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TAGESLICHT IM BÜRO

DAYLIGHT IN THE OFFICE

Lichtkuppel
Lichtfänger
Innenhöfe
Innovative Tageslichtjalousie

Skylight
Light harvester
Courtyards
Innovative light harvesting blind

LICHT UND MATERIAL

LIGHT AND MATERIALS

Raum erleben ist Licht erleben
Licht und Raumoberflächen
Lichtstark
Lichttechnische Materialien

Experiencing spaces means experiencing light
Light and materials of a space
Bright light
Photometric materials

LED IM BÜRO

LEDS IN THE OFFICE

LED-Licht und seine spektrale Qualität
LED-Leuchten
Architekturintegrierte LED-Systeme
LED-Leuchten

LED light and its spectral quality
LED luminairs
Architecturally integrated LED systems
LED luminairs

LICHT UND GESUNDHEIT

LIGHT AND HEALTH

Das „richtige Licht“
Wie wirkt Licht auf Ihre Hormone?
Licht und die Leistungsfähigkeit im Büro
Brauchen wir im Alter ein anderes Licht?

The “right light”
How does light affect our hormones?
Light and performance in the office
Do we need different light at an older age?

1:1 AUFBAUTEN

1:1 PRESENTATIONS

Die Kristallwand
Bedrucktes Aluminiumpaneel
Die leuchtende Wand

The crystal wall
Aluminium panel with printed patterns
The luminous wall
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Reduce the number
of skylights by up to 50%.

LICHTKUPPEL

SKYLIGHT

Durch die Kombination eines hochwärmegedämmten
Glaselementes und eines hochreflektierenden MiroAluminium-Oberflächenmaterials einer Lichtkuppel
können lichttechnische und optische Erfolge erzielt
werden.

Optimal photometric and optical results can be achieved
by means of a combination of heat insulated glass
elements and highly reflective surface treatment of
the reflectors of the skylight known as Miro aluminium.

Zum einen steigt durch die Auskleidung der Innenfläche mit Aluminiummaterial die Lichttransmission
des Tageslichtelementes um bis zu 50%.

On the one hand the efficiency of the day-lighting
system can be increased by up to 50% due to the
highly specular aluminium cladding.

Dies hat zur Folge, dass entweder mit der gleichen
Öffnungsfläche im Dach mehr Licht in den Raum
transportiert werden kann, oder dass kleinere oder
weniger Lichtöffnungen im Gebäude notwendig sind.
Es findet eine geringere solare Aufheizung statt bzw.
ein geringerer Wärmeverlust im Winter.

This either leads to a greater amount of natural light
in the interior with the same total effective area of
daylight openings in the roof or to smaller or less
skylights to achieve the same lighting level. This
results in less solar gain respectively in a lower heat
loss during the winter.

Zum anderen wird durch die Verwendung hochreflektierender Oberflächen die Blendung, welche
durch das Tageslicht entstehen kann, begrenzt.

On the other hand these highly reflective and mainly
specular surface finishes reduce glare that may otherwise be caused by daylight.

GRUNDIDEE | SCHNITT
BASIC IDEA | SECTION

LICHTKUPPEL
SKYLIGHT

Mit hochreflektierendem Schacht
With highly reflective cladding

Mit weißem Schacht
With white cladding

Bei künstlichem Himmel mit ca. 20.000 lx.

In the artificial sky with approximately 20,000 lx.

Hochreflektierende Aluminiumkuppel Eh=1.100 lx
Highly reflective aluminium dome Eh=1,100 lx

Weiße Kuppel Eh=800 lx
White dome Eh=800 lx

zur Themenübersicht
back to overview

TAGESLICHT IM BÜRO | DAYLIGHT IN THE OFFICE

Anzahl an Lichtkuppeln
um bis zu 50% reduzieren.
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Individual façade design
through daylight guiding shafts.

LICHTFÄNGER

LIGHT HARVESTER

Das Forschungsprojekt „Lichtfänger“ beschäftigt sich
mit der Möglichkeit, das Tageslicht über Öffnungen
in der Dachfläche in den Innenraum zu lenken. Durch
ein lichttechnisch wirksames Schachtsystem kann
sowohl das Licht des bedeckten Himmels als auch das
Sonnenlicht in mehrere Geschosse gelenkt werden.

The research project “light harvester” is focussed
on the possibility to transport natural light into the
interior via openings in the roof. Both, light from the
overcast sky as well as sunlight, can be transported
into several levels of the building.

Die Arbeitsplätze können flexibel von der Fassade
angeordnet und trotzdem mit ausreichend Tageslicht
versorgt werden. Die Fassadenöffnungen können
minimal gehalten werden und dienen lediglich
dem Bezug nach außen. Daraus ergeben sich neue
Gebäudestrukturen, die hauptsächlich im städtebaulichen Kontext ihre Anwendung finden und auf
verschiedene Himmelssituationen bzw. geografische
Lagen angepasst werden können.

PRINZIPSCHNITT
PRINCIPAL SECTION

zur Themenübersicht
back to overview

Workplaces can be located flexible to the facade
while being illuminated with adequate levels of
natural light. The facade openings can be minimised
and only serve to provide a visual link to the exterior. This provides the opportunity to design new
building topologies that are mainly utilised in urban
environments and that can be adapted to various sky
conditions and geographic locations.

GRUNDRISS GROSSRAUMBÜRO
FLOOR PLAN OF OPEN PLAN OFFICE

SCHNITT GROSSRAUMBÜRO
SECTION OF OPEN PLAN OFFICE

TAGESLICHT IM BÜRO | DAYLIGHT IN THE OFFICE

Freie Fassadengestaltung durch
tageslichtlenkende Schächte.
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More surfaces can be commercially used in
narrow inner courtyards with the aid of light
reflection.

zur Themenübersicht
back to overview

INNENHÖFE

COURTYARDS

Im innerstädtischen Bereich findet man viele
Gebäudestrukturen mit Innenhöfen vor. Diese
können vielseitig genutzt werden und dienen unter
Anderem dazu, das Tageslicht in den Innenraum zu
transportieren. Leider gelingt dies nur sehr selten.

Many buildings in urban areas have courtyards that can be
utilised in many ways and, amongst others, also serve to
transport natural light into the interior through windows
facing the courtyard. Unfortunately this method is rarely
successful.

Zum einen liegt dies an der großen Gebäudetiefe und
dem reduzierten Volumen des Innenhofes, zum anderen an den diffusen und geringen Reflexionseigenschaften der Wandoberflächen. Durch die Nutzung
gezielter Oberflächen können die Tageslichtmenge
erhöht und die Sonnenstrahlen bis tief in die untersten Bereiche gelenkt werden.

This is caused by the relatively large depth of the buildings
and the comparatively small volume of the courtyard and
is exaggerated by the often low and diffuse reflection
characteristics of the walls. By the dedicated utilisation
of certain types of surface materials one can increase the
amount of available daylight and also direct sunlight to the
windows at the lower levels of the courtyard.

Die Lichtmenge und der Tageslichteindruck bis ins
unterste Geschoss werden positiv beeinflusst und
steigern dadurch den Wert der Immobilie und die
Möglichkeit der Vermietbarkeit.

Thus the available amount of light and also the impression
of the presence of natural light can be enhanced right
down to the lower levels and thus increase the commercial
value of the real estate and the chances of letting the
space perhaps at a higher rental.

GRAUER INNENHOF
GREY COURTYARD

VOLLVERSPIEGELTER INNENHOF
FULLY CLAD WITH REFLECTIVE MATERIAL

Emittel = 944 lx
h = 0,1 m

Emittel = 4147 lx
h = 0,1 m

EAverage = 944 lx
h = 0,1 m

EAverage = 4147 lx
h = 0,1 m

WEISSER INNENHOF
WHITE COURTYARD

TEILVERSPIEGELTER INNENHOF
PARTIALLY CLAD WITH REFLECTIVE MATERIAL

Emittel = 1483 lx
h = 0,1 m
EAverage = 1483 lx
h = 0,1 m

Die Berechnungen basieren auf bedecktem Himmel.
Bei klarem Himmel und Sonneneinstrahlung in den
Innenhof entstehen bei den teilverspiegelten und
vollverspiegelten Innenhöfen Sonnenfigurationen bis
zum Boden und ins Gebäude mit einer Beleuchtungsstärke von 80.000 bis 100.000 lx.

Emittel = 2985 lx
h = 0,1 m
EAverage = 2985 lx
h = 0,1 m

The computations are based on an overcast sky. In case
of a clear sky and direct sunshine into the courtyard
sun figurations will occur in both types of courtyards
either with full area or partial cover of the facades
with mirrors. These sun figurations reach right down
to the ground floor level and into the building with
illuminance levels of about 80,000 to 100,000 lx.

TAGESLICHT IM BÜRO | DAYLIGHT IN THE OFFICE

Mehr Flächen in engen Innenhöfe durch
Teilverspiegelung gewerblich nutzbar.
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Sunblind for protective shade and to draw
in and make optimum use of daylight.

INNOVATIVE TAGESLICHTJALOUSIE

INNOVATIVE LIGHT HARVESTING BLIND

Die Tageslichtjalousie ist eine seitlich geführte
Umlenklamelle, welche durch die Verwendung
hochreflektierender Oberflächen ihre Anwendung
im Kastenfenster findet.

