
LESS IS MORE® 50 - SYSTEM
PENDEL-, ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN FÜR INNENRÄUME

PENDANT, SURFACE MOUNTED AND RECESSED LUMINAIRES FOR INDOOR USE

Play with light
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LESS IS MORE® 50 LESS IS MORE® 50

EINE VOLLKOMMENE LICHTLINIE. A PERFECT LIGHT LINE.

Die LED-Lichtleiste LESS IS MORE® 50 erweitert die Serie LESS 
IS MORE® um eine auf das Wesentliche reduzierte Linearleuchte. 
Die Ästhetik wird dabei nicht von einem externen Betriebsgerät 
gestört. Durch das integrierte Vorschaltgerät entsteht eine in sich 
vollkommen stimmige Lichtlinie, die ein klares Designstatement setzt. 
Das Linearsystem lässt sich als Deckenanbau-, Deckeneinbau- oder 
Pendelleuchte montieren und rückt Tresen oder Flure in Hotels, Shops 
sowie den Privatbereich ins beste Licht.

Neu ist das überarbeitete Design und die Ausrüstung der Leuchten 
mit dem, von RZB entwickelten, „Alea Optik System“.

Das „Alea Optik System“ verbindet quadratische Reflektorelemente zu 
einer linearen Struktur.

Der integrierte opale Diffusor verringert die Direktblendung, sorgt für 
ein hohes Maß an Lichtqualität und schützt die LED.

Daher ist die LESS IS MORE® 50 mit „Alea Optik System“ 
auch hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR<19) und 
Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gemäß DIN EN 12464-1.

The LESS IS MORE® 50 LED light strip adds to the LESS IS MORE® 
range with a linear light that is stripped back to the basics. An external 
converter does not detract from the look. The integrated ballast 
ensures a perfectly coherent line of light, which makes a clear design 
statement. The linear system can be installed as a recessed, surface 
or pendant mount luminaire and shows counters or corridors in 
hotels, shops and private areas in their best light.

New: Optimised design, luminaires equipped with the Alea Optical 
System developed by RZB

The Alea Optical System combines square reflector elements in a 
linear structure.

The integrated opal diffuser reduces direct glare, ensures a high level 
of light quality and protects the LED.

LESS IS MORE® 50 with „Alea Optical System“ is ideal for office 
areas (UGR < 19) and computer workstations in accordance with 
DIN EN 12464-1

LESS IS MORE® 50 LESS IS MORE® 50

- Unterbrechungsfreie Lichtlinie ohne Licht schlitze

- Abstandslose, mechanische und elektrische Verbindung

- Als System- und Einzelleuchte verfügbar

-  Als Anbau-, Pendel- und Einbauversion verfügbar

-  Thermisch optimierte LED-Profillösung

-  Profil-Oberfläche in weißaluminium, weiß oder schwarz 
pulverbeschichtet

-  Alea Optik System oder opale Kunststoffabdeckung aus 
vergilbungsfreiem PMMA

- Alea Optik System hervorragend geeignet für Bürobereiche        
(UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gemäß                      
DIN EN 12464-1

- Systemleuchten mit Durchgangsverdrahtung für eine 
durchgängige Lichtlinie

- Treiber im Profil integriert

- Pendelleuchte mit direkt-indirektem oder rein-direktem Licht

-  Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung (Flure,  
Büro- und Konferenzräume, Shops) oder Akzentbeleuchtung

-  In unterschiedlichen Leistungen erhältlich

- Effizienz bis zu 115 lm/W

-  Zwei verschiedene Lichtfarben (3000 K, 4000 K)

- Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam (3 SDCM)

- An uninterrupted light line without light leakage 

- Gapless, mechanical and electrical connection

- Available as system or single luminaire

-  Available as a recessed, suspended or surface mounted version

- Thermally optimized LED profile solutions 

-  Profile surface in whitealuminium, white or black, powder-coated

-  Alea Optic System or opal diffuser: plastic made from non-yellowing 
PMMA

- Alea Optical System ideal for office areas (UGR < 19) and computer 
workstations in accordance with DIN EN 12464-1

- System luminaires with through wiring for a continuous light line

- Integral driver

- Pendant luminaires provide direct/indirect or direct light emission

-  As aesthetically sophisticated general lighting (corridors, 
hotel, shops, private areas) or accentuated lighting

- Available with different outputs

-  Colour temperature 3000 K or 4000 K

- Efficiency up to 115 lm/W

- Good colour consistency within 3-steps MacAdam (3 SDCM)

- LED rated life 50,000 h (L80, B10)

STECKBRIEF CHARACTERISTICS



3

©
 ??

??
?



4
Technische Änderungen vorbehalten | Weitere Informationen und Varianten finden Sie im Internet unter www.rzb.de.

600 x 600 mm

846 mm

1126 mm

1406 mm

1686 mm

1966 mm

MODULE MODULES
BAUKASTEN AUS SECHS MODULEN   MODULAR SYSTEM CONSISTING OF SIX MODULES   

MONTAGEARTEN TYPES OF INSTALLATION

EINBAU | PENDEL | ANBAU RECESSED | PENDANT | SURFACE MOUNTED 

Durch Teilmodule, welche in sechs  unter schiedlichen Längen verfügbar sind, lassen 
sich verschiedenste System größen zusammen stellen. 

