
BARIndie

EIGENSCHAFTEN
Auswahl zwischen BARdolino � ach, hoch, T-Pro� l oder H-Pro� l

zahlreiche auf das jeweilige Pro� l abgestimmte LEDlight � ex Bänder 
in verschiedenen in sich homogenen Weißtönen, controlled white, 
einfarbig, RGB und RGBW / RGBA

ob für Beleuchtung im Indoor-, Feuchtraum- oder Outdoorbereich – 
wir gewähren ihnen den Schutz bis zu Schutzklasse IP67/681

ob als Decken-, Wand- oder Bodeneinbauleuchte (begehbar bis zu 
500kg mit der passenden Abdeckung bzw. im Vollverguss hart)

von 10cm bis zu einer Maximallänge von 290cm* pro Leuchte

 Leuchten (1-3 Kanal) optional mit M8 Steckverbindern für 
Einspeisung und Weiterleitung ausrüstbar – und somit für das VIA 
Power Net Stecksystem verwendbar (siehe S. 186)

Steuergeräte (1-4 Kanal) direkt in der Leuchte mittels CHROMOFLEX Pro 
File oder CHROMOFLEX® Pro Luminary integrierbar (siehe S. 232)

einfache Zusammenstellung über unseren Leuchtenkon� gurator auf 
www.barthelme.de/kon� gurator

FEATURES

choose between BARdolino � at, high, T pro� le or H pro� le

numerous LEDlight � ex stripes geared to the respective pro� le in 
different homogeneous white tones, controlled white, � xed colour, 
RGB and RGBW / RGBA

either for indoor-, wet room- or outdoor illumination – we guarantee 
you up to IP67/681 protection

for application as ceiling-, wall- or � oor luminaire (walkable up to 
500kg with the suitable pro� le resp. fully enclosed hard )

from 10cm to max. 290cm* per luminaire

 luminaires (1-3 channel) can be also equipped optionally with 
M8 connector for feeding and transmission in order to be used with 
the VIA Power Net connection system (see p. 186)

controller (1-4 channel) CHROMOFLEX® Pro File or CHROMOFLEX Pro 
Luminary can be integrated directly inside the luminaire (see p. 232)

easy con� guration via our online con� gurator on 
www.barthelme.de/kon� gurator

VDC
24

VDC
12 dimm M M

* zzgl. Sperrgutzuschlag ab 2m Länge, Speditionszuschlag ab 3m Länge | plus surcharge for bulky goods from 2m, surcharge for transportation from 3m

System
CV 24V 12V

Power Net
VIA

1) siehe S. 6 | see p. 6
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System
CV

Power Net
VIA

Auswahl zwischen BARdolino � ach, hoch, T-Pro� l oder H-Pro� lAuswahl zwischen BARdolino � ach, hoch, T-Pro� l oder H-Pro� l

zahlreiche auf das jeweilige Pro� l abgestimmte LEDlight � ex Bänder 
in verschiedenen in sich homogenen Weißtönen, controlled white, in verschiedenen in sich homogenen Weißtönen, controlled white, 

ob für Beleuchtung im Indoor-, Feuchtraum- oder Outdoorbereich – 
wir gewähren ihnen den Schutz bis zu Schutzklasse IP67/68

ob als Decken-, Wand- oder Bodeneinbauleuchte (begehbar bis zu 
500kg mit der passenden Abdeckung bzw. im Vollverguss hart)
ob als Decken-, Wand- oder Bodeneinbauleuchte (begehbar bis zu 
500kg mit der passenden Abdeckung bzw. im Vollverguss hart)

von 10cm bis zu einer Maximallänge von 290cm* pro Leuchte

 Leuchten (1-3 Kanal) optional mit M8 Steckverbindern für 
Einspeisung und Weiterleitung ausrüstbar – und somit für das VIA 
Power Net Stecksystem verwendbar (siehe S. 186)

Steuergeräte (1-4 Kanal) direkt in der Leuchte mittels CHROMOFLEX Pro 

Power Net Stecksystem verwendbar (siehe S. 186)

Steuergeräte (1-4 Kanal) direkt in der Leuchte mittels CHROMOFLEX Pro 
File oder CHROMOFLEX® Pro Luminary integrierbar (siehe S. 232)

einfache Zusammenstellung über unseren Leuchtenkon� gurator auf 
www.barthelme.de/kon� gurator

