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Innovative Materialien: Lichtfaserbeton

Leuchtende Ideen mit Beton
Die Materialwahl im Ladenbau unterliegt hohen Anforderungen. Robust und langlebig sollen sie sein, aber vor allem 
gleicher maßen dezent wie wirkungsstark die Marke unterstreichen. Mit einem neuen, innovativen Material wartet ein  
Berliner Start-Up Unternehmen auf: Leuchtender Beton ermöglicht gezielte Inszenierungen am PoS.

Die Inszenierung der Produkte am Point of Sale ist die Kernkompetenz 
des stationären Handels, mit kreativen Ideen gestalten Händler ihre Ver-
kaufsflächen wirkungsstark und zielgruppenorientiert. Und sie rüsten auf 
im Wettlauf um starke Konzepte. Die Wahl der Materialien prägt dabei das 
Gesamtbild des Ladens, soll aber natürlich auch die Warenpräsentation 
unterstützen. In Sekundenbruchteilen muss die Gestaltung als optischer 
Reiz auf den Kunden wirken und überzeugen. Dazu werden Materialien 
kombiniert, Licht und Farben treten in den Vorder– und wieder Hintergrund.
Passend zu dieser Herausforderung entwickelte das junge Unternehmen 
Siut an der Technischen Universität Berlin einen Beton, der gezielt und in-
dividuell mit Lichtpunkten durchzogen ist. Diese leuchten aus dem Beton 
heraus, sind ausgeschaltet aber nicht mehr fühl- oder sichtbar. So können 
Linien und Symbole, aber auch Schrift oder Logos aufleuchten und wieder 
verschwinden. Die Farbpalette des Betons reicht von Weiß über Anthrazit-
Töne bis hin zu Schwarz und bleibt damit selbst eine dezente Fläche für 
effektvolle Inszenierungen. Der Einbau und die Installation sind einfach 
und stellen keine hohen Anforderungen dar, denn beleuchtet werden die 
Betonfertigteile mit handelsüblichen LEDs, denen farblich keine Grenzen 
gesetzt sind.

Kreativer Einsatz im Ladenbau

„Für uns stand nach der langen Forschungs- und Entwicklungsarbeit an 
der Technischen Universität Berlin zunächst einmal der Werkstoff an sich 
im Mittelpunkt“, erläutert Vincent Genz, einer der Gründer von Siut „Die 
kreativen Gedanken zum Einsatz, gerade aus dem Bereich des Ladenbaus, 

haben uns selbst überrascht. Ganz schnell kam dann die Idee, den Licht-
einsatz durch verschiedene Sensoriken zu steuern, also mit dem Trittschall 
oder den Bewegungen der Kunden zu koppeln. Damit können  Lichteffekte 
gezielt gestartet werden, wenn sich der Kunde dem Schaufenster oder 
 einem Regal nähert“. Genz zeichnet den Werdegang dieses Verbundwerk-
stoffs nach: „Im ersten Schritt haben wir einen Beton entwickelt, der schon 
in nüchternen Zahlen, also seinen Materialkennwerten, handelsüblichen 
Beton weit hinter sich lässt. Gleichzeitig haben wir ein Verfahren entwickelt, 
mit dem ein Lichtleitsystem gezielt in den Beton integriert wird.“ 

Store Podeste aus leuchtenden Beton schaffen Aufmerksamkeit.

Die Oberfläche ist schlagfest, kratzfest und abriebfest.
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Diese Kombination aus Beton und Licht ermöglicht es, Produkte wie The-
ken oder Warenpräsentationen gezielt zu inszenieren und dem Wunsch 
nach Kommunikation im Raum Rechnung zu tragen. Boden- und Wand-
elemente können dafür ebenso genutzt werden wie Podeste, Tresen 
oder Regalböden. „Wir fertigen individuell, was natürlich im Bereich 
des  Ladenbaus besonders spannend ist: Ganz nach Wunsch und Bedarf 
der Kunden, auch wenn es ein einziges Stück sein soll“, erläutert Mit-
Gründer Benjamin Westerheide. Über die kreative Planung im Ladenbau 
freut er sich umso mehr, als genau das für die Gründer selbst einer der 
wichtigsten Antriebe war: „Unser Lichtfaserbeton unterstützt ein emo-
tionales Erlebnis am POS, etwas Praktisches wie Beton wird dadurch zu 
einem echten Highlight“. 

Infobox Siut

Das junge Unternehmen Siut ist als wissenschaftliches Spin-off der Technischen 
Universität Berlin entstanden. 2015 wurde das Unternehmen mit dem Exist-Grün-
derstipendium für Gründungen aus der Wissenschaft ausgezeichnet und wird da-
mit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. www.siut.eu
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