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Abb. 33  Überprüfung von alternativen Beleuchtungskonzepten am 1:1 Teilmodell mit  
Architekt und Lichtplaner, aus: [ERC-99] 

  
Eine weitere Visualisierung von Lichtwirkungen in der Architektur ist das 
Fotografieren von gebauten Objekten. In der Praxis der Lichtausbildung hat es sich 
allerdings gezeigt, dass ein Verständnis vom Licht nicht durch das bloße Aufzeigen der 
visuellen Wirkung, u.a. auf Fotos, erreicht werden kann. Hier kann allenfalls die 
Gestaltkraft des Lichts demonstriert werden. Es fehlt die Darstellung der 
konstruktiven und lichttechnischen Ursachen und Zusammenhänge, die zu dieser 
visuellen Wirkung führen.  
 
Auch der umgekehrte Fall, also das bloße Aufzeigen didaktischer und technischer 
Darstellungen wie in den Beleuchtungskonzepten, kann nicht zwangsläufig eine 
realistische Vorstellung der visuellen Wirkung des Lichts in der Architektur 
hervorrufen. Die Zuordnung kann nur auf der Grundlage eines vorhandenen visuellen 
Wortschatzes gelingen und wenn dieser, wie bei einem Lernenden, nicht vorhanden ist, 
dann werden die abstrakten Darstellungen fälschlicherweise nicht für Symbole von 
Lichtwirkungen, sondern für die realen Lichtwirkungen gehalten.  
 
Insofern hat sich eine duale Darstellung als sinnvoll erwiesen, in der die Wirkung von 
Licht durch zusätzliche Darstellungen der konstruktiven und lichtplanerischen 
Einflussgrößen erläutert wird (Abb. 34 u. 35). 
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Abb. 34 Fotos eines beleuchteten Raum und ein klärender Blick hinter die Kulissen, aus: [ZUM-98] 
 

   Abb. 35.1 Foto eines beleuchteten Raums,  
                 aus: [ERC-98] 

    Abb. 35.2 dazugehörige Erläuterungsskizze, 
                 aus: [ERC-96] 

 
Eine besondere Rolle bei der Visualisierung von Licht spielen computerunterstützte 
Simulationen. Hier sei nur erwähnt, dass die computerunterstützte Simulation die 
Berechnung und Darstellung von Lichtquantitäten und -qualitäten in einer sehr 
fortgeschrittenen Qualität ermöglicht und insofern für die Visualisierung von Licht eine 
große Rolle spielt. 
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2.1.4 Interaktive computerunterstützte Präsentationen 

 
Auf der Suche nach anschaulichen Präsentationen bietet das World Wide Web neue 
Möglichkeiten. Inhalte lassen sich hier multimedial und vor allem vernetzt darstellen. 
Durch Interaktionen können die Darstellungen auf Benutzereingaben reagieren und so 
Inhalte dynamisch veränden. Hyperlinks ermöglichen durch ihre Querverbindungen 
jederzeit eine kontextspezifische Informationsausweitung.  
Es können aber nicht nur die bestehenden analogen Darstellungsformen 
(Handzeichnung des Beleuchtungskonzeptes oder Fotografie) digital aufgearbeitet und 
multimedial vernetzt und interaktiv visualisiert werden, sondern auch neue, digitale 
Bilder, Renderings, die im Vorfeld mit Bildgenerierungs- bzw. 
Bildverarbeitungsprogrammen oder CAD Programmen erstellt wurden. Neben diesen 
zweidimensionalen Darstellungen gibt es auch die dreidimensionale Darstellung, die es 
ermöglicht, CAD-Modelle interaktiv und räumlich zu durchwandern oder zu 
verändern. 
 
Im folgenden wird ein Überblick gegeben, welche Visualisierungstechniken im WWW 
möglich sind, wobei der Schwerpunkt auf interaktiven 3D-Visualisierungen speziell für 
die Lichtplanung liegt.  
 