FEATURESFEATURES

choose between BARdolino � at, high, T pro� le or H pro� le

numerous LEDlight � ex stripes geared to the respective pro� le in 
different homogeneous white tones, controlled white, � xed colour, 
RGB and RGBW / RGBA

either for indoor-, wet room- or outdoor illumination – we guarantee 
you up to IP67/68

ob für Beleuchtung im Indoor-, Feuchtraum- oder Outdoorbereich – 

ob als Decken-, Wand- oder Bodeneinbauleuchte (begehbar bis zu 

you up to IP67/68

for application as ceiling-, wall- or � oor luminaire (walkable up to 
500kg mit der passenden Abdeckung bzw. im Vollverguss hart)



The Ritz-Carlton Vienna, 
Dachterrasse mit BARIndies.
The Ritz-Carlton Vienna, 
roof-top bar with BARIndies

BARdolino hoch
BARdolino high

BARdolino T-Pro� l
BARdolino T pro� le

BARdolino � ach
BARdolino � at

BARdolino H-Pro� l
BARdolino H pro� le

opalweiß
frosted

klar
clear

natur
nature

opalweiß
begehbar
frosted
walkable

hoch 180° 
opal
high 180° 
frosted

30° klar
30° clear

Re� ektor 
o. Verguss
re� ector with-
out enclosing

Kabelkanal
cable duct

Auswahlmöglichkeiten | Options

Auswahl des Pro� ls | Selection of the pro� le

Einsatzbereich | Field of application

Innenbereich | indoor Außenbereich* | outdoor*

mit Abdeckung
with cover

mit Schutzlack & Abdeckung
with protective lacquer & cover

Teilverguss mit Abdeckung
partial enclosure with cover

Vollverguss klar weich
fully enclosed clear 
soft

Vollverguss opal hart, 
begehbar
fully enclosed opal 
hard, walkable

Vollverguss klar hart, 
begehbar
fully enclosed clear 
hard, walkable

Abdeckungen | covers

30° natur
30° nature

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Länge der Leuchte, Endkappe, Kabellänge, Kabelzuführung, Kabelposition 
und Halterung sowie bei M8-Steckverbindern Anschluss an das VIA Power Net-Stecksystem (siehe S. 186). 

Further selection points are the length of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and 
mounting clips. Using M8 connector all accessories from the VIA Power NET (see p. 186)can be applied. 

Barthelme LEDlight � ex® siehe S. 40 | see p. 40 *) Vergussinformationen siehe S. 165
 coating information see p. 165

Individual
Individual

Pro� le
Pro� les

LED-Streifen
LED-Stripes

LED-Module
LED-Modules

AQUALUC
AQUALUC

Steuerungen
Controllers

Netzteile / Konverter
Power Supplies / Converters

Leuchten
Lum

inaires
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Teilverguss mit Abdeckung
partial enclosure with cover fully enclosed clear 

soft

BARdolino T pro� le

Field of application

Außenbereich* | 

Vollverguss klar weich
fully enclosed clear 

BARdolino T-Pro� l
BARdolino T pro� le

30° klar
30° clear

Re� ektor 
o. Verguss
re� ector with-
out enclosing

30° natur
30° nature

Barthelme LEDlight � ex® siehe S. 40 | see p. 40

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Länge der Leuchte, Endkappe, Kabellänge, Kabelzuführung, Kabelposition 
und Halterung sowie bei M8-Steckverbindern Anschluss an das VIA Power Net-Stecksystem (siehe S. 186). 

Further selection points are the length of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and 

Barthelme LEDlight � ex® siehe S. 40 | see 

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Länge der Leuchte, Endkappe, Kabellänge, Kabelzuführung, Kabelposition 
und Halterung sowie bei M8-Steckverbindern Anschluss an das VIA Power Net-Stecksystem (siehe S. 186). 

Further selection points are the length of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and 
mounting clips. Using M8 connector all accessories from the VIA Power NET (see p. 186)can be applied. 

Außenbereich* | 

Vollverguss opal hart, 
begehbarbegehbar
fully enclosed opal 
hard, walkablehard, walkable

KabelkanalKabelkanal
cable duct

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Länge der Leuchte, Endkappe, Kabellänge, Kabelzuführung, Kabelposition 
und Halterung sowie bei M8-Steckverbindern Anschluss an das VIA Power Net-Stecksystem (siehe S. 186). 

Further selection points are the length of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and 
mounting clips. Using M8 connector all accessories from the VIA Power NET (see p. 186)can be applied. 
Further selection points are the length of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and 
mounting clips. Using M8 connector all accessories from the VIA Power NET (see p. 186)can be applied. 


