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Das Jahr neigt sich zu Ende und die Tage werden immer
kürzer. Aber die Arbeit nimmt immer mehr zu. Merken
Sie das auch? Seien wir ehrlich: die dunkle Jahreszeit hat
gerade auch für Lichtplaner und Innenarchitekten einen
ganz besonderen Reiz – und bedeutet für die Lichtbran-
che ebenfalls Hochkonjunktur. Denn Dunkelheit gekonnt
und professionell zu erleuchten, ist eine Herausforde-
rung. An der kürzlich zu Ende gegangenen ineltec wurde
das den Besuchern deutlich: Beleuchtungslösungen sol-
len nicht nur kreativ, sondern auch nachhaltig und pro-
fessionell sein. Dazu stellte die Schweizer Beleuchtungs-
branche eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und
Lösungen aus. Wir haben uns nach Basel auf den Weg
gemacht und einen Querschnitt an Impressionen
gesammelt (ab Seite 27).
Das kommende Jahr wird wahrscheinlich wieder Veran-
staltungs-Rekorde brechen. Denn die Branche steht nicht
still und ist einer der dynamischsten Wirtschaftszweige
in der heutigen Zeit. Das Lichtjahr 2018 wird mit dem
ersten Event, dem LED-Forum eingeläutet, welches be-
reits Ende Januar 2018 nach Basel einlädt (siehe Seite 5),
um fokussiert Praxis-Themen wie Human Centric Light-
ing, Licht als Design-Innovator oder Neuigkeiten rund
um die SIA 387/4 eingehender zu beleuchten.
Im März geht es bereits mit der Weltleitmesse für Licht
und Gebäudetechnik weiter, der Light + Building 2018:
bei diesem Event lautet das Motto «Vernetzt – Sicher –
Komfortabel». Kreative Lösungen und Designtrends,
Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes, aber auch Komfort
und Sicherheitsbedürfnis stehen hier im Zentrum (siehe
Seite 47).

Ein dritter Höhepunkt des kommenden Jahres wird dann
der Schweizer Mega-Event in Davos sein, der «Licht 2018».
Die europäische Gemeinschaftsveranstaltung der
Schweizer Lichtgesellschaft SLG zusammen mit den
deutschen und österreichischen Lichtgesellschaften
steht unter dem Motto «Kreative Beleuchtungslösun-
gen». Hier werden Themen, angefangen von Automobil,
Kunstlicht, Smart light, Lichtwirkung auf Gesundheit
und Bildung, bis zu modernsten Forschungstrends und
Entwicklungen von internationalen Experten detailliert
aufgezeigt (ab Seite 3). Man sieht, das Jahr 2018 bietet an
den drei zentralen Branchentreffen sozusagen kreative
Beleuchtungslösungen «hoch Drei».

Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine Wissenserwei-
terung beim Lesen und entdecken all dieser Beleuch-
tungslösungen. Dazu bedanken wir uns bei allen Lesern
und Geschäftspartnern für die Treue, wünschen frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2018!

Markus Frutig
Chefredaktor ET Licht

Kreative Beleuchtungslösungen
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Am Kongress «Licht2018» wird die Zukunft der Lichtwelt aufgezeigt

Energiesparen mit Licht –
der nächste Schritt

Seit vielen Jahrzehnten wird die Lichterzeugung Schritt um Schritt effizienter. Mit der technologischen
Revolution durch die Leuchtdioden (LED) ist ein weiterer grosser Schritt gemacht und auch ein Meilenstein
erreicht worden. Lichtlösungen mit deutlich über 100 Lumen/Watt werden zum Standard und bilden ein
Niveau, welches vor wenigen Jahren undenkbar war.

Dank der Flexibilität der neuen
Technologie lassen sich nicht nur
energiesparende Lösungen realisie-
ren, sondern auch besonders krea-
tive und architekturorientierte Be-
leuchtungsanlagen umsetzen. So-
mit ist mit der neuen Technologie
nicht nur der Techniker, sondern
auch der Lichtplaner besonders ge-
fordert.Nun stellt sich die Frage, ob
damit das Ende des energiesparen-
den Fortschrittes erreicht ist. Sind
weitere Schritte möglich oder müs-
sen wir davon ausgehen, dass das
heutige Niveau das Maximum dar-
stellt?

Es zeigt sich, dass noch viele Be-
leuchtungsanlagen in Betrieb sind,

welche noch auf der traditionellen
Technologie beruhen. So als Beispiel
sind noch immer mehr als 40 Mil-
lionen Temperaturstrahler in der
Schweiz im Einsatz. Hier ist noch
ein grosser Handlungsbedarf vor-
handen.

