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Kontakt mit Jürg Nigg aufzuneh-
men, war wieder einmal ein Tipp
eines Abonnenten. Gesagt, getan!
Wir schrieben Jürg Nigg einen
Brief mit einigen Ausgaben des
“NET-Journals” - und wenig später
rief er an, und wir vereinbarten
einen Termin. Den Besuch bei ihm
sollten wir nicht bereuen!

Jürg Nigg - eine Koryphäe!

Über Jürg Nigg gibt es viele Zei-
tungsartikel, und er wurde in zwei TV-
Sendungen porträtiert. So brachte
das Schweizer Fernsehen am 18.
März 2012 eine “Reporter”-Sendung
über ihn, und am 1. August 2013
wurde er von Tele Top zur Talkshow
eingeladen. Als wir das von der
Strasse zurückversetzte Haus an der
Heinrichstrasse im Langstrassen-
Quartier in Zürich betraten, waren wir
uns durchaus bewusst, dass wir
gleich einer Koryphäe begegnen
würden. Doch der Mann mit der
Künstlermähne war ganz anders, be-
scheiden, normal. Im Haus ist seit
vielen Jahren alles untergebracht,
was Jürg Nigg und sein Team der
Firma Arcotronic AG zum Arbeiten
und Leben brauchen: Büros, Labor,
Werkstatt und Produktionsräume.

Im Konferenzraum lernen wir Jürg
Nigg beim Interview als jugendlichen
Geist kennen, der trotz 83 Jahren ein
nimmermüder Tüftler geblieben ist.

Seine Firma Arcotronic AG ist spe-
zialisiert auf Licht- und Elektrotech-
nik. Doch der mehrfach ausgezeich-
nete Erfinder hat auch weitere Dinge
ersonnen wie einen Rettungssitz für
Seilbergungen der Rega, ein Gerät
für die Restaurierung brandgeschä-
digter Ölbilder, einen auswechselba-
ren Absatz für hochkarätige Damen-
schuhe, einen zusammenrollbaren
Sonnenkollektor und Kamineinsätze
zur Rückgewinnung von Energie.

Der Inhaber von 80 Patenten sagt
von sich, reich geworden sei er nicht,
aber ihn treibe auch nicht das Geld
an, sondern die Freude am Tüfteln
für eine bessere Welt.

Das Interview

Jürg Nigg: JN, Adolf Schneider: as,
Inge Schneider: is

as/is: Wir freuen uns, dass Sie
sich Zeit nehmen für unser Ge-
spräch. Können Sie uns sagen, wor-
an Sie aktuell arbeiten?

JN: Ich arbeite seit zwei Jahren an
einem Projekt mit Brennstoffzellen
für das Bundesamt für Energie, in
Kooperation mit Dr. Erich Erdle. Es
sollen Systeme im Leistungsbereich
von 40 kW bzw. 120 kW im Markt ein-
geführt werden.

as: An sich gelten Sie ja als Erfin-
der von Lichtsystemen.

Besuch von Umweltaktivist
und Physiker Amory Lovins

JN: Ja, Licht ist mein Leben. 1984
wurde die Patentschrift meines Spar-
lampenadapters publiziert. Damals
war der US-Physiker und Umweltak-
tivist Amory Lovins bei mir.

is: Oh, da können Sie sich glück-
lich schätzen. Amory Lovins ist ja
sehr bekannt. Er gilt als Erfinder der
Energiewende und hat dafür ja das
Rocky Mountain Institute gegründet.

Er hat die Automobilindustrie bei der
Konstruktion von E-Autos und die
Chinesen beim Umbau ihres Ener-
gievorsorgungssystems beraten. Im
Jahr 2009 zählte ihn das “Time Ma-
gazine” zu den 100 einflussreichsten
Menschen der Welt.

JN: Das ist mir völlig bewusst. Das
Gespräch mit mir hat es ihm aber
offenbar so sehr angetan, dass er mir
sein Buch (er zeigt einen dicken, ein-
drucksvollen Wälzer) geschenkt hat,
das normalerweise 8’000 USD kostet.

as: Es ist offensichtlich, dass Sie
und ihn der Umweltgedanke verband
und verbindet und Sie ihn mit Ihrer
Arbeit auch beeindruckt haben.

“Licht ist mein Leben!”

