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Erinnern Sie sich noch an unser Gewinnspiel aus dem Jahr 2010,

als wir zusammen mit der Firma inakustik Projekte gesucht haben,

die eine Ergänzung mit dem genialen AmbienTech-System verdient

haben? Aus den Einsendungen kristallisierte sich ein klarer Sieger he -

raus, ein Hallenhaus in Görlitz aus dem Jahre 1717. Besser kann der

Kontrast zwischen Baujahr und moderner Technik kaum sein, denn

der sanierungsbedürftige, aber prachtvolle Bau mit seinen Stuckele-

menten steht natürlich unter Denkmalschutz, und da passt das 

AmbienTech-System mit seinen Komponenten AmbienTrack, Am-

bienArt und AmbienTone als universelle Kabelführung natürlich 

bes tens ins Bild, da es alle Optionen für die Zukunft offen lässt.
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Immer an der Wand lang

Lichtskulptur und Kabelgenie – inakustiks AmbienTech im Großeinsatz

Text: Frank Kreif • Fotos: Dirk Beumer

Fast zwei Jahre hat es gedauert, doch nun ist das Projekt,
das Ende 2010 als Gewinner unserer Verlosung in Zusam-
menarbeit mit inakustik gekürt wurde, fertiggestellt. Wir
waren vor Ort und haben uns angesehen, wie ein denkmal-
geschütztes Haus sich als optimaler Einsatzort für Ambien-
Tech erweist. 
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LEDs inszenieren 
die Räume elegant 

und gleichzeitig 
energiesparend
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In der Planungsphase sollte zunächst nur ein Raum – das Wohnzim-

mer – mit den eleganten Aluminiumschienen versehen werden, um

hier eine möglichst flexible Mediennutzung zu ermöglichen, doch

schnell keimte der Wunsch auf, die gesamte erste Etage mit Am-

bientrack zu versehen. Auslöser war die Möglichkeit, hier LED-Be-

leuchtung zu integrieren, die die historische Architektur bestens zur

Geltung bringt. Das sanfte Licht gleitet an den Wänden hoch und ver-

leiht den Bögen eine besondere Spannung. Die Stuckverzierungen an

den Decken profitieren ebenfalls von der dezenten Inszenierung,

zumal sie in einigen Räumen keinesfalls mit schnöden Lichtleitungen

durchbrochen werden durften – das Denkmalamt in Görlitz hat den

Ruf, eines der strengsten bundesweit zu sein. 

Flexibilität
Einer der Vorteile des Ambientrack-Systems mit seinen Leisten ist na-

türlich die flexible Bestückung mit Strom- und Datenleitungen. Das

Leben ändert sich und so auch die Ansprüche an Räume und ihre Nut-

zung, und wo eine Steckdose ursprünglich mal sinnvoll schien, kann

sie wenige Jahre später völlig unnütz sein. Solchen Ärger vermeidet

das hochwertige System, denn es lassen sich immer wieder neue Lei-

tungen einziehen, alte austauschen. Für den Wohnraum war das

wegen der medialen Nutzung bis hin zum integrierten Heimkino oh-

nehin gewünscht, doch einmal von den Vorteilen des Produktes über-

zeugt, wollte der Bauherr auch in den restlichen Räumen der Etage

nicht darauf verzichten. Und auch ein Stockwerk höher kommen die

eleganten Leisten zum Einsatz, einerseits im Sinne einer homogenen

Optik, andererseits, weil sie einfach unschlagbar praktisch sind. 

Licht nach Wunsch
Konstruktiv sind die AmbienTrack-Profile so ausgeführt, dass in der

Schattenfuge verborgen LED-Lichtbänder eingelassen werden kön-

nen, die dann dezent die darüber liegende Wand erhellen. Zu dieser

Lösung wurde auch in Görlitz gegriffen, die komplette Etage erstrahlt

Kaminfeuer oder LED-Ambiente-
licht? Am besten beides

Mit Eck- und Wandsäulen lassen 
sich ideal Bedienelemente einbinden

oder Geschosse miteinander 
verbinden
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einheitlich in sanftem Warmweiß. Zusammen mit den tiefrot gestri-

chenen Wänden ergibt sich eine faszinierende Lichtstimmung. Im

Wohnraum sind sogar die RGB-Varianten verbaut – per Fernbedie-

nung lässt sich hier Licht ganz nach Wunsch abrufen. 

