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2.1.3 Visuelle Darstellungen in der Planungspraxis 

 
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, warum die Visualisierung für Architekten und 
Lichtplaner einen hohen Stellenwert hat und welche Darstellungen analoger und 
digitaler Art verwendet werden.  
Die Visualisierung bezeichnet allgemein ein Sichtbarmachen bzw. eine Illustration 
eines Sachverhalts. Getreu dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ 
versucht man, mit Bildern einen Sachverhalt anschaulich darzustellen und damit 
verständlich zu machen. Dies sind u.a. Zeichnungen, Fotos, Grafiken, Diagramme, 
Grafiken aber auch Videos.  
 
Für Architekten spielt die Visualisierung eine große Rolle, weil ihre Produkte - die 
Bauwerke - einen großen Teil unserer visuellen Welt ausmachen. Für alle Phasen eines 
Bauwerks - Planung, Errichtung und Verwaltung – existieren z.T. genormte 
Darstellungsvereinbarungen, die die Grundlage der Kommunikation aller am Bau 
Beteiligen bilden. Für Vergabeentscheidung, z.B. bei Wettbewerben, spielen 
überwiegend didaktische Zeichnungen eine große Rolle. Sie veranschaulichen zum 
einen abstrakte Inhalte wie das Entwurfskonzept, zum andern auch bauliche 
Vorstellungen. Sie sollen den Betrachter von der Qualität des Vorhabens überzeugen. 
Wichtig ist hier, dass die Darstellungen verständlich sind und dass sie auch eine 
individuelle Note des Verfassers tragen. Perspektivischen Zeichnungen oder Modellen 
bzw. Modellfotos kommt eine große Bedeutung zu, weil sie einen Blick auf das 
zukünftige Bauwerk und damit eine frühzeitige Beurteilung besser ermöglichen als 
Grundrisse, Ansichten und Schnitte, die für manche Bauherren zu abstrakt sind. Zur 
Errichtung des Bauwerks werden im weiteren technische Zeichnungen 
(Genehmigungs- bzw. Werkpläne) benötigt, die u.a. die Einhaltung örtlicher 
Bestimmungen nachweisen oder eine genaue Handlungsanweisung für die Fachplaner 
auf der Baustelle beinhalten. Die Individualität der didaktischen Darstellungen ist hier 
nicht mehr möglich, es gilt vielmehr eine Vielzahl von Kodierungsnormen einzuhalten, 
wie z.B. die Bauzeichenverordnung. 
 
Für Lichtplaner gelten diese technischen und didaktischen Darstellungen analog, nur 
mit der Schwierigkeit, dass sie mit Licht einen  quasi immateriellen Baustoff darstellen 
müssen. Anhand der Vorstellungen des Architekten zur gestalterischen Rolle des 
Lichts entwickeln sie Beleuchtungskonzepte (Abb. 22-26). Dafür haben sich 
Darstellungen etabliert, die im Schnitt und Grundriss a) den architektonischen Raum, 
b) die Leuchten und c) die Lichtqualitäten schematisch zeigen (Abb. 24).  
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Diese Darstellungen variieren dabei in der Helligkeit von Vorder- und Hintergrund. 
Vereinzelt wird auf weißem Hintergrund die Lichtrichtung als dunkler Pfeil dargestellt. 
In den meisten Darstellungen werden die Lichtqualitäten als helle, flächige Symbole 
auf dunklem bis schwarzen Grund eingetragen. Dabei ist eine Mischform zu 
beobachten: in Ansichten wird durch einen Kegel die Lichtquelle und Lichtrichtung 
dargestellt, während man die Grundrisse zur Darstellung der Anschnittsflächen des 
Lichts heranzieht. Durch unterschiedlich starke Schraffuren innerhalb des Kegels oder 
Anschnittsflächen versucht man weiterhin die Lichtstärkeverteilung anzudeuten. 
Solche Zeichnungen werden meist von Hand erstellt, deswegen sind sie in zusätzlich 
perspektivischer Darstellung nur selten zu finden (Abb. 26).  
Diese schematischen Beleuchtungskonzepte stellen einen Code dar, mit der 
Lichtplaner ihren visuellen Wortschatz artikulieren können. Laien oder Architekten 
ohne lichtplanerische Grundkenntnisse können aus diesem Code nur schwer auf die 
visuelle Wirkung schließen.   
 

   
Abb. 22  Beleuchtungskonzept mit      Abb. 23  Lichtwirkungen als 
Darstellung der Leuchtenposition und Lichtrichtung, aus:   technische Zeichnungen, aus:  
[GAN-92]        [GAN-92] 
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Abb. 24 Didaktische Zeichnung eines Beleuchtungskonzepts im Schnitt, aus: [GAN-92] 
 
 

  
Abb. 25  Darstellung eines Beleuchtungskonzepts Abb. 26  Handgezeichnete Perspektive zur  
aus der Praxis, aus: [FMR-97]   Darstellung der Lichtwirkung, aus: [TRA-99]
  

Auch aus Deckenplänen oder Lichtverteilungsdiagrammen einzelner Leuchten kann 
man als Laie nicht auf die visuelle Lichtwirkung schließen. Deckenpläne sind vielmehr 
Ausführungsvorschriften zum technischen Errichten der Beleuchtungsanlage. Sie 
definieren die Position und Verschaltung von Leuchten und elektrischen 
Betriebsgeräten.  
 
