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Visuelle Darstellungen von Beleuchtungs-
anlagen und ihren Lichtwirkungen in der
Architektur spielen bei der Lichtplanung
eine bedeutsame Rolle. Das Spektrum 
der Darstellungsformen reicht dabei von
technisch orientierten Deckenplänen über
graphische Veranschaulichungen unter-
schiedlicher Komplexität bis hin zu com-
puterberechneten Raumdarstellungen und
dreidimensionalen Modellen von Architek-
tur oder Beleuchtungsanlage.

Ziel dieser Darstellungen ist zunächst
die Veranschaulichung bekannter Infor-
mationen, sei es über die technischen Merk-
male der Beleuchtungsanlage, ihre räum-
liche Gestaltung oder ihre Lichtwirkungen
in der beleuchteten Umgebung. Computer-
gestützte Darstellungen und Modelle 
können darüber hinaus genutzt werden,
um die Lichtwirkungen geplanter Beleuch-
tungsanlagen zu simulieren und so neue
Informationen zu gewinnen.

Eine erste Form der Darstellung von Be-
leuchtungsanlagen stellen technische
Zeichnungen und Diagramme dar. Hier ist
zunächst der gespiegelte Deckenplan zu
nennen, der exakte Informationen über Art
und Anordnung der eingesetzten Leuch-
ten liefert. Ergänzt werden kann diese 
Dokumentation durch im Deckenspiegel
eingetragene Beleuchtungsstärkewerte
oder Isoluxdiagramme, sowie durch zusätz-
liche perspektivische Raumdarstellungen,
mit deren Hilfe die Anordnung der Beleuch-
tungsanlage im Raum anschaulicher sicht-
bar gemacht wird.

Für den Lichtplaner läßt sich aus diesen
Darstellungen über die technische Infor-
mation hinaus auch eine realistische Vor-
stellung der erzielten Lichtwirkungen ab-
leiten. Diese Leistung ist aber von anderen,
weniger sachkundigen Beteiligten des
Planungsverfahrens nicht zu verlangen, 
so daß die Aussagekraft technischer Doku-
mentationen bei der Präsentation nicht
überschätzt werden sollte.

Zur Vermittlung eines Lichtkonzepts eignen
sich dagegen Darstellungen, die sowohl
Architektur und Beleuchtungsanlage als
auch die erzielten Lichtwirkungen wieder-
geben. Die zeichnerischen Ansätze reichen
hierbei von der einfachen Skizze bis hin zu
detaillierten und aufwendigen Verfahren,
wobei mit steigendem Aufwand sowohl
die beleuchtete Umgebung als auch vor
allem die Lichteffekte zunehmend diffe-
renzierter dargestellt werden können.

Mit Ausnahme von Zeichnungen, die
auf bereits erstellten Anlagen oder Simu-
lationen aufbauen, gilt aber selbst für
aufwendige Darstellungsformen, daß die
wiedergegebenen Lichtwirkungen stets
Schematisierungen darstellen und die
Komplexität der tatsächlichen Lichteffekte
nicht erreichen. Dies muß jedoch nicht un-
bedingt einen Nachteil bedeuten; gerade
bei der Verdeutlichung eines Gesamtkon-
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zepts kann eine bewußt vereinfachte Skizze
die erzeugten Lichtwirkungen griffiger dar-
stellen als eine angeblich realitätsgetreue
Darstellung mit künstlich gestaffelten
Leuchtdichtestufen. Zudem stellt die Zeich-
nung in den meisten Fällen eine kosten-
günstige, bei begrenztem zeichnerischem
Aufwand zusätzlich auch eine schnelle
und flexible Präsentationsmethode dar.

Lichtwirkungen können graphisch im
einfachsten Fall durch Lichtkegel angedeu-
tet werden, die entweder als Umriß, als
farbige Fläche oder in vom Untergrund
abweichenden Grauwerten angelegt sind.
Sollen zusätzlich Leuchtdichteverläufe
dargestellt werden, kann dies durch den
Einsatz von Rastern, durch Spritztechnik-
verfahren oder durch freie Zeichnungen
mit Bleistift bzw. Kreide erreicht werden.
Wird ein erweiterter Kontrastumfang der
Zeichnung benötigt, um eine entsprechend
größere Leuchtdichteskala darstellen zu
können, so ist dies zunächst durch weiß
gehöhte Zeichnungen möglich. Ein diffe-
renzierteres Verfahren baut auf der Ver-
wendung hinterleuchteter Transparente
auf, bei denen durch die Collage unter-
schiedlich transmittierender Folien eine
extrem breite Leuchtdichteskala vom rei-
nen Schwarz bis hin zur Leuchtdichte der
verwendeten Lichtquelle zur Verfügung
steht.

