
Leuchtwerbung

Licht lockt*[ Leuchtwerbung ]



Leistung

•  Digi tal Signage, POS-Market ing, 
 Mult imedia-Systeme

•  Großf lächen-Spanndia-Werbung XXL

•  Leuchtkästen mit Steckrahmen

•  Leuchtkästen mit K lapprahmen 
 oder K lappleiste

•  Leuchtkästen aus Stahlblech 

•  Leuchtkästen für Spanndia 
 mit Gummilippe

•  Leuchtsäulen 

•  Leuchtwür fel und Leucht trommeln

•  Leuchtrahmen ex tra f lach 

•  Leuchtkästen mit LED-Technik 

•  LED-Leuchtrahmen kompak t 

•  L ichtwand 

•  Präsentat ions- und Stellwandsysteme 

•  Plakatrahmen und Bilderrahmen 
 mit Steck leiste, K lemmleiste oder Gummilippe

•  Sonder formen 

 



Magie ist keine Hexerei. Mit unseren Leuchtkästen 
und Ihrer Werbung verzaubern Sie den Betrachter 
schon im Vorbeigehen.

Aufmerksamkeit ist Ihnen sicher. So sorgen leuchten-
de Blickfänge für aktive Kaufimpulse. Überzeugend: 
Leuchtwerbung am P.O.S. steigert nachweislich den 
Absatz. Als Bestandteil erfolgreicher Ladenbaukon-
zepte bietet Ihnen Erler+Pless ein breites Angebots-
spektrum, das sicher auch Lösungen für Ihre kreative 
Vision enthält. Ob als dominantes Gestaltungselement 
bzw. Werbeträger, als versenkter Leuchtkasten, der 
sich elegant ins Ambiente einfügt, oder als gewölbter 
Leuchtkasten, der mit seiner Plastizität ein dekoratives 
Zeichen setzt.

Lassen Sie sich von der Vielzahl an Möglichkeiten 
inspirieren. Egal, ob es um einzelne Leuchtkästen, 
eine Großserie oder um Sonderlösungen geht, selbst-
verständlich bieten wir Ihnen auch hier unseren be-
währten Full-Service. Von Leucht- oder Stoffdiapro-
duktionen über Logistik bis hin zum Montage-Service. 
Sprechen Sie mit uns.

*

Willkommen
[ Ihr Extra-Service ]
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Leuchtkästen mit brillanten Dias 
ziehen die Blicke der Menschen ma-

gisch an. Diese leuchtenden Blickfänge 
sind aber nicht nur faszinierend für Ihre 

Kunden, sondern sorgen auch für aktive Kauf-
impulse: „Untersuchungen in den USA haben gezeigt, 

dass Großdias am Point-of-Sale den Abverkauf um bis zu 20% 
erhöhen.“ (Quelle: Harvard Business Review)



Fak ten ,  d ie  über zeugen!
V i e l s e i t i gke i t

d i v e r s e  B au t i e f en
L ang l eb i gke i t

Steckrahmen
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Zeitlose Optik in diversen Bautiefen. 
Vielseitig, langlebig, solide und preiswert.

Bautiefen einseitig:  6,2 cm,  8,8 cm oder 15 cm.
Bautiefen doppelseitig:  8,8 cm oder 15 cm.

Ausführung: Diese Alu-Leuchtkästen sind erhältlich in den 
Ausführungen konventionell (Gehrungsschnitt, eckige Ausfüh-
rung) oder gebogener Eckausführung (Biegeradius = 75 mm).
Wichtig zu wissen: 6,2 cm tiefe Leuchtkästen sind nur in 
eckiger Ausführung erhältlich.
Zu beachten: Bei Leuchtkästen mit geringer Bautiefe (z.B. 
6,2 cm - einseitig und 8,8 cm - doppelseitig) können sich 
die Leuchtstoffröhren abzeichnen. Einfarbige oder homo-
gene Motive (z.B. Beschriftung) sind nicht empfehlenswert 
und begünstigen das Abzeichnen der Röhren. Beachten 
Sie dies bitte bei Ihrer Motivauswahl!
Farben: Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie 
erhalten bei uns auch andere Farben nach RAL-Karte oder 
nach Ihrem persönlichen Farbmuster.
Motiv-Wechsel: Der Dia-Wechsel erfolgt nach vorn durch 
Herausziehen der Steckleisten. Ein Kunsstoffwerkzeug 
zum Heraushebeln der Steckleisten ist im Lieferumfang 
enthalten.
Ausleuchtung: Die Anzahl der Leuchtstoffröhren ist dem 
jeweiligen Format so angepasst, dass eine optimale Aus-
leuchtung erzielt wird. Serienmäßig ist die Lichtfarbe Uni-
versalweiß = 4000° Kelvin.