The daylight harvesting blind consists of redirection
lamellas retained in a guide rail on the sides and, due
to their highly reflective surface, are mainly installed
in box-type windows.

Durch die intelligente Kombination von 50% Lochanteil und die Hinterlegung der Lamellenlochung mit
semitransparenter Folie kann der Sonnenschutz mit
einer Transmission von 8 - 10% blendfrei gelöst und
der Außenbezug aufgrund der Durchsicht trotzdem
gewährleistet werden. Hierbei handelt es sich um eine
patentierte Weltneuheit aus dem Hause Bartenbach.

Due to the intelligent combination of 50% perforation and the inlay of a semi-transparent foil with
8 - 10% sun protection can be achieved glare-free
while assuring transparency and thus the visual link
to the exterior. This represents a patented, world-first
innovation by Bartenbach.

Die Ausführung des Lamellensystems als Duobehang
mit Lichtlenkungslamellen können getrennt und gezielt
gesteuert werden und die maximale Tageslichtmenge
in den Raum bringen. Diese Lösung reagiert sowohl auf
das Lichtangebot bei bedecktem Himmel als auch bei
Sonnenschein. Dadurch können die Zuschaltzeiten des
Kunstlichtes und die energetischen Belastungen durch
Überhitzung bzw. Kühlung reduziert werden.
Im Allgemeinen sprechen wir von der solaren Nutzung.
GRUNDIDEE | BASIC IDEA
Offene Lamellenstellung
Blinds open

Retro-Lamellenstellung
Blinds set to “retro” position

Geschlossene Lamellenstellung
Blinds closed

zur Themenübersicht
back to overview

The blind system is split into two sectors that can
be controlled individually in order to transport the
maximum possible daylight amount of light into the
room. This solution switch-on time of the artificial
lighting system can be reduced while avoiding solar
gain or loss of thermal energy at the same time.
Generally we call this solar utilisation.

TAGESLICHT IM BÜRO | DAYLIGHT IN THE OFFICE

Jalousie für Sonnenschutz, Außenbezug
und Tageslichtnutzung.

7 | 37

zur Themenübersicht
back to overview

Light and materials improve
the attractiveness of rooms.

RAUM ERLEBEN IST LICHT ERLEBEN

EXPERIENCING SPACES MEANS
EXPERIENCING LIGHT

Symbiose von Licht und Material

A symbiosis of light and material

Ein visueller Raum wird durch die ihn begrenzenden
Oberflächen bestimmt und wahrnehmbar. Das Material
hat in Bezug auf die optische Wahrnehmung den
größten Einfluss. Die raumbegrenzenden Oberflächen
besitzen ein charakteristisches Reflexionsvermögen, das
von der Materialbeschaffenheit abhängt.

A visual space is defined by and can be perceived due
to its boundaries such as the floor, the walls and the
ceiling. The surface characteristics of the materials have
the greatest influence in terms of visual perception. The
boundaries have certain characteristic reflectance values
that are subject to the composition of the materials.

Die Strahlung des nicht sichtbaren primären Lichtes
fällt mit einer bestimmten Beleuchtungsstärke auf eine
Oberfläche, wird von dieser entsprechend der Materialstruktur moduliert und kommt so als reflektiertes Licht
in unser Auge, um schließlich als Leuchtdichte wahrgenommen zu werden. Ein Raum wird durch diesen
Modulationsvorgang erst sichtbar und wahrnehmbar.

The radiation of non-visible primary light is incident
with a certain illuminance on the surface, is then modulated by it according to the properties determined
by the type of material (texture, colour, gloss, etc.)
and finally arrives at our eyes where it is perceived as
luminance.

Das über das Material reflektierte Licht erreicht als
strukturiertes Sekundärlicht die Netzhaut des Betrachters. Das Licht ist somit die Informationsquelle der
optischen Wahrnehmung.

Any space can only be seen and perceived due to this
process. Light reflected by the surface materials reaches
the retina of the eyes of the observer as structured
secondary light. Thus light is the source of information
in the process of visual perception.

Das Licht- und Raummilieu kann auf zwei
Ebenen beeinflusst werden:

The appearance of light and space can be
influenced on two levels:

Durch Änderung des Spektrums der Primärlichtquelle
oder durch die Variation des Materials. Dies wird in
Modellstudien der Lichtakademie Bartenbach vor
Augen geführt.

By varying the spectral distribution of the primary light
source or by changing the material. This is demonstrated by model studies of the Bartenbach Lighting
Academy.

Interaktion von Licht, Material und Beobachter

Interaction of light, material and observer

Beleuchtungsstärke E [lx]
„Auffallendes Licht“

Light incident on surface E [lx]
Primary light (cannot be seen)
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Leuchtdichte L [cd/m²]
„reflektiertes /
sichtbares Licht“

1 E•ρ
π

Reflected light
secondary light
luminance L [cd/m²]
(can be seen)

LICHT UND MATERIAL | LIGHT AND MATERIALS

Licht und Material verbessern
die Raumattraktivität.
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Light and materials increase
the level of efficiency.

RAUM ERLEBEN IST LICHT ERLEBEN

EXPERIENCING SPACES MEANS
EXPERIENCING LIGHT

Differenzierung Infeld/Umfeld:

Differentiation between
task area and surroundings:

In weißen Räumen findet sich wenig Atmosphäre
wieder und die Leuchtdichten sind einheitlich. Dies
irritiert den visuellen Prozess. Durch den Einsatz von
unterschiedlichen Materialoberflächen können Leuchtdichteverhältnisse (Infeld/Umfeld) positiv beeinflusst
werden. Eine gute Lichtplanung reduziert sich nicht
alleinig auf Beleuchtungsstärken (Norm: 500 lx am
Arbeitsplatz), sondern nutzt den Raum optimal aus
und erhöht durch den idealen Materialieneinsatz
eine stabile, optische Wahrnehmung (hohe Sehleistung)
und verbessert die Behaglichkeit.

zur Themenübersicht
back to overview

White rooms with its uniform luminance values
provide little atmosphere. This may irritate the visual
process. By employing different material surface
finishes the luminance levels in the task area and the
surroundings can be positively influenced. Excellent
lighting design is not only calculating illuminance
values (500 lx at the workplace according to the
standards) but utilises the room in an optimal way
and increases, due to the ideal application of
materials, the stabilised visual perception (high visual
performance) and enhances the comfort level.

Obere Bildreihe (v.l.n.r.)

Top row (from left to right)

_ Weiße Wände bei 500 lx Tageslicht à 6.500 K
_ Weiße Wände bei 500 lx warmweißem Licht à 3.000 K
_ Weiße Wände bei 500 lx neutralweißem Licht à 4.000 K
_ Strukturierte Holzwände bei 500 lx und neutralweißem
Licht à 4.000 K

_ White walls at 500 lx daylight with 6,500 K
_ White walls at 500 lx warmwhite light with 3,000 K
_ White walls at 500 lx cool white light with 4,000 K
_ Structured timber walls at 500 lx and cool white light
with 4,000 K

Untere Bildreihe (v.l.n.r.)

Lower row (from left to right)

_ Weiß diffuse Wand
_ Oberflächenstrukturierte Wand
_ Metallische Wandoberfläche mit entmaterialisierender
Tiefenwirkung
_ Kristalliner Wandbelag

_ White diffuse wall
_ Wall with surface texture
_ Metallic wall surface creating dematerialised depth effect
_ Crystalline wall covering

LICHT UND MATERIAL | LIGHT AND MATERIALS

Licht und Material steigern
die Leistungsfähigkeit.
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Light and room surfaces
influence the appearance of rooms.

LICHT UND RAUMOBERFLÄCHEN

LIGHT AND MATERIALS OF A SPACE

Kriterien der
psychophysiologischen Behaglichkeit

Criteria of the
psycho-physiological comfort

Das Modulieren des Lichtes an großen Wandflächen mit
Hilfe von Materialfarben und -strukturen kann zu einer
erheblichen Verbesserung des Licht- und Raumilieus,
aber auch zu einer Verbesserung der visuellen Leistung
im Raum führen.

Modulating light on large wall areas by means of
paints and surface textures can lead to a considerable
improvement of the ambience, and also to better
visual performance within this space.

Dies zeigt eine Laborstudie des Bartenbach LichtLabor
(Partner Fritz Egger GmbH & Co. OG). Es wurde der
Einfluss von 14 verschiedenen Raumausstattungen auf
die psychophysiologische Befindlichkeit von über 450
Versuchspersonen erfasst. Es stellte sich dabei heraus,
dass sowohl die Lichtintensität, als auch die Lichtfarbe
und das Oberflächenmaterial der Raumbegrenzungsflächen die visuelle Leistungsfähigkeit, die Aufmerksamkeit und das subjektive Raumerleben der Versuchsperson fundamental beeinflussten.
Durch die Variation von Licht und Material ergibt sich
eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten
und zugleich eine direkte Beeinflussung der psychophysiologischen Behaglichkeit des Nutzers.

zur Themenübersicht
back to overview

This is shown in a laboratory study jointly conducted
by Bartenbach LichtLabor and Fritz Egger GmbH &
Co. OG. The influence of 14 different types of furnishings on the psycho-physiological comfort level was
tested on more than 450 people. This test has shown
that the lighting level, the colour appearance and
the surface finishes of floor, walls and ceilings have
a fundamental influence on the visual performance,
alertness and the subjective experience of the space.
Varying light and material characteristics result in a
large range of design options and the possibility of
directly influencing the psycho-physiological comfort
of the user.

