


rcryr.. lrr.,r.t|@rurefür den Um gangmit Licht ;ä|*7 Fll-Präsident; Mario Hägele, BDA,

PLDA; Andrea Nusser, PLDA

im Freiraum
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Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) erarbeitet Regelwerke als Richtlinien und Hand-

lungsempfehlungen für alle Bereiche von Landschaftsplanung, Landschaftsbau und Landschaftsentwicklung. Anregungen dazu

kommen in erster Linie von den die FLL tragenden 30 Verbänden der Crünen Branche. ln Kürze wird ein in Zusammenarbeit mit

der Professional Lighting Designers' Association (PLDA) entstandener Fachbericht mit Handlungsempfehlungen für den Um-

gang mit Licht im Freiraum veröffentlicht. Anwendungsbereich sind vor allem Hausgärten, lnnenhöfe, Stadtplätze und Fußgän-

gerzonen, sowie gestaltete und begrünte Freiräume und Parkanlagen sowohlinnerstädtisch als auch am Stadtrand.

Die FLL wurde im lahr 2004 von
ihren Mitgliedsverbänden gebeten,

sich mit dem Thema ,,Licht im Frei-

raum" zu befassen. Dies lag vor al-

lem an der ständig gestiegenen
Nachfrage bei Landschaftsarchitek- .

ten sowie Carten- und Laldschafts-
baubetrieben, künstliches Licht aus

den unterschiedlichsten Cründen
und für alle nur denkbare Zwecke in

Hausgärten und Vorgärten,' im Sied-
lungsgrün oder auf Crünflächen an

repräsentativen Cebäuden einzuset-
zen. Dieser Entwicklung liegt die Er-

kenntnis zugrunde, dass natürliches
und künstliches Licht in seinen viel-
fältigen Erscheinungsformen eine
große ästhetische Wirkung hat,

wenn es als Cestaltungsmittel und
Medium zum Sichtbarmachen ein-
gesetzt wird. In der gängigen Praxis
jedoch wird elektrische Beleuchtung
zumeist als ein eher zufällig und be-
liebig zu verwendendes Dekorati-
onsmittel bei der angestrebten ge-

stalterischen Aufwertung von Cär-
ten, Plätzen, Parks oder

Vegetationsbeständen verstanden.
Mit den Handlungsempfehlungen

soll deswegen verdeutlicht werden,
dass sich die an den Einsatz von
Licht im.Freiraum zu stellenden An-
forderungen vor allem aus der Funk-

tion des Raumes, der Cestaltung der
Umgeb.ung, dem vorhandenen"Am-
biente sowie den Bedürfnissen des

Nutzers ergeben. Milieugerechtes,
blendfreies und möglichst zurück-
haltend eingesetztes Licht kann die
Aufenthaltsqualität eines Freiraumes

und dessen Attraktivität erhöhen
und zugleich vor Unfällen, Vandalis-
mus oder Einbruch schützen. Hier-

bei Iiegt der gestalterlsche Reiz

durchaus im Wechsel zwischen Licht
und Dunkelheit. Ziel einer Beleuch-
tung von Freiräumen jeder Art sollte
es sein, die am Tag erlebte räumliche

Cliederung und Cestaltung durch
eine an die wesentlichen Cestal-
tungsmerkmale angepasste Aufhel-
lung vor allem vertikaler Elemente

auch bei Dunkelheit erlebbar und
attraktiv zu machen.

Der Fachbericht setzt sich in fünf
Kapiteln und erläuternden Anhän-
gen mit den technischen Crundla-
gen für Leuchtmittel und Lichtlen-
kung auseinander, gibt Empfehlun-
gen für den Planungsprozess, für die
Inhalte einer Konzeptentwicklung
und erläutert an ausgewählten Pro-
jektbeispielen die für Lichtinszenie-
rungen erforderlichen Arbeits-
sch ritte.

Von genereller Bedeutung ist

beim Einsatz von elektrischem Licht
die Vermeidung einer übermäßiger
Belastung der Atmosphäre durch
Streulicht (Lightpollution) durch eine
präzise Lichtverte!lung und Blen-
dungsbegrenzung, um so den Um-
welt- und Naturschutzaspekten ge-

recht zu werden. Nicht zuletzt durch
die ausführliche Behandlung der
komplexen Wirkung von künstli-
chem Licht auf Mensch und Umwelt
unterscheidet sich der FLL/PLDA-
Fachbericht in vielerlei Hinsicht von

bestehender Literatur über Lichtan-
wenoungen.

