
„ Die Wartungskosten 
konnten stark 
reduziert werden.“

Fallbeispiel

Huyck.Wangner

Leuchten



Das österreichische Unternehmen Huyck.Wangner ist ein 
fortschrittlicher Industriehersteller, der Papier, Filz, nicht 
gewobene Stoffe sowie wasserabweisende Beschichtungs-
materialien herstellt. In der Produktionsanlage in Gloggnitz 
werden zellulosebasierte Materialien zu einer Vielzahl 
beeindruckender Produkte für die Papier- und 
Faserzementindustrie verarbeitet.

Als Teil der internationalen Xerium Group 
hat Huyck.Wangner sicherzustellen, dass die 
Produkte den strengen Branchenstandards 
entsprechen. Hier dreht sich alles um 
Qualität und Konsistenz. Während der 
unterschiedlichen Produktionsprozesse 
muss das Unternehmen zuverlässig  
Top-Produkte und Dienstleistungen für die 
Kunden liefern. Die im Betrieb eingesetzten 
Hightechprozesse nutzen die neuesten 
Erkenntnisse der Materialwissenschaft  
und gute Beleuchtung im Produktions- 
bereich ist ein Muss.

Vor drei Jahren entschied der Leiter der 
Elektrotechnik Alfred Tarkus, dass es an 
der Zeit war, die Beleuchtungsinfrastruktur 
des Unternehmens auf den neuesten 
Stand zu bringen. Er erklärt: „Unsere 
Produktionsmethoden umfassen die 
Arbeit mit sehr feinkörnigen trockenen 
Materialien sowie feuchten Materialien. 
Diese Anlage hat eine hohe tägliche 
Auslastung. Unsere alten Lampen waren 
ständig mit Rost oder Staubpartikeln 
kontaminiert und wir mussten sie immer 
wieder ersetzen. Die Arbeitsstunde ist 
teuer und die Wartungskosten liefen 
wirklich aus dem Ruder.“ Also wendete 
Huyck.Wangner sich an Christian Kyrer, 
ihren Beleuchtungsexperten.

Fokus auf
exzellenter 
Leistung
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Endnutzerprofil

Unternehmen
Huyck.Wangner

Ort
Gloggnitz, Österreich

Produkte
Papier, Filz und 
Beschichtungsmaterialien

Endverbraucher
Alfred Tarkus

Projekt
Wegen feinem Produktionsstaub fielen  
die Lampen im Unternehmen ständig aus.  
Die Lösung: Philips GentleSpace Leuchten.
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Christian schlug eine Beleuchtungslösung 
vor, die auf LED-Technologie basiert und 
daher eine lange Nutzlebensdauer hat und 
wenig Wartung erfordert. Er empfahl die 
GentleSpace Hallenreflektorleuchte von 
Philips, die eine herausragende Qualität hat.

Alfred Tarkus stimmte einem Testlauf sofort 
zu: „Ich mag die Marke Philips, da sie sehr 
zuverlässig ist. Und ich wusste: Entscheiden 
wir uns für LED, haben wir weitere Vorteile. 
Doch wir mussten sicher sein, dass die 
Leuchten die ständigen Temperatur- und 
Feuchtigkeits schwankungen an unserem 
Standort aushalten würden. Das gilt auch 
für die Staubpartikel der trockenen 
Materialien, die herumwirbeln.“  
Die Erstinstallation wurde zügig 
abgeschlossen und Alfred Tarkus  
gefielen die Ergebnisse sehr.

Eine völlig neue Beleuchtung
Huyck.Wangner wollte nun auch den Rest 
der Räumlichkeiten umrüsten. Doch zu 
diesem Zeitpunkt hatte Christian Kyrer 
Neuigkeiten: „Philips entwickelt die eigenen 
Produkte ständig weiter und nutzt dabei 
neue Technologien. Als die nächste Phase 
unseres Projekts begann, hatten sie gerade 
GentleSpace gen2 eingeführt.“ Er schlug 
schnell vor, auf dieses aktualisierte Modell 
zu wechseln. Die neue Generation der 
Leuchten hatte jetzt Funktionen wie 
Lichtsensoren, die die Beleuchtung an  
das verfügbare Tageslicht anpassen,  
und Präsenzmelder, die die LEDs dimmen, 
wenn sie nicht benötigt werden.

Alfred Tarkus musste nicht zweimal 
überlegen, dieses neue Modell 
auszuwählen: „Uns war klar, dass es 
hier nicht nur um die Installation neuer 
Lampen ging. Dies war ein flexibles 
Beleuchtungssystem, mit dem unser 
Unternehmen noch mehr Leistung  
bringen konnte.“

Energie
einsparung

Jahre  
wartungsfrei

Christian Kyrer ist ein Beleuchtungsexperte bei Schäcke und  
der Lösungsspezialist, der das Beleuchtungsdesign für dieses 
Projekt entwarf. Er beschreibt seine Herangehensweise an 
diese Herausforderung: „Ich wusste: Bei diesem Kunden 
waren die Beleuchtungskosten minimal im Vergleich zu 
anderen betrieblichen Ausgaben. Wichtig war, dass die 
Beleuchtung ‚einfach funktioniert‘. Wir mussten also eine 
sehr robuste Lösung auswählen.“

LED-Leuchten

Huyck.Wangner

Zielsetzungen

Wir wollten das Beste und 
haben genau das erhalten.“

GentleSpace  
gen2

Stunden  
LEDLebensdauer



Kontrolle übernehmen
Für Huyck.Wangner war einer der unerwarteten Vorteile 
der neuen GentleSpace gen2-Leuchten, dass sie sich mit 
der integrierten Philips GreenWarehouse-Technologie 
per Fernbedienung fein abstimmen lassen. Herr Tarkus 
betont: „Wir haben viele Experten, die verschiedene 
Beleuchtungsstufen für verschiedene Arten von 
Arbeit benötigen.  

Christian erläutert: 
„GreenWarehouse ist eine Netzwerk plattform 
für vernetzte Beleuchtungssysteme. Das hört 
sich sehr technisch an, heißt aber, dass 
Endnutzer einfach eine App zum Anpassen 
und Neujustieren der Leuchten verwenden 
können, ohne mich dafür extra zu 
beauftragen. Alles ist drahtlos vernetzt.

Worauf es wirklich ankommt
Alfred Tarkus ist sehr zufrieden mit der neuen  
Beleuchtung für sein Unternehmen. Die gewünschten 
minimalen Wartungskosten wurden erreicht. Jetzt werden 
60% der Energiekosten eingespart und ein viel flexibleres, 
zukunftssicheres Beleuchtungssystem ist im Einsatz.

Für Christian Kyrer kam das schönste Kompliment  
von den Menschen, die in der Produktion tätig sind.  
Sie sagten ihm, dass ihnen das Gebäude jetzt viel heller 
sei Christian versteht, weshalb: „Ich kann die Messungen 
durchführen und die Installation entwerfen, doch was 
wirklich zählt, ist der Eindruck für die Menschen, die dort 
arbeiten. Deswegen freue ich mich, dass Herr Tarkus und 
die anderen Mitarbeiter bei Huyck.Wangner das Beste aus 
ihrer neuen LED-Installation herausholen können.“

Als Technologiefirma haben wir  
Respekt vor der Leistung von Philips.“

Robuste Beleuchtung, erweiterte Eigenschaften

(un)erwartete
Vorteile

Energieeinsparungen mit 
Bewegungserkennung in 
der Praxis.
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