Leuchtkästen
[ mit Steckrahmen ]

Steckrahmen
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Details
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Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Steckleiste (16,5 mm) 
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm
Sichtformat = Außenmaß - 33 mm

Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Steckleiste (28 mm),
verbreiterte Scheibenauflage 
für größere Formate
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm 
oder - 30 mm (abhängig vom Außenformat)
Sichtformat = Außenmaß - 56 mm

Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Steckleiste (19 mm)
Diese Steckleiste kommt bei gewölbten 
Leuchtkastenprofilen zum Einsatz. Der 
Überstand beträgt zum Korpus 2 mm. 
Die gewölbten Profile werden mit 2 mm 
Alublech verkleidet und liegen mit der  
Außenkante der Steckleiste auf einem  
Niveau.
Scheibengröße = Außenmaß - 24 mm
Sichtformat = Außenmaß - 38 mm

Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Abdeck-Steckleiste (26,5 mm), 
für den versenkten Einbau
Überstand = 9 mm
Gesamtbreite der Steckleiste 26,5 mm
Scheibengröße = Korpusmaß - 20 mm
Sichtformat = Korpusmaß - 33 mm

Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Steckleiste (24 mm)
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm
Sichtformat = Außenmaß - 48 mm

Dia-Leuchtkästen 
mit halbrunder Steckleiste (20 mm)
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm
Sichtformat = Außenmaß - 40 mm

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
v i e l e  Fo rma t e

v e r s ch i edene  Fo rmen
l e i ch t e r  Mo t i v wechs e l



Details
???

[ Leuchtkästen mit Steckrahmen ]

Details
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Dia-Leuchtkästen 
mit massiver Steckleiste (25 mm) 
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm
Sichtformat = Außenmaß - 50 mm
Sicherung der Steckleisten mit metrischen 
Senkkopfschrauben

Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Steckleiste (24 mm), 
für den versenkten Einbau
Gebogene Eckausführung in den Tiefen 
8,8 cm und 15 cm (einseitig und doppel-
seitig) lieferbar.
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm
Sichtformat = Außenmaß - 48 mm

Dia-Leuchtkästen 
mit flacher Steckleiste (16,5 mm)
Gebogene Eckausführung in den Tiefen 8,8 
cm und 15 cm (einseitig und doppelseitig) 
lieferbar.
Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm
Sichtformat = Außenmaß - 33 mm

Dia-Leuchtkästen mit flacher 
Abdeck-Steckleiste (26,5 mm), 
für den versenkten Einbau
Gebogene Eckausführung in den Tiefen 
8,8 cm und 15 cm (einseitig und doppel-
seitig) lieferbar.
Überstand = 9 mm
Gesamtbreite der Steckleiste 26,5 mm
Scheibengröße = Korpusmaß - 20 mm
Sichtformat = Korpusmaß - 33 mm



Fak ten ,  d ie  über zeugen!
D ie  s chne l l s t en  L euch t k ä s t en

übe r a l l  e i n s e t z b a r
 Mo t i v  e i n f ach  au s t au s chba r

Klapprahmen
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Dia-Leuchtkasten mit Klapprahmen
Rahmenbreite = 12 mm
Diamaß = Außenmaß - 7 mm
Sichtformat = Außenmaß - 24 mm

Ansicht: Klappe geschlossen
Ein innnen angebrachter Magnetstreifen hält die Rah-
menklappe geschlossen. Sicherung der Klappe mit me-
trischen Senkkopfschrauben möglich.

Dia-Leuchtkasten mit Klappleiste
Rahmenbreite = 32 mm
Diamaß = Außenmaß - 50 mm
Sichtformat = Außenmaß - 66 mm



Leuchtkasten mit Klapprahmen
Der schnellste Leuchtkasten: 
Klappe auf, Motiv wechseln, Klappe zu.

Bautiefen einseitig: 8,8 cm, 11 cm und 15 cm.
Bautiefe doppelseitig: 15 cm.
Ausführung: Der Alu-Leuchtkasten mit Klapprahmen ist nur in 
konventioneller Eckausführung (Gehrungsschnitt) lieferbar.
Farben: Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie er-
halten bei uns auch andere Farben nach RAL-Karte oder nach 
Ihrem persönlichen Farbmuster.
Motiv-Wechsel: Der Dia-Wechsel erfolgt nach oben oder zur 
Seite durch Öffnen des Klapprahmens. Bitte geben Sie bei Ihrer 
Bestellung unbedingt die gewünschte Seite der Klappe an. 

Leuchtkasten mit Klappleiste
Bautiefen einseitig: 7,5 cm, 10 cm und 16 cm.
Bautiefe doppelseitig: 11 cm und 17,5 cm.
Ausführung: Der Alu-Leuchtkasten mit Klappleiste ist nur in
konventioneller Eckausführung (Gehrungsschnitt) lieferbar.
Farben: Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie er-
halten aber auch andere Farben nach RAL-Karte oder nach Ih-
rem persönlichen Farbmuster.
Motiv-Wechsel: Ein Dia-Wechsel ist ohne Werkzeug in weni-
gen Sekunden möglich. Scheibenentnahme erfolgt nach vorne.
Ausleuchtung: Die Anzahl der Leuchtstoffröhren ist dem je-
weiligen Format so angepasst, dass eine optimale Ausleuch-
tung erzielt wird. Serienmäßig ist die Lichtfarbe Universalweiß 
= 4000° Kelvin.

