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Bewegende  
Beleuchtung

Vivalyte bringt mit der Dynamic Lightbox Bewegung in bisher  
oft statische Leuchtkästen.

„Wir haben den Leuchtkasten neu entdeckt“, sagt Lei Li, 
General Manager von Vivalyte. Die Rede ist von dem Pro-
dukt Dynamic Lightbox, mit dem das Unternehmen nun auf 
dem deutschen Lichtwerbemarkt Fuß fassen möchte. Das 
System dahinter ist im Grunde recht einfach: Dynamische 
LED-Panels hinter einem bedruckten Textil bringen Anima-
tion in den Leuchtkasten und so kann man mehr als nur ein 
Produkt bewerben – man kann eine Geschichte erzählen.
Die Verwendung von LED-Beleuchtung, bei der die LED-
Module individuell ausgerichtet werden, bietet zusätzli-
che Möglichkeiten für ein dynamischeres Erlebnis. „Au-
ßerdem wird die Aufmerksamkeit länger auf sich gezogen 
und Sie können bestimmten Bereichen des Bildes, zum 
Beispiel einem Namen oder einem Logo, einen zusätzli-
chen Akzent hinzufügen und eine Bewegung andeuten“,  
erklärt Lei Li. 

Aufmerksamkeitsstark

Dynamic Lightbox existiert bei Vivalyte schon einige Zeit.
Nun wollen die Belgier aber auch den deutschen Markt er-
obern. Das Besondere: Man kann aus dem Produkt einen 
Leuchtkasten machen oder eine ganze Wand herstellen. 
Die hochaufgelösten Drucke kombiniert man dann mit ei-
ner LED-Matrix mit niedriger Auflösung. „Durch das An-
passen der Animation an das Design des Drucks erzielt man 
wunderschöne und aufmerksamkeitsstarke Effekte“, be-
tont Lei Li. Voraussetzung ist, dass die niedrig aufgelösten 
LED-Panels miteinander verbunden sind und über eine Be-
nutzeroberfläche gesteuert werden. Denn das Produkt 
funktioniert nicht mit DMX-, SPI-Videocontrollern, sondern 
mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einem Con-
troller zur Steuerung der LEDs im Leuchtkasten. „Tatsäch-
lich wird die gesamte Palette der LED-Panels von einem 
Programm auf einer Grafikkarte gesteuert. Unkompliziert 
und einfach zu bedienen“, sagt Lei Li.

Mit Dynamic Lightbox kann man den Fokus auf  
einzelne Bereiche eines bedruckten Textils lenken 
und somit die Aufmerksamkeit des  
Betrachters erhöhen.



69 | 5.20

LICHT | PRODUKT

ROBUST  /  PRÄZISE  /  BEDIENERFREUNDLICH

Der Maßstab in Europa

50% Anzahlung
Raten nach Absprache

Entwickelt auf Grundlage der Anforderungen
von Europas größten Leuchtbuchstaben-Herstellern 

Leichtes Arbeiten 
mit .dxf-Dateien

Keine spezielle 
Software 
erforderlich!

Fon +49 4241 802660
info@buthgrav.com

anzeige_werbetechnik_082020_fräse.indd   1anzeige_werbetechnik_082020_fräse.indd   1 23.09.2020   09:44:4823.09.2020   09:44:48

Um also Inhalte auf- und abzuspielen benötigt man ledig-
lich einen USB-Stick, das System ist jedoch auch für Ether-
net, Internet und WLAN vorbereitet. Das Tempo einer Ani-
mation hängt stark vom Gesamtdesign und dem beabsich-
tigten Effekt ab. Entscheidend ist die Synchronisation des 
Lichtdesigns mit dem Bild.

erklärt Lei Li. Jedoch könne man grundlegend auch kun-
denspezifische Formate anfertigen. Das sei alles „Verhand-
lungssache“.
Laut Lei Li sollte man die Dynamic Lightbox zwischen gro-
ßen Videowänden, die komplex sind und viel kosten, und 
den herkömmlichen statischen Leuchtkästen mit hochauf-
gelöstem Druck, die einfach und kostengünstig sind, an-
siedeln. „Der große Unterschied besteht darin, dass Sie für 
einen dynamischen Leuchtkasten keinen Mediaplayer be-
nötigen. Das Erstellen eines Drucks und einer Lichtanima-
tion entsprechen wesentlich mehr der DNS von Personen, 
die in der Schilderbranche tätig sind.“
Vivalyte bietet die LED-Panels in Weiß und RGB an und es 
unterstützt beim Entwickeln des Konzepts, dem Herstel-
len der Drucke und der Videoanimation sowie schlussend-
lich bei der Installation der Komponenten.

Wennaël Würmli

www.vivalyte.com

Alle Formate möglich

Vivalyte ist nicht der geistige Vater von dynamischem Licht 
hinter bedruckten Textilien. Dennoch möchte das Unter-
nehmen für sein Produkt in Deutschland die Werbetrom-
mel rühren. Lei Li: „Wir möchten für die Dynamic Lightbox 
werben, weil sie sowohl Markeninhabern als auch Druck- 
oder Schilderfirmen einen Mehrwert bietet. Wir liefern 
niemals an den Endkunden.“
Das belgische Unternehmen selbst wird keine Leuchtkäs-
ten herstellen. Vielmehr hat es das Konzept entwickelt und 
sieht sich weiter in der Rolle des Beleuchtungsmittelher-
stellers. „Es gibt Standardpanels von 30 mal 30 Zentime-
ter, die man durch Kabel miteinander verbinden kann“, 

Die LED-Panels haben die Maße 30 mal 30 Zentimeter und es gibt sie 
in Weiß oder RGB.

Standardmäßig sind die 
Panels von Vivalyte recht-
eckig. Auf Kundenwunsch 
seien aber auch individu-

elle Formate möglich. 

http://www.vivalyte.com

