
ELEKTRO JOURNAL 11 | 2018 ELEKTRO JOURNAL 11 | 201846 47

THEMA LICHTLICHT 

di
gi

ta
lim

ag
e.

at
/p

od
po

d

di
gi

ta
lim

ag
e.

at
/p

od
po

d

Bei Human Centric Lighting (HCL) – 
oder auch integrated Lighting – wird 

der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Ne-
ben der gezielten Lichteinwirkung wurden 
beim Workshop auch die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten solcher Lichtlösungen auf-
gezeigt. Bevor es jedoch um den Menschen 
ging, erläuterte Norbert Kolowrat (Signify/
Philips), dass optimiertes Licht auch in der 
Agrarwirtschaft immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Kolowrat: „In 20–30 Jahren 
werden neun Milliarden Menschen auf der 
Erde leben, 60 Prozent davon in Städten. 
Für einen verbesserten Lebensmittelkreis-
lauf kann die Energiequelle Licht optimal 

eingesetzt werden – sowohl bei der Her-
stellung von Gemüse und Obst als auch in 
Tier- und Fischkulturen. „Feed Conversion“ 
(Futterumwandlung) ist kein Schlagwort, 

„Horti culture“ mit optimierter Beleuchtung 
ermöglicht bessere Planbarkeit sowie Re-
duktion von Krankheiten und Pestiziden. 
Das führt zu besserer Qualität, geringeren 
Liefer- und Lagerzeiten und Vor-Ort-Pro-
duktion. Eine Studie an Hühnern hat die 
Auswirkungen von guter Beleuchtung in 
der Intensität und im Verhalten ebenso 
gezeigt wie den Effekt der Nahrungsauf-
nahme und -umwandlung. Die Hühner 
suchen sich selbst den Futterbereich aus 

– die adaptierte RGB-Beleuchtung führt 
zu fünf Prozent schwereren Hühnern als 
Standard-Weiß. Das wirtschaftliche Er-
gebnis: weniger Energie, verbesserte Nah-
rungsumwandlung, schnelleres Wachs-
tum, keine Antibiotika ergeben auch 
einen höheren finanziellen Ertrag. 

Licht, das Menschen in den Mittel-
punkt stellt. Peter Dehoff (Zumtobel) sieht 
mit Human Centric Lighting (HCL) einen 
Paradigmenwechsel: „Das ist ein Konzept 
für eine Lichtlösung, bei der der Mensch 

im Mittelpunkt steht und die vom Nutzer 
her gedacht werden muss.“ HCL ist aber 
keine Produkteigenschaft, ist auch nicht 
Tunable White und bedeutet auch nicht 
nur die biologische Wirkung des Lichts. 

Dazu ist erstmals ein Leitfaden mit 
klaren Hinweisen erschienen, wie ein 
HCL-Konzept geplant und betrieben wer-
den kann: „licht.wissen 21 – Leitfaden 
Human Centric Lighting (HCL)“ aus dem 
Branchenmarketing licht.de. Hier wird 
aufgezeigt, dass nicht in Produkten ge-
dacht wird, sondern in Lösungen für den 
Menschen. Der Leitfaden zeigt in emotio-
naler Bildsprache, wie Licht über den Tag 
auf Menschen wirkt, den Start am Morgen 
und die Erholung unterstützt, sich kon-
zentrieren hilft, das Wohlbefinden för-
dert und abends angenehme Stimmung 
bringt, die nicht am Einschlafen hindert. 
Er informiert über die biologische Wir-
kung des Lichts ebenso über die Wirkung 
von Beleuchtungsstärken und Lichtfar-
ben über die Tages- und Jahreszeit – das 
ist Teil des Planungskonzepts.

