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SEIT MILLIONEN VON JAHREN BESTIMMT DIE SONNE DAS LEBEN AUF UNSE-
REM PLANETEN. IM LAUFE DER MENSCHLICHEN EVOLUTION HAT SICH 
UNSER BIORHYTHMUS AN DAS IMMER WIEDERKEHRENDE WECHSELSPIEL 
VON TAG UND NACHT GEWÖHNT. DIESER RHYTHMUS BEEINFLUSST MASS-
GEBLICH UNSER WOHLBEFINDEN UND STEUERT WICHTIGE HORMON- UND 
STOFFWECHSELPROZESSE IN UNSEREM KÖRPER. DAMIT DAS AUCH IN 
RÄUMEN OPTIMAL FUNKTIONIERT UND UNS GESUND HÄLT, HABEN WIR 
RECOVER ERSCHAFFEN. 

FOR MILLIONS OF YEARS, THE SUN HAS BEEN SHAPING LIFE ON OUR 
PLANET. DURING THE COURSE OF HUMAN EVOLUTION, OUR BIORHYTHM 
HAS BECOME ACCUSTOMED TO THE EVER-REPEATING CYCLE OF DAY 
FOLLOWED BY NIGHT FOLLOWED BY DAY ONCE MORE. THIS RHYTHM 
HAS A CONSIDERABLE INFLUENCE ON OUR WELL-BEING AND CONTROLS 
IMPORTANT HORMONAL AND METABOLIC PROCESSES IN OUR BODIES. 
WE INVENTED RECOVER TO ENSURE THESE PROCESSES ARE JUST AS 
EFFECTIVE INDOORS AND KEEP US HEALTHY THERE TOO. 

INSPIRED  
BY NATURE 

XAL 
 RECOVER SUNRISE
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Schlaffördernd. Gesund. Revolutionär. Mit RECOVER haben wir die natürliche Kraft und wohltuende Wirkung  

des Sonnenlichts in die Innenräume transferiert. Modernste LED-Technik ermöglicht nicht nur ein zirkadianes 

Raumlicht, sondern bietet zwei weitere Lichtquellen für Untersuchungs- und Leselicht. Die nächste Generation 

zeitgemäßer Beleuchtung im Gesundheitswesen.

Sleep-promoting. Healthy. Revolutionary. With RECOVER, we have transferred the natural power and beneficial 

effect of sunlight indoors. The very latest in LED technology facilitates circadian-style ambient lighting and offers  

two other light sources for examination and reading purposes. The next generation of contemporary lighting for 

healthcare settings.

NATURAL  
 AMBIENT LIGHT

XAL 
 START

 5 4



CORTISOL

MELATONIN

D  ZIRKADIANER RHYTHMUS
Von der Zelle bis zu den Organen – jede Einheit des menschlichen Körpers steuert 
ihr zeitliches Programm selbst und folgt tages- und jahreszeitlichen Rhythmen. 
Wesentlicher Taktgeber ist das Licht: Das abends durch die Zirbeldrüse 
produzierte Hormon Melatonin sorgt u. a. dafür, dass der Mensch ermüdet. 
Aufgrund des blauen Dämmerungslichtes in den frühen Morgenstunden wird 
der Melatonin-Ausstoß jedoch gehemmt. Maßgeblich für die Wachheit ist 
dagegen das Stresshormon Cortisol, das etwa ab vier Uhr morgens in der 
Nebennierenrinde produziert wird. Es regt den Stoffwechsel an, lässt uns aktiv 
werden und baut sich gegen Abend wieder ab. Der antizyklische Verlauf der 
Cortisol- und Melatoninproduktion im menschlichen Körper regelt somit nicht 
nur den Tag-Nacht-Rhythmus, sondern trägt auch wesentlich zu unserem 
Wohlbefinden bei.

E  CIRCADIAN RHYTHM
From individual cells to organs, every unit of the human body controls its own 
chronological programme and follows the rhythms of the days and the seasons. 
The body’s most important natural clock is light: among its other functions, the 
hormone melatonin, which is produced by the pineal gland in the evenings, 
induces a sense of fatigue. The blue light of dawn in the early morning hours 
then restricts melatonin secretion. The key to alertness, on the other hand, is 
the stress hormone cortisol, which is produced in the adrenal cortex beginning 
around four o‘clock in the morning. This hormone stimulates the metabolism, 
helps us to become active, and then decomposes again towards evening. The 
anticyclical production of cortisol and melatonin in the human body therefore not 
only regulates the day-night rhythm, but also makes a critical contribution to our 
sense of well-being.
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DAY AND 
NIGHT
DEM BIORHYTHMUS DES PATIENTEN PERFEKT ANGEPASST.
 PERFECTLY ADAPTED TO PATIENTS’ BIORHYTHMS.
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 GENTLE  
DAYLIGHT
STIMULIERENDES BELEUCHTUNGSSYSTEM FÜR PATIENTEN.
 STIMULATING LIGHTING SYSTEM FOR PATIENTS.6:00 7:006:30

Der Patient wird um 5:45 Uhr durch ein schwaches, bläulich-kaltweißes, diffuses Dämmerungslicht geweckt, das den Melatonin-Wert absenkt und einen Anstieg des 
Cortisol- und Serotonin-Pegels verursacht. Danach wird die Helligkeit mittels Tageslicht-weißer LEDs sukzessive gesteigert (bis zu 1000 lx auf dem Bett).

