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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, spezialisiert 
auf die Entwicklung und Herstellung von innovativen, projekt-
bezogenen Sonderleuchten. Dank unserer Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit im Bereich der Reflektor- und Linsen-
technik, sind unsere Leuchten hocheffizient und immer auf 
dem neuesten Stand der Technik.  

Durch unseren umfangreichen, modernen Maschinenpark 
sind wir in der Lage, flexibel auf die Anforderungen unserer 
Kunden zu reagieren. 

Wir entwickeln und fertigen unsere Leuchten und Reflek-
toren gemäß VDE 0711-1 bzw. EN60598 und den weiteren 
gültigen DIN- bzw. EN-Normen in allen gängigen Schutzarten.

Von der kurzfristigen Musterproduktion in Kleinserie bis hin 
zur termingerechten Projektausführung in hohen Stückzahlen, 
liefern wir ihnen Leuchten gemäß ihren Wünschen und An-
forderungen.

We are a medium-sized company, specialized in development 
and production of custom made, innovative lighting solutions. 
Thanks to our constant effort into research and development 
of our reflector- and lens technology, our lighting solutions are 
highly efficient and always equipped with the latest technology. 

With our extensive and modern machinery, we are able to 
adapt to each customer’s requirement for project specific 
solutions. 

Our luminaires and reflectors are developed and anufactured 
according to VDE 0711-1, EN60598 and other applicable 
standards.

From short-term prototype production in small series, to  
full-scale projects with large quantities, we deliver our lights 
to you according to your needs.
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Umfangreiches Produkt-Portfolio für jeden Anwendungsbereich.
Comprehensive product portfolio for every application.

Sonderleuchten individuell maßgeschneidert für jedes Projekt.
Special luminaires cutom-made for every project.



Für hochwertige Außen- und Innenbeleuchtung oder projektbezogene Sonderleuchten kontaktieren Sie uns unter 0231 35670-0 
oder besuchen Sie unsere Webseite www.projektleuchten.de

For high-quality exterior and interior lighting or project-related special lights contact us at +49 231 35670-0 or visit our  
website www.projektleuchten.de

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | D-44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info @ projektleuchten.de

PProjektleuchten

MASCHINENPARK 
CAD/CAM CNC Stanz- & Laserschneiden

CAD/CAM CNC Abkanten & Pressen

CNC Reflektoren verformen

CAD/CAM CNC Drehen

CAD/CAM CNC Fräsen

Schweißen MIG/MAG, WIG

Impulsschweißen & Punktschweißen

Bolzenschweißen & Mutterschweißen

Sägen

Rollen

Werkzeugbau

Kabelkonfektionierung

Sandstrahlen

Schleifen, Polieren

Pulverbeschichten

MACHINERY IN OPERATION 
CAD/CAM CNC punch & laser-cut

CAD/CAM CNC bending & pressing

CNC reflector forming

CAD/CAM CNC turning

CAD/CAM CNC milling

Welding MIG/MAG, TIG

Arc welding, spot-welding

Stud welding, nut welding

Sawing

Bead forming

Tool design and construction

Cable customization

Abrasive blasting

Grinding, polishing

Powder coating

LEISTUNGSSPEKTRUM
CAD / 3D Konstruktion & Visualisierung

Lichtberechnung

Reflektordesign und -fertigung

LED Platinenlayout

Lichtmessung, LVK

EMV Prüfung

Computerunterstützte Leuchtenprüfung

Temperaturmessung mit PC-Dokumentation

Thermofotografie

Prototypenbau

SERVICE PORTFOLIO 
CAD / 3D construction and visualization

Light calculations

Reflector design and production

LED PC board layout

Photometry, LDT

EMC testing

Computer-aided test of luminaires

Temperatur measurement /testing

Thermo photography

Prototyping