JN: Ja, klar, aber für mich steht das
Licht im Vordergrund. Meine erste
wichtige Erfindung war eine Lampe für
Dunkelkammern, mit Leuchten, die so
hell sind, dass man dabei lesen kann,
das Fotopapier aber nicht belichtet
wird. Derartige Beleuchtungskörper
konnte ich für 20 Mio Franken abset-
zen. Danach habe ich Tageslicht-
Scheinwerfer entwickelt, die in Fern-
sehstudios zum Einsatz kamen.
Meine Beleuchtungen sind aber auch

Das Interview:

Jürg Nigg, Erfinder, Unternehmer und
Freigeist mit zündenden Ideen

Der Redaktor im Gespräch mit Jürg Nigg. An der Wand zeugen einige Patente und Zer-
tifikate von Jürg Niggs grosser Erfindertätigkeit.



oft in Strassentunneln anzutreffen. Für
diese habe ich hinter Kunststoffab-
schirmungen spezielle Lampenein-
richtungen entwickelt mit einem Licht-
verteilsystem, um eine gleichmässige
Ausleuchtung zu garantieren. So ent-

standen Leuchttafeln, die beispiels-
weise Fluchtwege oder SOS-Posten
markieren.

Energiesparlampe und
Adapter

as: Die Adapter für Energiespar-
lampen haben Sie ja auch patentiert!

JN: Ja, die Entwicklung wurde
patentiert als “Verfahren zum lösba-
ren Anschliessen elektrischer Be-

leuchtungskörper, Adapter bzw. Vor-
schaltgerät sowie Schaltungsanord-
nung mit einem Hochfrequenzerzeu-
ger”. Erteilt wurde das Patent am 9.
April 1984. Auf der einen Seite weist
der Adapter eine gewöhliche Glüh-
lampenfassung auf, auf der anderen
Seite ist die Steckfassung für die
Röhre. Durch den Adapter können
Leuchtstoffröhren ausgetauscht wer-
den, ohne dass das Vorschaltgerät
weggeworfen werden muss.

is: Energiesparlampen haben
aber bis heute nicht den besten Ruf,
sie sollen giftig sein!

JN: Ich habe für Nick Hayek in
Korea Energiesparlampen untersucht,
die durch Kohlenstoffoxyd vergiftet
waren. Hayeks Omega hat dann die
Produktion eingestellt. Wegen der Gif-
tigkeit muss man das Verhältnis
sehen. Wenn Sie Amalgamfüllungen
im Mund haben, müssen Sie wissen,
dass sie 7-15 g Quecksilber enthalten.
Sobald ein Teil der Füllung wegbricht,
geht dies in den Magen. Eine Fluores-
zenz- oder Energiesparlampe enthält
im Vergleich dazu nur 1,5 mg Queck-
silber.

as: Aber es gibt das Problem des
Quecksilberdampfs.

JN: Das stimmt, aber dafür werden
bei der Produktion der LEDs bzw. für

ihre rötliche Strahlung Seltene Erden
gebraucht. Zum Beispiel Europium
aus China. Um 1 kg zu gewinnen,
müssen 6 Mio Kubikmeter Erde abge-
baut werden. So werden beim Abbau
die Gewässer verschmutzt.

as: Viele Leute trauern der guten
alten Glühlampe nach!

Von der Glühlampe zum
Sonnensack!

JN: Ich bin sicher, dass die Glüh-
lampe wieder kommt, weil man heute
den grossen Anteil der Infrarotstrah-
lung über Reflektion bzw. Konvertie-
rung in den optischen Bereich besser
nutzen kann. Damit reduziert sich die
Wärmeabstrahlung. LEDs haben zwar
eine Funktionsdauer von über 30 Jah-
ren, bei einer Lichtausbeute von 80
Lumen/W, während eine typische 40-
W-Glühbirne nur etwa 15 Lumen/W im
sichtbaren Bereich erbringt. Nachteilig
bei den LEDs ist der fehlende Infrarot-
anteil, weil dieser wesentlich ist für die
Serotonin-Produktion im Gehirn und
damit auch für die Steuerung unserer
Stimmungen. Daher wird eben Ker-
zenlicht oder Licht von einem Chemi-
née oder von einer Glühbirne als
angenehm empfunden. Wie erwähnt,
werden die für die rötliche Strahlung
der LEDs benötigten Seltenen Erden
häufig aus China und Taiwan bezogen
und von Kindern abgebaut, was nicht
human ist und ausserdem eine grosse
Abhängigkeit bedeutet.