Für Architekten sind die Lichtverteilungen einer Leuchte interessanter. Man kann hier 
unterscheiden zwischen den technisch orientierten Diagrammen der 
Lichtstärkeverteilung und den didaktisch orientierten Symbolen der Lichtqualitäten 
(Abb. 27-29). Ein Versuch zur didaktischen Darstellung sind die Piktogramme der Fa. 
ERCO, die hier weniger die formale Gestalt der Leuchte an sich betonen, sondern 
vielmehr das Licht, das sie abgeben (Werbeslogan „Licht statt Leuchten“). Damit 
werden verschiedene Lichtqualitäten über ihren Ausstrahlwinkel visualisiert, die deren 
Eignung für bestimmte Beleuchtungsaufgaben abschätzbar machen. 
 
Neben dem Produktfoto einer Leuchte, das die Leuchte als technisches 
Architekturdetail zeigt und eine gestalterische Beurteilung ermöglicht, gibt es eine 
weitere interessante Mischform aus technischer und didaktischer Darstellung: Das 
Foto einer eingeschalteten Leuchte im Rauch, der das austretende Licht materialisiert 
und dadurch sichtbar macht. Hier werden sowohl die technische Leuchte (Hardware) 
als auch das Licht bzw. die Lichtverteilung (Software) visualisiert. 
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Abb. 27  Darstellung der Lichtaufgabe bzw. der Lichtqualität einer Leuchte als schnell  
verständliches Piktogramm, aus: [ERC-00] 
 

    
Abb. 28  Lichtverteilungsdiagramm, Abb. 29  Lichtqualität „materialisiert“, aus: [ERC-00] 
aus: [ERC-00]      

 
Eine weitere Form ist die fotorealistische Darstellung der visuellen Wechselwirkung 
mit den umgebenden Begrenzungsflächen eines Raumes (Abb. 30). Sie bildet eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage für oder gegen den Erwerb eines Lichtinstruments. 
Dargestellt wird dies meist durch Fotografien von Bemusterungen in einfachen 
Räumen, bzw. Mockups. Sie ermöglichen durch diese fotorealistische Basis eine 
genauere Beurteilung der Lichtqualitäten. Außerdem ermöglicht der reduzierte 
Architekturraum die unverfälschte Betrachtung eines Lichtinstruments und seiner 
Lichtwirkung, ohne dass man durch zu viele Details abgelenkt wird. 
 
 

         
Abb. 30 Die visuellen Auswirkungen größer werdender Abblendwinkel bei Downlights (v.l.n.r), aus: 
[ERC-00] 
 

Um die Wechselwirkung des Lichts mit komplexer Architektur darzustellen, werden 
vor allem Modelle erstellt (Abb. 31). Im Tageslichtsimulator wird dann das Sonnen- 
und Himmelslicht nachgestellt und Miniaturleuchten treten an die Stelle der realen 
Leuchten. Oft ist der Aufwand, das Modell entsprechend zu bauen und ggfs. mit den 
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Miniaturleuchten auszustatten, so hoch, dass er nicht betrieben werden kann. Dazu 
kommen noch zwei gravierende Schwierigkeiten. Je kleiner das Modell wird, umso 
weiter weichen die Lichtverteilungen der Miniaturleuchten von denen ihrer Originale 
ab und umso schwieriger wird es, eine Kamera in das Modell zu bringen. Oft scheitern 
Innenraumaufnahmen, weil Kameras nicht in den Innenraum passen oder weil 
Öffnungen unbeabsichtigt Licht durchlassen oder die Kamera störende Schatten wirft. 
Einen Ausweg bieten hier endoskopische Kameras. 
 
 

   
Abb. 31  Modelle im Tageslichtsimulator (links mit Glasfaserkabeln als künstliche Leuchten), aus: 
[ERC-90] 
 
Die sicherlich aussagefähigste Darstellung bietet die Realität, wie z.B. das 1:1 
Teilmodell auf der Baustelle. Hier können die visuellen Eindrücke zusätzlich mit 
entsprechenden Messinstrumenten objektiviert werden. Die anfallenden Kosten können 
allerdings nur bei Großprojekten getragen werden (Abbildungen 32 u. 33). 
 
 

     
Abb. 32  Experimente zur Überprüfung und Optimierung der Beleuchtung vor Ort durch  
Architekt und Lichtplaner, aus: [ERC-90] 
 