Zum Lichtportfolio von AmbienArt gehören auch kleine Leuchtkuben,

die mit einer High-Power LED bestückt sind. Diese sind in den Durch-

gangsbögen des Wohnzimmers, aber auch in der Eingangshalle im

Erdgeschoss verbaut. Dezent und dennoch effektiv setzen sie hier op-

tische Akzente, ohne die Energiebilanz des Hauses über Gebühr zu

strapazieren. 

Last not least kommen auch bei der Beschallung noch Produkte von

inakustik zum Einsatz. AmbienTone heißt die Produktreihe, und da-

hinter verbergen sich unter anderem Flächenlaustprecher, die bün-

dig in die Wand eingelassen werden können. Im Prinzip werden diese

verarbeitet wie Trockenbauplatten, und in diesem Umfeld lassen sie

sich auch am leichtesten integrieren. In Görlitz ist das im Wohnraum

geschehen, zwei der Lautsprecher und ein passender Subwoofer sind

- abgesehen vom Bassreflexschlitz – völlig unsichtbar in die Wand ein-

gearbeitet worden. Angetrieben wird das Set von einem Sonos Mul-

tiroom-Verstärker, und die Steuerung ist neben der Sonos-eigenen

App auch über die KNX-Touchscreens von GIRA möglich. Kraftvoll und

dennoch ausgesprochen homogen musiziert das Trio aus der Wand

und sorgt so entweder für dezente Beschallung oder für satten Kino-

sound, wenn die Leinwand hinter dem Durchgangsbogen herabge-

lassen wird. 

Was lange währt, wird endlich gut: Das Projekt in Görlitz zeigt das

komplette Anwendungsspektrum der AmbienTech-Produkte, und ge-

Natürlich ist die AmbienArt LED-Beleuchtung 
ganz bequem per Haussteuerung nutzbar

AmbienArt liefert Farbstimmung nach Wunsch – ganz bequem
per Fernbedienung

Im Schlafraum sorgen warmweiße LED-Lichtstreifen 
für heimelige Atmosphäre
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AmbienTech
Inakustik bietet mit AmbienTech die Lösung für lang anhaltende

Flexibilität. Die extrem hochwertige Produktlinie von Kabelführun-

gen und Abdeckungen erlaubt die horizontale und vertikale Er-

schließung von Räumen aller Art und bietet darüber hinaus noch

jede Menge Mehrwert. Mit dem Produktprogramm AmbienArt wird

aus den unendlich praktischen Kanälen nämlich noch ein Teil der

Raumbeleuchtung. Ob atmosphärisch farbiges LED-Licht, das ganze

Wände neu in Szene setzt, oder individuell ausrichtbare Spots, die

Akzente setzen und Dinge ins rechte Licht rücken – die Möglichkei-

ten vom AmbienTech sind nahezu unendlich.

Anschlüsse wie Steckdosen, Netzwerkports oder Audio- und Video-

verbinder jeder Art lassen sich an beliebigen Stellen platzieren und

im Nachhinein auch leicht wieder repositionieren. Perfekt, wenn

sich im Laufe der Zeit die Ansprüche ändern, wenn das Equipment

ausgetauscht wird oder gar ganze Räume neue Funktionen be-

kommen sollen. Die Kanäle gibt es als Wand- oder Ecksäulen, so-

dass auch komplexe Kabelführungen leicht zu realisieren sind. 

Die extrem hochwertigen Oberflächen des Systems sorgen dafür,

dass sich AmbienTrack (die Kabelkanäle) und AmbienArt (das Licht-

system) in jeden Wohnstil integrieren lassen. Schon die Standard-

variante besticht mit einer edlen Aluminiumoberfläche, die

Ausführungen in Edelstahloptik verleihen der Installation im wahrs-

ten Sinne des Wortes zusätzlichen Glanz. 

Zu guter Letzt ergänzt AmbienTone das Portfolio: Dahinter verber-

gen sich Lautsprecher zur unsichtbaren oder dezenten Integration.

Erstere werden wie Trockenbauplatten verarbeitet und können

dann überstrichen oder tapeziert werden. Diese Lösung ist samt

passendem Einbausubwoofer auch hier im Projekt verbaut. 

rade in diesem historischen und denkmalgeschützten Umfeld kön-

nen die „Problemlöser“ ihre Stärken voll ausspielen. Selbst das strenge

Auge des Denkmalschutzes hatte an der formidablen Integration

nichts zu bemäkeln. 
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