Interview mit Prof. Peter Andres

Licht und Beleuchtung bestimmen den Alltag eines jeden Menschen und spielen deshalb auch

in der Architektur eine zentrale Rolle. Um natürliches und künstliches licht im Privat· und Objektbau sinnvoll zu nutzen, gilt es, Architektur und lichtmanagement energieeffizient zu vereinen. Wie das geht, verrät der renommierte Lichtplaner Professor Peter Andres im Interview.
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Uchtplanung liegt im Trend und das
Leistungsspekt rum der Lichttechnik wird immer größer. Zahlreiche
Architekturbüros haben sich inzwischen auf das Fachgebiet spezialisiert
und führen in Lichtlabors Tests zur
optimalen Nutzung von natürlichen
und künstlichen Lichtquellen durch.
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Menschen.
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Markisen, Rollläden und Jalousien sind wichtige Instrumente, um das Licht individuell zu steuern.
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