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Licht kann man nicht greifen. Aber fühlen. 
Licht kann man nicht sehen. Aber damit 
schauen. Licht kann man nicht formen. 
Aber damit gestalten. Licht beherrscht das 
ganze Leben, und nichts anderes hat mehr 
Einfluss auf den Menschen. Umso wichtiger 
ist es, Licht bestmöglich zu nutzen. In sei-
ner optimalen Form.

Nicht jedes Licht ist gleich richtig für 
unterschiedliche Funktionen. Heute, wo wir 

mit Begriffen wie Spherolitlinsen, Down-
lights, Wallwasher und dergleichen fast ein 
bisschen überfordert sind – nicht nur weil 
Licht etwas Sinnliches ist und atmosphä-
risch so gut wie nichts Technisches an sich 
hat – geht es darum, die richtigen Instru-
mente zu wählen. Nach dem langen Gezer-
re „Glühlampe ja oder nein?“ scheint sich 
die gesamte Branche erst einmal auf die 
mittlerweile gut entwickelte, nicht mehr 
unerschwingliche und darüber hinaus auch 
viel Energie sparende LED genordet zu 
haben. Mit diesem Baustein konnte man 
endlich weiterarbeiten und sich auf etwas 
ebenso Wesentliches konzentrieren: auf die 

Wenn unsichtbar sichtbar macht   
Licht kann mehr als nur strahlen. Die Umsetzung dringt immer weiter in die Lebenswelten vor,  
mit Auswirkungen, die sogar oft die Erwartungen übertreffen.

Leuchte selbst. Für Technikaffine gibt es 
jedenfalls auch jede Menge Futter. Licht-
managementsysteme bieten heute alles, 
was Räume beinahe schon zur Bühnenreife 
bringt. Aber auch in Sachen Nachhaltigkeit, 
Vernetzung und Energieeffizienz ist man 
mehr als gerüstet für eine grünere Zukunft. 
Das Schöne daran ist: All das lässt sich im 
kleinen wie im großen Rahmen perfekt nut-
zen. Licht wird zum praktischen Accessoire 
in allen Lebenslagen.

Barbara Jahn 

Licht wird immer öfter in Arbeitsumgebungen  
eingesetzt, um den Biorhythmus zu unterstützen. 
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Lust auf Luster
Waren es vor einigen Jahren eigentlich nur 
kleine Punkte namens LED, die für den Lai-
en noch gar nicht richtig begreifbar waren 
und ihn „bloß“ faszinierten, so ist die LED 
heute nicht mehr wegzudenken. Auch das 
Drumherum hat sich stark entwickelt, nach-
dem technische Barrieren gefallen sind. 
Leuchtendesigner dürfen sich wieder  
ordentlich austoben. Das führt zeitweise zu 
einer überschwänglichen Opulenz, auf die 
man lange verzichten musste. Aber auch 
reduzierte bis streng-graphische Exemplare 
finden ihre lichtdurstigen Abnehmer. Eine 
Branche, die erleichtert aufatmet und 
Blockaden abschüttelt – zumindest so lan-
ge, bis es die nächsten Nüsse zu knacken 
gilt wie etwa die OLED, die jedoch laut 
Prognosen der LED keinesfalls als breiten-
wirksamer Konkurrent zu nahe rücken kön-
nen wird. Je nach Einsatzbereich florieren 
sehr pointierte Designs bis zu ausladenden 

Reflektoren: Shops, Restaurants, Museen, 
Büros und Privatdomizile machen sich die 
Vielfalt zunutze und leuchten ihre Bühnen 
perfekt aus. Auch wenn vieles mit einigem 
technischen Aufwand zu bewältigen ist – 
ein nicht ganz kritisch zu betrachtender As-
pekt in einer durch und durch technoiden 
Welt –, so bringt das Licht die Emotion in 
die Räume zurück.

Smarter geht‘s nicht
Aber Licht ist keine starre Angelegenheit, 
und das ist einer der wichtigsten Aspekte 
der Entwicklung: Es gibt einen intensiven 
Dialog zwischen Mensch und Lichtquelle, 
der mit immer mehr Features angereichert 
wird. è
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Die zweiarmige Stehleuchte 
String XL aus extrudiertem 
Aluminium lässt sich in alle 

Richtungen biegen.

