The 820,000 m² transportation centre

serves as the transport interface

between air, underground, rail, and

car travel. Several SILL projectors were

chosen to illuminate the transportation

centre: Series 020 and 021 parabolic

projectors, series 453 plane projec -

tors, series 210 plane projectors for

tungsten halogen lamps, and series

524 wall-mounted projectors.The

pleasant yet impressive lighting has a

symbolic character, reflecting both the

economic power and the composure

of Korea.

Lichtplanung · lighting design:

Lighting Designer Consortium

(Mr. Park Jong Ho)

in Zusammenarbeit mit

Hwang-Duck Engineering Co., Hd.

Lighting Designer Consortium

(Mr Park Jong Ho)

in collaboration with

Hwang-Duck Engineering Co., Hd.

Architekt · architect:

Terry Farrell & Partners (TF&P)
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Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Wandstrahler 524…

Wall Fixture 524…

Flächenstrahler für

Halogenglühlampen 210…

Plane Projector for Tungsten

Halogen Lamps 210…

Parabolscheinwerfer 020… 021…

Parabolic Projector 020… 021…
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FÄHREN-TERMINAL AUCKLAND
FERRY TERMINAL AUCKLAND
NEUSEELAND · NEW ZEALAND
453 …

Zur Abfertigung des Fährverkehrs im

Hafen von Auckland sind auf gegen-

überliegenden Anlegern zwei neue

Fährterminals entstanden. Die Brücke

zwischen beiden bildet das denkmal-

geschützte Hauptgebäude. Die neuen

Gebäude aus salzwasserresistentem

Stahl erinnern mit ihrer graublauen

Farbgebung und der wellenartigen

Dachkonstruktion an die Unterwasser-

welt. Für die indirekte Beleuchtung

des Terminaldaches und die direkte

Ausleuchtung des Straßenbereichs,

der Fußwege und des Parkplatzes

wurden Citystrahler von SILL gewählt.

Sie passen perfekt: Ihre geschwun -

gene Form greift die Linie der Dach-

konstruktion auf. Ihre chemische

Beständigkeit wird den aggressiven

Salzwasserbedingungen gerecht.

Effektive Blendkontrolle vermeidet

gefährliches Streulicht und ihre fehler-

freie Funktion seit 2006 bestätigt ein-

mal mehr die Zuverlässigkeit dieser

Strahlerserie.

Two new terminal buildings have been

built on opposite piers at Auckland

Harbour to handle ferry traffic.

Between them lies the historic main

ferry building.The new buildings are

made from saltwater-resistant steel.

Their grey-blue colour and wavelike

roof construction make them reminis-

cent of the marine world.

SILL cityliters were chosen to indirectly

light the terminal roof and to directly

illuminate the road area, pavements,

and car park. They fit in perfectly:

their curved form clings to the lines

of the roof construction. In addition,

their corrosion resistance properties

are suitable for the aggressive salt -

water atmosphere. Efficient anti-glare

control eliminates discomforting of

disabling light scatter and the fact that

these luminaires have been working

perfectly since 2006 underlines the

reliability of this projector series once

again.

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Lichtplanung · lighting design:

Geoff Waller (BECA Consultants)

Architekt · architect:

Brown Day Group Architects



BAHNHOF SHIN-YATSUSHIRO, YATSUSHIRO CITY
SHIN-YATSUSHIRO STATION, YATSUSHIRO CITY
JAPAN
454 …

Shin-Yatsushiro station opened in 2004

and is located on the 249-kilometer

high-speed Shinkansen route.The

large East Exit Plaza, with a car park,

bus station, station and taxi rank, was

constructed in parallel with the railway

station building and poses a special

challenge with regard to lighting:The

luminaires were required to ensure the

safety and comfort of travellers whilst

avoiding light scatter to the greatest

extent possible. SILL series 454

cityliters with an integrated ballast

were installed to illuminate the pave-

ment canopies. Thanks to their sodium

high-pressure lamps, the projectors

provide warm but effective lighting.

They are cost-effective and do not

tend to attract insects.

64 65

Der 2004 eröffnete Bahnhof Shin-

Yatsushiro liegt an der 249 Kilometer

langen Schnellfahrtstrecke des japa-

nischen Shinkansen. Parallel zum

Bahnhofsgebäude entstand die groß-

flächige East-Exit-Plaza mit Parkplatz,

Busbahnhof und Taxistand – eine

Herausforderung an die Beleuchtung:

Die Leuchten mussten die Sicherheit

und den Komfort der Reisenden

sicherstellen, während gleichzeitig

Streulicht soweit wie möglich ver-

mieden werden sollte. Für die Geh-

wegüberdachungen wurden SILL-

Citystrahler der 454er-Serie mit ein -

gebautem Vorschaltgerät installiert.

