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Vorwort 

Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von der Covid-19-Pandemie und den da-
mit verbundenen Einschränkungen und Restriktionen. Das ursprünglich für 2021 ge-
plante 11. Symposium „Licht und Gesundheit“ musste daher ausfallen. Nun findet das 
Symposium erstmals in Form einer Hybrid-Veranstaltung statt – sowohl in Präsenz bei 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund als auch 
online. Das Symposium wird zum zweiten Mal von der BAuA, gemeinsam mit der Tech-
nischen Universität Berlin (TU Berlin) und der Deutschen Lichttechnischen Gesell-
schaft e.V. (LiTG) ausgerichtet. 

Das Tagungsprogramm des Symposiums umfasst Vorträge von Expertinnen und Ex-
perten aus verschiedenen Disziplinen. Anknüpfend an die vorangegangenen Sympo-
sien dieser Veranstaltungsreihe beschäftigt sich das 11. Symposium „Licht und Ge-
sundheit“ mit den Auswirkungen optischer Strahlung auf den Menschen sowohl in sei-
nem Beruf als auch in der Freizeit. Die Wirkungen des vom Auge wahrnehmbaren 
Lichts sowie der ultravioletten und infraroten Strahlung können einerseits gesundheits-
förderlich, andererseits aber auch mit Risiken verbunden sein. Dies soll im Rahmen 
des zweitägigen Symposiums in insgesamt sechs Sessions diskutiert werden. Die drei 
Sessions des ersten Tags widmen sich allesamt dem in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten schnell wachsenden Forschungsfeld der nicht-visuellen Lichtwirkungen auf 
den Menschen. Am Folgetag werden weitere Themen diskutiert, z. B. die Veränderung 
der solaren UV-Strahlungsbelastung infolge des Klimawandels. Auch das durch die 
Covid-19-Pandemie gestiegene Interesse am Einsatz von UV-C-Strahlung zur Desin-
fektion von Raumluft und Oberflächen wird thematisiert. Abgerundet wird das Sympo-
sium durch Vorträge zum Thema des optischen Strahlenschutzes. 

Die vorliegende Tagungsdokumentation enthält Extended Abstracts zu den Vorträgen 
und Postern in der Abfolge der Beiträge im Tagungsprogramm. 

Wir danken an dieser Stelle Herrn Thomas Munz, Frau Carla Kniewel, Herrn Winfried 
Janßen, Herrn Erik Romanus, Herrn Andreas Wojtysiak, Frau Meike Barfuß und Frau 
Regina Reddmann für die Vorbereitung des Symposiums. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen sowie auf interessante Ge-
spräche – persönlich und online! 

Ljiljana Udovicic (BAuA) und Stephan Völker (TU Berlin) 
  



7 

Foreword 

The past two years have been shaped by the Covid-19 pandemic and the associated 
limitations and restrictions. Therefore, the 11th Symposium “Light and Health”, origi-
nally planned for 2021, had to be cancelled. The symposium is now taking place for 
the first time in the form of a hybrid event – both in person at the Federal Institute for 
Occupational Safety and Health (BAuA) in Dortmund and online. The symposium is 
being organized for the second time by the BAuA together with the Technische Uni-
versität Berlin (TU Berlin) and the Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG). 

The conference program of the symposium includes lectures by experts from various 
disciplines. Following the previous symposia, the 11th Symposium “Light and Health” 
will deal with the effects of optical radiation on people both at work and in their leisure 
time. The effects of light that can be perceived by the eye, as well as ultraviolet and 
infrared radiation, can be beneficial to health on the one hand, but can also be associ-
ated with risks on the other. This will be discussed in a total of six sessions of the two-
day symposium. The three sessions of the first day are all dedicated to the research 
field of non-visual effects of light on people, which has been growing rapidly over the 
past two decades. On the following day, other topics will be discussed, e. g. the change 
in solar UV-radiation exposure as a result of climate change. The increased interest in 
using UV-C-radiation to disinfect room air and surfaces due to the Covid-19 pandemic 
will be discussed as well. The symposium rounds off by lectures on the topic of optical 
radiation protection. 

The present conference proceedings contain extended abstracts for the lectures and 
posters in the order of the contributions in the conference program. 

We would like to take the opportunity to thank Mr. Thomas Munz, Ms. Carla Kniewel, 
Mr. Winfried Janßen, Mr. Erik Romanus, Mr. Andreas Wojtysiak, Ms. Meike Barfuß and 
Ms. Regina Reddmann for organizing the symposium. 

We look forward to seeing you again and getting to know you, as well as to interesting 
conversations – in person and online! 

Ljiljana Udovicic (BAuA) and Stephan Völker (TU Berlin) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorträge 
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Was das Auge der inneren Uhr erzählt –  
Mechanismen, Modelle und Translation 

Spitschan, Manuel ,  21

1 Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften (TUM SG), Technische 
Universität München, München, Deutschland 

2 Translationale sensorische und zirkadiane Neurowissenschaften,  
Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, Tübingen, Deutschland 

Kurzfassung 

Licht beeinflusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Seit mehr als 40 Jahren 
ist bekannt, dass Lichtexposition in der Nacht die Produktion des körpereigenen Hor-
mons Melatonin unterdrücken kann. Seit mehr als 20 Jahren ist bekannt, dass sich in 
der Netzhaut neben den „klassischen“ Photorezeptoren – den Zapfen und den Stäb-
chen – noch eine weitere Rezeptorklasse befindet: Die sogenannten intrinsisch pho-
tosensitiven retinalen Ganglienzellen (ipRGCs = „intrinsically photosensitive retinal 
ganglion cells“). In diesem Vortrag werden die Mechanismen in der Netzhaut, die den 
nicht-visuellen Lichtwirkungen zugrunde liegen, beschrieben und aktuelle, meist me-
lanopische Modelle der nicht-visuellen Lichtwirkungen analysiert. Ein weiteres Augen-
merk liegt auf der Frage, inwieweit sich Befunde aus stark kontrollierten Laborstudien 
für die Anwendung in der „echten“ Welt eignen.  

Schlagwörter: nicht-visuelle Lichtwirkungen, Melanopsin, Modellierung, Translation 
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Regulierung der Pupillengröße unter alltäglichen 
Bedingungen: Eine Feldstudie im Altersquerschnitt 

Lazar, Rafael ,  [21 0000-0001-7972-5634]; Spitschan, Manuel , , , ,  [54321 0000-0002-8572-9268] 

1 Zentrum für Chronobiologie, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, 
Basel, Schweiz 

2 Transfaculty Research Platform Molecular and Cognitive Neurosciences, 
Universität Basel, Basel, Schweiz 

3 Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, Tübingen, Deutschland 
4 Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, Technische Universität 

München, München, Deutschland 
5 Department of Experimental Psychology, University of Oxford, Oxford, 

Vereinigtes Königreich 

Kurzfassung 

Unsere visuelle Wahrnehmung beginnt mit Lichtexposition auf der Netzhaut und der 
daraus folgenden Stimulation der Lichtrezeptoren in der Netzhaut. Der Pupille fällt da-
bei die wichtige Aufgabe zu, die Menge des einfallenden Lichts zu regulieren, indem 
sie sich vergrößert oder verkleinert (zwischen ca. 2 mm und 8 mm Durchmesser). Die 
Pupillengröße beeinflusst dadurch nicht nur die Qualität Netzhautbildes, sondern mo-
duliert auch die nicht-visuell vermittelten Effekte von Licht auf unseren Körper (Mela-
toninsupprimierung durch Licht, Verschiebung des zirkadianen Rhythmus). Die Pupille 
ist jedoch keine starre, lichtregulierte Öffnung. Sie wird unter anderem auch durch den 
Akkommodationszustand des Auges, emotionale Erregung, kognitive Anstrengung 
und weiteren Faktoren beeinflusst. In kontrollierten Laborexperimenten können Fakto-
ren, die die Pupillengröße beeinflussen, experimentell kontrolliert oder konstant gehal-
ten werden. Bis dato gibt es jedoch keine Untersuchung der Regulierung der Pupillen-
größe in dynamischen, lebensechten Lichtbedingungen. Auf Grundlage früherer La-
borstudien testen wir in der vorliegenden Studie, ob sich auch unter alltäglichen Licht-
bedingungen bestätigen lässt, dass  

(a) Melanopsin-gewichtete Bestrahlungsstärke die lichtadaptierte Pupillengröße bes-
ser als photopische Beleuchtungsstärke (Lux) vorhersagt und dass  

(b) die Pupillengröße mit zunehmendem Alter abnimmt.  

Die Datenerhebung erfolgt ambulant in einem Feldexperiment (aktueller Stand vom 
1. Februar 2022: n = 76; Ziel: n = 96, davon 48 weibliche Teilnehmer, Alter: 18 – 93), 
in dem die Teilnehmenden drinnen im geschlossenen Raum und draußen im Freien 
unter natürlich variierenden Lichtbedingungen verschiedenen Alltagsaktivitäten nach-
gehen. Als Messgeräte dienen ein tragbares Blickbewegungsregistrierungsgerät (eye 
tracker, Pupil Labs) in Kombination mit einem kleinen Spektroradiometer (Ocean In-
sight STS-VIS). Beide Geräte sind mit einem batteriebetriebenen Einplatinencomputer 
verbunden (Raspberry Pi), welcher das gleichzeitige Messen von Pupillengröße und 
spektraler Bestrahlungsstärke nahe dem Auge in 10-Sekunden-Intervallen koordiniert. 

https://orcid.org/0000-0001-7972-5634
https://orcid.org/0000-0002-8572-9268
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Unsere Studie gibt Aufschluss darüber, wie die natürliche visuelle Umgebung, in der 
wir leben, unsere visuelle Physiologie grundlegend beeinflusst. 

Schlagwörter: Pupillengröße, Feldstudie, Melanopsin, Beleuchtungsstärke, Alter 

Finanzierung 

R.L. ist durch das EU Forschungs- und Innovations-Programm „Horizon 2020“ im 
Rahmen der Marie Skłodowska-Curie Maßnahmen (Forschungstipendium Nr. 860613) 
finanziert. Die Studie ist ein forscherinitiiertes Projekt mit finanzieller Unterstützung von 
Ocean Insight. 
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Optimale Lichtbedingung am Büroarbeitsplatz 
anhand neuer Ergebnisse aus zwei Laborstudien 

Beck, Sebastian , ; Babilon, Sebastian , ; Khanh, Tran Quoc  13121

1 Fachgebiet für Adaptive Lichttechnische Systeme und Visuelle Verarbeitung, 
Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Deutschland 

2 Jakob Maul GmbH, Bad König, Deutschland 
3 Arnold & Richter Cine Technik GmbH, Stephanskirchen, Deutschland 

Kurzfassung 

Eine gute Bürobeleuchtung ist die Grundlage für Wohlbefinden von Arbeiter*innen. 
Dabei spielt nicht nur die subjektive Wahrnehmung der Beleuchtung eine Rolle, son-
dern auch deren physiologische Auswirkung auf den Organismus der Nutzer*innen. In 
zwei Laborstudien wurden mit Hilfe einer 5-Kanal-LED-Laborbeleuchtung diverse 
Lichtbedingungen spektral optimiert und die Auswirkungen auf physiologische und 
psychologische Parameter am Tag untersucht. Neben der Erfassung subjektiver Be-
wertungen anhand von Fragebögen wurde die vom Körper mobilisierte Anstrengung 
mit Hilfe der Pre-Ejection Period (PEP) gemessen. Der vorliegende Beitrag soll einen 
Überblick der Studienergebnisse geben sowie daraus eine Tendenz zur Definition op-
timaler Lichtbedingungen an Büroarbeitsplätzen ableiten. 

Schlagwörter: melanopische Lichtwirkung, nicht-visuelle Lichtwirkung, Bürobeleuch-
tung, Aufmerksamkeit, PEP, akute Lichtwirkung 

Einleitung 

Licht bildet für den Menschen nicht nur die essenzielle Grundlage für den Sehprozess, 
sondern hat daneben auch einen Einfluss auf physiologische und psychologische Fak-
toren in Form von nicht-visuellen Wirkungen: Die Wirkung in der Nacht, besonders die 
akute Wirkung auf das Schlafhormon Melatonin, ist gut erforscht und es bestehen da-
von abgeleitet Wirkfunktionen zur Beschreibung der Lichtdosis auf die Melatoninunter-
drückung. Licht spielt daneben auch eine entscheidende Rolle bei der Synchronisie-
rung der inneren Uhr und wirkt sich auf die Schlafqualität und das Wohlbefinden aus 
(BLUME et al. 2019). 

Daneben bestehen akute, direkt messbare Effekte, wie beispielsweise Änderungen in 
der subjektiven Wahrnehmung sowie die lichtinduzierte Steigerung von Aufmerksam-
keit und Wachheit (SOUMAN et al. 2018). Für die akute Wirkung am Tag gibt es bei 
der Beziehung von Dosis zu Wirkung noch keine Wirkfunktion, weswegen nach wie 
vor der Bedarf an weiterer Forschung besteht (LOK et al. 2018). Die gesamte Thematik 
ist von besonderer gesellschaftlicher Relevanz, da speziell Arbeitnehmer*innen sich 
zunehmend über längere Zeit in Innenräumen mit nur eingeschränktem Zugang zu 
Tageslicht aufhalten. Eine optimale Beleuchtung zur Kompensation dieses Defizits ist 
hierbei von besonderer Bedeutung für die Steigerung von Wohlbefinden und den Er-
halt der Gesundheit. Es gilt den Menschen am Arbeitsplatz möglichst nachhaltig bei 
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seiner Arbeit (visuellen Faktoren), aber auch in seinem Wohlbefinden zu unterstützen. 
Letzteres umfasst nicht nur die subjektiven und akut wahrgenommenen Faktoren der 
Beleuchtung, sondern auch langfristige und direkte, physiologische Auswirkungen. 