Pendelleuchte Mesh, ein 
Netz aus LED-bestückten 

Metallkabeln
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Die biologische und emotionale Wirkung des Lichts ist gerade in 
der heutigen übersättigten multimedialen Welt von großer Be-
deutung. Deckt sich das mit Ihrer Ansicht?

Ja, in jedem Fall. Der tägliche Biorhythmus des Menschen wird 
nicht nur durch Licht gesteuert, wir werden auch emotional durch 
Licht stark berührt. Die positive natürliche Lichtwirkung in den In-
nenraum zu bekommen, sehen wir als große Chance.

Wie kann man Menschen unter diesem Aspekt für noch mehr 
Technologie begeistern? Licht steuern über Smartphone und Tab-
let ist ja ganz lustig, aber auf Dauer?

Wir verbringen 90 Prozent des Tages in Innenräumen. Von den ver-
bleibenden 10 Prozent wiederum 90 Prozent in Verkehrsmitteln. 
Das andauernde Vorhandensein von natürlicher Beleuchtung ist 
uns abhanden gekommen, daher ist die Qualität der künstlichen 
Beleuchtung immens wichtig. Die LED-Technologie bietet uns jetzt 
die Möglichkeit, diese Lichtqualität, verglichen mit allen anderen 
konventionellen Leuchtmitteln, deutlich zu steigern. Dazu benöti-
gen wir die Technologie, um beispielsweise dem natürlichen Licht 
nachempfundene Tageslichtverläufe in den Innenraum zu 
bekommen.

Inwieweit wird Licht in Zukunft noch stärker auf die Bedürfnisse 
reagieren? Geht mehr überhaupt noch?

In erster Linie wird Licht im Innenraum den biologischen 
Tagesrhythmus unterstützen. Hier brauchen wir uns nur ein Beispiel 
an der natürlichen dynamischen Tageslichtveränderung nehmen 
und diese bestmöglich transferieren. Die Sehleistung von jungen 
und alten Menschen unterscheidet sich deutlich. Denkbar wäre, 
dass diese Eigenschaften auf dem Chip der Zutritts-Kontrolle ge-
speichert sind. Wenn vermehrt ältere Personen im Raum sind, stei-
gert das Beleuchtungssystem die Helligkeit. Oder motivationsun-
terstützend: Im Winter in der Früh werden die ersten Mitarbeiter 
mit wohlig rot angestrahlten Wänden begrüßt. Nach der Mittags-
pause, wenn die Raumtemperatur höher und die Motivation nied-
rig ist, kann mit hellblau angestrahlten Wänden Frische vermittelt 
und die Konzentrationsfähigkeit unterstützt werden. 

Viele Lichtszenarien – vor allem im Office- und Contract-Bereich – 
setzen auf tageslichtähnliche Bedingungen über sehr lange Zeit-
räume. Ist das gut für den menschlichen Organismus, praktisch 
ständig auf High Noon gepolt zu sein?
Das sehen wir sehr kritisch, über die komplette Arbeitszeit sehr  
helle neutral- oder tageslichtweiße Beleuchtungssituationen mit 
hohem Blauanteil anzubieten. Das wird die Mitarbeiter mittelfristig 
überlasten, und es kann, wie Studien gezeigt haben, auch zu einem 
Burnout beitragen. Hohe Beleuchtungsstärken mit hohem Blauan-
teil gehören in den Vormittag, um hier das Leistungshoch zu errei-
chen. Dann gehört abgedimmt und die Lichtfarbe sollte bis zum 
Arbeitsende langsam wärmer werden.

Wann sollen Architekten bei ihren Projekten den Lichtplaner ein-
binden? Welcher Zeitpunkt ist gut und warum?

Ein Lichtplaner unterstützt den Bauherren und Architekten mit sei-
nem Spezialwissen, um dynamische Lichtstimmungen zu realisieren. 
Wenn auch eine Tageslichtplanung in Betracht kommt – Tageslicht 
hat immerhin die höchste Lichtqualität – sollte ein Lichtplaner 
schon in die Planung der Gebäudehülle involviert sein. Jedenfalls 
rechtzeitig, bevor ein Budget für die Beleuchtung erstellt wird. 
Sonst verspielt man die Chance.