Proaktive Auswechslung
Somit drängt sich der Wechsel von
der traditionellen Technologie zur
LED-Welt geradezu auf. Der Effizi-
enzunterschied ist so gross, dass
sich der proaktive Austausch der
Lichtquellen lohnt. Dies bedeutet,
dass noch funktionierende Licht-
quellen gegen LED-basierende
Lichtsysteme bereits jetzt ausge-

tauscht werden müssen, obschon
sie noch funktionieren. Die Einspa-
rung bei der Energie, welche beim
Betrieb benötigt wird ist so gross,
dass sich der Austausch lohnt, auch
wenn damit etwas ‹graue Energie’
vorzeitig ersetzt wird. Neben der
Einsparung an Energie lässt sich
der finanzielle Gewinn sehen, in-
dem die Betriebskosten deutlich
sinken.

Leuchtdioden ja, aber was sind
die nächsten Schritte?
Neben der neuen Technologie ste-
hen uns dank der Flexibilität der
LED-Technik neue Möglichkeiten
zur Verfügung. LED können jeder-
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zeit ein- und ausgeschaltet und
auch problemlos gedimmt werden.
Mit den entsprechenden Sensoren
können Beleuchtungsanlagen pro-
blemlos automatisiert werden und
ein weiterer Schritt auf dem Weg
zu mehr Energieeffizienz gemacht
werden. Sensoren, welche die An-
wesenheit detektieren, schalten das
Licht automatisch ein- und aus. Da-
mit wird nur dann Energie für das
Licht eingesetzt, wenn auch je-
mand anwesend ist. Sensoren wel-
che auch das Tageslicht erfassen,

können das Licht entsprechend
dimmen, sodass nur das Licht er-
zeugt wird, welches als Ergänzung
zum Tageslicht nötig ist. Damit ist
garantiert, dass immer genügend
Licht vorhanden ist um die Sehauf-
gabe auch optimal wahrnehmen zu
können, aber nicht mehr.

Energiesparen dank Sensorik
Für automatisierte Beleuchtungs-
anlagen sind Sensoren nötig, wel-
che die Informationen richtig erfas-
sen. Auf der Leuchtenseite sind
dimmbare Vorschaltgeräte nötig,
welche die Lichtquelle entspre-
chend steuern. Bei komplexeren In-
stallationen werden die Informa-
tionen durch ein DALI-Steuergerät
zusammengefasst und optimal der
Anlage zur Verfügung gestellt. Mit
der neuen Generation von DALI2
wird dies noch besser möglich sein
und einfacher realisiert werden
können. Schon heute sind alle Kom-
ponenten vorhanden, um die Tech-
nik flächendeckend einzusetzen.

Ist das Wissen vorhanden?
Noch immer besteht viel Respekt
gegenüber der neuen Technologie

und der Verbindung von Sensorik
und den Leuchten. Dabei spielt
auch die Vergangenheit eine Rolle,
in welcher solche Lösungen sehr
viel aufwendiger und risikovoller
waren. Mit der neuen LED-Techno-
logie wird dies viel einfacher und
problemloser. L

Vom 9. bis zum 12. September 2018
findet der grösste Lichtkongress
der Schweiz statt. Die Lichtwelt
trifft sich in Davos und diskutiert
kreative Beleuchtungslösungen
mit maximaler Energieeffizienz.
In Bezug auf die Effizienz von
Beleuchtungsanlagen werden
folgende Fragen diskutiert:
– Wie kann die LED-Technik optimal

eingesetzt werden
– Welche Optiken stehen für die

blendfreie Beleuchtung unserer
Räume zur Verfügung

– Was ist ein guter Triber
– Wie kann eine Beleuchtungs-

anlage mit Sensoren verbunden
werden

– Welche Sensortechniken werden
angeboten

– Welches ist der richtige Sensor
für meine Beleuchtungsprojekt

– Wie viel Geld kann ich mit Förder-
projekten sparen

– Wo kann ich Unterstützung
erhalten

Neben diesen Fragen werden in pa-
rallelen Sessions aufgezeigt, welche
faszinierenden Lichtanlagen reali-
siert wurden und Architekten und
Beleuchtungsplaner diskutieren
die erfolgreiche Integration von Be-
leuchtungslösungen in gute Archi-
tektur und dies bei maximaler
Energieeffizienz.

LICHT2018 – Der grosse
Kongress mit den Lösungen

Auf der Homepage des Kongres-
ses können sich Interessenten
schon heute anmelden und von
extrem günstigen Frühbuchungs-
konditionen profitieren. An die-
sem Kongress wird die Zukunft
der Lichtwelt aufgezeigt und die
Zusammenarbeit der Lichtbran-
che und der Politik im Rahmen
der Energiestrategie2050 auf-
gezeigt.
www.licht2018.ch

Jetzt reservieren und
profitieren

Die LICHT 2018 wird unter dem Motto «Kreative Beleuchtungslösungen» stehen und in
Davos im weltberühmten Kongresszentrum stattfinden. (Bild: iStock.com)
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