Leuchtkästen
[ Klapprahmen oder Klappleiste ]

Klapprahmen
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Fak ten ,  d ie  über zeugen!
e in s e i t i g   ode r  doppe l s e i t i g  l i e f e r b a r

a l l e s  i n  de r  gewünsch t en  Fa r be
kon vex  ode r  k onk a v  gewö lb t e  S che ibe  mög l i ch

Stahlblech
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Stahlblechleuchtkasten mit Klappleiste
Ein- oder doppelseitig, kombiniert mit zwei selbst- 
haltenden Klappleisten, oben, unten oder seitlich.  
Dadurch ist ein Bildwechsel von vorn möglich.

Stahlblechleuchtkasten
Ein- oder doppelseitig, mit seitlichem Einschub und von 
Schrauben gehaltener Abdeckleiste.
Die Scheiben können auch thermisch vorgeformt wer-
den, der Einschub erleichtert sich dadurch.

Stahlblechleuchtkasten
Ein- oder doppelseitig. Bildeinschub von oben 
oder seitlich (je nach Montage des Leuchtkastens).



Gefertigt ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

Die Leuchtkästen sind einseitig oder doppelseitig mit 
konvex oder konkav gewölbter Scheibe lieferbar. Sie eig-
nen sich für die Wandmontage, zur Deckenabhängung, 
für Standrohrsysteme und Verkleidungen von Säulen und 
Pfeilern.
Farben: Sie erhalten bei uns Ihre gewünschte Farbe nach 
RAL-Karte oder nach Ihrem persönlichen Farbmuster.
Motiv-Wechsel: Der Dia-Wechsel erfolgt nach vorn durch 
Herausziehen der eingespannten Scheiben.
Ausleuchtung: Die Anzahl der Leuchtstoffröhren ist dem 
jeweiligen Format so angepasst, dass eine optimale Aus-
leuchtung erzielt wird. Serienmäßig ist die Lichtfarbe Uni-
versalweiß = 4000° Kelvin. 

Leuchtkästen
[ aus Stahlblech ]

Stahlblech

www.erlerundpless.de  |  11

4-teiliges Leuchtelement aus Stahlblech. Zargen 
auf 45° Gehrung gefertigt für Säulenummantelung.



Spanndia
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1

5 6 7 8

2 3 4 Funktionsweise

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
n i ed r i ge  Tr an spo r t -  und  L og i s t i k ko s t en

p r ob l em lo s e  Mon t age
ide a l  f ü r  r ege lmäß igen  Mo t i v wechs e l

Elektromontage

Lieferumfang Montage Rückwand Montage

Elektromontage ganz einfach ... einspannen



Leuchtkästen
[ für Spanndia mit Gummilippe ]

Spanndia
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Funktionsweise

Wir bieten Ihnen Leucht- und Präsentationsrahmen 
für Textilien an. 
Diese bieten entscheidende Vorteile:

Niedrige Transport- und Logistikkosten, auch bei 
großen Formaten, da die Rahmen demontiert versen-
det werden können.
Montage der Rahmen und Austausch von Stoffdrucken 
mit Gummilippe ist auch durch Nichtfachleute ohne 
Spezialwerkzeug problemlos und schnell während der 
Öffnungszeiten möglich. Das macht das System ideal 
für regelmäßige Motivwechsel.
Der Einsatz von teuren und wenig umweltfreund-
lichen PVC-Platten entfällt. Der Rahmen wird nur 
einmal gekauft. Die bedruckten Textilien sind PVC-
frei, geruchsneutral und einfach zu entsorgen. 
Die Stoffdrucke können nach dem Einsatz ohne Ge-
brauchsspuren weiter verwendet werden.
Der Versand ist kostengünstig möglich.
Die Leuchtkästen drängten sich nie in den Vorder-
grund, sondern ordnet sich Ihren Ideen unter – durch 
die geniale Konstruktion bleiben 100% des bedruck-
ten, verspannten Stoffs sichtbar.



Großflächen

14  |  www.erlerundpless.de

Spanndia „rahmenlos“ zugriffgesichert

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
L euch t e l emen t e  i n  X X L

zug r i f f ge s i che r t e  Wer bee l emen t e
f ü r  I n -  und  Ou t doo r



Großflächen
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Großflächen-Spanndia
Lichtwerbung ab einer Größe von über 2 x 4 m lässt 
sich am besten mit Spanntuchtechnik bewältigen. 

Für den beleuchteten Einsatz empfehlen wir für außen 
gewebeverstärkte, lichtdurchlässige Vinylplanen, für 
innen Textilien.
Spanndia mit Klappleiste: Das rundum gelochte Medi-
um wird mit einem Spanngummi durchgeschlauft und 
an den Zapfen des Profils eingespannt. Ein klappbares 
gewölbtes Profil verdeckt die Befestigungspunkte. 
Dieses Profil kann auch gegen unerwünschten Zugriff 
umgerüstet werden. Alternativ:  U-Profil-Abdeckung, 
fest verschraubt, s.S. 27/Profile. Breite Abdeckprofil: 
10 cm; gesamte Tiefe des Elements: 20 cm.
Spanndia „rahmenlos“ zugriffgesichert: Das rund-
um gelochte Medium wird mit einem Spanngummi 
durchgeschlauft und um mehr als 90 Grad nach hinten 
um das Profil gelegt und seitlich verspannt. Ein Strei-
fen aus Aluminiumblech verdeckt die Konstruktion – 
fertig! Mindestbautiefen: einseitig 10 cm; doppelseitig 
17 cm.

