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“Having talked with ES-SYSTEM about what is techno-
logically possible when combining the latest LEDs with 
spectral power distribution coming as close as possi-
ble to sunlight, and photoreceptor-weighted adjust-
ments in intensity based on local sky measurements, 
ES-SYSTEM’s way forward in designing lighting instal-
lations being in harmony with human circadian rhythms 
is the most advanced I have come across so far”.

Katharina Wulff , PhD University Research Lecturer in Chronobiology 
and Sleep at the University of Oxford, United Kingdom.

„Nachdem ich mit ES-SYSTEM darüber gesprochen 
habe, was technologisch möglich ist, die neuesten 
LEDs mit einer spektralen Leistungsverteilung zu kom-
binieren, um so nah wie möglich an (die Imitierung von) 
Sonnenlicht zu kommen, kombiniert mit einer auf loka-
len Himmelslichtwertmessungen basierenden, photo-
rezeptorgewichteten Intensitätsanpassungen, war die 
Vorgehensweise von ES-SYSTEM bei der Gestaltung 
von Lichtinstallationen, die mit den menschlichen circa-
dianen Rhythmen harmonieren, das Fortschrittlichste, 
auf das ich bis jetzt gestoßen bin“.
Dr. Katharina Wulff , Universitätsdozent für Chronobiologie und 
Schlafmedizin, University of Oxford, Vereinigtes Königreich
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Distinguishing features

  a luminaire for recessed installation in modular or 
plasterboard ceilings 

  also suitable for surface mounting on ceilings using 
an additional frame  

  square and round, concave and convex versions 
available  

  a multi-layered optical system that reduces glare and 
evenly diffuses light 

  unified glare rating: UGR <19
  versions for 625x625 mm ceilings available
  ON/OFF and DALI versions available
  DYNAWHITE version available, with dynamic color 

temperature changing for white light
  a CIRCADIAN version that supports the daily rhythm of 

human activity is also available

Besondere Eigenschaften

   Leuchte für den Einbau in Moduldecken und 
 Gips-Kartondecken 

   Deckenanbau mit einem zusätzlichen Rahmen 
möglich

   quadratische und runde, konkave und konvexe 
Versionen sind verfügbar

   ein mehrschichtiges optisches System, das 
Blendung reduziert und eine gleichmäßige Lichtver-
teilung gewährleistet

   einheitlicher Blendungsfaktor: UGR <19
   Versionen für 625x625 mm Decken sind verfügbar
   ON/OFF und DALI Versionen sind verfügbar
   eine DYNAWHITE Version ist ebenfalls verfügbar, 

mit dynamischer Farbtemperaturänderung des 
weißen Lichts

   Eine CIRCADIAN-Version, die den täglichen 
Rhythmus der menschlichen Aktivität unterstützt, 
ist ebenfalls verfügbar

OPPOSITE 1 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE 2 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE 1 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE 2 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE DYNAWHITE
A premium luminaire for recessed installation in cof-
fered ceilings with low glare – UGR 19 – and an unusual, 
registered design. The DYNAWHITE function makes 
it possible to adjust the color temperature to the time 
of day. A round or square, concave or convex, thermo-
formed multi-layer PMMA diff user has glare-reducing 
microprisms, whereas the opalized layer evenly diff u-
ses light over the entire surface of the room. A CIRCA-
DIAN version is also available. The spring-lamella sys-
tem simplifi es assembly. Versions for installation in 
625x625 mm ceilings are also available.

OPPOSITE DYNAWHITE
eine Premium-Kassettenleuchte für den Deckeneinbau 
mit niedriger Blendung – UGR 19 – und außergewöhn-
lichem, eingetragenem Design. Die DYNAWHITE Funk-
tion ermöglicht die Anpassung der Farbtemperatur 
an die Tageszeit. Der runde oder quadratische, kon-
kave oder konvexe, thermogeformte, mehrschichtige 
PMMA-Diff usor ist mit Mikroprismen zur Blendungs-
reduzierung und einer opalisierten Schicht für gle-
ichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Raumober-
fl äche versehen. Eine CIRCADIAN-Version ist ebenfalls 
verfügbar. Das Feder-Lamellen-System erleichtert die 
Montage. Versionen für 625x625 mm Decken. Mon-
tage. Drahtlose Kommunikation. 



  Luminous flux: 4000-4200 lm 
  Power: 48–50 W 
  Maximum luminous efficacy: 80–87 lm/W   
  Color temperature: 3000 K, 4000 K, 2700-6500 K    
  CRI > 80 
  IP40 
  Power supply voltage: 230 V AC

 Lichtstrom: 4000-4200 lm 
 Leistung: 48–50 W 
 Maximale Lichtausbeute: 80–87 lm/W   
 Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 2700-6500 K    
 CRI > 80 
 IP40 
 Versorgungsspannung: 230 V AC

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

OPPOSITE CIRCADIAN
Is a premium luminaire for recessed  installation in cof- 
fered ceilings with  low glare – UGR 19 – and an unusual,  
registered design. The CIRCADIAN  function is a spe- 
cialized system that  supports the human circadian rhy-
thm  of daily activity. The most advanced  purple LED 
module with excellent 95% color rendering, including 
the red component. A round or square, thermoformed,  
concave, multi-layer PMMA diffuser has glare-reducing 
microprisms,  whereas the opalized layer evenly  disper-
ses light over the entire surface of the room. The spring- 
lamella system simplifies assembly. Wireless communi-
cation.

OPPOSITE CIRCADIAN
Ist eine Premium-Kassettenleuchte für den Deckenein-
bau mit niedriger Blendung – UGR 19 – und außergewöhn-
lichem, eingetragenem Design. Die CIRCADIAN-Funk-
tion ist ein spezialisiertes System, das den täglichen 
Rhythmus der menschlichen Aktivität unterstützt. Hier 
wurde das fortschrittlichste purpurfarbene LED-Modul 
mit einer hervorragenden 95% Farbwiedergabe einge-
setzt, einschließlich der roten Komponente. Der runde 
oder quadratische, konkave oder konvexe, thermoge-
formte, mehrschichtige PMMA-Diffusor mit abgerun-
deten Ecken ist mit Mikroprismen zur Blendungsredu-
zierung und einer opalisierten Schicht für gleichmäßige 
Lichtverteilung über die gesamte Raumoberfläche 
versehen. Das Feder-Lamellen-System erleichtert die  
Montage. Drahtlose Kommunikation. 

OPPOSITE
Be different – do the
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