
Q®
 – Und das Licht wird smart.

www.paul-neuhaus.de
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Die neue Wirkung des Lichts

fo
to

lia
©

2m
m

ed
ia

R

SMART
HOME
LIGHTS



fo
to

lia
©

Je
nk

oA
ta

m
an

05

Licht ist für viele physiologische Prozesse im menschlichen Körper verantwortlich. Es regelt unseren  

Tagesablauf, beeinflusst unsere Konzentration und kann entspannend, beruhigend oder belebend  

wirken. Die Hell-Dunkel-Informationen werden durch unsere Augen aufgenommen und stimulieren im  

Gehirn die Produktion von Botenstoffen, die unser Befinden steuern und unsere Aktivitäten beeinflussen. 

Während der „dunklen Jahreszeit“ bekommen viele Menschen oft zu wenig Licht. Dieser Lichtmangel 

beeinflusst stark unser emotionales Empfinden und unsere Leistungsfähigkeit, er kann zu Schlafstörun-

gen und depressiven Verstimmungen führen.

Mit der intelligenten Lichtsteuerung Q von Paul Neuhaus kann man die Wohnraumbeleuchtung  

seinen Bedürfnissen individuell anpassen und sich die Lichtmenge und Lichtfarbe einstellen, die man  

je nach Jahreszeit für das persönliche Wohlbefinden braucht oder die für bestimmte Aktivitäten,  

wie z.B. Arbeiten, Kochen, Entspannen etc. erforderlich sind. Mittels Q-Fernbedienung lassen sich so  

die Leuchten dimmen und stufenlos im Farbwechselmodus RGB verändern. Alle Q-Leuchten sind ZigBee  

kompatibel und können in vorhandene Smart Media Steuerungen integriert werden – dann steuert  

man Licht, Kaffeemaschine, Jalousien, HiFi und TV etc. digital über ein zentrales Steuergerät, z.B. Smart-

phone oder Tablet.
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Warum ist das richtige Licht für unser 

Wohlbefinden so wichtig?

Tageslicht Licht mit ca. 5000 Kelvin stoppt die Produktion von  
Schlafhormonen, stimuliert die Konzentrationsfähigkeit, 
macht aktiv und wirkt belebend

Warmweißes 
Licht

Licht mit ca. 2700 Kelvin wirkt entspannend,  
stimuliert das Wohlbefinden, steigert Genuss  
und Lebensfreude

Schwaches  
kaltes Licht wirkt bedrohlich und abweisend

Schwaches  
warmes Licht

wirkt beruhigend und behaglich,  
fördert die Tiefenentspannung  
und schafft Chill-Out-Atmosphäre
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Ein Lichtmix aus Rot und Grün hilft  
gegen depressive Stimmungen.

Bei der Arbeit – helles Licht, um sich  
besser konzentrieren zu können. 

Morgens helles Licht zum Aufwachen … … abends warmes Licht zum Chill-Out.

So kann farbiges Licht auf den Menschen wirken

Rosa   besänftigend/zärtlich

Rot bis Orange   wärmend/vitalisierend

Gelb   entspannend/erheiternd

Grün  inspirierend/Kreativität fördernd

Blau  beruhigend/schmerzlindernd

Braun   gemütlich/behaglich
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2700 K 4000 K 5000 K 

entspannt neutral produktiv



Die Paul Neuhaus GmbH hat mit Q eine intelligente Lichtsteuerung entwickelt, mit der Leuchten und 

Leuchtmittel sofort und unabhängig über die mitgelieferte Q-Fernbedienung gesteuert werden können 

oder die sich in vorhandene ZigBee-Systeme integrieren lassen und per Smart Media Geräte bedient 

werden. 

Ohne zusätzlichen Installationsaufwand können Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel direkt in Betrieb  

genommen werden. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich kostengünstige einfache Licht-

szenen erstellen und die Wohnraumbeleuchtung steuern. So kann z.B. aus über 16 Millionen Farb-

nuancen ausgewählt werden und das bequem vom Sofa aus.

Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel 
lassen sich mit der im Lieferumfang 
enthaltenen Q-Fernbedienung  
bzw. Q-Control Fernbedienung 
(Zubehör) steuern oder ZigBee  
kompatibel via Smart Media Geräte.

Warmweiß

Q® ist Ihr ZigBee-kompatibler 

Licht-Assistent für Zuhause
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Q® steuert das Licht per Fernbedienung 

oder Smart Media*

Die innovative Q-Lichtsteuerung ist zum einen ZigBee kompatibel, so dass sich Q-Leuchten und Q-

Leuchtmittel in vorhandene ZigBee-Systeme integrieren lassen und über Smart Media Geräte gesteuert 

werden können. Zum anderen verfügt jeder Q-Artikel über eine eigene Fernbedienung mit der das Licht 

gesteuert und programmiert werden kann. 