Dank ihrer Bestückung mit Natrium-

hochdrucklampen sorgen die Strahler

für eine warme, aber effektive Aus-

leuchtung. Zugleich sind sie kosten-

effizient und ziehen kaum Insekten

an.

Lichtplanung · lighting design:

Tobu Keikaku Co. Ltd.

Architekt · architect:

Tobu Keikaku Co. Ltd.

Citystrahler 454…

Cityliter 454…

BUSSTATION CANADA WATER, LONDON
CANADA WATER BUS STATION, LONDON
ENGLAND
461…

In cases where luminaires cannot

be hidden – such as at the Canada

Water Bus Station – lighting systems

have to meet particularly high aesthet-

ics requirements. For this reason, there

was a need for a suitable lighting sys-

tem that complements the architecture.

The 40 series 461 projectors with

specially produced stirrups and twin

400 watt high-pressure gas discharge

lamps meet all relevant requirements.

They have a clear, elegant design and

are efficient and economical.Their

indirect light does not blind bus drivers.

Thus, the lighting significantly con-

tributes to the atmosphere of the

station at night.

Wo sich – wie in der Canada Water

Bus Station – Leuchten nicht ver-

bergen lassen, müssen sie beson -

deren ästhetischen Anforderungen

genügen. Deshalb war eine an -

sprechende und zur Architektur

passende Leuchte gefragt.

Die 40 Strahler der 461er-Serie mit

speziell gefertigten Bügeln und je zwei

400 W Hochdruck-Gasentladungs-

lampen erfüllten alle Anforderungen:

Ihr Design ist klar und elegant. Sie sind

effektiv und sparsam. Und ihr indirek -

tes Licht blendet die Busfahrer nicht.

Damit trägt die Beleuchtung bei

Dunkel heit entscheidend zur

Atmosphäre des Ortes bei. 

Asymmetrischer Planflächenstrahler 461…

Asymmetric Plane Projector 461…

Lichtplanung · lighting design:

LDP

Architekt · architect:

Eva Jiricna Architects



ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB) HAMBURG
HAMBURG CENTRAL BUS STATION
DEUTSCHLAND · GERMANY
453 … 458 …
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Planflächenstrahler 458…

Plane Projector 458…

The sickle-shaped, curved glass roof

of Hamburg central bus station – which

was completed in 2003 – spans the

bus bays and glazed service building

at a height of 11metres. It is supported

by similarly delicate columns. Direct

and indirect series 458 projectors by

SILL have been mounted to the pillars

in semicircles.They provide optimum

illumination for the traffic areas below

at the same time as bathing the roof

in a bright but pleasantly gentle light.

They complement the architectural

masterpiece by providing an atmos-

phere of safety and cleanliness around

the clock for approximately 3.2 million

passengers.

Das sichelförmig geschwungene

Glasdach des 2003 fertiggestellten

ZOB Hamburg spannt sich in elf Meter

Höhe über die Busbuchten und gläser -

nen Servicegebäude – getragen von

vergleichsweise filigranen Säulen.

An ihnen wurden halbkreisförmig die

direkt und indirekt strahlenden SILL-

Planflächenstrahler der 458er-Serie

montiert. Sie leuchten die darunter

liegenden Verkehrsflächen optimal aus

und tauchen zugleich das Dach von

unten in ein helles, aber angenehm

mildes Licht. Den rund 3,2 Millionen

Fahrgästen jährlich bietet sich damit

neben einer architektonischen Meister-

leistung rund um die Uhr ein Gefühl

von Sicherheit und Sauberkeit.

Lichtplanung · lighting design:

Andres Lichtplanung

Architekt · architect:

Silcher Werner Redante

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…
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ICE-BAHNHOF HANNOVER MESSE/LAATZEN · HANNOVER MESSE/LAATZEN ICE STATION
DEUTSCHLAND · GERMANY

Planflächenstrahler 458…

Plane Projector 458…

BAHNHOF EBBSFLEET, DARTFORD · EBBSFLEET STATION, DARTFORD 
ENGLAND

BAHNHOF HERON QUAYS, DOCKLANDS/LONDON · HERON QUAYS STATION, DOCKLANDS/LONDON
ENGLAND

Lichtplanung · lighting design:

Phoenix Large /Light Matters

Ingenieurbüro · consultants:

Lend Lease Design Bureau

Lichtplanung · lighting design:

