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Neuartige Vollspektrum-LEDs sorgen für optimale Beleuchtung von Kunstwerken in Museen 
und stimulieren gleichzeitig den Betrachter. Autor: Thomas Berthel, LUMITRONIX® LED-Technik GmbH

Im Museum geht die Sonne auf

Ausstellungsraum Zeppelinmuseum Friedrichshafen.
Linke Wand, Bild links: Franz Xaver Winterhalter, 
Damenportrait, 1827, beleuchtet mit Optisolis-Leuchte
Foto: © Edmund Möhrle Photographie 
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Das richtige Licht 
macht den Unterschied

Licht ist ein entscheidender Faktor für den 
Erfolg einer Kunstausstellung. Doch nicht 
jedes Licht eignet sich für die wertvollen 
Gemälde, Skulpturen und anderen Ex-
ponate. Das gilt sowohl für traditionelle 
Halogen-Lampen als auch die mittlerwei-
le zunehmend zum Einsatz kommende 
umweltfreundliche LED-Technik. Denn 
gerade bei LEDs kann es beim falschen 
Zusammenspiel zwischen Lichtfarbe, Be-
leuchtungsstärke und die durch das Spek-
trum realisierte Farbwiedergabe zu einer 
Lichtatmosphäre kommen, die als nicht 
stimmig wahrgenommen wird und im 
schlimmsten Fall eine schädigende Wir-
kung ausübt.

Entscheidend bei der Wahl der richti-
gen Lichtquelle ist, dass diese so wenig 
UV- und Infrarot-Anteile enthält wie nur 
möglich. Denn gerade die kurzwelligen 
UV-Strahlen sind es, die den Kunstwer-
ken auf Dauer stark zu schaffen machen.  
Ein wichtiger Gratmesser ist der Farbwie-
dergabeindex (CRI), der beschreibt, wie 
die Farbwiedergabe einer künstlichen 
Lichtquelle verglichen mit 14 genormten 
Testfarben ausfällt. Je höher der Wert 
(100 ist das Maximum), desto natürlicher 
werden die Farben auch wahrgenom-
men. 

Optisolis Sonnenlicht-LEDs als ideales 
Museumslicht

Aus diesem Grund hat das schwäbische 
LED-Unternehmen Lumitronix zusammen 

mit dem weltführenden LED-Hersteller 
Nichia und dem belgischen Leuchtenher-
steller Eden Design in deutschen Museen 
„die Sonne aufgehen lassen“. Insgesamt 
drei Pilotprojekte im Bereich der musealen 
LED-Beleuchtung wurden in enger Ko-
operation in Deutschland durchgeführt. 
Ziel dabei war die Entwicklung und Ins-
tallation einer LED-Museumsbeleuchtung 

für die optimale Inszenierung von Kunst-
werken in bester Lichtqualität. Realisiert 
wurden die Projekte in Friedrichshafen, 
Münster und Koblenz.

Dabei sollte sich die Beleuchtung von 
den bereits vorhandenen LED-Lösungen 
auf dem Markt abheben. Lumitronix in-
vestierte viel Zeit in die Identifikation 

von Beleuchtungsaufgaben in Museen. 
Es wurden vorab zahlreiche Gespräche 
mit Lichtplanern, Angehörigen der Mu-
seumsbranche und Technikern geführt, 
um die konservatorischen Vorgaben für 
Kunstwerke sowie die gestalterischen An-
sprüche der Lichtplaner und die hochmo-
dernen Möglichkeiten der LED-Technik in 
Einklang zu bringen. 

Um die bestmögliche Lichtleistung garan-
tieren zu können, setzte Lumitronix als 
Nichia-Distributionspartner in Europa bei 
der Projektentwicklung auf COB-Module 
mit den hocheffizienten Optisolis-LEDs. 
Die Vollspektrum-LEDs des LED-Welt-
marktführers sind in der Lage, ein 
Lichtspektrum zu erzeugen, welches dem 
der Sonne am nächsten kommt. Dies wird 

durch eine revolutionäre neue Phosphor-
technologie und einen speziellen blauen 
LED-Chip erreicht. 

Ausstellungsraum Zeppelinmuseum Friedrichshafen.
Bild rechts: Johann Heinrich Schönfeld, Gideon mit 
seinen Kriegern am Jordan, nach 1650, beleuchtet mit 
Optisolis-Leuchte
Foto: © Edmund Möhrle Photographie 
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Das Spektrum des 420nm-Chips enthält 
nahezu keine UV-Emissionen und ent-
spricht im sichtbaren Bereich nahezu dem 
des Sonnenlichts. Daher eignen sich die 
Optisolis-LEDs besonders für den Ein-
satz in Museen und Kunstgalerien, wo 
ein möglichst hoher CRI-Wert bevorzugt 
wird, aber UV-Strahlen die wertvollen 
Kunstwerke beschädigen würden. 