Beide Räume sind bei 500 lx mit 4.000 K beleuchtet.

Both rooms are illuminated with 500 lx at 4,000 K.

Allein durch die geänderten Raumoberflächen ergibt sich
ein völlig anderes Raumerscheinungsbild.

The room appearance changes completely, which is solely
due to the different room surfaces.

LICHT UND MATERIAL | LIGHT AND MATERIALS

Licht und Raumoberflächen beeinflussen
das Raumerscheinungsbild.
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Optimum guidance of daylight into the office
with the aid of light-enhancing materials.

LICHTSTARK

BRIGHT LIGHT

Neues lichttechnisches Material

New photometric material

Auch in diesem Bürobeispiel fungiert der Raum als Reflektor – die Wand wird zum lichtbringenden System.

In this example of an office the room also serves as a
reflector – the wall turns into a light emitting system.

Die „unsichtbaren“ architekturintegrierten Leuchten
lenken ihr Licht auf spezielle Wand- und Deckenmaterialien, die nach dem Prinzip der Lichtpunktzerlegung
Blendung vermeiden.

The “invisible” luminaires integrated into the architectural elements direct light onto special wall and ceiling
coverings that serve as reflectors and avoid glare
according to the principle of light point resolution.

Dieses speziell entwickelte dreidimensionale Material
macht sich das Prinzip der gerichteten Reflexion zu
Nutze und kombiniert somit lichttechnische Funktion
mit ästhetischem Erscheinungsbild.

This specially developed three-dimensional sheet
utilises the principle of direct reflection and thus
combines photometric functionality with aesthetic
appearance.

Neues lichttechnisches Material als Wandpaneel:
Verstärkung der Vertikalhelligkeit

Neues lichttechnisches Material als Deckenpaneel:
Gezielte Tischzonierung

New photometric material wall panel:
Enhancing vertical brightness

New photometric material as ceiling panel:
Targeted accentuation of tables

zur Themenübersicht
back to overview

LICHT UND MATERIAL | LIGHT AND MATERIALS

Optimale Tageslichtlenkung ins Büro
mit lichttechnischem Material.
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„LICHT IST NICHT SICHTBAR.
LICHT MACHT SICHTBAR.“
Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

zur Themenübersicht
back to overview

Surfaces and materials transform
the virtual room size.

“LIGHT IS NOT VISIBLE.
LIGHT MAKES OBJECTS VISIBLE.”
Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

LICHTTECHNISCHE MATERIALIEN

PHOTOMETRIC MATERIALS

Der Raum als Reflektor

The room as reflector

In einer Anwendungsstudie zum Thema „Der Raum
als Reflektor“ werden die Oberflächen dieses Raumes
aktiviert und mit Materialien belegt, die das Licht
optimal lenken und reflektieren.

In this application study under the heading “The room
as reflector” the space defining elements of the room
are activated by cladding them with materials providing
optimal light control by directing and reflecting light.

Der Eintrag an Tageslicht in dieses Zellenbüro wird durch
eine Tageslichtumlenklamelle maximiert: Die hochreflektive Aluminium-Lamelle (Material: MIRO-SILVER®) leitet
das Tageslicht über die Decke in die Raumtiefe. Das Licht
wird blendfrei und gleichmäßig verteilt.

The amount of daylight in this single cell office is maximized by light harvesting blinds: the highly reflective
aluminium slats (material: MIRO-SILVER ®) directs daylight via the ceiling in the depth of the room. Glare-free
light is distributed uniformly.

Am Abend werden die Schreibtische zoniert beleuchtet:
Die Decke fungiert als Reflektor für das indirekt strahlende Kunstlichtsystem. Die metallisch beplankten Wände
werden ebenfalls angestrahlt und erzeugen stimmungsvolle Lichtfigurationen. Leuchtende Wandelemente
erzeugen einen Eindruck von Tageslicht. Zeitgleich
öffnen und vergrößern sie optisch den Raum.

In the evening the desks receive zoned light: the ceiling
acts as a reflector for the indirect artificial lighting
system. The walls clad with metal panels are also
illuminated and create atmospheric configurations of
light. Luminous wall sections generate the impression of
natural light. At the same time they virtually open and
enlarge the size of the room.

Aluminiumdecke als Licht-Reflexionsfläche
Aluminium ceiling serving as large reflector

Zellenbüro, entmaterialisiertes Büro
Single cell office with the characteristics
of „dematerialisation“

Reflektorische Umlenklamelle
Light harvesting blinds

Leuchtende Wand
Luminous wall

LICHT UND MATERIAL | LIGHT AND MATERIALS

Oberflächen und Materialen verändern
virtuelle Raumgröße.
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Top-quality and energy-efficient
light with the aid of LED technology.

LED-LICHT UND SEINE SPEKTRALE QUALITÄT

LED LIGHT AND ITS SPECTRAL QUALITY

LEDs unterscheiden sich von Leuchtstofflampen nicht
nur durch die bessere Energieeffizienz und eine längere
Lebensdauer, sondern auch aufgrund des Lichtspektrums.

LEDs differ from fluorescent lamps not only due to
their higher energy efficiency and longer life but also
due to their spectral distribution.

Die Raummodelle zeigen die Lichtqualität von LEDs
im unmittelbaren Vergleich zur Leuchtstofflampe
bei verschiedenen Lichtfarben und verschiedenen
Farbwiedergabeeigenschaften.

The models demonstrate the light quality of LEDs in a
direct comparison with fluorescent lamps of different
colour appearance and different colour rendering
properties.

Sie sehen ein warmtoniges Leuchtstofflampenlicht
im Vergleich zu warmtonigem LED-Licht (3.000 K):

You see warm white fluorescent light in comparison
to warm white LED light with 3,000 K:

LED

LED

500 lx
Colour temperature:
3,000 K (warm white)
Colour rendering index:
CRI = 83

500 lx
Farbtemperatur:
ca. 3.000K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex:
Ra = 85

500 lx
Colour temperature:
3,000 K (warm white)
Colour rendering index:
CRI = 85

Spektrum | spectrum

Fluorescent lamp

500 lx
Farbtemperatur:
ca. 3.000K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex:
Ra = 83

Spektrum | spectrum

Leuchtstofflampe

zur Themenübersicht
back to overview

LED IM BÜRO | LEDS IN THE OFFICE

Hochwertiges und energieeffizientes
Licht mittels LED-Technologie.
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LED-LICHT UND SEINE SPEKTRALE QUALITÄT

LED LIGHT AND ITS SPECTRAL QUALITY

Sie sehen den Vergleich von Leuchtstofflampe mit
LED bei neutralweißem Licht (4.000 K):

You see the comparison of cool white fluorescent
light with neutralwhite LEDs (4,000 K):

LED

LED

500 lx
Colour temperature:
4,000 K (natural white)
Colour rendering index:
CRI = 81

500 lx
Farbtemperatur:
ca. 4.000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex:
Ra = 86

500 lx
Colour temperature:
4,000 K (neutral white)
Colour rendering index:
CRI = 86

Spektrum | spectrum

Fluorescent lamp

500 lx
Farbtemperatur:
ca. 4.000K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex:
Ra = 81

Spektrum | spectrum

Leuchtstofflampe

LED IM BÜRO | LEDS IN THE OFFICE

zur Themenübersicht
back to overview
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Intelligent LED light solutions
with optimum shielding.

BEISPIELE NEUENTWICKELTER UND AM
MARKT ERHÄLTLICHER LED-SYSTEME
FÜR BÜROS.

EXAMPLES OF NEWLY DEVELOPED
COMMERCIALLY AVAILABLE LED SYSTEMS
FOR OFFICE LIGHTING.

RINGFÖRMIGE LED-OFFICELEUCHTE

CIRCULAR OFFICE LUMINAIRE WITH LEDS

Bei der ringförmigen LED-Officeleuchte ist kein
direkter Einblick in die LED möglich. Über die speziell
ausgeformten Reflektoren kommt das Licht mittels
„Sekundärreflektortechnik“ aus dem 24 mm breiten
Schlitz. Die rotationssymmetrische Lichtverteilung
prädestinieren diese Leuchte für alle Officetypologien.

The design of the circular LED office luminaire prevents any direct viewing of the LEDs. Light is directed
via the specially shaped reflectors applying the so
called “secondary reflector technology” and leaves
the luminaire through a slot that is 24 mm wide. The
rotationally symmetric light intensity distribution
make this luminaire the best option for any office
layout.

QUADRATISCHE REFLEKTOREN
Kleine quadratische Reflektoren schaffen eine gleichmäßige Lichtverteilung mit sehr guter Ausblendung.
Durch die Aufteilung auf einzelne LED-Lichtpunkte
integriert sich das System wesentlich unauffälliger als
klassische Einbauleuchten in die Decke.

zur Themenübersicht
back to overview

SQUARE REFLECTORS
Small square reflectors generate a uniform light distribution with excellent glare limitation. Due to the
distribution on individual LED light points the system
is far less obtrusive when recessed into the ceiling
than any classical recessed luminaire.

LED IM BÜRO | LEDS IN THE OFFICE

Intelligente LED-Lichtlösungen
mit optimaler Lichtverteilung.
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Architecturally integrated and
glare-free LED systems.

