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Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten ist kein Lux und kein 
Kelvin auf dem anderen geblieben. »Der Lichtmarkt befin-
det sich in einem massiven Veränderungsprozess, weg von 
Glühlampen hin zu energieeffizienter Beleuchtung, weg 

von traditionellen Lichtquellen hin zur LED-Technologie, weg 
von Komponenten und Produkten hin zu Anwendungen und Lö-
sungen, weg vom rein funktionalen Licht hin zu höherer Licht-
qualität und zu dynamischen Licht«, fasst J. Robert Pfarrwaller, 
Generaldirektor von Philips Österreich, die Lichtentwicklung zu-
sammen. »Früher kannten wir nur die Glühlampe als Hängelampe 
in der Mitte des Raumes. Die moderne Beleuchtung zeigt sich fle-
xibel, tritt in den Hintergrund und ordnet sich der Architektur un-
ter.« 90 % seines Lebens verbringt der Menschen in geschlossenen 
Räumen. »Es gilt daher, im Rauminneren Tageslicht effizienter zu 
nutzen«, fordert Gregor Radinger, Leiter des Lehrgangs Tageslicht 
Architektur an der Donau-Universität Krems. »Lösungen beste-
hen aber erst im Ansatz.«

Architektur & Design
Noch überwiegt Beleuchtung in Form von Kunstlicht. Sie er-

füllt dabei zwei Aufgaben. »Die architektonische betrifft rein die 
Bestrahlung. Die Lichtquelle befindet sich in Boden, Decke und 
Wand und soll nicht gesehen werden. Die Leuchte macht Stim-
mung und setzt in Szene«, erklärt Bernhard Ruby, technischer 
Leiter bei Dotzauer Decorative Lighting. »Die dekorative Beleuch-
tung hingegen bringt den Leuchtkörper z.B. in Form einer Steh-,  
Pendel- und Tischleuchte als Möbelstück in den Raum. Hier 
denkt der Kunde weniger über die Lichtfaktoren nach als über die 
Wirkung.« Und das, obwohl Lichtfaktoren wie Beleuchtungsstär-
ke, Lichtfarbe und Leuchtdichte über Wohlbefinden entscheiden 
und in einem harmonischen Miteinander stehen müssen. »Die 
Küche ist zur Wohnküche gewachsen, Sanitärräume bilden heute 
atmosphärische Wellnessbereiche. Diesem Trend hat sich auch 
die Beleuchtung angepasst, sie übernimmt heute breit gefächerte 
Aufgaben.«

LED entwickelt sich
Nicht übersehen werden darf der Faktor Energieverbrauch. 

Moderne Halogenglühlampen sparen laut Philips 30 bis 50 % 
Strom, Energiesparlampen bis zu 80 %, LED erreichen eine Re-
duktion von 80 % und mehr. Das öffnet für Lichtplaner Christian 
Ploderer den Weg hin zur individuellen, kleinteiligen und viel-
schichtigen Beleuchtung ohne hohen Verbrauchswert. Für Joa-

Licht stellt einen architektonischen Werkstoff dar. Es kann unterstützen, aber auch 
stören. Wie andere Materialien muss es geplant werden. Viele Fachleute sehen dieses Thema vor 
allem im Wohnbereich noch zu wenig behandelt. 
Von Karin Legat

»Lichträume versus Lichtflächen, Licht als architektonisches Element, 
denn Licht ist heute weit mehr als nur Helligkeit.« Lichtprojekt Haus 
WI, Architektur P.Richter, Lichtkonzept Christian Ploderer.
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chim Traußnig, Vertriebsmanager New Business Development 
bei Osram, überzeugen LED zudem durch ihre Effizienz. »Diese 
wächst rasant. Die Abwärme wird künftig nicht so groß sein, Kühl-
körper können kleiner ausfallen. Die LED lebt und stirbt mit der 
Abfuhr der Temperatur von der Sperrschicht.« Am Thema LED 
führt für ihn kein Weg vorbei. »Osram arbeitet in Richtung ➮



»Lichtzonierung« durch verschiedene Lichtbereiche im gemein-
samen Raum. Lichtprojekt Haus Q., Architektur SUE Architekten, Licht-
konzept Christian Ploderer.

