
OKALUX Funktionsgläser mit LED
OKALUX Functional Glass with LED



Gestaltungsvielfalt in Kombination mit leichter Revisionierbarkeit
Variety of Design Possibilities in Combination with Easy Accessibility for Maintenance

OKALUX functional glass with LED gives 

planers a remarkable freedom of choice in 

both color and décor. The position of the 

light sources is a real novelty: The LEDs are 

not permanently assembled in the insulat-

ing glass but are easily accessible after 

assembly of the windows, e.g. integrated 

in the frame system. This guarantees easy 

accessibility for maintenance. The LEDs 

transmit their light into the laminated 

pane over the glass edge. A newly devel-

oped printing color in the laminate makes 

it possible to evenly illuminate graphic de-

signs as well as complete areas. There are a 

myriad of combination possibilities with all 

OKALUX products at your fingertips.

OKALUX Funktionsgläser mit LED bieten für 

Gestalter bemerkenswerte Spielräume an 

Farbe und Dekor. Ein Novum ist die Lage 

der Leuchtmittel: Die LEDs werden nicht 

fest im Isolierglas eingebaut, sondern nach 

der Fenstermontage gut zugänglich, z. B. 

im Rahmensystem, integriert. Dadurch ist 

einfache Revisionierbarkeit gewährleistet. 

Die LEDs übertragen ihr Licht über die Glas-

kante in die Verbundscheibe. Dank einer 

neu entwickelten Druckfarbe im Laminat 

lassen sich grafische Muster ebenso wie 

vollflächige Bereiche gleichmäßig aus-

leuchten. Zudem stehen vielzählige Kom-

binationsmöglichkeiten mit allen OKALUX 

Produkten zur Verfügung. 
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–  Einsatz in Fassaden und im Interiorbereich; 

unternehmensbezogene Gestaltungskon-

zepte durchgängig umsetzbar (Corporate 

Architecture, Signage)

–  Abmessungen: 3000 x 1500 mm, größere 

Gläser nach Absprache

–  Variable Scheibengeometrie

OKALUX GmbH

Am Jöspershecklein 1

97828 Marktheidenfeld | Germany

Telefon: +49 (0) 9391 900-0

Telefax: +49 (0) 9391 900-100

info@okalux.de

www.okalux.com

OKALUX ist Mitglied der 

Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen.

OKALUX is member of the 

German Sustainable Building 

Council.

Individuell gestaltete Lichteffekte bei eingeschalteten 
LEDs. | Individually designed light effects when LEDs 
are on.

In ausgeschaltetem Zustand sind die Scheiben nahezu 
transparent. | The panes are completely transparent 
when LEDs are off.

–  Application in façades and in the inte-

rior, business-related concepts of design 

can be realized consistently (corporate 

architecture, signage)

–  Dimensions: 3000 x 1500 mm, larger glass 

upon consultation

–  Variable pane geometry