Spanndia mit Klappleiste



Beleuchtet oder unbeleuchtet eine formschöne Präsentationsfläche. 
Herausragend in der Wirkung, hervorragend in der Anwendung.

Ausführung: Leuchtsäulen aus Aluminiumprofilen fertigen wir 
wahlweise mit Klappleiste oder als Profil zum Einschieben. Wäh-
len Sie aus verschiedenen Grundplatten. Deren Formate erfahren 
Sie auf Anfrage.
Farben: Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie erhalten 
bei uns auch andere Farben nach RAL-Karte oder nach Ihrem per-
sönlichen Farbmuster.
Ausleuchtung: Die Anzahl der Leuchtstoffröhren ist dem jeweiligen 
Format so angepasst, dass eine optimale Ausleuchtung erzielt wird. 
Serienmäßig ist die Lichtfarbe Universalweiß = 4000° Kelvin.

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
v i e l s e i t i g  e i n s e t z b a r

f o rmschöne  P r ä s en t a t i on s f l äche
s chne l l e r  Mo t i v wechs e l

Leuchtsäulen

Leuchtsäulen
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    „Easy-Clip“ - Motivwechsel, schnell und ein-
fach Werbepylone für innen. Klappleiste: 32 mm. 
Doppelseitiges Aluminiumprofil. Mit einge-
spannten Scheiben.

     „Best-buy“ - Lösung
Werbepylone für innen. Acrylscheiben zum 
Einspannen. Doppelseitiges Aluminiumprofil.
Mit eingespannten Scheiben.



Für kleine und große Ansprüche. Vielseitig einsetzbar als
Werbeträger, Box oder zur Beleuchtung.

Unsere Kunden setzen diese Systeme gerne auf Messen und 
Events ein, auch in Kombination mit einer Drehbühne.

Leuchtsäulen Leuchtwürfel

Leuchtsäulen
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[ und Leuchttrommel ]

Typ Deko
Das zierliche Rahmenprofil mit den Abmessungen 20 x 20 mm 
und der abgerundeten Außenkante eignet sich besonders für 
kleine Würfel von 30 x 30 x 30 cm bis 80 x 80 x 80 cm. Der 
Dia-Wechsel erfolgt durch Abnehmen des oberen Rahmens.
Die Scheibendicke beträgt max. 2 x 2 mm oder 1 x 4 mm je 
Seite. Scheibengröße = Außenmaß - 32 mm.

Typ Deko Plus
Auch bei diesem Modell ist die Außenkante des Profils abge-
rundet. Dieses Profil ist jedoch massiver in den Abmessungen 
(36 x 36 mm) und eignet sich für größer dimensionierte Ein-
sätze bis ca. 150 cm Kantenlänge. Durch Einsatz der Steck-
leiste erfolgt ein Dia-Wechsel von vorn. Die Scheibendicke 
beträgt max. 2 x 3 mm oder 1 x 6 mm je Seite. 
Scheibengröße = Außenmaß - 60 mm.



Leuchtkästen und Leuchtelemente, die ganz nach indivi-
duellen Vorgaben und Anforderungen gefertigt werden, 
aus Acrylglas und Glas, Stahl, Holz und Aluminium oder 
in Kombination.

Prospekthalter, Laufschriften, digitale Bilderrahmen und 
vieles mehr lassen sich mit den Leuchtelementen kombi-
nieren. Umbauten von Säulen, Verkleidungen von Wän-
den und das Teilen von Räumen sind Aufgaben, die wir 
gerne für Sie lösen oder erarbeiten.

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
ex t r a  f l ache  L euch t r ahmen

ind i v i due l l  ge f e r t i g t e  L euch t e l emen t e
g r oße  Ma t e r i a l v i e l f a l t

Sonderformen

Sonderformen
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[ nach individuellen Wünschen ]



Flach und elegant – 
einfach und schnell zu bedienen.

Ausführung: Diese Leuchtrahmen sind in ein- oder 
doppelseitiger Ausführung lieferbar und zeichnen sich 
durch eine geringe Bautiefe aus.
Motiv-Wechsel: Der Dia-Wechsel erfolgt ohne jegli-
ches Werkzeug durch Öffnen der Klappleisten. Schei-
benentnahme erfolgt nach vorne.
Ausleuchtung: Das Licht wird seitlich durch die 
Schnittkanten einer 10 mm dicken Spezial-Scheibe 
eingestreut, die das Licht gleichmäßig über die ge-
samte Bildfläche verteilt. Auch bei größeren Abmes-
sungen kommen nur wenige Leuchtstoffröhren zum 
Einsatz.  Ab einem Format der Größe DIN AO ist eine 
gleichmäßige  Ausleuchtung nur eingeschränkt zu 
erzielen. Aufgrund der flachen Bauweise und einem 
erheblich gesenkten Energieverbrauchs werden nur 
elektronische Vorschaltgeräte (EVG) eingesetzt. Aus-
leuchtung alternativ auch mit LED-Technik möglich.

