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neues aus der Welt der ingenieure

Andreas Büttcher arbeitet als In-
genieur bei Zumtobel, einem der 
wichtigsten Hersteller der Licht-
branche. Ihn interessieren nicht 
nur pure Technik, sondern auch  
die Emotionen, die mit Licht ver-
knüpft sind.
          weiter auf S. 3+4

kompakt kann man sich jetzt 
mit vielen Zusatzinfos und Fil-
men als App für´s Tablet abon-
nieren. Wie´s geht? Einfach 
den QR-Code scannen  (siehe 
links) oder unter s.think-ing.de/
kompakt-digital nachlesen.

POrtrÄt
Innovative Lichttechnik

Licht & BeLeuchtung
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Das Passagierflugzeug kreist über dem 
Lichtermeer der Großstadt und setzt zur 
Landung an. Die beleuchtete Landebahn 
kommt in Sicht, die Fahrwerke klappen 
aus und der Flugkapitän lenkt den blinken-
den Flieger routiniert an sein Gate. Über 
die Brücke erreichen die Passagiere einen 
hell ausgeleuchteten Raum. Hier erscheint 
alles in einem nüchtern funktionalen Licht, 
ganz im Gegensatz zum temperiert be-
leuchteten angrenzenden Café. Laura 
M. deponiert ihren Koffer im beleuchte-
ten Stauraum ihres Mietwagens, startet 
den Motor und schaltet das Licht ein. Die 
LED-Scheinwerfer leuchten die regennas-
se Fahrbahn gleichmäßig aus, bis sich der 
Lichtkegel in einem hellen Einkaufsdistrikt 

verliert. Werbetafeln in allen Größen blin-
ken um die Wette, Artikel schimmern gut 
ausgeleuchtet hinter Schaufenstern. Im 
Parkhaus sorgen Bewegungsmelder für 
gedimmte Helligkeit, am Ausgang blendet 
das LED-Licht weich auf. Nun ist sie am 
Ziel ihrer Reise: Die Stadionbühne ist jetzt 
eine hell erleuchtete Baustelle. In einigen 
Stunden wird sie in einem anderen Licht 
erstrahlen. Laura M. ist als Elektroinge-
nieurin Bühnenbeleuchtung für die gute 
Ausleuchtung der Band und die fantasti-
schen Lichteffekte der Show verantwort-
lich.
Der Ausflug unserer Protagonistin ließe 
sich endlos fortspinnen. Licht spielt an 
all seinen Stationen eine zentrale Rolle: 

Mit dem Siegesszug der LED-Technik eröff-
nen sich ganz neue Perspektiven bei der 
Beleuchtung von Wohnräumen, öffentli-
chen Gebäuden, Plätzen und Straßen. Die 
Welt wird künftig in einem neuen Licht 
erstrahlen: ökologischer, gesünder und ef-
fektiver. Neue Beleuchtungstechniken und 
die Einbeziehung elektronischer Kompo-
nenten in Beleuchtungskonzepte ermög-
lichen eine intelligente, bedarfsgerechte 
Steuerung. Ingenieure spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Sie entwickeln Elek-
trik, Elektronik, Mechanik und Gehäuse 
der neuen Lampen. Dabei haben sie ne-
ben der gewünschten Lichtwirkung auch 
die Anforderungen an Design, Umweltver-
träglichkeit und Sicherheit im Kopf.

Licht und BeLeuchtung

eine kurze reise ins Licht
intrO

der Siegeszug der Led
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Flugzeug, Flughafen, Parkhaus, Stra-
ße, Werbung und Bühne – überall wird 
eine spezielle Lichttechnik benötigt. Licht 
beeinflusst unsere Emotionen, unsere 
Aufmerksamkeit, unsere Leistungsfähig-
keit und unsere Gesundheit. Und Licht 
vermittelt Sicherheit. Außerdem geht es 
zunehmend darum, die Beleuchtung so 
energieeffizient wie möglich zu gestalten.
Um diese gestiegenen Ansprüche kreisen 