In diesem Kontext haben Lasauskaite et al. und Zauner et al. mit Hilfe des physiologi-
schen Parameters der Pre-Ejection-Periode (PEP) verschiedene Lichtszenarien unter-
sucht. Die Pre-Ejection-Periode (PEP) ist ein sensitiver Parameter, der die Möglichkeit 
bietet, eine objektive Aussage über die mobilisierte Energie des Körpers zu messen. 
LASAUSKAITE et al. (2017) und LASAUSKAITE et al. (2018) zeigten, dass bei 4-
minütigem Lichtreiz kein Effekt messbar ist, aber bereits bei einer 15-minütigen Licht-
bedingung mit höherer CCT weniger mobilisierte Energie des Körpers zur Lösung ei-
ner kognitiven Aufgabe benötigt wird. ZAUNER et al. (2020) gelang es nachzuweisen, 
dass die aufgewendete Energie von der Tageszeit abhängig ist. Am Nachmittag 
musste mehr Energie bei gleicher Aufgabe mobilisiert werden als am Vormittag. Bei 
der Betrachtung der melanopisch wirksamen Größe wurde kein linearer, sondern ein 
U-förmiger Zusammenhang festgestellt. 

Die Nutzung der PEP als physiologischer Parameter birgt den Vorteil, dass die Licht-
wirkung auf die kognitive Leistung bzw. die vom Körper aufgebrachte Energie zur Lö-
sung einer entsprechenden Aufgabe direkt abgeleitet werden kann. Somit können di-
rekte Einflüsse mit Hilfe eines objektiven, physiologischen Parameters untersucht wer-
den. Generell ist die Wirkung des Lichts von den folgenden Faktoren abhängig: Inten-
sität, spektrale Verteilung, Richtung, Dauer sowie der Uhrzeit. Im Zuge der hier vorge-
stellten Forschungsarbeit wurden zwei Laborstudien zur Untersuchung spektral opti-
mierter Lichtbedingungen durchgeführt, deren Ziel es war, die Auswirkungen des 
Lichts auf physiologische und psychologische Parameter am Tag zu untersuchen. 
Grundsätzlich sollten dabei neben der Erfassung subjektiver Bewertungen anhand ent-
sprechender Fragebögen auch physiologische Parameter als unabhängige Marker in 
die Auswertung mit einfließen. Primär wird die vom Körper mobilisierte Anstrengung 
mit Hilfe der zuvor diskutierten Pre-Ejection Period (PEP) gemessen. Darüber hinaus 
wurden Reaktionszeiten mittels Sternberg- bzw. PVT-Test erfasst. Der vorliegende 
Beitrag soll einen Überblick über die Studienergebnisse liefern sowie daraus eine Ten-
denz zur Definition optimaler Lichtbedingungen an Büroarbeitsplätzen ableiten.  

Material und Methoden 

Die erste Studie unterteilt sich in zwei Teile. Zuerst wurde Studie 1a mit n = 32 Perso-
nen als „randomized controlled trial“ durchgeführt, danach wurde zur Untersuchung 
des interpersonellen Einflusses auf ein „within subject“-Testdesign gewechselt (Studie 
1b). Dieses Testdesign wurde auch für Studie 2 gewählt. Alle Studien fanden im Labor 
des Fachgebiets für Adaptive Lichttechnische Systeme und Visuelle Verarbeitung der 
Technischen Universität Darmstadt (ehemals Fachgebiet Lichttechnik) statt und wur-
den von der Ethikkommission der Technischen Universität Darmstadt genehmigt. 

Versuchspersonen 

Als Versuchspersonen für die Teilnahme an den Studien wurden ausschließlich voll-
jährige und gesunde Menschen, die zusätzlich die Voraussetzungen eines „normalen“ 
Chronotypen erfüllen, berücksichtigt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass extreme 
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Morgen- und Abendtypen von der Teilnahme ausgeschlossen wurden. Der Chronotyp 
wurde im Vorfeld durch den Munich ChronoType Questionnaire (MCTQ) bzw. den Mor-
ningness/Eveningness Questionaire (MEQ) Fragebogen erfasst und ausgewertet. Als 
Kontrollvariable wurde während der Studiendurchführung die Schlafqualität retroper-
spektiv erfasst und Personen mit einem Wert > 9 nicht weiter betrachtet. Weitere Aus-
schlusskriterien sind ein Body-Mass-Index außerhalb 18–27, vorliegende Farbfehl-
sichtigkeit, zu verrichtende Nachtschichten und Reise/Aufenthalt in einer anderen Zeit-
zone in den 3 Monaten vor Testbeginn bzw. während der Testphase. Die Versuchs-
personen wurden für ihren Aufwand mit 10 € pro Stunde entschädigt. 

Studiendesign 

Die Versuchspersonen erhielten vor ihrer Studienteilnahme einen Aufklärungsbogen, 
der sie über ihre Rechte und Pflichten als Versuchsperson aufgeklärt hat. Das Ziel der 
beiden Studien wurde darin mit der Untersuchung physiologischer Parameter am Bü-
roarbeitsplatz argumentiert, um ein Bias möglichst auszuschließen. Die Versuchsper-
sonen wurden nach Ankunft in den Fachgebietsräumlichkeiten für den Versuch vorbe-
reitet. Bei der zweiten Studie wurden jeweils an den drei Tagen vor jedem Durchlauf 
die Schlafenszeiten mittels Schlaftagebuch (CSD) erfasst. Am Tag der Studie wurden 
die Versuchspersonen gebeten, sich vor der Studie keinem direkten Tageslicht auszu-
setzten. Der Weg zum Studienort wurde durch eine Verdunklungsbrille (Schweißer-
brille) mit einer Transmission von ca. 2 % ermöglicht. 

 
 

 

Abb. 1 zeigt die Abläufe der Studien. Die Studie findet in einem Versuchsraum 
der TU Darmstadt statt. Während des Versuchsablaufs sitzen die 
Teilnehmenden in einem Schreibtischstuhl an einem Büroarbeitsplatz. 
Alle Anweisungen werden automatisiert per text-to-speech Audioansage 
mitgeteilt. Der Ablauf wird von der Versuchsleitung überwacht. 

Die Versuchsabläufe der beiden Studien sind in Abbildung 1 dargestellt. Es wurden 
folgende Fragebögen während der Studie verwendet: Karolinska Sleepiness Scale 
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(KSS) zur Erfassung der akuten subjektiven Schläfrigkeit, EFI-Fragebogen zur subjek-
tiven Bewertung der Lichtsituation, MCTQ zur Erfassung des Chronotyps, TLX-Frage-
bogen zur Ermittlung der empfundenen Belastung bei der Aufgabenbewältigung sowie 
Pittsburgh Schlafqualitätsfragebogen (PSQI) zur Bewertung der retrospektiven Schlaf-
qualität. 

Versuchsaufbau und Lichtbedingungen 

Die Versuchspersonen sitzen während der Studie an einem Schreibtisch zur Simula-
tion eines eingerichteten PC-/Büroarbeitsplatzes (siehe Abbbildung 2). Der Raum ist 
durch einen Vorhang getrennt, der den Arbeitsplatz vom Kontrollbereich, in dem sich 
die Versuchsleitung aufhält, separiert. Alle Parameter sowie der komplette Studienab-
lauf werden die gesamte Zeit überwacht. Über dem Schreibtisch sind zwei Versuchs-
leuchten mit jeweils 5 individuell steuerbaren LED-Kanälen angebracht, die einen di-
rekten Lichtanteil auf den Schreibtisch sowie einen indirekten Lichtanteil auf die Wand 
im Sichtfeld der Versuchsperson ermöglichen. Bei den Leuchten handelt es sich um 
zwei ARRI Skypanel S-60C mit 4 Kanälen (RGBW), die um einen zusätzlichen Cyan 
LED-Kanal erweitert wurden. 

 

Abb. 2a) zeigt den Versuchsaufbau mit einer Testperson. Dieser Aufbau war in 
allen Studien identisch. Die dargestellte Eye-Tracking Brille wurde 
lediglich zu Beginn der Studie 1a getragen. 

Abb. 2b) zeigt das Schreibtisch Setup von Studie 2. Hier wurde anstelle von 
Papierfragebögen ein passives e-Paper Tablet zur Befragung der 
Testpersonen sowie das Gamepad für die Reaktionszeittests genutzt. 

Bei der ersten Studie wurden vier auf den gleichen MEDI (Ev,v,D65 = 405 lx) optimierte 
Lichtbedingungen unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung verwendet, wobei 
die visuelle Größe bei der spektralen Optimierung konstant gehalten wurde. Nur bei 
einer Testbedingung wurde die melanopische Größe durch eine Erhöhung der Inten-
sität des Baseline-Spektrums erreicht. Für Studie 2 wurde ein Dose-Response Ansatz 
untersucht. Hierfür wurden die vier vertikalen MEDI-Niveaus Ev,v,D65 = {151 lx, 290 lx, 
254 lx, 1642 lx} bei einer festen CCT von 4500 K optimiert und entsprechend nachei-
nander in randomisierter Reihenfolge den Versuchspersonen dargeboten. Die spekt-
ralen Verteilungen der einzelnen Versuchsbedingungen und deren Eigenschaften sind 
in Abbildung 3 zusammengefasst. 
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Abb. 3 zeigt die spektrale Zusammensetzung der unterschiedlichen 
Testlichtbedingung sowie deren Eigenschaften jeweils in einer Höhe von 
120 cm vertikal an der Position der Augen der Versuchspersonen 
gemessen (Ev,hor mittig auf dem Tisch ermittelt). 

Ergebnisse/Ausblick 

Erste Tendenzen zeigen, dass eine veränderliche subjektiv empfundene Schläfrigkeit 
über den Tagesverlauf besteht. Die Ergebnisse der Reaktionstests sind weder von 
Uhrzeit noch der Lichtbedingung abhängig. Die Auswertung der physiologischen Pa-
rameter deutet, wie auch in der Studie von ZAUNER et al. (2020), auf einen von der 
melanopischen Größe nicht linear abhängigen Zusammenhang hin. Aufgrund von 
Schwierigkeiten bei der Versuchspersonenakquise, was in einer begrenzten Anzahl 
an Versuchspersonen resultierte, wurde in der zweiten Studie das Studiendesign zu 
einem „within subject“-Testdesign abgewandelt. Die geringe Versuchspersonenzahl 
zeigt sich auch in der Streuung der erhobenen Daten. In den beiden Studien wurden 
die Wirkung von optimierten Lichtsituationen auf die Mobilisierung von Energie zur Be-
arbeitung kognitiver Aufgaben untersucht, mit dem Ziel daraus einen Beitrag für die 
Optimierung von Lichtbedingungen an Büroarbeitsplätzen abzuleiten. Die abschlie-
ßenden Auswertungsergebnisse der beiden Studien werden an der Tagung vorge-
stellt. 
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Kurzfassung 

Durch eine geeignete Beleuchtung am Arbeitsplatz kann nicht nur eine ausreichende 
Sicht garantiert, sondern auch die Aufmerksamkeit von Beschäftigten gefördert wer-
den. Allerdings arbeiten derzeit pandemiebedingt viele Beschäftigte zumindest zeit-
weise in Heimarbeit unter den dort jeweils herrschenden Beleuchtungsbedingungen. 
In der vorgestellten Studie wurde die Lichtexposition von Beschäftigten in Heimarbeit 
ermittelt. Zudem wurde untersucht, ob eine zusätzliche Beleuchtung die Aufmerksam-
keit in der Heimarbeit steigern kann. 

Schlagwörter: Lichtexposition, nicht-visuelle Lichtwirkungen, Heimarbeit 

Einleitung 

Dass Licht eine bedeutsame Arbeitsumgebungsbedingung ist, wird immer dann auf-
fällig, wenn durch unzureichende Beleuchtung die Durchführung von Arbeitsaufgaben 
erschwert wird. In Deutschland werden grundsätzliche Anforderungen an die Beleuch-
tung in Bezug auf die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten bei 
der Arbeit in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) geregelt und in den Techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten „Beleuchtung“ (ASR A3.4) konkretisiert. Diese fordern 
für Büroarbeitsplätze eine horizontale Beleuchtungsstärke von 500 lx auf dem Tisch 
und eine vertikale Beleuchtungsstärke von mindestens 175 lx. 

Neben den visuellen Wirkungen des Lichtes, rückten in den letzten 20 Jahren zuneh-
mend sogenannte nicht-visuellen Wirkungen in den Fokus des gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Interesses. Diese beinhalten zum Beispiel den Einfluss auf ver-
schiedene Rhythmen des Körpers, wie etwa die Aktivität oder die Hormonproduktion. 
Solche langfristigen Wirkungen werden auch als circadiane Wirkung des Lichts be-
zeichnet, da sie sich auf Rhythmen beziehen, welche mit Periodenlängen von etwa 
einem Tag (circa dies = rings um den Tag) auftreten (Blume et al. 2019). Allerdings 
lassen sich auch bereits nach kurzen Expositionsdauern Effekte beobachten. Diese 
kurzfristigen Wirkungen können bereits nach Minuten oder Stunden auftreten und be-
einflussen die Aufmerksamkeit oder das Wohlbefinden (Souman et al. 2018). Vermit-
telt werden sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Wirkungen unter ande-
rem durch eine bestimmte Photorezeptorklasse in der Retina, die intrinsisch photosen-
sitiven retinalen Ganglienzellen (ipRGCs). Diese beinhalten das Photopigment Mela-
nopsin und sind direkt mit verschiedenen Hirnarealen verbunden, welche Rhythmiken 
des Körpers oder den Aufmerksamkeitsstatus kontrollieren können. Die maximale 
Sensitivität von Melanopsin besteht bei einer Wellenlänge von 480 nm (Bailes und 
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Lucas 2010). Für circadiane Wirkungen konnte gezeigt werden, dass sich die Stärke 
der Effekte gut über die sogenannte melanopisch äquivalente Tageslicht-Beleuch-
tungsstärke (melanopic equivalent daylight illuminance, MEDI) vorhersagen lässt 
(Brown 2020). Die MEDI einer Lichtquelle gibt an, welche Beleuchtungsstärke das 
D65-Normlicht haben müsste, um die gleiche melanopische Aktivierung zu erreichen 
wie das vorhandene Licht. Es wird angenommen, dass diese Vorhersage auch für 
kurzfristige nicht-visuelle Effekte möglich ist. Obwohl sich die aktuell bestehenden Ar-
beitsschutzregelungen also in erster Linie auf visuelle Aspekte beziehen, kann durch 
eine geeignete Beleuchtung die Aufmerksamkeit gesteigert und die Arbeit der Be-
schäftigten damit unterstützt werden. 