Neben zeichnerischen Verfahren können
auch Computerprogramme genutzt werden,
um Beleuchtungsanlagen und ihre Licht-
wirkungen zu veranschaulichen. Häufig
gehören einfache räumliche Darstellun-
gen mit einer schwarz/weiß gerasterten
Wiedergabe von Beleuchtungsstärkestufen
zum Leistungsumfang lichttechnischer
Berechnungsprogramme, so daß neben
der Ausgabe von Beleuchtungsdaten in
Tabellen und Diagrammen auch ein grober
visueller Eindruck des Lichtkonzepts ver-
mittelt wird. Die Erstellung komplexerer
Computergrafiken mit einer differenzier-
teren Darstellung von Leuchtdichten, einer
farbigen Wiedergabe und einer Berück-
sichtigung der Möblierung beleuchteter
Räume setzt dagegen zur Zeit noch einen
hohen Aufwand an Hard- und Software
voraus.

Wie die Zeichnung liefert auch die
Computergrafik ein vereinfachtes Bild der
tatsächlichen Beleuchtungswirkungen;
durch die Staffelung von Leuchtdichte-
stufen entsteht zudem oft ein starres,
künstliches Aussehen. Im Gegensatz zur
Zeichnung gibt die Computergrafik aber
keine subjektive Vorstellung der erwarte-
ten Lichtwirkungen wieder, sondern fußt
auf konkreten Berechnungen; sie stellt
also nicht nur ein Hilfsmittel der Präsen-
tation, sondern auch ein effektives Simu-
lationsverfahren dar.

Obwohl die Eingabe der Daten von Ar-
chitektur, Beleuchtungsanlage und ggf.
auch Möblierung ein zeitintensives Ver-
fahren darstellt, kann der Aufwand durch
die so gegebenen Möglichkeiten zur flexi-
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Graphische Präsenta-
tion eines Beleuch-
tungskonzeptes
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Graphische Präsentation
des Beleuchtungskon-
zeptes für den Zuschau-
erraum eines Theaters.
Lichtkegel werden als
weiß gehöhte Hand-
zeichnung auf einem
graugrundigen Schnitt
dargestellt. Die Präsen-
tation beschränkt sich
auf die Darstellung von
Leuchtenpositionen,
Lichtrichtungen und
Ausstrahlungswinkeln.

Sie vermittelt einen
qualitativen Gesamt-
eindruck der räum-
lichen Lichtverteilung
und verzichtet bewußt
auf quantitative 
Angaben.
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linie G gewählt, auf der
die Höhe der Flucht-
punkte F1 und F2 (hier
Augenhöhe in stehender
Position) sowie die Höhe
des Punktes D maßstäb-
lich eingetragen wer-
den. Aus der Verlänge-
rung der Fluchtlinien
F1D und F2D ergeben
sich die Linien DA und
DC. Durch die Verlän-
gerung der Fluchtlinien
F1A und F2C ergibt sich
B als letzter Punkt der
Perspektive.

Perspektivische Kon-
struktion eines Licht-
strukturelementes
(Zweipunktperspektive):
Auch hier werden
Standpunkt S und Bild-
ebene E gewählt, die
Bildebene liegt zur
Vereinfachung wieder-
um auf dem hintersten
Punkt des Grundrisses
a, b, c, d. Die Vertikalen
der Perspektive ergeben
sich durch Projektion
der Punkte a, b, c, d auf
die Bildebene, die Verti-
kalen der Fluchtpunkte
durch die Schnittpunkte
von Parallelen zu den
Grundrißkanten ba und
bc mit der Bildebene.
Nun wird eine Grund-

