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1 Einführung

Die Beleuchtung von Räumen für uns Menschen ist eine physiologische Notwendigkeit,  
welche am Tage am besten mit dem Licht der Sonne erreicht wird, nachts mit künstlichen 
Lichtquellen. Eine Grundbeleuchtung mit Tageslicht wäre schon durch eine Öffnung in einer 
Behausung gegeben, die Grundbeleuchtung nachts mit einem Feuer. Bereits an diesen ein-
fachen Beispielen wird der Zusammenhang von Beleuchtung mit klimatischen und energe-
tischen Aspekten deutlich. Die Öffnung muss vor der Witterung und im Winter vor Wärme-
verlust geschützt sein, das Feuer gibt nicht nur Licht, sondern auch Wärme ab, zudem muss 
der Rauch abziehen und frische Luft nachströmen können. Die Sonne spendet am Tage nicht 
nur Licht, sondern auch Sonnenwärme, beides schwankt jedoch extrem, je nach Witterung, 
Tages- und Jahreszeit, geographischer Lage und Klimazone.
So wird sofort die Notwendigkeit deutlich, die Planung eines Gebäudes an die klimatischen, 
geographischen und astronomischen Bedingungen anzupassen. Diese Notwendigkeit besteht 
heute genauso wie vor Tausenden von Jahren, will man nicht eine dies vernachlässigende 
Planung durch Mangel an Raumqualität und unnötig hohen Energiebedarf bezahlen. Schon 
hier wird der Unterschied zwischen sog. Tageslichtplanung und Kunstlichtplanung deutlich, 
indem die Tageslichtplanung von Anfang an Einfluss hat bzw. haben sollte auf Gebäude-
ausrichtung, Anordnung und Größe der Lichtöffnungen, bestmögliche Nutzung der Sonnen-
energie in all ihren Formen bzw. dem Schutz vor ihr. 
Unabhängig von diesem Vorrang der Tageslichtplanung, der sich bereits im wesentlich größe-
ren Planungsaufwand gerade zu Beginn einer Gebäudeplanung zeigt, muss jeder Raum auch 
nachts, je nach Verwendungszweck, bestmöglich mit Kunstlicht beleuchtet werden können. 
Die Kriterien guter Raumbeleuchtung gelten gleichermaßen im Hinblick auf ausreichende 
Beleuchtungsstärken, geeignete Lichtführung und Lichtverteilung im Raum, Blendfreiheit 
sowie reichhaltiges Frequenzspektrum des Lichts. Insofern greifen Tages- und Kunstlicht-
planung ineinander; man denke an die Gestaltung der Raumoberflächen, die bestimmend für 
die Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung im Raum sind oder an die Anordnung von Fenstern 
oder Leuchten. 
Zur Erfüllung dieser Kriterien guter Raumbeleuchtung muss immer der Aufwand für Erstel-
lung und Unterhalt zum physiologischen und sonstigen Nutzen ins vernünftige Verhältnis 
gesetzt werden. 
Ökonomische Zwänge sollten nicht nur als Einschränkung, sondern als Ansporn ge sehen 
werden, möglichst effiziente Lösungen zu finden. Oft können einfache und wirksame  
Lö sungen mit geringem Aufwand zu sehr guten Ergebnissen führen (z.B. starre Blenden, nach 
Süden orientiert, als wirksamer Sonnenschutz gegenüber beweglichen Anlagen, oder Indirekt-
beleuchtung anstelle teurer blendungsfreier Leuchten). 
Die Kenntnis physikalischer und physiologischer, aber auch technischer Grundlagen – z.B. 
beim Kunstlicht – sind für eine gute Planung essentiell. Planungsbücher gibt es etliche; hier 
soll es vorrangig darum gehen, ein Verständnis der theoretischen Zusammenhänge als Basis 
für jede sinnvolle Planung zu vermitteln. 
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