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung des Arbeitsmarktes nutzen immer mehr 
Beschäftigte die Möglichkeit, Arbeit von zuhause zu erledigen. Eine Ifo-Umfrage von 
2020 hat gezeigt, dass bereits vor der Corona-Pandemie 51 % der Beschäftigten zu-
mindest teilweise von zuhause gearbeitet haben (Demmelhuber et al. 2020). Während 
der Corona-Pandemie wurde die Heimarbeit als ein wichtiges Instrument zur Kontakt-
vermeidung genutzt. Das führte zu einem weiteren Anstieg der Zahl von Beschäftigten 
in Heimarbeit. Viele mussten ihren Arbeitsplatz innerhalb weniger Tage verlagern. 
Ende 2020 gab etwa ein Drittel der Beschäftigten an, zuhause keinen festen Arbeits-
platz zu haben (Industrieverband Büro und Arbeitswelt (e.V.) 2020). Neben ungünsti-
gen ergonomischen Bedingungen könnte dies unter anderem bedeuten, dass die Be-
leuchtungssituation nicht an einen Arbeitsplatz angepasst wurde. Vor allem wenn z. B. 
in Wohn- oder Schlafzimmer gearbeitet wird, in denen die Beleuchtung typischerweise 
auf Entspannung ausgerichtet ist, könnten vorherrschende Beleuchtungsstärken und 
Spektren für Büroarbeit ungeeignet sein. 

Mit der hier vorgestellten Studie soll die Lichtexposition von Beschäftigten in Heimar-
beit charakterisiert werden. Zudem wird untersucht, inwieweit ein zusätzliches Be-
leuchtungssystem die Exposition signifikant erhöht und ob eine solche Erhöhung mit 
einer Steigerung der Aufmerksamkeit einhergeht.  

Material und Methoden 

Studienteilnehmende aus der Belegschaft der BAuA wurden per E-Mail und über 
mündliche Information rekrutiert. Externe Probandinnen und Probanden wurden durch 
mündliche Information angeworben. Insgesamt haben 9 Personen, 5 Frauen und 
4 Männer, im Alter von 25 – 54 Jahren (M = 38 Jahre ± 10 Jahre) an der Studie teilge-
nommen. Alle Teilnehmenden sollten für vier aufeinanderfolgende Wochen an jeweils 
vier Tagen für mindestens sechs Stunden in Heimarbeit tätig sein. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben im Voraus angegeben nicht an einer Farbsehstörung zu leiden, 
nicht besonders früh oder spät aufzustehen, ihre Schlafqualität nicht als besonders 
schlecht zu empfinden, nicht zu rauchen und während der Arbeitszeit in Heimarbeit 
nicht regelmäßig gestört zu werden. Die Ethikkommission der TU Berlin hat ein positi-
ves Votum für die Probandenstudie abgegeben. 

Teilnehmende wurden gebeten an einer Online-Einführung teilzunehmen, um vorab 
mehrere Fragebögen auszufüllen. So wurden sowohl die Schlafqualität mittels PSQI 
(Pittsburgh Sleep Quality Index) als auch der Chronotyp mittels DMEQ (deutsche 
Übersetzung des Morningness-Eveningness-Questionnaires) bestimmt. Der mittlere 
PSQI-Wert lag bei 3,55, wobei eine Person einen PSQI von über 5 hatte. DMEQ-Werte 



20 

lagen im Bereich von 41 – 70, im Mittel bei 56. Somit wurde eine Person als extrem 
früher Chronotyp, alle weiteren aber nicht als extreme Chronotypen identifiziert. Zu-
dem wurde ein Fragebogen zur Beleuchtungssituation der Heimarbeitsplätze ausge-
füllt. Alle Räume in denen gearbeitet wurde besaßen Fenster, die meisten neben den 
Tischen. Der durchschnittliche Abstand von Auge zu Monitor betrug etwa 63 cm. 

Die Lichtexposition in der Heimarbeit wurde mittels personenbezogener Expositions-
messung bestimmt. Die Lichtexpositionsdetektoren (Actiwatch Spectrum, Philips Re-
spironics) sind mit Hilfe eines Magneten auf Brusthöhe an der äußeren Kleidungs-
schicht befestigt worden. Die Detektoren beinhalten drei Sensoren, die die Bestrah-
lungsstärke im roten, grünen und blauen Bereich des sichtbaren Spektrums messen. 
Anhand der gemessenen Bestrahlungsstärken wird durch einen vom Hersteller nicht 
näher spezifiziertem Algorithmus die Beleuchtungsstärke in Lux abgeleitet und als 
„weißes Licht“ angegeben. Zudem wird mit Hilfe eines Beschleunigungssensors die 
Aktivität von Probandinnen und Probanden erfasst. Messwerte wurden einmal pro Mi-
nute aufgenommen. Teilnehmende wurden gebeten, die Detektoren an jedem Tag in 
Heimarbeit und jedem vorherigen Tag zu tragen. Mussten die Detektoren abgelegt 
werden, z. B. beim Sport, so sollten diese in der Nähe der Teilnehmenden platziert und 
nicht verdeckt werden. 

Die Aufmerksamkeit wurde sowohl mittels subjektiver Skalen – Karolinska Sleepiness 
Scale (Åkerstedt und Gillberg 1990) und visuelle Analogskala zur Stimmung – als 
auch mittels eines psychomotorischen Vigilanztests (PVT) bestimmt. Die Fragebögen 
wurden als Online-Versionen realisiert. Beim PVT erschienen auf einem grauen Hin-
tergrund an zufälligen Positionen gelbe Punkte im Abstand von zwei bis neun Sekun-
den. Teilnehmende mussten die linke Maustaste mit ihrem Zeigefinger drücken, so-
bald sie einen Punkt sahen. Pro Test erschienen 35 Punkte. Die Teilnehmenden wur-
den gebeten, die Tests im Vollbildmodus auszuführen. An jedem Heimarbeitstag soll-
ten drei Testphasen im Abstand von drei Stunden durchgeführt werden. Die erste 
Testphase startete direkt zu Beginn der Arbeitszeit. Wenn Teilnehmende den Arbeits-
platz zwischen den Testphasen verließen, z. B. während der Mittagspause, sollte 
diese Zeit zusätzlich an das jeweilige Intervall angehängt werden. Somit verbrachten 
die Teilnehmenden zwischen zwei Tests jeweils etwa drei Stunden an ihrem Arbeits-
platz. Alle Fragebögen sowie der PVT wurden bei der Einführung ausgefüllt, bzw. 
durchgeführt.  

Für zwei der vier Wochen sollten die Teilnehmenden eine zusätzliche Beleuchtung an 
ihren Heimarbeitsplätzen anbringen. Bei der Konzeption der Leuchten wurde darauf 
geachtet, dass diese leicht an jedem Heimarbeitsplatz zu befestigen sind und daher 
keinen zusätzlichen Platz benötigen. Zudem wurde auch die Richtung der zusätzlichen 
Exposition beachtet, da gezeigt werden konnte, dass Licht aus der oberen Hemisphäre 
stärkere nicht-visuelle Lichtwirkungen hervorrufen kann (Glickman et al. 2003). Wie in 
Abbildung 1 gezeigt, werden die Leuchten (FOTGA video light mit Neutraldichtefilter- 
und Diffusor-Folie von Lee Filters) mit einer speziell angefertigten Halterung auf der 
Oberkante des Bildschirms angebracht. 

Die Leuchten ermöglichten eine zusätzliche vertikale Lichtexposition von etwa 350 lx 
(Hornhautbeleuchtungsstärke) auf einer Höhe von 120 cm, bei einer Tischhöhe von 
72 cm und einem Abstand von 63 cm. Zudem wurde eine MEDI von 300 lx erreicht. 
Die Leuchten sollten vor der ersten Testphase ein- und nach der letzten Testphase 
ausgeschaltet werden. 
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Abb. 1 Zusätzliches Beleuchtungssystem, bestehend aus zwei Videoleuchten 
und einer Halterung, angebracht auf einem Monitor. 

Bei der Analyse der Expositionsdaten wurden lediglich die Tage in Heimarbeit betrach-
tet. Dazu wurde zunächst festgestellt, für welche Tage Daten der Aufmerksamkeits-
tests vorlagen. Die Zeit zwischen dem ersten und letzten Test wurde als Arbeitsphase 
definiert. Anschließend wurde überprüft, ob die Detektoren während der gesamten Ar-
beitsphase getragen worden sind. Dafür wurde ein Limit von 88 % des Gesamtmittel-
wertes der Aktivität angesetzt. Dieses entspricht dem automatischen Grenzwert für 
Wachphasen, welcher als Standardwert in der Auswertesoftware des Herstellers (Ac-
tiware) verwendet wird. Waren die Aktivitätswerte länger als eine Stunde unter diesem 
Limit, so wurde diese Zeit als inaktiv codiert. Wenn Arbeitsphasen inaktive Phasen 
beinhalteten, wurden diese bei der Analyse nicht einbezogen. Bei der Analyse ganzer 
Tage wurden diese jedoch nicht ausgeschlossen, wenn sie außerhalb der Arbeitspha-
sen inaktive Phasen beinhalteten. Zeiten in denen der Lichtexpositionsdetektor laut 
Aktivitätstagebuch absichtlich abgelegt wurde gelten nicht als inaktiv, da dieser dann 
offen in der Nähe der Teilnehmenden lag. 

Die mittlere Lichtexposition mit und ohne zusätzliche Beleuchtung während der Ar-
beitsphasen und gesamter Heimarbeitstage wurde mit Hilfe von Wilcoxon-Vorzeichen-
rang-Tests untersucht. Dabei wurden sowohl Beleuchtungsstärke als auch MEDI be-
trachtet. Die durchschnittlichen Ergebnisse der Aufmerksamkeitstests wurden mit ein-
seitigen abhängigen t-Tests analysiert. Zudem wurde untersucht, ob Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern oder verschiedenen Altersgruppen bestehen.  

Ergebnisse 

Bei der Analyse der Lichtexposition wurden für jeden Teilnehmenden sowohl mit als 
auch ohne zusätzliche Beleuchtung mindestens fünf Tage einbezogen. Erste Daten-
auswertungen zeigten, dass die Lichtexposition einzelner Teilnehmender an verschie-
denen Tagen eine hohe Variabilität aufweist. Zudem sind ebenfalls große Unter-
schiede zwischen den Teilnehmenden zu erkennen. Im Allgemeinen wurde die zusätz-
liche Beleuchtung als angenehm bewertet, auch wenn einige Teilnehmende sie zu hell 
bzw. blendend empfanden. Ergebnisse weiterer Analysen werden im Rahmen des 
Vortrags vorgestellt. 
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Zusammenfassung 

Da die Beleuchtung am Arbeitsplatz eine große Bedeutung für den Schutz der Sicherheit 
und der Gesundheit von Beschäftigten durch ausreichende Sicht hat, ist diese in Deutsch-
land durch die Arbeitsstättenverordnung reguliert. Zudem gewinnen auch nicht-visuelle 
Effekte des Lichts, auch bezüglich der Aufmerksamkeit, immer mehr Bedeutung im Be-
reich der Lichtplanung und Architektur. 

Bisher besteht kein umfassendes Wissen über die Lichtexposition in der Heimarbeit. Die 
hier vorgestellte Studie soll dazu beitragen, diese Wissenslücke zu schließen und die 
Frage zu beantworten, ob die Beleuchtungsbedingungen in der Heimarbeit der gewünsch-
ten Lichtexposition während der Arbeit entsprechen. 

Es konnte gezeigt werden, dass große intra- und inter-individuelle Unterschiede bei der 
Lichtexposition bestehen. Befragungen konnten zeigen, dass die Teilnehmenden ihre 
Lichtsituation in der Heimarbeit als unzureichend empfinden und einer zusätzlichen Be-
leuchtung positiv gegenüberstehen. 

Literatur 

ÅKERSTEDT, TORBJÖRN; GILLBERG, MATS (1990): Subjective and Objective 
Sleepiness in the Active Individual. International Journal of Neuroscience 52 (1–2), 
29–37. 
BAILES, HELENA J.; LUCAS, ROBERT J. (2010): Melanopsin and inner retinal 
photoreception. Cellular and Molecular Life Sciences 67 (1), 99–111. 
BLUME, CHRISTINE; GARBAZZA, CORRADO; SPITSCHAN, MANUEL (2019): 
Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. Somnologie (Berl). 
2019 Sep; 23(3):147–156.  
BROWN, TIMOTHY M. (2020): Melanopic illuminance defines the magnitude of 
human circadian light responses under a wide range of conditions. Journal of Pineal 
Research 2020; 69(1):e12655. 
DEMMELHUBER, KATRIN; ENGLMAIER, FLORIAN; LEISS, FELIX; MÖHRLE, 
SASCHA; PEICHL, ANDREAS; SCHRÖTER, THERESA (2020): Homeoffice vor und 
nach Corona: Auswirkungen und Geschlechterbetroffenheit. Hg. ifo Institut. 
München. 
GLICKMAN, GENA; HANIFIN, JOHN P.; ROLLAG, MARK D.; WANG, JENNY; 
COOPER, HOWARD; BRAINARD, GEORGE C. (2003): Inferior retinal light exposure 
is more effective than superior retinal exposure in suppressing melatonin in humans. 
Journal of Biological Rhythms 18 (1), S. 71–79. 
Industrieverband Büro und Arbeitswelt (e.V.) (2020): Homeoffice im zweiten 
Lockdown – forsa-Studie zeigt Optimierungsbedarf bei der Einrichtung. 
SOUMAN, JAN L.; TINGA, ANGELICA M.; TE PAS, SUSAN F.; VAN EE, 
RAYMOND; VLASKAMP, BJÖRN N. S. (2018): Acute alerting effects of light: A 
systematic literature review. In: Behavioural Brain Research 337, S. 228–239. 
  



23 

Was wir über Licht und Schlaf wissen 

Völker, Stephan ; Fietze, Ingo  21

1 Technische Universität Berlin, Berlin, Deutschland 
2 Interdisziplinäres Zentrum für Schlafmedizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin, 

Berlin, Deutschland 

Einleitung 

Das Thema Schlaf wurde 2020 in den Leitfaden zur Prävention von Gesundheitsstö-
rungen des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland aufge-
nommen. Schlaf stellt neben Ernährung und Fitness einen wesentlichen Baustein für 
die geistige und körperliche Gesundheit dar. Schlafstörungen werden als Gesundheits-
risiko angesehen. Die Folgen des Schlafentzugs und unzureichendem Schlaf sind De-
menz, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen, Diabetes, Entzün-
dungen und Krebs. 

