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Sicherheitsbeleuchtung ist Ausdruck von Verantwortungs-
bewusstsein gegenüber Mensch, Objekt und Umwelt

Die internationale Premiummarke Zumtobel, 
eine Tochter der im österreichischen Dornbirn 
ansässigen Zumtobel Gruppe mit einem Um-
satz von über 1,2 Mrd. Euro (2010/2011), bietet 
ganzheitliche Lichtlösungen mit hochwertigen 
Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für 
die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche 
der professionellen Gebäudebeleuchtung. Aus-
gezeichnetes Design und zukunftsweisende 
Technologie verschmelzen bei den Produkten 
von Zumtobel harmonisch miteinander, setzen 
Innovationsimpulse und stellen die Markenphi-
losophie, mit Licht Erlebniswelten schaffen zu 

wollen, in den Mittelpunkt. Unter der Produkt-
marke ONLITE dokumentiert Zumtobel seine 
große Kompetenz im Bereich der Sicherheits-
beleuchtung, die integraler Bestandteil jeder 
Beleuchtungslösung ist.
  
Stefan Volkamer, freier Journalist für Licht,  
Architektur und Design, führte ein Ge-
spräch mit Bernhard Klocker, Produktma-
nager für ONLITE, und ging dabei der 
Frage nach, welche Bedeutung dieses  
Produktfeld für die Marke Zumtobel spielt.

B1 I Die wahre Qualität einer Sicherheitsbeleuchtung beweist sich nicht nur im Ernstfall. Auch Design, ge-
stalterische Integrationsfähigkeit sowie technische Gütekriterien, wie Energieeffizienz und Wartungskomfort 
spielen eine wesentliche Rolle.



Stefan Volkamer (SV):
Herr Klocker, unter der Produktmarke ONLITE 
bietet Zumtobel ein umfangreiches Produkt-
portfolio unterschiedlicher Sicherheits- und 
Rettungszeichenleuchten an. Welche Bedeu-
tung nehmen diese Produkte innerhalb der 
Marke Zumtobel ein?

Bernhard Klocker (BK):
Lassen Sie mich Ihre Frage an gleich mehre-
ren Antworten fest machen. Das Umsatzpoten-
tial ist erheblich, da typischerweise ca. 15-20 
Prozent des Beleuchtungsbudgets für die Si-
cherheitsbeleuchtung vorgesehen ist. Zumto-
bel konnte seit 2006 den Umsatz mit Sicher-
heitsbeleuchtung um ganze 150% steigern. 
Diese beeindruckende Entwicklung ist nicht nur 
ein Zeichen für die hohe innovative und praxi-
staugliche Qualität unserer ONLITE Produkte, 
sondern zeigt auch die große Kompetenz, die 
uns Investoren, Architekten und Planer auf die-
sem Gebiet zusprechen. Mit der Sicherheits-
beleuchtung als integraler Bestandteil jeder  
Beleuchtungslösung erfüllen wir zugleich den 
Zumtobel Markenanspruch, unseren Kunden 
eine bestmögliche Wertschöpfung durch ganz-
heitliche Lösungen zu bieten.

SV:
Bedeutet das, ONLITE hat sein Umsatzpotenti-
al damit heute erreicht?

BK:
Nein, sicherlich nicht. Unsere mittelfristige Ziel-
setzung lautet, ONLITE zu einem wesentlichen 
Standbein der Marke Zumtobel weiter zu ent-
wickeln. ONLITE wird, da sind wir uns sicher, in 
absehbarer Zeit eine der stärksten Produktmar-
ken für Sicherheitsbeleuchtung sein.

SV:
Und wie wollen Sie das erreichen?

BK:
Wir werden die seit Jahren erfolgreiche Marken-
strategie für ONLITE verfeinern und die wesent-
lichen Bereiche wie Entwicklung und Vertrieb 
den strukturellen Veränderungen des Marktes 
fortlaufend anpassen. Wir werden bei ONLITE 
auch weiterhin einen uneingeschränkten Fokus 
auf modernste Technologie, Design und Um-
weltaspekte legen. Diese drei Aspekte werden 
auch künftig die anhaltende Erfolgsgeschichte 
tragen.