warmes Licht, d.h. 2.700 Kelvin. Damit vermitteln LED mehr 
Wohlbefinden. Am Markt gibt es bereits einen Glühlampenersatz, 
der mit hoher Farbwiedergabe punktet. Die Lampen sind zudem 
retrofit, das heißt die LED sind kompatibel mit alten Fassungen.« 
Bernhard Ruby sieht in Energy-Saver-Leuchtmitteln, die auf Ha-
logentechnologie beruhen, ein Leuchtmittel der Zukunft. Für 
Gudrun Schach, Leiterin des Zumtobel Lichtforums Wien, bildet 
das Umdenken in Richtung weniger Energieverbrauch einen ent-
scheidenden Faktor beim Lichteinsatz. Dem pflichtet auch Ruby 
bei. »Alle Leuchtensysteme sind überdimensioniert. Der klas-
sische Lichtschalter kennt nur ›ein‹ und ›aus‹. Mit einem Dimmer 
als Drehrädchen oder Display, wie wir ihn im Wohnbau schon 
haben, sparen wir deutlich.«

Wohlfühl-Licht
Der Wohlfühlfaktor ergänzt heute das Energiethema. Der Kun-

de möchte eine hochqualitative individuelle Beleuchtung, die 
auch sparsam ist. Innovative Beleuchtungslösungen sollen das Le-
ben zu Hause möglichst angenehm gestalten. Laut einer Philips-
Studie wünschen sich 80 % aller Menschen, die häusliche Atmo-
sphäre auf einfache Weise je nach Anlass und Stimmung durch 
Licht anpassen zu können. »Menschen reagieren sensibel auf 
Farb- und Lichtstimmungen. Kühles Licht wirkt anregend und 
aktivierend, warmes eher entspannend«, beschreibt Pfarrwaller. 
In heutige Planungen fließen Informationen über Sonnenstand, 
Lage des Gebäudes, Ausrichtung und Architektur ein. Damit 
werden die Grundlagen für individuelle Konzepte und perfekte 

beleuchtung

16  RepoRt 11|2011

➮

Lichtlösungen geschaffen. So weit die Theorie. In der Praxis trifft 
diese Form der Lichtplanung im Wohnbereich lediglich auf exklu-
sivere Projekte zu. »Hier erfolgt die Planung zwischen dem Woh-
nungseigentümer und dem Architekten am runden Tisch«, kennt 
Traußnig die Praxis. Licht in Mietwohnungen wird dagegen nach 
dem 08/15-Prinzip geplant, ohne Lichtspezialisten. »Es gibt weder 
einen eigenen Lichtmarkt noch wird überlegt, was dem Nutzer 
zur Verfügung gestellt wird«, bedauert Schach. »Natürlich werden 
auch im Mietbereich die Leute zunehmend aufmerksamer, wie 
in der Wohnumgebung Energie gespart werden kann, aber dafür 
müssen sie fast immer selbst Sorge tragen.«

Gesucht: Bildung & Planung
Der zentrale Deckenauslass ist vielfach noch immer Standard im 

Wohnbau. Um das zu ändern, müssen Elektrotechniker, Archi-
tekten und das Baugewerbe laut Beleuchtungsfachleuten lichtfit ge-
macht werden. Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in Österreich ei-
nige. Das Thema Licht als zentraler Aspekt des nachhaltigen Bauens 
wird z.B. im Universitätslehrgang »Tageslicht Architektur« der Do-
nauuniversität Krems behandelt. Die lichttechnische Gesellschaft, 
LTG, bildet zum Lichttechniker aus und veranstaltet Tagungen, 
Seminare und Podiumsdiskussionen. Lichtplaner werden auch von 
der Industrie unterstützt. »Osram z.B. klärt über Produktgrenzen 
und Anwendungsbereiche auf«, informiert Traußnig. Für Bernhard 
Ruby ist das Thema Beleuchtung im Ausbildungswesen hingegen 
noch zu wenig verankert. »Wenn ein junger Mensch nach der AHS-
Matura Lichttechniker oder Lichtberater werden will, gibt es für 
ihn kaum eine Ausbildung. Auch die Lichtakademie Bartenbach, 
die zum Master of Light ausbildet, ist ein postgraduales Studium 
und gedacht für Architekten, Elektroplaner, Designer und Kons-
trukteure.« Lehrgangsleiter Radinger kann sich in diesem Zusam-
menhang bei entsprechender Nachfrage durchaus Seminare und 
Module für junge Lichtinteressierte vorstellen.