Vor Jahrzehnten hatte ich für Mö-
venpick 30’000 Glühlampen herge-
stellt. Diese haben den Vorteil, dass
sie im Gegensatz zur Energiespar-
lampe und den LEDs keine Elektro-
nik brauchen. Aber im Moment sind
LEDs im Trend. Ich entwickle eigene
LED-Systeme (er übergibt eine lange
Liste der Produkte und Projekte der
Arcotronic AG, aufgeteilt in “Enginee-
ring in Sparten” und “Herstellung und
Verkauf”).

as: Waren Sie schon mal an der
Genfer Erfindermesse?

JN: Ja, das war 1979, als ich den
Sonnensack zum Mitnehmen ausstell-
te. Es handelt sich um einen zu-
sammenlegbaren Warmwasseraufbe-
reiter für die Reise, für Camping, Pick-
nick und Wassersport. Wenn der Son-
nensack eine Stunde lang der Sonne
ausgesetzt ist, erhält man 3-4 Liter

Juli/August 2016 NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 7/8 13

Adapter für Energiesparlampen der
Firma Arcotronic AG.

Referenzaufträge für Tunnelbe-
leuchtung, meist im Auftrag
kantonaler Bauämter (Auszug):

- Gotthardtunnel:
65 Fluchtsignale, Ausführung
November 1999; 210 SOS-Sig-
nale, August 2002;

- Seelisbergtunnel:
60 Fluchtsignale (Ausführung
Dezember 2000);

- Galleria Mappo Morettina:
20 Fluchtsignale (April 2002);

- N4/N20 Westumfahrung
Zürich:
28 SOS- und 20 Fluchtsignale
usw., Herbst 2005; 85 SOS- und
38 Fluchtsignale, 29 Fluchttürum-
randungen usw., 2007/2008; 24
Fluchttürumrandungen mit LED
grün und Blitzleuchten (Fussgän-
gerquerstollen), 10 Fluchttürum-
randungen mit LED grün und
Blitzleuchten (Autoquerstollen),
32 Fluchtsignale und 66 SOS-
Signale, Frühjahr/Sommer 2009;

- A2 Strada Nazionale Chiasso-
San Gottardo:
Fluchtsignale für alle Tunnels,
ab Frühjahr 2006;

- N20.1.2 Sanierung Gubristtun-
nel Zürich:
27 Fluchttürumrandungen mit
LED grün und Blitzleuchten, 90
Signalleuchten, Frühjahr bis
Herbst 2010 usw.

SOS-Warnleuchten in Strassentunneln,
wie sie Jürg Nigg bzw. seine Firma Arco-
tronic zu Hunderten in Schweizer Stras-
sentunneln platzierte.
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Warmwasser mit einer Temperatur von
70-80 Grad C. Dabei ist der Sack
handlich und wiegt nur 1 kg.

as: Das tönt doch gut. Wurde das
Projekt umgesetzt?

JN: Ich hatte Kontakt mit einem
damaligen Bundesrat und stellte ihm
das Projekt vor. Aber er hatte kein
Musikgehör und liess das Projekt
abblitzen. Hier ist die Konstruktions-
skizze, das Ganze wäre auch heute
noch aktuell! Ich dachte, der bekannte
Tata-Konzern in Indien könnte diese
einfache Technologie der Wassererhit-
zung in Indien in Massen produzieren,
um indischen Haushalten zu ermög-
lichen, die Energie der Sonne direkt zu
nutzen. Dies wäre viel besser, als Wäl-
der abzuholzen, um für ihre Kochher-
de Brennmaterial zu gewinnen, wie es
seit Jahrhunderten und auch heute
noch gang und gäbe ist.

Das Produkt an sich, der Cam-
ping-Aqua-Sol, hat meine Firma Ar-
cotronic schon lange im Angebot.

Von der Schwefellampe zum
atomaren Licht

In das Projekt bzw. die Vermark-
tung der Schwefellampe habe ich
auch 100’000 Franken investiert.

as: Das ist interessant, weil wir
bereits in Nr. 2/1997 des “NET-Jour-
nals” über die Sulfurlampe der Firma
Fusion Lighting, Rockville/USA, be-

richtet hatten. Es handelt sich ja um
eine wendellose Lampe. Wir hatten
damals selber auch Kontakt mit der
Firma aufgenommen und uns ausführ-
liche Unterlagen besorgt. Bereits Mitte
1986 brachte das Schweizer TV in

“Menschen, Technik, Wissenschaft”
eine Sendung über diese Innovation.