The patient is awakened around 5:45 am by a weak, bluish/cold-white, diffuse light that simulates the dawn and reduces melatonin secretion, causing a rise in 
cortisol and serotonin levels. Brightness is then gradually increased with daylight-white LEDs (up to 1,000 lx on the bed).

11:459:30 12:30 14:00

Nach der Visite setzt eine kurze Ruhephase bis zum Mittag ein. Damit das Mittagessen auch frisch aussieht, wird der Farbwiedergabewert durch Zumischen von 
warmweißem Licht angehoben. Danach wird die Helligkeit von 12:30 bis 15:00 Uhr auf ein Minimum gesenkt, um eine erholsame Mittagspause zu ermöglichen.

Following the ward rounds, there is a brief period of rest until midday. To make sure the midday meal also looks fresh, the colour rendering index is increased by 
mixing in warm white light. Brightness is then reduced to a minimum from 12:30 pm to 3:00 pm to allow for a relaxing midday pause.

17:00 18:00 20:00 21:00

Die Farbtemperatur wird nun immer wärmer bis der Tag mit abendrotem Licht ausklingt. Ein tagsüber hoher Cortisol-Spiegel verursacht einen hohen Melatonin-
Spiegel am Abend und in der Nacht – der Patient wird müde und verfällt in einen festen, erholsamen Schlaf.

The colour temperature then becomes warmer until the day fades away with the red light of twilight. A high level of cortisol during the day will lead to a high level of 
melatonin in the evening and at night, so the patient becomes tired and falls into a deep, recreative sleep.

D  ZIRKADIANES LICHT  FÜR DEN GESUNDHEITSSEKTOR
Herkömmliche Raumbeleuchtungen in Patientenzimmern weisen meist von 
ca. 6:00 bis 22:00 Uhr eine gleichbleibende Farbtemperatur und Helligkeit auf. 
Die Folge: Ohne ein ausreichendes Helligkeitsmaximum erreicht der Cortisol-
Spiegel nur ein niedriges Niveau, wodurch die Melatonin-Ausschüttung gering 
ausfällt und Schlafstörungen sind die Folge. Um auch in geschlossenen Räumen 
von den positiven Auswirkungen natürlichen Lichts auf den menschlichen 
Organismus zu profitieren, wurde daher das Beleuchtungssystem RECOVER 
entwickelt. Durch die Simulation einer natürlichen Lichtquelle, die auf die 
jeweiligen Klinikbedürfnisse angepasst werden kann, wird die Melatonin- und 
Cortisol-Produktion optimal unterstützt, die Wachheit (Alertness) und Aktivierung 
angeregt sowie insgesamt das Wohlbefinden der Patienten positiv beeinflusst. 
Zusätzlich zeichnen sich die eingesetzten LEDs durch hohe Effizienz, exzellente 
Farbwiedergabe, dynamische Farbtemperatur (von 2200 bis 11000 K) sowie 
blendfreie Lichtlenkung aus.

E  CIRCADIAN LIGHTING FOR THE HEALTHCARE SECTOR
Currently available lighting systems in patient rooms produce an unvarying colour 
temperature and brightness from around 6:00 am until 10:00 pm. The result: a 
lack of sufficient maximum brightness weakens the patient’s day-night rhythm, 
lowers melatonin secretion during the night, and the patient does not experience 
deep-sleep phases. The RECOVER lighting system was developed to utilize 
the positive effects of natural light on the human organism, even in enclosed 
areas. By simulating a natural light source, which can be adjusted in line with 
clinical needs, RECOVER provides optimal support for melatonin and cortisol 
production, stimulates alertness and activity, and has an overall positive effect 
on patient well-being. The LEDs used in the RECOVER system also stand out for 
their high efficiency, excellent colour stability, and dynamic colour temperature 
(from 2,200 to 11,000 K) as well as glare-free lighting control.

5:45
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LUMEN OUTPUT

up to 12800 lm

COLOUR TEMPERATURE

2200–11000 K

COLOUR RENDERING

CRI 80–90

LIFE CYCLE LED

50.000 h | L70

HEIGHT LUMINAIRE BODY

40 mm

WARRANTY

5 years

D  Wieder gesund werden, sich erholen, RECOVER – Ärzte und Pflegepersonal 
tun ihr Möglichstes, um Patienten gesund zu pflegen. Neben einer 
umfangreichen medizinischen Versorgung tragen aber auch der ungestörte 
Ablauf des Biorhythmus, Aktivierung sowie fester Schlaf entscheidend zum 
Heilungsprozess bei. Um diesen Prozess bestmöglich zu unterstützen, hat XAL 
das Beleuchtungssystem RECOVER für 1- bis 4-Bettzimmer entwickelt. Es 
simuliert den Tages- und Nachtverlauf einer natürlichen Lichtquelle und wirkt 
sich so positiv auf den Hormonhaushalt der Patienten aus. Das beeindruckende 
Farbenspiel der Natur von Frühdämmerung, hochweißem Mittagslicht bis hin 
zum Abendrot ist somit nicht nur am Himmelszelt zu bewundern, sondern seine 
positiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper können dank XAL auch 
im Gesundheitssektor genutzt werden. Gleichzeitig integriert RECOVER neben 
dem indirekt abstrahlenden Raumlicht ein ausgezeichnetes Untersuchungslicht 
mit hohem Farbwiedergabewert CRI  90 sowie blendfreies Leselicht für den 
Patienten. RECOVER bedeutet: Bestmöglicher Beleuchtungskomfort durch 
hocheffiziente LEDs neuester Generation.