Alle papiergebundenen zweidimensionalen Darstellungen können zunächst durch 
Einscannen digitalisiert werden. Das Scannresultat ist dann ein Pixelbild, das, wenn die 
Vorlage geeignet ist, nachträglich in ein Vektorbild umgewandelt werden kann. Auch 
Dias können in einem speziellen Durchlichtaufsatz eingescannt und als Pixelbilder 
gespeichert werden. Zweidimensionale CAD Zeichnungen wie Werkpläne sind in der 
Regel Vektorbilder, während Programme zur Bildgenerierung- oder Verarbeitung oder 
digitale Kameras Pixelbilder liefern. Jeder Webbrowser kann – neben Text - Pixelbilder 
in den Standardformaten GIF, JPEG und PNG direkt darstellen. Zur Darstellung 
anderer Formate muss der Browser mit entsprechenden Plugins erweitert werden. Dies 
ist z.B. für Vektorbilder im Format Flash oder DWF der Fall, die ein Zoomen und 
Schalten von Layern erlauben. Alle im vorigen Kapitel aufgeführten Visualisierungen 
können über diese Formate in das WWW dargestellt werden. 
 
In letzter Zeit werden statt Fotografien auch zunehmend Computersimulationen 
eingesetzt (Abb. 36). Begünstigt durch die schnelle Entwicklung auf dem Gebiet der 
Computer-Hardware, stehen mittlerweile so schnelle Computer zur Verfügung, dass 
die fotorealistischen Simulationen in akzeptabeler Zeit berechnet werden können. Die 
Grundlage dazu bildet ein dreidimensionales CAD Modell, von dem dann 
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perspektivische Bilder berechnet werden können. Für die Visualisierung hat 3D-CAD 
gegenüber dem handwerklichen Modellbau den großen Vorteil der virtuellen Kamera 
(die jede Position im Modell einnehmen kann), der besseren Ausleuchtung bei 
Kunstlicht (die nicht mehr länger durch ungenaue Lichtaustritte bei Glasfaserkabeln 
besteht, sondern von einem Datenstandard, z.B. nach IES beschrieben wird) und der 
einfacheren Erstellung von Varianten. 
 
 

     
Abb. 36 Die Unterschiede zwischen Computersimulation (links) und Realität (rechts) werden kleiner, 
aus: [LIG-96] 

 
Eine zweidimensionale Darstellung in Form eines Bildes ist mit 3D-CAD aber nicht 
zwingend. Genauso gut lassen sich dreidimensionale Darstellungen speichern, die man 
interaktiv drehen oder durchwandern kann. Man schaut zwar weiterhin auf einen 
zweidimensionalen Bereich auf dem Bildschirm, er gleicht jedoch vielmehr einem 
Fensterrahmen, hinter dem das Modell dreidimensional vorhanden ist. Betrachtet man 
diese fotorealistischen 3D-Darstellungen, hat man allerdings nicht unbedingt das 
Gefühl, die Realität zu sehen, weil man eben doch nicht in diesem dargestellten Raum 
steht. 
 
Als die derzeit wichtigsten Formate für 3D-Darstellungen im Web müssen VRML, 
O2C, Metastream, QuickTime(VR), PhotoVista und Java3D genannt werden. Man 
kann sie in drei Gruppen unterscheiden: VRML, O2C und Metastream übertragen die 
dreidimensionale Geometrie des Modells, durch die man sich räumlich bewegen kann, 
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QuickTime VR und PhotoVista übertragen Panoramabilder, von denen der sichtbare 
Ausschnitt dynamisch gewählt werden kann und Java 3D ist eine Untergruppe der 
objektorientierten Programmiersprache Java, mit der dreidimensionale Objekte 
definiert und dargestellt werden können. Für alle außer Java3D gilt, dass Browser mit 
einem entsprechenden Plugin für die 3D-Darstellung erweitert werden müssen. 
 
VRML gilt seit Jahren als internationaler Standard für die dreidimensionale 
Darstellung im WWW. Ein besonderer Vorzug ist es, dass das Modell nicht nur 
angezeigt werden kann, sondern dass es vielfältige Interaktionsmöglichkeiten gibt, 
Objekte im Modell dynamisch zu verändern. So können Aktionen wie Bewegungen, 
Farbänderungen oder das Vornehmen von Kameraveränderungen einfach umgesetzt 
werden. Die Offenheit des Systems und die objektorientierte Struktur der 
Beschreibung macht es darüberhinaus möglich, dass VRML-Welten relativ leicht 
herzustellen sind. Seit der letzen Spezifikation von 1997 wird VRML - genauso wie 
das populäre Plugin CosmoPlayer – allerdings nicht mehr weiterentwickelt. Es gilt als 
ausgereift. 
  