Der Fachbericht wurde von einem
FLL-Arbeitskreis erarbeitet, dem
Landschaft sarchitekten, Architekten,
Lichtplaner, Elektroingenieure, Ver-

treter des Carten- und Landschafts-

baus, der Leuchtenindustrie, der
Hochschulen und Wissenschaft, der
Biologie/Ökologie, der Medizin und

der Astronomie angehören. 5ein
vorrangiges Ziel ist es, Fachwissen

und Verständnis für den Umgang
mit Licht im Freiraum zwischen den
Beteiligten zu vermitteln und den
Dialog zwischen Lichtplanern und
den am Projekt mitwirkenden Archi-
tekten, Landschaft sarch itekten,

Fachplanern sowie den ausführen-

den Firmen bis zum Bauherrn zu

fördern.
Dazum ersten Mal für den Um-

gang mit Licht im Freiraum eine Ver-

öffentlichung in dieser Tiefe erarbei-

tet wurde, hat sich der Arbeitskreis
darauf verständigt, vorerst einen in-

formativen Fachbericht mit Empfeh-

lungen zum Handeln auf der Crund-
lage des derzeitigen Wissensstandes



und vorliegender Erfahrungen vor-
zulegen. Wenn sich der Fachbericht

in der Praxis bewährt, können dar-

aus unter Einbeziehung damit ge-

wonnener beziehungsweise fortent-
wickelter Erkenntnisse normative

Hand I ungsem pfeh I u ngen erarbeitet
werden.

Umwelt und Naturschutzaspekte
im Rahmen der Lichtplanung
Den technischen und planerischen

Ausführungen des Fachberichtes ist

das Kapitel ,,Allgemeine Crundla-
gen", das sich vor allem mit ästheti-

schen, naturwissenschaft lichen so-

wie Umwelt- und Naturschutzaspek-

ten befasst, vorgeschaltet. Von
grundsätzlicher Bedeutung für die

Lichtplanung ist der alle Lebenspro-

zesse nicht unwesentlich bestim-

mende Tag- und Nachtwechsel, der
beim Einsatz von elektrischem Licht

erfahrbar bleiben muss. Die daraus

resultierende ästhetische Dimension

des Lichts mit der Licht- und Schat-
tenverteilung sowie der Wechselwir'-

kung von Hell und Dunkel ist für die

Erzielung räumlicher Tiefe und ge-

stalterischer Spannung wichtig. Im
Fachbericht werden darüber hinaus

die Möglichkeiten von Cegenlicht
und Reflexion, Lichtlenkung und

Lichtstreuung mit weißem und farbi-
gem Licht zur Erzielungvon Effekten

für gestalterische Aufgaben und Er-

füllung von Funktionen wie Orientie-
rung, Übersichtlichkeit und Wohlbe-
finden beschrieben.

Wesentliche Cründe für einen
nachhaltigen, energiesparenden und
umweltfreundlichen Einsatz von
künstlichem Licht ergeben sich aus

der Rio-Konvention von 1992zum
5chutz der natürlichen Lebens-

grundlagen, einschließlich der Tier-

und Pflanzenwelt. Besonders zu be-
achten ist die Wirkung von künst-

lichem Licht auf nachtaktive Vögel

und Insekten, zu denen 90 Prozent

der Schmetterlinge zählen. Da

nachtaktive Insekten erst bei ausrei-
chender Dunkelheit ihre Flüge zur
Nahrungs- und Partnersuche auf-
nehmen, kann künstliches Licht ihre

Aktivphasen deutlich verkürzen.

Darüber hinaus können helle Leuch-
ten ein fotoaktives Verhalten hervor-
rufen, das lnsekten zwanghaftzur
Lichtquelle zieht, wo sie dann unter
Umständen verbrennen. Auch Vö-
gel können durch hohe Lichtkonzen-

trationen von ihrem Brutgeschäft ab-

gehalten und Zugvögel in ihrem

Flugverhalten so stark gestöft wer-
den, dass sie die gewohnten Zug-

PRAXIS

straßen verlassen und ständig im

Kreis fliegen oder sich verirren. 5ky-
beamer mit starken gebündelten
oder kreisenden Lichtstrahlen, die
oft über mehrere hundert Meter in

den Himmel strahlen, wir<en oeson-

ders irritierend. Zur Vermeidung sol-
cher oder ähnlicher erheblicher Be-

einträchtigungen ist eine intelligente
Lichttechnik einzusetzen, ist die
Lichtleistung zu reduzieren und sind

umweltfreundliche Leuchtmittel zu

verwenden.
Das Bauplanungs-, Umwelt-, Ar-

tenschutz- und Naturschutzrecht
enthält zum Teil sehr differenzierte
Vorschriften zum Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen. Daraus lei-

