
Illuminotecnica e led: sistemi, progettazione e normative – Lichttechnik und 

LED: Systeme, Planung und Normen 

  

03.03.2020 

08.30 – 12.30 

  
  

Sede dell’Ordine Ingegneri – Sitz der Ingenieurkammer 
  
  

Programm – Programma 

Fondamenti di illuminotecnica: illuminamento, intensità luminosa, luminanza, resa cromatica, 

temperatura di colore – Grundlagen der Lichttechnik: Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte, 

Farbwiedergabe, Farbtemperatur 

Il quadro normativo di riferimento e la legislazione vigente: inquadramento e analisi – Der rechtliche 

Bezugsrahmen und die geltende Gesetzgebung: Einordnung und Analyse 

La progettazione illuminotecnica – Die Lichttechnikplanung 

Sistemi, materiali e componenti – Systeme, Materialien und Komponenten 

Casi studio di successo – Fallstudien bezüglich erfolgreicher Fälle 

Docenti / Vortragende: Clara Peretti, Paolo Maceri 
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Relatori 

Ing. Clara Peretti - Svolge attività di ricerca e di consulenza nell’ambito della fisica degli edifici, in particolare 

sui sistemi di illuminazione, emissione e di ventilazione, sulla qualità degli ambienti interni e sulla 

sostenibilità degli edifici. Partecipa attivamente al gruppo di lavoro WG8 della normativa ISO TC 205, 

collabora con l’Agenzia CasaClima per le ricerche sui temi di qualità dell’aria e inquinamento indoor, sistemi 

di emissione e di ventilazione. Membro del Consiglio Direttivo 2014-16 dell’Associazione AICARR. Autrice di 

varie pubblicazioni scientifiche e su rivista sul tema dell’illuminotecnica, dei sistemi radianti, della 

ventilazione e dei monitoraggi 

Paolo Maceri, amministratore delegato di Fibretec Srl svolge in azienda l’attività di AD, nonché è operativo 

in prima persona, nella progettazione e sviluppo di corpi illuminanti speciali  

Lingua: evento in lingua italiana. Non è prevista traduzione simultanea. 

Luogo: Sede dell’Ordine Ingegneri 

Quota di partecipazione: evento gratuito 

  

Vortragende 

Ing. Clara Peretti – Sie übt Forschungs- und Beratungstätigkeit im Rahmen der Gebäudephysik, 

insbesondere über Beleuchtungs-, Emissions- und Lüftungssysteme, über die Qualität von Innenräumen und 

über die Nachhaltigkeit von Gebäuden aus. Sie beteiligt sich aktiv an der Arbeitsgruppe WG8 der 

Normenreihe ISO TC 205, arbeitet mit der KlimaHaus-Agentur für Forschungsarbeiten zu den Themen 

Luftqualität und Indoor-Luftverschmutzung, Emissions- und Lüftungssysteme zusammen. 2014-16 Mitglied 

des Vorstandes der Vereinigung AICARR. Verfasserin verschiedener wissenschaftlicher Veröffentlichungen 

und von Veröffentlichungen in Zeitschriften zum Thema Lichttechnik, Strahlungssysteme, Lüftung und 

Überwachungen 

Paolo Maceri, Geschäftsführer der Fibretec GmbH, übt im Betrieb die Tätigkeit eines Geschäftsführers aus 

und ist gleichzeitig persönlich in der Planung und Entwicklung spezieller Beleuchtungskörper tätig  

Sprache: die Fortbildungsveranstaltung findet in italienischer Sprache statt. Keine Simultanübersetzung 

vorgesehen.  

Ort: Sitz der Ingenieurkammer 

Teilnahmegebühr: Gratisveranstaltung 

 