Als neuere Formate für 3D-Darstellungen müssen Metastream und O2C erwähnt 
werden. Zunehmend mehr Anwendungen basieren international auf dem Metastream 
Format, und in Deutschland auf dem O2C-Format. Beide Formate befinden sich z.Zt. 
in der Entwicklung, aber tendenziell kann festgestellt werden, dass die Möglichkeiten 
der Darstellung besser sind (z.B. einfaches Raytracing), und dass die Möglichkeiten 
zur Interaktion noch nicht so umfangreich sind wie die von VRML. Geht es mehr um 
die Darstellung komplexer Modelle mit einem Schwerpunkt auf Interaktion, greift man 
z.Zt. auf VRML zurück, während man für eine bessere Darstellung bei kleineren 
Objekten ohne große Interaktion auf Metastream oder O2C setzt. Alle drei Formate 
haben jedoch gemein, dass sie die räumlichen Informationen des Modells geometrisch 
enthalten und somit die uneingeschränkte Bewegung und Drehung eines Betrachters 
im Modell ermöglichen.  
 
Im Gegensatz dazu liefern die 3D-Darstellungen nach der Image Based Rendering 
(IBR: QuickTimeVR, PhotoVista, u.a.) nur einzelne Bilder von Modellen, die zu 
interaktiven Panoramen zusammengesetzt werden. Die Bilder können sowohl 
Fotografien von realen Räumen, als auch Renderings von virtuellen Räumen sein. Ein 
Panorama besteht aus mehreren Einzelbildern, die so auf eine halbkugelförmige oder 
zylindrische Oberfläche perspektivisch projiziert werden, dass man im Zentrum dieses 
Raums stehend, durch eine Drehung einen anderen Ausschnitt aus dem gesamten 
Panorama sehen kann und so den Einruck hat, man bewege sich im Raum. Tatsächlich 
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kann man seine Position aber nicht ändern, man kann nur, wie in einem 360 Grad 
Kino, den Blick schwenken und neigen. QuickTime VR bietet gegenüber PhotoVista 
noch die Möglichkeiten, innerhalb der Bildes Links zu integrieren, mit denen man zu 
weiteren Panoramen springen kann. Darüberhinaus können auch einzelne Objekte um 
einen räumlichen Schwerpunkt gedreht werden. 
 
Gravierende Unterschiede bestehen in der Qualität der Darstellungen. Bei der 
geometriebasierten 3D-Darstellung kann zwar in Echtzeit aus einer Positionsänderung 
eine neue Perspektive berechnet werden, die Rechenleistung reicht aber nicht mehr für 
zusätzliche photorealistische Effekte wie Verschattungen und Spiegelungen aus. Die 
dazu notwendigen Berechnungsmethoden der Global Illumination sind zu 
zeitaufwendig. Sie können nur in den vorberechneten Bildern dargestellt werden, die 
für IBR Darstellungen herangezogen werden. Eine Mischform stellt die Verwendung 
von photorealistischen Renderings im Geometriemodell dar, wie es z.B. als 
Imagetextur in VRML möglich ist. Auf dieser Mischform basieren die meisten 
Darstellungen in Computerspielen. Dort ist es auch egal, dass sich z.B. eine 
Spiegelung, die von einer Textur vorgetäuscht wird, nicht passend mit dem 
Standpunkt ändert, obwohl sie es eigentlich müsste. Hier geht es vielmehr um die 
Darstellung einer Spiegelung als Effekt und weniger um die physikalische Genauigkeit. 
 
Java3D nimmt als Untergruppe einer objektorientierten Programmiersprache eine 
Sonderstellung bei der interaktiven dreidimensionalen Darstellung ein. Während die 
anderen Formate zum größten Teil aus 3D-CAD bzw. Visualisierungsprogrammen 
exportiert werden können, müssen Java3D Darstellungen mit fundierten Kenntnissen 
in einer objektorientierten Programmiersprache erstellt werden.  
 
