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Interview

Im Gespräch mit dem Lichtplaner Professor Peter Andres

Lebensräume mit Licht gestalten
Will man m it intelligenter Lichtp lanung dem Gesamtsystem "Gebäude" und den Anforderu ngen se iner
Nutzer gerecht we rden, g ilt es, Archit ektu r und Lichtma nagement in ihrer Kom plexit ät mögl ichst ressourcen schonend und energieeffi zient zu gestalt en. Die Redaktion sprach mit dem renommierten Li chtpl ane r
Professor Peter Andres über intell igente Tageslichtnutzung, Individual isie rung vo n Beleuchtung und Lichtmanagement für mehr Ene rgieeffizienz. De r ehemalige Schüler des berühmten österreichischen "Lichtlehrers" Hugo Watzlawek ist fanatisch er Anhänger von Tages li cht. Zur Method ik seines Büros gehört es, bei
den physika li schen Eigenschaften des Li chts nicht stehen zu bleiben, son dern sich auf die Suche nach dem
met aphysisc hen Wert des Li chts zu begeben, die "emotionale Qualit ät" in den Mittelpunkt st ellt.
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