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WARUM?
Hinführung zum Thema.
Licht nutzt man, um sich gegenseitig zu
sehen, aber auch die Möglichkeit hat
z.B. zu Lesen (Lieder, Bibel, Gebete...).
Und meistens dient die zusätzliche
Beleuchtung auch dazu, die Stimmung
des Raumes zu prägen: festlich,
andächtig, die Aufmerksamkeit auf
diesen oder jenen Bereich zu lenken.

Seit kurzem kam es aber zu einem
technologischen Durchbruch – die LEDLeuchtmittel (Leuchtdioden). Sie haben
eine hervorragende Lichtausbeute, eine
15-mal längere Lebensdauer als
Glühlampen und bieten eine gute
Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und
Ausschaltzyklen.

Die Glühlampe hat sich seit dem 20.
Jahrhundert in unseren Gebäuden
durchgesetzt - sie erzeugt 95 % Wärme
und 5 % sichtbares Licht. Es blieb aber
nicht bei der Glühlampe, sondern neue
Lichttechniken kamen auf den Markt:
Energiesparlampen mit
Kompaktleuchtstofflampen, die weniger
Strom verbrauchen und eine längere
Lebensdauer haben (etwa fünfmal
besser).

LED können so programmiert werden,
dass sie die gewünschte Stimmung
erzeugen. Die Beleuchtung kann
situationsabhängig verschieden
eingesetzt werden. Beispielsweise
können die Räume beim Empfang der
Gottesdienstbesucher mit warmem Licht
ausgestattet werden. Die Beleuchtung
kann während des Lobpreises oder beim
Abendmahl/ Eucharistie weiter
angepasst werden. Eine andere

Möglichkeit besteht darin, dass die
Beleuchtung auf die Jahreszeit oder
sogar mit dem Kirchenjahr abgestimmt
wird.
LED bieten also nicht nur Vorteile in
Bezug auf die Umweltverträglichkeit,
sondern auch in Bezug auf die Qualität
des Lichts, das sie erzeugen. Die
Beleuchtung beeinflusst die Stimmung in
den Räumen und bietet vielfältige
Möglichkeiten zur Dekoration.
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
Das Licht ausschalten
Das Ausschalten des Lichts beim Verlassen eines Raumes muss wohl immer einer der
ökologischen Reflexe bleiben, die wir vermitteln sollten. Außerdem ist Licht, das unnötigerweise
eingeschaltet bleibt (z.B. in leeren Räumen), vielleicht nicht der größte Verbrauchsposten, aber in
unserer Zeit eine Achtlosigkeit gegenüber der Schöpfung ... die zu Recht schockiert.
Es gibt folgende Möglichkeiten, um diesem Problem Herr zu werden:
• Man könnte in jedem Raum kleine Schilder anbringen, die jeden Einzelnen daran erinnern, beim
Verlassen des Raumes das Licht auszuknipsen.
• Präsenz- und/oder Bewegungsmelder anbringen, damit das Licht nur beim Betreten des Raumes
eingeschaltet wird. Sie sind besonders geeignet und sehr nützlich in Eingängen,
Verkehrsbereichen, Toiletten.
• Mit Präsenzmeldern in Verbindung mit einem Dämmerungssensor wird ein Außeneingang nur
dann beleuchtet, wenn jemand vorbeigeht.
Die Beleuchtung modulieren
Das heutige Geräteangebot ermöglicht, die erforderliche Lichtstärke optimal an die Nutzung der
Räume anzupassen. Es ist nicht nötig, zu bestimmten Zeiten unbenutzte Bereiche zu beleuchten.
Zu diesen technischen Geräten gehören unter anderem:
• Schalter, die unterschiedliche Gruppen von Leuchten in einem Bereich steuern, damit je nach
Bedarf nur ein Teilbereich beleuchtet wird
• Gesteuerte Dimmer bieten die Möglichkeit, die Beleuchtung je nach Bedarf anzupassen
• Regler mit Schnittstellen zu Lichtsensoren passen die Lichtintensität automatisch an
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Die richtige Wahl der Glühbirnen
Ersetzen Sie die üblichen Glühlampen durch sparsamere Lichtquellen.
Grundsätzlich hat man derzeit die Wahl zwischen 3 modernen Technologien:
• Halogenglühlampe: Mit dieser Technologie sparen Sie bis zu 50 % Energie im Vergleich zur
Glühlampe
• Energiesparlampe: Einsparungen von bis zu 80 %
• LED-Lampe: Einsparungen von bis zu 80 %
Es wird empfohlen, alte Leuchtstoffröhren (früher wurden sie als "Neonröhren" bezeichnet) zu
vermeiden, die aufgrund ihrer Farbtemperatur oft Unbehagen verursachen.
Vor allem in Bereichen mit langer Beleuchtungsdauer empfiehlt es sich, energiesparende Lampen
wie LED einzusetzen. Hier finden Sie einen Vergleich der verschiedenen Leuchtmittel.
Die passende Beleuchtung
Nüchternheit:
Mit den Fortschritten in Sachen Effizienz ist die Versuchung groß, eine üppige oder gar prunkvolle
Beleuchtung zu planen. Lassen wir uns nicht von dieser Lichtflut, dem Überfluss an Licht, in den wir
uns immer mehr hineinsteigern, unter Druck setzen. Denn Sparsamkeit ist eine Geisteshaltung, die
alle Aspekte unseres Konsums beeinflussen sollte.
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Lichtquellen lenken:
Die Vielfalt unterschiedlicher Lichtressourcen bietet Möglichkeit, Licht zu kanalisieren und nur Licht
zu nutzen, das unbedingt benötigt wird (z.B. Lesebereich).
Vermeidung von Blendung:
Da es keine Erfahrungswerte gibt, kann keine abschließende Beurteilung stattfinden, ob LED für die
Augen, insbesondere für die von Kindern, schädlich sind. Daher ist es notwendig, den Lichtstrom zu
lenken, indem die Lichtquelle aus der Blickrichtung der Augen abgeschirmt wird. Dies kann durch
die Verwendung von Lampenschirmen und indirekter Beleuchtung erreicht werden, auch wenn dies
zu einem Verlust an Energieeffizienz führt.
Glühbirnen und Lampen – Was man wissen muss, um die richtige Wahl zu treffen
Ausführliche Informationen über die verschiedenen Arten von Glühbirnen finden Sie hier.
Informationen zu Licht und Beleuchtung vom BAG
Folgenden Link finden Sie hier.
Grundlagedokument zu LED mit variabler Lichtintensität
Energie Schweiz hat einen Leitfaden für den Einsatz und die Installation von LED herausgegeben.
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