JN: Ja, ich wollte das Projekt auch in
der Schweiz einführen. Dann erfuhr ich
aber, dass die Firma Fusion Lighting
von der Firma 3M für 150 Mio USD
übernommen worden war. Einige Zeit
danach wurden die gesamten Rechte
von einem Grosskonzern für 500 Mio
USD aufgekauft und offenbar schubla-
disiert. Der Grund lag darin, dass dieser
Konzern, der in USA der grösste
Leuchtmittelhersteller ist, den eigenen
Markt nicht konkurrenzieren wollte.
Man sieht daran, welche Bedeutung
dieser Technologie eigentlich zukommt,
die auch sehr kostengünstig ist.

as: Wie sieht es denn mit der Effi-
zienz, der Lebensdauer und den Her-
stellkosten aus?

JN: Nun, die Lichtausbeute liegt bei
beachtlichen 145 Lumen/W, die Le-
bensdauer erreicht 60’000 Stunden,
die Herstellkosten der Lampe liegen
bei 5 Franken. Die Kosten für den
Mikrowellengenerator mit einer Lei-

Die wendellose Schwefellampe - ein
Lieblingsprojekt von Jürg Nigg.

Eine Schwefellampe ist eine Bauform einer Induktionslampe und gehört zu den Mikro-
wellenlampen. Sie besteht aus einer mit Spuren von Schwefel und dem Edelgas Argon
gefüllten Quarzglaskugel. Zur Veränderung der Farbtemperatur werden zusätzlich
geringe Spuren anderer Stoffe beigefügt. In der Kugel wird durch Mikrowellen aus
einem Magnetron ein Plasma erzeugt. Im Unterschied zur Gasentladungslampe benö-
tigt die Schwefellampe, wie alle Induktionslampen und die Nullode, keine Elektroden.
Wegen der hohen Temperaturen, die am Quarzglas der Kugel entstehen, wird sie in
Drehung gehalten und dadurch gekühlt. Dies bewirkt ein unterer Stängel, der turbinen-
schaufelartige Fächerungen aufweist. Er dreht sich im Luftstrom, der von einem Ven-
tilator innerhalb des Magnetrons erzeugt wird. Bei Ausfall dieser Kühlung würde die
Kugel nach etwa 20 Sekunden schmelzen.
Schwefellampen erreichen eine ähnlich hohe Lichtausbeute wie Leuchtstofflampen.
Sie haben ein ausgeglichenes Lichtspektrum mit etwa 5.700 K bis 6.000 K Farbtem-
peratur und stellen daher sehr effektive weiße Lichtquellen dar. Durch Regelung der
Leistung des Magnetrons sind Schwefellampen gut dimmbar, ihr Farbspektrum bleibt
dabei stabil. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefellampe

Sonnensack von vorn.

Sonnensack (Camping-Aqua-Sol) zur
Warmwasseraufbereitung von hinten.
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Einnahmen aus den Verkäufen or-
dentlich leben. Ich habe zum Beispiel
in meinem Leben schon 2,5 Mio
Franken mit der Forschung verloren
und musste diese Verluste wieder
reinholen. Erfinder wie ich sind meist
keine cleveren Kaufleute. Aber ich
bin zufrieden damit, wie es ist. Ich
hätte allerdings noch einen Wunsch.

as: Welcher ist es denn?

Nachfolger gesucht!

JN: Dieses Jahr werde ich 83jährig,
und ich spüre das Alter langsam in den
Knochen. Ich möchte daher die Firma
gerne in jüngere Hände legen, aber
einen Sohn als Nachfolger habe ich
nicht. Es müssten Menschen sein, die
sich wie ich dafür begeistern, Dinge für
eine bessere Welt zu entwickeln. Ich
bräuchte einen Ingenieur der Elektro-
technik, einen Elektroniker, einen
Kaufmann für die Vermarktung und
sonst noch einige Mitarbeiter. Vorerst
einmal sollte eine Arbeitsgruppe gebil-
det werden, eine Art Thinktank, die
sich mit der Neugestaltung der Firma
befasst.

as/is: Hoffen wir, dass Ihr Wunsch
Erfüllung findet, wer weiss, vielleicht
über diesen Artikel! Wir danken Ihnen
herzlich für das Gespräch und wün-
schen Ihnen alles Gute!

http://www.arcotronic.ch/

stung von 1’400 W liegen bei 100
Franken (Standardgenerator für Mi-
krowellenöfen).

