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sivplatten sttreuen Lichtt breit, gezielt und blen
ndfrei
Mass
er Light + Bu
uilding Lichtm
messe lädt Covestro
C
einn, den Weg des
d Lichts zu
u
Auf de
gehen
n. Vom 18. b
bis 23. März 2018 präsen
ntiert das Unnternehmen am Stand A84
A
in Hallle 4.0 Materriallösungen auf Basis vo
on Polycarboonat für die
energ
gieeffiziente L
chnik.
LED-Lichttec
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frank.rothb
barth
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o.com

al, reduziert, raffiniert – Licht
L
für moderne Arbeitsswelten ist eines der Top
p
Digita
Them
men der diesjjährigen Ligh
ht + Building. Blendfreie Bürobeleuc
chtung und
schlan
nke Designss sind die Au
ufgabenstellu
ungen, die C
Covestro mit seinen neue
en
Polycarbonatplattten aufgreift und auf der Messe vorsstellen wird.
kturierte Aus
sleuchtung ohne Blend
deffekte
Struk
Makro
olon® DX Skyy und Makro
olon® SX Sharp sind trannsparente Massivplatten
M
n.
Sie ve
erfügen jewe
eils über eine
e glatte und eine struktuurierte Oberflläche mit ein
ner
spezie
ell entwickellten Mikroprismen-Optik, die im Extru
rusionsverfah
hren produziert
wird. Beide Platte
entypen habe
en eine erhö
öhte Lichttrannsmission, da
d bei der
ellung keine
e Streuadditiv
ve verwende
et werden.
Herste
D
Makrolon® DX Sky hat eine breite LLichtstreuung
g, die über die
d
Die Diffusorplatte
spezie
elle Anordnu
ung der Linsen auf der Oberfläche
O
eentsteht. Sie eignet sich zum
z
Beisp
piel sehr gut ffür Anwendu
ungen in derr Industriebeeleuchtung.
olon® SX Sh
harp Massivp
platten werde
en ebenfallss ohne Streuadditive
Makro
herge
estellt. Durch
h die speziell entwickelte
e mikro-optissche Oberflächenstruktur
„formtt“ sie jedoch
h das Licht fü
ür eine gezie
elte Ausleuchhtung. Lichtd
designer und
darchitekten erreicchen dadurch
h einfach ein
nen UGR-Weert (Unified Glare
G
Rating
g)
von 19 und erfülle
en die Anford
derungen ge
emäß der Noorm DIN EN 12464-1.
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e Typen eign
nen sich sehrr gut für die Ausleuchtun
A
ng von Innen
nräumen und
d
Beide
werde
en zum Beisspiel für Lampenabdecku
ungen am Arrbeitsplatz genutzt. Die
optisc
che Struktur bricht das Licht
L
und reduziert, trotz dder Helligke
eit, störende
Blend
deffekte und sorgt somit für eine angenehme Licchtumgebung
g.
werbung in
n Szene gesetzt
Lichtw
®
Mit Makrolon UV
V AdLight settzt Covestro Kundenmarrken ins rech
hte Licht. Da
afür
nt die Diffuse
erplatte harm
monisch Lich
httransmissioon und -diffusion. Sie
verein
verfüg
gt über beidsseitigen UV--Schutz und hat eine gläänzende und eine matte
Oberffläche. Ein B
Bedrucken de
er glänzende
en Seite ist pproblemlos möglich.
m
Sie
e
kann je
j nach Dessignvorhaben
n flach oder thermoverfoormt verwend
det werden.
Das Material
M
eign
net sich für alle
a Arten von
n hinterleuchhteter Lichtw
werbung, die
robus
st, wartungsa
arm und lang
glebig sein soll.
s
altungsmög
glichkeiten und Brands
schutz inklu
usive
Gesta
Aufgrund seiner e
einfachen Ve
erarbeitung kann
k
das Maaterial entsprechend den
n
ellungen von
n Designern in verschied
denste Form
men gebrachtt werden. Die
Vorste
Polycarbonatplattten verfügen
n über eine gute
g
Brandscchutzklassifikation und
gewährleisten dam
mit brandsic
chere Lösung
gen im Innennbereich.
ormenden un
nd blendfreie
en Massivplaatten gehöre
en zum LED-Neben den lichtfo
ovestro vers
schiedene Diffusorplattenn, bei denen
n es auf eine
e
Progrramm von Co
gleich
hmäßige Lich
htstreuung bei
b guter Lich
htausbeute aankommt. Dabei handeltt es
sich um
u weiße, op
pake Reflekttorplatten, die das LED-LLicht bis zu 97 Prozent
reflektieren und e
entweder als reflektierend
de Oberflächhen oder als
s Gehäusete
eile
verwe
endet werden.

Über Covestro:
M
Euro im Jahr 22017 gehört Covestro zu
Mit einem Umsatzz von 14,1 Milliarden
w
größ
ßten Polymer-Unternehm
men. Geschääftsschwerpu
unkte sind die
den weltweit
Herste
ellung von H
Hightech-Pollymerwerksto
offen und diee Entwicklun
ng innovative
er
Lösun
ngen für Pro
odukte, die in
n vielen Bere
eichen des tääglichen Leb
bens
Verwe
endung finde
en. Die wichtigsten Abne
ehmerbranchhen sind die
Autom
mobilindustri e, die Bauw
wirtschaft, die
e Holzverarbbeitungs- und
d
Möbe
elindustrie so
owie der Elek
ktro-und Elektroniksektoor. Hinzu kom
mmen Bereicche
wie Sport und Fre
eizeit, Kosme
etik, Gesund
dheit sowie ddie Chemiein
ndustrie selb
bst.
stro produzie
ert an 30 Sta
andorten we
eltweit und beeschäftigt pe
er Ende 2017
Coves
rund 16.200
1
Mitarrbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstelllen).
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e Presse-Info
ormation ste
eht auf dem Presseserve
P
er von Coves
stro unter
Diese
www.covestro.com
m zum Down
nload bereit.. Dort könneen Sie auch Bildmaterial
B
nterladen. Bititte beachten
n Sie die Quellenangabee.
herun
en finden Sie unter www
w.covestro.ccom.
Mehr Informatione
6)
nmk (2018-026

Zukunfftsgerichtete A
Aussagen
Diese Presseinformatio
P
on kann bestimm
mte in die Zukunft gerichtete Ausssagen enthalten, die auf den
gegenw
wärtigen Annahm
men und Progno
osen der Unterne
ehmensleitung dder Covestro AG
G beruhen.
Verschiiedene bekannte
e wie auch unbe
ekannte Risiken,, Ungewissheiteen und andere Faktoren können
dazu führen, dass die ta
tatsächlichen Erg
gebnisse, die Finanzlage, die Enntwicklung oderr die Performancce
der Ges
sellschaft wesen
ntlich von den hier gegebenen Einschätzungen
E
abweichen. Diese Faktoren
schließe
en diejenigen ei n, die Covestro in veröffentlichte
en Berichten bes
eschrieben hat. Diese
D
Berichte
stehen auf www.covesttro.com zur Verffügung. Die Ges
sellschaft übernim
mmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Au
ussagen fortzusc
chreiben und an zukünftige Ereiggnisse oder Entw
wicklungen
anzupa
assen.
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