Dies ist die kostengünstigste Art und Weise die Wohnraumbeleuchtung zu steuern und einfache Licht-

szenen zu speichern. Mit der Fernbedienung lassen sich einzelne Leuchten sowie Leuchtengruppen (bis 

zu 20 einzelne Leuchten bzw. Q-Bulbs zu max. 3 Gruppen) bedienen, in Helligkeit und Farbe verändern 

und abspeichern. Durch den vorhandenen Wandschalter bzw. Ein-/Ausschalter der Leuchte kann jeder-

zeit auf die werksseitige Grundeinstellung zurückgestellt werden.

ZigBee kompatible Lichtsteuerung via Smart Media Geräte

Durch die Anbindung an bestehende ZigBee-Systeme können die Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel  

noch mehr. Mittels einer App werden die Q-Artikel über eine ZigBee-Bridge in ein Lichtszenenmanage-

ment integriert, das bis zu 50 Lichtquellen ansteuern kann. So sind individuelle Licht-Funktionen wie 

z.B. Wecken, Alarm, Lesen, Atmosphäre etc. möglich und das Licht lässt sich noch individueller auf die 

persönliche Lebensweise einstellen.

* Anbindung an Smart Media Geräte über bestehende  
 ZigBee-Systeme und entsprechende App möglich.
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Die Programmierung der Leuchtengruppen ist mittels  
Fernbedienung denkbar einfach und jederzeit veränderbar.  
Die Q-Leuchten bzw. Q-Leuchtmittel speichern die zuletzt  
gewählte Einstellung automatisch ab.

Über eine ZigBee-Bridge  
eines Drittanbieters sind die  
Q-Leuchten per Smart Media 
Geräte steuerbarVerlaufsmodus

warmweiß rot

grün blau

an/aus

hell/dunkel

RGB-Steuerung

Farbwahl

Reinweiß-Steuerung

1-3 Lichtgruppen
programmierbar
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Licht ist für viele physiologische Prozesse im menschlichen Körper verantwortlich. Es regelt unseren 

Tagesablauf, beeinflusst unsere Konzentration und kann entspannend, beruhigend oder belebend  

wirken. Die Hell-Dunkel-Informationen werden durch unsere Augen aufgenommen und stimulieren im 

Gehirn die Produktion von Botenstoffen, die unser Befinden steuern und unsere Aktivitäten beeinflus-

sen. Während der „dunklen Jahreszeit“ bekommen viele Menschen zu wenig Licht. Dieser Lichtmangel 

beeinflusst stark unser emotionales Empfinden und unsere Leistungsfähigkeit, er kann zu Schlafstörun-

gen und depressiven Verstimmungen führen.

Mit der Q-CCT-Lichtsteuerung (Correlated Color Temperature) steuern Sie Ihr Licht ganz individuell – mal 

heller, mal dunkler – mal wärmer, mal kühler – so wie Ihr persönlicher Tagesrhythmus es braucht, Ihre 

Tätigkeiten es erfordern oder Ihre Stimmung es wünscht.

Bei CCT gesteuerten Q-Leuchten lässt sich die Farbtemperatur stufenlos von Tageslicht (5000 Kelvin) 

bis warmweiß (2700 Kelvin) verändern. Darüber hinaus kann das Licht ohne Veränderung der Farb-

temperatur gedimmt werden. Mittels der mitgelieferten Fernbedienung oder über die entsprechende 

ZigBee-Anbindung wird die gewünschte Lichtwirkung eingestellt bzw. abgespeichert.
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Q® CCT – von warmweiß bis Tageslicht 

stufenlos steuerbar!
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Die Programmierung der 
Leuchtengruppen ist mittels 
Fernbedienung denkbar 
einfach und jederzeit ver-
änderbar. Die Q-Leuchten 
bzw. Q-Leuchtmittel spei-
chern die zuletzt gewählte 
Einstellung automatisch ab.

2700 K 4000 K 5000 K 

warmweiß neutral weiß Tageslicht
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2700 K 4000 K 5000 K 

Warmweißes Licht: mit einem 
hohen gelblichen Lichtanteil, 
ähnlich dem Sonnenlicht am 
frühen Vormittag oder am späten 
Nachmittag. Es erzeugt eine 
behagliche Atmosphäre und 
steigert das Wohlbefinden. Bei 
dieser Einstellung lässt es sich 
wunderbar entspannen.

Neutralweißes Licht: diese 
Licht-einstellung hebt die 
Kontraste im Wohnbereich und 
verstärkt das neutrale Farbsehen. 
Das Zuhause wird klarer, schöner 
wiedergegeben und ist perfekt 
geeignet bei der Hausarbeit, beim 
Dekorieren etc.

Tageslicht: ein hoher Blauanteil 
steigert die Konzentration und die 
Aufmerksamkeit. Es ist ideal als 
Lese- und Arbeitslicht geeignet, 
schont die Augen und verhindert 
ein vorzeitiges Ermüden.

2700 K

3500 K

4000 K

5000 K Verlaufs-
modus

Tageslichtwarmweiß

an/aus

hell/dunkel

CCT-SteuerungReinweiß-Steuerung

Farbwahl1-3 Lichtgruppen
programmierbar
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Lichtszenenmanagement mit der Q®-Fernbedienung

und dem Busch-Jaeger Bedienelement ZigBee Light Link
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In Kombination mit dem Busch-Jaeger Bedienelement ZigBee Light Link und der Q-Fernbedienung  

von Paul Neuhaus erreicht die Wohnraumbeleuchtung eine neue Stufe des Lichtszenenmanagements.  