E   Heal, recuperate, RECOVER – Physicians and nursing staff do everything 
they can to help patients regain their health. In addition to extensive medical 
treatment, however, there is another factor that is key to the healing process, 
namely undisturbed biorhythms, including both activity and deep sleep. To 
provide the best possible support for this biological process, XAL has developed 
the RECOVER lighting system for rooms with 1 to 4 beds. This system simulates 
the day-night cycle of a natural light source, and thus has positive effects on the 
patient’s hormonal balance. The impressive play of colours in nature, from the 
pale hues of early dawn to the bright light of midday and the ruddy colours of 
dusk, is more than just a source of wonder and inspiration: thanks to XAL, its 
positive effects on the human body can now be used in the healthcare sector 
as well. As well as providing indirect ambient light, RECOVER also features an 
excellent light for examinations with a high colour rendering index (CRI) of 90 
and a glare-free reading light for the patient. RECOVER offers maximum lighting 
convenience by using the very latest highly efficient LEDs.

Leselicht reading light

Untersuchungslicht examination light

Raumlicht ambient light
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 SMART AND 
 COMFORTABLE 
LIGHTING
RECOVER – DAS OPTIMALE BELEUCHTUNGSSYSTEM DER 
 GESUNDHEITSBRANCHE.
 RECOVER – THE OPTIMAL LIGHTING SYSTEM FOR THE 
 HEALTHCARE INDUSTRY.



D  LICHT ALS PFLEGEKONZEPT IM KLINIKALLTAG
Die Herausforderung im Klinikalltag besteht darin, durch Schaffung einer 
medizinischen Rundum-Versorgung, Gesundheit und Wohlbefinden des 
Patienten wieder herzustellen. Einen wesentlichen Beitrag zur Gesundung 
leistet das richtige Licht. Die Tatsache, dass die meist bettlägerigen Patienten 
den größten Teil des Tages in geschlossenen Räumen mit gleichbleibenden 
Lichtverhältnissen verbringen, führt zu einer Störung des Tag-Nacht-Rhythmus. 
Folgen sind Schlafstörungen und verzögerte Heilprozesse. Genau hier schafft 
RECOVER Abhilfe. Mit biodynamischem Licht gelangt der zirkadiane Rhythmus 
des Patienten wieder ins Gleichgewicht. Gesunde Tiefschlafphasen und 
gesteigertes Wohlbefinden bringen den Patienten in einen besseren physischen 
wie psychischen Zustand und unterstützen somit den Heilungsprozess. 
Und ganz nebenbei wirkt zirkadianes Licht auch leistungssteigernd für Ärzte 
und Pflegepersonal. RECOVER ist somit ein wesentlicher Beitrag zu einem 
ganzheitlichen Pflegekonzept, wie es auf der Intensivstation der Kinderklinik im 
LKH Leoben (Österreich) bereits angewandt wird.

E  LIGHT AS PART OF A CARE CONCEPT IN A CLINICAL SETTING
The challenge in a clinical setting is to restore the patient to health and well-
being by providing them with an all-round package of clinical care. The right 
kind of light can really help the recovery process. The fact is that most patients 
confined to bed spend the best part of the day indoors with no variation in light 
conditions, which disrupts the normal rhythm associated with day and night. 
Sleep disorders can result and the healing process is delayed. This is where 
RECOVER comes in. Biodynamic lighting helps restore the patient‘s circadian 
rhythm to some kind of balance. Healthy phases of deep sleep and an increased 
feeling of well-being improve the patient‘s physical and psychological state 
and thereby support the healing process. Another separate benefit is how 
circadian light also improves the performance of doctors and care personnel. 
RECOVER makes a significant contribution therefore to a holistic care concept, 
like that adopted on the children’s intensive care ward of the regional hospital 
at Leoben (Austria).

CURATIVE  
 ATMOSPHERE
GESUNDES LICHT FÜR PATIENTEN IM KLINIKALLTAG. 
 HEALTHY LIGHT FOR PATIENTS IN A CLINICAL SETTING.
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D  EIN VITALES UND AKTIVES LEBEN IM ALTER
Licht ist ein wesentlicher Faktor für unser Wohlbefinden und unsere 
Leistungsfähigkeit. Wissenschaftliche Studien* haben das hinlänglich 
bewiesen. Das biodynamische Licht der RECOVER setzt genau hier an. Der 
oft eintretende Mangel an Tageslicht in der Altenpflege kann ausgeglichen 
werden und Depressionen vorbeugen. Dank erholsamen Schlafs verbessert sich 
nachhaltig das Wohlbefinden älterer Menschen durch die Wiederherstellung des 
zirkadianen Rhythmus. Schlafstörungen gehören damit der Vergangenheit an. 
Zudem wirkt das indirekte Licht der RECOVER je nach Tageszeit stimulierend 
oder beruhigend. Tageszeitlich veränderliches Licht bietet dementen Menschen 
Orientierung im Tag und verbessert deutlich die Alltagsbewältigung. Das 
vorhandene Untersuchungslicht bietet zusätzlich beste Farbwiedergabe und 
eine optimale Ausleuchtung des Pflegebettes. Erstklassige Bedingungen für eine 
Wohlfühlatmosphäre in der Altenpflege – ob zu Hause oder im Pflegeheim.