Derzeit gibt die Lichtquelle den Ton an, was das Design der 
Leuchte betrifft. Sind die gestalterischen Möglichkeiten durch die 
LEDs größer geworden?

Die LEDs können auf freiformbaren Platinen bestückt werden,  
sodass der Designfreiheit keine Grenzen gesetzt sind. Da die 
Leuchten kleiner und flacher geworden sind, ermöglicht die LED- 
Technologie Formen, die früher undenkbar waren. So waren etwa 
ringförmige Leuchten in unterschiedlichen Durchmessern mit der 
linearen Leuchtstofflampe einfach nicht realisierbar. 

Wird sich die OLED gar nicht breitenwirksam durchsetzen?

Wir glauben nicht, dass die OLED die LED ersetzten wird. Das 
Spektrum der OLED ist blau- und grünlastig, die Farbwiedergabe 
von LEDs wird nicht erreicht. Die Effizienz ist deutlich hinter der von 
LEDs, ebenso die Lebensdauer. Das größte Problem der OLED ist 
jedoch der Preis: Im Verhältnis Euro pro Laufmeter schneidet die 
OLED sehr schlecht ab. •

Licht berührt  
uns emotional
Im Interview: Harald Dirnberger, Geschäftsführer XAL Gmbh ©
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Zunächst können bereits aus der Ferne Leuchten ein- und ausgeschaltet, 
Lichtszenarien gesteuert und Kontrollen durchgeführt werden. Smartphone, 
Tablet und Co. machen es möglich. Spannend aber wird es erst, wenn man vor 
Ort mit dem Licht Konversation betreiben kann, unmittelbar und höchst indivi-
duell. Licht, das auf Bewegung reagiert, Licht, das sich der Tageslichtintensität 
anpasst, Licht, das Stimmungen erzeugt: All das hält sowohl im Office- als 
auch im privaten Bereich immer stärker Einzug. Das selbstbestimmte Verän-
dern von Umgebungen zielt dabei auf den Spieltrieb ab, der in jeder Person 
schlummert: Dimmen, strahlen lassen, Farbtemperatur ändern, in Szene setzen 
funktioniert mit einer nie dagewesenen Leichtigkeit, etwa über sensorgesteu-
erte Technik, die zum Beispiel schon auf kleinste Gesten reagiert. Mit einer 
entsprechenden Ausrüstung kann das Leben schon viel einfacher sein.

Human Centric Lighting
Neben Design und Gestaltung fungiert Licht auch immer mehr als biologische 
Antriebsfeder, die sehr bewusst in Arbeitsumgebungen eingesetzt wird, um 
den Biorhythmus zu unterstützen, die Motivation zu fördern und damit die 
Leistung zu steigern. Aber auch beflügelte Kreativität oder auch angekurbelte 
Konsumfreudigkeit durch tageslichtähnliche Situationen stehen im Fokus von 
Human Centric Lighting, das Menschen besser konzentrieren, gesund werden 
und kommunikativer werden lässt. Erzeugt werden kann dieser unbezahlbare 
Energieschub durch Licht, das tagsüber von kühlerer in wärmere Farben glei-
tet, aber auch durch die Imitation von Bedingungen unter freiem Himmel in 
Form von flächigen Leuchtkörpern an Wand und Decke, die das Licht von 
oben und von der Seite abgeben. Vor allem im Pflegebereich sieht man durch 
dieses Konzept schon die ersten großen Erfolge, sei es für das nächtliche Pfle-
gepersonal oder für Patienten, die an Demenz leiden und dadurch viel wacher 
und aufmerksamer sind. Das „Austricksen“ des Sehvermögens bewegt hier 
ganze Welten zugunsten eines harmonischen Ausgleichs für Körper, Geist  
und Seele. •
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Orb leuchtet im Retro-Style 
mit Schirm aus transluzent 
grauem PMMA. 


