
K45886_11€ 
03-04.2022

Das Fachmagazin der Lichtbranche

PORTRÄT
Francis Kéré

Lichtplanung

Bildungsbauten

Special

Sonderleuchten

Review

Lichtwoche  

Sauerland

Titel: Fairmas in Berlin_Proled_S. 20



technik
Sonderteil

Seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich, wie verletzlich 

die international verfl ochtenen Warenströme sind. Mit dem 

Begriff Chipmangel kann inzwischen jeder Verbraucher etwas 

anfangen und eine Playstation 5 zu kaufen ist auch aktuell noch 

kaum möglich. Doch wie soll man den Anforderungen des 

Weltmarktes aktuell bei der Beschaffung begegnen?

REAKTIONSFÄHIG BLEIBEN 

D
enn was mit dem Chipmangel 

aufgrund gestörter Lieferketten 

begann, hat sich aktuell mit dem 

Angriff Russlands auf die Ukraine mit 

weiteren Verknappungen verfestigt, so 

dass viele Rohstoffe betroffen sind. Bis 

hin zu ganz grundlegenden Dingen wie 

Kunststoffen und Papier geht es inzwi-

schen, da neben logistischen Problemen 

nun auch Energiepreise den Produkti-

onsprozess deutlich verteuern.

Die aktuelle Situation stellt sich sehr 

zugespitzt dar, die grundlegenden Über-

legungen, unabhängig von wenigen Lie-

feranten zu werden und trotzdem schnell 

auf Veränderungen reagieren zu können, 

war aber schon eine der grundlegenden 

Überlegungen, die hinter dem Lieferan-

ten Cupower stecken. 

Cupower Europe ist als Niederlassung 

in Deutschland bereits seit zwei Jahren 

aktiv und steht als Kompetenz- und 

Vertriebsnetzwerk aus erfahrenen Bran-

chengrößen dem heimischen Markt zur 

Seite. Aktuell betreut das Netzwerk mit 

lokal ansässigen Spezialisten die Märkte 

DACH, Europa, Middle East, Afrika und 

Indien, so dass jeweils Ansprechpartner 

für technische und vertriebliche Fragen 

direkt mit den Kunden aus dem Leuch-

tenbereich sprechen können.

Die Cupower-Gruppe verfügt über 

eigene Forschungs- und Entwicklungs-

ressourcen und ein eigenes Vertriebs-

netzwerk, vor allem aber auch über eine 

eigene Produktion. Im chinesischen 

Elektronikzentrum Hunan werden die 

Vorschaltgeräte und LED-Treiber produ-

ziert, die die jeweiligen Kunden benöti-

 Der Innovadriver von 

Cupower ist ein linearer 

DALI2-Treiber mit minima-

len Ausmaßen für 36-100 

W Ausgangsleistung, der 

einfach über eine integrier-

te NFC-Schnittstelle vom 

Leuchtenhersteller pro-

grammiert werden kann.
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Die Abkürzung DALI steht für Digital 

Addressable Lighting Interface und ist 

ein offenes Protokoll für bidirektionale 

Kommunikation. Die digitale, international 

eingeführte Definition zur Steuerung von 

Lichttechnik wie z. B. LED-Treibern dient 

dem Austausch von Informationen, etwa 

Steuerungsbefehlen, zu Fehlern und Diag-

nostik in den Geräten der Anlage.

DALI-2 ist die aktuelle Version von DALI, 

die jetzt durch eine zwingend vorgeschrie-

bene Zertifizierung der Geräte für eine 

verbesserte Interoperabilität zwischen den 

Produkten verschiedener Anbieter sorgt. 

Der Funktionsumfang wurde erweitert, 

zum Beispiel um Energiedaten. Die die neue 

Schnittstelle erweitert das Spektrum auch 

um zusätzliche Steuergeräte, die nicht vom 

ursprünglichen DALI-Protokoll abgedeckt 

wurden. 