SV:
Kommen wir einmal zu dem Stichwort „Mo-
dernste Technologie“. Oft reduziert sich dieser 
Anspruch auf den reinen Einsatz von LED als 
Lichtquelle. Ist das bei Ihnen ähnlich?

BK:
Unsere Interpretation dieses Anspruches geht 
viel weiter. Natürlich spielt die LED Technik auch 
im ONLITE Portfolio eine wichtige Rolle, immer-
hin sind alle ONLITE Sicherheitsleuchten mit 
modernsten LED-Modulen ausgestattet. Aber 
Technologie bedeutet für uns mehr. Hier geht 
es auch um den Einsatz innovativer Materialien, 
hochentwickelter Optiken und exakter Lichtver-
teilungen, um Fragen wie Montage, Installation 
und Wartung. Technologie und Wertschöpfung 
bedeutet für uns aber auch, dass wir unse-
re Kunden hinsichtlich Versorgungssystemen, 
Planungsfragen und Serviceangeboten für  
Inbetriebnahme und Wartung unterstützen 
Sie sehen, der Aspekt der ganzheitlichen  
Betrachtung ist in allen Zumtobel Anwendungs-
bereichen verankert. 

B2 I Das Volumen der ERGOSIGN LED Anbauleuchte beträgt nur noch ein Drittel des Vorgängermodells. 
Bei der Einbauvariante verschwindet die Rettungszeichenleuchte zur Gänze in der Wand.



B3 I Hochwertiges Aluminium bereichert den Look und die Langlebigkeit der 
ARTSIGN Rettungszeichenleuchte.

SV: 
Und der Design-Aspekt?

BK:
Design ist ein wesentlicher Aspekt bei unserer 
Leuchtenentwicklung. Im Bereich der Sicher-
heitsbeleuchtung arbeiten wir mit namhaften 
Architekten und Designern zusammen, zum 
Beispiel mit Matteo Thun oder EOOS. Unsere 
Leuchten, und das ist uns wichtig, sollen sich 
in eine Vielzahl räumlich und architektonisch 
unterschiedlicher Gebäude integrieren lassen, 
ohne gestalterische Dominanz auszustrahlen. 
Sie müssen in Notsituationen absolut perfekt 
funktionieren und im Alltag durch ein hohes 
Maß an Zurückhaltung überzeugen.

Um Ihrer nächsten Frage gleich vorzugreifen, 
spielen Umweltaspekte bei ONLITE, wie in 
der gesamten Zumtobel Gruppe, eine immer 
bedeutendere Rolle. Das können Sie alleine 

auch schon daran sehen, dass der LED ba-
sierte Konzernumsatz im letzten Geschäftsjahr 
die 100 Millionen-Euro-Grenze überschritten 
hat. LED sind nun mal in ihrer Energieeffizienz 
unübertroffen. Bei Zumtobel ist aber auch der 
Nachhaltigkeitsgedanke in allen Bereichen und 
Produkten fest etabliert. Zur Quantifizierung 
und Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele 
verwenden wir den integrierten Ökobilanz-An-
satz. Dabei wird die Energiebilanz der Leuchten 
während ihres gesamten Lebenszyklus gemes-
sen und analysiert: von der Rohstoffbeschaf-
fung und Produktion über Transport bis hin zu 
Anwendung und Entsorgung. Die Ergebnisse 
der Ökobilanz werden in Form eines Umwelt-
zertifikates für jede Leuchte dargestellt und für 
die Produktverbesserung genutzt. Jede einzel-
ne Leuchte, und das gilt auch für das gesamte 
ONLITE Programm, hat ihre eigene Bilanz, 
wenn Sie so wollen.



SV:
Welche Anwendungsfelder decken Sie denn 
mit Ihrem ONLITE Programm eigentlich ab?

BK:
Im Prinzip decken wir alle Bereiche der profes-
sionellen Sicherheitsbeleuchtung ab. Allerdings 
müssen Sie wissen, dass unabhängig des 
speziellen ONLITE Programms jede Zumtobel 
Leuchte optional auch als Sicherheitsleuch-
te erhältlich ist. Optimaler können Sie Sicher-
heitsleuchten nicht in die Allgemeinbeleuchtung 
integrieren. Das ONLITE Programm umfasst 
insgesamt zehn verschiedene Produktlinien, 
darunter die LED-Sicherheitsleuchtenserie 
RESCLITE mit alleine acht professionellen und 
ästhetisch sehr anspruchsvollen Leuchten für 
die Fluchtwege- oder Antipanikbeleuchtung. 