Leuchtrahmen

Sonderformen
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[ extra flach ]

Abmessungen
Rahmenbreite = 55 mm
Rahmentiefe einseitig = 37 mm
Rahmentiefe doppelseitig = 48 mm
Diamaß = Außenmaß - 98 mm
Sichtformat = Außenmaß - 110 mm

Rückwand

Spezial - 
Scheibe

Leuchtstofflampe

Klappleiste 55 mm

Vorschaltgerät

Frontscheibe

Klemmfelder



Die nahezu wartungsfreie LED besitzt eine lange 
Lebensdauer bei niedrigen Energiekosten und hilft, 
Raumklimakosten zu senken. Energie einzusparen 
und Ressourcen zu schützen sind die Themen der Zu-
kunft. Die Bauweise ist kompakt und ermöglicht neue 
Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Niedervolt-Leuchtdioden oder LEDs (light emitting 
diodes) basieren auf Halbleiter-Verbindungen, die den 
Strom direkt in Licht umwandeln. Bezogen auf Größe, 
Effektivität, Haltbarkeit und Lebensdauer verhalten 
sich die Leuchtdioden zu konventionellen Glühlampen 
wie Halbleiterdioden zu Röhrendioden. Sie verändern 
die Beleuchtungstechnik in ähnlicher Weise, wie Halb-
leitertechnologie schon die Elektronik veränderte.
Grundsätzlich können alle unsere Leuchtkästen und 
Leuchtelemente auch mit LED-Technik ausgestattet 
werden – ihren Einsatz sollten Sie jedoch nach ge-
stalterischen und wirtschaftlichen Aspekten planen. 
Wir erstellen Ihnen gerne für Ihre Projekte eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung.

Wir sind für Sie immer der neuesten Entwicklung
auf der Spur – Richtung Zukunft!

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
LED  -  n ahe z u  wa r t ung s f r e i

ene r g i e spa r end
e rmög l i ch t  s eh r  k ompak t e  B auwe i s e

Leuchtkästen

neueste Technik
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[ mit LED-Technik ]



Unser flachstes Leuchtelement

Ausführung: Die geringe Bautiefe von nur 33 mm und 
die schmale Steckleiste von 24 mm Breite machen den 
besonderen Reiz dieses Lichtrahmens aus. Diese sehr 
kompakte Bauweise wird mittels LED-Technik erreicht. 
Diamaß = Außenmaß - 20 mm.
Sichtformat = Außenmaß - 48 mm
Bautiefe = 33 mm
Farben: Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1).
Sie erhalten bei uns auch andere Farben nach RAL-
Karte oder nach Ihrem persönlichen Farbmuster.
Motiv-Wechsel: Der Dia-Wechsel erfolgt nach vorn 
durch Herausziehen der Steckleisten. Ein Kunststoff-
werkzeug zum Heraushebeln der Steckleisten ist im 
Lieferumfang enthalten.
Ausleuchtung: Eine speziell vorbehandelte Acryl-
glasscheibe streut das seitlich eingespeiste Licht (LED)
gleichmäßig bis zu einem Format der Größe DIN A0 - 
darüber hinaus nur mit Einschränkungen. Die Strom-
versorgung erfolgt über ein externes Netzteil (12 V 
oder 24 V). 

Leuchtkästen LED-Leuchtrahmen
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[ kompakt ]



Fak ten ,  d ie  über zeugen!
au f f ä l l i ge ,  g r oße  Wer be f l äche

So l i de s  Me s s eequ ipmen t
v i e l e  Va r i a t i on smög l i chke i t en

Lichtwände
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  Leuchtkasten-Modul mit „gefalteter Scheibe“
Zwei Zugfedern halten die Scheibe im Aluminiumrahmen. Zwei Nylonschrau-
ben verhindern ein Aufklappen der „gefalteten Scheibe“. Zum Wechsel der Gra-
fiken sind die Schrauben zu entfernen. Bautiefe = 15 cm 

Leuchtkasten-Modul mit PVC-Frontwechselrahmen
Zwei Zugfedern halten den Wechselrahmen im Aluminiumrahmen. Zum 
Wechsel der Grafiken den oberen Rahmenteil nach vorn ziehen und das 
Profil hochklappen. Frontscheibe und Motiv anschließend entnehmen. 
Bautiefe = 15 cm

, eingestreut



Eine komplexe Raum- und Wandgestaltung. Den Reiz 
dieser Lichtquelle macht die Fülle der Varianten in der 
Bestückung der einzelnen Elemente aus.

Zusätzlich lassen sich auch elektronische Steuergeräte 
installieren. Diese schalten die ausgewählten Einzele-
lemente ein und aus oder blenden sie ab und auf. So 
fallen Produkte und Informationen ins Auge – die ge-
samte Gestaltung ist äußerst lebendig. Die Lichtwand 
ist nicht nur ein reiner Werbeträger. Sie beleuchtet 
auch die Umgebung, den Raum, das Schaufenster, die 
Galerie und vieles mehr.