Die Qualität des Schlafes ist abhängig von  

• persönlichen Faktoren (u. a. Stress, Alkohol, Medikamenten, Krankheiten), 
• dem Bett (vielseitige Betten haben die Schlafqualität in Deutschland deutlich ver-

bessert), 
• Lärm (schalldichte Fenster in der Nähe von Flughäfen, Straßen- und Schienenwe-

gen sind heute Standard), 
• Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie 
• Raumhelligkeit im Schlafraum selbst. 

Gerade der zuletzt genannte Punkt ist vielen unbekannt. Ausnahmen bestehen ledig-
lich bei Videowänden und großflächig angestrahlten Werbefassaden, wo es von Zeit 
zu Zeit zu Beschwerden kommt. Ist das Licht im Schlafzimmer tatsächlich so harmlos? 

Die meisten Menschen verbinden mit Licht positive Assoziationen. Dunkelheit steht 
dagegen für Bedrohung der Sicherheit. Wir haben uns daran gewöhnt, 24 Stunden zu 
arbeiten, zu feiern und zu genießen. Dafür tolerieren wir ein hohes Maß an städtischer 
Beleuchtung, welche gleichzeitig zum Verlust der Dunkelheit an vielen Orten der Erde 
geführt hat. 

Weltweit zunehmende Lichtemission 

Auch wenn Berlin noch immer zu den dunkelsten Großstädten der Welt zählt, zeigen 
Messungen von Kuechly (2012) dass die Lichtverschmutzung in den letzten 20 Jahren 
deutlich zugenommen hat. Während in Berlin die Himmelsleuchtdichte bei klarem Him-
mel nur etwa 21mal über der der Himmelsleuchtdichte einer Nordseeinsel 2012 lag, 
betrug sie bei bedecktem Himmel bereits das 330-fache. Andere Gebiete in Europa 
weisen Himmelsleuchtdichten auf, welche im Vergleich mit dem dunkelsten Punkt der 
auf der Erde 10 000mal heller sind (Kuechly 2012). 
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Hauptemitter sind die beleuchteten Straßen, welche rund 31 % zur Lichtemission einer 
Stadt wie Berlin beitragen. Industrie öffentliche Einrichtungen und Blockbauwerke fol-
gen mit jeweils 15 %, 10 % und 8 % (Kuechly 2012). 

Das Phänomen der Himmelsaufhellung ist neben der Temperaturerwärmung weltweit 
zu beobachten. Wir müssen uns daher dringend fragen, welche Wirkung Licht auf un-
seren Schlaf hat. 

Natürliche Lichtquellen, die unseren Schlaf beeinflussen 

Die wichtigste natürliche Lichtquelle, die unseren Schlaf beeinflussen könnte, ist der 
Mond. Untersuchungen von Cajochen et al. (2013) haben gezeigt, dass die Einschlaf-
zeit in Abhängigkeit der Mondphasen variiert. Bei Vollmond verdoppelte sich diese Zeit 
gegenüber der Einschlafzeit bei Neumond. Van Hasselt et al. (2021) konnten eine ähn-
liche Tendenz auch für die Dauer des NREM-Schlafes während des Winterhalbjahres 
nachweisen. Im Sommer waren hier die Differenzen zwischen Vollmond und Neumond 
nicht mehr signifikant. 

Bekanntlich ist der Mond nicht die einzige Lichtquelle, die sich über das Jahr verändert. 
In den nördlichen Ländern wie Norwegen, Nordrussland, Grönland und Alaska wird es 
im Sommer nachts nicht wirklich dunkel. Leider gibt es hier keine Studien, welche den 
Einfluss des nächtlichen Lichtes auf die Schlafqualität untersucht haben. 

Wie die geringen Beleuchtungsstärkeänderungen durch das Mondlicht den Schlaf be-
einflussen, reagiert unser Körper auch auf künstliches Licht während der Nacht. Nach 
Untersuchungen von Cajochen et al. (2000) ist dieser Einfluss am stärksten während 
des zirkadianen Schlafes und im maximalen Schlafdefizit, was nach etwa 16 Stunden 
Wachheit auftritt. 

Methoden zur Bewertung der Schlafqualität 

Die am häufigsten von Chronobiologen eingesetzten Methoden zur Bewertung der 
Schlafqualität sind:  

• Einschlafdauer, 

• NREM Schlaf, 

• Herzrate, 

• Blutdruck, 

• Fragebögen. 
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Licht als schlafstörender Faktor 

Während eingangs bereits die bekannten schlafstörenden Faktoren erwähnt wurden, 
spielt Licht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung bisher nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Ursache hierfür könnten die zahlreichen Studien seit 2000 sein, die sich mit nicht-vi-
suellen Wirkungen von Licht beschäftigt haben. In den meisten Studien wurden Be-
leuchtungsstärken zwischen 100 lx und 1000 lx variiert. Der Dämmerungsbereich 
spielte dabei kaum eine Rolle. So zeigte Cajochen (2007), dass ab einer Beleuch-
tungsstärke von 1000 lx die Wachheit unabhängig von der Expositionszeit ist. Unter 
70 lx scheint die Wirkung von Licht auf die Müdigkeit vernachlässigbar zu sein. Be-
leuchtungsstärken von 90 lx – 180 lx reichten in der genannten Studie aber schon aus, 
Menschen nachts zu wecken. Da die Straßenbeleuchtung in aller Regel solch hohe 
Beleuchtungsstärken nicht in den Schlafzimmern erzeugt, glaubten viele, dass der Ein-
fluss der Straßenbeleuchtung keine Relevanz für nicht-visuelle Wirkungen – einge-
schlossen die Schlafqualität – hat.  

Wenige Jahre später zeigte Griefahn (2016) jedoch, dass auch 30 lx bzw. 50 lx bereits 
Auswirkungen auf die Melatoninunterdrückung haben. Griefahn schlussfolgerte da-
mals, dass der Schwellenwert für die Beeinflussung der Melatoninsuppression bei 
30 lx liegen könnte, obwohl sie keine systematischen Untersuchungen mit geringeren 
Beleuchtungsniveaus durchgeführt hatte. Da 30 lx noch relativ hoch sind, hatten auch 
diese Untersuchungen keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Neben den Melatonin-
untersuchungen wurden noch verschiedenen subjektive Parameter mittels Fragebo-
gen erfasst. Dabei führte eine simulierte Installation einer Straßenbeleuchtung zu einer 
subjektiv längeren Einschlafdauer. Zudem wurde festgestellt, dass Kausalzusammen-
hänge zwischen urbaner Beleuchtung und saisonaler abhängiger Depressionen sowie 
Krebs durchaus plausibel sind. Für eine exakte Aufklärung sollten Langzeit- und Fall-
kontrollstudien mit mehr Versuchspersonen durchgeführt werden, um die individuelle 
Lichtexposition besser nach Stärke und Dauer charakterisieren zu können. 

Cho (2013 und 2016) beschreibt in seinen Studien, dass Schlafstörungen ab 30 lx auf-
getreten waren, wobei bereits Beleuchtungsstärken zwischen 5 lx und 10 lx einen ne-
gativen Einfluss auf den Schlaf haben können. 

Ein ähnliches Ergebnis fand auch Gabel (2020) der ein Dämmerungssimulationslicht 
in den letzten 30 Minuten einer Nacht einsetzte. Das Dämmerungssimulationslicht ver-
ringerte die Schlafdauer vor dem morgendlichen Aufwachen, senkte den Blutdruck und 
erhöhte die Herzfrequenz. Er fand keine Auswirkung auf die subjektive oder objektive 
Wachsamkeit und auf die morgendliche Cortisolaufwachreaktion. 

Neben der Beleuchtungsstärke spielt auch das Spektrum eine Rolle. Cajochen (2006) 
untersuchte die Melatoninkonzentration in Abhängigkeit des Spektrums und zeigte, 
dass Licht mit Wellenlängen kleiner 470 nm effizienter Versuchspersonen wecken 
kann als langwelliges Licht. 

Einen indirekten Nachweis fanden Min & Min (2018) aufgrund der Einnahme hypnoti-
scher Medikamente bei Älteren. Sie führten eine populationsbasierte Kohortenstudie 
mit 52 000 Patienten durch, von denen etwa 22 % ein Rezept für ein Hypnotikum hat-
ten. Im Ergebnis fanden sie, dass zunehmende nächtliche Lichtexposition eine erhöhte 
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Hypnotika-Verschreibung und Einnahme zur Folge hatte. Als Schlussfolgerung sehen 
sie, dass die Exposition gegenüber künstlichem Licht im Freien während der Nacht in 
einem signifikanten Zusammenhang mit der Verschreibung von Hypnotika bei älteren 
Erwachsenen steht. Es stützt die These, dass künstliches Licht während der Nacht zu 
Schlafstörungen führen kann. 

Konsequenzen der zunehmenden Lichtemissionen 

Durch die nächtliche Nutzung von elektrischem Licht verkürzt sich die Schlafenszeit. 
Gleichzeitig verringert sich die Schlafqualität (Blume et al. 2019, Täkhämö et al. 2019). 
Besonders deutlich trifft dies Menschen mit gestörtem Schlaf. Kurzer und/oder 
schlechter Schlaf betrifft ca. ein bis zwei Drittel der Erwachsenen und mehr als 50 % 
Prozent der Älteren von Ihnen, aber auch schon viele Kinder und Jugendliche (Lowe 
2017; AASM). Von all denen leidet mehr als ein Drittel unter der steigenden Zunahme 
nächtlicher Beleuchtung (AASM 2008, Baglioni 2020, Morin 2020). Lichtverschmut-
zung stellt eine neue Form der Umweltverschmutzung dar. Sie hat Folgen für alle Al-
tersgruppen (Kansagra 2020, Obayashi 2014, Patel et al. 2020, Min 2018).  

Licht muss daher als ein wesentlicher schlafstörender Faktor eingestuft werden.  

Lösungsansätze 

Hier und dort wird als Ursache der zunehmenden Lichtverschmutzung die Einführung 
der LED gesehen. Auf den ersten Blick mag das stimmen. Setzt man die LED jedoch 
in Kombination mit geeigneten Linsen richtig ein, lässt sich die Lichtverschmutzung 
deutlich reduzieren. Dies setzt aber eine exakte Lichtplanung voraus, auf die sehr häu-
fig aus Kostengründen verzichtet wird. Zudem brauchen wir eine nutzflächengerechte 
Bewertung, um Licht nur noch dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.  

Will man darüber hinaus die Beleuchtungsniveaus der Straßendeckschicht deutlich re-
duzieren, muss dafür innerorts flächendeckend Tempo 30 durchgesetzt werden. Stu-
dien belegen, dass innerorts die Zahl der Personenunfälle signifikant sinkt, da der 
Bremsweg bei Tempo 30 sehr viel kürzer ist und gefährdete Personen innerhalb der 
Sichtweite erkannt werden können. Darüber hinaus müsste die Blendung deutlich re-
duziert werden. Dies könnte einerseits durch ein flächendeckendes Einbahnstraßen-
netz und andererseits durch gedimmtes Tagfahrlicht anstatt des Abblendlichtes erfol-
gen. Zudem muss die Leuchtdichte der Werbeanlagen deutlich reduziert werden. Wün-
schenswert wäre die maximale Leuchtdichte jede Werbeanlage auf die mittlere Leucht-
dichte einer Fassade eines Bürogebäudes mit eingeschalteter Innenbeleuchtung zu 
begrenzen (ca. 70 cd/m²). Darüber hinaus können Markierungsleuchten für ortsfeste 
Beleuchtung helfen, bei hohem Querverkehr schwache Verkehrsteilnehmer wie Fuß-
gänger und Radfahrer frühzeitig anzuleuchten, um sie damit auch unter Schlechtwet-
terbedingung frühzeitig für den Autofahrer sichtbar zu machen. Generell sollte das 
Masthöhen-Mastabstandsverhältnis auf 1:4 begrenzt werden, besser 1:3. Die Straßen-
beleuchtung darf nicht länger von der Pflicht zum Immissionsschutz ausgenommen 
werden (Landesimmissionsschutzverordnung). 
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Artikel zeigt, dass Vieles über den Zusammenhang von Licht und 
Schlaf heute bekannt ist. So wie Schlaf ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit 
darstellt, sollte Licht nur dort eingesetzt werden, wo es zur Erfüllung der Verkehrssi-
cherungspflicht im nächtlichen Straßenraum auch notwendig ist. Durch geeignete 
technische Maßnahmen kann dieses Licht mit heutiger LED Technik, der passenden 
Optik und einer entsprechenden Sensorik so zielgenau eingesetzt werden, dass die 
Beleuchtung von Schlafzimmerfenstern während der Nacht der Vergangenheit ange-
hören sollte. Der dafür höhere technische Aufwand ist zwar mit höheren Planungs- und 
Installationskosten verbunden, wird aber mit den geringeren Krankenkassenkosten um 
ein Vielfaches aufgewogen. Die Autoren möchten daher appellieren, sich für eine sig-
nifikante Verbesserung der nächtlichen Beleuchtung einzusetzen. Darüber hinaus 
werden dringend systematische Langzeitstudien über die Wirkung nächtlicher Be-
leuchtung in unseren Schlafzimmern benötigt. In diese Langzeitstudien sollte unbe-
dingt die Bevölkerung eingebunden werden (transdisziplinäre Forschung), um so für 
die Folgen von nächtlicher Beleuchtung im Wohnraum zu sensibilisieren. 
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Einfluss der Beleuchtung öffentlicher Quartiere auf 
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Kurzfassung 

Lässt sich durch die Reduktion von Lichtimmissionen in städtischen Quartieren die 
Aufenthaltsqualität und die Gesundheit der NutzerInnen stärken? In einer Untersu-
chung zur Lichtsituation am Potsdamer Platz in Berlin wurde der Einfluss der öffentli-
chen Beleuchtung auf die Lichtverschmutzung im Quartier analysiert. Die Feldstudie 
hat gezeigt, dass Lichtemissionen die Raumwahrnehmung und Orientierungsfähigkeit 
beeinträchtigen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reduzieren die Lichtverschmut-
zung und fördern zugleich die Identität des Quartiers. 