BEISPIELE NEUENTWICKELTER UND AM
MARKT ERHÄLTLICHER LED-SYSTEME
FÜR BÜROS.

EXAMPLES OF NEWLY DEVELOPED
COMMERCIALLY AVAILABLE LED SYSTEMS
FOR OFFICE LIGHTING.

ARCHITEKTURINTEGRIERTE LED-SYSTEME

ARCHITECTURALLY INTEGRATED LED SYSTEMS

Eine spezielle Linsenoptik ermöglicht LED-Licht
blendungsfrei durch kleine Deckenporen zu lenken.
Die hervorragende Ausblendung und Energieeffizienz des architekturintegrierten Systems ermöglicht
u.a. eine Anwendung im klassischen Office-Bereich
sowie in repräsentativen Raumzonen.

A special lens optic provides glare-free LED light emitted through tiny cut-outs in the ceiling. The excellent
shielding and high energy efficiency of this system
fully integrated into the architectural elements in the
room makes it ideal f.e. classic office applications and
representative areas.

Das Gesamtsystem hat eine Bautiefe von nur 30 mm.

This system has a total depth of only 30 mm.

Integration in Schichtstoffplatten

Integration in eine Metalldecke

Integration in eine Gipskartondecke

_ verbindbar mit Akustikfunktion
_ variable Oberflächendesigns
_ variable Module
_ variable Lichtfarben (ww/mix/nw)

_ präzise Deckenkassetten
_ variable Farbgebung
_ variable Module (5, 10 und 25 LED)
_ variable Lichtfarben (ww/nw)

_ Blende und Einbaurahmen
aus Gipsfaser
_ variable Module (5,10 und 25 LED)
_ variable Lichtfarben (ww/nw)

Integration into laminated panels

Integration into metal ceilings

_ can be combined with
acoustic functionality
_ variable surface finishes
_ variable modules
_ variable light colours (ww/mix/nw)

_ precise ceiling cassettes
_ variable colours
_ variable modules (5, 10 and 25 LED)
_ variable light colours (ww/nw)

Integration into
plasterboard ceilings
_ cover ring and mounting
frame made off plaster fibre
_ variable modules (5, 10 and 25 LED)
_ variable light colours (ww/nw)

zur Themenübersicht
back to overview
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Architekturintegrierte und
blendfreie LED-Systeme.
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zur Themenübersicht
back to overview

IHRE VORTEILE

YOUR ADVANTAGES

Licht und Akustik in einem System

Light and Acoustics in one System

_ Architekturintegriert
_ Nur 30 mm Bauhöhe
_ Speziell für das Bauen im Bestand

_ Integrated into the architecture
_ Low structural height of just 30 mm
_ Especially well suited for projects in existing structures

Brillantes und flächiges Licht

Brilliant, two-dimensional light

_ Brillantes Licht lasst Materialien hochwertig wirken
_ Weiche Schattenverlaufe durch flächige Anordnung

_ brilliant light gives materials a high-quality effect
_ soft shadows due to two-dimensional array

Blendungsfrei

Glare free

_ Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und Bereiche

_ suitable for computer screen work
_ stations and areas with high
_ demands on visual comfort

mit erhöhten Ansprüchen an Sehkomfort wie
Videokonferenzräume
Veränderbare Lichtfarbe

Changeable light colour

_ Regelbar von Warmweis bis Kaltweis für unter-

_ adjustable from warm white to cool white for

schiedliche Lichtmilieus

various light ambiences

Hochwertige Akustiklösung

High-quality acoustic solution

_ Kaum wahrnehmbare Mikroperforation und

_ barely noticeable micro perforation and optimal

optimale Raumakustik
_ Zahlreiche Perforationsbilder möglich

room acoustic
Creative freedom

_ Modulares, frei gestaltbares Deckensystem
_ Breite Auswahl an Holz-, Uni- und Materialdekoren

_ modular, freely designable ceiling system
_ large choice of plain decors, wooden decors and

fantasy designs

Bauen im Bestand

Projects in existing structure

_ Nachträgliches Renovieren und Sanieren
_ Verbesserung von Raumakustik und

_ Subsequent renovation and remediation
_ Improvement of room acoustics and lighting

Lichtverhältnissen
Nachhaltig
_ Energieeffizient
_ Quecksilberfreie Leuchtmittel
_ Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Std.
_ Nachhaltiger Werkstoff Holz
_ Recycelbare Komponenten

conditions
Sustainable
_
_
_
_
_

Energy-efficient
Mercury-free illuminants
Long lifespan up to 50,000 hours
Sustainable material wood
Recyclable components

LED IM BÜRO | LEDS IN THE OFFICE

Gestaltungsfreiheit
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LED light tiles for brilliant
and glare reduced light.

BEISPIELE NEUENTWICKELTER UND AM
MARKT ERHÄLTLICHER LED-SYSTEME
FÜR BÜROS.

EXAMPLES OF NEWLY DEVELOPED
COMMERCIALLY AVAILABLE LED SYSTEMS
FOR OFFICE LIGHTING.

Das gläserne Lichtmodul arbeitet mit dem Prinzip der
Lichtpunktzerlegung. Durch die präzise berechneten
Freiformfacetten im Glaselement wird der HighPower LED der Lichtdruck genommen und eine hochwertige, blendungsreduzierte Lichtverteilung erreicht.
Die Anwendungen gehen u.a. vom Office-Bereich mit
gehobenen Ansprüchen bis hin zu repräsentativen
Raumzonen wie Foyers, Sitzungsräume, etc.

The glass light module works on the principle of light
point resolution. Due to the precisely calculated free
form facets in the glass element the High Power LED
does not create the effect known as “light pressure”
but instead high quality light distribution with little
glare can be achieved. This concept is suitable f.e. for
a large range of applications, from sophisticated high
quality offices right through to representative areas
such as foyers, meeting room, etc.

Der gläserne Cube kombiniert verschiedene Lichtverteilungen in einem hochwertigen Leuchtenerscheinungsbild. Das Baukastensystem ermöglicht
individuelle Designs (Einzelmodule, in quadratischer
oder linearer Struktur). Die verschiedenen Strahlungscharakteristiken (für Grundbeleuchtung, gleichmäßige Wandanstrahlung, einzelne Figurationen
oder Zonierungsbeleuchtung) werden durch unterschiedliche Linsenformen erreicht, so dass die
Geometrie der Grundkubatur der Module nicht
verändert werden muss.

zur Themenübersicht
back to overview

The glass cube combines various light distributions
in one sophisticated design and appearance of the
luminaire. The kit system allows for individual designs
(single modules with square or rectangular structure).
The different beam angles (for general lighting,
uniform wall washing, individual figurations or zoned
lighting) are realised by means of different lens types
thus eliminating the need to vary the basic shape of
the modules.
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LED-Lichtfliese für brillantes und
blendungsreduziertes Licht.
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The visual, biological and emotional
effect of light influences humans.

„LICHT IST
DAS MEDIUM
DES SEHENS UND
DER SEELE.
ES WIRKT AUF
LEBENSRHYTHMUS,
STIMMUNG UND
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
DES MENSCHEN.“

“LIGHT IS
THE MEDIUM OF
VISION AND
OF THE SOUL.
IT AFFECTS
OUR LIFE RHYTHM,
OUR MOOD AND
OUR ABILITY
TO PERFORM.”

Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

zur Themenübersicht
back to overview
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Die visuelle, biologische und emotionale
Lichtwirkung beeinflusst den Menschen.
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Die biologische Uhr bedarf im Tagesverlauf
unterschiedlicher Lichtverhältnisse.

The biological clock needs varying light
conditions during the course of the day.

DAS RICHTIGE LICHT SORGT FÜR HELLWACHE TAGE UND REGENERATIVE NÄCHTE.

THE “RIGHT LIGHT” HELPS US TO BE WIDE
AWAKE DURING THE DAY AND TO ENJOY
REGENERATIVE NIGHTS.

Serotonin
Das Hormon Serotonin steigert die Antriebskraft und
beeinflusst Wohlbefinden und Schlaf. Sonnenschein
und hohe vertikale Helligkeiten regen die Produktion
von Serotonin an.
Dieses wird bei Dunkelheit in Melatonin
umgewandelt.

Day and night and thus daylight and darkness control
our inner clock. In fact, our body responds to the respective time of day by producing various neurotransmitters
and hormones.
Light seems to be the central zeitgeber. The biological
rhythm of the human organism follows the dynamics
of natural light. Hormones control phases of activity
during the day and of rest at night.
Serotonin
The hormone Serotonin increases our power and
influences our well being when we sleep. Sunshine and
high vertical brightness levels stimulate the production
of serotonin.
In the darkness, this is transformed into Melatonin.
This may result in fatigue, listlessness and the hormonal
distribution in our brains will be out of balance.

Die Folgen von Lichtmangel bei Tag sind Müdigkeit,
Antriebslosigkeit und das hormonelle Gleichgewicht
im Gehirn gerät durcheinander.
Melatonin

Melatonin

Das Hormon Melatonin fördert die Funktionalität des
Immunsystems und ist ein wichtiges Antioxidans. Es
steuert Schlaf und Regeneration.

The hormone melatonin enhances the functionality of
our immune system and is an important antioxidant. It
controls our sleep and regeneration.