ten sich Rechtsfolgen für die Pla-

nung und den Einsatz von künstli-
chem Licht immer dann ab, wenn
damit erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Tierwelt, insbesondere der
Insekten- und Vogelwelt und deren
geschützte Arten zu befürchten
sind. Dazu gehört auch die Beunru-
higung oder Vertreibung sensibler,
wild lebender Tierarten aus ihren
Brutgebieten beziehungsweise Le-

bensräumen, die in der Regel natur-
schutzrechtlich geschützt sind. Ne-
ben den erwähnten objektbezogen
einzusetzenden technischen Maß-
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nahmen bieten sich die Festsetzung

von Lichtschutzmaßnahmen (zum

Beispiel hohe und dichte Anpflan-
zungen) oder von beleuchtungs-
technischen Beschränkungen in Be-

bauungs- und Landschaftsplänen

zur Vermeidung solcher Störungen

und Beeinträchtigungen an. Ebenso

lassen sich Regelungen im lnteresse

des Natur- und Umweltschutzes in
kommunalen Lichtsatzungen treffen,
mit denen Einfluss auf die gestalteri-

sche Wirkung von Licht im öffent-
lichen und privaten Raum genom-
men wird. Schließlich werden im

Fachbericht die bei Beleuchtungs-

aufgaben zu berücksichtigenden
DIN-Normen und internationalen

Vorschriften für den öffentlichen
Raum behandelt.

Technische Grundlagen
Eine praxisgerechte Berücksichti-

gung der physikalischen Crundlagen
sowie ein fundierter Überblick über
die bewährte Lampen- und Leuch-

tentechnik sind das Handwerkszeug

für den richtigen Umgang mit Licht.

Nur mit dieser Kompetenz vermag

der Planende, die Vielfalt an Anfor-
derungen an die Lichtgestaltung für
die konkrete Aufgabenstellung zu

erfüllen. Verstehen wir Beleuchtung
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nicht länger als das Bereitstellen eines

gleichmäßigen, flächigen horizonta-

len Lichtteppichs, sondern als Me-
dium zum sichtbar- und erlebbar ma-

chen oder gar zur Emotionalisierung,

so bedarf es eines erweiterten Ver-

ständnisses der Wirkungen von elek-

trischem Licht auf uns Menschen.

Lichtwlrkungen lassen sich nur

eingeschränkt physikalisch be-

schreiben, und auch der virtuellen
Simulation mittels Computer sind

Crenzen gesetzt. 5o ist eine breite
Praxiserfahrung und Kenntnis der
anzuwendenden Technik nötig, um

die für den Planungsfall relevanten

Parameter erkennen zu können.

Leuchten und Lampen sind Werk-
zeuge zur Erzielung definierter
Lichtwirkungen, die sich präzise in

der Lichtverteilung, also dem Licht-

kegel, der Lichtintensität und in der
Lichtfarbe definieren lassen. Darü-

ber hinaus sind die materielle Wir-
kung der Leuchte selbst und ihre In-

tegration in die bauliche Situation

von großer Bedeutung für das Pla-

nungsergebnis.

Eine gute Beleuchtung ist nur

dann gut, wenn sie zugleich nach-

haltig ist. Bezogen auf den Aspekt
der Haltbarkeit des Cehäuses mit

den elektrotechnischen Komponen-

ten und des ungestörten Betriebs für
viele Jahre muss das gerade für den

Einsatz im Freiraum bedeuten, dass

Leuchten solide sind. Aufwand und

Kosten für die Planung und lnstalla-

tion einer Außenbeleuchtung sind in

der Regel hoch. Einsparungen an

der Qualität der eingesetzten Pro-

dukte bringen nur scheinbar finanzi-
ellen Vorteil, denn die zu erwarten-
den höheren Kosten für lnstandhal-

tung und Wartung stehen dagegen.
Das Kapitel ,,Technische Crundla-
gen" behandelt die technischen Fra-

gen der Freiraumbeleuchtung und

setzt an bei den Leuchten selbst, die

sich aus Lampe, Lampensockel, Be-

triebsgeräten, Reflektoren und

Cehäuse zusammensetzen. Neben

einer Begriffsdefinition erfolgt eine

Ü bersicht über,,Lichttechnische
Crundbegriffe" sowie über,,Lampen

und Lichttechnik" Der Fokus liegt
dabei auf Lampen- und Lichttechni-

ken, die für den Freiraum geeignet
sind. Für eine Cesamtübersicht wird
auf die €ntsprechende Fachliteratur

verwiesen.