Zentralperspektive: 
Aus dem Grundriß a, b,
c, d mit eingetragenen
Leuchtenpositionen soll
eine perspektivische
Darstellung konstruiert
werden. Hierzu werden
zunächst Standpunkt 
S und Bildebene E 
gewählt. Zur darstelle-
rischen Vereinfachung
ist hier die Bildebene
mit der Rückwand 
des Raumes identisch,
so daß Höhen und 
Abstände auf der Rück-
wand der Perspektive
maßstabsgetreu einge-
tragen werden können;
der Standpunkt ist auf
die Verlängerung der
linken Raumwand 
gelegt. Aus der Projek-
tion der Punkte a, b, c, d
auf die Bildebene erge-
ben sich die Vertikalen
der Perspektive. Nun
wird die Bodenlinie der
Rückwand AD in der

Perspektive gewählt
und die Raumhöhe AA',
DD' sowie die Höhe des
Fluchtpunktes AF (hier
Augenhöhe in sitzender
Position) maßstäblich
darauf eingetragen.
Hierdurch ist die 
Rückwand definiert.
Aus der Verlängerung
der Fluchtlinien FD und
FD' ergibt sich nun die
rechte Seitenwand DC
und D'C'. Die Hori-
zontalen BC und B'C'
schließen die Perspek-
tive als vordere Boden-
und Deckenlinien ab.
Deckenraster und
Leuchtenpositionen in
der Perspektive werden
aus Fluchtlinien vom
Fluchtpunkt F und aus
der Projektion von
Wandpunkten vom
Standpunkt S auf die
Bildebene E ermittelt.
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Lineare , rechteckige
Deckeneinbauleuchte.
Quer- und Längsschnitt
mit Deckenanschluß,
0°/30°-Isometrie als
Deckenuntersicht

Lineare, abgehängte
Leuchte oder Licht-
strukturelement. 
Quer- und Längsschnitt,
0°/30°-Isometrie

Runde Leuchten. Quer-
schnitt und Isometrie
bei Deckeneinbau- und
Aufbauleuchten

Strahler in Seiten- 
und Vorderansicht bei
einer Neigung von 30°,
0°/30°-Isometrie

Darstellung von Leuch-
ten in technischen Dar-
stellungen und Präsen-
tationszeichnungen.
Bei der detaillierten
zeichnerischen Wieder-
gabe von Leuchten

dienen Schnitte zur Ver-
anschaulichung von
technischem Aufbau
und Funktion, während
isometrische Darstel-
lungsformen die Gestal-
tung und den optischen
Eindruck der Leuchte
verdeutlichen.
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ß

ånur ein Wert bekannt ist,
können Ausstrahlungs-
winkel und Abblend-
winkel annähernd aus-
einander abgeleitet
werden; zwischen å und
∫ ergibt sich in der Regel
ein Winkel von 10°. 

Darstellung von Licht-
wirkungen in techni-
schen Beschreibungen
und Präsentations-
zeichnungen: Licht-
kegeldurchmesser auf
dem Boden ergeben
sich aus dem Ausstrah-
lungswinkel ∫, während
Lichtkegelanschnitte
auf Wänden anhand des
Abblendwinkels å kon-
struiert werden. Falls

Raumquerschnitt in
Leuchtenachse mit
Darstellung von Ab-
blendwinkel å und Aus-
strahlungswinkel ∫ der
Leuchten

Raumgrundriß mit
Deckenspiegel und
Lichtkegeldurch-
messern, die durch 
den Ausstrahlungs-
winkel der Leuchten
definiert werden

Wandansicht mit Licht-
kegelanschnitten 
(scallops), deren Höhe
und Verlauf durch den
Abblendwinkel der
Leuchten definiert
werden

Perspektivische Raum-
darstellung mit Leuch-
ten und Lichtwirkungen
an den Raumbegren-
zungsflächen

Darstellung eines Licht-
kegels mit gegebenem
Ausstrahlungswinkel in
Schnitt und Wandan-
sicht
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Berechnung und Visua-
lisierung lichttechni-
scher Daten mit Hilfe
des Computers

Raumgrundriß mit
Deckenspiegel und 
Berechnungspunkten.
Darstellung der Berech-
nungsergebnisse durch
Kurven gleicher Be-
leuchtungsstärke auf
der Nutzebene (Isolux-
kurven)

Veranschaulichung der
Beleuchtungsstärkever-
teilung im Raum durch
eine Raumisometrie mit
Beleuchtungsstärke-
relief

Veranschaulichung der
Beleuchtungsstärkever-
teilung auf den Raum-
begrenzungsflächen
durch eine perspektivi-
sche Darstellung mit in
Graustufen gestaffel-
ten Isoluxkurven. Ähn-
liche Darstellungen
können bei Berück-
sichtigung der Refle-
xionsgrade auch für
Leuchtdichteverteilun-
gen erstellt werden.

