
 

 
 

GESCHICHTE / HISTORIE 
 
 
LUCCON beschäftigt sich seit 2004 ausschließlich mit der Entwicklung und Weiterentwicklung 

von lichtdurchlässigem Beton. Bis in unsere Zeit ist LUCCON Marktführer in der Herstellung 
von Lichtbeton, mit seinen umfangreichen Anwendungen. 

Die erste bekannte Anwendung von Lichtbeton fand im Jahr 1904, im Rahmen des Baus der 

New York Subway, statt. Im Folgenden sind Experimente aus den USA, Japan, Deutschland und 
Ungarn bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der UNI Aachen fand im Jahre 1994 die erste Präsentation von lichtdurchlässigem Beton 

statt. Diese Art der Herstellung wie auch die vergangenen Entwicklungen gelangten aus 
Kostengründen leider nie zu einer Serienreife. 

 

Erstmals gelang es LUCCON im Jahre 2004, Lichtbeton in Serie herzustellen, was schlussendlich 

den Durchbruch darstellte. Lichtbeton konnte nun kommerziell genutzt werden und findet 
heute in vielen Ländern diverse Anwendungen. 

  



 

 
FUNKTIONSPRINZIP 
 
 
Durch den Einsatz von optischen Fasern, welche in einem speziellen Verfahren in Beton 

eingelegt werden, gelangt Tages- oder künstliches Licht durch den Beton hindurch. Die 

optischen Lichtleitfasern können aus Glas oder PMMA (Polymer) bestehen. 
Das Licht wird dadurch verlustfrei durch den Beton geleitet. 

Je nach Anwendung werden LED´s auf einer Trägerplatte hinter der Betonplatte platziert. 

Meist genügt dabei ein Abstand von 4-6 cm zur Lichtbetonplatte um das Licht gleichmäßig 

auf der Sichtseite austreten zu lassen. Eine rückseitig aufgebrachte Diffusor Folie fördert 
einen gleichmäßigen Austritt der künstlichen Lichtquelle auf der Sichtseite des Betons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die künstlichen Lichtquellen können zudem mit verschiedenen Farben ausgestattet werden, 

welche mittels einer Steuerung verstellbar sind. Der Ausstrahlwinkel der Fasern beträgt bei 

polierten Platten ca. 60 Grad, bei gebürsteten Platten ca. 65Grad und bei gestrahlten Platten 
bis zu 70 Grad.  

Pro m² können bis zu 360.000 Fasern in den Beton eingelegt werden. In der Regel reichen 
jedoch 300.000 Fasern aus, um den Lichtaustritt sichtbar zu machen. 

  

  



 

 

BETON 

 

Die bei LUCCON eingesetzte Betonmischung besteht aus bis zu 10 verschiedenen 

Komponenten, wobei die Körnung eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Zum einen bestimmt 

die verwendete Körnung die Eigenschaften der Mischung, zum anderen erhält die 
Betonoberfläche durch die Körnung ihre einzigartige Optik. 

Durch die Zugabe von Körnungen wie z.B. Granit in Kombination mit Farben, können wir 

Architekten so gut wie jede Optik des Steins anbieten. Die dadurch gewonnene Steinoptik 
erzeugt ein angenehmes Klima und der Einsatz von Licht verstärkt dies zusätzlich.  

Lichtbeton zählt zur Kategorie Betonwerkstein. Betonwerksteine besitzen geschliffene, 

gebürstete ect. Oberflächen.  

Diesbezüglich gelten für Lichtbeton die gleichen Normen EU/int. Normen. Diese Normen 

beinhalten z.B. Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Frost- und Tausalzbeständigkeit, 
Toleranzen bei Zuschnitten usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Kundenwunsch und bei Bedarf ist es möglich, Längen-, Breiten- und Winkeltoleranzen zu 

unterschreiten. Diese Zuschnitte erfolgen mit CNC gesteuerten Schneidemaschinen. 

Neben der Lichtdurchlässigkeit besteht der wesentlichste Unterschied zu konventionellen 

Betonwerksteinen in der erhöhten Festigkeit und weitgehenden porenfreien Oberfläche, 

welche unter freiem Auge nur schwer erkennbar ist. Bei der von LUCCON eingesetzten 

Betonmischung spricht man von einem hochfesten Beton. Englische Bezeichnung: „HPC“: 

High Performance Concrete oder Ultra High Performance Concrete = „UHPC“. 