Hwangduck

BUSSTATION MÄNNEDORF · MÄNNEDORF BUS STATION
SCHWEIZ · SWITZERLAND

Lichtplanung · lighting design:

Candela

Lichtplanung · lighting design:

LunaLichtarchitektur

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

BUSTERMINAL NUMAZU · NUMAZU BUS TERMINAL
JAPAN

Planstrahler 453…

Plane Projector 453…

BAHNHOF WEST DAEJON · WEST DAEJON EXPRESS TRAIN STATION
SÜDKOREA · SOUTH KOREA

Hochleistungsscheinwerfer 003…

High Power Projector 003…

Hochleistungsstrahler 490…

High Power Projector 490…

Kompaktleuchte 326…

Compact Luminaire 326…

Deckeneinbaustrahler 775…

Recessed Downlight 775…



Parabolscheinwerfer

020… 021… 022…

Die 020er-Serie. „Top Lighting Product

of the Decade“, ist ursprünglich zur

Anstrahlung im Innen- und Außen-

bereich entwickelt worden. Heute

werden die optisch ansprechenden

und technisch flexiblen Strahler in

moderner und historischer Umgebung

genutzt, wo immer die Architektur

hohe Herausforderungen an die Be -

leuchtung stellt. Zur Auswahl stehen

drei Größen, unterschiedliche Lampen

und Reflektoren, vielfältige Kombina -

tionsmöglichkeiten und Aufhängungs-

systeme.

Parabolic Projectors

020… 021… 022…

The 020 series Originally, voted

“Top Lighting Product of the Decade”

by a judging panel in the UK in 2005

was designed for indoor and outdoor

architectural illumination.Today, thanks

to their visual appeal and technical

flexibility, the projectors are used both

in modern and historical environments

where the architecture sets great chal-

lenges for the lighting used.The range

provides three sizes, a multitude of

different lamps and reflectors as well

as a huge variety accessories and

suspension systems.

Hochleistungsscheinwerfer

003… 004… 005… 007…

Die Hochleistungsscheinwerfer bieten

ein breites Spektrum an Anwendungs-

möglichkeiten, wenn hohe Lichtleis-

tungen gefordert sind und weite Dis-

tanzen überbrückt werden müssen.

Das Thermomanagement der Leuchte

sichert einen optimalen Lampen-

betrieb. Die Strahler zeichnen sich

durch hohe Wirkungsgrade, Auswahl

unterschiedlicher Lichtverteilungen,

minimierten Streulichtanteil, geringes

Eigengewicht und kleine Windangriffs-

fläche aus. Damit empfehlen sie sich

für Orte, wo hohe Lichtleistungen be-

nötigt werden, wie z.B. Sportstadien,

Hochhäuser oder Bahnhöfe.

High Power Projectors

003… 004… 005… 007…

These lightweight, compact power

floodlights provide the heart of indirect

reflector system (mirror system)

schemes.They are light weight and

easily relamped from the rear without

the need for tools. For stations and

transport terminals with tall architec -

tural elements, the 005 variant,

the worlds only dedicated skyscaper

projector, features an angled self-

cleaning top glass. 

Flächenstrahler

401… 402… 408…

Ausgeprägte Kühlrippen für lange

Lebensdauer des Leuchtmittels, hoher

Wirkungsgrad, kontrollierte Lichtvertei-

lung sowie die Sicherheitsglasscheibe

mit werkzeugfreier Öffnung sind SILL-

typische Eigenschaften dieser Strah-

lerserie. Das Modell 402 ist dank

erschütte rungs dämpfender Lagerung

und seewasserbeständiger Lackierung

sogar auf Schiffen einsetzbar.

Plane Projectors

401… 402… 408…

Pronounced cooling fins ensuring a

long lamp life time, reflector technology

ensures great efficiency and controlled

light distribution, this a details such as

toughened glass that can be opened

without tools are the properties of this

series of projectors which are typical

characteristics of SILL.Thanks to its

shock-resistant suspension and sea-

water-resistant paints, the 402 series

is even suitable for use aboard ships.

ÜBERSICHT
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401…

020… 021… 022…

408…

Flächenstrahler für

Halogen glühlampen

203… 204… 210… 250…

Die SILL-Klassiker verbinden Funk-

tionalität, Ästhetik und Wirtschaftlich-

keit: Sichtbare Kühlrippen sorgen auch

bei höchster Wattage für exzellentes

Wärmemanagement und Langlebigkeit

der Halogenglühlampen. Hochwertige

Reflektoren und verschiedene Ge -

häuse lassen variable Lichtverteilun -

gen zu – natürlich bei sofort verfüg-

barer, voller Lichtleistung, Dimmfähig-

keit, perfekter Farbwiedergabe, fokus -

sierter Lichtverteilung und zuverläs -

sigem Feuchtigkeitsschutz. 

