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Erhellendes zur optimalen Lichtplanung
Neue Broschüre „Licht und Beleuchtung“ der Initiative ELEKTRO+
Für eine optimale Sicht, zum Wohlfühlen und für die richtige Atmosphäre: Die
Beleuchtung ist essentiell, wenn es um zeitgemäßes und komfortables Wohnen geht.
Dabei stellt jeder Raum in Haus und Wohnung andere Anforderungen an das Licht. Beim
Neubau oder im Zuge einer Modernisierung sollten Bauherren daher auf die Lichtplanung
ein besonderes Augenmerk legen. Wertvolle Unterstützung liefert die neu erschienene
Broschüre „Licht und Beleuchtung“ der Initiative ELEKTRO+. Von lichttechnischem
Grundlagenwissen über die Beleuchtungsplanung und eine intelligente Lichtsteuerung bis
zu den Themen Sicherheit und Energieeffizienz – die knapp 30-seitige Broschüre bietet
fundierte Orientierung und hilft bei der lichttechnischen Gestaltung des Zuhauses.
Das richtige Licht für jede Situation
Was bedeutet eigentlich Lux und Lumen, was ist der Unterschied zwischen Lichtstärke
und Beleuchtungsstärke? Wie viele Lichtauslässe sind in welchem Zimmer sinnvoll? Und
wie kann ich die Beleuchtungssteuerung in ein Smart Home integrieren? Bei der
Lichtplanung gilt es viele Aspekte zu berücksichtigen. „Mit unserer neuen Broschüre
wollen wir dem interessierten Laien aufzeigen, was bei der Beleuchtung zu beachten ist
und ihm praktische Tipps für die individuelle Planung an die Hand geben“, erklärt Michael
Conradi von der Initiative ELEKTRO+. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept stellt
sicher, dass einerseits ausreichend Licht an Orten verfügbar ist, an denen gearbeitet wird,
zum Beispiel in der Küche oder am Schreibtisch. Andererseits kann Licht auch
gestalterische Akzente setzen oder etwa als indirekte Beleuchtung für ein behagliches
Ambiente und Wohlgefühl sorgen.
Planungsgrundlagen Raum für Raum
Hilfe bei der konkreten Lichtplanung für jeden Raum liefert die Richtlinie RAL-RG 678 vom
Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Die Broschüre stellt die
Empfehlungen dieser Richtlinie in einer übersichtlichen Tabelle dar: Leser können schnell
erkennen, wie viele Lichtauslässe in welchem Zimmer mindestens sinnvoll sind,
unterschieden nach den Anforderungen Grund-, Akzent- und Arbeitsbeleuchtung. Dabei
werden

drei

verschiedene

Ausstattungswerte

–

Mindest-,

Standard-

und

Komfortausstattung – in der Tabelle unterschieden. „Wir empfehlen bei der Planung lieber
etwas großzügiger vorzugehen“, so Michael Conradi. „Die Einrichtung und Raumnutzung
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kann sich im Laufe der Jahre ändern, und damit werden in der Regel auch andere
Anforderungen an die Beleuchtung gestellt. Sind dann ausreichend Auslässe vorhanden,
lässt sich das Licht unkompliziert an die neuen Bedürfnisse anpassen.“
Intelligente Lichtsteuerung für modernen Wohnkomfort
Darüber hinaus erläutert die Broschüre welche Leuchten- und Lampentypen es gibt und
wo sie zum Einsatz kommen und gibt Tipps für einen energieeffizienten und sicheren
Betrieb der Beleuchtung. Da immer mehr Neubauten und Sanierungsobjekte mit einer
smarten Haustechnik ausgestattet werden, behandelt die Broschüre auch das Thema der
intelligenten Lichtsteuerung. Von der einfachen Automatisierung durch Bewegungs- und
Präsenzmelder über funkbasierte Lösungen bis hin zur Integration der Beleuchtung in
eine vernetzte Gebäudesystemtechnik gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie ein
durchdachtes Beleuchtungssystem für mehr Komfort und Sicherheit in den eigenen vier
Wänden sorgt.
Dir Broschüre „Licht und Beleuchtung“ der Initiative Elektro+ steht auf der Homepage der
Initiative zum kostenlosen Download bereit: https://www.elektro-plus.com/licht-undbeleuchtung
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