die Innovationen in der Beleuchtungs-
technik. Hier kommen Beleuchtungsin-
genieure und Lichtdesigner ins Spiel, die
nicht nur die Qualität des Lichtes und 
seine Wirkung auf den Menschen er-
forschen und weiterentwickeln, sondern 
das Licht auch der jeweiligen räumlichen 
Situation anpassen. Dabei dürfen weder 
die Umwelt noch das Portemonnaie des 
Auftraggebers zu stark belastet werden. 
Intelligente und energieeffiziente elektro-
nische Betriebs- und Steuergeräte ermög-
lichen heute ein erheblich effektiveres 
Lichtmanagement. So lässt sich Energie 
sparen, indem die Lichtleistung exakt 
dem jeweiligen Bedarf angepasst wird.
Unsere Beleuchtungsingenieurin erreicht 
die fremde Stadt über den Flughafen. 
An einem solchen Verkehrsknotenpunkt 
ist maßgeschneidertes Licht besonders 
wichtig. Und kaum irgendwo lässt sich 

so viel Energie einsparen wie hier, wo un-
zählige Lampen Tag und Nacht brennen. 
Deshalb beginnt am Flughafen der Sie-
geszug der LED, deren lange Lebensdauer 
und Energieeffizienz hier extrem ins Ge-
wicht fallen. Zum Beispiel am Flughafen 
München. Dort hat die Umstellung der 
Beleuchtungsanlagen gerade erst begon-
nen. Die wegweisende Beschilderung im 
Munich Airport Center ist bereits auf LED 

umgerüstet, Weihnachtsbäume werden 
mit LEDs bestückt. Die Frachthallenmo-
dule D, E und F hat man mit energetisch 
besseren Leuchtstoffröhren ausgerüstet. 
Im Parkhaus P20 ist der Strombedarf 
durch LED-Lampen um 39 Prozent ge-
sunken. Doch das ist erst der Anfang. Die 
Beleuchtungsspezialisten der Flughafen 
München GmbH identifizieren laufend 
neue Einsparmöglichkeiten. Sind erst alle 
3.000 Lampen der Vorfeldbeleuchtung 
und die 10.200 Lampen der Außenbe-
leuchtung auf LED-Technik umgerüstet, 
können jährlich bis zu 5.000 Tonnen CO

2 
vermieden werden. 
Auf der Straße setzt sich der Siegeszug 
der LED fort: Der Leihwagen unserer In-
genieurin ist bereits mit modernen Voll-
LED-Scheinwerfern ausgerüstet. All seine 
Lichtfunktionen einschließlich Fernlicht 
basieren auf der LED-Technik. Dank einer 

Sondergenehmigung der EU ist das mitt-
lerweile erlaubt. Am Markt gibt es auch 
Varianten, bei denen nur das Abblend-
licht oder nur Zusatzfunktionen wie etwa 
Stand- und Bremslicht, Blinker und Rück-
leuchten auf LED-Basis funktionieren. Die 
Voll-LED-Variante ist nämlich noch ziem-
lich teuer.
Auch bei Rockkonzerten und anderen 
Großveranstaltungen leuchten immer 

häufiger LEDs die Bühne aus. Unsere 
Elektroingenieurin ist selbstverständlich 
immer auf dem neusten Stand, oft ihrer 
Zeit sogar ein klein wenig voraus. Denn 
auf der Bühne wird nicht selten der Ein-
satz neuer Beleuchtungs-Technologien 
erprobt. LED-Scheinwerfer werden auch 
hier immer leistungsstärker. Neben der 
Stromersparnis und der längeren Lebens-
dauer macht sich beim Bühnenlicht der 
geringere Wärmeverlust der LEDs positiv 
bemerkbar. Die Musiker geraten nicht so 
schnell ins Schwitzen. Stufenlose Farb-
mischungen sind mit drei RGB-Leucht- 
dioden in Rot, Grün und Blau kein Pro-
blem. Die geben jede gewünschte Farbe 
her, bis zum weißen Licht. Laura M. über-
prüft noch einmal die Funktionsfähigkeit 
der Moving Heads und der Showlaser 
und testet die Videotechnik. Alles bes-
tens. Die Show kann beginnen.