Die nächste Entwicklung, die auch
die LEDs ablösen wird, sind Lampen,
die auf einatomigen Graphen-Schich-
ten mit hexagonalen Atomgittern beru-
hen. Sie haben eine noch wesentlich
längere Lebensdauer, sind effizienter
und billiger und werden in Kürze über-
all erhältlich sein. Die Materialien dafür
sind Kohlenstoff und Silizium, und
diese sind unbegrenzt verfügbar.

is: Haben Sie bei der Entwicklung
mitgewirkt?

JN: Forschungsinstitute aus USA
fragten mich an, ob ich bei der Ent-
wicklung mitarbeiten wolle. Daraufhin
sagte ich, ich sei zu alt und zu blöd.
Blöd, weil ich wenig kommerziell aus-
gerichtet bin und ich meine Arbeit eher
als Berufung betrachte.

Beleuchtung für “Spiel ohne
Grenzen”

as: Sie sind ja wirklich ein Tausend-
sassa, wenn Sie sogar von internatio-
nalen Firmen um Zusammenarbeit an-
gefragt werden. Was haben Sie sonst
noch entwickelt?

JN: Ich habe Farbmessgeräte und
Filter für die Filmindustrie gebaut. Für
die TV-Sendung “Spiel ohne Grenzen”
wurden 80% aller Scheinwerfer von
mir geliefert. Eine der 80 Entwicklun-
gen, die ich zum Patent anmeldete,
betrifft eine Hochfrequenzlampe, die
bei einer Frequenz von 35 kHz arbeitet
und mit 7 Hz moduliert ist. Davon wur-
den 10’000 Stück produziert im Lei-
stungsbereich von 35 W und 70 W. Ein
ektrisches Vorschaltgerät, mit dessen
Entwicklung ich vor 20 Jahren begon-
nen habe, sollte dieses Jahr fertigge-
stellt werden. Einige Grosskonzerne
sind daran interesiert.

is: Wie sieht es mit der wirtschaft-
lichen Umsetzung aus?

JN: Reich bin ich mit meinen Ent-
wicklungen nicht geworden, das wur-
den andere, aber ich kann mit den

In der Werkstatt mit dem Ingenieur.

Jürg Nigg zeigt die leistungsfähige Induk-
tionslampe, die mit Argongas und Schwefel
gefüllt und mit Schwefel beschichtet ist. Der
auf dem Glaskolben niedergeschlagene
Schwefel verdampft und bringt die Lampe
zum hellen Leuchten.

Jürg Nigg mit den verschiedenen Adaptern
für Energiesparlampen, welche seine
Firma Arcotronic herstellt und anbietet.

Der clevere Erfinder zeigt einen Sektorteil
eines grossen Solarspiegels, dessen
Oberfläche mit Aluminiumfolie beschichtet
ist. Üblicherweise werden die Metallober-
flächen mit hoch reflektierenden Materia-
lien bedampft, doch sein Verfahren ist ein-
facher und kostengünstiger und kaum
weniger leistungsfähig. Einen kompletten
solchen Solarspiegel, in dessen Brenn-
punkt Wasser erhitzt wird, will er im Tech-
norama in Winterthur für Studenten zu
Lehrzwecken zur Verfügung stellen.
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Licht ist Leben (Ergänzende Informationen der Redaktion)

Wie Erfinder und Lichtspezialist Jürg Nigg betont, kommt es nicht nur auf Lichtquellen mit ausreichender Helligkeit
an. Wesentlich ist auch das richtige Farbspektrum, das in Dynamik und Intensität möglichst dem Tageslauf des Sonnen-
/Himmelslichtes angepasst sein sollte. Der Mensch ist seit Urzeiten darauf adaptiert. Denn alle seine physiologischen
und psychischen Prozesse sind über die Lichtstrahlung gesteuert und tragen zu einem gesunden Leben bei.

Moderne Büros und auch Beleuchtungen
in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen werden
daher vermehrt an die Bedürfnisse des Men-
schen angepasst. Umfangreiche Versuchs-
reihen haben gezeigt, dass eine grossflächi-
ge Beleuchtung mit warmweissem Decken-
licht und tageslichtweissem Indirektlicht am
Arbeitsplatz optimal ist. Wesentlich ist, dass
Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke dyna-
misch variiert werden, z.B. mit anregender
blauer Morgenstimmung mit einer Farbtem-
peratur von 2000o K, mittags mit 6’000 o K,
bis zur warmen Lichtstimmung am Abend mit
wieder 2’000o K. Das übliche Leistungstief
am frühen Nachmittag kann mit einer Licht-
stärke von 1000 Lux und einer Farbtempera-

tur1 von 8000 Kelvin kompensiert werden. Es zeigte sich, dass die Mitarbeiter subjektiv wacher sind und insgesamt eine
verbesserte Reaktionszeit und Produktivität aufweisen.

