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«Die Beleuchtung des exklusiven Gstaader 

Chalets sollte diskret sein und wie aus  einem 

Guss daherkommen», sagt Jürg Tschanz, Ge

schäftsführer der Elektro Tschanz GmbH. 

Die Installationsfirma hat die Beleuchtung 

eines grosszügig gebauten Chalets im Ber

ner Oberländer Kurort Gstaad realisiert. 

Rund 300 Quadratmeter Wohnfläche stehen 

im Chalet zur Verfügung, Holz dominiert 

als Werkstoff. Die Wände sind genauso in 

naturbelassenem Holz ausgeführt wie die 

Sichtbalken und die darüberliegende Unter

dachschalung. Eine Bauweise, wie sie in 

Bergregionen und speziell im Berner Ober

land üblich ist. 

«Der Bauherr hatte eine klare Vorstellung, 

wie sein Zuhause ausgeleuchtet sein muss: 

Indirekte Beleuchtung aus dem Bereich der 

First und Fusspfette sollte das Fichtenholz 

anstrahlen. An ganz bestimmten Stellen 

wünschte er sich punktuell ergänzende Be

leuchtung zum Lesen oder anderen Beschäf

tigungen», sagt Josef Macaluso, von der auf 

LED spezialisierten Firma PSL LEDLighting 

Solutions AG in Kirchberg bei Bern. An die

se hatte sich die Firma Elektro Tschanz für 

die Lichtberatung und Lieferung der LED

Komponenten gewandt.

Lichtfarbe entscheidet
Ursprünglich war bei der Lichtplanung auf 

die Verwendung von Leuchtstoffröhren ge

setzt worden, sie eignen sich für eine li

nienförmige Anordnung besonders gut.

«Die Beleuchtung von Fichtenholz ist aber 

nicht ganz einfach», sagt RoseMarie Spoer

li, diplomierte Farbberaterin und gestalte

rin aus Winterthur. Bei zu hohem Blaulicht

anteil erscheinen die Gelbtöne des Holzes 

unnatürlich grau und kalt. Warme Lichtfar

ben bringen die Farbstruktur des Holzes am 

besten zur Geltung. 

Indirektes Licht lässt sich kaum in Linien

form installieren. Nötig sind lange Lichtquel

len, wie sie etwa mit der Leuchtstoffröhre 

zur Verfügung stehen. Doch Holz mit sol

chen Röhren zu beleuchten, stellt aus Sicht 

der Farbgestalterin ein Wagnis dar. Denn 

diese geben auch in der warmweissen Aus

führung nur ein ungenügend breites Farb

spektrum wieder. «Die Farbe von Holz 

kommt dann am besten zur Geltung, wenn 

der Farbwiedergabeindex nahe beim na

türlichen Sonnenlicht liegt, wie dies etwa 

bei Glüh und Halogenlampen der Fall ist», 

meint Spoerli. 

Alternativen gesucht
«Nicht aufgrund der Lichtfarbe, sondern we

gen der unterschiedlichen Pfettenabstände, 

wie wir sie im Rohbau angetroffen haben, 

mussten wir eine Alternative zur Leucht

objektbeleuchtung. Moderne LED-Technik kann bei der Lichtqualität mittlerweile mit konventio-
nellen Lichtquellen problemlos mithalten. An einem Objekt zeigen die Spezialisten der PSL LED- 
Lighting Solutions, wie man mit LED Naturholz angenehm beleuchtet.

Stimmungslicht auch mit leD?
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Kompetenzzentrum Licht
Die auf LEDLichtlösungen speziali

sierte Firma besteht seit 2004. Die vier 

Techniker (v.l.n.r.) Stefan Neuenschwan 

der (Projektleiter), Martin Weber (Elek

troingenieur), Newen Vetsch (Elektro

planer) und Josef Macaluso (Lichtplaner), 

haben das Potenzial der damals noch 

in den Kinderschuhen steckenden Tech

nik erkannt und sich zu einem «Think

Tank» zusammengeschlossen, um die 

technischen Grenzen der neuen Leucht

mittel auszuloten. Sie verstehen sich 

heute als Kompetenzzentrum für die 

Ausführung anspruchsvoller Anwen

dungen, die weit über das Installieren 

einzelner Leuchten in Möbeln und im 

Innenausbau hinausgeht. Durch  ihre 

Partnerschaft mit der Firma Alder, 

 einem der Marktführer für hochwertige 

LEDBausteine, können sie Produkte 

mit aussergewöhnlichen Eigenschaften 

anbieten.

p www.psl-ag.ch
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Die LED-Lichtstreifen 
kann man direkt in die 
«Lucid»-Profilleiste 
einschieben. Sie lassen 
sich auf die gewünschte 
Länge konfektionieren.
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Die indirekte Beleuch-
tung im Gstaader Chalet 
sorgt für eine ange-
nehme Lichtstimmung. 
Dank dem warmen 
Farbbereich kippen die 
Grau- und Gelbtöne des 
Fichtenholzes nicht in 
den kalten Bereich.

stoffröhre suchen», sagt Tschanz. «Denn die 

vorgesehenen Röhren waren nicht in be

friedigender Längenabstufung erhältlich.» 

In dieser Phase des Projekts wandte sich der 

erfahrene Elektriker an die PSL LEDLigh

ting Solutions AG. «Wir haben bereits frü

her Projekte im LEDBereich miteinander 

ausgeführt, die Firma Tschanz jeweils als 

Vertragspartnerin des Bauherrn für die Auf

tragsausführung und Montage zuständig, 

und wir als Kompetenzzentrum für die LED

Komponenten», sagt Josef Macaluso, einer 

der Geschäftsleiter der PSL AG. Mit der LED

Technik haben die Planer eine passende 

Technik gefunden, jedenfalls was die linien

artige Anordnung und die Längenskalie

rung angeht. Doch eignen sich die bisher in 

Bezug auf die Beleuchtung von Holz eher 

als weniger tauglich beurteilten LED wirk

lich dafür? 

Viel Potenzial
«Lange wurden die kleinen Kristalle unter

schätzt, die Technik als nicht tauglich ein

gestuft», sagt Macaluso. Viel billiges, min

derwertiges Material sei auf den Markt ge

kommen, mit mehrheitlich ungenügendem 

Farbwiedergabeindex. «Wer solche Billig

ware kauft, ist nachher sicher enttäuscht», 

meint Macaluso. Nicht enttäuscht werden 

jedoch Kunden sein, die auf die neueste LED

Technik setzen. «Die Beschichtung der ein

zelnen Kristalle mit hochwertigem Phosphor 

erzeugt ein Lichtspektrum, das heute mit 

dem einer Halogenlampe mithalten kann», 

sagt Macaluso. Beim Energieverbrauch ha

ben die kleinen Kristalle sowieso deutliche 

Vorteile, sie setzen rund fünfmal mehr der 

zugeführten Energie in Licht um. 

Die Entwicklung geht unvermindert weiter 

und es ist noch viel möglich, auch in Bezug 

auf den Farbwiedergabeindex. Bereits heu

te sagen Experten der LEDTechnik eine 

grosse Zukunft voraus, in der Energiespar

lampen allenfalls noch als Zwischenlösung 

taugen.  wi
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