Simulation von Licht-
wirkungen im Raum
aufgrund der räum-
lichen Leuchtdichte-
verteilung. Durch eine
möglichst enge Staffe-
lung der zugrunde-
liegenden Kurven wird
ein realitätsnaher
Leuchtdichteverlauf
erreicht.



3.3 Planungspraxis
3.3.7 Simulation und Präsentation

166

rotierenden Schwenk-
arm (1) beweglichen
Halogen-Parabolschein-
werfer (2) simuliert, der
mit Hilfe eines rechner-
gesteuerten Antriebs
Sonnenstände für belie-
bige Orte, Tages- und
Jahreszeiten sowie
kontinuierliche Sonnen-
bahnen für den Tages-
verlauf beliebiger Orte
und Jahreszeiten nach-
vollziehen kann.

Tageslicht- und Son-
nensimulator im licht-
technischen Labor der
ERCO Leuchten GmbH,
Simulatorraum (5 x 5 x
3 m) mit einem zentra-
len Hubtisch. Zur Simu-
lation des diffusen 
Tageslichts dient eine
textile Lichtdecke mit
Leuchtstofflampen in
Kombination mit um-
laufend verspiegelten
Wänden; das Beleuch-
tungsniveau ist stufen-
los regelbar. Das gerich-
tete Sonnenlicht wird
durch einen auf einem 

Prinzip eines Profilbau-
kastens zur Modell-
simulation variabler
Raumgeometrien (1:10,
1:20). Mit Hilfe der
Tragprofile können
Decken und Wände frei
angeordnet werden.
Derartige Modelle fin-
den ihre Anwendung
sowohl bei der Tages-
lichtsimulation, als
auch bei der Simulation
künstlicher Beleuch-
tung. Die Bodenplatte
des Modells ist offen
und erlaubt so die freie
Führung von Meßemp-
fängern, Endoskopen
und Micro-Video-
kameras.

Hubtisch mit Scheren-
mechanismus (3) zur
freien Positionierung
von Modellen bei der
Sonnensimulation. Mit
Hilfe eines integrierten
Koordinatentisches (1)
können Meßempfänger,
Endoskope und Micro-
Videokameras (2) frei
positioniert und aus-
gerichtet werden.

1

2

1

2

3
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Lichtquellen Grenzen gesetzt sind. Durch
die Verwendung von Lichtleitern, die das
Licht einer externen Lichtquelle zu mehre-
ren Leuchtennachbildungen lenken, wird
aber auch im Bereich der Leuchten eine
größere Exaktheit möglich. Vor allem bei
der Beurteilung eigens angefertigter oder
architekturintegrierter Leuchten kann es
allerdings sinnvoll sein, ein Mock-Up der
Leuchte bzw. des betreffenden Architektur-
segments im Maßstab 1:1 zu erstellen; ein
Verfahren, das hier ohne übermäßigen Auf-
wand verwirklicht werden kann, während
es für ganze Räume nur bei aufwendigen
Großprojekten zu rechtfertigen ist.

Besonders verbreitet ist die Modell-
simulation im Bereich der Tageslichttechnik.
Hier entfällt das Problem des maßstab-
gerechten Leuchtennachbaus; Sonne und
Tageslicht können im einfachsten Fall vor
der Haustür direkt genutzt, ansonsten mit
Hilfe eines Sonnensimulators bzw. künst-
lichen Himmels exakt reproduziert werden.
Bei der Sonnenlichtsimulation im Freien
wird das Modell dabei mit Hilfe eines son-
nenuhrähnlichen Anzeigeinstruments in
den gewünschten – einem geographischen
Ort zu einer bestimmten Jahres- und Tages-
zeit entsprechenden – Winkel zur Einfalls-
richtung des Lichts gebracht; im Sonnen-
simulator wird diese Aufgabe von einer
beweglichen, künstlichen Sonne erfüllt. 
In beiden Fällen sind schon bei kleinen
Modellmaßstäben sichere Beobachtungen
über die Lichtwirkungen im und am Ge-
bäude sowie konstruktive Entwürfe für
Sonnenschutz und Tageslichtlenkung mög-
lich. Die Beobachtungen können mit Hilfe
von Endoskopkameras festgehalten wer-
den, Micro-Videokameras erlauben die
Dokumentation von Beleuchtungsverände-
rungen über den Tages- oder Jahresverlauf.