Plane Projectors for

Tungsten Halogen Lamps

203… 204… 210… 250…

These classic SILL products combine

functionality, aesthetics, and efficiency.

Visible cooling fins ensure excellent

thermal management and a long lifes-

pan for tungsten halogen lamps, even

when fitted with high-wattage bulbs.

Quality reflectors and various housings

enable variable light distributions –

and, of course, instant full light output,

dimming, perfect colour rendering,

focused light distribution, and reliable

protection against moisture.

210…

Innenraumstrahler

305… 306… 307…

Große Flächen werden mit hohem

Wirkungsgrad beleuchtet – und das

aus den unterschiedlichsten Perspek -

tiven: vertikal als Aufbauleuchte, als

Downlight (mit Einbaurahmen in die

Decke eingelassen) oder als flexibler

Wandstrahler mit Schwenkarm.

Es sind Ausführungen mit bis zu

400 W HIT möglich. Die Leuchten

bleiben dabei immer für Wartungs-

arbeiten leicht zugänglich.

Indoor Projectors

305… 306… 307…

These projectors enable large areas to

be illuminated as efficiently as possible

from different angles: Vertically using

surface-mounted luminaires, with

downlighters (mounted in frames in

the roof), or with flexible wall-mounted

projectors with pivot arms. Models are

available in up to 400 W HIT. These

luminaires remain easily accessible for

the purposes of carrying out mainte-

nance.

306…

003…

Linien- und Punktstrahler

030… 031… 032…

Die kompakten Strahler mit inte -

grierten Betriebsgeräten, speziellen

Reflektoren und einer eigens ent-

wickelten Glasabdeckung bieten hohe

Leistungsfähigkeit bei technischem

Design. Besonders geeignet sind sie

für Fassadenstreiflicht mit dicht am

Gebäude montierten Lichtsystemen.

Darüber hinaus stehen die Strahler

auch als Bodeneinbauleuchte 032

für individuelle Lichteffekte zur

Verfügung.

Linear and Spotlight Projectors

030… 031… 032…

These compact projectors with integral

control gear, special reflectors and a

specially ribbed ellipsoid lens cover

glass offer great power packaged into

an appealing technical design.

They are particularly useful wherever

façade illumination is required using

luminaire systems mounted close-

offset to the building.The same optic

technology can be married to SILL’s

ultra reliable buried uplight housing to

create the 032 series, extending the

lighting designer’s options.

030…
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Hochleistungsstrahler

490… 491… 492…

494… 495… 496…

Sie sind weltweit bewährt, robust,

technisch ausgereift und haben sich

mit über 100 Kombinationsmöglich-

keiten unterschiedlicher Reflektoren

und Lampen als universelle Leuchte

erwiesen – für Fassaden und archi -

tektonische Beleuchtung, für Denk -

mäler und Spiegelsysteme, für Ver -

kaufs- und Werbeflächen, für Aus-

stellungsräume ebenso wie für

öffentliche Parks, Sportanlagen

und Werksgelände.

High Power Projectors

490… 491… 492…

494… 495… 496…

As they are robust and well engineered

and offer more than 100 possible

combinations of reflectors and lamps,

these luminaires have proven them-

selves to be versatile in applications

around the world; from façade and

architectural lighting, art installations

such as scupltures to advertising

hoardings to platform edge lighting

and anywhere demanding a tough

and reliable projector.

Planflächenstrahler

458… 459… 460…

Die dynamisch gewölbte Form dieses

Strahlers hat ihren Ursprung in der

SILL-typischen, asymmetrischen Re -

flektortechnologie. Seine Gestaltung

kommt bei Lichtplanern und Designern

gut an und wird daher oft für die Be -

leuchtung prestigeträchtiger Gebäude

gewählt. Selbstverständlich bieten die

Strahler einen hohen Wirkungsgrad

bei optimalem Wärmemanagement.

Plane Projectors

458… 459… 460…

The elegant curved shape of this pro-

jector is derived from SILL’s character-

istic, asymmetric reflector technology –

an embodiment of ‘form follows func-

tion’. Its design is very popular with

lighting designers and architects which

have chosen them for some of the

world’s most prestigious buildings.

These projectors are, of course, highly

efficient and equipped with excellent

heat management.