Über ein hoch reflektierendes Aluminiumrohr transportiert der VELUX 
Tageslichtspot natürliches Licht in fensterlose Räume und fügt sich 
harmonisch in jeden Raum. Fo
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Lichtsteuerung als Gestalter  
am Lichtmarkt 

Wird von Lichtplanung gesprochen, fällt im gleichen Atemzug 
der Begriff Lichtmanagement. »Lichtsteuerung bildet einen wich-
tigen Bestandteil der Lichtzukunft. Im Bürobereich ist sie bereits 
vorhanden«, berichtet Gudrun Schach. »Zeitparameter, Licht- und 
Präsenzsensoren prägen hier den heutigen Lichtmarkt. Licht wird 
gemessen.« Gregor Radinger sieht auch im Officebereich Nach-
holbedarf. »In hochverglasten Bürogebäuden, wo man meint, 
die haben genug Licht, wird vielfach den ganzen Tag Kunstlicht 
zugeschaltet. Gleichzeitig ist der Sonnenschutz aktiviert. Hier ist 
in der Architektur etwas grundlegend falsch gelaufen.« Im Stan-
dardwohnbau werden durch die vorherrschenden 08/15-Installa-
tionen alle Versuche der Lichtplanung stark eingeschränkt. »Der 
Kunde kann nur mehr den Leuchtentyp wählen«, nennt Ruby das 
lichttechnische Problem im Genossenschafts- und Mietwohn-
bau beim Namen. Auch für Schach ist die heutige Situation nicht 
akzeptabel. »Ich war fünf Jahre in Berlin tätig. Bei größeren Pro-
jekten gibt es dort automatisch ein Budget für Lichtplanung. In 
Österreich wird die Beleuchtung oft erst sehr spät, wenn nicht 
zu spät, besprochen.« Bernhard Ruby ortet das Problem in der 
Planungsarbeit. »Für viele endet die Arbeit mit der Lichtfüllung 
eines Raumes. Lichtmanagement kostet weiteres Geld, da wird 
dann gespart.« Schach ergänzt: »Die Schwelle ist groß, um sich 
mit Lichtsteuerung auseinanderzusetzen. Die Vorteile sind nicht 
sofort ersichtlich, die Technik kompliziert. Lichttechniker, auch 
Zumtobel, müssen hier noch viel vorantreiben.«

Stimmungsmacher
Jeder kann sich noch an die Zeit erinnern, als die Wolframglüh-

lampe und das Halogenlicht die Lichtwelt bestimmten. Heute 
ist das Leuchtenportfolio komplexer. Die Glühfadenbeleuch-
tung geht zugunsten der Entladungslampenbeleuchtung und der 
LED zurück. Damit verbunden ist eine immer größer werdende 
Auswahl an Lichtfarben, Lichtstärken und Farbwiedergaben. Für 
den gelernten Industriedesigner Ploderer nimmt die technische 
Komponente zu. »Das Thema Lichtfarbe gab es früher nur bei 
Leuchtstoff- und Entladungslampen für Geschäfte, Büros und 
Gewerbebetriebe. Mit dem Vormarsch der LED zieht das Thema 
Lichtfarbe nun auch im Wohnbau ein. Bewohner erkennen die 
Bedeutung der Lichtfarbe für ihr Wohlbefinden. Werden Kom-
paktleuchtstofflampen mit der Farbe Tageslichtweiß, der kältesten 
der weißen Lichtfarben, in der Dämmerung eingeschaltet, ist Un-
wohlbefinden vorprogrammiert.« Eine Lampe mit 2.500 Kelvin 
dagegen bedeute Wohlbefinden. »Wohnen ist etwas sehr Individu-
elles. Manche wollen eine gedämpfte Umgebung, andere eine 



Neben der technischen und der 
architektonischen Lichtplanung 

spielen Lichtmanagementsysteme einen wich-
tigen Part im ganzheitlichen Planungsansatz von 
hochwertigen Lichtlösungen.


➮
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Heizkörpernischen und  steigert den Wohnkomfort.
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helle. Ein Teil bevorzugt punktuelles Licht, ein anderer möchte 
den ganzen Raum gleichmäßig hell.« Hier bilden der unterschied-
liche Einsatz von Lichtstärken und die Zonierung der Wohnung 
einen Ausweg. Bei einer standardisierten Beleuchtungsinstallation 
kann für eine höhere Individualität auf Schienensysteme zurück-
gegriffen werden. »Damit wird der Kunde flexibler und kann die 
Beleuchtungssituation doch noch an seine Wünsche anpassen«, 
empfiehlt Ruby.