Mit Hilfe des künstlichen Himmels
lassen sich die Lichtverhältnisse bei be-
decktem Himmel simulieren und Messun-
gen des Tageslichtquotienten (DIN 5034)
durchführen.
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blen Erprobung unterschiedlicher Leuch-
tentypen und Beleuchtungskonzepte ge-
rechtfertigt sein. Häufig wird es sich aber
anbieten, auf eine detaillierte Computer-
grafik der Raumwirkung zu verzichten
und anstelle dessen die einfacher zu er-
stellenden, technischen Beleuchtungs-
daten der Computerberechnung zeichne-
risch umzusetzen.

Neben zeichnerischen und computerge-
stützten Verfahren stellt der Bau von Mo-
dellen die dritte Möglichkeit zur visuellen
Veranschaulichung von Beleuchtungs-
anlagen und ihren Lichtwirkungen dar.
Wie die Computergrafik kann das Modell
dabei sowohl zur Präsentation als auch zur
Simulation verwendet werden.

Entscheidender Vorteil der Modelle ist,
daß Licht hier nicht nur dargestellt, son-
dern tatsächlich wirksam wird – Beleuch-
tungseffekte werden also nicht schemati-
siert wiedergegeben, sondern können in
ihrer vollen Komplexität beobachtet wer-
den. Die Exaktheit der Simulation wird
dabei nur von Größe und Genauigkeit des
Modells begrenzt; bei Modellen im Maß-
stab 1:1 (Mock-Up) gehen Modell und
Realität ineinander über.

Der gewählte Maßstab des Modells
hängt also vom Verwendungszweck und
der gewünschten Genauigkeit der Simula-
tion ab; die Skala reicht dabei von Maß-
stäben wie 1:100 oder sogar 1:200, die nur
eine Beobachtung der Tageslichtwirkung
ganzer Gebäude erlauben, bis hin zu Maß-
stäben von 1:20 bis 1:10, die eine differen-
zierte Beobachtung und Darstellung von
Beleuchtungseffekten in Einzelbereichen
gestatten.

Das kritischste Detail vor allem klein-
maßstäbiger Modelle ist in der Regel die
Leuchte selbst, da kleine Abweichungen
sich hierbei schon deutlich in der Beleuch-
tungswirkung niederschlagen und der Ge-
nauigkeit der Leuchtennachbildung durch
die Ausmaße der zur Verfügung stehenden

Lichtleitersystem zur
Simulation künstlicher
Beleuchtung bei Innen-
raummodellen. Die
Lichtaustrittsöffnung
der Lichtleiterbündel
bilden die Einzelleuch-
ten im Modell. Durch
entsprechende Kon-
struktion der Lichtaus-
trittsöffnungen können
unterschiedliche Leuch-
tentypen (breit- und
engstrahlende Down-
lights, Richtstrahler,
Wandfluter und frei-
strahlende Leuchten)
simuliert werden.
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3.3.8 Messung von Beleuchtungs-
anlagen

Die Messung der lichttechnischen Eigen-
schaften einer Beleuchtungsanlage kann
unterschiedlichen Aufgaben dienen. Bei
neu erstellten Anlagen wird die Beleuch-
tungsmessung zur Überprüfung der pro-
jektierten Werte angewendet; bei bestehen-
den Anlagen liefert sie Entscheidungshilfen
für die Durchführung einer Wartung oder
die Erneuerung einer Anlage. Auch wäh-
rend der Planung kann die Beleuchtungs-
messung an Modellen zur Beurteilung und
zum Vergleich von Beleuchtungskonzepten
genutzt werden. Bei den gemessenen Grö-
ßen handelt es sich zunächst um Beleuch-
tungsstärke und Leuchtdichte, durch ge-
eignete Verfahren lassen sich aber auch
weitere Werte wie die Schattigkeit einer
Beleuchtung oder der Kontrastwiedergabe-
faktor (CRF) ermitteln.

Um verwertbare Meßergebnisse zu
gewährleisten, müssen die verwendeten
Meßgeräte eine ausreichende Qualität 
besitzen. Bei Meßgeräten für Beleuch-
tungsstärke betrifft dies vor allem die kor-
rekte Messung schräg einfallenden Lichts
(Cosinus-Korrektur) und die Anpassung 
an die Hellempfindlichkeit des Auges 
(V[¬]-Anpassung).