Tageslichtweißes Licht unterdrückt die Ausschüttung
des Melatonins und stört somit den Schlaf-Wachrhythmus des Menschen.

Daylight white light suppresses the discharge of
melatonin and thus disturbs our sleep-wake-rhythm.

Ein Mangel an Serotonin allein oder in Kombination
mit einem Mangel an Melatonin oder Dopamin kann
Depressionen, Angstzustände, Konzentrationsmangel,
Schlaflosigkeit, Migräne oder schwere Abgeschlagenheit hervorrufen.

Lack of serotonin alone or a combination with a
deficiency of melatonin or dopamine can lead to
depression, anxiety state, lack of concentration,
sleeplessness, migraine or abnormal fatigue.
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Tag- und Nachtphasen und somit Tageslicht und
Dunkelheit steuern unsere innere Uhr. Tatsächlich
reagiert unser Körper auf die jeweilige Tageszeit mit
der Produktion verschiedener Neurotransmitter und
Hormone.
Licht scheint dabei der zentrale Zeitgeber zu sein. Der
biologische Rhythmus des menschlichen Organismus
folgt der Dynamik des natürlichen Tageslichts.
Hormone steuern bei Tag die Phasen der Aktivität
und bei Nacht die Phasen der Ruhe.

zur Themenübersicht
back to overview
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Mehr Licht führt zu
weniger Krankenständen.

More light leads to
less sickness absences.

WIE WIRKT LICHT AUF
IHRE HORMONE?

HOW DOES LIGHT AFFECT
OUR HORMONES?

(biologische Lichtwirkungen)

(biological effects of light)

zur Themenübersicht
back to overview

AM TAG ARBEITEN WIR IN KÜNSTLICHER DÄMMERUNG
DURING THE DAY WE TEND TO WORK IN A KIND OF ARTIFICIAL TWILIGHT
KÖLN IM OKTOBER COLOGNE IN OCTOBER

Uhrzeit (Büroarbeitszeiten)

Time (office hours)

„DER MODERNE MENSCH VERBRINGT 90 %
DES TAGES IN INNENRÄUMEN.“

“MODERN MAN SPENDS ABOUT 90 %
OF THE DAY INDOORS.“

C. Schweizer, R.D. Edwards, L. Bayer-Oglesby, W.J. Gauderman, V. Ilacqua,
M. Juhani Jantunen et al. 2007. „Indoor Time-Microenvironment-Activity
Patterns in Seven Regions of Europe.“ Journal of Exposure Science and
Environmental Epidemiology 17(2): 170–181

C. Schweizer, R.D. Edwards, L. Bayer-Oglesby, W.J. Gauderman, V.
Ilacqua, M. Juhani Jantunen et al. 2007. „Indoor Time-Microenvironment-Activity Patterns in Seven Regions of Europe.“ Journal of
Exposure Science and Environmental Epidemiology 17(2): 170–181.

Die innere Uhr des Menschen wird gestört durch
künstlich beleuchtete Räume, welche eine Art selbst
erschaffene „chronobiologische Finsternis“ darstellen.
Dieser Lichtmangel fördert die Entstehung von Depressionen (v.a. saisonal abhängige Depression SAD).

The inner clock of man is disturbed by artificially
illuminated spaces, which represent a kind of self
made “chrono-biological darkness”. This lack of light
fosters the development of depression (seasonally
acquired depression – SAD).

Die Krankheitshäufigkeit (Prävalenz) von Depressionen stieg in Deutschland im Jahr 2012 auf durchschnittlich 8,10 % der erwachsenen Bevölkerung
(Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland
des Robert Koch-Institutes, Statistik 2012).

The prevalence of depression has risen to about
8.10% of the adult population in Germany in 2012
(health study of adults in Germany by the Robert
Koch Institute, statistic 2012).

Neben Rückenschmerzen und Erkältungen sind
psychische Erkrankungen die dritthäufigste Ursache
für Krankschreibungen. Diese verursachen durchschnittliche Fehlzeiten von 30 Tagen pro Jahr
(Angaben der Krankenkasse DAK 2011).

Besides back aches and common colds, psychic illnesses are the third frequent cause of sick certificates.
On average they cause 30 days absence from work
per annum (figures from the medical society DAK
2011).
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Beleuchtungsstärke lx (Eh)

Illuminance (lx)

Bedeckter Himmel
Overcast sky
Innenbeleuchtungsstärke (Norm)
Interior lighting (as per the standards)
Klarer Himmel mit Sonne
Clear sky and sunshine
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Höhere Helligkeiten steigern Antriebskraft
und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Higher levels of light increase motivation
and wellbeing in working environments.

LÖSUNGSANSÄTZE

METHOD OF RESOLUTION

Tageslicht im Büro nutzen.

Utilising daylight in offices.

Optimierung des Tageslichteintrages ins Gebäude. Die
optimale Nutzung des Tageslichtes wird in Zeiten der
immer teurer werdenden und rückläufigen Ressourcen
der Erde zunehmend wichtiger. Um das Tageslicht in
einen Innenraum zu transportieren, gibt es zahlreiche
Möglichkeiten.

Intelligent daylight harvesting in buildings does not
only offer economic and ecologic advantages but also
provides a healthy light source for people. Professional
lighting designers offer numerous different solutions
for assuring optimal utilisation of daylight.
*

Daylight in the office on page 3

Tageslicht im Büro ab Seite 3

Zukunftsvision: Lichtinseln im Büro

Future vision: Light pools in the office

Zonierte Aufenthaltsbereiche mit höheren Helligkeiten
steigern die Antriebskraft und das Wohlbefinden.
Hierdurch verbessert sich in weiterer Folge u.a. die
Schlafqualität der Belegschaft bei Nacht.

Zoned occupied areas with higher lighting levels increase our motive force and well being. As a consequence
office staff enjoy greater sleep quality at night.

STUDIE – LICHTINSEL

STUDY – “LIGHT POOLS“

(Partner: Kompetenzzentrum Licht, UMIT)

(Partners: Competence centre “Light”, UMIT)

In einer klinischen Studie wurde eine im Hause
Bartenbach entwickelte „zonierte Raumbeleuchtung“
(Lichtinsel) auf Nebenwirkungen geprüft. Eine Lichtexposition in der für eine biologische Aktivierung
relevanten Dosierung (5.000 lx, 30 Minuten) wurde von
gesunden Versuchspersonen ausgezeichnet toleriert.

A “zoned general lighting concept“ (light pools)
developed at Bartenbach was tested in a clinical
study in order to determine any potential side effects.
Exposure to light in an appropriate dose in terms of
biological activation (5,000 lx for 30 minutes) was
perfectly tolerated by persons in good health.

Die in der Literatur beschriebenen Hauptnebenwirkungen einer derartigen Lichtdosis – Kopfschmerzen
– wurde nicht beobachtet. Die Entwicklung einer
zonierten Raumbeleuchtung (Lichtinsel) mittels
innovativer Lichttechnik ermöglicht eine biologische
Aktivierung bei kontrollierter Lichtdosis, freiem Blickverhalten und belastungsfreien Sehbedingungen.

The main side effect as described in relevant literature, namely headaches, could not be observed. The
development of zoned room lighting (light pools) by
means of innovative lighting engineering facilitates a
biological activation at a controlled dose of light, free
viewing behaviour and stress-free visual conditions.
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*

zur Themenübersicht
back to overview
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Effiziente Lichtfarben unterstützen
die Erholungsphasen des Menschen.

zur Themenübersicht
back to overview

Efficient light colours support
human regeneration phases.

IN DER NACHT VERLÄNGERN WIR
KÜNSTLICH DEN TAG

WE ARTIFICIALLY EXTEND THE DAY
AT NIGHT

In der nächtlichen, tageslichtweißen Beleuchtung
liegt eine mögliche Ursache für gewisse Krankheiten
und Störungen der industriellen Welt (Schlafstörungen,
Depressionen, Krebserkrankungen …).

One possible cause for certain illnesses and disturbances
in our industrial world (sleeplessness, depression,
cancer ...) may be the daylight colour of the electric
lighting.

Vor allem der blaue Spektralanteil im Licht bewirkt
abhängig vom Einwirkungszeitpunkt eine akute
Unterdrückung der Melatoninausschüttung. Dieser
Umstand verstärkt die Wachheit und verschiebt die
natürliche Phase des zirkadianen Systems.

Particularly the blue spectral component of light causes
subject to the time of exposure to an acute suppression
of the melatonin discharge. This raises the alertness and
delays the natural phase of the circadian system.

Die Anforderungen an unser visuelles System –
Lichtbedarf für optimales Sehen – unterscheiden sich
deutlich von den Anforderungen an das zirkadiane
System (biologische Lichtwirkungen).

The requirements on our visual system – light for optimal vision – are clearly different from the requirements
on the circadian system (biological effects of light).
Both aspects have to be considered in order to arrive at
a holistic lighting concept.

spektrale Empfindlichkeit Spectral sensitivity

Modell:
Ein neuartiges Nachtlicht mit reduziertem Blauanteil ermöglicht eine Melatoninerhaltung bei hoher Lichtqualität.

Model:
A novel night light with reduced bluecomponent facilitates
the sustainment of melatonin at high quality of light.

Zircadiane Wirkfunktion
Circadian effectiveness

Die Melatoninunterdrückung
findet im blauen
Wellenbereich ihr
Maximum.