458… 460…

Boulevardstrahler

440… 441… 442… 444…

Wo immer ein repräsentativer An -

spruch erhoben wird, zählen Licht

und Design gleichermaßen. Die SILL-

Boulevardstrahler sind ein Design-

statement für sich: angefangen bei

dem multifunktionalem Mastaufsatz

über verdeckte Kabelführung bis

zu integrierten Betriebsgeräten.

So verbinden sich Flexibilität und

Eleganz zu einem vielseitig einsetz-

baren Leuchten system.

Boulevard Projectors

440… 441… 442… 444…

Light and design have an equal part

to play when creating a prestigious

design. SILL boulevard projectors are

a design statement in themselves:

From the multi-functional mast attach-

ment to the concealed cable routing

and integrated control gears –

they combine flexibility and elegance

to create a versatile lighting system.

440…

Citystrahler

453… 454…

Mit ihrem breiten Lampenspektrum

von 26 W Kompaktleuchtstofflampe,

35 W bis 150 W HIT und bis zu 300 W

Halogenglühlampe sowie den zahl -

reichen unterschiedlichen Lichtver -

teilungen schaffen sie überall das

ideale Licht. Das macht die Citystrahler

interessant für viele An wendungen –

von der Beleuchtung von Garten und

Haus über Parkplatz und Gehweg bis

zum Sicherheitsbereich im Flughafen.

Je nach Modell kann der Strahler mit

eingebauten Betriebsgeräten an

Wand, Decke oder mit einem Mast-

system montiert werden.

Cityliter

453… 454…

Since they can use a wide range of

lamps from 26 W compact fluorescent,

35 W to 150 W HIT and tungsten halo-

gen up 300 W, with a wide range of

light distributions, the 453 and 454

series are capable of creating the

right atmosphere no matter where

they areused.This makes Cityliters

453 and 454 an ideal choice for vari-

ous applications from covered and

open platforms, concourses and roof

uplighting, to forecourts and car parks.

Depending on the model, these pro -

jectors with their integral control gear

can be mounted on the wall, ceiling or

combined with well designed column

systems.

453… 454…

Planstrahler ® 400

455… 456…

Ob sie zur indirekten oder direkten

Beleuchtung eingesetzt werden, spielt

bei diesen Leuchten keine Rolle, denn

sie machen aus jeder Perspektive eine

gute Figur: Auf der einen Seite ver-

weist ihre dynamisch gewölbte Form

auf die asymmetrische Reflektortech-

nologie. Auf der anderen Seite sorgt

flaches Sicherheitsglas für perfekte

Ästhetik. Selbstverständlich bieten die

Strahler in allen Ausführungen einen

hohen Wirkungsgrad bei optimalem

Wärmemanagement.

Plane Projectors 400

455… 456…

With these luminaires, it doesn’t matter

whether you are using direct or indirect

light, since they perform well regard-

less. Their dynamic curved shape

reflects their asymmetric reflector

technology whilst flat safety glass

provides perfect aesthetics. Naturally,

all of these projector variants are high-

ly efficient and boast optimum heat

management properties.

455…

491…490…

495…494…

420…

Citystrahler Mini

420… 421…

Die kompakten Citystrahler Mini 420

und 421 bedienen die zunehmende

Nachfrage nach unauffälligen Licht-

quellen mit optimaler Lichtleistung.

Ein Kompromiss sind die Strahler

keineswegs: Sie bieten höchste

Leistungsfähigkeit, sind hochwertig

verarbeitet, verfügen über einen

optimalen Wirkungsgrad und eine

hohe Schutzart. Hinzu kommt eine

große Bandbreite an Lampen und

Reflektoren, die die Abstimmung von

Leuchte und Licht auf die spezifischen

Anforderungen am Einsatzort möglich

macht.

Mini Cityliters

420… 421…

The compact series 420 and 421 mini

cityliters respond to the growing

demand for unobtrusive light sources

with optimum power. But these pro -

jectors in no way constitute a compro-

mise:They are extremely powerful,

high-quality, very efficient, and have

a high protection rating. In addition,

the wide range of lamps and reflectors

enables the luminaires and lighting

to be perfectly adapted to meet the

specific needs of the site of use.
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Industrieleuchten innen

650… 660… 661… 680… 690…

Die Gruppe der Industrieleuchten bie-

tet alle SILL-typischen Möglichkeiten

engstrahlender oder weitstrahlender

Lichtverteilungen, Ballwurfsicherheit

und Wiederheißzündung. Das macht

diese Serie interessant für anspruchs-

volle Beleuchtungsaufgaben, etwa bei

großen Deckenhöhen in Hallen und

Sportstätten. Eine hohe Flexibilität

ergibt sich unter anderem durch

variable Montage optionen sowie

eine große Auswahl an Leuchtmitteln

und Zubehör.