Der Abrieb von LUCCON ist bei Einsatz von Quarz und Granit weit geringer als bei Marmor. 

Bei Stiegen und bei Bodenelementen ist dies ein wesentlicher Faktor. Dies betrifft auch die 

Langlebigkeit. Die hohe Dichte der Betonoberfläche (weitgehend frei von Poren) wirkt der 

Schmutzaufnahme entgegen. Speziell im Außenbereich bei Fassenden ist dies ein wichtiges 

Kriterium (Hinweis Pflegehinweise). 

 



 

 

LUCCONdesign ist witterungstauglich / witterungsbeständig und kann somit im 

Außenbereich eingesetzt werden. Auch klimatisch extreme Gebiete, wie Wüste oder 

nordisch gelegene Gebiete, wirken nicht negativ auf den Stein und die Lichtdurchlässigkeit 

ein. LUCCONdesign ist laut EU Norm frost- und tausalzbeständig (siehe technisches 
Merkblatt) 

   

 

 

 

 

  



 

 

OPTISCHE FASERN (Lichtwellenleiter) 

 

Durch den Einsatz von optischen Fasern gelangt das Licht durch den Beton hindurch. Bei 

allen LUCCON Produkten werden ausschließlich optische Fasern eingesetzt, die zu  

100% UV-beständig sind. Dadurch ist es möglich, LUCCON Lichtbeton Produkte auch im 
Außenbereich einzusetzen. 

Solche Fassaden können eine Temperatur bis max. 125 Grad Celsius an der Oberfläche 

ertragen, ohne jeglichen Schaden aufzuweisen; dies ist auf die Langlebigkeit der Fasern 

zurückzuführen. Der Durchmesser der Fasern liegt zwischen 0,4 – 0,7 mm. LUCCONdesign 
Standardplatten weisen einen Durchmesser von 0,4 mm auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgehend vom Herstellungsprozess bietet LUCCONdesign zwei verschiedene optische 

Varianten an. Rückseite gebündelt, Frontseite gefächerter Faser- bzw. Lichtaustritt. Beide 
Oberflächen können je nach Gefallen des Kunden/Architekten eingebaut werden. 

  

  



 

 

OBERFLÄCHEN / POLITUREN 

 

In der Regel bieten wir bei standardisierten Lichtstein / LUCCONdesign Platten zwei 

Oberflächen an. Die polierte Oberfläche und die gebürstete Oberfläche. Heranzuziehen sind 
die von LUCCON beigebrachten Muster. 

Auf Kundenwunsch können die Oberflächen matter (nicht glänzend) oder auf Hochglanz 

poliert werden. 

Die Platten können werkseitig mit einer Hydrophobierung ausgestattet werden. 

LUCCONdesign bleibt atmungsaktiv, jedoch weitgehend wasserabweisend. Neben dieser 

Hydrophobierung bieten wir auch eine wasserabweisende Politur an. Diese Politur bewirkt 

einen ausreichenden Schutz gegen Schmutzbildung und verhindert die Wasseraufnahme 
gänzlich, auch für grob beanspruchte Flächen sollte diese verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Anwendung sollten beide Polituren im Bedarfsfall wiederholt werden. Diesbezüglich 

ist es ratsam, die von uns verwendete Hydrophobierung-Politur mitzubestellen (siehe 
„Allgemeine Informationen Reinigungs- und Pflegehinweise für LUCCON). 

 

 

 

 



 

 

FARBEN 

 

Durch Zugabe von Farbpigmenten ist es möglich, die Farbe des Betons nach den Wünschen 

des Kunden herzustellen. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Verwendung von 

verschiedenen Gesteinskörnungen und Farben, wie zum Beispiel: weißer Marmor, grauer 
oder schwarzer Granit. 

Ablauf: Die Wunschfarbe wird vom Kunden anhand der int. RAL Farbentabelle oder anhand 

von Mustern wie Fliesen oder lackierten Oberflächen beigebracht. Die Herstellungskosten 
für ein Farbmuster betragen EUR 1.000,-. 

Der Kunde erhält Muster in der Größe 9x9x2 cm, ohne eingebrachte Lichtleitfasern. Muster 
mit eingearbeiteten Lichtleitfasern sind bei uns anzufragen. 

Durch die Berufserfahrung unserer Mitarbeiter ist es möglich, die Farbe recht genau zu 
erreichen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass es sich um geschliffenen Beton handelt. 