The blue component of the visible
spectrum effects
the maximum melatonin suppression.

LICHT UND GESUNDHEIT | LIGHT AND HEALTH

Beide Aspekte gehören für eine ganzheitliche
Beleuchtung berücksichtigt.
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Jede Nachtschichttätigkeit
verlangt unterschiedliches Licht.

zur Themenübersicht
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Each respective nightshift activity
requires a different type of light.

STUDIE – NACHTSCHICHT

STUDY – “NIGHT SHIFT“

(Partner: Kompetenzzentrum Licht, UMIT)

(Partners: Competence centre “Light”, UMIT)

In unserer Studie (2007) haben wir den Einfluss
einer reduzierten Menge kurzwelligen Lichtes an
Büroarbeitsplätzen im Laufe der Nacht hinsichtlich
zirkadianer Kenngrößen, Symptome von Müdigkeit
und Stimmungen untersucht.

In our study (2007) we have researched the influence
of the amount of visible radiation with a short wavelength at office work places in the course of the
night regarding circadian parameters, symptoms of
fatigue and moods.

Die Untersuchung zeigte, dass Licht mit reduziertem
Blauanteil bei Nachtschichtarbeit positive Effekte hervorrufen kann (z.B. wurde unter Melatoninlicht die
Melatoninausschüttung signifikant weniger gestört).

This research has shown that light with a reduced
portion of blue can lead to positive effects for night
shift workers. For instance, the melatonin discharge
was significantly less disturbed in “melatonin light
conditions”.

Hoffman G. et al.: Effects of Light With Reduced Short Wavelength
Components on Parameters of Circadian Rhythm and Performance
in an Experimental Night Shift Model. The Open Physiology Journal,
2008, 1, 34-43
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Hoffman G. et al. : Effects of Light With Reduced Short Wavelength
Components on Parameters of Circadian Rhythm and Performance
in an Experimental Night Shift Model. The Open Physiology Journal,
2008, 1, 34-43
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There was no negative alteration of the cognitive
performance nor was there a negative change of the
mental state. Of course, further studies on this subject are in progress.

The melatonin level
reaches its peak in the
middle of the night

Abends beginnt die
Zirbeldrüse mit der
Melatoninproduktion
In the evening the
pineal gland starts
with the melatonin
production

Der Melatoninspiegel sinkt
auf ein niedriges
Tagesniveau ab

Uhrzeit Time

(Grafik: Russel J. Reiter, „Melatonin“, Uni-Texas, USA)

The melatonin
level declines
to a low level
during the day
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Es fand keine negative Veränderung der kognitiven
Leistungsfähigkeit statt, sowie keine negative Veränderung der Befindlichkeit. Weitere Forschungsstudien
(2013) dazu gehen demnächst in Bearbeitung.
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Lichtlösungen beeinflussen
Arbeitsqualität und Arbeitstempo.

Light solutions influence the quality
and speed of work performance.

LICHT UND DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT IM
BÜRO (VISUELLE LICHTWIRKUNGEN)

LIGHT AND PERFORMANCE IN THE OFFICE
(VISUAL EFFECTS OF LIGHT)

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zeigen
enge Zusammenhänge zwischen Lichtsituation und
Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und dem
Wohlbefinden.

Numerous scientific research projects show the close
relationship between lighting conditions and performance, willingness to perform and well being.

Im Bartenbach LichtLabor finden laufend viele Untersuchungen zur Auswirkung verschiedener Tages- und
Kunstlichtsysteme auf die psychophysiologische Belastung beim Menschen am Bildschirmarbeitsplatz statt.

zur Themenübersicht
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At Bartenbach LichtLabor there are continuously
research projects undertaken that test the effects of
various day-lighting and artificial lighting systems on
the psychological strain on people working at computer work places.

STUDIE – VERGLEICH VERSCHIEDENER TAGESLICHTSYSTEME IM BÜRO
STUDY – COMPARISON OF DIFFERENT LIGHT HARVESTING SYSTEMS IN THE OFFICE
Arbeitstempo Working speed

Blendschutz

Klares Fenster

Umlenklamelle

Blendschutz

Klares Fenster

Umlenklamelle

Glare protection

Clear window

Light harvesting blinds

Glare protection

Clear window

Light harvesting blinds

Personen mit guter Leistung, Häufigkeit in %
Persons with high performance in % of total number of persons

BLENDSCHUTZ
GLARE PROTECTION

KLARES FENSTER
CLEAR WINDOW

Personen mit schlechter Leistung, Häufigkeit in %
Persons with poor performance in % of total number of persons

UMLENKLAMELLE
LIGHT HARVESTING BLINDS
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Arbeitsqualität Quality of work
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Direkte Beleuchtung steigert die visuelle
Leistung und verringert die Ermüdung.

Direct lighting increases the visual
performance and alleviates fatigue.

zur Themenübersicht
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STUDIE – VERGLEICH VERSCHIEDENER KUNSTLICHTSYSTEME IM BÜRO
STUDY – COMPARISON OF DIFFERENT ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEMS IN THE OFFICE

Die Ermüdung einer direkten Beleuchtung
gegenüber einer direkt/indirekten Beleuchtung
verringert sich um 8,64%.

The visual performance of direct lighting compared
to indirect/direct lighting is about 10.8% better.
Fatigue under direct lighting compared to indirect/
direct lighting is about 8.64% less.
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Die visuelle Leistung einer direkten Beleuchtung
gegenüber einer direkt/indirekten Beleuchtung
verbessert sich um 10,8%.

26 | 37

Optimale Helligkeiten fördern
die Leistungsfähigkeit der Belegschaft.

Optimum levels of light support
the efficiency of the workforce.

LICHT UND DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT IM
BÜRO (VISUELLE LICHTWIRKUNGEN)

LIGHT AND PERFORMANCE IN THE OFFICE
(VISUAL EFFECTS OF LIGHT)

Ein ungestörter visueller Wahrnehmungsablauf wird
erreicht, wenn die Sehaufgabe (das sogenannte Infeld)
heller ist als die Umgebung (Umfeld). Dies wird vor
allem durch direkt strahlende Lichtsysteme erreicht.

An undisturbed visual perception process is achieved
when the task (the so called near field) is brighter
than its surroundings (surround). This is predominantly achieved by direct lighting systems.

Die Normen lassen einen sehr großen Spielraum
hinsichtlich der Leuchtdichteverhältnisse im Raum zu,
sodass sich eine visuell störungsfreie Beleuchtungssituation nicht zwingend einstellt. Die Beleuchtung muss
eigentlich viel mehr auf die verschiedenen Sehaufgaben
im Raum abgestimmt sein, als es die Norm vorschreibt.

The standards allow for a large margin regarding the
luminance distribution in the room which does not automatically assure that the lighting scenario is visually
free of disturbance. The lighting installation should actually be far more adapted to the specific visual tasks
in the room than as prescribed in the standards.

Gut abgestimmte Helligkeitsverhältnisse zwischen
dem Infeld und dem Umfeld fördern nachgewiesen
die Leistungsfähigkeit und reduzieren die Ermüdung.
Grundsätzlich gilt, dass das Umfeld sich hinsichtlich
seiner Helligkeit (Leuchtdichte) gegenüber dem Infeld
zurücknehmen sollte. Dadurch wird die „Aufmerksamkeitslenkung“ für die Sehaufgabe positiv unterstützt.

Well balanced brightness ratios between task and
surround have been proven to enhance the ability
to perform and to reduce fatigue. In principle it
can be said that the surroundings should have a
lower brightness (luminance) compared to the task
brightness. Due to this “directing the attentiveness”
towards the task will be positively supported.
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The quality of life can be improved
with the aid of age-appropriate light.

BRAUCHEN WIR IM ALTER
EIN ANDERES LICHT?

DO WE NEED DIFFERENT LIGHT
AT AN OLDER AGE?

Durchschnitts-Erwerbstätige werden immer älter

Average employees are getting older

Laut Prognosen werden sich im Jahre 2050 die Zahlen
der Erwerbstätigen über 60 Jahre verdreifachen.

According to forecasts the number of workers above
60 years of age will treble by 2050.

Im Laufe des Älterwerdens kommt es zu Veränderungen nahezu aller Sehleistungen, welche hohe
Anforderungen und Herausforderungen an die Entwicklung einer altersgerechten Beleuchtung stellen.

During the course of aging almost all visual performance data change, which presents high demands
on the development of lighting concepts suitable for
older people.

„NICHT VON DER LEUCHTE ZUM
ERSCHEINUNGSBILD, SONDERN VOM
ERSCHEINUNGSBILD ÜBER DIE VISUELLE
WAHRNEHMUNG ZUM LICHTKONZEPT.“

“NOT FROM THE LUMINAIRE TO THE AMBIENCE, BUT FROM THE AMBIENCE TO THE
LIGHTING CONCEPT UNDER CONSIDERATION
OF THE PRINCIPLES OF VISUAL PERCEPTION.”

Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

LÖSUNGSANSÄTZE

POTENTIAL SOLUTIONS

_ arbeitsplatzbezogene (zonale) höhere
Helligkeiten schaffen

_ Task lighting or zoned lighting for higher brightness

_ Optimierung des Tageslichteintrages ins Gebäude

_ Optimising daylight harvesting for more
natural light in the interior

_ Einsatz von ausgeblendeten
(keine freistrahlenden, diffusen) Lichtsystemen

_ Employment of shielded lighting system
(no free burning or diffuse systems)

zur Themenübersicht
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STUDIE – AMBIENT LIGHTING ASSISTANCE FOR AN AGING POPULATION (ALADIN 2007)
STUDY – AMBIENT LIGHTING ASSISTANCE FOR AN AGING POPULATION (ALADIN 2007)
Im Rahmen einer Laborstudie wurden die psychophysiologischen Effekte, subjektiven Bewertungen und
kognitiven Leistungen verschiedener Lichtsituationen
(erzeugt durch zwei Lichtintensitäten und zwei Lichtfarben) auf ältere Menschen untersucht, um Empfehlungen für die Entwicklung eines Lichtsystems für die
weiterführenden Feldstudien zu erhalten.

Psycho-physiological effects, subjective evaluations and
cognitive performance of different lighting scenarios
on older people were researched in a laboratory study
with the objective to arrive at recommendations for
the development of lighting systems for further field
studies. These lighting scenarios were established by
two different lighting levels and two light colours.

Die Versuchspersonen waren unter 2.000 lx horizontaler Beleuchtungsstärke aufmerksamer als unter
500 lx. Ebenso hatten die älteren Personen unter erhöhten Helligkeiten weniger physiologischen Stress.

The test person turned out to be more alert with
2,000 lx horizontal illuminance than with 500 lx. Also,
older people experienced less physiological stress
when exposed to higher lighting levels.

https://etc.fhv.at/ambientlighting/

https://etc.fhv.at/ambientlighting/

GRP – Generation Research Program
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Lebensqualität lässt sich durch
altersgerechtes Licht verbessern.
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VISUELLE VERÄNDERUNGEN

VISUAL CHANGES

_ Verminderung der Sehschärfe

_ Reduction of the visual acuity

_ höhere Blendungsempfindlichkeit

_ higher sensitivity against glare

_ geringere Kontrastwahrnehmung

_ lower contrast perception

_ verzögerte Hell-Dunkel-Adaptation

_ Delayed bright-dark-adaptation

_ Linsentrübung

_ Cataract

_ Veränderung der Farbwahrnehmung

_ Changes in colour perception

DER ÄLTER WERDENDE MENSCH BRAUCHT

OLDER PEOPLE NEED

Vier bis achtmal mehr Licht,
um Details gut zu sehen, gut zu schlafen,
am Tag gut gelaunt und aktiviert zu sein

Four to eight times more light
in order to see details well, to sleep well, to be of
good mood and active during the day

Eine Beleuchtung ohne Blendung

Lighting without glare

Eine gleichmäßige Beleuchtung,
um sich sicher fortzubewegen und den längeren
Adaptationszeiten entgegenzuwirken

Uniform illumination
in order to move about safely and to counter
the longer adaptation phases
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DO WE NEED DIFFERENT LIGHT
AT AN OLDER AGE?
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BRAUCHEN WIR IM ALTER
EIN ANDERES LICHT?
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WEITERE
FORSCHUNGSPROJEKTE

FURTHER RESEARCH PROJECTS

Wie generieren wir hohe Helligkeiten am Auge für biologische
Lichtwirkungen ohne das visuelle
System zu stören? (2009)

How do we generate high brightness
levels at the eyes in order to achieve
biological effects due to light without
disturbing the visual system? (2009)

In Zusammenarbeit mit: Kompetenzzentrum Licht,
Medizinische Universität Innsbruck

In cooperation with: Competence centre “Light“,
Innsbruck Medical University

In Kooperation mit dem „Kompetenzzentrum Licht“ wurden im Rahmen
einer wahrnehmungspsychologischen
Studie folgende Fragestellungen untersucht: Welche Helligkeitsverteilungen
stören die visuelle Wahrnehmung des
Menschen am wenigsten? Wie muss sich
der Mensch zur Lichtquelle positionieren,
um gut sehen zu können?

In cooperation with the competence
centre “Light” the following questions
were investigated in a perception psychological study: Which brightness distributions have the least impact in terms
of disturbance on the visual perception
of people? How does the observer have
to be positioned relative to the light
source in order to be able to see well?

Transparenz von Tageslichtsystemen
– Bezug nach Außen (2006)

Transparency of daylight harvesting
systems – visual link to the exterior
(2006)

In Zusammenarbeit mit:
Kompetenzzentrum Licht, AUVA

In cooperation with:

According to the standard (DIN 5034-1)
work places must have some visual link
to the exterior. In this laboratory study
the transparency of different daylight
harvesting systems were compared with
each other.

Dynamische Beleuchtung zur Prävention der Morgen- und Nachmittagsmüdigkeit für den Büroarbeitsplatz (2007)

Dynamic lighting for preventing of
morning and afternoon fatigue for
office workplaces (2007)

In Zusammenarbeit mit:

Competence centre “Light”, UMIT

Kompetenzzentrum Licht, UMIT

Im Vordergrund des Projektes stand
die Untersuchung eines dynamischen
Beleuchtungskonzepts am Arbeitsplatz
und umfasste die Messung der Sehleistung, aber auch das allgemeine Wohlbefinden und den physiologischen
Verlauf zirkadianer Rhythmen.
Hoffman G. et al.: Effects of Variable Lighting
Intensities and Colour Temperatures on Sulphatoxymelatonin and Subjective Mood in an Experimental
Office workplace. Applied Ergonomics 39 (2008),
719–728

In cooperation with:

This study focused on the research of a
dynamic lighting concept at the workplace and encompassed measuring
visual performance as well as the general well being and the physiological
process of circadian rhythms.
Hoffman G. et al.: Effects of Variable Lighting
Intensities and Colour Temperatures on Sulphatoxymelatonin and Subjective Mood in an Experimental
Office Workplace. Applied Ergonomics 39 (2008),
719–728

LICHT UND GESUNDHEIT | LIGHT AND HEALTH

Competence centre “Light“, AUVA

Entsprechend der Norm (DIN 5034-1)
müssen Arbeitsstätten eine Sichtverbindung nach Außen haben. Im Rahmen
dieser Laboruntersuchung wurde die
Transparenz (Durchsicht) von verschiedenen Tageslichtsystemen miteinander
verglichen.
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FURTHER RESEARCH PROJECTS

Ist eine zusätzliche Lichttherapie
wirksam bei Patienten mit Rückenschmerzen? (2009)

Is additional light therapy effective
for patients with low back pain?
(2009)

In Zusammenarbeit mit:

In cooperation with:

Kompetenzzentrum Licht, UMIT

Competence centre “Light”, UMIT

Erkrankungen des Muskel-SkelettSystems (v.a. Rückenschmerzen) waren
nach Angaben der DAK 2011 für 21,3 %
der Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich.

In 2011 indisposition of the musculoskeletal system (back aches) was responsible for 21.3 % days of absenteeism
from work due to illness according to
the DAK (A German medical society).
In a multi-centric study the benefits of
additional light therapy for a physiotherapeutical treatment of chronic low
back pain was investigated.

Im Rahmen einer multizentrischen
Studie wurde der Nutzen einer zusätzlichen Lichttherapie für eine physiotherapeutische Behandlung von chronischen Rückenschmerzen untersucht.
Leichtfried V. et al.: Is Bright Light Therapy (BLT) effective in patients with low back pain (LBP)? Results
from a randomized controlled trial (RCT). Journal
PAIN eingereicht

Leichtfried V. et al.: Is bright light therapy (BLT)
effective in patients with low back pain (LBP)?
Results from a randomized controlled trial (RCT).
Submitted to PAIN journal

LED-Bürobeleuchtung zur Förderung
von visueller Leistungsfähigkeit,
Motivation, Konzentration und
Wohlbefinden (2010 - 2013)

LED office lighting for enhancing
visual performance, motivation,
concentration and wellbeing
(2010 - 2013)

In Zusammenarbeit mit:
Kompetenzzentrum Licht, Johanneum Reasearch,
AUVA, Zumtobel

In cooperation with:
Competence centre “Light”, Johanneum Research,
AUVA, Zumtobel

Quantifizierung der Effekte einer
dynamischen LED-Bürobeleuchtung (mit
veränderlicher Intensität, Lichtfarbe
und Lichtverteilung über den Tag) und
Vergleich dieser Effekte mit denjenigen
einer konventionellen Beleuchtung.

Quantifying the effects of dynamic
office lighting with LEDs (with variable
intensity, light colour and distribution
of light during the course of the day)
and comparison of these effects with
those of conventional lighting.

Dissertation: Dipl.-Ing. Katrin Möller (TU Darmstadt)

Dissertation: Dipl.-Ing. Katrin Möller (TU Darmstadt)
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FURTHER RESEARCH PROJECTS

Lichttherapie und Burnout
(2010 - 2013)

Light therapy and burnout
(2010 - 2013)

Medizinische Universität Innsbruck, Universität

Innsbruck Medical University, University of Graz, pro

Graz, pro mente reha, Privatklinik St. Radegund

mente reha, private hospital St. Radegund

Eine Studie zur Gesundheit Erwachsener
in Deutschland des Robert Koch-Institutes 2012 ergab eine Prävalenz von
Burnout-Erkrankungen von 4,2%.

According to a study concerning the
health of adults in Germany by the
Robert-Koch-Institute in 2012 the prevalence of burnout illnesses is about 4.2%.