Vom ZVEI (Zentralverband der Elek-
troindustrie Deutschland) gibt es ein 
Positionspapier „Der Einsatz von HCL 

ermöglicht das richtige Licht für jede Ta-
geszeit“ mit einer ersten Definition, die 
das HCL-Konzept auf die umfassende 
Wirkung von Licht sowie dessen Planung 
und Betrieb bezieht: „Licht wirkt vielfäl-
tig und immer – visuell, emotional und 
biologisch. HCL unterstützt zielgerichtet 
und langfristig die Gesundheit, das Wohl-
befinden und die Leistungsfähigkeit des 
Menschen durch ganzheitliche Planung 
und Umsetzung der visuellen, emotiona-
len und insbesondere der biologischen 
Wirkungen des Lichts.“

Letztendlich muss aber auch der Nutzer 
informiert werden, was solche Beleuch-
tungsanlagen für ihn tun. „Er muss aber 
auch die Beleuchtung einfach bedienen 
können“, betont Dehoff. „Eine HCL-An-
lage erkennt man auch am Infoblatt, wo 
der Nutzer informiert wird, was die An-
lage kann und wie sie bedient wird.“ Der 
Planungsprozess besteht aus Anforde-
rungen, Planungskonzept, Auswahl von 
Steuerung/Bedienung und Leuchten so-
wie Erstellung von Lichtszenen. Dazu 
kommt noch Inbetriebnahme und Betrieb, 
wie Dehoff in Bespielen aufzeigte.

Licht wirkt auf den Menschen – 
das zeigt auch die Praxis. Darauf ging 
 Gudrun Schach (Zumtobel) im Speziel-
len ein: „Der Tageslichtzyklus steuert den 
circadianen Rhythmus und unsere „in-
nere Uhr“. Die Hormonspiegel von Mela-

tonin (Schlafhormon) und Cortisol (Ak-
tivierungshormon) werden direkt durch 
(Tages-)Licht beeinflusst. Bläuliches Licht 
unterdrückt das Melatonin (melanopi-
scher Lichteffekt).“ Dieser Effekt entsteht 
auch bei den TV-, PC- und Handy-Bild-
schirmen mit hohen Blauanteilen. Wer 
abends diese Geräte viel nutzt, hat meist 
Schwierigkeiten beim Einschlafen. Daher, 
so Schach: „Wir müssen das richtige Licht 
zur richtigen Zeit in der richtigen Menge 
einsetzen. Das künstliche Licht kann über 
den Tag hinaus unsere Tätigkeiten unter-
stützen, und das wird beim HCL-Konzept 
berücksichtigt.“ 

Die Auswirkungen zeigte Schach an-
hand von Praxisbeispielen, wo etwa in 
Alters- und Pflegeheimen, Behinderten-
werkstätten, Büros, Kontrollräumen mit 
24-h-Dienst, multifunktionalen Veran-
staltungshallen die Lebensqualität ver-
bessert wird. Aber auch in Museen sollte 
das Licht gleichermaßen für die Exponate 
und den Besucher optimiert sein.

Die Steuerung muss einfach und prakti-
kabel sein. Wichtig ist, den Lichtverlauf zu 
programmieren und sich genügend Zeit 
dafür zu nehmen. Aber auch danach eine 
Zeitspanne einzuplanen, um – gemein-
sam mit dem Nutzer – zu optimieren.

„Es wird einfach ganz normal sein, dank 
HCL den Menschen mit der jeweils opti-
malen Lichtlösung zu unterstützen“, be-
tonte Schach abschließend.

Unter dem Motto „Fokus Mensch – bio-
logisch wirksame Beleuchtung in Schu-
len, Industrie und Bürobereichen – Tun-
able White und Human Centric Lighting“ 
zeigte Nicolai Heber (Osram) auf, dass die 
Zeit reif ist, neue Wege in der Beleuch-
tung zu gehen: „Dynamische Beleuch-
tung zu kreieren, war noch nie so einfach, 
und das Bewusstsein für Gesundheit und 
Wohlbefinden steigt – bei sinkenden Kos-
ten dafür.“ Licht sei lebensnotwendig, er-
mögliche Visionen, steuere physiologi-
sche Prozesse und kreiere Emotionen, 
betonte er mit einem Überblick über 
den altersabhängigen Biorhythmus des 
 Menschen.

Eine Studie in der Automobilindustrie 
zeigt den positiven Einfluss von HCL in 
Nachtschichten. Dank erhöhter Wach-
samkeit und aktivierender Wirkung zeigte 
sich bei der Gegenüberstellung von Kon-
trollgruppen eine höhere Produktivität bei 
niedrigerer Fehlerquote und weniger Un-
fälle. Zudem verringerten sich übers Jahr 
gesehen die Krankheitstage.