Schlagwörter: Aufenthaltsqualität, Lichtverschmutzung, Raumwahrnehmung, urbane 
Beleuchtung, Potsdamer Platz 

Einleitung 

Lichtverschmutzung (die unnötige Aufhellung der Nacht) beeinträchtigt den circadia-
nen Rhythmus von Menschen und Tieren über einen langfristigen Zeitraum und hat 
Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Durch Blendung und extreme Kon-
trastverhältnisse bei Nacht kann urbane Beleuchtung zu einer Reduktion der Orientie-
rung im öffentlichen Raum führen. Der Sinn der Beleuchtung von Städten liegt jedoch 
in der erweiterten Nutzung des öffentlichen Raumes über den Tag hinaus auch bei 
Nacht. Die künstliche Beleuchtung des öffentlichen Raumes dient dabei vor allem 
dazu, die Erfahrung der NutzerInnen zu verbessern und Aktivitäten über den Tag hin-
aus zu unterstützen. 

Im Gegensatz zu durch Tageslicht belichtete Szenen weisen mit Kunstlicht beleuchtete 
Szenen bei Nacht deutliche höhere Kontrastverhältnisse auf. Der Unterschied des 
Leuchtdichtekontrasts einer Szene bei Tag, im Vergleich zur gleichen Szene bei Nacht 
hat Einfluss darauf, welche Elemente einer Szene primär wahrgenommen werden. 
Das Auge fokussiert sich auf die hellsten Elemente im Blickfeld, alles andere darüber 
hinaus wird als dunkler Bereich wahrgenommen. Somit unterscheidet sich die Wahr-
nehmung des städtischen Raumes bei Nacht deutlich von der Wahrnehmung der glei-
chen Szene bei Tag. In der Absicht, ähnliche Kontrastverhältnisse wie bei Tag auch in 
nächtlichen Szenen zu erzeugen, wird der städtische Raum bei Nacht häufig mit sehr 
hohen Beleuchtungsstärken sowie einer schlechten Entblendung beleuchtet – dies gilt 
vor allem für Verkehrsräume. Dabei bietet ein allgemein höheres Lichtniveau keine 
direkte Verbesserung der Orientierungsfähigkeit im öffentlichen Raum, die Beleuch-
tung vertikaler Flächen hingegen stärkt die Raumwahrnehmung und Orientierung. 
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Anforderungen zur Vermeidung von Lichtverschmutzung werden in Deutschland nur 
begrenzt kontrolliert. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz bildet hierzu den Rahmen, 
fordert jedoch nur die allgemeine Reduktion von Lichtverschmutzung. Konkretere An-
forderungen gibt es durch Best Practice Guidance wie durch Empfehlungen der Deut-
schen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG), Fachgebiets Außenbeleuchtung. Als 
Kennwert zur Bestimmung der Raumaufhellung (Lichtverschmutzung von Wohnquar-
tieren) wird die vertikale Beleuchtungsstärke am Fenster der Wohnung gemessen. Da-
bei gilt 1 lx zwischen 22 Uhr und 6 Uhr als Grenzwert, über welchen hinaus eine Raum-
aufhellung vorliegt. Im Gegensatz zur Wohnsituation, lässt sich die Komplexität urba-
ner Beleuchtungsszenen jedoch schwer nominal durch die Messung der Beleuch-
tungsstärke an einem Punkt beurteilen, sondern fordert eine ganzheitlichere Beurtei-
lung. In der LiTG Schrift „Empfehlungen für die Messung, Beurteilung und Minderung 
von Lichtimmissionen künstlicher Lichtquellen“, sehen die AutorInnen die Auswertung 
von Szenen durch ortsaufgelöste Leuchtdichtemessung als: „Komfortable Möglichkeit 
zur messtechnischen Bestimmung der blendrelevanten Parameter” (BREWIG ET AL., 
2011). 

In dem 2006 erschienen Artikel „Evaluation of high dynamic range photography as a 
luminance data acquisition system“ beschreibt Inanici den Einsatz von handelsübli-
chen Systemkameras zur Messung der ortsaufgelösten Leuchtdichte in einer Szene 
(INANICI, 2006). Inanici demonstriert dafür die Kalibrierung von HDR Bildern mit einem 
Leuchtdichte Spot-Meter sowie der Software photosphere. Dies bildet die Grundlage 
zur Messung der ortsaufgelösten Leuchtdichte in den ausgewählten Szenen dieser 
Studie. 

Zuvor hatte bereits Jechow mit dem Einsatz von Differenzialphotometrie den Einfluss, 
der durch die Fassadenbeleuchtung der Gebäude am Potsdamer Platz auf die direkte 
Lichtverschmutzung des Nachthimmels über dem angrenzenden Tiergarten, während 
der EarthHour beurteilt (JECHOW, 2019). Die Fassadenbeleuchtung der Gebäude am 
Potsdamer Platz trug dabei 8 % zur Lichtverschmutzung im Zenit über dem angren-
zenden Tiergarten bei. 

Zur verantwortungsvollen Außenbeleuchtung und zur Reduktion von Lichtverschmut-
zung in Städten haben die International Dark-Sky Association (IDA) und die Illumina-
ting Engineering Society (IES) fünf einfach zu realisierende Grundsätze aufgestellt: 
1. die Reduktion der Lichtpunkte – jeder Lichtpunkt hat einen klaren Nutzen;  
2. die Ausrichtung von Leuchten auf Verkehrsflächen sowie die Entblendung;  
3. die Reduktion der Lichtstärke zur geringstmöglichen Beleuchtungsstärke;  
4. die zeitliche Steuerung der Lichtinstallation; 
5. das Verwenden einer wärmeren Lichtfarbe. 
(LIEBEL AND HARTLEY, 2020) 
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Material und Methoden 

Zur Beurteilung der Lichtverschmutzung im Quartier wurde die Bestandsbeleuchtung 
im Quartier am Potsdamer Platz in einer Feldstudie beurteilt. Hierzu wurden repräsen-
tative Szenen ausgewählt und die Beleuchtungssituation im Kontext analysiert. In jeder 
Szene wurde die Leuchtdichteverteilung im Bild durch HDR Photometrie (Beleuch-
tungsanalyse durch Bilder mit hohem Dynamikumfang) ausgewertet. Zudem wurde die 
Beleuchtungsstärke an einzelnen Positionen in der Szene, sowie lokal als Referenz-
wert am Objektiv der Kamera gemessen. Die ortsaufgelöste Leuchtdichtemessung 
wurde mit einer spiegellosen Systemkamera Sony Alpha 7 II mit 17–28 mm F2.8 Ob-
jektiv durchgeführt und die HDR Bilder wurden in photosphere zusammengesetzt. Die 
camera response curve sowie die Referenzleuchtdichte wurden mit einem Leucht-
dichtemessgerät Konica Minolta LS-150 und photosphere kalibriert. Die Leuchtdichte-
verteilung im Bild wurde mit der Software hdrscope statistisch ausgewertet – dies er-
möglicht den Vergleich der Beleuchtungssituation unterschiedlicher Szenen miteinan-
der. Die Beleuchtungsstärke in der Szene sowie am Objektiv der Kamera wurde mit 
einem Beleuchtungsstärkemessgerät PCR Krochmann Radiolux 111 gemessen. 

Als Teil der Hintergrundrecherche wurden zudem die technischen Daten der im Quar-
tier installierten Leuchten sowie die Akteure der Beleuchtungsinstallationen dokumen-
tiert. Darüber hinaus wurden bei der Untersuchung auch die Hauptakteure und Teilha-
ber der Beleuchtung untersucht, diese teilen sich in private/gewerbliche Nutzer von 
Büros, Gastronomie und Ladenflächen sowie deren Mieter und in die öffentliche Ver-
waltung: Bezirksamt Stadt Berlin, Senatsverwaltung Land Berlin und Stromnetz Berlin. 

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden graphisch durch HDR Bilder mit Dynamik-
kompression sowie durch Falschfarbenbilder der Leuchtdichteverteilung dargestellt 
und kommentiert. Die Beleuchtungssituation der Szenen wurden textlich erörtert und 
im Kontext ihrer Funktion im Quartier eingeordnet. Hierzu ermöglichte vor allem die 
statistische Auswertung der Leuchtdichteverteilung in den analysierten Szenen die 
Möglichkeit des Vergleiches der Szenen untereinander. 

Ergebnisse 

Die Untersuchung der Beleuchtungssituation des Quartiers am Potsdamer Platz hat 
gezeigt, dass niedrigere Lichtpunkthöhen mit wärmerer Lichtfarbe sowie eine Reduk-
tion der Fassadenbeleuchtung die Aufenthaltsqualität im Quartier stärken können. 
Dies trifft vor allem auf Gebäude mit Fassaden zu, die einen hohen Reflexionsgrad 
aufweisen, Gebäudegruppen mit Fassaden, die einen niedrigen Reflexionsgrad haben 
oder vollflächig verglast sind, erscheinen im Straßenzug schnell dunkel. 

Weiterhin hat sich gezeigt, dass vor allem die Qualität der Beleuchtung der vertikalen 
Flächen zur Stärkung von Orientierung und Wiedererkennbarkeit des Quartiers maß-
gebend sind. Mehr Details in der Architekturbeleuchtung, vor allem in der Beleuchtung 
von Fassaden verbessert dabei zudem die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes, 
jedoch nur so lange bis eine Sättigung des Wahrnehmungsreizes erreicht ist und die 
Szene unruhig erscheint. Dies ist abhängig von der Diversität der Leuchtdichtevertei-
lung in der Szene. 
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Die Identität der Gebäude im Quartier am Potsdamer Platz geht vor allem von den an 
der Lichtimmission wenig beteiligten Lichtelementen aus, weniger jedoch von der Fas-
sadenbeleuchtung der Gebäude des Quartiers. Dies ermöglicht die Stärkung der Iden-
tität und der Aufenthaltsqualität des Quartiers bei einer zeitgleichen Verbesserung der 
Gesundheit der NutzerInnen durch die Reaktivierung eben dieser Lichtgestaltungsele-
mente sowie einer generellen Reduktion des Lichtniveaus sowie der Lichtpunkthöhen 
im Quartier. Diese Einteilung der Elemente der Beleuchtungsinstallation bildet die 
Grundlage für einen Lichtmasterplan und zur Neuausrichtung der Beleuchtung im 
Quartier. 

 

Abb. 1 zeigt die Auswertung der Leuchtdichteverteilung einer Szene im Quartier 
im Vergleich bei eingeschalteter sowie bei ausgeschalteter 
Fassadenbeleuchtung. Bei ausgeschalteter Fassadenbeleuchtung ist die 
mittlere Leuchtdichte in der Szene 67 % geringer (Lichtreduktion). 

Diskussion/Schlussfolgerungen 

Empfehlungen zur Reduktion der Lichtimmissionen im Quartier wurden grafisch als 
Plan dargestellt und einzelne Handlungsempfehlungen wurden in einer Tabelle prä-
sentiert. Konkrete Handlungsempfehlungen zur Neuausrichtung der Beleuchtungs-
installation und der damit verbundenen Reduktion der Lichtverschmutzung, sowie der 
Stärkung der Aufenthaltsqualität und Gesundheit der Nutzer wurden bei einem Rund-
gang im Quartier erörtert und mit den Akteuren des Quartiers diskutiert. Konkrete Maß-
nahmen beinhalten eine Reduktion der Fassadenbeleuchtung sowie die Umsetzung 
niedriger Lichtpunkthöhen im Quartier. Als nächstmöglichen Schritt zur Verbesserung 
der Beleuchtungssituation am Potsdamer Platz sowie zur Reduktion der Lichtver-
schmutzung im Quartier empfiehlt der Autor eine empirische Untersuchung durch Be-
fragung und Beobachtung zum Einfluss der urbanen Beleuchtung auf das Verhalten 
der Nutzer sowie deren Identität mit dem Quartier. 
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Kurzfassung 

Unter Verwendung eines Monitor-Prototypen erzeugten wir visuell gleich erscheinende 
Displaybilder (= metamer), welche sich hinsichtlich des Melanopsinkontrastes maximal 
unterschieden, um deren Einfluss auf die Melatoninkonzentration und die Schlaflatenz 
zu untersuchen. 72 gesunde, männliche Teilnehmer wurden einer von vier Leucht-
dichtegruppen, deren Helligkeit zwischen Dämmerlicht und hellem Displaylicht einzu-
ordnen ist, zugeordnet und in einem 2-wöchigen Studienprotokoll, bestehend aus zwei 
17-Stunden Blöcken, 3,5 Stunden lang einer Bedingung mit niedriger Melanopsinwir-
kung (LM) und einer Bedingung mit hoher Melanopsinwirkung (HM) ausgesetzt. Un-
sere Ergebnisse zeigen, dass LM eine vielversprechende Methode sein könnte, um 
die aktivierenden Eigenschaften von abendlichen Displaylicht abzuschwächen, ohne 
das visuelle Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. 

Schlagwörter: Melanopsin, Metamerie, Melatonin, Schlaflatenz 

Einleitung 

Primäre Anforderung an ein Displaysystem ist es, vor allem eine hohe visuelle Qualität 
bereitzustellen. Abendliche Lichtexposition kann allerdings auch mit unterwünschten 
nicht-visuellen Wirkungen, wie der Reduktion des abendlichen Melatoninanstiegs [1] 
und Verlängerung der Einschlafdauer (Schlaflatenz) [2] einhergehen. Aus diesem 
Grund gibt es einfache Methoden das Displaylicht dunkler zu machen und kurzwellige 
Spektralanteile zu reduzieren (z. B. den „Night Shift Modus“). Dies führt allerdings zur 
unerwünschten Veränderung von Helligkeit und Farbe (Bildschirminhalte werden „wär-
mer“ dargestellt). Ein Standarddisplay hat lediglich einen oder maximal drei LED-Ty-
pen. Wir verwenden einen Displayprototypen mit 5 verschiedenen LEDs. Dies ermög-
licht es uns, gleich aussehende Lichtkonditionen mit unterschiedlichen spektralen Zu-
sammensetzungen zu erzeugen (= Metamerie). 

Unser Ziel ist es, unter anderem die Wirkung der Lichteinstellungen, welche in Farbe 
(S-, M-, L-Zapfen) und Helligkeit nahezu identisch sind, allerdings einen ca. 3-fachen 
Melanopsinkontrast aufweisen, auf die Melatoninkonzentration sowie die Schlaflatenz 
zu untersuchen. 
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Hypothesen: Die Schlaflatenzen sind in LM kürzer als in HM. Der endogene zirkadiane 
Anstieg von Melatonin wird in der Kondition mit höherer Melanopsinwirkung (HM) im 
Vergleich zu der Lichtbedingung mit geringerer Melanopsinwirkung (LM) abge-
schwächt. Die erwarteten Effekte werden in Abhängigkeit von der Lichtintensität stär-
ker. 