E  A VIBRANT AND ACTIVE LIFE IN OLD AGE
Light is a significant factor in terms of our well-being and performance levels. 
Academic studies* have provided plenty of evidence in this regard. This is where 
the biodynamic light of RECOVER comes in. The lack of daylight often associated 
with geriatric care can be compensated for and feelings of depression can be 
prevented. Restful sleep delivers sustainable improvements in the well-being 
of older people by restoring the circadian rhythm. Sleep disorders become 
distant memories. In addition, the indirect light provided by RECOVER can either 
stimulate or relax depending on the time of day. Those with dementia can ‘find 
their bearings’ and are better able to cope with their day-to-day life if the level 
of light changes with the various times of day. The light available for examination 
purposes also offers excellent colour rendering and lights up the bed area really 
well. The resulting first-class conditions create an atmosphere of well-being in a 
geriatric care setting – whether at home or in a care institution.

 ACTIVATING  
DAYLIGHT
STIMULIERENDES TAGESLICHT IN DER ALTENPFLEGE.
 STIMULATING DAYLIGHT IN GERIATRIC CARE.

*Studie „Besseres Licht im Krankenhaus.“ Lichtlabor des Instituts für Raumgestaltung der TU Graz 
*The ‘Besseres Licht im Krankenhaus’ (Better Light in Hospitals) study undertaken by the Light Laboratory at the Institute for Interior Design of the Graz University of Technology
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D  RICHTIGES LICHT WIRKT STIMULIEREND
Ob im Rehabilitations-Zentrum oder in der physiotherapeutischen Praxis, 
biodynamisches Licht wirkt sich positiv auf Physis und Psyche des Patienten 
aus. Die Zuversicht wächst, nach schweren oder dauerhaften Verletzungen bzw. 
Funktionsstörungen wieder auf die Beine zu kommen. Somit kann der Einsatz 
von RECOVER maßgeblich zum Erfolg der eingeleiteten Behandlungsmethoden 
führen, da auch die Selbstheilungsprozesse des Körpers aktiv stimuliert werden. 
Zudem schafft das biodynamische Licht der RECOVER eine leistungssteigernde 
Wohlfühlatmosphäre für Therapeuten und beugt Ermüdungserscheinungen 
vor. Das integrierte Untersuchungslicht gewährleistet zudem eine optimale 
Ausleuchtung des Behandlungsortes mit besten Farbwiedergabewerten. Die 
LED-Module des Untersuchungslichtes sind zudem so angeordnet, das sie ein 
blendfreies Arbeiten garantieren.

E  THE RIGHT KIND OF LIGHT ACTS AS A STIMULANT
At both rehabilitation centres and in a physiotherapy setting, biodynamic light has 
a positive effect on the patient’s mind and body. People become more confident 
about getting back on their feet after periods of serious or lengthy injury and 
after functional disorders. Using RECOVER can really help the chosen treatment 
methods succeed, because the body’s self-healing processes are also actively 
stimulated. In addition, the biodynamic light provided by RECOVER creates an 
atmosphere of well-being for therapists to work in, improving performance levels 
and helping prevent signs of tiredness. Other positive aspects, thanks to the 
integrated examination light, are excellent illumination of the treatment area and 
a high colour rendering index. The LED modules used for the examination light 
are also arranged in such a way that people can work in glare-free conditions.

FASTER  
RECOVER
GESUNDHEITSFÖRDERNDE ATMOSPHÄRE IN DER REHABILITATION. 
 PROMOTING A HEALTHY ATMOSPHERE DURING REHABILITATION.
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TECHNIK, DIE BEGEISTERT:  
RECOVER IN ZAHLEN UND FAKTEN.
RECOVER IN FACTS AND FIGURES:  
TECHNOLOGY THAT INSPIRES.



D  LEUCHTENKÖRPER
Der Leuchtenkörper besteht aus pul-
verbeschichteten Aluminiumprofilen. 
Die hervorragenden thermischen Ei-
genschaften von Aluminium sorgen 
für ein optimales Thermomanagement 
der LEDs und der elektronischen 
Komponenten.

E  LUMINAIRE BODY
The luminaire body consists of pow-
der-coated aluminium profiles. The 
excellent thermal properties of alumi-
nium ensure optimal thermal manage-
ment of the LEDs and electronic 
components.

D  LEUCHTENBLENDE
Für mehr Individualität kann die RE-
COVER Leuchte mit unterschied- 
lichen Blenden ausgestattet werden. 
Es stehen hier neun verschiedene De-
kore zur Verfügung: eine Aluminium- 
oberfläche, eine Holzoptik, sowie  
sieben unterschiedliche Farben. Die 
individuelle Gestaltung der Leuch-
tenblende kann als Farbleitsystem 
eingesetzt werden und dient somit als 
Orientierungshilfe für die Patienten.
 

E  LUMINAIRE FASCIA PLATE
The RECOVER luminaire can be fitted 
with various fascia plates for greater 
individuality. Nine different designs 
are available: an aluminium surface, 
a wood grain effect, and seven diffe-
rent colours. The individualized design 
of the luminaire fascia plate can be 
used as a colour guide system to help  
orient the patient.