Aus einer Schulstudie ist erkennbar, 
dass mit optimierter Beleuchtung die ko-
gnitive Leistung steigt und die SchülerIn-
nen aufmerksamer sind. Wobei aber nur 
Anpassungen im Lichtspektrum und der 
Lichtverteilung vorgenommen wurden, 
nicht jedoch in der Beleuchtungsstärke. 
Das Ergebnis wurde mit standardisierten, 
unterschiedlichen Tests ermittelt.

LICHTGESTALTEN  „Quo  
vadis Licht“, hieß es bei einer 
Info- und Diskussionsveran-
staltung der Lichttechnischen 
Gesellschaft Österreichs (LTG) 
Anfang November. Dabei ging 
es  speziell um Human Centric 
 Lighting, ein Konzept, um opti-
males Licht für den Menschen 
zur Verfügung zu stellen.

Licht kann viel mehr  
als nur beleuchten

„The Brewer“ in den Promenadengalerien – nicht die großen Industrieleuchten machen 
das Licht, sondern die kaum sichtbaren Strahler.

Angewandte Monza-Methode (hier beim Bild von Peter Paul Rubens „Wunder des Hl. Franz Xaver“) – mit unterschiedlicher 
 Beleuchtung (v. l. allgemein beleuchtet ohne zusätzliche Strahler, Supersystem II 3000K flood, Supersystem II 4000K spot, 
beide gemeinsam, zuletzt noch mit blauem Filter am Spot) kommt das Bild unterschiedlich zur Geltung.

Mit Licht wird Kunst inszeniert, Form und Schatten 
 hervorgehoben und verdeutlicht – Kunstwerke werden 
markant betont.

Im Restaurant 
„The Butcher“ 
wird sogar das 
Fleisch mittels ro-
ter  Beleuchtung 
richtig gehend auf 
die Bühne geholt.
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Ein weiteres Projektbeispiel: Im Büroge-
bäude CBRE Amsterdam führte die circa-
diane Beleuchtung bei Leistungsfähigkeit, 
Aktivierung, Stimmung und Gesundheit 
zu Steigerungen von 18 bis 76 Prozent. 

Positive Lichtwirkung auch in Pati-
entenzimmern. Dominik Alder (XAL) gab 
einen Überblick über die Wirkungskurven 
der Humanbiologie und Licht als Zeitgeber 
der hormongesteuerten inneren Uhr sowie 
über die Richtungsabhängigkeit der circa-
dianen Wirkung. Zur physiologischen, bio-
logischen und emotionalen Wirkung des 
Lichts fügt Alder noch eine vierte dazu: die 
spirituelle. Freude, Hoffnung und Glaube 
werden durch die emotionale Wirkung des 
Lichts angestoßen. Gerade im Kranken-
haus wichtige Eigenschaften, um die Ge-
nesung von Patienten zu verbessern.

Dabei hilft auch die melanopische Wir-
kung des Lichts, bei der je nach Farb-
spektrum des Lichts und der Beleuch-
tungsstärken unterschiedliche Einflüsse 
auf den Menschen erkennbar sind. Dank 
HCL-Lichtsteuerungen können die Pa-
rameter anwenderfreundlich eingestellt 
werden. Dabei müssen auch Blickrich-
tung der Patienten und die Lichtvertei-
lung berücksichtigt werden. Anhand von 
Beispielen in Krankenhäusern und Klini-
ken in Salzburg, Sydney, Leoben und Graz 
zeigte Alder, wie solche Lösungen in der 
Praxis realisiert werden können.

Von der Theorie in die Praxis mit 
 Fokus auf Kunst & Kultur. Thomas 

Schuster (ERCO) legte in seinem Vortrag 
den Fokus auf Kunst und Kulturbauten: 

„Licht verändert und gestaltet den Raum 
gekonnt und subtil mithilfe unterschied-
licher Lichtfarben und Lichtwerkzeuge.“ 
Die Vielfalt der internationalen Museums-
landschaften ist enorm. Aufgabe der Mu-
seen ist sammeln, bewahren, erforschen 
sowie das Vermitteln und Präsentieren 
von Themen – das erfordert aber auch 
eine professionelle Beleuchtung.