think ing. kompakt 10|2013 
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„Was mich an Licht fasziniert? Wie stark 
man mit Beleuchtung die Stimmung in 
einem Raum verändern kann – positiv 
und negativ!“ Bei Andreas Büttcher geht 
es eben nicht nur um pure Technik und 
nackte Daten, sondern auch um die Emo-
tionen, die mit Licht, seinem eigentlichen 
Arbeitselement, verknüpft sind. Der junge 
Diplomingenieur, Jahrgang 1979, arbeitet 
in  Usingen nahe Frankfurt bei Zumtobel 
Lighting, einem der wichtigsten Hersteller 
der Lichtbranche. Die Marke Zumtobel ist 
Teil der Zumtobel Gruppe; der internati-
onal tätige Konzern hat insgesamt über 
7.000 Mitarbeitern und mehrere Standor-
te in Deutschland. Die Zentrale befindet 
sich im österreichischen Dornbirn – „hier 
in Usingen sind wir für die Entwicklung 

und Produktion von Büroleuchten und 
Licht- und Versorgungssystemen für den 
Gesundheitsbereich zuständig“, erklärt 
Büttcher. 

Ästheten fühlen sich wohl bei Zumtobel, 
denn die Leuchten spenden nicht nur 
schönes und angenehmes Licht, sie se-
hen dabei auch noch so gut aus, dass sie 
regelmäßig Designpreise gewinnen. Das 

kommt Andreas Büttcher sehr entgegen: 
„Ich mag gut gestaltete technische Pro-
dukte. Das hat schon die Wahl meines 
Studiengangs beeinflusst.“ Nach dem 
Abitur mit mathematisch-naturwissen-
schaftlichem Fokus nutzte Büttcher die 
Zeit des Zivildienstes, um intensiv über die 
Berufswahl nachzudenken und entschied 
sich schließlich dafür, an der Hochschule 
Emden-Leer in Ostfriesland Maschinen-
bau mit dem ungewöhnlichen Schwer-
punkt Produktentwicklung und Design zu 
studieren. „Meine erste Überlegung war, 
in welche coole Stadt könnte ich denn 
ziehen – aber letztlich entschied ich mich 
doch aufgrund der Studieninhalte“, be-
richtet Büttcher. 
Seine Diplomarbeit entstand im Projekt 

eines deutschen Doktoranden an der 
Technischen Universität in Kuala Lumpur, 
Malaysia. Nach Stationen in der Fahrzeug-
industrie zog es ihn 2008 zu Zumtobel, 
zunächst in das Werk im ostwestfälischen 
Lemgo. Hier fühlte sich Büttcher sofort 
wohl: „Zumtobel ist international, aber 
überschaubar und hat eine Größe, wo 
man als Einzelner etwas bewegen kann.“ 
Zuerst entwickelte er Sondervarianten 

von Leuchten für spezielle Architekturpro-
jekte, wechselte in Usingen dann aber in 
die reguläre Produktentwicklung und ist 
heute als Entwickler und Projektleiter für 
Pendelleuchten zuständig. 

Andreas Büttcher erlebt in seinem Fach-
gebiet zurzeit eine enorme technische 
Umwälzung: „Als Lichtquelle bringt die 
LED so viele Vorteile, zum Beispiel bei der 
Lebensdauer und beim Energieverbrauch, 
dass wir inzwischen praktisch nur noch 
LED-Leuchten entwickeln,“ berichtet er. 
Die Anforderungen für neue Projekte 
kommen aus dem Produktmanagement, 
das in der österreichischen Zentrale ange-
siedelt ist. Auch bestimmte Komponen-
ten, zum Beispiel die LED-Module, die in 

der Leuchte das Licht erzeugen, werden 
zum Teil innerhalb des Konzerns gefer-
tigt. Andreas Büttchers Aufgabe ist es, im 
Team mit den Produktmanagern und oft 
auch mit bekannten externen Designern 
oder Architekten die gesamte Leuchte 
mit ihren verschiedenen Komponenten 
durchzukonstruieren und bis zur Serien-
reife und der Produktion im Usinger Werk 
zu begleiten. Sein jüngstes Baby ist ele-