Künstliches Tageslicht für den Muse-
umsbesucher

Doch nicht nur die Exponate profitieren 
von dieser effizienten und natürlichen 

Beleuchtung. Auch die Besucher sind da-
rüber sehr dankbar. Aufgrund der schäd-
lichen Auswirkungen durch Tageslicht 
besitzen die meisten Museen und Kunst-
galerien keine Fenster. Schnell fühlt man 
sich als Gast unwohl unter dem künstli-
chen, meist unnatürlich wirkenden Licht. 

Die Vollspektrum-Technologie der Optiso-
lis Leuchtdioden ermöglicht es indes, dass 
der menschliche Biorhythmus stimuliert 
wird und Menschen sich in einem Ge-
bäude genauso wohl fühlen, als wären 
sie draußen in der freien Natur. Neben 
der Schaffung einer wohltuenden, natür-
lichen Atmosphäre ist das künstliche Son-
nenlicht auch in der Lage, Aufmerksam-
keit beim Gast zu erzeugen und gezielt 
dessen Blick zu lenken.

Aus diesem Grund werden LEDs mit ei-
nem sonnenlichtnahen Spektrum auf 
dem Gebiet des Human Centric Lighting 
immer wichtiger. 
Und Nichia setzt neue Maßstäbe, indem 
es mit Optisolis eine LED-Serie mit einer 
Lichtqualität liefert, die seit langem bei 
anspruchsvoller Innenraumbeleuchtung 
wie zum Beispiel in Krankenhäusern, 
Bildungseinrichtungen und Büros ge-
wünscht wird. 

Die Auswahl der richtigen Leuchte

Um die innovative LED-Technologie best-
möglich in einer fertigen Leuchte zur Gel-
tung zu bringen, konnte man den sehr 
kompetenten und erfahrenen Leuch-
tenhersteller Eden Design gewinnen. 
Benötigt wurde ein Leuchten-Konzept, 
welches konservatorische Kriterien zum 
Schutz wertvoller Kunstgegenstände und 
zahlreiche gestalterische Möglichkeiten 
vereint, Flexibilität mitbringt, einfach zu 
installieren und zu bedienen ist und so 
leicht Einsatz in den unterschiedlichsten 
Raumsituationen finden kann – und zwar 
in immer wieder wechselnden Ausstel-
lungen. 

Und da weniger oft mehr ist, entschied 
man sich einerseits für eine einfache, 
schlanke zylindrische Leuchte, die fokus-
sier- und dimmbar ist und des Weiteren 
für ein dreh- und schwenkbares Down-
light mit austauschbarer Optik. 

Letztes Feintuning mit 
App-Steuerung

Über die in den genannten Museen ein-
gesetzten Leuchten hinaus ist es möglich, 
intelligente Steuerungen zu installieren, 

die es Kuratoren und Museumsdirektoren 
ermöglichen, mit dem Smartphone oder 
Tablet individuelle Justierungen (Hellig-
keit, Farbtemperatur) bequem per App 
einzustellen.

Wirkung der Sonnenlicht-LEDs 
auf die Kunstwerke

Der hohe Farbwiedergabeindex der Op-
tisolis-LEDs sorgt für eine sehr realisti-

sche und naturgetreue Beleuchtung der 
Kunstexponate. Vor allem Gemälde kön-
nen unter dem natürlichen Licht der Son-
nenlicht-LEDs in exakt den Farben erlebt 
werden, wie sie der Künstler einst beab-
sichtigt hatte. Die Motive wirken kont-
rastreicher und damit lebendiger. Auch 
die meist aufwendig gestalteten Bilder-
rahmen kommen unter dem künstlichen 
Sonnenlicht viel besser zur Geltung. Viele 
Kunstwerke entstanden in der freien Na-
tur und mithilfe der Optisolis-Technologie 
gelingt es, die ursprüngliche künstlerische 
Intention auch im Inneren eines Gebäu-
des zu realisieren.

LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Brunnenstr. 14
72379 Hechingen
Tel. +49 (0) 7471 96014 - 0
b2b@leds.de
https://b2b.lumitronix.com

Linke Seite, oben: Ausstellungsraum Zeppelinmuseum 
Friedrichshafen. Foto: © Edmund Möhrle Photographie

Unten: Downlight von Eden Design, eingesetzt in den 
Museen in Koblenz und Münster. Foto: © Eden Design
 

Rechte Seite, oben: Letztes Feintuning ist noch kurz vor 
Ausstellungseröffnung möglich. LED-Leuchten können 
wahlweise per kostenloser App (iOs und Google Play) 
individuell eingestellt werden.

Rechts: Spotleuchte der Firma Eden Design, eingesetzt 
im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen
Foto: © Eden Design

Unten: Detailansicht Zeppelinmuseum Friedrichshafen, 
Franz Xaver Winterhalter: Damenportrait, 1827
Das linke Foto zeigt das mit der Optisolis-Leuchte an-
gestrahlte Portrait. Die Farben wirken lebendiger, natür-
licher und kontrastreicher. Auch der Rahmen erstrahlt 
in sattem Gold. Das rechte Foto, mit Halogen-Lampen 
beleuchtet, wirkt geradezu blass und leblos dagegen.
Foto: © Nichia Corporation 