Lichtwand

Lichtwände
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Fragen, Regeln, Aspekte 
und die Qual der Wahl
Der erfolgreiche Einsatz von Digital Signage basiert  
auf zwei wichtigen Faktoren:
- Die Wahl der richtigen Software für die  optimale 
 Redaktion und Verteilung von Medieninhalten
- Die Wahl der richtigen Hardware für die optimale 
 Präsentation Ihrer Medieninhalte

Viele Fragezeichen, aber nur ein Ausrufezeichen:
- Was soll der Einsatz von DS bringen (Zielsetzung)?
- Datenlogistik?
- Wie wirkt DS, welche Inhalte funktionieren und warum?
- Wie funktioniert der Mensch, seine Wahrnehmung?
- Wie plane ich mein DS?
- Welche Techniken setze ich ein?
- Was muß mein DS können, wie spezifiziere ich mein DS?
- Welche Software passt zu mir?
- DS muß Mehrwert generieren!

Für jeden Anspruch, jedes Ziel gibt es eine passende Soft-
warelösung. Der Markt bietet eine große Auswahl zur Con-
tentverwaltung und/oder -gestaltung.

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
P r ä s en t a t i on  am POS

in t e r ak t i v e  I n f o rma t i on  mög l i ch
ind i v i due l l  ge s t a l t e t

Digital Signage
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Infoterminals / Kiosksysteme: Aktive oder interaktive 
Information am „Point of Sale“. Individuell gestaltet 
und in einer Vielzahl von Sonderausstattungen mög-
lich. Für die optimale Präsentation in Ausstellungen 
und Verkaufszonen. 
Digitale Plakat- und Bilderrahmen: Intelligente multi-
mediale Informationssysteme präsentieren Services 
und Produkte am POS/POP im Corporate Design des 
Kunden. 
Details: Die Panel verfügen bei einer 19“ Diagonalen 
über eine SXGA Auflösung mit 178° Blickwinkel – 
vertikal/horizontal, 300 cd/m² und einen Kontrast von 
1300:1.  Verfügbar sind derzeit Formate von 17“ – 42“.
Die Gehäuse sind aus unseren bewährten Aluminium-
profilen oder in den Sonderausführungen aus Stahl-
blech gefertigt. Die Standardfarbe ist Silber eloxiert 
(E6/EV1). Sie erhalten bei uns auch andere Farben 
nach RAL-Karte oder nach Ihrem persönlichen Farb-
muster. Die Gehäuse aus Stahlblech werden nach Kun-
denwunsch in RAL  beschichtet.
Die eingesetzte Hardware, sowohl das Board als auch 
der Prozessor (Intel), entsprechen dem Qualitätsstan-
dard für Industrie-PCs mit mehrjähriger Ersatzteil-
verfügbarkeit (Intel Roadmap). Die Leistung ist über 
einen Board/Prozessorwechsel skalierbar.

In der Grundausstattung sind PCI/USB/LAN/Sound 
sowie eine 2,5“ HDD enthalten. Optional sind WLAN, 
UMTS, Flashcard, DVD-Laufwerke und Lautsprecher 
möglich.

Wir produzieren digitale Komplettgeräte oder ver- 
bauen Ihre angelieferten Komponenten in Ihr Wunsch-
gehäuse – individuell konstruieren wir CAD gestützt 
die Umbauten für Sie.

Digital Signage

Digital Signage
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Fak ten ,  d ie  über zeugen!
a l l e  P r o f i l e  i n  de r  Übe r s i ch t

Übersicht Profile
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Steckleisten und Klappleiste für Steckrahmenprofile
Alle abgebildeten Steckleisten oder die Klappleiste können mit unseren Steckrahmenprofilen  kombiniert werden.

Breite:

Dia-Leuchtkastenprofile für Steckrahmen oder Klappleiste
Alle Leuchtkastenprofile dieser Kategorie können mit den oben abgebildeten Steckleisten oder der Klappleiste gewählt werden.

Bautiefe ohne Steckleiste:

Steckrahmenprofil und Steckleiste für gebogene Leuchtkästen
Dieses Profil und die 19 mm breite Steckleiste kommen bei gewölbten Leucht-
kastenprofilen zum Einsatz. Der Überstand beträgt vom Korpus 2 mm. Die ge-
wölbten Profile und die geraden Seiten werden abschließend mit 2 mm Alublech 
verkleidet und liegen mit der Außenkante der Steckleiste auf einem Niveau. 

Zusatzprofil
Dieses Profil dient zur Verbreiterung der Scheibenauflage bei größeren Formaten. 
Die 28 mm breite Steckleiste verhindert eine Schattenbildung an den Rändern der Scheiben.

Plakatrahmenprofil
Dieses Profil kann mit den oben abge-
bildeten Steckleisten oder der Klapp-
leiste gewählt werden.

Bautiefe = 29 mm

Modulprofil
Leuchtkastenprofil für Acrylglas-
Wechselrahmen mit einer opalen 
und einer klaren Acrylglasscheibe. 
Innenliegende Zugfedern 
halten den Wechsel-
rahmen im Aluminium-
rahmen.