POrtrÄt

innovative technik für ein besseres Licht
in der Leuchtenindustrie sind ingenieure mit gefühl für Ästhetik gefragt
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LED überall: Ob Lichtschiene, Einbau-
leuchte oder Spot, die Halbleiter-Licht-

quellen haben sich durchgesetzt
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Sie haben Maschinenbau mit Schwerpunkt 
Produktentwicklung und Design studiert. 
Was hat Ihnen im Studium besonders ge-
fallen, was weniger?
Das Grundstudium Maschinenbau an der 
Hochschule Emden-Leer war sehr anstren-
gend – aber die Aussicht auf die Vertiefung 
in Richtung Design und Produktentwick-
lung ab dem 4. Semester hat mich zum 
Durchhalten motiviert. Heute weiß ich: 
Das anspruchsvolle Grundstudium hat mir 
wichtige Prinzipien für meine heutige Ar-
beit vermittelt. Im Hauptstudium habe ich 
dann genossen, dass auch Ästhetik und 
Emotion in Form von Design zum Thema 
wurden. Ich lernte außerdem, mit welchen 
Prozessen und Methoden man heutzutage 
industrielle Produkte entwickelt.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf bei Ih-
nen aus?
Als Entwicklungsingenieur habe ich einer-
seits Phasen, in denen ich intensiv kon-
struiere – also an der CAD-Workstation 
technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
von Leuchten und ihren Bauteilen erstelle. 
Andererseits steuere ich auch den gesam-
ten Entwicklungsprozess meiner Produkte. 
Ich kommuniziere also auch viel: in Be-
sprechungen, per E-Mail und am Telefon 
– denn nicht alle meine Ansprechpartner 
befinden sich vor Ort in Usingen. Sehr eng 
arbeite ich mit den Produktmanagern in 
der Zentrale in Dornbirn zusammen, sie 
erarbeiten aus der Kunden- und Anwen-
dungssicht die Produktkonzepte, die wir 
dann technisch umsetzen. Zwischendurch 
bin ich auch immer mal im Werk unter-
wegs, schaue mir an, wie meine Ideen 
in der Musterbau-Werkstatt und in der 
Fertigung Gestalt annehmen – und löse 
gegebenenfalls auch Probleme, die dabei 
auftreten. 

Welche Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und Entwicklung bietet Ihr Arbeitgeber?
Durch die internationale Struktur und 
die verschiedenen Standorte hat man in 
der Zumtobel-Gruppe eine Menge Mög-
lichkeiten. Es gibt ein Programm für Job-
Rotation zwischen den Werken weltweit, 
damit die Mitarbeiter neue Erfahrungen 
und Kontakte sammeln können. Ich habe 
auch ein Budget für regelmäßige CAD-
Trainings. Um die Anwendung unserer 
Leuchten besser zu verstehen, habe ich 
außerdem eine interne Weiterbildung zum 
Lichtlösungsberater machen können, die 
an sich für die Verkäufer gedacht ist. 

Sie arbeiten an der Zukunft der Beleuch-
tung – wie wird die aussehen?

Ich glaube, dass Leuchten, wie wir sie 
heute kennen, immer mehr verschwin-
den werden. Man wird Licht wahrneh-
men und gar nicht genau verstehen, wo 
es herkommt! Ein Beispiel: Mit OLED, den 
organischen Leuchtdioden, können ganze 
Flächen in einem Raum selbstleuchtend 
werden. In Büros kann man schon heu-
te oft mit einer kleinen App am Rechner 
individuell seine Arbeitsplatzbeleuchtung 
steuern – solche Technik werden wir bald 
auch privat nutzen.

Was macht ein Entwicklungsingenieur in 
Usingen nach Feierabend?
Da hole ich mir den Ausgleich zum Bü-
rojob, und zwar mit Sport in der Natur. 
Usingen liegt sehr schön im Taunus, und 
Fitnessstudios sind nicht so mein Ding. Ich 
versuche, mir jedes Jahr eine sportliche 
Herausforderung zu stellen – zum Beispiel 
einen Triathlon – auf die ich dann hin trai-
niere. Ich bin definitiv ein Ausdauer-Typ! 
Und vielleicht komme ich auch irgend-
wann dazu, die alte Honda wieder zu-
sammenzubauen, die noch zerlegt in der 
Garage steht...

