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Wieviel Licht braucht der Mensch?
Workshop Ergonomie des Büroarbeitsplatzes
39. Jahrestagung der DGAUM, Wiesbaden 1999

Ch. Schierz
Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie
Eidgenössische Technische Hochschule
8092 Zürich

Einleitung
Was ist der Nutzen einer Beleuchtungsanlage?
Leider läßt sich dieser nicht ohne weiteres in
Euro und Cent ausrechnen. Diese
Schwierigkeit bringt es mit sich, daß im Ver-
gleich zu den Kosten dem Nutzen zu Unrecht
oft ein geringeres Gewicht zuteil wird. Der
Nutzen des Lichts läßt sich in folgende drei
Aspekte aufteilen:

• Sehen mit Licht: Licht wird benötigt, um
Sehen zu können. Zugleich darf es aber
den Sehvorgang nicht durch Blendung oder
Kontrastminderung stören.

• Aktivieren mit Licht: Licht wirkt auf den
Menschen aktivierend und somit leistungs-
fördernd.

• Wohlfühlen mit Licht: Eine geeignete
Lichtgebung durch Tages- und Kunstlicht
fördert das Wohlbefinden und mithin die
Akzeptanz am Arbeitsplatz.

Die Gütemerkmale traditioneller Lichtplanung
beruhen überwiegend auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen bezüglich der Sehleistung.
Konsequenterweise sollten diese nur im Hin-
blick auf die Sichtbarkeit des Arbeitsobjekts
gelten. Im Beispiel der Büroarbeit bedeutete
dies etwa, daß Schriftstücke bei Beleuch-
tungsstärken von 250 lx für junge, normalsich-
tige Personen ausreichend erkennbar sind.
Läßt man jedoch die Beleuchtungsstärke im
Büro frei einstellen, werden Werte um 1500 lx
gewählt. Diese Diskrepanz erklärt sich da-
durch, daß Licht nicht nur der visuellen Verar-
beitung dient, sondern auch einer psycholo-
gisch-biologischen Aktivierung und Befindlich-
keit.

Sehen mit Licht
Ursachen für eine Reduktion der Sehleistung
sind an drei Stellen zu suchen:

• Bei der Beleuchtung: Durch zuwenig
Licht, durch Blendung, durch Spiegelung
und Kontrastminderung.

• Bei der Sehaufgabe: Durch zu helle Flä-
chen, zu kleine Kontraste, ungünstige Di-
stanzen und zu kleine Objektdetails sowie
durch zu große Geschwindigkeiten und un-
günstige Farbgebung.

• Beim Menschen: Durch schlecht ange-
paßte Brillen oder Kontaktlinsen und durch
Trübungen im Auge insbesondere beim äl-
teren Menschen sowie durch Farbfehlsich-
tigkeiten.

Um Störungen der Sichtbarkeit durch Be-
leuchtung zu vermeiden sind folgende Hin-
weise hilfreich:

Die Pupillengröße der Augen wird mit zu-
nehmender Umgebungshelligkeit kleiner.
Ähnlich wie beim Photoapparat ergibt sich
dadurch eine vergrößerte Schärfentiefe, d.h.,
ein größerer Distanzbereich kann ohne Um-
akkommodieren und dadurch mit geringerer
Anstrengung scharf gesehen werden.

Ältere Personen benötigen oft mehr Licht, als
in den Empfehlungen angegeben werden. Sie
sind unter Umständen aber auch empfindlicher
für Blendung. In dieser Situation ist es von
Vorteil die Allgemeinbeleuchtung mit einer be-
weglichen Einzelplatzbeleuchtung zu ergän-
zen. Wegen ihrer Flexibilität wird sie auch von
jüngeren Personen bevorzugt.

Direktblendung liegt vor, wenn eine Person
sich nach Abdecken einer potentiellen Blend-
quelle mit der Hand über oder neben den Au-
gen weniger gestört fühlt. Direktblendung wird
durch Anordnen der Lichtquellen außerhalb
des Gesichtsfeldes sowie durch Abdecken ver-
mieden. Die Störwirkung ist für Lichtquellen im
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oberen Gesichtsfeld geringer als für seitlich
angeordnete (z.B. Fenster). Sie ist auch für
flächige Lichtquellen geringer als für kleine
grelle gleichen Lichtstroms.

Die Intensität des direkten Sonnenlichts ist zu
groß. Sobald die Sonnenscheibe sichtbar wird,
sei es direkt, durch getönte Gläser oder durch
Gitterstoffstoren, führt sie (auch ohne Bild-
schirm) zu Direktblendung. Ein weiteres Pro-
blem von Sonnenlicht ist die auf den Men-
schen einwirkende Wärmestrahlung (IR). Es
kann nicht durch Luftkühlung sondern durch
außenliegende Lamellenstoren gelöst werden.