D  DIREKT STRAHLENDE  
LICHTKOMPONENTE
Die direkt strahlende Lichtkompo-
nente dient zur Bereitstellung des 
Untersuchungslichtes und des Lese-
lichtes. Das Leselicht mit wählbaren 
300 Lux  / 500 Lux bei 3000 K wird 
über die Handsteuereinheit geschal-
tet. Für eine Beleuchtungsstärke von 
1000 Lux bei 3000 K sind beim Unter-
suchungslicht alle direkt strahlenden 
LEDs in Betrieb. Damit auch für Inten-
sivstationen geeignet.
 

E  DIRECT LIGHTING  
COMPONENTS
The direct lighting components are 
used to provide sufficient light for 
examinations and reading. The rea-
ding light, with optional strengths of 
300 lx / 500 lx at 3000 K, is switched 
on and off using the handheld cont-
rol unit. The examination light, which 
provides lighting power of 1000 lx at 
3000 K, utilises all of the direct ligh-
ting LEDs. Therefore also suitable for 
intensive care wards.

D  INDIREKT STRAHLENDE 
LICHTKOMPONENTE
Die allgemeine Raumbeleuchtung er-
folgt über die indirekte Lichtkomponen-
te. Die Platinen mit den Power-LEDs in 
unterschiedlichen Lichtfarben und den 
präzisen Kunststofflinsen erzeugen die 
tageszeitabhängige Lichtstimmung mit 
unterschiedlichen Intensitäten sowie 
wechselnden Farbtemperaturen.

E  INDIRECT LIGHTING  
COMPONENTS 
General ambient lighting is provided 
by the indirect light component. The 
boards with the Power LEDs in vari-
ous light colours and the precise pla-
stic lenses create the lighting mood 
based upon the time of day, with dif-
ferent intensities and changing colour 
temperatures.

D  LEUCHTENABDECKUNG
Für eine einfache Reinigung des 
Leuchtensystems sind alle nach oben 
strahlenden Lichtkomponenten über 
eine klare Kunststoffabdeckung ge-
schützt. Diese Abdeckung ist reini-
gungsmittelbeständig und leicht zu 
säubern. 

E  LUMINAIRE COVER
For easy cleaning of the lighting sys-
tem, all of the upward-facing lighting 
components are protected by a clear 
plastic cover. This cover is deter-
gent-resistant and easy to clean. 

D  KONVERTER
Die Konverter für die einzelnen Schalt-
kreise sowie Lichtfarben befinden sich 
im Montageprofil. Für den flimmer-
freien Sehkomfort erfolgt die Dimmung 
aller LEDs über eine analoge Strom-
stärkendimmung (kein PWM Signal).

E  CONVERTERS
The converters for the individual cir-
cuits and light colours can be found in 
the mounting profile. There is an ana-
logue current dimmer (no PWM sig-
nal) for dimming the various LEDs so 
people can see in comfort without any 
flickering from the lights.

D  ANWESENHEITSSENSOR
Der eingebaute Bewegungssensor 
registriert die An- oder Abwesenheit 
im Zimmer. Bei Abwesenheit wird das 
Tageslicht-Programm unterbrochen. 
An dieser Position kann auf Kun-
denwunsch auch das Schwestern-
ruf-Modul integriert werden. Über die 
Handsteuereinheit wird das Leselicht 
wahlweise mit 300 Lux oder 500 Lux 
zugeschaltet.

E  PRESENCE SENSOR
The integrated movement sensor 
identifies whether or not there is anyo-
ne in the room. If the room is empty, 
the daylight program is interrupted. If 
the customer so wishes, the nurse call 
module can also be integrated in this 
position. The hand-held control swit-
ches on the reading light at either 
300 lx or 500 lx. 

D  GRUNDPLATTE
Zur Wandbefestigung der gesamten 
Leuchteneinheit dient die dargestellte 
Wandmontageplatte. Auf dieser sind 
alle elektronischen Komponenten in-
tegriert, die sich einfach installieren 
lassen. Anschließend wird die Leuchte 
über einen zentralen Stecker ange-
schlossen, der Leuchtenkörper aufge-
setzt und eingeklickt.

E  BASEPLATE
The baseplate shown here is used to 
attach the entire luminaire unit to the 
wall. All of the electronic components, 
which can be easily installed, are inte-
grated into this baseplate. The light is 
then plugged in with a central plug, 
and the luminaire body is mounted 
and clicked into place.
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D   Auf der Kinder-Intensivstation des Landeskrankenhauses Leoben (Österreich) 
wurde der Fokus auf ein harmonisches, gesundes und schlafförderndes Licht für 
die kleinen Patienten und ihre Angehörigen gesetzt. Vor allem die ärztliche Leitung 
war vom zirkadianen Licht der RECOVER begeistert. Die Leuchte fügt sich durch 
ihre zurückhaltende und ästhetische Formensprache perfekt in jede Umgebung 
ein und überzeugt mit biodynamischem und gesundem Raumlicht, das durch 
seine indirekte Abstrahlcharakteristik jedes Patientenzimmer harmonisch 
ausleuchtet. Das integrierte, blendfreie Leselicht sowie das Untersuchungslicht 
mit hohem Farbwiedergabewert von CRI 90 ergänzen dieses einzigartige LED-
Beleuchtungssystem. Beste Voraussetzungen, um Patienten ein harmonisches 
Umfeld zu bieten - und Ärzten perfekte Arbeitsbedingungen.