Bei der Beleuchtungsmessung werden eine
Reihe von Parametern berücksichtigt und
im Meßprotokoll dokumentiert. Hierbei
handelt es sich zunächst um Eigenschaften
der Umgebung wie Reflexionsgrade und
Farben der Raumbegrenzungsflächen, die
Tageszeit, das Vorhandensein von Tageslicht
und die jeweilige Netzspannung. Als Eigen-
schaften der Beleuchtungsanlage werden
das Alter der Anlage, Leuchtenanordnung
und Leuchtentyp, Typ und Alterungszustand
der Lampen sowie der Wartungszustand
der Anlage erfaßt. Darüber hinaus werden
Typ und Genauigkeitsklasse des Meßgeräts
festgehalten.

Zur Protokollierung der Beleuchtungs-
stärkemessung für einen gesamten Raum
(nach DIN 5035 Teil 6) wird ein Grundriß
des Raums und seiner Möblierung erstellt,
in dem zunächst die Anordnung der Leuch-
ten und die vorgesehenen Meßpunkte, nach
der Messung auch die entsprechenden
Meßergebnisse eingetragen werden. Die
Meßpunkte ergeben sich als Mittelpunkte
eines Rasters von 1–2 m, bei hohen Räumen
bis zu 5 m. Alternativ kann die Messung
jedoch auch an einzelnen Arbeitsplätzen
erfolgen, wobei ein entsprechend engeres
Meßraster für den Arbeitsbereich erstellt
wird. Horizontale Beleuchtungsstärken
werden an den einzelnen Meßpunkten in
Höhe der Nutzebene von 0,85 m bzw. 0,2 m
gemessen, zylindrische Beleuchtungsstär-
ken für die Bestimmung der Schattigkeit
in der Bezugsebene 1,2 m. Leuchtdichte-
messungen zur Ermittlung der Blendungs-
begrenzung werden für repräsentative 
Arbeitsplätze aus Augenhöhe (1,2 bzw. 
1,6 m) durchgeführt.
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2 3

1

Messung der horizonta-
len Beleuchtungsstärke
auf der Nutzebene
durch ein Meßgerät mit
integriertem Meßemp-
fänger (1)

Messung der horizonta-
len Beleuchtungsstärke
durch ein Meßgerät mit
separatem Meßempfän-
ger (2)

Messung der zylindri-
schen Beleuchtungs-
stärke durch ein Meß-
gerät mit separatem
Meßempfänger (3)

Messung der Leucht-
dichte von Leuchten
oder Raumoberflächen
durch ein Meßgerät mit
integriertem Sucher

Messung des Kontrast-
wiedergabefaktors
(CRF) zur Beurteilung
der Reflexblendung an
Arbeitsplätzen anhand
eines Reflexionsstan-
dards



3.3 Planungspraxis
3.3.9 Wartung

3.3.9 Wartung

Die Wartung von Beleuchtungsanlagen
umfaßt in der Regel den Lampenwechsel
und die Reinigung der Leuchten, gegebe-
nenfalls auch das Nachjustieren oder Neu-
ausrichten von Strahlern und beweglichen
Leuchten.

Ziel der Wartung ist zunächst die Gewähr-
leistung einer vorgegebenen Mindest-
beleuchtungsstärke, d. h. die Begrenzung
des unvermeidlichen Lichtstromrückgangs
einer Beleuchtungsanlage. Gründe für
diesen Rückgang sind sowohl Lampen-
ausfälle und der allmähliche Lichtstrom-
verlust der Lampen als auch die Verschlech-
terung des Leuchtenwirkungsgrades durch
die Verschmutzung von Reflektoren oder
Leuchtenabdeckungen. Um ein Absinken
des Lichtstroms – und damit der Beleuch-
tungsstärke – unter ein vorgegebenes 
Niveau zu verhindern, muß also periodisch
ein Auswechseln aller Lampen sowie eine
Reinigung der Leuchten erfolgen. Hierbei
ist es sinnvoll, beide Wartungsvorgänge
gemeinsam durchzuführen, da die Arbeits-
zeit und die Bereitstellung von technischen
Hilfsmitteln wie Hubwagen und Reini-
gungsgeräten einen wesentlichen Faktor
der Wartungskosten ausmachen.