Bei großen Leuchtdichteänderungen benötigt
das Auge eine gewisse Zeit, bis es die maxi-
male Sehleistung wieder erbringen kann. Da-
her sollten solch große Helligkeitskontraste
vermieden werden. Bsp.: Keine Bildschirme
mit Blickrichtung zum Fenster aufstellen.

Spiegelungen auf dem Bildschirm vermindern
den Kontrast und führen zu binokularem Wett-
streit. Sie werden vermieden, wenn sich die
Lichtquellen und Fenster seitlich vom Arbeits-
platz befinden.

Auch Licht, welches auf den Bildschirm fällt,
aber nicht als Spiegelung erkennbar ist kann
stören. (Taschenlampentest!). Dieses diffus
gestreute Licht kann mit gut absorbierenden
Flachbildschirmen vermieden werden.

Aktivieren mit Licht
Mit dem Argument der Sichtbarkeit wäre es
ausreichend, nur das Arbeitsobjekt in einem
engen Gesichtsfeld zu beleuchten und das
Umfeld im Dunkeln zu lassen. Dies wird für
konzentrierte Gedankenarbeit manchmal ge-
wünscht. Im allgemeinen wird jedoch zwischen
Tisch und Wand ein Helligkeitsverhältnis von
4 : 3 bevorzugt. Hier erfolgt durch Sichtbarma-
chen der Umwelt und damit durch Zunahme
der visuellen Komplexität eine psychologisch-
biologische Aktivierung

Eine psychologisch-biologische Aktivierung ist
möglicherweise die wichtigste Lichtwirkung im
Büro. Da moderne Bildschirmtechnik
(Flachbildschirme) weniger restriktiv gegen-
über einer Beleuchtungsgestaltung sind, kann
den aktivierenden Aspekten des Lichts ver-
mehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wie umweltpsychologische Untersuchungen
zeigten, erfolgt die Aktivierung oder Erregung

des Menschen (Arousal) durch Vergrößern des
Reizvolumens, d.h., folgender Parameter:

• Lichtintensität
• Örtliche Lichtkomplexität
• Zeitliche Lichtänderungen

Eine Vergrößerung des Reizvolumens durch
die Lichtgebung bedeutet, daß die Beleuch-
tungsstärke und damit die Leuchtdichten zeit-
lich variiert und im Mittel erhöht werden müs-
sen. Dies gilt auch für die Stärke und Häufig-
keit von Kontrasten.

Eine Beleuchtungsbeurteilung nur aufgrund
von Beleuchtungsstärken, ist daher absolut
unzureichend. Es müssen insbesondere auch
Helligkeitsverläufe und Kontrastbewertungen
durchgeführt werden, welche Leuchtdichte-
messungen erfordern. Leuchtdichte-Photo-
meter sind inzwischen erschwinglich und leicht
zu handhaben. Empfehlungen zur Messung
und Bewertung sind allerdings mit Ausnahme
der Blendbewertung noch spärlich.

Mit Zunahme der Lichtintensität und damit der
Beleuchtungsstärke wird auch der Energiever-
brauch erhöht. Ist Energiesparen gefragt, muß
die Aktivierung des Menschen nicht durch Er-
höhen der Intensität sondern durch zusätzliche
Komplexität der visuellen Umwelt, das heißt
durch einzelne Spot-Lichter, ändernde direkt-
indirekt Anteile der Beleuchtung und durch
zeitliche Lichtdynamiken erzeugt werden.

Nicht für jede Arbeitstätigkeit im Büro ist eine
maximal starke Aktivierung gefragt. Konzen-
triertes Nachdenken, Schreiben, Lesen, Tele-
fonieren und Besprechen, aber auch das va-
riable Tageslicht und individuelle Vorlieben
lassen keine einfachen Beleuchtungsrezepte
zu. Auf dem Markt seit neustem erhältlich und
Thema aktueller Forschung sind sogenannte
Lichtszenarien. Das sind der Situation ange-
messen wählbare oder sich automatisch an-
passende, vorprogrammierte Lichtverteilungen
und zeitliche Lichtverläufe.

