
Ocular 800 Niedervolt am Hyatt Hotel, Düsseldorf / sop Architekten, Düsseldorf

Ocular Leuchter gibt es als Ringe, Ellipsen und Quadrate – jeweils in  
unterschiedlichen Größen. Sie verbinden überragende Licht- und Formqua-
litäten und kommen vor allem in repräsentativen Räumen zur Geltung. 
Zum Beispiel in Kirchen, Theatern und Museen. Aber auch in großzügigen 
Wohnungen wirken sie zeitlos elegant. Ocular Leuchter werden auf Wunsch 
in individuellen Größen und Oberflächen gefertigt.
Ocular luminaries are available in the shape of rings, ellipses and squares - 
in different sizes each. They combine superior quality in light-ing and form 
and are shown to their fullest advantage in representative rooms in parti-
cular - like in churches, theatres and museums. But also in big apartments 
they have an effect of elegant style that doesn‘t date. On request, Ocular 
luminaires are manufactured in individual sizes and finishes.

Glänzt in großer Runde. Brilliant in big rounds. Leuchter



 Ocular 1300 im Medienhafen, Düsseldorf

Der Kreis der LED-Liebhaber ist immer größer geworden. Auch weil es  
von Licht im Raum Umsetzungen gibt, die die Möglichkeiten der LED-Tech-
nologie voll und ganz ausspielen – alles im Rahmen der Ocular Familie. 
So vereint der hier abgebildete LED-Ringleuchter eine bisher unbekannte 
Lichtqualität. Denn Ocular ist jetzt mit direktem/indirektem Licht erhältlich. 
Hierzu haben wir eigens neue Bausteine mit nach oben strahlender Licht-
quelle entwickelt, die serienmäßig integriert werden. Alle LED-Ringleuchter 
sind unkompliziert dimmbar und formal rundum gelungen. Die neuen 
Leuchten haben wir bereits bei vielen Projekten eingesetzt – ganz aktuell in 
einer Pariser Einkaufsmall.  
The circle of LED lovers will always get bigger, also due to the fact that 
there are implementations by Licht im Raum which fully show the possi-
bilities of LED technology - this is all within the scope of the Ocular  
family. For example, the LED ring lamp shown here combines a previously 
unknown light quality as it is now available with direct/indirect light. For this 
purpose we have developed our own new modules with light sources that 
emit light upwards. These can be integrated on request. All of the LED ring 
lights can be dimmed in an uncomplicated way and are an all-round suc-
cess. We have already implemented the new lights in many projects - most 
recently in a Parisian shopping centre.

        Glanzstück: Ocular 1300, handpoliert, im LVR-Industriemuseum, Solingen



Ocular 1300 in der Bibliothek der Max Planck Gesellschaft, Berlin

Unsere gesamte Kollektion gibt es jetzt in Messing Natur. Dabei handelt 
es sich um ungeschützte Messingoberflächen, die im Laufe der Zeit eine 
natürliche Patina annehmen – und so immer schöner werden. Die Leuchten 
lassen sich besonders stimmig im Denkmalbereich – etwa in Kirchen –  
einsetzen. Das Material kann aber mehr: es sorgt auch in modernen Ein-
richtungswelten für einen spannenden Kontrast und lässt sich hier zum 
Beispiel glänzend mit schwarzen Möbeln kombinieren. 
Besondere Oberflächen wie Messing brüniert oder zaponiert sind auf  
Anfrage möglich. 
Our entire collection is now available in natural brass - exposed brass 
surfaces which get a natural patina in the course of time and thus become 
more and more beautiful over the years. The luminaires can be used har-
moniously in historical monuments such as churches. But the material can 
do more: Also in modern interior it makes for an exciting contrast and  
can be perfectly combined with black furniture. 
Special surfaces like brass - burnished or zapon-varnished - are available 
on request.

       Ocular 800, Messing Natur



Ocular 1300 in der St. Antonius Basilika, Rheine

Ocular Leuchter können alleine schon aufgrund ihrer Geometrie Bezüge 
zur Architektur herstellen. Besonders schön ist dies an der St. Antonius 
Basilika in Rheine zu sehen, wo Ocular Leuchter Altarraum und Mittelschiff 
hell erleuchten. 
Ocular lights can create references to architecture solely on the basis  
of their geometry. This can be seen in a particularly attractive way at the 
St. Antonius Basilika in Rheine, Germany, where Ocular lights brightly 
illuminate the altar and central nave.

Kirchen und andere repräsentative Räume stellen besondere Anfor- 
derungen an die Beleuchtung. Sie brauchen Lichtobjekte, die sowohl für 
Atmosphäre als auch für hohen Sehkomfort sorgen. Ocular Leuchter,  
die dimmbares Niedervolt-Halogenlicht mit ausgefeilter Linsentechnik ver-
binden, erfüllen diese Anforderungen in idealer Weise. Für hocheffizienten 
Einsatz wird LED eingesetzt.
Churches and other representative rooms place certain demands on 
lighting. They need lighting objects which guarantee atmosphere as well 
as perfect sight. Ocular luminaries which combine dimmable extra-low 
voltage halogen light with an elaborate lens technique, fulfil these demands 
perfectly. For an efficient use LED lamps are put to use.