Architect: Ernst Giselbrecht + Partner architektur zt gmbh, Graz
Lighting design: pi-plan, Franz Pischler, Graz
Photographer: Croce & Wir, Graz

E   At the children’s intensive care ward of the regional hospital at Leoben 
(Austria), the emphasis was on providing harmonious, healthy, and sleep-pro-
moting light for the young patients and their relatives. The clinical manage-
ment team were particularly enthusiastic about the circadian light provided by 
RECOVER. Thanks to its understated and attractive design, the luminaire fits 
seamlessly into any environment and really impresses with the biodynamic 
and healthy ambient light it provides, harmoniously illuminating any patient‘s 
room with its indirect rays. This unique LED lighting system also features an 
integrated glare-free reading light and an examination light with a high colour 
rendering index (CRI) of 90. These are ideal conditions for creating a harmoni-
ous environment for patients, as well as perfect working conditions for doctors.

XAL  
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 SENIOR
 RESIDENCE

BED & LIVING ROOM

D  Altenheime und Seniorenresidenzen müssen heute nicht zwangsläufig 
gleichbedeutend mit Inaktivität und Depression sein. Moderne Einrichtungen 
bieten ihren Bewohnern jede Menge Aktivitäten und ein erholsames Ambiente. 
So integriert sich RECOVER perfekt in eine anspruchsvolle und offene 
Architektur und bietet darüber hinaus ein dem Außenbereich zu jeder Tageszeit 
angepasstes Licht, das dem Biorhythmus seiner Bewohner entspricht. Das 
wirkt sich physisch wie psychisch positiv auf eine vitale Lebensgestaltung im 
Alter aus. Und zusätzlich spart die moderne LED Technik jede Menge Kosten. 
Ganz zu Schweigen von der komfortablen Bedienbarkeit und Handhabung jeder 
einzelnen Leuchte des RECOVER Systems.

E  These days, homes and residential facilities for the elderly do not have to 
be synonymous with inactivity and depression. Modern establishments offer 
their residents a host of activities and a relaxing atmosphere. RECOVER fits 
in perfectly with these high-end, open-plan spaces, as well as providing light 
adapted to conditions outdoors at any time of the day and in keeping with 
the biorhythm of residents. The physical and psychological impact is entirely 
positive, encouraging older people to grab life with both hands. The modern LED 
technology also reduces costs considerably. Not to mention just how easy every 
luminaire in the RECOVER system is to operate and use.

XAL  
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+90°

-90°

60°- 90° Blue light 
ineffective

-90°- 0° Blue light 
best avoided, risk of glare

45°- 60° Blue light 
not very effective

0°- 45° Blue light 
very effective

Receptors on the retina 
sensitive to blue light

BIODYNAMISCHES LICHT UNTERSTÜTZT DEN HEILUNGSPROZESS.
 BIODYNAMIC LIGHT SUPPORTS THE HEALING PROCESS.

RECOVER RAUMLICHT
Das indirekte Deckenlicht erzeugt eine sehr homogene und blendfreie Raum- 
ausleuchtung, wobei das reflektierte Licht in der Aktivierungsphase einen 
sehr hohen Blauanteil (7000-8000 K) besitzt. Das führt dazu, dass ein hoher 
Anteil der wirksamen Wellenlänge (460-480 nm) zur Erzeugung des Stress-/
Wachheitshormons Cortisol und des Antriebshormons Serotonin auf das Auge 
des Patienten auftrifft und so den Biorhythmus des Patienten täglich neu justiert.

RECOVER AMBIENT LIGHT
The indirect ceiling light generates a highly homogeneous and glare-free form 
of ambient lighting, with the reflected light during the activation phase having 
a very high blue component (7000–8000 K). This means a good deal of the 
effective wavelength (460–480 nm) reaches the patient‘s eye and helps generate 
the stress/alertness hormone cortisol and the drive hormone serotonin, thereby 
adjusting the patient‘s biorhythm each day.
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RECOVER LESELICHT
Diese Lichtquelle sorgt aufgrund ihres hohen Farbwiedergabewertes (CRI 90) 
für ein wahres Lesevergnügen und optimalen Sehkomfort: Das RECOVER 
Leselicht kann vom Patienten über das bettseitig angebrachte Terminal 
tageszeitunabhängig gesteuert sowie dessen Lichtstärke mittels zwei Stufen 
(flimmerfreie 70 % und 100 %) individuell reguliert werden – und das ohne 
Patienten in benachbarten Betten zu blenden oder selbst geblendet zu werden.

RECOVER READING LIGHT
With its high colour rendering index (CRI 90), this light source ensures easy 
reading and optimal visual comfort: The RECOVER reading light can be controlled 
by the patient at any time of day using the terminal mounted at the bedside, and 
its light intensity can be regulated individually using two levels (flicker-free 70 % 
and 100 %) – without disturbing patients in adjacent beds.

EIN BELEUCHTUNGSSYSTEM – VIELE FACETTEN.
 ONE LIGHTING SYSTEM – MANY FACETS.