Material und Methoden/Experimentelles 

Das Studiendesign ist eine Kombination aus einem Within- und Between-Faktor-De-
sign. 72 gesunde, junge Männer mit guter Schlafqualität, regelmäßigem Schlaf-Wach-
Rhythmus und normalem ophthalmologischem Status wurden gleichmäßig einer von 
vier Intensitätsgruppen (Between-Faktor) zugewiesen. Jede Testperson wurde zwei-
mal getestet (HM und LM). Die Reihenfolge der Lichtbedingungen war zwischen den 
18 Probanden jeder Gruppe ausbalanciert. Die beiden mindestens eine Woche ausei-
nanderliegenden, 17-stündigen Laboraufenthalte umfassten jeweils zwei 0,5-stündige 
Dunkeladaptationen (< 1 lx) mit einer Dämmerlichtbedingung dazwischen (0,6 lx–
4,4 lx), 3,5 Stunden Lichtexposition am weißen Bildschirm (27 cd/m2- 285 cd/m2) und 
8 Stunden Schlaf. Vor, während und nach der Lichtexposition gaben die Probanden 
Speichelproben in halbstündlichen Zeitintervallen. Die Probanden durften zu ihrer üb-
lichen Bettgehzeit schlafen. Die Einschlafzeit wurde unter Verwendung von Elektroen-
zephalographie (EEG) anhand des ersten Auftretens eines schlaftypischen K-Komple-
xes oder einer Schlafspindel bestimmt. 

Ergebnisse 

Unsere Resultate zeigen, dass selbst geringe Mengen an Displaylicht mit hoher Mela-
nopsinwirkung den endogenen zirkadianen Melatoninanstieg abschwächen und die 
Schlaflatenz im Vergleich zu LM verlängern können. 

Ausblick 

Licht mit einer niedrigen Melanopsinwirkung (LM) könnte eine vielversprechende Me-
thode sein, um die aktivierenden Eigenschaften von abendlichem Displaylicht abzu-
schwächen und den natürlichen Anstieg von Melatonin am Abend zu unterstützen, 
ohne dabei die visuelle Bildqualität zu beeinträchtigen. 
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Kurzfassung 

Es werden Ergebnisse von Untersuchungen der abendlichen Melatoninsuppression 
an 40 gesunden Männern und Frauen im Verlauf von Expositionen mit Licht unter-
schiedlicher Spektren und Bestrahlungsstärken in einer für die Allgemeinbeleuchtung 
relevanten Spannweite präsentiert. Anhand der experimentellen Daten werden die cir-
cadiane und die α-opische Metrik zur Charakterisierung der Melatoninsuppression ei-
nander gegenübergestellt. 

Schlüsselwörter: Licht, Allgemeinbeleuchtung, Melatoninsuppression, zirkadianer 
Rhythmus, Reaktionstyp, Lichtplanung 

Einleitung 

Licht ist der wichtigste natürliche Zeitgeber des Menschen zur Aufrechterhaltung der 
circadianen Rhythmik biologischer Funktionen. Hierbei spielt der Tagesgang des 
„Schlafhormons“ Melatonin eine zentrale Rolle. Seine Synthese kann durch das über 
die Augen aufgenommene Licht unterdrückt werden (Melatoninsuppression) und „die 
innere Uhr“ synchronisieren oder – unerwünscht – desynchronisieren. Darüber hinaus 
gelten hohe nächtliche Melatoninkonzentrationen als wesentlich für die Regeneration 
und Prävention von Entzündungs- und Krebserkrankungen, da Melatonin einen der 
effektivsten Radikalfänger darstellt. 

Für die Allgemeinbeleuchtung ergibt sich damit die Aufgabe, den circadian wirksamen, 
täglichen Hell-/Dunkelwechsel so zu gestalten, dass desynchronisierende Wirkungen 
bei gegebener visueller Funktionalität vermieden werden, und synchronisierende Wir-
kungen unterstützt werden. 

Hierzu stehen mehrere Einflussmöglichkeiten zur Verfügung. Diese sind: das 
Lichtspektrum, die Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte, die Expositionsdauer, der 
zeitliche Verlauf und die geometrischen Bedingungen der Lichtexposition. Zur Schaf-
fung der notwendigen Datenbasis bestand das Ziel der Arbeiten darin, die Wirkung 
dieser Parameter auf die Melatoninsuppression bei Personen mit freier Pupillenadap-
tation und ohne Reglementierung täglicher Gewohnheiten (Schlafverhalten, Sport, 
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Einnahme von Antikontrazeptiva bei Frauen) in einer für die Allgemeinbeleuchtung 
hinlänglichen Spannbreite experimentell zu untersuchen. 

Als Voraussetzung für die verallgemeinernde Anwendung der Daten in der Lichtpla-
nung war insbesondere zu prüfen, ob die Melatoninsuppression mit polychromati-
schem Licht und unter den Bedingungen freier Pupillenadaptation hinreichend mit Hilfe 
der circadianen Metrik [1–3] beschrieben und vorausgesagt werden kann, die auf Ba-
sis des von Brainard et al. [4] und Thapan et al. [5] vorgeschlagenen Aktionsspektrums 
formuliert wurde. Hierzu gehörte die Beantwortung der Fragen, ob Additivität und Pro-
portionalität gelten, und welches Ausmaß und welche Kinetik dem Suppressionspro-
zess zukommen. 

Material und Methoden 

In die Untersuchungen wurden 40 gesunde Männer und Frauen im Alter zwischen 18 
und 75 Jahren mit zuvor getesteter, individueller Fähigkeit zur lichtinduzierten Melato-
ninsuppression eingeschlossen. 

Zur homogenen und isotropen Exposition der gesamten Retina in beiden Augen wur-
den Ganzfeldbestrahlungsanlagen genutzt, die die Erzeugung von weißem Licht mit 
Farbtemperaturen zwischen CCT = 1900 K und 7000 K sowie von blauem, grünem 
und rotem Licht mit Zentralwellenlängen von 474 nm, 520 nm und 637 nm einzeln so-
wie in Kombination gestatteten. 

Die Bestrahlungen erfolgten nach zweistündigem Dunkelaufenthalt zwischen 
22:00 Uhr und 23:00 Uhr, wobei jeder Proband nur einmal pro Woche zur Untersu-
chung zugelassen wurde, und unter Reglementierung der Nahrungs-/Getränkeauf-
nahme am Untersuchungstag. 

Je Untersuchungstag kam eines der fünf ausgewählten Lichtspektren (Weißlicht mit 
CCT = 1900 K, 2883 K, 4664 K, 6996 K und blaues Licht) zur Anwendung. Die mit 
Hilfe des Aktionsspektrums der Melatoninsuppression gemäß Brainard et al. [4] und 
Thapan et al. [5] berechnete effektive, korneale Bestrahlungsstärke wurde dabei je-
weils mit Beträgen Ec = 0,106 W·m–2; 0,262 W·m–2; 0,296 W·m–2 und 0,528 W·m–2 kon-
stant gehalten.  

Zusätzlich zur Untersuchung der Melatoninsuppression bei kontinuierlicher einstündi-
ger Bestrahlung der gesamten Retina wurden exemplarisch Messungen mit gepulstem 
Licht sowie unter Teilbestrahlung der Retina vorgenommen. 

Vor und während der Dunkelexposition, sowie während und nach der Lichtexposition 
wurden den Probanden in regelmäßigen Zeitabständen Blutproben zur Messung der 
Melatoninkonzentration im Serum entnommen. Hierfür wurde ein 125J-Radioimmuno-
assay eingesetzt. 

Als Bewertungsgröße wurde die relative Änderung der Melatoninkonzentration wäh-
rend der Lichtexposition (22:20 Uhr; 22:40 Uhr; 23:00 Uhr) im Vergleich zu ihrem Be-
ginn (22:00 Uhr) ohne (Cm) und mit Berücksichtigung der Basiskonzentration unter 
Raumlichtbedingungen um 19:30 Uhr (Cma) bestimmt. 
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Ergebnisse und Diskussion 

Unter Anwendung eines schwachen Stimulus (Ec = 0,106 W·m–2) mit warmweißem 
Licht (CCT = 2882 K) setzte die Melatoninsuppression bei Frauen im Vergleich zu 
Männern verzögert ein und lag erst nach etwa 40 min bei dem für Männer gemessenen 
mittleren Betrag Cm ≈ 0,8. Mit den drei größeren Stimuli wurden bei beiden Geschlech-
tern vergleichbare Abnahmen der Melatoninkonzentration mit einer Abklingkonstante 
von τ ≈ 29 min festgestellt. Ohne Berücksichtigung der individuellen Basismelatonin-
konzentration wurde nach 40 min im Mittel ein Betrag Cm ≈ 0,6 erreicht, und unter ihrer 
Berücksichtigung ein mittlerer Wert Cma ≈ 0,45. In Einzelfällen wurden Änderungen bis 
zu Cma ≈ 0,3 gefunden, die die maximal mögliche Änderung der Melatoninkonzentra-
tion nach Berücksichtigung zeitgleicher Beträge bei Dunkelaufenthalt repräsentie-
ren [4]. 

Der zeitliche Verlauf der Melatoninsuppression bei unterschiedlichen Bestrahlungs-
stärken zeigte, dass das Bunsen Roscoe'sche Reziprozitätsgesetz zur gezielten Be-
einflussung der circadianen Rhyhmik über Lichtexpositionen nicht anwendbar ist. Viel-
mehr hängt die Melatoninsuppression von der Größe des circadianen Stimulus und 
seiner Anwendungsdauer ab. 

Die Bestrahlungen mit blauem und kaltweißem Licht (CWL, CCT = 6996 K) offenbarten 
die Existenz von zwei unterschiedlichen Reaktionstypen: Blue-/CWL-Responder und  
-Nonresponder. Beide Reaktionstypen wiesen bei Anwendung eines Stimulus von 
Ec = 0,264 W·m–2 mit warmweißem Licht eine vergleichbare Melatoninsuppression auf, 
während diese bei den Nonrespondern im Unterschied zu den Respondern für blaues 
und kaltweißes Licht ausblieb. Beide Gruppen bestanden zu etwa gleichen Teilen aus 
Männern und Frauen. Eine Analyse der Abhängigkeit der Melatoninsuppression vom 
Alter der Probanden in beiden Gruppen zeigte, dass altersbedingte Änderungen der 
Linsentransparenz keinen Einfluss hatten, sondern die Melatoninsuppression unab-
hängig vom Alter war. Dagegen führte die Verdopplung der Bestrahlungsstärke zur 
Auflösung des statistisch signifikanten Unterschieds zwischen beiden Gruppen. Somit 
ist davon auszugehen, dass Blue-/CWL-Nonresponder (a) eine größere Schwellenbe-
strahlungsstärke zur Melatoninsuppression mit kaltweißem Licht ausweisen als Res-
ponder, und dass (b) weitere Regulative und Rezeptoren in der Retina als Melanopsin 
allein an der Melatoninsuppression beteiligt sind. 

Die mit allen vier unterschiedlichen Weißlichtspektren und mit blauem Licht bei effek-
tiven Bestrahlungsstärken von Ec = 0,264 W·m–2 und von Ec = 0,528 W·m–2 zu gleichen 
Zeitpunkten gemessenen mittleren Änderungen der Melatoninkonzentration waren bei 
den Blue-/CWL-Respondern untereinander vergleichbar. Hieraus ist zu schließen, 
dass die mit dem Aktionsspektrum nach Brainard et al. [4] und Thapan et al. [5] formu-
lierte circadianen Metrik [1–3] in diesem Spektralbereich (a) eine hinreichende Cha-
rakterisierung der Melatoninsuppression mit weißem und blauem Licht auch bei freier 
Pupillenadaptation gestattet, und (b) Additivität der spektralen Lichtwirkungen belegt. 

Demgegenüber änderten sich die den Beträgen von Ec = 0,264 W·m–2 bzw. von 
Ec = 0,528 W·m–2 zugeordneten Bestrahlungsstärken im α-opischen System [6] für die 
fünf Spektren um den Faktor ≈ 1,4 (melanopische Bestrahlungsstärke) bis ≈ 32,2 
(l-con-opische Bestrahlungsstärke). Die Änderungen der einzelnen α-opischen Be-
strahlungsstärken waren jedoch weder bei den Blue-/CWL-Respondern noch bei den 
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-Nonrespondern mit signifikanten Änderungen der mittleren Melatoninkonzentration 
verbunden. 

Auf Basis der circadianen Metrik wird ein Zusammenhang zwischen der Korrelierten 
Farbtemperatur, der Beleuchtungsstärke und der im Mittel zu erwartenden Melatonin-
suppression vorgeschlagen, der für die Lichtplanung bei großflächiger und zeitlich kon-
stanter Lichtexposition genutzt werden kann, während wechselnde Lichtszenarien mit 
Bestrahlungszeiten unterhalb der zeitlichen Abklingkonstante und/oder mit Verkleine-
rung des Raumwinkels des Lichteintritts zur Einschränkung bzw. zum Erliegen der Me-
latoninsuppression führen und somit ebenfalls gestalterisch von Belang sein könnten. 
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Kurzfassung 

Dauerhafte nächtliche Lichtexposition kann negative gesundheitliche Folgen bis hin 
zur Entwicklung chronischer Krankheiten haben. Drei Ursachen werden hierfür ange-
sehen: circadianes Misalignment, Schlafentzug und Melatoninunterdrückung. Eine 
nicht-visuelle Wirkung von Licht ist die Unterdrückung von Melatonin während der 
Nacht. Arbeitnehmende während Nachtschichten sind allerdings zwangsläufig Licht 
über längere Zeiträume ausgesetzt, was mit anhaltend niedrigeren Melatoninkonzent-
rationen einhergeht. 

Im Forschungsprojekt F 2496 „Nicht-visuelle Wirksamkeit des Lichts in der Nacht in 
Abhängigkeit von der Lichtrichtung“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin soll untersucht wer-
den, ob mittels geeigneter Gestaltung der Lichtbedingungen den möglichen gesund-
heitlichen Folgen entgegengewirkt werden kann. 