Bautiefe = 15 cm

59 mm 85 mm 82 mm 144 mm 144 mm 85 mm 88 mm 144 mm
        einseitig
        doppelseitig 

16,5 mm 19 mm 24 mm 28 mm 26,5 mm 20 mm 25 mm 32 mm 



Profile

Übersicht Profile
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[ Übersicht ]
Dia-Leuchtkästen mit Klapprahmen   
Leuchtkästen aus dieser Kategorie bestehen aus drei geschlossenen Seiten und einer Seite mit Klappe 
zum Öffnen für den Motiv-Wechsel.

Bautiefe inkl. Klappe:

Profile für Großflächen-Spanndia
Die Spanntechnik kann mit einer Klappleiste oder
einer verschraubten U-Schale abgedeckt werden.

Bautiefe inkl. Klappe/U-Schale:

Breite:

Profile für Leuchtsäulen
die Bautiefe ist abhängig von der Gesamtbreite.

Profilbreite der Frontansicht:

Leuchtwürfelprofile
Typ Deko,
sichtbare Rahmenbreite, 20 mm.
Scheiben zum Einschieben.

Typ Deko Plus,
sichtbare Rahmenbreite, 20 mm zzgl. Breite 
der gewählten Steckleiste.

88 mm 88 mm 110 mm 110 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
        einseitig
        doppelseitig 

80 mm 30 mm 30 mm 32 mm   
    einseitig

    doppelseitig 

einseitig
doppelseitig

200 mm 180 mm 

100 mm 100 mm

???



Ausleuchtung: Es stehen an Leuchtmitteln über 20 verschie-
dene Leuchtstofflampen von 4 bis 58 Watt zur Verfügung 
(Stab- oder Ringform).
Für besondere Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten stehen 
auch Niedervolt-Leuchtdioden (LED) zur Auswahl. LEDs (light 
emitting diodes) basieren auf Halbleiter-Verbindungen, die den 
Strom direkt in Licht umwandeln. Ihren Einsatz sollten Sie 
nach gestalterischen und wirtschaftlichen Aspekten planen.
Ausleuchtung und Reflektorbleche: Durch eine dem Format 
angepasste Anzahl von Leuchtstofflampen und den Einsatz 
von speziellen Reflektorblechen erzielt man eine optimale 
Ausleuchtung. In besonderen Fällen platziert man zwischen 
den Röhren noch Mittelreflektorbleche.
Vorschaltgeräte: Konventionelle Vorschaltgeräte (KVG)/re-
gulärer Stromverbrauch. Wir installieren KVGs (Induktions-
spannung) den eingesetzten Leuchtmitteln entsprechend.
Alternativ: Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)/reduzierter 
Stromverbrauch um circa 30 %. Wir installieren EVGs (Hoch-
frequenzspannung) den eingesetzten Leuchtmitteln entspre-
chend.
Der Vorteil von EVGs für Ihre Kunden:
· Längere Lebensdauer der Leuchtmittel gegenüber
 eingesetzten KVGs (circa 100 Prozent)
· Schaltet defekte Lampen ab
· Hoher Lichtkomfort durch flackerfreien Sofortstart 
· Kein stroboskopischer Effekt durch flimmerfreien Betrieb
· Geringere Wärmeentwicklung für höheren Brandschutz  
 und niedrigere Raumklimakosten 
· Geräuschlos und funkentstört 
· Integrierter Überspannungsschutz

Fak ten ,  d ie  über zeugen!
a l l e  De t a i l s  au f  e i nen  B l i ck

Ausstattungsdetails

Ausstattung
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Scheibenentnahme und Dia-Wechsel: Bei Leuchtkästen mit 
Steckrahmen gehört zum leichten Öffnen der Rahmen ein 
Kunststoffhebel zum Lieferumfang, ebenso eine Bedienungs-
anleitung zum Einstellen der Steckleisten.
Stromzufuhr, Spannungen und Frequenzen: Alle Leucht-
kästen für den Innenbereich sind mit einem weißen, glatten 
Anschlusskabel von ca. 290 cm Länge mit Schukostecker aus-
gestattet. Andere Längen, Farben und Stecker/Kupplungen 
sind möglich. Die Betriebsspannung beträgt 230 V/50 Hz. An-
dere Werte auf Anfrage.
Elektrische Sicherheit: Wir stellen alle Leuchtelemente nach 
den einschlägigen Vorschriften wie VDE, GS (TÜV) und EMV 
(elektromagnetische Verträglichkeit) her. Alle kennzeich-
nungspflichtigen Komponenten  tragen das CE-Kennzeichen, 
die Leuchtelemente sind somit CE-konform und entsprechend 
gekennzeichnet.