DALI-2-Protokoll

gen. Trotz der notwendigen Größe des 

Produktionsunternehmens sind flache Hi-

erarchien und kurze Wege innerhalb des 

Unternehmens ein Garant für Flexibilität 

bei der Kundenbetreuung.

Im Produktportfolio agiert Cupower 

sehr fokussiert und bietet ausschließlich 

LED-Betriebsgeräte an. Das Portfolio 

umfasst aktuell LED Treiber für Indoor 

Applikationen in den Ausführungen SELV 

/ Non SELV oder auch einfachen on/

off-Anwendungen. DALI2-Treiber sind im 

Programm, genauso 1-10V-Steuerungen.

Für die Programmierung der Geräte und 

für die Kommunikation stehen Schnittstel-

len wie NFC oder Bluetooth zur Verfügung, 

aber auch der bewährte Dipswitch kann 

eingesetzt werden. Um dem Kunden ma-

ximale Flexibilität bei der Leuchtengestal-

tung zu geben, stehen verschiedene Bau-

formen für die jeweiligen Technologien zur 

Verfügung. DALI2-Technologie kann analog 

zur Verwendung entweder in linearen oder 

kompakten Treiber verwendet werden, um 

damit auch auf die vorhandene Leuchten-

situation im Austausch einzugehen. Mit 

einer flachen Bauform von nur 16mm sind 

die Treiber auch für minimalisierte Design-

leuchten gut geeignet. 

Große Arbeitsfenster (z.B. 75W mit 

50-400mA und 50-220V) ermöglichen 

dem Kunden eine große Flexibilität beim 

Einsatz der Leuchten ohne zu viele 

verschiedene Typen an Vorschaltgeräten 

auf Lager halten zu müssen. Durch die 

Verwendung von 0°-Klemmen sind die 

Geräte auch für Verdrahtungsroboter 

geeignet, etwa für die ADS von BJB. Da-

mit können auch Leuchten mit höheren 

Produktionszahlen effizient gefertigt wer-

den. Die schon erwähnte NFC Program-

mierung über eine eigene Software von 

Cupower ermöglicht es dem Leuchten-

hersteller weiterhin, die Geräte individuell 

für den Endkunden vorzubereiten. Diese 

Software kann für Großkunden auch 

weiter auf deren Produktionsprozess 

angepasst werden. 

Bis zu 100.000h Lebensdauer geben 

dem Endkunden Investitionssicherheit. 

Für die Einhaltung des DALI2-Standard 

ist Cupower bei der DIIA gelistet. Appro-

bationen sind weiterhin vorhanden für 

ENEC, BIS, RED, und EL.

Lieferfähigkeit bleibt hoch

Durch die gute Vernetzung in der Supply 

Chain kann Cupower auch in der aktuel-

len Situation immer noch Geräte in vier 

bis sechs Wochen produzieren, darunter 

auch die gefragten DALI2-Typen. Das 

sichert dem Leuchtenhersteller die eigene 

Warenverfügbarkeit für seine Kunden 

auch in den aktuell schwierigen Zeiten. 

Denn die Herausforderungen bleiben 

weiter bestehen. Um von fossilen Ener-

gien unabhängig zu werden, ist weiterhin 

Energieeffizienz das bestimmende Thema 

bei der Sanierung von Lichtanlagen. Und 

durch die jetzt veränderten RoHS-Fristen 

werden Leuchtstoff- und Kompaktleucht-

stofflampen früher vom Markt genommen, 

was weitere Sanierungen nach sich ziehen 

wird. Potential und Bedarf im Markt sind 

also weiter stark – um das zu decken, 

muss der Nachschub an Komponenten 

weiter passen. 

Enthalten sind wichtige Tabellen, 
Abbildungen und Checklisten zu 
den Themen: 

• Grundlagen Lichttechnik,

• Lichtberechnung,

• Licht-Gütemerkmale,

• Installationstechnik,

• Sicherheitsbeleuchtung,

• Lichtmessung,

• Richtwerte Arbeitsbeleuchtung,

• Leuchtensymbolik.
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