Innerhalb des Rettungszeichenleuchten-Portfo-
lios können Sie aus neun verschiedenen Pro-
duktfamilien auswählen, von klein und zierlich 
bis zu äußerst großen Leuchten für Flughäfen 
oder überdimensionale Gebäudehallen. Diese 
haben dann eine Erkennungsweite von bis zu 
90 Metern. Alle Leuchten zeichnen sich durch 
einen minimalen Energieverbrauch aus, sowohl 
im Normal- als auch im Notbetrieb Darüber hi-
naus führen wir auch Leuchten für widrige Um-
gebungsbedingungen. Alle Leuchtenfamilien 
und Designvarianten bieten wir in allen Versor-
gungsarten an für Einzelbatterie, Gruppenbat-
terie- oder Zentralbatteriesysteme. Mit anderen 
Worten: Wir decken so gut wie alle denkbaren 
Anwendungsgebiete der normkonformen Si-
cherheitsbeleuchtung ab.

B4 I Die von Matteo Thun designte LED-Rettungszeichenleuchte COMSIGN II punktet mit extra langer 
Lebensdauer und geringem Energiebedarf.

B5 I Damit im Notfall keine Panik entsteht, leuchtet 
RESCLITE antipanic sehr große Flächen  
gleichmäßig aus.

B6 I Das rechteckige Pendant zu den klei-
nen runden RESCLITE Sicherheitsleuchten 
kommt an der Wand zum Einsatz.



SV:
Und neue Entwicklungen sind auch geplant?

BK:
Nicht nur geplant. Mit EOOS arbeiten wir der-
zeit an drei neuen Produktfamilien.

SV:
Gestatten Sie mir bitte noch eine abschlie-
ßende Frage: Sie sagten eben „normkonform“. 
Ich könnte mir vorstellen, dass man es als in-
ternationaler Hersteller mit einer Unmenge von 
Normen, Bestimmungen und Vorschriften zu 
tun hat…

BK:
Ja, so ist es. Für Zumtobel ist es aber selbst-
verständlich, in nationalen Normengremien mit-
zuwirken um immer auf dem neuesten Stand 
zu sein. Im Laufe der Jahre hat sich so eine 

große Normenkompetenz aufgebaut. Das spie-
gelt sich auch in den von uns angebotenen 
Normenbroschüren zum Thema Sicherheitsbe-
leuchtung wieder, die in einigen Ländern bereits 
zum Standardwerk bei Elektrikern und Planern 
geworden sind. In gewerblich genutzten Ge-
bäuden spielt die Sicherheitsbeleuchtung ja 
eine wichtige Rolle, denn Licht bietet Sicher-
heit und schafft Vertrauen. Es ist die Aufgabe 
der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, in einem 
Notfall alle Personen sicher ins Freie zu lei-
ten. Dazu ist es wichtig, dass Leuchten und 
Steuerungsanlagen den aktuellen technischen 
Anforderungen und Normen entsprechen.  

SV:
Herr Klocker, ich danke Ihnen für dieses interes-
sante Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin 
viel Erfolg.  

B7 I Der CUBESIGN Würfel an der Decke oder daran abgependelt ist auch in hohen Hallen stets 
im Blickfeld der Passanten, ganz egal an welcher Stelle sie sich gerade aufhalten.



B8 I Im Alltag überzeugt das ONLITE Produktportfolio durch ein hohes Maß an Zurückhaltung im Einklang 
mit moderner Architektur. Allgemeinleuchten übernehmen die Aufgaben von Sicherheitsleuchten und  
erlauben somit ein durchgängiges Leuchtendesign. 
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Veröffentlichung honorarfrei mit dem Hinweis: Zumtobel

Bernhard Klocker ist als Produktmanager bei Zumtobel im Bereich Systems 
tätig. Dieser Produktbereich umfasst das gesamte Portfolio an Sicherheits- und  
Rettungszeichenleuchten.