Nicht-visuelle Wirkungen von Licht, wie die Melatoninunterdrückung, sind u. a. von der 
Beleuchtungsstärke am Auge, der Verteilung der spektralen Strahlungsleistung des 
Lichts, der Dauer und der circadianen Phase der Testperson abhängig. Einige For-
schungsergebnisse der letzten 25 Jahre geben Hinweise darauf, dass die Lichteinfalls-
richtung ins Auge eine Rolle u. a. bei der Unterdrückung von Melatonin spielen kann. 
Daneben gibt es einige Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Licht mit 
einem niedrigem Anteil melanopischer Strahlungsleistung eine aufmerksamkeitsunter-
stützende Wirkung haben kann ohne, bzw. mit nur geringer gleichzeitiger Wirkung auf 
die Melatoninkonzentration und die circadiane Phasenlage. 

Ziel dieses Projektes ist es, Lichtbedingungen mittels der Kombination von Lichtrich-
tung und spektraler Zusammensetzung so zu gestalten, dass die Melatoninunterdrü-
ckung minimiert wird, ohne wesentlich das Aufmerksamkeitsniveau zu beeinträchti-
gen. 

In der derzeit laufenden Probandenstudie mit insgesamt 35 Teilnehmenden werden 
drei Lichtbedingungen untersucht. Das Prozedere sieht eine Durchführung im Cross-
Over-Design vor. Während der jeweils 5,5-stündigen Termine werden psychologische 
und physiologische Aufmerksamkeitstests sowie Speichelproben zur Melatoninana-
lyse durchgeführt. Die Datenerhebung wird vorrausichtlich Ende Juni 2022 abge-
schlossen. Im Vortrag werden bereits vorläufige Ergebnisse gezeigt. Diese basieren 
auf den Daten der ersten 12 Probanden. 
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Kurzfassung 

In den Forschungsprojekten Repro-light und LessIsMore (FFG-Förderprojekt 
Nr. 1274744) wurde in Kooperation mit der Universität Innsbruck untersucht, welche 
Wirkungen eine personalisierte Beleuchtung mit der Anwendung einer sog. „Licht-
dusche“ auf die Nutzer haben kann. 

Dazu wurde die sog. „Personal Table Light“ (PTL) verwendet, ein personalisiertes und 
über Blickregistrierung gesteuertes individualisiertes Beleuchtungssystem, bei dem 
die Beleuchtungsstärken und die Spektren am Tisch und an der Rückwand unabhän-
gig voneinander gesteuert werden können (von 2200 K bis 5000 K, von 0 lx – 5500 lx). 

 

Abb. 1 Personal Table Light (PTL) © Bartenbach. 

In mehreren Studien mit Versuchspersonen wurden präferierte Einstellungen und die 
Akzeptanz untersucht. In einem speziellen Versuchsdesign wurden zusätzlich akute 
psychophysiologische und kognitive Effekte (Aufmerksamkeit, Wachheit, Denkvermö-
gen, Arbeitsbelastung) einer mehrfachen hellen Lichtexposition während des Tages 
erhoben. 
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Einleitung 

Menschen in Westeuropa verbringen heutzutage ca. 90 % des Tages in Innenräumen, 
wovon wiederum ein Drittel auf den Arbeitsplatz entfällt (WHO, 2013). Dies führt zu 
einem Mangel an natürlicher Lichtexposition, vor allem in den Wintermonaten. Ziel der 
beiden im Rahmen des Vortrags vorgestellten Studien war es, die individuellen Anfor-
derungen von Menschen an die Arbeitsplatzbeleuchtung zu untersuchen und die po-
sitiven Wirkungen einer „Lichtdusche“ (sehr hohe Beleuchtungsstärken) nachzuwei-
sen.  

Studie 1 

Ältere Menschen benötigen für Sehaufgaben höhere Beleuchtungsstärken (Sagawa & 
Takahashi, 2001; Kraft & Werner, 1994; Foutch, 2018). Eine individuell einstellbare Ar-
beitsplatzbeleuchtung kann hier Abhilfe schaffen, indem die Personen je nach ihrer 
momentanen Verfassung und aktuellen Sehaufgabe die Beleuchtung anpassen kön-
nen. Das Ziel der ersten Studie war, älteren Personen (60+ Jahre) die Möglichkeit zu 
geben, ihre Arbeitsplatzbeleuchtung so einzustellen, wie es für sie am angenehmsten 
ist. Diese selbst eingestellte Beleuchtung wurde anschließend mit einer Standard-Ar-
beitsplatzbeleuchtung (DIN EN 12464-1) verglichen, wobei die Kontrastempfindlich-
keit, Sehschärfe, asthenopische Beschwerden und die Zufriedenheit mit der Beleuch-
tung erhoben wurden. 

Studie 2 

Für die Wirksamkeit von hellem Licht auf verschiedene psychophysiologische Para-
meter gibt es zahlreiche wissenschaftliche Hinweise (u. a. Cajochen, 2007; Kanter-
mann et al., 2012; Smolders et al., 2012). In der vorliegenden Studie wurden anstelle 
einer lang andauernden höheren Beleuchtungsstärke mehrere kurze „Lichtduschen“ 
mit sehr hohen Beleuchtungsstärken von 5500 lx verwendet. Ziel war es, akute nicht-
visuelle Effekte während des Tages nachzuweisen. 

Methoden und Studiendesign 

Studie 1 

Die Kontrastempfindlichkeit am Bildschirm wurde mit dem Freiburg Visual Acuity Test 
(FrACT; Bach, 2021) erfasst, die Kontrastempfindlichkeit am Tisch mit dem Buchsta-
ben-Reihen-Vergleichstest mit Landolt-Ringen (BRV). Asthenopische Beschwerden 
und Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzbeleuchtung wurden jeweils mit einem selbstent-
wickelten Fragebogen erfasst. Die individuell eingestellte Arbeitsplatzbeleuchtung 
wurde für jede Versuchsperson photometrisch dokumentiert. Dabei wurden Beleuch-
tungsstärken und Spektren am Tisch und an der Rückwand sowie auf Augenhöhe ge-
messen. Zusätzlich wurden Leuchtdichtebilder des Gesichtsfeldes angefertigt. 
An Studie 1 nahmen 22 Personen teil (13 davon weiblich, 9 männlich). Das durch-
schnittliche Alter betrug 68,5 Jahre (± 6,78 Jahre). In Abbildung 2 ist das Studiende-
sign visualisiert. Jede der drei Phasen dauerte ca. 30 Minuten bis 45 Minuten. Ind1 
dient dabei nur zur Übung und Habituation der Probanden, deren Ergebnisse wurden 
daher nicht in die Datenanalyse einbezogen. 
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Abb. 2 Visualisierung des Studiendesigns von Studie 1. 

Studie 2 

In Studie 2 nahmen 58 Personen teil (29 davon weiblich, 29 männlich). Das durch-
schnittliche Alter betrug 28,4 Jahre (± 7,43 Jahre). Die kognitive Leistungsfähigkeit der 
Probanden wurde mittels zwei computerbasierten Tests untersucht: die Vigilanz wurde 
mittels des auditiven Psychomotor Vigilance Task (aPVT) erfasst (Dinges & Powell, 
1985), und mit dem Go-/No-Go Task (GNT; Wright et al., 2014) wurde die Fähigkeit 
der Inhibition und kognitiven Kontrolle erfasst. Zusätzlich wurde auch die Sehschärfe 
der Probanden am Bildschirm mit dem FrACT untersucht. 

Weiters wurden mehrere Fragebogen zur Erfassung von Wachheit (Karolinska Slee-
piness Scale, KSS; Kaida, 2006), Arbeitsbelastung (NASA Task Load Index, NASA-
TLX; Hart, 2006), Stimmung (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS; Breyer 
& Bluemke, 2016) und asthenopischer Beschwerden verwendet. Außerdem wurde in 
einem Screening der Chronotyp mit dem μMCTQ (Ultra-Short Version of the Munich 
ChronoType Questionnaire; Ghotbi et al., 2020) erhoben. Zusätzlich trugen die Pro-
banden während dem Aufenthalt im Labor ein EKG zur Erfassung der Herzratenvaria-
bilität. In Abbildung 3 ist das Studiendesign visualisiert. 

In der Lichtduschenbedingung wurde während der Lichtdusche eine Beleuchtungs-
stärke am Tisch von 5500 lx und eine Beleuchtungsstärke am Auge von 1360 lx erzielt 
(CCT = 4000 K). In der Placebobedingung wurde eine Lichtdusche simuliert, ohne je-
doch die Beleuchtungsstärke tatsächlich dauerhaft zu erhöhen: die Beleuchtungs-
stärke wurde zunächst innerhalb von 30 Sekunden unbemerkt um 50 % gedimmt, um 
anschließend auf ca. das halbe Niveau der Lichtdusche erhöht zu werden 
(Eh = 3230 lx und Ev = 870 lx). Über die nächsten 3,5 Minuten wurde die Beleuch-
tungsstärke dann wieder unbemerkt auf das Niveau der Standardbeleuchtung herun-
tergedimmt. 
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Abb. 3 Visualisierung des Studiendesigns von Studie 2. 

Ergebnisse 

Studie 1 

Die Versuchspersonen wählten in der frei einstellbaren Lichtbedingung (Ind2) signifi-
kant höhere Beleuchtungsstärken am Tisch als in der Standardeinstellung vorgegeben 
(siehe Abbildung 4). 

 
 

Abb. 4 Gemessene Beleuchtungsstärken am Tisch 
(Mittelwert ± Standardabweichung). 

Beim BRV zeigte sich, dass die Probanden unter individueller Arbeitsplatzbeleuchtung 
signifikant mehr Items verarbeiteten (siehe Abbildung 5). Bei der Anzahl der Fehler 
gab es keinen signifikanten Unterschied. 

2276 lx 2755 lx1797 lx

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Eingestellte Beleuchtungsstärken (lx)
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Abb. 5 Anzahl verarbeiteter Items im BRV unter individueller Beleuchtung (Ind2) 
und Standardbeleuchtung (Mittelwerte ± 95 %-Konfidenzintervall). 

Beim FrACT zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Licht-
bedingungen. Auch bei den asthenopischen Beschwerden unterschieden sich die Be-
wertungen beider Lichtbedingungen nicht voneinander. Die Zufriedenheit mit der Ar-
beitsplatzbeleuchtung wurde jedoch unter Ind2 in mehreren Punkten signifikant höher 
bewertet als unter Standardbeleuchtung. 

Studie 2 

Bei der Reaktionsgeschwindigkeit im aPVT zeigte sich in der fünften Periode (d. h. 
während der fünften Lichtdusche) ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 
Lichtbedingungen. Hier reagierten die Probanden in der Lichtduschen-Bedingung sig-
nifikant schneller als in der Placebo-Bedingung (siehe Abbildung 6). Ein ähnliches Bild 
zeigt sich auch beim GNT (siehe Abbildung 7). 

Auch bei der subjektiven Arbeitsbelastung zeigte sich ein signifikanter Unterschied 
zwischen den Lichtbedingungen, mit signifikant niedrigeren Werten in der Lichtdu-
schenbedingung. Bei der subjektiven Wachheit zeigte sich kein signifikantes Ergebnis, 
jedoch eine Tendenz zu höherer Wachheit in der Lichtduschenbedingung. Kein signi-
fikanter Unterschied zeigte sich aber bei der Stimmung. Ebenfalls zeigten sich bei den 
asthenopischen Beschwerden und bei der Sehschärfe keine signifikanten Unter-
schiede, was hinsichtlich der hohen Beleuchtungsstärken am Auge bemerkenswert ist. 
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Abb. 6 Reaktionsgeschwindigkeit beim aPVT. 

 

Abb. 7 Reaktionsgeschwindigkeit beim GNT. 

Diskussion 

Studie 1 

In Studie 1 zeigte sich, dass die individuellen Anforderungen an eine Arbeitsplatzbe-
leuchtung bei älteren Personen stark variieren. Ebenso berichten ältere Personen über 
höhere Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzbeleuchtung, wenn sie diese selbst frei ein-
stellen können. Die Personen wählten im Schnitt mit 2276 lx fast fünfmal höhere Be-
leuchtungsstärken am Tisch aus wie in der Standardbeleuchtung vorgegeben. Trotz 
dieser hohen Beleuchtungsstärken berichteten die Personen nicht über stärkere as-
thenopische Beschwerden. Der BRV auf Papier zeigte eine signifikant höhere Sehleis-
tung unter diesen Bedingungen. 

Diese Studie bestätigt den Nutzen einer individuell einstellbaren Arbeitsplatzbeleuch-
tung, insbesondere für ältere Personen. 
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Studie 2 

In Studie 2 konnten eindeutig positive nicht-visuelle Effekte einer Lichtdusche während 
des Tages auf subjektiver und objektiver Ebene nachgewiesen werden. Die Proban-
den reagierten in beiden kognitiven Leistungstests schneller, fühlten sich akut wacher 
und berichteten über geringere Belastung durch die gestellten Aufgaben. Gleichzeitig 
traten keinerlei asthenopische Beschwerden auf. 

Die Ergebnisse sind ein erster Hinweis auf die positive Wirkung einer „Lichtdusche“. 
Bevor solche Konzepte aber in der Praxis eingesetzt werden können, benötigt es noch 
weitere Untersuchungen. 
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Abstract 

Current luminaires at the Swiss air navigation centre (Skyguide) led to reduced visual 
comfort among air traffic controllers. We measured vertical illuminances at eye level 
below the current recommendations for healthy daytime lighting conditions. With a new 
lighting design, we achieved four times higher vertical “melanopic equivalent daylight 
illuminances” (mEDI) during the day and three times lower mEDI during the night. The 
results of a survey with the air traffic controllers before and after the installation of the 
new lighting concept indicated a clear and significant improvement in the perceived 
naturalness of the new lighting design. Subjective well-being also increased with the 
new design while the subjective glare ratings did not change. We conclude that good 
lighting design and chronobiology can complement each other. 

Keywords: lighting design, chronobiology, glare, integrative lighting  

Introduction 

How can lighting optimally support the work of air traffic controllers, create good visual 
conditions, increase concentration and well-being, and strengthen the sleep-wake 
rhythm? We asked these questions at the beginning of a project to renew and improve 
the lighting conditions in the control centre at Skyguide in Wangen near Dübendorf, 
Switzerland. Skyguide, the Swiss air navigation service provider, is controlling the 
Swiss airspace as well as some adjacent airspaces in France and Germany. High lu-
minance differences between existing luminaires and the dark-appearing ceiling led to 
direct glare and thus reduced visual comfort among the air traffic controllers. Thus, the 
new lighting concept required a balanced luminance distribution in the room. 