Durch das Festlegen eines Verminde-
rungsfaktors bei der Beleuchtungsplanung
lassen sich die Wartungsabstände steuern.
Durch die Vorgabe kleiner Verminderungs-
faktoren wird dabei ein höheres anfäng-
liches Beleuchtungsniveau erzielt und der
Zeitraum bis zum Absinken des Lichtstroms
unter den kritischen Wert entsprechend
verlängert. Durch entsprechende Vorgaben
kann mit Hilfe des Verminderungsfaktors

auch die Gleichzeitigkeit von Lampen-
wechsel und Leuchtenreinigung erreicht
werden. So wird z. B. in staubigen Umge-
bungen ein kleiner Verminderungsfaktor
(z.B. 0,6 anstelle des gebräuchlichen Wer-
tes 0,8) eingesetzt, um die Intervalle zwi-
schen den Leuchtenreinigungen zu ver-
längern und an die Lampenlebensdauer
anzupassen.

Sowohl für den periodischen Lam-
penwechsel als auch für eventuell nötige
Einzelauswechslungen sollte ein ausrei-
chender Vorrat der jeweils benötigten
Lampentypen bereitgehalten werden. Auf
diese Weise kann sichergestellt werden,
daß in einer Beleuchtungsanlage nur Lam-
pen gleicher Leistung, Lichtfarbe und son-
stiger technischer Eigenschaften verwen-
det werden. Bei einigen Lampentypen, z.B.
bei Halogen-Glühlampen für Netzspan-
nung, weichen die Fabrikate unterschied-
licher Hersteller in ihrer Ausführung so weit
voneinander ab, daß einheitliche Licht-
wirkungen nur mit einer durchgängigen
Bestückung der Leuchten zu erreichen sind.

Neben quantitativen Fragestellungen
können jedoch auch qualitative Aspekte
für die Wartung entscheidend sein. So wirkt
sich eine einzelne ausgefallene Lampe in
einer geometrisch geordneten Gruppe
von Downlights oder in einem Leuchten-
band zwar nur unerheblich auf die Be-
leuchtungsstärke aus, für die optische
Wirkung des Raumes wird die Unterbre-
chung des Musters heller Leuchten jedoch
eine erhebliche Störung bedeuten. Dies
gilt ebenso für die von den Leuchten er-
zeugten Lichtwirkungen; ein auf einer
Wand fehlender Lichtkegel innerhalb einer
durchgängigen Reihung wirkt ebenso stö-
rend wie ein unvermittelter Leuchtdichte-

abfall durch einen defekten Wandfluter.
Hier ist es also sinnvoll, vom Prinzip des
periodischen Lampenwechsels abzuweichen
und die jeweils ausgefallenen Lampen ein-
zeln zu ersetzen.

Auch die Justierung von Leuchten ge-
hört in den Bereich der qualitativ beding-
ten Wartung. Vor allem bei der Präsen-
tationsbeleuchtung macht jede Umgestal-
tung des Raums, z.B. die Einrichtung einer
neuen Ausstellung oder ein Versetzen von
Podesten, Regalen oder Vitrinen in Ver-
kaufsräumen, eine entsprechende Neuaus-
richtung der Leuchten nötig, die einzelne
Präsentationsbereiche hervorheben sollen.

Aufgabe des Lichtplaners ist es, eine an
den jeweiligen Gegebenheiten orientierten,
individuellen Wartungsplan zu erstellen
und mit dem nötigen Informationsmate-
rial zu versehen. Der Wartungsplan sollte
den Betreiber in die Lage versetzen, die
Beleuchtungsanlage termingerecht, den
technischen Erfordernissen und der Auf-
gabe der Anlage entsprechend zu warten.
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Die Messung von 
Beleuchtungsstärken
auf der Nutzebene in
leeren oder zugänglich
möblierten Räumen 
erfolgt in einem regel-
mäßigen Raster von 1
bis 2 m.

Meßpunkte bei der
Messung von Beleuch-
tungsstärken an 
Arbeitsplätzen

Formel zur Berechnung
der mittleren Beleuch-
tungsstärke –E aus einem
Meßraster mit n Meß-
punkten und den Meß-
werten Ex. Berechnung
der Gleichmäßigkeit g
einer Beleuchtung aus
dem kleinsten Meßwert
Emin und der mittleren
Beleuchtungsstärke –E
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