Interessanter wird es, wenn diese 3D-Darstellungen um zusätzliche interaktive 
Elemente - Links - ergänzt, bzw. in interaktive Umgebungen integriert werden. Diese 
Links können innerhalb von HTML oder VRML als Hyperlink realisiert werden oder 
mit entsprechenden Autorenprogrammen wie z.B. Director als Hotspot. Je nach 
Interaktionsumfang des Entwicklungsprogramms können einfache und komplexe 
Reaktionen des Systems vorgesehen werden. Das Programm Director muss hier als 
Autorenwerkzeug besonders herausgehoben werden, weil es sich durch eine große 
Vielfalt an Möglichkeiten zur Erstellung interaktiver Anwendungen und Aminationen 
eignet. Die Director-Filme können im sogenannten Shockwave Format abgespeichert 
werden und in jedem Webbrowser angezeigt werden, der mit dem entsprechenden 
Shockwave-Plugin erweitert wurde. Wegen dieser vielfältigen Gestaltungs- und 
Interaktionsmöglichkeiten ist Director das führende Werkzeug für die Erstellung 
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multimedialer CR-Roms und 2D-Webpräsentationen und kann insofern auch gut zur 
anschaulichen Präsentation bzw. Visualisierung von Licht und Lichtwirkung genutzt 
werden.  
 
Ein Beispiel bietet die Website des Leuchtenherstellers ERCO. Sie zeigt im Kapitel 
Erasmus u.a. eine anschauliche Kombination aus visueller Wirkung (photorealistisches 
Bild eines beleuchteten Innenraums), technischer Zeichnung (grafische 
Planungshinweise) und didaktischer Illustration (Icon der Lichtverteilung einer 
Leuchte) (Farbtafeln A5.5-8). Darüber hinaus wird mit Lightscout eine interaktive 
Hilfe zur Auswahl von Leuchten angeboten, mit der ein Planer oder Architekt durch 
Angabe gewünschter Eigenschaften, z.B. der Lichtqualität, gezielt zu den 
entsprechenden Produkten geleitet wird. Dieser elektronische Katalog stellt z. Zt. eine 
der komplexesten interaktiven Anwendungen im WWW auf  Directorbasis dar. 
 
Das Virtuelle Lichtstudio auf der Homepage des Leuchtenherstellers TRILUX 
demonstriert die derzeitigen Möglichkeiten für die Visualisierung von Licht des 
Programms Director, von VRML sowie von QuickTimeVR (Farbtafeln A5.1-4). In 
verschiedenen Kapiteln werden diese Werkzeuge unterschiedlich kombiniert 
eingesetzt. 
 
Im Kapitel Lichtregelung kann der Benutzer grafisch den Stand der Sonne ändern und 
beeinflusst damit eine Lichtsteuerungsanlage, die eine ausgleichende Menge an 
elektrischem Licht aktiviert. Neben dem simultan geänderten Bild eines Innenraums 
erhält er darüberhinaus Informationen zum Kunstlichtanteil und zu einer 
Lichteinsparung bei der Verwendung eines bestimmten Lichtsystems. Durch diese 
dynamische Reaktion auf die Benutzereingabe wird der Zusammenhang zwischen 
Tageslicht und ausgleichendem Kunstlicht besonders anschaulich visualisiert. Mit 
Director wurde die simultane Änderung der Bilder in Abhängigkeit des Sonnenstandes 
erzeugt, die letztlich aus einer weichen Überblendung mehrerer vorbereiteter Bilder 
besteht (Farbtafel A5.1).  
 
Im Kapitel Lichtsituationen werden dem Benutzer zwei Beleuchtungsvarianten eines 
Büroraums gezeigt, die er interaktiv vergleichen kann. Auch hier sind die Bilder keine 
Fotos, sondern Computersimulationen, die aber zusätzlich noch Informationen zur 
Beleuchtungsstärke enthalten. Mit einem Mausklick auf einen bestimmten Punkt im 
Bild, z.B. auf der Computertastatur, ist es möglich, die Beleuchtungsstärke an diesem 
Punkt anzuzeigen. Dadurch können beide Beleuchtungsvarianten nicht nur visuell, d.h. 
qualitativ, sondern auch quantitativ verglichen werden. Auch dieses Beispiel wurde mit 
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Director erstellt, den Bildkoordinaten wurden im Vorfeld ermittelte 
Beleuchtungsstärken zugeordnet, die durch Mausklick abgerufen werden (Farbtafel 
A5.2). 
 