Montagemöglichkeiten: Für die Wandmontage statten wir 
alle Leuchtkästen werkseitig in der Rückwand mit Distanz-
prägungen und Bohrungen im Durchmesser von 6,5 mm aus. 
Die Anzahl der Befestigungspunkte richtet sich nach der Grö-
ße der Leuchtkästen. Sonderwünsche lassen sich in der Regel 
berücksichtigen.
Größere Leuchtkästen für innen und Leuchtkästen für außen 
verstärken wir an den Befestigungspunkten, um eine sichere 
Montage zu gewährleisten. Ist eine Wandmontage an den Eck-
punkten nicht möglich oder nicht ausreichend, lassen sich bei 
größeren Leuchtkästen innen mehrere zusätzliche U-Profile 
zur Verstärkung der Rückwand einbauen.
Soll der Leuchtkasten nicht unmittelbar an die Wand montiert 
werden, sondern einen „frei schwebenden“ Eindruck machen, 
ist dieses eine ideale Montagemöglichkeit. An der Leucht-
kastenrückwand werden zwei U-Profile angenietet, die zum 
einen die Rückwand stabilisieren und gleichzeitig als Einhän-
ge- und Abstandsprofil dienen.
Wenn Sie Ihre Leuchtkästen für den Außeneinsatz  als Ausle-
ger (quer zum Verkehrsstrom) montieren wollen, versehen wir 
diese werkseitig mit Wandhaltern. Die Wandhalter können 
natürlich über einen funktionalen Gebrauch hinaus auch eine 
gestalterische Funktion übernehmen.
Auch als Deckenhänger, mit Stahlseil oder Pendelrohr funkti-
onal und ansprechend.
Scheiben: Standardmäßig sind alle Leuchtkästen für den In-
nenbereich mit einer klaren und einer opalen Acrylglasschei-
be bestückt.  Wir bestücken alle Leuchtkästen für den Außen-
bereich mit einer opalen Acrylglasscheibe. Auf Wunsch sind 
auch andere Scheiben möglich.

Ausstattung
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[ der Bildproduktion ]
Möglichkeiten

Das Team von Erler+Pless bietet Ihnen für jedes Projekt 
kompetente Beratung und zuverlässigen Service. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob Sie einen einzelnen oder 
Serien von hundert und mehr Leuchtkästen benötigen. 
Als Spezialist ist Erler+Pless jederzeit offen für individu-
elle Ideen und Entwicklungen, z.B. zur Integration von 
Leuchtkästen in vorhandene Ladenbaukonzepte oder zur 
Realisierung ausgefallener Messeinszenierungen.

Unter dem Motto „alles aus einer Hand“ übernehmen 
wir neben der Leuchtkastenlieferung auch die Leucht-
diaproduktion in eigener Fertigung. Ebenso die komplette 
Versandlogistik für dezentrale Aktionen, bei Bedarf auch 
weltweit. In Deutschland sowie den angrenzenden Nach-
barländern kann außerdem ein zuverlässiger Vor-Ort-
Montageservice angeboten werden, sowie bei regelmä-
ßigem Motivwechsel ein bundesweiter Dekodienst zum 
termingerechten Austausch der Leuchtdias. 
Kennen Sie das komplette Leistungsspektrum „rund 
ums Bild“ von Erler+Pless, vom Fotofachlabor, Großbild- 
drucken auf Papier, Folien, Bannermaterial und Stoff bis 
hin zu Präsentationssystemen oder Digitaldruck? Ihr 
Kundenberater informiert Sie gern persönlich oder über-
sendet Ihnen Infomaterial über die Produktgruppe Ihres 
Interesses. 

Einen ersten Überblick erhalten Sie auf 
www.erlerundpless.de/produkte.  Herzlich Willkommen.

Kontakt
Beratungsteam Geschäftsführung
Birgit DaviD

Kundenberatung
Fon: +49 40 - 248 448 13
E-Mail: b.david@erlerundpless.de

SaBine MunD-SchMiDt

Kundenberatung
Fon: +49 40 - 248 448 32
E-Mail: s.mund-schmidt@erlerundpless.de

Marion PleSchke

Kundenberatung
Fon: +49 40 - 248 448 37
Mobil: +49 170 - 450 36 33
E-Mail: m.pleschke@erlerundpless.de 

FreDerick von ehrenStein

Kundenberatung
Fon: +49 40 - 248 448 16
E-Mail: f.vonehrenstein@erlerundpless.de 

regine SPeichert

Kundenberatung
Fon: +49 40 - 248 448 36
E-Mail: r.speichert@erlerundpless.de 

Marianne thieMann

Kundenberatung
Fon: +49 40 - 248 448 17
E-Mail: m.thiemann@erlerundpless.de

lewiS PleSS

Geschäftsführung
Fon: +49 40 - 248 448 0
E-Mail: l.pless@erlerundpless.de 

SiMon PleSS

Geschäftsführung
Fon: +49 40 - 248 448 0
E-Mail: s.pless@erlerundpless.de
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Ihr Kontakt
[ Ihre Beratung ]

erler+Pless gmbh

Böckmannstraße 56
20099 Hamburg
Deutschland

Fon:  +49 40 - 248 448 0
Fax: +49 40 - 248 448 40
ISDN: +49 40 - 248 448 70 (Leonardo)

 E-Mail: info@erlerundpless.de   
 www.erlerundpless.de

Kontakt

Global Imaging 
and Graphics Association

M i t g l i e d  i n :



See you
erler+Pless gmbh
Böckmannstraße 56

20099 Hamburg
Deutschland

Fon: +49 40 - 248 448 0
Fax: +49 40 - 248 448 40

info@erlerundpless.de
www.erlerundpless.de