Indoor Industrial Luminaires

650… 660… 661… 680… 690…

This group of industrial luminaires

have all the SILL-typical options of

narrow or wide beam light distribu-

tions, and instant re-strike.This makes

the series suitable for demanding

lighting tasks, such as high-ceilinged

spaces in concourses, train sheds and

train maintenance buildings.The series

is also very flexible thanks to variable

mounting options, as well as a large

range of lamp options and acces-

sories.

660…

Kranleuchten

610… 617…

Auf Baustellen, in Stahlwerken und

Werften wird rund um die Uhr ge -

arbeitet – bei ständigen Erschütte -

rungen, Schmutz und jedem Wetter.

Die Kran- und Baumaschinen-

Be leuch  tung muss dieser Beanspru-

chung stand halten. SILL-Kranleuchten

sind IP65-klassifiziert, vibrations -

gedämpft und sorgen mit tiefbreit -

strahlender und breitstrahlender

Lichtver teilung für eine zuverlässige

Beleuchtung von Arbeitsplätzen,

die 24 Stunden in Betrieb sind.

Crane Luminaires

610… 617…

Originally designed for around the

clock work on cranes, industrial build-

ings and in dock yards – with constant

vibration, dirt and in every weather.

The 610 series can be a useful tool

in rail applications, able to take such

tough conditions in its stride.

SILL crane luminaires are rated IP65,

vibration-damped and their deepwide

beam or wide beam light distribution

provides reliable illumination for the

24-hour workplace below.

610…

Deckeneinbaustrahler

768… 769… 775…

Niedriger Energieverbrauch, hohe

Leistung, lange Lebensdauer und

diskretes Design sind ihnen allen

gemeinsam. Je nach Verwendung

bieten wir jedoch Varianten von nicht

beweglich über schwenkbar bis zur

IP55-Variante für Außenräume und

feuchte Umgebungen an.

Höchste ästhetische Ansprüche erfüllt

das ebenfalls geschützte Downlight

775 IP: geringfügig größer im Durch-

messer, aber auf einen Deckenring

reduziert. 

Recessed Downlighters

768… 769… 775…

Low energy consumption, high power,

a long lifespan, and a discreet design

are common to all Sill downlights.

Depending on the application, we offer

variants ranging from a fixed model to

a tilting design or IP55 variant for out-

door usage and damp environments.

The 775 IP downlighter also meets

the highest possible aesthetic require-

ments: It has a slightly larger diameter

but has only one ceiling ring.

769…

775…
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Innenraumstrahler

510… 511… 513… 514…

520… 521… 523… 524…

Empfangsbereiche, Foyers und Büros

leben von architektonischen Akzenten

– wie unseren Deckenflutern, Steh-

und Wandanbauleuchten für Metall-

dampflampen. Eingesetzt als hoch

effektive Deckenfluter geben sie ihr

Licht ausschließlich nach oben ab.

In der Variante mit glasgeschütztem

Lichtschlitz gelangt auch ein geringer

Lichtanteil nach unten. Durch optionale

Zündzeitüberbrückung mit einer Halo -

genglühlampe schließlich steht sofort

nahezu volle Lichtleistung zur Ver-

fügung.

Indoor Projectors

510… 511… 513… 514…

520… 521… 523… 524…

Ticket Halls, Concourses, Passenger

Lounges and Offices are brought to

life by the architectural emphases of

SILL’s uplighters, both free-standing,

and wall-mounted for metal halide

lamps.These highly efficient uplighters

can be specified with only direct light

upwards, or as a variant with a glass-

protected, lensed element allowing a

component of the light to be directed

downwards. An optional automatic

change-over with a tungsten halogen

lamp guarantees some instant light

output the moment you hit the switch.

524…



76 77

Diese Broschüre wurde nach

den aktuell modernsten Umwelt -

richtlinien klimaneutral produziert.

Klimaneutralität bedeutet den Aus-

gleich von entstandenen Emissionen,

also die Neutralisierung durch die

Einsparung der gleichen Menge an

anderer Stelle. Dies ist mög lich, da

Treibhausgase eine globale Schädi -

gungswirkung haben. Für den Klima -

schutz ist es daher irrelevant, an

welchem Ort Emissionen entstehen

und an welchem Ort sie vermieden

werden. Das bedeutet: Emissionen

von Treibhausgasen an Ort A können

durch zusätzliche Klimaschutzmaß-

nahmen an Ort B neutralisiert werden.