Für das Kapitel Lichtwelten kam stattdessen QuickTimeVR zum Einsatz. Ein Bild 
zeigt Punktmarkierungen in einem Grundriss, die beim Anklicken ein entsprechendes 
Panorama in einem zweiten Bildbereich starten. Auch der Messerundgang basiert auf 
QuickTime VR. Die Panoramen sind keine Simulationsbilder, sondern Realfotos. Sie 
enthalten im Bereich der Leuchten zusätzliche Links, mit denen die einzelnen Leuchten 
gedreht werden können, um sie z.B. aus verschiedenen Standpunkten zu betrachten 
(Farbtafel A5.3). 
 
Die 3D-Darstellungen im Kapitel Lichträume basieren auf VRML. Hier kann eine 
Datei, die einen beleuchteten Innenraum zeigt, heruntergeladen und anschließend mit 
einem VRML-Plugin betrachtet werden. Die Interaktion beschränkt sich auf die 
Bewegung im Raum, an den Objekten sind keine Links zu weiteren Informationen 
oder Bildern enthalten (Farbtafel A5.4). 
 
 

2.1.5 Zusammenfassung und Bewertung 

 
Dieses Kapitel zeigt die Eigenschaft von Licht auf. Es gilt als unsichtbares Medium, 
das aber letztlich Dinge sichtbar macht. Licht ist die Grundlage der visuellen 
Wahrnehmung, bei der das Auge für die Reizaufnahme und der Geist für die 
nachgeschaltete Transformation der Reize in eine wahrgenommene visuelle Umwelt 
verantwortlich ist. Es sei hier nochmals auf den treffenden Vergleich von Gibson 
hingewiesen, der die Wahrnehmung als Umwandlung eines (unruhigen) visuellen 
Feldes in eine (stabile) visuelle Welt beschreibt [GIB-82]. Die Umwandlung der Reize 
wird dabei verschiedenen Theorien zugeschrieben. Herauszuheben sind die 
Konstanzgesetze der Reizrelationstheorie und der Verrechnungstheorien. R. Ganslandt 
und H. Hofmann weisen zurecht auf Gestaltgesetze hin, nach denen die Wahrnehmung 
nicht nur des Lichts (als Leuchtdichtegradient), sondern auch die Anordnung und 
Form der Lichtquelle bestimmten automatischen Ordnungsmechanismen unterworfen 
ist [GAN-92]. Sie müssen folgerichtig berücksichtigt werden, damit die Architektur 
unmissverständlich wahrgenommen werden kann. Dazu gehört vor allem das Schaffen 
von architekturadäquaten Wahrnehmungshierarchien. Damit wird Licht zum 
„verlängerten Arm“ des Architekten. Lichtplanerische Ansätze, wie sie durch die 
Begriffe „ambient light“, „focal glow“ und „play of brilliance“ - aus der 
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Bühnenbeleuchtung von R. Kelly entlehnt - oder die Analogie „Licht zum Sehen, Licht 
zum Hinsehen und Licht zum Ansehen“ vom Lichtplaner H.T.v. Malotki oder die 
„activity“ und „biological needs“ von W. Lam [LAM-86] geprägt sind, ranken alle um 
dieselbe Aufgabe, Licht als gestaltgebenden Baustoff in der Architektur zu begreifen 
und einzusetzen. Sie haben an ihrer Bedeutung für eine vielseitige und anspruchsvolle 
Beleuchtung auch bis heute nichts eingebüßt. 
 
Der Entwurf einer Beleuchtungsanlage ist natürlich wie jeder andere Entwurf auch ein 
iterativer Prozess aus Schaffen und Prüfen, Kontrollieren und Optimieren von Ideen. 
In diesem Zusammenhang spielt die visuelle Darstellung eine entscheidende Rolle, weil 
sie die Diskussionsgrundlage aller an der Planung Beteiligter bildet. Hier gibt es viele 
Formen der Darstellung, die von der technischen Darstellung einer Leuchte über die 
stilisierten Schemata einer Lichtausbreitung bis hin zu den Wirkungen auf Oberflächen 
reicht. I. Flagge stellt in diesem Zusammenhang zurecht fest: „Aber der Architekt und 
der Lichtplaner sprechen selten eine gemeinsame Sprache [...] Architekten schreiben 
über die gestalterische Rolle von Licht, Lichtplaner über die technische Umsetzung 
gestalterischer Belange“ [FLA-00]. Dies verdeutlicht den Bedarf an einer für beide 
Seiten verständlichen Darstellung, die dem Architekten die Wirkung des Lichts und 
dem Lichtplaner die Instrumente aufzeigt. Beide Pole können in etwa auch so 
verdeutlicht werden: den Architekten interessiert die Software des Lichts (die visuelle 
Wirkung) und den Lichtplaner eher die Hardware (die technischen Instrumente, wie 
Leuchten oder Fenster). Auf diesen Punkt wird ausführlicher im Kapitel 
„Handlungsbedarf“ eingegangen. 
 
