
Deckenleuchten 
 
Deckenleuchten findet man in jedem Haus. Sie können als Einbauleuchten, bei der die Leuchte in die Decke 
flächenbündig eingebaut wird oder partiell angebracht werden. Die Aufbauleuchte wird auf die Decke 
aufgesetzt. 
  
Hängeleuchten 
 
Zu den Hängeleuchten gehören auch die Pendelleuchten und der traditionelle Kronleuchter in allen 
möglichen Ausführungsvarianten. 
Übrigens: Wenn wir an einen Kronleuchter denken heißt es Lüster. 
Grundsätzlich hat jeder Raum besondere Licht Ansprüche womit ich nicht nur das Leuchtmittel in seiner 
dekorativen Art und Weise meine, sondern tatsächlich die Helligkeit der Beleuchtung die man in Lux angibt. 
So sind die Lux Anforderungen im Wohnen sehr unterschiedlich und belaufen sich zwischen 50 und 200 
Lux. Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen und sagt etwas über die Wahrnehmung des Lichtes 
aus. Warmes Licht wird als eher wohltuend und beruhigend wahrgenommen. Deshalb eignet es sich für 
Wohn- und Ruheräume. Kaltes Licht wird eher als belebend und ermunternd wahrgenommen. Kaltes Licht 
erhöht die Kontraste und eignet sich deshalb besser für Arbeitsplätze 2700 K entspricht extra-warmweiß 
und ist für Wohnräume geeignet. 4000 K entspricht neutralweiß und ist für Arbeitsplätze geeignet. 5500 K 
entspricht Tageslicht und ist für Arbeitsplätze geeignet. Und da ist es natürlich nicht egal welches 
Leuchtmittel zum Einsatz kommt. Dieser Markt entwickelt sich enorm und es gibt bereits eine riesige Vielfalt 
an Beleuchtungsalternativen. 
Die Watt-Leistung die Sie auf dem Leuchtmittel sehen entspricht dem Energieumsatz pro Zeitspanne – hat 
also nicht wirklich etwas mit der Leuchtkraft zu tun. So kann z.B. eine LED Lampe mit 17 Watt Leistung die 
Leuchtkraft einer 75 Watt Glühlampe bringen – und das ist dann wirklich eine vernünftige Energieeinsparung 
– zumindest auf diesen Punkt gebracht und die Produkt-Produktionsenergie nicht berücksichtigend. 
Glühlampen hingegen setzen einen Großteil der Watt in Wärme um und nicht in Licht. 
Man kann heute seinen geschmacklichen und technisch funktionalen Bedürfnissen freien Lauf lassen. 
Nun wann sollte man nach unserem Dafürhalten Decken- und Hängeleuchten oder Lüster zu Einsatz 
bringen? 
Wir kennen unsere Regel bereits: Der Raum respektive die Raumverfügbarkeit bestimmt meistens unsere 
Entscheidung. Das ist zu mindestens eine Orientierungsgröße und man kann sich je nach technischem 
Mitteleinsatz immer noch anders entscheiden. 
Niedrige Räume verlangen somit eher nach Deckenleuchten als nach Hängeleuchten. Außerdem kann man 
sich dort mit Tisch- und Stehlampen ebenso ausreichend helfen. Wobei eine Grundausleuchtung 
unumgänglich ist! 
Hängeleuchten die also für sich selbst bereits eine dekorative Einordnung und Besonderheit darstellen 
brauchen eben Raumhöhe und Raumvolumen um dieses Objekt auch zur Geltung kommen zu lassen. 
Haben Sie diese Raumgrößen bieten sich im Foyer, dem Wohnbereich und dem Essbereich jedenfalls 
klassische Einsatzgebiete. Heute aber gefällt es uns auch sehr gut große Bäder, Garderoben und sogar 
größere Küchenbereiche mit Hängeleuchten jeder Art – also auch Pendelleuchten auszustatten. 
Es ist recht wahrscheinlich dass Sie in diversen Räumen auch Decken- und Hängeleuchten gemeinsam 
anbringen. Im Wohn-, Foyer-, Bad und Küchen-Bereich werden Sie vielleicht Bedarf nach noch vielfältigeren 
Beleuchtungsunterschieden haben. Insbesondere Küche und Bad brauchen unterschiedliche Szenarien für 
direkte und indirekte Beleuchtung. 
Ihr/e Interior DesignerIn kennt den Markt und die unterschiedlichen Möglichkeiten – wobei wir hier sehr oft 
auf internationale und sehr spezialisierte Unternehmen zurückgreifen. Die Preisunterschiede sind Qualitäts- 
und Verarbeitungsabhängig. Für gute Qualitäten und Manufakturarbeit können die Preise schon recht hoch 
ausfallen. 
Noch etwas – und das gilt besonders für Wohnungen in älteren Häusern: Wenn Sie sich für Deckenleuchten 
entscheiden klären Sie vorab die Tragfähigkeit Ihrer Decke, denn ein schönes Stück kann schon 50-70 kg und 
mehr haben. Das kann erfordern, dass Sie Ihre Decke extra verstärken müssen. 



 
 

 