Fünf Parameter helfen, die richtige 
Lichtlösung zu finden – von kleinen re-
gionalen Galerien bis zu international be-
kannten Museen:

▶ orientieren und leiten
▶ Kunst bewahren
▶ Atmosphäre schaffen
▶ Kunstwerke inszenieren
▶ Sehkomfort perfektionieren

„Licht ist die vierte Dimension in der Ar-
chitektur“, stellt Schuster fest. „Qualitative 
Lichtplanung für diese Bereiche schafft 
man mit Licht zum Sehen, zum Hinsehen 
und zum Ansehen – also mit wahrneh-
mungsorientierten Beleuchtungskonzep-
ten.“ Mit Licht wird Kunst inszeniert – und 
Kunstwerke werden markant betont. For-
men und Schatten werden hervorgehoben 
und verdeutlicht. Dabei kommt es auch 
auf Einfallswinkel und Lichtkegel an, so-
wie auf die Lichtfarbe, die zu den Expona-
ten passen sollte. 

Der zeitgenössische britische Maler 
Matthew Penn benutzt die Maltechnik 

der Renaissance. Anhand seiner Werke 
zeigte Schuster, wie mittels mehrerer Farb-
schichten unterschiedliche Farbeffekte be-
tont werden und mit der entsprechenden 
vielfältigen Beleuchtung (etwa verschie-
dene Farbtemperaturen und/oder gesplit-
tetes Licht) noch gezielt verstärkt werden. 

Praktische Beispiele aus Galerien und 
Museen zeigten die Wirkung der Beleuch-
tung auf Exponate und Besucher in der 
Praxis auf. Wird Tageslicht und Kunstlicht 
kombiniert, ergeben sich spezielle Licht-
effekte. So wirken etwa die lebensgro-
ßen Exponate in der Saurierausstellung 
im Naturhistorischen Museum in Wien 
plastisch und fast lebendig – dank spezi-
eller Beleuchtung. 

Die Monza-Methode – die neue Art, 
mit Licht zu inszenieren. Gudrun Schach 
ging noch spezieller ein auf die neue Art, 
dynamische Beleuchtung im Kunst- und 
Kulturbereich zu schaffen: „Das Licht er-
zählt dabei Geschichten. HCL stellt auch in 
der Museumsbeleuchtung den Menschen 
in den Mittelpunkt.“ Menschen gehen aus 
vielen Gründen in Museen, das Besucher-
erlebnis besteht nicht nur aus der Wahr-
nehmung der gezeigten Objekte, wobei je-
doch Licht eine fundamentale Rolle beim 
Erleben von Kunst spielt.“ 

Die Monza-Methode (benannt nach der 
Beleuchtung der Theodolinda-Kapelle in 
Monza) beschreibt die gezielte Aktivie-
rung von Prozessen im Gehirn des Be-
trachters, wodurch die Bilder dreidimen-
sional wahrgenommen werden. Dazu gab 
es auch in Wien im Kunsthistorischen 
Museum einen interessanten Workshop 
für Lichtplaner, was man mit Licht er-
reichen kann (Foto: HCL-Bildbeleuch-
tung) – angewandt beim Bild von Peter 
Paul Rubens „Wunder des Hl. Franz  Xaver“ 
(allgemein beleuchtet ohne zusätzliche 
Strahler, Supersystem II 3000K flood, Su-
persystem II 4000K spot, beide gemein-
sam, zuletzt noch mit blauem Filter am 
Spot). Gudrun Schach: „Es scheint ein 
einfaches und logisches System zu sein, 
aufgrund der Farben auch unterschied-
liche Leuchten einzusetzen. Leider neh-
men sich wenige Leute die Zeit und die 
Intensität, sich mit den Kunstwerken im 
Detail auseinanderzusetzen. Damit soll 
das Bild, unterstützt durch das Licht, eine 
Geschichte erzählen, so dass der Betrach-
ter verstärkt Interesse dafür empfindet – 
und die Wahrnehmung auch verstanden 
wird und sich ins Gedächtnis einprägt. 
So holt Licht auch im Museum den (be-
trachtenden) Menschen in den Vorder-
grund.