Konkret heißt das: die bei der Bro -

schürenproduktion entstandenen

unvermeidbaren Treibhausgasemis-

sionen wurden ermittelt und durch

entsprechende Investitionen in ein

anerkanntes Klimaschutzprojekt

ausgeglichen. 

Das aktuell von uns unterstützte Pro-

jekt ist der Windpark VaniVilasSagar

im indischen Bundesstaat Karnataka.

Hier herrscht ein dauerhaftes Defizit

an elektrischer Energie. Zudem basiert

die Elektrizitätsversorgung auf den

fossilen Energieträgern Kohle und

Gas, die in hohem Maße CO2 ver-

ursachen. Würde das Defizit in der

Stromversorgung beispielsweise durch

den Bau eines Kohlekraftwerks aus-

geglichen, so würden erhebliche

Mengen an CO2 emittiert werden.

Durch den Bau des Windparks werden

diese Emissionen vermieden, da es

sich bei Windenergie um einen er -

neuerbaren Energieträger handelt.

Außerdem wird damit die Nachfrage

nach fossilen Energieträgern reduziert

und die Angebotslücke in der

nationalen Stromversorgung ge -

schlossen, denn die erzeugte Energie

wird in das nationale Stromnetz ein -

gespeist. Die Anlage besteht aus

7 Windgeneratoren mit Direktantrieb.

Es werden ca.1.800.000 kWh Strom

jährlich erzielt, die jährliche CO2-

Reduktion beläuft sich auf 1.483 t CO2

pro Generator.

Weiterhin wurde bei der Katalog -

herstellung nur 100% chlorfrei ge -

bleichtes Papier aus nachhaltiger

Forstwirtschaft benutzt. Die Herkunft

des Holzes unterliegt dabei ständiger

Kontrolle. So wird garantiert, dass

Hölzer aus dem tropischen Regen -

wald oder anderen geschützten

Wäldern nicht zum Einsatz kommen.

Die verwendeten Farben sind alle

mineralölfrei und biologisch ab baubar.

Wir nehmen unsere

Verantwortung ernst.

This brochure was produced

in accordance with the latest

environmental standards.

This brochure is carbon neutral, which

means that the unavoidable emissions

created in its production are offset by

investment in technology or actions

that prevent the emission of the same

amount of CO2 in a different location.

This is important, as the impact of

greenhouse gases on the climate is

global. For climate protection purpos-

es, it does not matter where CO2 is

emitted or where it is reduced. This

means: greenhouse gas emissions

created at place A may be offset by

additional climate protection measures

taken in place B. Thus for the purposes

of this brochure: all unavoidable emis-

sions from the production process

have been determined and offset

against investments made in a trust-

worthy climate protection project. 

The project we currently support is the

VaniVilasSagar wind park operating in

the Indian state of Karnataka. This

area suffers from a permanent deficit

in electric power. What is more, the

power supply is based on the fossil

fuels of coal and gas, which generate

high amounts of CO2. If this electric

power deficit were redressed, for

instance, by building a coal power

plant, the pollution by CO2 gas would

be significant. Building a wind park

prevents these emissions as wind is a

renewable source of energy. A wind

park, furthermore, helps reduce the

demand for fossil fuels and bridge the

gap in the national power supply as

the energy created is fed into the

national power grid. The plant is made

up of 7 wind generators operated by

a gearless drive. The plant generates

an annual output of approx.1,800,000

kWh, while the CO2 reductions per

year amount to 1,483 tons per

generator.

Moreover, this catalog is made of

paper bleached without the use of any

chlorine and originates from sustain-

able forests. We constantly control the

source of the wood we use, thereby

guaranteeing that we do not use any

wood sourced from tropical rain forests,

protected forests or illegal logging.

The inks used do not contain any

petroleum and are biodegradable.

We take our environmental

responsibility seriously.



Papier

Das verwendete Papier „Galaxi“ ist

nach dem national und international

anerkannten FSC-System zertifiziert.

Das von FSC (Forest Stewardship

Council) entwickelte gleichnamige

Wald-Zertifizierungsverfahren wird vor

allem durch die Umweltorganisationen

(u.a. Greenpeace, WWF, B.U.N.D)

unterstützt. Papiere, die unter Einsatz

von mindestens 30 Volumenprozent

Zellstoff aus FSC-zertifiziertem Holz

bzw. Wald hergestellt wurden,

können mit einem entsprechenden

FSC-Siegel ausgezeichnet werden.

