
Advertorial — powered by impulse

»Wir wollen mit der Vermarktung 
unserer Technologie nicht nur 
eine ökonomische Basis des 
Unternehmens realisieren, 
sondern Visionen in Bezug auf 
architektonische Möglichkeiten 
umsetzen, die durch eine echte 
Innovation geschaffen werden.« 

(Linda Czapka)

Die 2005 patentierte Entwicklung mit dem Namen LightGlass bietet findige neue 
Möglichkeiten zum Einsatz von Glas in Architektur und Raumgestaltung. So wird 
Glas zur Lichtquelle, zum Beleuchtungskörper oder zu einem Raumteiler mit in-
dividuellem Design. Außerdem erlaubt es die Integration technischer Module. 
Dabei kommen zwei unterschiedliche Modelle zur Anwendung: Mit »LightGlass 
Luminis« lässt sich Glas vollflächig beleuchten, indem in einen Isolierglasverband 
ein von der Seite mit LEDs bestrahltes Spezialmaterial eingesetzt wird. »LightG-
lass Color« hingegen ist ein neues Verfahren zur Herstellung von Glas mit dreidi-
mensionaler Farbwirkung durch Integration eines speziell mit Laser geschnitte-
nen Acrylglases. Mit seiner Transparenz intensiviert es so den natürlichen Einfall 
des Sonnenlichts oder wird transluzent zur Lichtstreuung bzw. als Blendschutz 
einsetzbar. Die individuelle Produktion erfolgt mit Lizenzpartnern, die Architek-
turglas herstellen. Mittlerweile besteht das kleine transdisziplinäre Team (seit 
2010 eine Kommanditgesellschaft) aus DesignerInnen, EntwicklerInnen und Be-
triebswirtInnen und das Patent erstreckt sich auf sieben europäische Länder und 
die USA. Derzeit wird an einer Stärkung der Kontakte zu Lizenznehmern und des 
Vertriebsnetzes beziehungsweise an der Etablierung am europäischen Markt ge-
arbeitet. www.lightglass.net

Die innovative Technologie LightGlass zur Bearbeitung von Architekturglas spannt  
den Bogen zwischen Ästhetik, Funktion und Nachhaltigkeit. Besonders im Nahen Osten 
fand man im Zuge der Baumesse 2009 in Dubai daran Gefallen. 

2005 wurde LightGlass patentiert. Was ist seither passiert?
Ein Netz aus qualitativen Lizenznehmern und Vertriebspartnern 
aufzubauen ist viel Arbeit. Nach dem Erfolg in Dubai sind wir 2010 
nach Las Vegas zur größten amerikanischen Baumesse geflogen, 
auch da gab es tolles Feedback. Der amerikanische Markteintritt 
steht aber noch aus, zuerst wollen wir uns in Europa etablieren. 
Wir arbeiten stets an der Weiterentwicklung, alle verwendeten 
Komponenten wurden in Zusammenarbeit mit Spezialisten eigens 
entwickelt – viel Forschungsarbeit, die ihre Zeit braucht.

Wie erklären Sie sich den großen Absatzmarkt im Nahen Osten? 
Welche Bauvorhaben wurden dort realisiert?
Trotz des großen Interesses und zahlreicher Anfragen kam es dort 
bis dato noch zu keiner Umsetzung eines Bauprojekts. Der Bau-
boom in Dubai etwa stagniert derzeit, der Absatzmarkt ist aber 
sicher da. Das Interesse erklären wir uns unter anderem dadurch, 
dass aufgrund kultureller Gegebenheiten die »Angst« vor dem 
Einsatz von Farben dort nicht so groß ist wie hier, zum anderen 
gibt es eine alte Tradition von farbigen Ornamenten.

Für Europa und den Nahen Osten besteht mittlerweile ein nahe-
zu flächendeckender Vertrieb, in den USA fehlt bislang noch ein 
Distributionssystem. 
Es ist viel Arbeit, ein umfassendes Netzwerk an Lizenznehmern, 
Produzenten und Vertriebspartnern aufzubauen. Wir wollen nur 
mit Partnern arbeiten, die unsere Standards auch einhalten. Der 
Zeitpunkt des amerikanischen Markteintritts hängt auch davon 
ab, wie schnell es uns gelingt, in Europa gut aufgestellt zu sein.

Beim Anbau der Technischen Lehranstalt Klagenfurt kam Light-
Glass großflächig zum Einsatz. Sind es vorwiegend architekto-
nische Konzepte oder gibt es auch Kunstprojekte, in denen das 
Produkt Anwendung findet? 
Wir wollen uns primär unter Architekten etablieren, da die Tech-
nologie den Einsatz von Glas in einer noch nicht dagewesenen 
Form und damit neue architektonische Konzepte ermöglicht. 
Laufend kommen aus den verschiedensten Gebieten Anfragen 
zu unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten unserer Pro-
dukte – vorwiegend aber aus der Architektur.

Das Förderprogramm impulse der aws 
unterstützt LightGlass im Rahmen von impulse XL.
www.impulse-awsg.at

LINDA CzAPKA üBER impuLse

Forschung und Entwicklung ist teuer, wir mussten viele Komponenten erst entwickeln.  

Prototypen serienreif zu bekommen kostet einiges und ohne Förderung wäre das unmöglich. 

Auch das Errichten und die Aufrechterhaltung einer effektiven Intellectual Property, alles was 

mit Patent- und Rechtsschutz zu tun hat, wäre nicht realisierbar.
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Glas als künstliche  
und natürliche Lichtquelle  _