Haben Sie einen Rat für junge Menschen 
in der Berufswahl?
Ich selbst habe mir viel Zeit für die Ent-
scheidung über die Studienwahl gelas-
sen, und das habe ich nicht bereut. Lieber 
diese Zeit investieren, und dann das rich-
tige Studium motiviert durchziehen! Und 
auch mal rausgehen aus der gewohnten 
Umgebung: Von zuhause ausziehen, ein 
Semester ins Ausland gehen oder dort die 
Abschlussarbeit schreiben – ich finde, das 
ist eine große Chance, sich persönlich wei-
terzuentwickeln.

POrtrÄt

innovative technik für ein besseres Licht
in der Leuchtenindustrie sind ingenieure mit gefühl für Ästhetik gefragt

INTERVIEW

diplomingenieur Andreas Büttcher
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gant, schlank und hört auf den Na-
men Lincor – stolz erklärt uns Bütt-
cher in der Musterbau-Werkstatt die 
Besonderheiten dieser neuen Leuch-
te: „Zum ersten Mal kombinieren 
wir hier für eine Büro-Pendelleuchte 
die LED-Lichtquellen mit Direkt- und 
Indirektanteil und einem Spiegel-
raster als Blendschutz.“ Im Klartext: 
Seine Leuchte verbraucht dank LEDs 
extrem wenig Strom, erzeugt keine 
lästigen Reflexe an Bildschirmarbeits-
plätzen und spendet zusätzlich indi-
rektes Licht im ganzen Raum – alles 
aus einem Aluprofil, kaum breiter als 
ein iPhone. Was kommt als nächstes? 
„Momentan arbeite ich an einer völ-
lig neuen Leuchte, die wir speziell für 
die Büros eines großen Hochhauspro-
jekts entwickeln“, erzählt Büttcher: 
Damit auch dort gutes Licht für op-
timale Arbeitsbedingungen und gute 
Stimmung bei den Nutzern sorgt.

Die LED-Pendelleuchte Lincor hat der 
Ingenieur Andreas Büttcher bei Zum-
tobel konstruiert und zur Serienreife 
begleitet
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EnErgiEsparlampE
Energiesparlampen eignen sich vor 
allem für Orte, an denen permanent 
Licht benötigt wird. Zum Beispiel als 
Dauerbrenner in Flur und Keller. Sie 
haben eine Lebensdauer von 8.000 bis 
15.000 Stunden und sparen bis zu 80 
Prozent des Energieverbrauchs ein. 
Das diffuse Licht in den Farben Warm-, 
Neutral- oder Kaltweiß wird aller-
dings nicht von allen als angenehm 
empfunden. Außerdem lassen sich 
Energiesparlampen schlecht dimmen. 
Sobald sie ausgedient haben, werden 
sie wegen ihres Quecksilbergehalts zu 
Sondermüll.

HalogEnstraHlEr
Halogenstrahler, die früher Fußball-
stadien und Baustellen ausleuchteten, 
werden heute nur noch dort einge-
setzt, wo Dimmbarkeit gefordert ist 
und die Anschaffung keine hohen 
Kosten verursachen darf. Es gibt sie 
auch in mobilen Varianten, die sich 
auf Stative montieren lassen. Das 
Lichtspektrum ähnelt dem des Son-
nenlichts. Die verwendete Glühlampe 
mit Jodfüllung hat nur eine relativ 
kurze Lebensdauer und der Strom-
verbrauch ist vergleichsweise hoch. 
Man findet Halogenstrahler heute vor 
allem dort, wo es auf eine natürliche 
Farbwiedergabe ankommt – etwa in 
Privathäusern, z.B. als kleine Lämp-
chen am Drahtseil, in Museen, Restau-
rants und Boutiquen. Aber auch hier 
ist die LED im Vormarsch.

HocHdruck-EntladungslampE
Halogenstrahler werden heute weit-
gehend durch Hochdruck-Entladungs-
lampen (etwa Halogen-Metalldampf-
Lampen) ersetzt. Die sind erheblich 
energieeffizienter, allerdings teuer 
in der Anschaffung. Zu ihrem Betrieb 
benötigt man spezielle Zusatzgeräte. 
Überall, wo viel Licht benötigt wird, 
sind sie bereits im Einsatz: etwa in 
Sportstadien, auf Baustellen, im The-
ater und im Kino sowie zur Beleuch-
tung von Flughäfen, Straßen, Fassa-
den oder Einkaufspassagen. Für den 
Privatgebrauch spielen sie keine Rolle. 
Das liegt daran, dass sie sich nicht dim-
men lassen wie Glühlampen.