Galaxi besteht zu 47% aus gebleich-

tem chemischen Zellstoff (57% ECF

und 43% TCF) und zu 2% aus ande-

rem Zellstoff (BCTMP). Das Holz für

den Zellstoff stammt aus Plantagen,

Durchfors  tun gen, Schnittabfall und

anderem Industrieholz von der

finnischen Metsäliitto Osuuskunta

Genossenschaft. Die Ge nossenschaft

reprä sentiert mit insgesamt etwa

5,2 Mio. Hektar Wald (46% des

finnischen Waldbestandes) über

125.000 private Waldbesitzer und

kauft den größten Teil des Holzes von

ihren Mitgliedern. Die Mehrzahl der

Mitglieder von Metsäliitto betreiben die

Forstwirtschaft als mittelständisches

Familienunternehmen, wobei die

Durch  schnittsgröße der Waldgebiete

ca. 40 Hektar beträgt. Metsäliitto hat

sich zum Ziel gesetzt die Wälder

nachhaltig zu bewirtschaften und hat

in den vergangenen Jahren den Anteil

an zerti fiziertem Holz in all seinen

Unter nehmungen auf über 70%

gesteigert. Hölzer aus geschützten

Wäldern oder aus illegalem Einschlag

kommen nicht zum Einsatz. Bei der

restlichen zur Herstellung verwen -

deten Fasermenge handelt es sich

um regenerierte Fasern, die aus den

Abfällen der Papierproduktion ge -

wonnen werden.

Druckfarbe

Die verwendete Druckfarbe

REFLECTA® basiert auf pflanzlichen

Ölen und ist nahezu mineralölfrei.

Die Öle (Lein- und Sojabohnenöl) sind

nachwachsende Rohstoffe, biologisch

abbaubar und ungiftig. Der Herstel -

lungsprozess der Farbe erfüllt die Vor-

gaben zur umweltfreundlichen und

energiesparenden Produktion.

SILL ist Partner der Exportinitiative

Energieeffizienz. Unter dieser, von

dem Bundesministerium für Wirtschaft

und Technologie unterstützte, Dach-

marke wird eine Projekt- und akteurs-

übergreifende Informationsinfrastruk -

tur sowie umfassende Informationen

in wichtigen Handlungsfeldern an -

geboten.

www.efficiency-from-germany.info

Druck

Druckerei H. Heenemann, Berlin

Konzeption und Gestaltung

Atelier Hauer + Dörfler, Berlin

Wir halten alle Angaben der Broschüre

für vollständig und zuverlässig.

Für Irrtümer und Druckfehler können

wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Paper

The “Galaxi” paper we use has been

certified according to the FSC (Forest

Stewardship Council) system which is

acknowledged both nationally and

internationally and is endorsed by

environmental groups (including

Greenpeace, WWF, B.U.N.D).

The paper is made using at least 30

volume percent of cellulose harvested

from FSC-certified wood or forests

eligible to receive the corresponding

FSC seal. Galaxi consists of cellulose

47% of which is made up of bleached

chemical cellulose (57% ECF and

43% TCF) while 2% is made from

other kinds of cellulose (BCTMP).

The wood used for making the cellu-

lose originates from plantations, thin-

nings, and other pulpwood grown by

the Finnish cooperative Metsäliitto

Osuuskunta. With a total of approxi-

mately 5.2 m hectares of forest (46%

of Finland’s forest stand), this coopera-

tive represents 125,000 private forest

owners and buys the largest portion

of the wood from its own members. 

The majority of Metsäliitto’s members

carry on their forestry business as

medium-size family businesses with

a woodland that averages approx.

40 hectares in size. Over the past

years, it is Metsäliitto’s objective to

manage their forests in a sustainable

manner and has increased the portion

of certified wood in their businesses

to more than 70%. We do not use any

wood harvested from tropical train

forests or by illegal logging. The

remaining fibers used for producing

the paper are renewable and utilized

from paper production waste.

Printing ink

The REFLECTA® printing ink we use

is based on vegetable oils and almost

completely petroleum-free. The oils

used (linseed and soybean oil) are

renewable resources, biodegradable,

and non-toxic. The process applied

to produce the ink complies with the

requirements for environmentally

safe and energy-saving production.

SILL is a partner of the German

Government’s energy efficiency

export initiative, sponsored by the

Federal Ministry of Economics and

Technology. Under the umbrella of this

initiative, the infrastructure is being

built to share information about

important fields of action.

www.efficiency-from-germany.info

Printed by

Druckerei H. Heenemann, Berlin

Concept and design

Atelier Hauer + Dörfler, Berlin

To the best of our knowledge all in for -

mation provided in this catalogue is

complete and accurate. No responsi -

bility can be taken for possible errors

or misprints. 
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