ALL IN ONE

RECOVER UNTERSUCHUNGSLICHT
Das wandseitig angebrachte und pro Bett schaltbare Untersuchungslicht kann 
von Ärzten während der Visite oder vom Pflegepersonal zur Durchführung 
notwendiger Maßnahmen verwendet werden. Diese Leuchte besitzt eine extrem 
hohe Beleuchtungsstärke (1000 lx) sowie hohe Farbwiedergabewerte (CRI 
90) und ermöglicht so eine optimale Untersuchung von Kopf bis Fuß direkt im 
Krankenbett. Die Anordnung der integrierten LED-Module erlaubt ein absolut 
blendfreies Licht sowohl für das Pflegepersonal als auch den Patienten. Überdies 
prädestinieren die technischen Parameter die RECOVER für einen Einsatz auf 
Intensivstationen.

RECOVER EXAMINATION LIGHT
The examination light, which is mounted on the wall and is switchable for each 
bed, can be used by physicians during rounds or by nursing staff as they perform 
their duties. This luminaire has an extremely high light intensity (1000  lx) and 
colour rendering index (CRI 90), which allows optimal examination from head to 
toe, right in the patient’s bed. The integrated LED modules are arranged so that 
light is completely glare-free, for both care personnel and patient. The technical 
parameters associated with RECOVER also make it suitable for use in intensive 
care wards.
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60°
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Lichtverteilung Untersuchungslicht 
Light distribution examination light

Lichtverteilung Leselicht 
Light distribution reading light
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1

2 3

4

ENERGY SAVE ALL ON

ALL OFFACTIVATE

D  MASTER UNIT
Sie ist die Schaltzentrale, das Gehirn des RECOVER Beleuchtungssystems. 
Wahlweise stehen für 1- bis 2-Bettzimmer oder 3- bis 4-Bettzimmer 
Untersuchungslicht-Schaltabdeckungen mit 2 bzw. 4 Tastern zur Auswahl. Mittels 
eines 4-fachen Schlüsselschalters können individuell angepasste oder von XAL 
vordefinierte Lichtprogramme (ALL OFF, ENERGY SAVE, ALL ON, ACTIVATE) vom 
Pflegepersonal aktiviert werden. Der ACTIVATE-Modus simuliert beispielsweise 
einen Schönwettertag mit allen dazugehörenden Farbtemperaturen (siehe 
auch Seite 8), was zur Wachheit und zur Aktivierung der Patienten beiträgt. Bei 
Schwerverletzten oder frisch Operierten empfiehlt sich hingegen der Einsatz 
von gedämpftem Licht: ENERGY SAVE ist ein Lichtprogramm, das je nach 
Uhrzeit und Helligkeit jenen Minimal-Luxwert aufweist, der vom Anstaltsbetreiber 
(Krankenhaus, Seniorenresidenz etc.) oder der Norm vorgeschrieben ist. Einmal 
programmiert, kann die MASTER UNIT somit individuell auf die Bedürfnisse der 
Patienten eingehen und auf natürliche Weise zu ihrem Wohlbefinden beitragen. 
Bei besonderen Anforderungen im Klinikalltag kann das Tageslauf-Programm 
(ACTIVATE) der RECOVER durch eine vorprogrammierte konstante Lichtsituation 
(Putzlicht, gedimmtes Licht etc.) ersetzt werden.

E  MASTER UNIT
This is the central control unit, the brain of the RECOVER lighting system. There 
is an option – for rooms containing 1–2 or 3–4 beds – to order covers for ex-
amination lights, which come with either 2 or 4 buttons. Using a 4-way key 
switch, nursing staff can run individually adapted lighting programmes or pro-
grammes that have been predefined by XAL (ALL OFF, ENERGY SAVE, ALL ON, 
ACTIVATE). The ACTIVATE mode, for example, simulates a day with pleasant 
weather, with all of the associated colour temperatures (see also page 8). This 
contributes to patient alertness and activity. By contrast, subdued light is recom-
mended for severely injured patients or those who have just undergone surgery: 
ENERGY SAVE is a lighting programme that provides the minimum lux value, 
depending upon time of day and brightness, as prescribed by standards or by 
the operator of the facility (hospital, retirement home, etc.). Once it has been 
programmed, the MASTER UNIT therefore meets the individual needs of the 
patients and contributes to their well-being naturally. It may be necessary, for 
specific clinical reasons, to switch the RECOVER program normally used during 
the day (ACTIVATE) to a preprogrammed setting for constant light (lighting for 
cleaners, dimmed light, etc.).

EINFACHSTE HANDHABUNG FÜR OPTIMALEN KOMFORT.
 EASE OF USE FOR UNBEATABLE CONVENIENCE.

USER FRIENDLY 
INTERFACES 

D  SCHWESTERNRUF-SYSTEM UND PATIENTENTERMINAL
Auf Wunsch lässt sich ein bauseitig beigestelltes Schwesternruf-System 
inklusive Steckmodul in das Beleuchtungssystem RECOVER integrieren. 
Mittels Schaltrelay werden Bedientasten am Patiententerminal mit der Ein- und 
Ausschaltfunktion für den Patienten belegt. Somit ist der Patient in der Lage, nicht 
nur das Leselicht (2) seinen Bedürfnissen entsprechend zu aktivieren, sondern 
auch jederzeit das Raumlicht (1) vom Bett aus ein- oder auszuschalten. Sollte ein 
Schwesternruf-System nebst Patiententerminal nicht gewünscht werden oder 
verbaut werden können, lässt sich das Leselicht auch durch einen wandseitig 
verbauten Taster bedienen. In jedem Fall steht die einfache Bedienung durch das 
Pflegepersonal und den Patienten immer im Vordergrund.