Planungsprozess
Entwerfen ist neben der Umsetzung

funktionaler und konstruktiver An-
forderungen an eine Bauaufgabe in

erster Linie die räumliche Ausfor-
mung unserer Lebens- und Arbeits-
bereiche. Lichtplanung bedeutet
somit zuforderst die Über5etzung

eines für den Tag entworfenen
Raumgefüges in ein adäquates

Nachtbild, will heißen, in nächtliche
Räume oder Raumfolgen vergleich-
barer Qualität in Bezug auf Aufent-
halt, Behaglichkeit, Orientierung und

Sicherheit, wie wir dies bei Tag als

5el bstverständ I ich keit an neh men.

Das gilt für Cebäude gleicher-
maßen wie für Stadträume und

Landschaftsräume bis hin zum Haus-

garten. Räume werden vor allem ge-

bildet durch die sie bestimmenden

Vertikalen, durch Wände, Mauern,
5äulen und in der Landschaft durch
Stauden, Sträucher und Bäume,

aber auch durch das modellierte
Celände. Unsere Orientierung er-

folglzu mehr als 80 Prozent über
diese vertikalen Elemente unseres

Umfeldes und nicht über die hori-
zontalen Flächen. Fehlt die Orientie-
rung an Vertikalen, entsteht Unbe-
hagen, Unsicherheit (jeder kennt
diesen Effekt einer nebeligen Win-
terlandschaft, in der das Auge we-

gen fehlender Räumlichkeit keinen

Halt findet). Die vor allem in Nor-

men und Regelwerken zu findende
Ausrichtung ausschließlich auf die

Horizontalbeleuchtung greift zu

kurz, eine Beschränkung auf diese

isi für gestaltete Freiräume un-

zulänglich. lm wahrnehmungsorien-
tierten Planungsprozess kdmmt des-

halb der Lichtwirkung auf den verti-
kalen Elementen des Raumes eine

entscheidende Bedeutung zu.

Hier muss qualifizierte Lichtpla-

nung ansetzen: Was sind die prägen-

den Elemente des Raumgefüges, wie
ist die Tiefenstaffelung, die Höhen-

entwicklung, die Raumfolge. Und

wo bedarf es zur nächtlichen Dar-

stellung einer flächenhaften Aus-

leuchtung, wo einer punktuellen, wo
sind Akzente zu setzen, wo stütze

ich den Raumeindruck durch Hell-

Dunkelkontraste, durch Variieren der

Lichtintensität, wo muss ich durch
den Raum führen, wo verweile ich....

Diese räumlichen Entwurfs- und

Cestaltu ngsparameter besti m men

im Wesentlichen die Wahl des ge-

eigneten Lichts - und damit die zur

Anwendung kommenden Leucht-

mittel (Lampe) sowie die Reflektor-

geometrie, mit der die gewünschte
Lichtwirkung zu erzielen ist. Die aus-

schließliche Orientierung an Leuch-

tentypologien oder dem Leuchten-

design führt in der Regel nicht zu

Ergebnissen, die der Beleuchtungs-

aufgabe adäquat sind. Der wahrneh-
mungsorientierte Planungsprozess

führt also vom Licht zur Leuchte. Die

lichtspezifische Planungsarbeit er-

folgt dabei sinnvoller Weise in zwei

Blöcken und in den nachstehenden

Arbeitssch ritten:

Ausleuchtung des Gesamtentwurfs.





Der Einsatz farbigen Lichts verändert die Wirkung: lm Bild oben ist die rückwär-

tige Wandscheibe mit warmweißem Licht dargestellt, im unteren Bild wurde die

Lichtfarbe durch Farbfilter in Amber verändert. Dadurch wird der überdachte

Sitzbereich gegenüber der Natursteinmauer im Freien farblich abgehoben. Die

Farbverschiebung erhöht die Behaglichkeit.

Diese drei Beleuchtungseinstellungen zeigen eine unterschiedliche Betonung der

rückwärtigen Wandscheibe: Betonung der beiden äußeren Bereiche, Betonung

des links außen und Wandpfeiler rechts, Betonung rechts außen mit Wandpfeiler.

Die Varianten zeigen, dass durch partiellen Lichteinsatz die Architektur unter-

schiedliche Wertigkeit erhält.

Die Abbildung zeigt eine Einstellung, in der die rückwärtige Wandscheibe unbe-

leuchtet bleibt. Durch die Indirektbeleuchtung der Decke entsteht Reflexion auf

der Wandscheibe. Diese Aufhellung geringerer Intensität reicht aus, um die

Cesamtsituation ausgewogen darzustellen und die einzelnen Elemente der Archi-

tektur und Vegetation in ein angemessenes Spannungsverhältnis zu bringen.