Wie eine 10 Monate dauernde Studie2 zeigte, bringt dynamisches Licht auch in der Schule wesentlich bessere
Ergebnisse beim Lernprozess. Wenn die Schüler morgens mit 650 Lux Beleuchtungsstärrke und einer Lichtfarbtem-
peratur von 12‘000 oK „aktiviert“, dann mit 1000 Lux und 6‘000 Kelvin beim „konzentrierten Arbeiten“ unterstützt und
schliesslich am späteren Nachmittag mit 300 Lux und 2‘700 Kelvin „beruhigt“ werden, steigen die Leistungen mar-
kant an. Die Fehlerquote sinkt um 45%, das Leseverständnis bzw. die Lesegeschwindigkeit steigt um 30% an, und
die motorische Unruhe geht schon nach 8 Minuten um 45% zurück. Das richtige Licht bewirkt also viel mehr als jeg-
liche Drogen wie Ritalin und andere chemischen Mittel.

Auch in Altersheimen erweist sich „dynamisches Licht“ als sehr vorteilhaft, wie eine 15 Monate dauernde Studie
mit 10 entsprechend gesteuerten Deckenmodulen gezeigt hat. Die dem Tagesverlauf angepassten Beleuchtungs-
stärken und Lichtfarben bewirkten, dass die Bewohner tagsüber aktiver waren und nachts einen besseren Schlaf
hatten, d.h der circadiane Rhythmus stabilisiert wurde. Gleichzeitig wurde das Pflegepersonal entlastet, und es
mussten weniger Schlafmittel verabreicht werden.

Selbstverständlich wäre dynamisches Licht auch für das normale Zuhause wichtig. Doch bisher existieren kaum
Komplettlösungen für das ansonsten oft durchautomatisierte Heim. Ideal wäre, wenn 30 Minuten vor der Weckzeit
eine Art Sonnenaufgang simuliert wird. Das heisst, im Schlafzimmer sollte automatisch das Licht mit der richtigen
Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke dynamisch eingeschaltet werden, vielleicht ergänzt durch passende aku-
stische Reize wie Vogelgezwitscher und aromatischen Waldesdüften. Dies führt zu besserem Aufwachen, zu grös-
ser Energiegeladenheit; der Cortison-Spiegel (Stresshormon) wird gesteigert, und es wird vermehrt ausgeschüttet,
das heisst, die Stimmung wird aufgehellt. (Selbstverständlich wäre es besser, diese Reize durch die Natur über-
mittelt zu bekommen, aber in Städten ist das selten möglich.)

Ausführliche Informationen zu den neuesten Erkenntnissen finden sich herstellerneutral auf der Homepage3

„licht.de“, einer Brancheninitiative des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
Jürg Nigg kümmert sich nicht nur um das Wohlbefinden der Menschen, sondern er hat auch Beleuchtungsmittel ent-

wickelt, um ein verbessertes Pflanzenwachstum zu erzielen. Seine Firma Arcotronic AG bietet zum Beispiel Vollspek-
trum-Tageslichtlampen mit einer Leistungsaufnahme von nur 20 W an, die eine energiesparende Alternative zu den
herkömmlichen 80-W-Entladungslampen sind. Die Vollspektrumlampen sind Spezialanfertigungen mit höchster
Farbwiedergabegüte (Ra > 90 = sehr gut) und vollem Tageslichtspektrum mit 6‘000 Kelvin. Die Lebensdauer liegt
bei 10‘000 Stunden, die Wärmeentwicklung ist minimal, es tritt kein UV und LR auf, und die Lampe ist hundertfach
erprobt. Diese Lampe wird vorteilhaft auch zur Beleuchtung von Pflanzen eingesetzt und fördert das Wachstum.

Literatur:

1 https://de.Wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur
2 http://www.licht.de/fileadmin/bildarchiv/Vortragsfolien/110920_Folien_lw19_150dpi.pdf
3 http://www.licht.de/de/

Wie aus dem Verlauf der Hormonausschüttungen hervorgeht, hat der Gang des
Tageslichtes einen wesentlichen Einfluss auf die Steuerung der Körperprozesse.