Dieses Forschungsprojekt untersucht
die Auswirkungen einer personalisierten
Lichttherapie (Lichtexposition nach
Chronotypus) bei Menschen mit Burnout-Syndrom unter Einsatz eines neu
entwickelten Lichttherapiegeräts. Dieses
erlaubt erstmalig die Verabreichung
einer kontrollierten Lichtdosis bei
freiem Blickverhalten unter visuell belastungsfreien Sehbedingungen.

This research project investigates the
effects of a personalised light therapy
(exposure to light subject to chrono
type) of people showing burnout syndromes by utilising a newly developed
light therapy device. This allows the
application of a controlled dose of light
under visually stress-free conditions and
with free viewing behaviour.

Spektrale Lichtqualität von LEDs
(2010 - 2015)

Spectral light quality of LEDs
(2010 - 2015)

Kompetenzzentrum Licht, Medizinische Universität
Innsbruck, Osram, Zumtobel, Technische Universität

Competence centre “Light”, Innsbruck Medical
University, Osram, Zumtobel, Technical university
Ilmenau

Ilmenau

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes
sollen die spektrale Qualität von Tageslicht besser verstanden und die Wirkungen unterschiedlicher LED-Spektren
auf die visuelle Leistungsfähigkeit und
physiologische Parameter gemessen
werden.

This research project shall provide a
better understanding of the spectral
quality of daylight and the effects of
different spectral distributions of LEDs
on the visual performance and physiological parameters shall be measured.

LICHT UND GESUNDHEIT | LIGHT AND HEALTH

zur Themenübersicht
back to overview

32 | 37

Light-enhancing crystals ensure
high-quality illumination.

DIE KRISTALLWAND

THE CRYSTAL WALL

Beleuchtung mit lichttechnisch
optimierten Kristallen

Lighting with photometrically
optimised crystals

Kristalle faszinieren den Menschen: Sie fangen das
Licht ein, schimmern geheimnisvoll oder funkeln,
das Licht in Spektralfarben zerlegend. Sie erzeugen
Lichtfigurationen.

Crystals fascinate people: they capture light, glow
mysteriously or twinkle by breaking the combined
spectral parts of light in their individual components.
They generate light figurations.

Ein funktionaler, lichttechnisch optimierter Kristall
wurde von Bartenbach LichtLabor entwickelt, der für
Beleuchtungszwecke zur Erzeugung starker vertikaler
Helligkeiten eingesetzt werden kann.

Bartenbach LichtLabor developed a functional, photometrically optimised crystal that can be employed
for lighting purposes and creates very high vertical
lighting levels.

Der asymmetrische lichttechnisch berechnete Schliff
des Kristalls erzeugt einen brillanten einzigartigen
Effekt, wenn die Kristallwand beispielsweise mit einem
LED-Wallwasher angestrahlt wird. Der Kristall koppelt
das Licht horizontal aus, verfügt über eine gezielte
Lichtverteilungskurve und kann somit als Lichtplanungskomponente gezielt die Raumatmosphäre beeinflussen.

The precisely calculated asymmetric shape of the
crystal generates a unique brilliant effect when the
crystal wall is illuminated for instance with an LED
wall washer. The crystal exits light horizontally, has a
clearly defined light in intensity distribution and thus
can be utilised as a lighting design component for
influencing the atmosphere of the space.

Das Trägermaterial der Kristalle ist frei gestaltbar.
Diese Untergrundfläche wird lichttechnisch als
Diffuslicht-Komponente wirksam. So vereint die
Kristallwand atmosphärisches Glitzern und gezielte
Lichtauskopplung für Beleuchtungszwecke.

The base material bearing the crystal can be freely
formed. This base layer becomes effective in terms of
lighting as a diffuse component. Thus the crystal wall
combines atmospheric sparkle with clearly defined
exit of light for illumination purposes.

Im Tageslicht entfaltet sie, je nach Himmelzustand,
unterschiedliche Wirkungen: Bei bedecktem Himmel
wirkt sie wie eine zurückhaltende strukturierte
Wand, Sonnenlicht hingegen versetzt die Kristalle in
glitzerndes Funkeln.

Subject to the conditions of the sky the crystal wall
displays various effects when flooded with daylight:
In case of overcast skies it appears like an unobtrusive
structured wall while sunlight causes the crystals to
generate glistening sparkle.

Die Kristallwand kann in zahlreichen räumlichen
Situationen eingesetzt werden: Im Besprechungsraum
oder Restaurant zur Erhöhung der vertikalen Beleuchtungsstärke, in dunklen Fluren und unterirdischen
Räumen, sowie in repräsentativen Räumen, wie z. B.
Hotelfoyers oder Lobbys.

The crystal wall is suitable for many different room
scenarios: In the meeting room or restaurant for
increasing the vertical illuminance, in dark corridors
and subterranean spaces, as well as in representative
areas such as for instance hotel foyers or lobbies.

zur Themenübersicht
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Lichttechnisch optimierte Kristalle
ermöglichen hochwertige Beleuchtung.
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DIE KRISTALLWAND

THE CRYSTAL WALL

Beleuchtung mit lichttechnisch
optimierten Kristallen

Lighting with photometrically
optimised crystals

© Koelnmesse

Die Erscheinung eines Gesichtes verbessert sich
durch den erhöhten Vertikalanteil der Beleuchtung. Im Foto 1 wird die vertikale Beleuchtungsstärke über die Kristallwand erzeugt.

1 | seitliches Licht | light coming sideways Licht von oben | light from above

The modelling of human faces is improved due
to the higher vertical component generated by
the lighting system. The vertical illuminance in
this photo (1) is generated via the crystal wall.

1:1 AUFBAUTEN | 1:1 PRESENTATIONS

zur Themenübersicht
back to overview

34 | 37

Printed aluminium panels create
a sense of expanded room space.

BEDRUCKTES ALUMINIUMPANEEL

ALUMINIUM PANEL WITH PRINTED PATTERNS

Der Raum als Reflektor

The room as a reflector

Aluminiumpaneele können zur Raumgestaltung und
als Lichtplanungselement eingesetzt werden.

Aluminium panels can be utilised for fashioning the
room and as lighting design element.

Erstmalig wird Echt-Aluminium als Schichtstoffplatte
als tageslichtverstärkendes Element eingesetzt.

For the first time real aluminium can be used as a
laminated panel amplifying daylight.

Eine breite Palette hochreflektiver Oberflächen von
hochglänzend bis matt können als Decken- oder
Wandpaneel eingesetzt werden. Durch den hohen
Reflexionsgrad der Aluminiumoberfläche kann Tageslicht und Kunstlicht gezielt weitergelenkt werden.

A wide variety of highly reflective surfaces ranging
from highly specular to matt can be employed as ceiling or wall panels. Due to the high reflectance of the
aluminium surface one can reflect and control natural
light and artificial light.

In engen und unterirdischen Räumen wirken
spiegelnde Oberflächen raumerweiternd, sie scheinen
den Raum visuell zu öffnen.

In tight subterranean spaces, specular surfaces create
the impression of enlarging the room; they seem to
virtually open up the room.

Mittels überlagertem Digitaldruck ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten.

Due to superimposed digital printing a multitude of
design options and applications become available to
the designer.

© Koelnmesse

Hochreflektive Decken- oder Wandpaneele wirken
tageslichtverstärkend und raumerweiternd.

Highly reflective ceiling or wall panels act as amplifiers for natural light and virtually enlarge the room.
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Erweitertes Raumgefühl durch
bedruckte Aluminiumpaneele.
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FLuminous walls create an impression
of daylight in subterranean rooms.

DIE LEUCHTENDE WAND

THE LUMINOUS WALL

Das künstliche Lichtfenster

The artificial “light window“

Die leuchtende Wand schafft helle, homogene Lichtflächen, welche die Umgebungsflächen scheinbar
auflösen.

The luminous wall creates bright, homogenous
luminous areas that seem to dissolve their surroundings.

Sie eignet sich besonders für die Simulation von
Tageslicht, wobei großflächige, räumlich strukturierte
Aluminiumreflektoren das Licht einer „unsichtbaren“
LED-Leuchte in den Raum lenken.

It is particularly well suited for simulating natural
light. Large area aluminium reflectors with a special
surface structure direct light from an “invisible“ LED
luminaire into the room.

Die integrierte Lichttechnik kann bei Bedarf an die
jeweiligen Anforderungen angepasst und die Oberfläche der Glasabdeckung auf Wunsch mit einem
Digitaldruck versehen werden.

The integral optical components can be adapted to
various requirements should this become necessary. If
so desired printing can be applied to the glass cover.

Die leuchtende Wand erzeugt in unterirdischen
Räumen einen Tageslichteindruck. Die vertikale
Helligkeit wird deutlich angehoben. Durch die
Bedruckung ist sie zusätzlich ein gestalterisches
Element.

Die leuchtende Wand als Fassade.

The luminous wall generates the impression of
daylight in subterranean spaces. The vertical
brightness is considerably increased. Printing
the cover can transform it into a design feature.

The luminous wall as facade.
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Leuchtende Wände erzeugen
Tageslichteindruck in unterirdischen Räumen.
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MODELLPATEN DES
LIGHTING COMPETENCE CENTRE

SPONSORS OF MODELS OF THE
LIGHTING COMPETENCE CENTRE

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

We appreciate the support.

MODELLPATEN | SPONSORS OF MODELS
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