Neue Formen der Darstellungen ergeben sich durch die Nutzung des Computers. Zum 
einen können o.g. Darstellungen durch Scannen digitalisiert werden, sie können aber 
auch direkt per Bildverarbeitungs- oder CAD-Programm in digitaler Form gezeichnet 
werden. Wendet man sogar 3D-CAD-Programme an, dann können auf der Basis eines 
räumlichen digitalen Modells sogenannte Visualisierungen erstellt werden, die die 
Architektur räumlich und in Farbe zeigen. Die verschiedenen Funktionen dieser 
Programme bieten eine Vielfalt von Darstellungsmöglichkeiten, die damit natürlich 
auch die Darstellungsmöglichkeiten von Licht in architektonischen Räumen erweitern. 
Allerdings birgt der Einsatz dieser Werkzeuge laut dem Lichtplaner J. Oksanen ein 
gewisses Risiko, wenn nämlich die Nutzung dieser Werkzeuge von der eigentlichen 
ernsthaften Lichtplanung ablenkt. „Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass der 
Gebrauch von neuen Medien als Werkzeug bei der Präsentation von 
Beleuchtungskonzepten zu riskant ist, solange man sich nicht um die Ausbildung von 
Lichtplanern gekümmert hat“ [OKS-00]. Dies kann auch dahingehend interpretiert 
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werden, dass der Bedienungsaufwand der computerunterstützten 
Präsentationswerkzeuge in keinem vernünftigen Verhältnis zu lichtplanerisch 
verwertbaren Ergebnissen steht. Auch diese Feststellung bildet einen Anknüpfpunkt an 
das Kapitel „Handlungsbedarf“.  
 
Die oben beschriebenen digitalen Darstellungen können mit zusätzlichen Interaktionen 
des WWW untereinander verbunden werden. Sogenannte Sprungmarken spielen hier 
eine große Rolle. Sie werden in einer Darstellung definiert und verweisen auf weitere 
Dokumente und ermöglichen so inhaltliche Querverbindungen. Dadurch können 
zahlreiche Darstellungsformen netzwerkartig verbunden und auf eine interaktive Weise 
erschlossen werden, wie es vorher mit den papiergebundenen, „linear“ organisierten 
Printmedien nicht möglich war. Diese Darstellungsmöglichkeit ist ein ganz wichtiges 
Merkmal des World Wide Web. Es bietet zusätzlich die Möglichkeit, auf diese 
Interaktionen weltweit zugreifen zu können, ein gravierender Vorteil gegenüber CD-
Rom gestützten Medien. Interaktive webbasierte Anwendungen, die Visualisierungen 
einschließen, sind z.Zt. vor allem auf den Homepages von Leuchtenherstellern 
anzutreffen. Es sei hier nochmals auf die interaktiven Webseiten der Firmen Trilux und 
ERCO hingewiesen. Allerdings handelt es sich bei diesen interaktiven Präsentationen 
um „geschlossene Sammlungen“, in denen man mehr oder weniger intelligent zwischen 
den vorbereiteten Inhalten wechseln kann. Diese „begrenzte“ Interaktivität ist ein 
weiterer Aspekt, der im Kapitel „Handlungsbedarf“ aufgegriffen wird. 
 
Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass die Lichtplanung in der Architektur ein Gebiet 
gesteigerten Interesses ist, und dass demzufolge ein entsprechend gestiegener 
Wissensbedarf existiert. Dabei spielt die visuelle Darstellung als 
Kommunikationsgrundlage für Architekten und Lichtplaner eine wichtige Rolle. 
Interaktive computerunterstützte Visualisierungen bieten hier eine hervorragende 
Möglichkeit, Zusammenhänge anschaulich darzustellen. Die z.Zt. existierenden 
Beispiele orientieren sich allerdings eher an marketingpolitischen Zielen, als dass sie 
die Lehre der Architekturbeleuchtung zum eigentlichen Thema haben.  