Beleuchtungszukunft
In den letzten Jahren sind laut Donauuniversität Krems For-

schung und Industrie auf zahlreiche relevante Punkte gestoßen, 
die künftig Thema für Architekturschaffende sein sollten. »Die 
Zukunft der Lichtplanung liegt in der verstärkten Nutzung von 
Tageslicht, in Lichtsteuerung und in der detaillierteren Licht-
planung für Wohngebäude. Tageslichtsensitives Gestalten ist die 
Schlüsseldisziplin zur Entwicklung von visuell, energetisch und 
ergonomisch optimierter Architektur«, betont Radinger, selbst 
Architekt. »Die Umsetzung lichtdurchfluteter Räume hängt mit 
dem Verhältnis transparenter und kompakter Bauteile zusammen, 
mit der Fassadengestaltung, der Positionierung von Fenstern, der 
Gestaltung der Fenstergrößen und ihrer Proportionen. Die Raum-
tiefe spielt ebenfalls eine entsprechende Rolle für gute Lichtein-
träge.« Tageslichtplanung bildet einen Schwerpunkt an der Do-
nauuniversität Krems, der nächste Lehrgang beginnt im Oktober 
2012. Architektur muss insgesamt lichtgerechter werden. Fertige 
Lösungen gibt es für Christian Ploderer allerdings keine, dafür 
sehr viel Projektarbeit. »Im Wohnbereich besteht stark gestiege-
nes Interesse. Da ist wahnsinnig viel los. Vor allem hinsichtlich 
Energieeffizienz und LED-Beleuchtung erlebe ich unglaubliche 
Bereitschaft, mehr zu erfahren und moderne Technik vermehrt 
einzusetzen. Bei anderen technischen Komponenten hält sich das 
Interesse oft in Grenzen, aber beim Thema Licht erhält man sofort 
Aufmerksamkeit.« Kein Wunder, denn die richtige Beleuchtung 
bringt hohe Qualität in die Architektur. »Die Schranke für die 
Lichtplanung ist allein das Budget«, stellt Ploderer fest. 

Natürliche Lichtquelle
»Hochwertiges Kunstlicht muss dem Tageslichtverlauf nach-

gehen, d.h. es muss unterschiedliche Lichtfarben, Lichtintensi-


Früher kannten wir nur die Glüh-
lampe, die sich als Hängelampe in der 

Raummitte präsentierte.
täten, Richtungsänderungen und Vielfalt bieten«, stellt Licht-
expertin Gudrun Schach fest. »Daher legt auch Zumtobel bei 
den Planungen einen besonderen Fokus auf die Integration des 
Tageslichts. Das Know-how unserer Berater und Vertriebsmi-
tarbeiter wird in Richtung intelligenter und energieeffizienter 
Planung mit Tageslicht geschult.« Die Zukunft liegt für Schach 
aber auch im intelligenten Umgang mit Kunstlicht. Im mehr-
geschoßigen Gebäude bildet die Verwertung von Tageslicht na-
turgemäß eine große Herausforderung für Lichtdesigner, Licht-
planer und Bauherren. Denn Tageslicht wirkt effektiver, wenn 
es durch Deckenöffnungen einströmt als beim Einstrahlen von 
der Seite. Eine Lösung bringt der Tageslicht-Spot von Velux, der 
selbst fensterlose Räume natürlich beleuchtet. Über flexible, 
hoch reflektierende Alurohre wird Tageslicht durch ein Dache-
lement eingefangen und zum Deckenauslass im jeweiligen Raum 
geführt. Eine spezielle Beschichtung an der Außenscheibe sorgt 
für einen natürlichen Reinigungseffekt, damit ein Maximum 
an Tageslicht eindringt. Die Donauuni Krems arbeitet derzeit 
an einer Studie zur Lichtdurchlässigkeit verschiedener transpa-
renter Materialien. Ein architektonisch leicht zu integrierendes 
Tageslichtsystem hat Osram Siteco entwickelt. Bewegliche Pris-
menelemente werden mit dem Sonnenstand mitgeregelt. Das 
System fungiert als transparenter Sonnenschutz für Fassaden 
und Glasdächer, hält die Wärmestrahlung der Sonne vom In-
nenraum ab, lässt aber gleichzeitig ein Maximum an diffusem 
Tageslicht in den Innenraum zu. »Es gibt sehr viele Ansätze und 
sehr innovative Leuchten. Die Green Building Zertifizierung 
(DGNB, LEED, BREEAM) wird für alle Architekten das Thema 
schlechthin«, blickt Traußnig auch für den Wohnbereich in eine 
leuchtende Zukunft. r

»MyAmbiance« 60-Watt-Ersatz LED-Lampe von Philips.

LED-Retrofit-Lampen gelten als 1:1-Ersatz für  Glüh- und Halogenlampen.
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