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Großzügige Fensterflächen bieten beste
Voraussetzungen. Aber erst der richtige Mix
aus Tageslicht und künstlichem Licht stellt
sicher, dass die jeweiligen „Sehaufgaben“,
sei es Bildschirm- oder Schreibtischarbeit,
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Wie uns Licht
motiviert

aufgaben wie das Lesen am Bildschirm
und/oder auf Papier, aber auch auf die
visuelle Kommunikation ausgelegt sein.
Aktuelle lichttechnische Normwerte belaufen sich bei Büroräumen mit tageslichtorientierten Arbeitsplätzen auf eine Nennbeleuchtungsstärke von E=500lx. Dabei
ergibt sich das Beleuchtungsniveau aus
den horizontalen, zylindrischen und vertikalen Beleuchtungsstärken sowie deren
gleichmäßiger Verteilung auf der jeweiligen
Fläche.
Doch auch eine zweckmäßige Anordnung
der Arbeitsplätze im Raum ausgerichtet
zum Fenster sowie hinreichend entspiegelte Bildschirme tragen zu einem ausgewogenen Lichtklima bei. Ebenfalls zu
berücksichtigen sind die sich im Laufe des
Tages verändernden Lichtintensitäten
durch Sonne und Verschattung und die
damit einhergehende Dynamik der Lichtfarbe. Letztere spielt auch bei der Auswahl
der Leuchten eine Rolle.
So empfiehlt sich in Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen als Ergänzung des Tageslichts Neutralweiß, das eine gute Atmosphäre schafft und als sehr angenehm

