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viel Staub, wenig Licht?

Huyck Wangner im niederöster-
reichischen Gloggnitz produ-
ziert Papier, Filz und Beschich-

tungsmaterialien. Dabei entstehen 
feine Staubpartikel, die aufsteigen und 
in der Vergangenheit immer wieder 
dafür gesorgt haben, dass dem Unter-
nehmen buchstäblich die Lichter aus-
gingen. Die Leuchten reagierten zu 
empfindlich auf den Produktionsstaub. 
Eine lästige Angelegenheit in einer Hal-
le, in der das Licht von sehr hoch oben 
kommt.

Huyck Wangner-Geschäftsführer Alfred 
Tarkus wandte sich auf der Suche nach 
einer neuen Beleuchtungslösung an 
SCHÄCKE. Dort nahm sich Lichtspezi-
alist Christian Kyrer des Projekts an. 
„Mir war bewusst, dass bei diesem 
Kunden die Beleuchtungskosten nur 
einen kleinen Teil seiner Betriebs-

kosten ausmachen“, erklärt er seine 
Herangehensweise. „Und ich wusste 
auch, dass seine Priorität nicht das bil-
ligste System am Markt, sondern eines 
mit hoher Ausfallsicherheit ist.“
Daher schlug Kyrer eine Lichtlösung 
vor, die auf LED basierend eine lan-
ge Lebensdauer bei minimalem War-
tungsaufwand bietet. Seine Wahl fiel 
auf die Serie „GentleSpace“ von Philips.

Anspruchsvolle Bedingungen
Der Auftraggeber war sofort einver-
standen. Alfred Tarkus: „Ich schätze 
Philips als Marke mit sehr verlässlichen 
Produkten. Und ich wusste auch über 
die Vorteile von LED Bescheid. Trotz-
dem stellten wir nochmals sicher, dass 
das Produkt auch bei unseren Anfor-
derungen einwandfrei funktioniert. In 
unserer Produktion schwanken näm-
lich Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

stark. Und Staubpartikel der trockenen 
Materialien sind allgegenwärtig.“
Nach Abschluss des ersten Projektteils 
und dem Betrieb der neuen Leuch-
ten waren Tarkus’ Bedenken absolut 

zerstreut. Das von SCHÄCKE vorge-
schlagene System funktionierte auch 
unter den Produktionsbedingungen 
von Huyck Wangner einwandfrei.

Dank der neuen Philips LED-Technologie, welche von den SCHÄCKE Lichtexperten für das Projekt  
Huyck Wangner vorgeschlagen wurde, profitiert das Unternehmen heute mehrfach.

„ich wusste auch, dass die 
Priorität des Kunden nicht 
das billigste System am 
markt, sondern eines mit 
hoher Ausfallsicherheit ist.”
Christian Kyrer

Die Mitarbeiter können mit 
dem neuen, verbesserten 
Licht genauer arbeiten. 
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können. Zum Einsatz kommt dabei die 
Philips GreenWarehouse-Technologie. 

licht für jede Anforderung
Der Kunde ist begeistert. Tarkus: 
„Wir haben Spezialisten in 
vielen Bereichen. Sie 
brauchen für ihre 
unterschiedlichen 
Tätigkeiten auch 
verschiedene Lichtsitu-
ationen. Welche, hängt vom 
Material, mit dem gearbeitet wird, 
ab, aber auch davon, welches Equip-
ment gebraucht wird. Wenn wir den 
Standort eines Geräts verändern – und 
das kommt durchaus häufig vor –, 
dann muss man das Licht anpassen 
können. Mit der neuen Fernbedienung 
kann man das sekundenschnell erle-
digen und unsere Arbeit geht ohne 
Verzögerung weiter.“

the next generAtion
Als der Rest des Standorts auch mit 
neuen Leuchten auszustatten war, hat-
te Christian Kyrer bereits einen neu-
en Vorschlag parat. „Philips entwickelt 
seine Produkte laufend weiter. Als wir 
zur zweiten Projektphase kamen, war 
eben die Serie GentleSpace gen2 auf 
den Markt gekommen. Daher habe ich 
dem Kunden vorgeschlagen, bei den 
weiteren Installationen auf dieses ver-
besserte Modell zu wechseln.“
Alfred Tarkus war leicht zu überzeu-
gen. Schließlich bietet die neue Serie 
Verbesserungen, wie z. B. Sensoren, die 
die Lichtintensität an das vorhandene 
Tageslicht anpassen, oder Anwesen-
heitsdetektoren, die das Licht dimmen, 
wenn es nicht benötigt wird.
Als besonders praktisch erwies sich, 
dass die Leuchten GentleSpace gen2 
per Fernbedienung feingetuned werden 
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Auch bei SCHÄCKE ist man sehr stolz 
auf das gelungene Projekt, das die 
Arbeit des Kunden um einiges effizi-
enter macht.  

Mit dieser Lampe können 70 % 
Energie eingespart werden. 

Die neuen Lampen sind 
gegen den feinen Staub 
im Werk resistent. 

1 Sogar das Lager ist nun gut beleuchtet. 2 Das neue  
System funktioniert auch unter den schwierigen  
Produktionsbedingungen einwandfrei. 3 Die neuen Lichter 
fallen nicht mehr aus und erleichtern die Arbeit.