Ohne aufwändige Installation und ohne Stemmarbeiten lässt sich das Busch-Jaeger Bedienelement  

entweder in die 230-V-Hausinstallation durch Austausch des bisherigen Wandschalters integrieren oder 

batteriebetrieben an jede beliebige Stelle einfach auf die Wand kleben.

Lichtszenen programmieren mit und ohne Smart Media Geräte

Zusammen mit der Q-Fernbedienung und den Q-Leuchten bzw. den Q-Leuchmitteln können nun Licht- 

szenen ohne den Einsatz von Smart Media Geräten programmiert werden. Dabei wird die Q-Fernbe- 

dienung an das Busch-Jaeger Bedienelement angelernt und mittels Q-Fernbedienung die gewünschte  

Lichteinstellung der einzelnen Q-Leuchten vorgenommen. Diese Lichteinstellungen / Szenen können  

anschließend auf den verschiedenen Tastschaltern gespeichert werden. Jetzt kann man das Wohnraum-

licht wie gewohnt per Wandtastschalter (Busch-Jaeger Bedienelement) an- und ausschalten und die vor-

programmierten Lichtszenen abrufen. Darüber hinaus lassen sich Busch-Jaeger Bedienelemente und die 

Q-Fernbedienung in ZigBee-fähige Gateway-Konfigurationen integrieren.

Zwei, die sich gut verstehen – 
mit dem Busch-Jaeger Bedienelement  
ZigBee Light Link und der Q-Fernbe- 
dienung von Paul Neuhaus lassen sich  
ohne Smart Media Geräte Lichtszenen 
programmieren. Busch-Jaeger Produkte 
gibt es beim Elektroinstallateur.
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Q®-Lichtszenensteuerung mit der neuen 

Q®-Control-Fernbedienung
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Die neuentwickelte Q-Control-Fernbedienung ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Standard- 

fernbedienung (im Lieferumfang der Q-Leuchten enthalten) und ein nützliches Zubehör für das 

Lichtszenenmanagement. Sie ermöglicht das noch bequemere Steuern von bis zu 50 Q-Leuchten 

bzw. Q-Leuchtmitteln, die in bis zu 6 Lichtgruppen zusammengefasst werden. Dank ihrer übersicht- 

lichen Handhabung lassen sich die einzelnen Q-Leuchten noch einfacher ansteuern und bis zu 4 Licht-

szenen abspeichern.

Die ZigBee kompatible Q-Control-Fernbedienung lässt sich darüber hinaus in bestehende ZigBee- 

Systeme integrieren und ist die perfekte Ergänzung zu den Smart Media Geräten.

Die neugestaltete Q-Control-Fernbedie-
nung verfügt über ein Aluminiumge-
häuse und ist dank ihrer übersichtlichen 
Tastenanordnung noch einfacher zu 
bedienen. Die RGB-Steuerung kann zum 
einen über ein Sensorfeld erfolgen oder 
zum anderen können die Grundfarben 
und der automatische Farbwechsel über 
die P-Taste direkt angesteuert werden.

Die ZigBee kompatible Q-Control-
Fernbedienung verfügt über einen 
integrierten Akku zur Stromversorgung 
und kann mit einem USB-Kabel (nicht 
im Lieferumfang enthalten) mit Typ C-
Anschluss aufgeladen werden.  
Ein Adapter von USB Typ C auf Micro 
USB ist im Lieferumfang enthalten. 

inkl. Adapter 
von USB Typ C  
auf Mirco USB
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7202-21 Q-Control Funkfernbedienung/radio remote control, 
ZigBee kompatibel/ ZigBee compatible,  170 x 40, † 7 u|

Wohlfühl-Licht –  

ganz bequem per Funkfernbedienung steuern
Sensorfeld für die
RGB-Steuerung

Aluminiumgehäuse

1-6 Lichtgruppen
programmierbar

Grundfarben RGB
und autom. Farbwechsel

an

hell

Rückstellung 

Kaltweiß-Steuerung

Fernbedienung  
an/aus

alle Lichtgruppen
werden gemeinsam
gesteuert

Verlaufsmodus 

aus

dunkel

Reinweiß-Steuerung

Lichtszenen-
steuerung mit vier 
Speicherplätzen

USB-Anschluss Typ C für Ladekabel



24 25

R

INDOOR



26 27

R

DOWNLIGHT



2928

fo
to

lia
©

K
B3

R

OUTDOOR



30

Weitere Informationen zu unserem 
Q-Sortiment finden Sie unter 
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Further information about the Q range:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Weitere Sprachversionen finden Sie unter
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

More language versions:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

Q® Smart Home Lights
ist eine Marke der

Paul Neuhaus GmbH 
Olakenweg 36
D-59457 Werl

www.paul-neuhaus.de

Telefon: +49  (0)  29  22-97  21- 0
Telefax: +49  (0)  29  22-97  21-9120

info@paul-neuhaus.de