Wegen der zunehmenden Flexibilisierung der
Arbeitszeit stellt sich auch die Frage nach
Lichtwirkungen im Zusammenhang mit der cir-
cadianen Rhythmik. Die Sicherheit, die Lei-
stungsfähigkeit und die Gesundheit von
Schicht- und Nachtarbeitern kann durch ge-
zielten Lichteinsatz verbessert werden. Neben
der aktivierenden Wirkung von Licht ist auch
die Möglichkeit einer Phasenschiebung des
endogenen Rhythmus bekannt.
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Wohlfühlen mit Licht
Die aktivierende Wirkung des Lichts wird,
wenn sie nicht sowieso vergessen wird, oft mit
Wohlbefinden verwechselt. Ein gesteigertes
Wohlbefinden muß sich jedoch nicht lei-
stungsfördernd auswirken: Wir können uns,
z.B. nach dem Mittagessen, in einer schläfri-
gen Stimmung sehr wohl fühlen. Umgekehrt
kann eine „Wut im Bauch“ sehr aktivierend
wirken und unser Arbeitsziel viel schneller er-
reichen lassen. Solchen Beispielen inverser
akuter Wirkungen des Wohlbefindens auf die
Aktivierung müssen jedoch chronische Wirkun-
gen gegenübergestellt werden. Ein andau-
erndes Unwohlsein führt im Normalfall immer
zu Leistungsminderungen, Abwesenheit oder
Krankheit.

Wie kann nun maximales Wohlbefinden aus
einer Lichtgebung gewonnen werden? Wie
kann das „visuelle Raumklima“ angenehm ge-
staltet werden? Dazu wird oft auf die Natür-
lichkeit des Tageslichts hingewiesen. In einem
gewissen Sinn ist diese Sichtweise gerechtfer-
tigt, hat sich doch der Mensch im Laufe der
Jahrtausende an die Dynamik und Harmonie
des Tageslichts anpassen können.

Es wäre jedoch falsch, Beleuchtungskonzepte,
welche für Tätigkeiten im Freien geeignet sind,
unbesehen auf den Dienstleistungsarbeitsplatz
zu übertragen: Ein Büro darf nicht wie ein Rü-
benacker beleuchtet werden.

Charakteristika des Tageslichts sind einerseits
die örtliche Lichtverteilung in Form einer Mi-
schung von diffusem Himmelslicht und ge-
richtetem Sonnenlicht und andererseits der
zeitliche Verlauf von Lichtintensität, Lichtfarbe
und Schattenrichtung im Laufe des Tages und
des Jahres. Beides wird beeinflußt durch die
jeweilige Wettersituation. Es besteht erhebli-
cher Forschungsbedarf darüber, wie sich diese
Eigenschaften auf das Wohlbefinden und auch
die Aktivierung des Menschen auswirken. Ge-
wisse Aussagen sind aber schon heute mög-
lich.

Durch das diffuse Licht werden die von der
Sonne erzeugten harten Schattenübergänge
weicher. Im Innenraum wird eine völlig diffuse
oder eine stark gerichtete Beleuchtung als un-
angenehm empfunden. Es sollten auch beide
Komponenten vorhanden sein.

Will man das Tageslicht durch intelligente Ge-
bäudehüllen und Tageslicht-Lenksysteme be-
einflussen, besteht die Gefahr, daß man der
„Natürlichkeit“ des Tageslichts verlustig geht.
Wesentlich ist, daß die beobachtende Person
nicht den mentalen Bezug zwischen dem na-
türlichen Ursprung des Lichts und dessen
Physik verliert: Ein kleiner Ausblick ins Freie ist
mehr wert als viel gräuliches, über Lichtrohre
und Spiegel in den Raum gebrachtes
Tageslicht.

Es ist eine offene Frage, ob ein auf Konstant-
licht geregeltes Beleuchtungssystem das
Wohlbefinden und die Arbeitsleistung negativ
beeinflußt, da damit die natürliche Lichtdyna-
mik unterdrückt wird.

Das unnatürliche Flimmern von Leucht-
stofflampen erkennt man am ehesten im peri-
pheren Gesichtsfeld. Es war lange Zeit mögli-
che Ursache asthenopischer Beschwerden.
Heute ist es möglich, Lampenflimmern mit
elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) zu
verhindern.

Farbe hat eine starke psychologische Wirkung,
die sich in Ausdrücken wie „warm" oder „kalt"
bemerkbar macht. Am Arbeitsplatz gelangen in
letzter Zeit vermehrt warme Lichtfarben zum
Einsatz. Es wird auch darüber nachgedacht
und geforscht ob und wie die Lichtfarbe im
Verlauf des Arbeitstages verändert werden
soll.

Automatisierte Beleuchtungsanlagen dürfen
nicht zu Gefühlen der Bevormundung führen.
Lichtänderungen müssen ohne Störung und
einigermaßen nachvollziehbar erfolgen.

Literatur: Ch. Schierz, H. Krueger: Beleuchtung.
Kap. II-3.5 aus dem Handbuch der Arbeitsmedizin.
Konietzko, Dupuis (Hrsg.), ecomed, Landsberg 1996.
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