        Ocular 1300 in der St. Antonius Basilika, Rheine26    Ocular Sonderleuchter (ø 4m) in der St. Lamberti Kirche, Gladbeck



Ocular 1330, handpoliert

Ocular Leuchter sind geometrische Strukturen und ermöglichen Licht- 
lösungen, die sich immer genau in eine bestehende Architektur einfügen. 
Wer zum Beispiel eine hochwertige Küche plant, kann sich von uns mit 
Ocular eine individuell dazu passende Leuchte konfigurieren lassen.  
In Niedervolt oder LED-Technik. In jeder denkbaren Größe. Und in vielen 
unterschiedlichen Oberflächen, wie hier in mattschwarz. 
Ocular lamps are geometrical structures and allow for lighting solutions 
which always dovetail perfectly with an existing architecture. When  
planning a premium-quality kitchen, for instance, you can benefit from our 
individually configured Ocular lamps. In extra-low voltage or LED. In every 
imaginable size. And with many different surfaces, such as matt black -  
as depicted here. 

      Ocular Sonderanfertigung in Mattschwarz



Ocular Ellipse LED, mattschwarz, in der DESIGN POST KÖLN

Ocular Systeme 
können in  
5 verschiedenen 
Oberflächen  
gefertigt werden.
Ocular systems 
can be manufac-
tured with 5 diffe-
rent surfaces.

        Ocular Ellipse im Konferenzraum 

Ocular Ellipsen lassen sich analog zur Tischform konfigurieren. In Konfe-
renzräumen entsteht auf diese Weise ein exklusives Ambiente, das formal 
und lichttechnisch überzeugt. 
Ocular ellipses may be fixed analogously with the shape of the table. Thus, 
an exclusive ambience is created in conference rooms and proves itself in 
form and technique. 



Ocular Sonderleuchter im Justizpalast, München

Die neuen Stärken des Ocular Systems.
The Ocular System‘s new powers. 

Serie 100

Ocular Technik lässt sich jetzt in einer neuen Dimension erleben.  
Mit eindeutig mehr Licht. Ganz gleich, ob Sie eine Leuchte im Wohn- oder 
Objektbereich benötigen – die Ocular Serie 100 erzeugt mit ihren großen 
Linsen auch großartige Atmosphäre und reichlich Licht im Konferenzraum.
The Ocular technique may now be experienced in a new dimension - 
with even more light. No matter whether you need a lamp for the living 
area or objects - with its big lenses Ocular Serie 100 creates both brilliant 
atmosphere and plenty of light in the conference room.



Ocular Serie 100, Sonderleuchter im Rathaus, Aachen

Die Beleuchtung von repräsentativen Räumen stellt andere Anforderungen 
als die von Showrooms. Und die wiederum andere als die Beleuchtung 
eines Konferenzraums. Ocular Sonderleuchten werden allen gerecht.  
Mit unseren Möglichkeiten können wir das Potential des Ocular Systems  
voll ausschöpfen und stets perfekt abgestimmte Lichtlösungen in LED 
Technik anbieten.
The illumination of imposing rooms places different demands than the  
lighting of show or conference rooms. Ocular‘s special luminaries do jus-
tice to any room. We are capable of exhausting the Ocular System‘s  
whole potential, so that we can always offer perfectly matching lighting 
solutions in LED.

       Ocular LED Sonderleuchter in der Villa Eller, Wuppertal



Ocular 6 Serie 100, Edelstahl gebürstet        Ocular Sonderleuchter im Konferenzsaal Vivawest, Gelsenkirchen

Der Einsatz der neu integrierten LED-Technologie in die Serie 100 erwei- 
tert die Möglichkeiten noch einmal beträchtlich. Zum einen in technischer 
Hinsicht: Mit 20W LED/1914 Lumen und den großen Linsen erzielt sie 
eine enorme Lichtausbeute; außerdem ist sie standardmäßig dimmbar. 
Zum anderen runden die geschlossenen Profile ihr Design harmonisch ab. 
Alternativ lassen sich die 100 mm großen Linsen weiterhin mit 2 x 50W 
ES Niedervoltlampen bestücken. 100 Prozent gutes Licht. 
The use of the newly integrated LED technology in Serie 100 considerably 
expands the possibilities once more, on one hand from a technical point 
of view: With a 20W LED/1914 Lumen and the large lenses it generates an 
enormous light yield, additionally it can be dimmed by default. On the other 
hand the closed profiles harmoniously complete their design. Alternatively 
the 100 mm lenses can furthermore be fitted with 2 x 50W ES low-voltage 
lamps. 100% good light.



Mit dem Projekt Evonik in Essen haben wir 2009 erstmalig die neue Bau-
weise von Ocular als Serie 100 umgesetzt.  
When working on the project Evonik in 2009, we implemented the new 
construction of Ocular Series 100 for the very first time. 

Ocular Serie 100, Sonderleuchter, Evonik Services, Essen        Ocular Quadrat, Sonderleuchter in der Neanderkirche, Düsseldorf

In unseren Kirchenprojekten kommen immer wieder Serie 100 LED- 
Systeme zum Einsatz. Eines der schönsten Beispiele: Die Neanderkirche 
in Düsseldorf.
When we implement our projects in churches, the series 100 LED  
is deployed again and again. One of the most beautiful examples: The  
Neanderkirche in Düsseldorf.