Licht à la carte – inszenierte Soul-
kitchen-Gastro. Anhand beeindrucken-
der Fotos präsentierten die Lichtdesigner 
Iris und Michael Podgorschek (podpod de-

sign), wie man neue Begegnungsstätten 
in alten Gebäuden bestens in Szene setzen 
kann. Die Promenadengalerien in Linz er-
strahlen in neuem Glanz – vor allem dank 
der Beleuchtung wurden Begegnungsstät-
ten und Atmosphären inszeniert, die mitt-
lerweile viele Menschen anziehen. Schon 
beim Eingang wird den Menschen ein (vir-
tueller) Teppich ausgerollt. Das Gebäude mit 
der Zentrale der OÖ. Nachrichten beinhaltet 
unter anderem Mall, Büros, Hotel, Gastrobe-
triebe und Garage. Dank Lichtinszenierun-
gen bekommen die verschiedenen Räume 
Volumen und Atmosphäre, die sich in ver-
schiedenen Bereichen im Laufe des Tages 
verändern. Im Restaurant „The Butcher“ 
wird sogar das Fleisch mittels roter Beleuch-
tung richtiggehend auf die Bühne geholt. 

Die unterschiedlichen Anforderungen 
konnten auch dank DALI-Lichtsteuerung 
in KNX erfüllt werden. Szenen sind zwar 
vorprogrammiert, können jedoch in einzel-
nen Lokalen individuell gesteuert werden.

Iris Podgorschek: „Licht muss man aber 
selbst erleben – auf Fotos spiegelt sich die 
Atmosphäre nie so wider. In diesen Licht-
räumen geht es darum, dass sich der 
Mensch wohlfühlt. Licht ist auch Strah-
lung, die man am Körper spüren kann.“

Reden wir vom selben Licht, der-
selben Helligkeit oder Lichtfarbe? In 
der abschließenden Podiumsdiskussion 
präzisierten die Vortragenden, wie wich-
tig es sei, den Menschen in den Mittel-
punkt des Lichts zu stellen, seinen (in-

dividuellen) Nutzen herauszustreichen. 
Integrated Lighting bzw. Human Centric 
Lighting tut dies und wird mittlerweile 
immer öfter gefordert und eingesetzt. 

Allerdings – die Menschen haben un-
terschiedliche Ansichten über Licht. Jeder 
ist mit unterschiedlichen Lichterfahrun-
gen aufgewachsen. Daher ist die Frage für 
Lichtplaner auch: „Reden wir vom selben 
Licht? Von derselben Helligkeit oder Licht-
farbe?“ Der Ansatz „Sehen, Hinsehen, An-
sehen“ kann nicht nur für Museen gelten, 
sondern auch für Bürolösungen – und das 
bei akzeptablen Kosten. 

Das Gesamtkonzept der Beleuchtung 
soll so gut sein, dass sich der Mensch 
rundum wohlfühlt, wobei Kunstlicht im-
mer als Ergänzung zum Tageslicht gese-
hen werden muss. 

Leider wird der Lichtplaner immer noch 
oft fälschlicherweise aus Kostengründen 
eingespart. Das ist etwa so, wie ein Ge-
bäude ohne Architekten zu bauen. Der 
Lichtplaner muss so früh wie möglich ein-
gebunden werden. 

Und damit auch Wissen und Kompetenz 
der Lichtplaner gesteigert wird, wurde der 
European Lighting Expert (ELE) geschaf-
fen, der die Ausbildung auch international 
auf gleiches Niveau stellt. 

Um auch Elektrotechnikern verstärkt 
Lichtwissen zu vermitteln, wurde im Vor-
jahr erstmals in Wien ein Workshop mit 
ausgezeichnetem Feedback abgehalten. 
Geplant ist, dieses Thema österreichweit 
anzugehen. di
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Aus nichts entsteht kreativ ein emotionales Ambiente – 
die Barefoot-Bar in den Linzer Promenadengalerien. 

Auch aus solchen Leuchten könnte ein Baukasten für 
variantenreiches Licht bestehen.

Licht wirkt immer – visuell, emotional und 
 biologisch. HCL berücksichtigt das in Planung, 
Inbetriebnahme und Betrieb.

Der Einfluss von Licht ist 
groß – optimales Licht 
dank HCL-Konzept geht 
darauf ein. 

Sie gestalteten einen Licht-Workshop auf hohem Niveau (v. l.): 
Peter Dehoff, Gudrun Schach, Nicolai Heber, Dominik Alder, Iris und 
Michael Podgorschek mit LTG-Vorsitzendem Rudolf Hornischer. 

Licht wirkt 
vielfältig auf den 
Menschen.

HCL und Active Light nehmen sich den Verlauf von Tageslicht als Vorbild.