Hierdurch erhalten Sie im Projekt immer Ihre Wunschlänge.

With the help of part-modules available in six different lengths, all system sizes can 
be assembled.

This means that you always get the length you need for your project.

Die drei Montagearten Pendel, Anbau 
und Einbau bieten einen hohen Ge-
staltungsfreiraum bei Ihrer Planung.

The three types of installation, 
pendant, surface mounting and flush 
mounting, offer very much freedom of 
design in your planning.
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Technische Änderungen vorbehalten | Weitere Informationen und Varianten finden Sie im Internet unter www.rzb.de.

CONNECTIONVERBINDUNG

ABSTANDSLOSE, MECHANISCHE UND 
ELEKTRISCHE VERBINDUNG

ECKELEMENTE

GAPLESS, MECHANICAL AND
ELECTRICAL CONNECTION 

CORNER MOUNTING

ENDKAPPE END CAPS

Durch die profilbündige Endkappe er-
hält das System einen gleichmäßigen 
und eleganten Abschluss.

The profile flush end cap gives the 
system a smooth and elegant finish.

Die mechanische Verbindung zwischen 
den einzelnen Profilen sorgt für Stabi-
lität und Sicherheit. Diese ist unsicht-
bar im Profil intergriert sodass eine 
unterbrechungsfreie Lichtlinie ohne 
Licht schlitze entsteht.

The mechanical connection between 
the individual profiles guarantees 
stability and safety. This is invisibly 
integrated in the profile, so that an 
uninterrupted light line without light 
leakage is created.

Die vorgefertigten 90° Elemente führen 
das Licht gekonnt um die Ecke und 
sorgen so für eine harmonisch ausge-
leuchtete Ecksituation. 

The prefabricated corner element pre-
vents light leakage and thus guaran-
tees a harmonious and fully illuminated 
corner situation.

opal Alea Optik System
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FARBE

ABDECKUNG

LICHTFARBEN

SCHALTUNGSARTEN

COLOUR

COVER

LIGHT COLOURS

SWITCHING MODES

AUSSTATTUNG EQUIPMENT

830

opal

840

DALI
ON
OFF

Oberflächenausführung in 
weißaluminium, weiß oder 
schwarz pulverbeschichtet

Surface finish in white-
aluminium, white or black, 
powder-coated

Abdeckung aus vergil-
bungsfreiem Kunststoff 
(PMMA) opal oder Alea 
Optik System

cover is made of non-yel-
lowing plastic (PMMA) with 
opal finish or Alea Optical 
System

Als Lichtfarben stehen 830 
und 840 zur Auswahl

There is a choice of light 
colours 830 and 840

Sowohl eine schaltbare 
Ausführung (Ein/Aus) als 
auch eine DALI dimmbare 
Version stehen für Ihre 
Planungen zur Verfügung

A switch-selectable version 
(On/Off) as well as a DALI 
dimmable version are 
available for your planning

Alea Optik System

weißaluminium
white-aluminium

schwarz
black

weiß
white

Technische Änderungen vorbehalten | Weitere Informationen und Varianten finden Sie im Internet unter www.rzb.de.
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EQUIPMENTAUSSTATTUNG

LIGHT EMISSION | DIRECTLICHTAUSTRITT | DIREKT

ALEA OPTIK SYSTEM ALEA OPTIC SYSTEM

LICHTAUSTRITT - DIREKT / INDIREKT   LIGHT EMISSION | DIRECT / INDIRECT

Die verschiedenen 
Leistungen von 20 - 62 W 
– direkt und direkt / indirekt 
abstrahlend – und die 
Leuchtenlichtströme von 
2.400 - 6.500 lm geben 
Ihnen viele Möglichkeiten in 
der Lichtplanung.

The different wattage 
levels of 20 - 62 W – 
direct and direct / indirect 
light emission – and the 
luminous flux levels of 
2.400 - 6.500 lm give you a 
variety of options for your 
light planning.

Das Alea Optik System 
sorgt für hervorragen-
des blendfreies Licht am 
Arbeitsplatz. 
Das Alea Optik System 
verbindet quadratische 
Reflektor-Elemente zu 
einer linearen Struktur.
Der integrierte opale Diffu-
sor verringert die Direkt-
blendung, sorgt für ein 
hohes Maß an Lichtqualität 
und schützt die hocheffizi-
enten LED.

The Alea optical system 
provides excellent glare-
free light in the workplace. 
The Alea optical system 
combines square reflec-
tor elements to a linear 
structure.
The integrated opal diffuser 
reduces direct glare, 
ensures excellent light 
quality and protects the 
highly efficient LEDs.

Hocheffiziente LEDs | Highly efficient LED

Diffusor | Diffuser

Reflektor | Reflector

Technische Änderungen vorbehalten | Weitere Informationen und Varianten finden Sie im Internet unter www.rzb.de.



Mitglied von | Member of

RZB
Rudolf Zimmermann, 
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

(other countries)
Telefon +49 951/79 09-374
Telefax +49 951/79 09-212

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu
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