Licht und BeLeuchtung

die nachfolger der glühlampe
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lEd-lampE
LED-Lampen sind die aussichtsreichs-
ten Kandidaten unter den Nachfol-
gern der Glühlampe. Eine LED-Lampe 
(von light emitting diode) ist eine 
Leuchtdiode, die auf einem emittie-
renden Halbleiterelement basiert. 
Fließt Elektrizität durch die Diode, so 
gibt sie Licht einer bestimmten Wel-
lenlänge ab. Die Wellenlänge hängt 
vom Halbleitermaterial und der so-
genannten Dotierung ab. Weiße LEDs 
sind eigentlich blaue LEDs, die mit 
einem zusätzlichen Leuchtstoff be-
schichtet werden, der das blaue Licht 
zum vollen Spektrum ergänzt. Die 
LED-Lampe verbraucht relativ wenig 
Strom, bringt – wie die Glühlampe – 
von der ersten Sekunde an volle Leis-
tung, und das bis zu 100.000 Stunden 
lang. Ihr Preis liegt, auch gemessen an 
der Lebenszeit, derzeit noch oberhalb 
der Energiesparlampe, sinkt aber kon-
tinuierlich.

olEd
Als OLED (organic light emitting di-
odes) bezeichnet man eine Leuchtdi-
ode aus organischen halbleitenden 
Materialien. Im Gegensatz zu den 
bisher gebräuchlichen punktförmigen 
Lichtquellen, strahlt die OLED-Folie 
ihr warmweißes Licht gleichmäßig ab. 
Sie kann in unterschiedlichen Formen 
flexibel eingesetzt werden, auch als 
transparente Folie vor dem Fenster. 
Ihre Strom- und Leuchtdichte ist ge-
ringer als die einer LED-Lampe. Die 
OLED-Technik ist noch nicht ausge-
reift, soll aber schon bald Bildschirme 
von Smartphones, Tablet-Computern, 
Fernsehern, PCs und Monitoren be-
leuchten. Derzeit sind OLEDs noch 
sehr teuer und von kurzer Haltbarkeit. 
Forscher versprechen eine deutliche 
Verbesserung in den kommenden Jah-
ren.
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Licht & BeLeuchtung

Ein Studium im Bereich Lichttechnik baut 
auf der Elektrotechnik auf. So gehören 
die ersten Semester in der Regel der Ver-
mittlung des Grundlagenwissens in Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik. Mit dem Eintritt in das vier-
te Semester beginnt die Spezialisierung 
auf Licht- oder auch Lasertechnologie. 
Oft ist ein Praxissemester vorgesehen. 
Wer sich für ein Studium der Architektur 
oder Innenarchitektur interessiert, kann 
sich auch in diesem Rahmen mit Licht-
planung beschäftigen.

Elektrotechnik
Bachelor und Master an der Technischen 
Universität Berlin – Fachgebiet Licht-
technik 
s.think-ing.de/licht-berlin

Optische Technologien, Regenera-
tive Energien, Mikro-, Nano-, Opto-
elektronik
Master of Engineering am Karlsruher In-
stitut für Technologie – Lichttechnisches 
Institut
s.think-ing.de/licht-karlsruhe 

Elektrotechnik und Informations-
technik
Bachelor und Master of Science an der 
Technischen Universität Darmstadt – In-
stitut für Elektromechanische Konstruk-
tionen / Fachgebiet Lichttechnik
s.think-ing.de/licht-darmstadt 

Elektrotechnik und Informations-
technik, Electrical Engineering; Ener-
gy Systems
Bachelor und Master of Engineering an 
der Fachhochschule und am Solarinstitut 
Jülich
s.think-ing.de/licht-aachen 

Elektrotechnik und Informations-
technik; Power Engineering 
Bachelor und Master of Science an der 
Technischen Universität München – Fa-
kultät für Elektrotechnik und Informati-
onstechnik
s.think-ing.de/licht-muenchen
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