 

 

 

Dem Kunden, meist handelt es sich dabei um Architekten oder Bauträger, kann die in der 

Region vorkommende Gesteinskörnung angeboten werden. Der Trend geht in diese 
Richtung. Dies ist mit LUCCON im Vorfeld abzuklären. 

  

 

 



 

 

HINTERLEUCHTUNG 

 

Als Lichtquelle dient Tageslicht oder künstliches Licht. 

Wenn Tageslicht nicht vorhanden ist, kommen künstliche Lichtquellen zum Einsatz. 
Künstliche Lichtquellen sind: 

• LED´s mit oder ohne Farbsteuerung (RGB) 

• LED´s auf selbstklebenden Bändern 

• LED´s auf Paneelen eingegossen (wasserabweisend) 

• NEON Röhren 

• Halogen Strahler 

• konventionelles Licht wie z.B. Glühbirnen 
 

Da oft sehr wenig Platz für die Lichtinstallation zur Verfügung steht, kommen meist LED´s 

zum Einsatz. LED´s zeichnen sich durch ihre niedrige Stromspannung, geringe Einbautiefe, 

niedrigen Energieaufwand und Langlebigkeit aus. Durch diese oben genannten Faktoren 
zählen LED´s auch zu einer der am meisten verwendeten künstlichen Lichtanwendungen.  

Vor der Positionierung der LED Bänder/Module ist eine Planung notwendig, um zu einem 

effektiven Ergebnis zu gelangen. Solche Planungen werden von uns nicht angeboten und 
sind mit Lichttechnikern im jeweiligen Land zu planen. 

Bei der Verwendung von LED´s muss ein Mindestabstand von 6cm eingehalten werden. 

Kommen LED Bänder zum Einsatz, müssen 4-5 cm Abstand zum Beton, die Streifen in einem 

Abstand von 3 cm aufgeklebt werden. Im Bedarfsfall sollte vorher ein Test durchgeführt 
werden. 

Bei geringer Einbautiefe hat sich eine Diffusor Folie gut bewährt. Diese Folie weist eine sehr 

hohe Lichtdurchlässigkeit auf, ist witterungsbeständig und da selbstklebend, kann diese von 

geübter Hand aufgebracht werden. Augenmerk ist darauf zu legen, dass die zu beklebende 
Betonoberfläche staub- und schmutzfrei ist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONTAGE 

 

Die Montage von LUCCONdesign Lichtbetonplatten orientiert sich hinsichtlich Verarbeitung, 
Festigkeit und Toleranzen an Betonwerkstein. 

Zuschnitte sollten „nass“ und Montagebohrungen unbedingt „schlagfrei“ ausgeführt 

werden, können aber bei guter Belüftung auch für kleinere Änderungen „trocken“ auf der 
Baustelle ausgeführt werden. 

Die Befestigung von LUCCONdesign Lichtbeton bedarf aufgrund der Transluzenz des Betons 

immer der Berücksichtigung der Lichtquelle. Bei stehender Ausführung und der Nutzung von 
Tageslicht sind z.B. Schattenwürfe aller mechanischen Elemente durch den Stein sichtbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine möglichst schattenarme Montage ist erstrebenswert, um möglichst große freie Flächen 

strahlen zu lassen. Bei freistehenden Systemen können z.B. Metallrahmen zum Einsatz 

kommen. Bei Anwendung als Vorsatzschale können Anker wie in der Fassadentechnik üblich 

verwendet werden. Bodensysteme können flach auf eine beliebige Unterkonstruktion 
aufgelegt werden. Wichtig ist, jeweils die Lichttechnik auf den Montagefall anzupassen. 

Typischerweise wird LUCCONdesign Lichtbeton mit einer LED-Flachlichttechnik ausgestattet, 
die eine flache Einbausituation ermöglicht. 

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass nur die von der LUCCON verwendete 

Hydrophobierung zum Einsatz kommt. Je nach Anwendung muss die Betonoberfläche 

nachimprägniert werden. Bei der Anwendung von LUCCONdesign können unterschiedlichste 
Montageprinzipien zum Einsatz kommen. 

Grundsätzlich sind alle Befestigungsmöglichkeiten wie bei Naturstein oder unbewehrtem 

Betonwerkstein möglich, es muss jedoch das zusätzliche Element der Lichtquelle 

berücksichtigt werden.  