E  NURSE CALL SYSTEM AND PATIENT TERMINAL
If required, the RECOVER lighting system can accommodate a nurse call system 
including a plug-in module (to be provided on site). Switching relays ensure the 
control buttons on the patient terminal provide an on/off function for the patient 
to use. This means the patient can both adjust the reading light (2) to their needs 
and switch the ambient light (1) on and off from their bed at any time. If a nurse 
call system and patient terminal are not required or not able to be installed, 
the reading light can also be operated by a switch installed on the wall. In any 
event, the focus at all times is on making things easy for both care personnel 
and patient to use.

1 2

P-
P+

+-

3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

MENÜ OK

Ambient light (1)

Button examination light bed 1

Button examination light bed 2

Button examination light bed 3

Button examination light bed 4

Reading light (2)
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COLOUR COVER 

RECOMMENDED COMBINATIONS

B atlanticO papaya

T lagoonR salmon

W white

A brushed aluminium

V tender violetY neaples yellow Z zebrano

RECOVER AMBIENT LIGHT

RECOVER FRONT | READING LIGHT

RECOVER EXAMINATION LIGHT

DRAWING TYPE WATTAGE LED COLOUR LUMINOUS FLUX CONTROL COLOUR CODE

905
87

47

1645

167

267 RECOVER white 120 W 3000K 7200 lm non DIM white 099-2111517#

RECOVER circadian 216 W 2200–11000 K 12800 lm DIM DALI white 099-2111037#

81

75 11

18

41

90

69

ø 70

3.5

152

MASTER UNIT (2x push-button) incl. movement sensor and DALI power supply DIM DALI white 002-52146

MASTER UNIT (4x push-button) incl. movement sensor and DALI power supply DIM DALI white 002-52147

97
56

60

49

ø 52

2.5

41

69
ø 70

3.5

MICRO MAXI 7 W 3000 K 490 lm DIM DALI white 099-2121537

incl. movement sensor and power supply

max. 1400

300

906

800

TULA MICRO 1 piece 7 W 3000 K 370 lm DIM DALI white 099-2131537

TULA MICRO 2 pieces 7 W 3000 K 370 lm DIM DALI white 099-2132537

incl. power supply

 Switchable reading and table light. Push-button not included. Implementation of every provided nurse call system is possible as customized solution.

TYPE SINGLE BED ROOM DOUBLE BED ROOM THREE BED ROOM FOUR BED ROOM

RECOVER X 2x 3x 4x

MASTER UNIT (2x push button) X X

MASTER UNIT (4x push button) X X

OPTIONAL

MICRO MAXI X X X X

TULA MICRO X X X X

D  
• Wandanbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil und Aluminiumenddeckeln
• Oberfläche in weißem Strukturlack; 9 verschiedene Dekorstreifen wählbar
• Einfache elektrische Verbindung von Leuchte zu Grundplatte mittels zentralem Stecker
• Einsatz von hocheffizienten weißen LEDs mit Farbwiedergabe CRI 80–90
• Anschluss für handelsübliche Handsteuereinheiten auf Anfrage
• Direktanteil als Leselicht in zwei wählbaren Beleuchtungsstärken (300 lx | 500 lx bei 3000 K) über Handsteuereinheit oder wandseitigen Taster zuschaltbar
• Direktanteil als Untersuchungslicht mit hoher Beleuchtungsstärke (1000 lx bei 3000 K) vom Pflegepersonal zuschaltbar
• 4 vorwählbare Tageslichtprogramme speicherbar
• An den Tageslichtverlauf angepasstes Raumlicht durch indirekte Lichtkomponente; flexible Farbtemperatur von 2200 K bis 11000 K
• Indirektanteil vollständig mit klarem, reinigungsmittelbeständigem PMMA abgedeckt
• Flimmerfreier Sehkomfort durch nicht pulsierende Stromstärkenregelung
• Entspricht der Planungsempfehlung nach DIN SPEC 67600 
 

E  
• Wall-mounted luminaire consisting of extruded aluminium profile with aluminium end-caps 
• Surface in white textured lacquer; 9 different decorative strips available
• Central plug for easy electrical connection between luminaire and baseplate 
• High-efficiency white LEDs with CRI 80–90
• Connection for commercially available hand-held control units on request
• Direct lighting section for reading light, selected via hand-held control unit or wall-mounted switch in 2 lighting strengths (300 lx | 500 lx at 3000 K)
• Direct lighting section for examination light with higher light intensity (1000 lx at 3000 K) can be selected by nursing staff
• 4 preselected daylight programs may be stored
• Ambient light adapted to progression of daylight through indirect lighting components; flexible colour temperature from 2,200 K to 11,000 K
• Indirect lighting section fully covered with clear, detergent-resistant PMMA
• Flicker-free visual comfort thanks to non-pulsating current control
• According to planning recommendation DIN SPEC 67600
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XAL  
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The details provided in this catalogue were 
correct at the time of publication. They do 
not constitute any kind of obligation on our 
part and are for information only. We shall not 
be held liable for any discrepancies between 
the illustrations or descriptions given and the 
actual product. The power input of the LEDs 
is calculated with driver electronics and gear. 
We reserve the right to make alterations to our 
products at any time. All orders will be carried 
out in accordance with the relevant versions of 
our General Terms of Business and our Terms of 
Delivery. These can be viewed at www.xal.com.
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