
Einstiegsseite 

 

Wählen Sie zunächst den passenden Raumtyp, die Deckenhöhe und die Deckenart aus. Nach 
der Auswahl startet die Suche automatisch und Sie bekommen den Ergebnisbildschirm ange-
zeigt.  

Haben Sie schon eine Lichtkonzept-ID, dann können Sie diese Nummer direkt in das entspre-
chende Feld unten links eingeben und mit der Enter Taste bestätigen. Das System zeigt Ihnen 
dann direkt die Detailseite des Konzeptes an.  

 

Ergebnisseite 

 

Auf der Ergebnisseite werden Ihnen die Konzepte angezeigt, die zu Ihrer Auswahl passen. 
Wenn Sie auf ein Bild klicken, dann wird Ihnen die Detailseite des Konzeptes angezeigt.  

Über den Schalter „Auswahl einstellen“ können Sie sich die Konzepte auch aus der Außen-
ansicht, als Graustufenansicht oder als Falschfarbenansicht darstellen lassen. Über die beiden 
kleinen Schalter neben „Ansicht einstellen“, können sie festlegen, ob Ihnen zwei oder drei 
Konzepte nebeneinander angezeigt werden.  



Wenn Sie den Schieberegler „Zusatzinformationen anzeigen“ nach rechts schieben wer-
den Ihnen die Bruttopreise für die günstigste Schaltungsart, die verwendete Produktfamilie und 
die für den Raum verfügbaren Schaltungsarten angezeigt. Nicht verfügbare Schaltungsarten 
werden verblasst dargestellt.  

 

 

Über den Schalter „Vergleichen“, können Sie sich bis zu drei Konzepte inklusive Ihrer ver-
schiedenen Ansichten, Preise und Schaltungsarten nebeneinander anzeigen lassen. Dazu 
müssen Sie die Bilder im oberen rechten Bereich markieren. Nach der zweiten Markierung 
wird der Schalter aktiv und Sie können sich die Vergleichsseite ansehen.  

 

Vergleichsseite 

 

Unter jedem Lichtkonzept auf der Vergleichsseite finden Sie einen Schalter „Details Raum“. 
Wenn Sie den Schalter bestätigen, wird Ihnen die Detailseite des Lichtkonzeptes angezeigt.  

Über das kleine Kreuz oben rechts auf der Seite können Sie die Vergleichsansicht wieder 
schließen und auf die Ergebnisseite zurückkehren.  

 



Detailseite  

 
Auf der Detailseite werden Ihnen im oberen Bereich zunächst die allgemeinen, von der Schal-
tungsart unabhängigen Informationen angezeigt. Durch einen Klick auf die Bilder oder die 
Zeichnung, können diese vergrößert angezeigt werden. 

Über das kleine Kreuz oben rechts können Sie die Detailseite schließen und bekommen wie-
der die vorherige Seite (Ergebnisseite oder Einstiegsseite) angezeigt.  

  



Nachdem Sie sich grundsätzlich für eine Raumkonzept entschieden haben, müssen Sie noch 
festlegen in welcher Schaltungsart Sie den Raum benötigen.  

 

In der Tabelle sind die wesentlichen Features der jeweiligen Schaltungsart dargestellt. Die 
Schaltungsart Dimmbar ist als Voreinstellung markiert. Über den Schalter „Auswählen“ kön-
nen Sie diese Voreinstellung ändern.  

Sofern eine Zeilenbeschriftung ein kleines „i“ beinhaltet, können Sie sich zusätzliche Infor-
mationen anzeigen lassen.  

Über den Schiebschalter „Technische Daten“ können Sie sich zusätzliche Daten zu den 
jeweiligen Schaltungsarten anzeigen lassen.  

 

Unterhalb der Tabelle wird Ihnen die Lichtkonzept-ID angezeigt. In unserem Beispiel ist die 
Schaltungsart „Lichtmanagement“ ausgewählt. Die Lichtkonzept-ID für dieses Lichtkonzept in 
der Schaltungsart Lichtmanagement lautet: 9002202044.  

Achtung, ändern Sie die Schaltungsart, ändert sich auch die Lichtkonzept-ID.  

 

Mit dieser Lichtkonzept-ID ist der Raum eindeutig festgelegt. Wenn Sie später einmal das Kon-
zept direkt aufrufen möchten, dann geben Sie die Nummer einfach in das Feld ‚Lichtkonzept-
ID‘ auf der Startseite ein. Das System öffnet dann die Detailseite und die zur ID zugehörige 
Schaltungsart ist direkt markiert. Über das kleine Symbol neben der Nummer können Sie 
sich die ID bequem in die Zwischenablage kopieren.  

 



Unterhalb der Lichtkonzept-ID finden sie 3 weitere Funktionen: 

 

 

TRILUX ONE 

Mit dieser Funktion können Sie sich ein Lichtkonzept im TRILUX ONE merken oder das Kon-
zept einem Projekt zuordnen. Wenn Sie nicht im TRILUX ONE angemeldet sind, wird das 
Konzept nur temporär gespeichert und die Information geht verloren, wenn Sie die Sitzung 
beenden.  

 

 

RAUMDATEN HERUNTERLADEN 

Mit dieser Funktion können Sie sich ein PDF der Lösung erstellen lassen und dieses herun-
terladen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sich in TRILUX ONE anmelden.  

 

ANFRAGE SENDEN 

Mit dieser Funktion können Sie eine Anfrage an unseren Vertrieb erstellen und versenden. 
Natürlich können Sie unseren Kundenservice auch unter der angezeigten Nummer erreichen.  

 

  



Im unteren Bereich der Seite sind die im Konzept eingesetzten Produkte dargestellt.  

Bitte beachten Sie, dass je nach ihrer speziellen Situation vor Ort ggf. weiteres Zubehör not-
wendig sein kann.  

 

Über den kleinen Schalter am rechten Ende jeder Zeile, können Sie sich zusätzliche Details 
zu den eingesetzten Produkten anzeigen lassen.  

Und natürlich bieten wir Ihnen auch unsere üblichen Downloads zu den Produkten an.  

 