Methods 

Analysis of the existing lighting situation at workplaces revealed vertical melanopic 
EDIs (1) at a height of 1.2 m in the range of 28 lx to 55 lx, which is clearly below the 
current recommendations of 250 lx mEDI for healthy daytime lighting conditions (2). 
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Working at computer screens, however, offers only limited possibilities of lighting ap-
plications. For example, luminance differences must not exceed threshold values 
(e. g., luminance ratio between the working field and its immediate surroundings < 3:1) 
and glare must be avoided. For the new lighting concept, we sought for quantification 
of light in terms of its spectral distribution, temporal and spatial dynamics and illumi-
nance levels at the eye in order to achieve a physiological impact on humans in terms 
of concentration capacity, well-being but also on strengthening sleep-wake rhythms. 
Ensuring the safe transport of people around the clock means an immense responsi-
bility for air traffic controllers. Thus, an important aspect of the new lighting design was 
implementing the role of the non-image-forming photoreceptors (“ipRGCs”) (3) located 
in the retina and their influence on human sleep-wake rhythms, concentration and 
sleepiness/fatigue (4, 5). These effects are often described as a non-visual light effect. 
Unfortunately, compliance with current lighting standards, which only consider the vis-
ual aspects of light, usually results in little non-visually effective light reaching the eye. 
The new lighting concept at Skyguide was guided by a recently published practice 
report “Should We Re-think Regulations and Standards for Lighting at Workplaces? A 
Practice Review on Existing Lighting Recommendations” (6). In this review, existing 
regulations and standards on visual lighting aspects are contrasted with new recom-
mendations on non-visual aspects and highlight conflicts between them. Here we 
aimed at combining current guidelines for lighting to avoid glare with new lighting rec-
ommendations for non-visual effects in workplaces through the following ideas: 
1. Selecting an appropriate spectrum by using light sources with a relatively high mEDI 

(1) since the non-visual effects are mainly related to mEDIs (7, 8) and not neces-
sarily to the color temperature or illuminance. 

2. Enhancing the vertical illuminance at the eye by optimizing the light distribution (also 
taking into account the reflection of the surrounding surfaces). An optimized lighting 
design should achieve higher vertical illuminances at the eye with the same hori-
zontal illuminance. Often, the downward lighting of ceiling luminaires intended for 
rooms with PC monitors results in relatively low vertical illuminance levels. To 
achieve higher vertical illuminances and thus more light at the eye, we implemented 
floor-mounted luminaires with indirect light distribution (directing light to the ceiling). 

3. Since the ipRGCs are distributed over a large area of the retina (3), it can be as-
sumed that non-visual effects are greatest when the light comes from a large-area 
source. If only a small area of the retina is illuminated, as is the case with the direc-
tional light from a spotlight, a weaker non-visual effect is assumed. For this reason, 
in addition to the spectral change, the light distribution between day and night was 
changed in such a way that during daytime the large ceiling is illuminated whereas 
during nighttime suspended luminaires illuminate local work areas.  

Results 

Designing an optimal, dynamic light pattern (light spectrum, light distribution and illu-
minance) to promote well-being and performance was particularly challenging for shift-
working air controllers. We successfully achieved this objective through predominantly 
indirect lighting. Asymmetrically radiating ceiling lights integrated into the wall design 
and light poles in the centre of the room complement each other to illuminate the large 
ceiling evenly. The luminaires were equipped with LEDs with a color temperature of 
5700 K and a color rendering CRI > 92. The air traffic controllers’ workstations were 
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additionally supplied with a suspended luminaire. The color temperature and luminous 
flux of all workstation luminaires can be controlled by a central lighting control system. 

With the new lighting solution, it is possible to change light characteristics across day 
and night. During normal flight operations at daytime, indirect lighting provides glare-
free background lighting. The suspended luminaires emit a color temperature of 
5700 K, coherent to the indirect lighting. During nighttime, with far less air traffic from 
23:30 to 6:00, lighting is very much reduced. Only the pendant lights above the super-
visors’ area emit light with a color temperature of 2700 K and at a very low illuminance 
(22 lx – 28 lx vertical at the eye). They provide a small island of light above an individ-
ual work area at night. This is based on the fact that light at night should minimally 
affect biological rhythms but still be of good quality for the visual system. Photographs 
of the new lighting concept are depicted in Figure 1 and 2. With the new lighting con-
cept, we achieved a vertical mEDI of 110 lx – 263 lx at a height of 1.2 m during the 
day, dependent on the measurement location. During night shifts, these values de-
creased to 13 lx – 17 lx mEDI. It has to be noted that during night shifts, there are far 
fewer flights and the workload is lower than during the day. 

 

Fig. 1 Light scenario during the day when workload is high. 

 

Fig. 2 Light scenario during the night when workload is low. 
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We conducted a survey on subjective well-being and perceived light quality with the 
air traffic controllers (n = 110). First, in September 2020, in the original lighting condi-
tion and in September 2021, after installing the new lighting concept, which took place 
in February 2021. The results indicate a significant improvement in the perceived nat-
uralness of light (p < 0.01, see Figure 3C), and subjective well-being (p = 0.032 and 
p = 0.019, see Figure 3A and Figure 3B) after implementing the new lighting concept. 
The subjective perception of glare did not significantly change (p = 0.478) between the 
original and new lighting solution. 

A         B 
 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 A–C Results of the survey. 

Conclusion 

Integrating recommendations for healthy daytime lighting conditions with good visual 
conditions for computer work can be achieved by a balanced luminance distribution in 
the room. Besides a spectral change, the biological rhythm and psychological well-
being of shift workers can be improved by additionally changing the light distribution 
between day and night and thus the incident light at the eye.  
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Kurzfassung 

Die vorliegende Studie untersucht die Auswirkungen einer dynamischen Bettenzim-
merbeleuchtung bei hospitalisierten Patient:innen mit Major Depression. Dafür wurde 
ein Beleuchtungssystem installiert, das zu spezifischen Uhrzeiten eine Morgen- und 
Abenddämmerung simulierte und eine nächtliche Bettbeleuchtung mit stark reduzier-
ten Blaulichtanteilen ermöglichte. Die Hauptmessgröße der Studie waren körperliche 
Aktivitätsparameter (erfasst über Aktimetrie) und die Nebenmessgröße die tägliche 
Dosis psychotroper Medikation. Die Stichprobe umfasste dreißig Patient:innen. Unter 
der dynamischen Bettenzimmerbeleuchtung wachten Patient:innen früher auf, schlie-
fen länger und zeigten eine höhere Schlafeffizienz und kürzere nächtliche Aufwach-
phasen. Mit Hilfe dieser Studie konnten erstmals Effekte einer dynamischen Betten-
zimmerbeleuchtung bei hospitalisierten depressiven Patient:innen dokumentiert wer-
den. 

Schlagwörter: künstliche Dämmerung, spektral-gefiltertes Nachtlicht, Aktimetrie, 
Schlaf, zirkadiane Aktivitätsparameter, affektive Störung 

Einleitung 

Störungen des Schlaf-Wachrhythmus und der zirkadianen Rhythmik finden sich ge-
häuft bei Personen mit affektiven Störungen und die Reduktion dieser Störungen ist 
ein wichtiges Behandlungsziel [1]. 

Die Lichttherapie ist eine gut wirksame Behandlungsoption für saisonale affektive Stö-
rungen (SAD) [2] und kann ebenso bei der Behandlung von Patient:innen mit mittel-
schwerer bis schwerer nicht-saisonaler Depression eingesetzt werden [3, 4]. Darüber 
hinaus zeigten Studien, dass eine Kombination aus Pharmako- und Lichttherapie bei 
depressiven Patient:innen eine größere Wirksamkeit hat als eine Pharmakotherapie 
allein [3]. Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse wird die Lichttherapie heute 
noch selten im klinischen Umfeld angewendet. 
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Terman und Kollegen berichteten erstmals 1989 von positiven Wirkungen einer künst-
lichen Morgen- und Abenddämmerungssimulation bei drei SAD-Patient:innen [5]. Spä-
ter lieferten weitere Studien Hinweise, dass eine künstliche Dämmerung bei der Be-
handlung von SAD genauso wirksam sein kann wie eine klassische Lichttherapie mit 
hellem polychromatischem Licht von zumindest 2500 lx [6, 7]. 

Neben der Lichttherapie und der künstlichen Morgen- und Abenddämmerung kann 
auch die nächtliche Beleuchtung nicht-visuelle Effekte auslösen. Insbesondere doku-
mentieren Studien eine Störung des menschlichen Schlafs durch Licht [8–11]. 

Bisher haben Forschungen positive Auswirkungen einer künstlichen Morgendämme-
rung bei SAD-Patient:innen und einer künstlichen Morgen- und Abenddämmerung bei 
Patient:innen mit Demenz gezeigt. Jedoch gibt es keine Studie, die Auswirkungen ei-
ner dynamischen Bettenzimmerbeleuchtung bei Krankenhauspatient:innen mit affekti-
ven Störungen untersuchte. Die vorliegende Studie versucht diese Lücke zu schlie-
ßen [12]. 

Dazu wurde eine Bettenzimmerbeleuchtung in einer psychiatrischen Klinik installiert, 
die einerseits zu spezifischen Tageszeiten eine Morgen- und Abenddämmerung simu-
lierte und andererseits eine blau-reduzierte nächtliche Bettbeleuchtung ermöglichte. 
Wir vermuteten, dass sich unter dieser Bettenzimmerbeleuchtung eine verbesserte 
Schlafqualität (d. h. kürzere Einschlaflatenz und höhere Schlafeffizienz) und stabilere 
zirkadiane Ruhe-Aktivitätszyklen bei stationären Patient:innen mit Major Depression 
einstellen könnten. 

Material und Methoden 

In der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie A des Landeskrankenhauses Hall in 
Tirol (Österreich) wurde in zwei Bettenzimmern ein neu entwickeltes LED-Beleuch-
tungssystem installiert, das auf den Lebensalltag der Patient:innen abgestimmt, auto-
matisch eine künstliche Morgen- und Abenddämmerung simulierte und eine betten-
spezifische Nachtbeleuchtung mit stark reduzierten Blaulichtanteilen lieferte (kurz: 
M-A-N-Beleuchtung). Die Patient:innen konnten jederzeit die Dämmerungssimulatio-
nen, welche über die Raumbeleuchtungskomponenten umgesetzt wurden, manuell 
beenden. Ebenso waren sie frei, die nächtliche Bettbeleuchtung nach Bedarf zu nut-
zen. 

Die Morgendämmerungssimulation startete täglich um 06:35 Uhr und erreichte um 
07:00 Uhr die maximale Helligkeit und Lichtfarbe, wohingegen die Abenddämmerungs-
simulation um 20:00 Uhr startete und, insofern die Patient:innen keinen manuellen Ein-
griff machten, um 22:00 Uhr automatisch endete. Unter beiden Dämmerungssimulati-
onen veränderte sich sowohl die Lichtfarbe als auch die Intensität der Allgemeinbe-
leuchtung der Bettenzimmer. 

Patient:innen mit mittelschweren bis schweren Depressionen (ICD-Diagnosen: F32, 
F33 oder F34; Beck-Depressionsscore > 34 [13]) wurden während ihres stationären 
Aufenthalts zufällig entweder in einem Bettenzimmer mit dieser neuartigen dynami-
schen Beleuchtung oder in einem Bettenzimmer mit einer Standardbeleuchtung unter-
gebracht. 
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Abb. 1 M-A-N Beleuchtung (Teil 1): 
dynamische Raumbeleuchtung zur 
Dämmerungssimulation (dimmbar 
von 2192 K – 3588 K) installiert an 
der Wand gegenüber den Betten. 

 

Abb. 2 M-A-N Beleuchtung 
(Teil 2): Leselicht 
(2192 K, CRI > 80), 
getrennt für jedes 
Bett schaltbar. 

Zur Erhebung körperlicher Aktivitätsparameter trugen die Patient:innen während der 
ersten zwei Behandlungswochen einen Aktimeter (Actigraph wGT3x-BT) durchgehend 
am Handgelenk. Mit Hilfe des Aktimeters konnte ebenso die Lichtexposition der Pati-
ent:innen rund um die Uhr aufgezeichnet werden. Darüber hinaus wurden aus den 
Krankenakten die tägliche psychotrope Medikation der Patient:innen und die Dauer 
des Krankenhausaufenthalts abgerufen. Hauptmessgröße der Studie waren aktigra-
fisch aufgezeichnete Schlaf- und zirkadiane Ruhe-Aktivitätsrhythmusparameter. 

Von den 58 Patient:innen, die den beiden Studienarmen zufällig zugeordnet wurden, 
beendeten 30 Patient:innen (13 weiblich; mittleres Alter: 45,9 Jahre) die Studie und 
wurden in die Datenanalyse eingeschlossen. 

Ergebnisse 

Es zeigten sich folgende Effekte der M-A-N Beleuchtung auf den nächtlichen Schlaf: 
die Patient:innen wachten durchschnittlich signifikant früher auf (+20 min), schliefen 
länger (Woche 1: +11 min; Woche 2: +27 min) und zeigten eine höhere Schlafeffizienz 
(+2,4 %) und kürzere nächtliche Aufwachphasen (–15 min). In der zweiten Behand-
lungswoche begann weiters der Schlaf der Patient:innen in den Bettenzimmern mit 
M-A-N-Beleuchtung früher (–33 min bzw. –64 min). Schließlich startete die aktivste 
Tagesperiode der Patient:innen unter M-A-N Beleuchtung in der zweiten Behandlungs-
woche ebenfalls signifikant früher (–64 min). 

Die Beleuchtungsintervention veränderte die verabreichte tägliche Dosis an Antide-
pressiva, Antipsychotika und sedativer Medikation nicht. Ebenfalls ergab sich kein Ein-
fluss der Beleuchtung auf die Behandlungsdauer der Patient:innen. 
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Diskussion 

Die vorliegende Studie beschreibt erstmals schlafbezogene und zirkadiane Aktivitäts-
rhythmuseffekte einer dynamischen Bettenzimmerbeleuchtung im Kontext einer stati-
onären Behandlung von Menschen mit Major Depression. Die berichteten Effekte wur-
den wahrscheinlich nicht durch Unterschiede in der pharmakologischen Behandlung 
der Patient:innen in den beiden Interventionsgruppen verursacht. 

Es muss zumindest auf fünf Einschränkungen der Studie hingewiesen werden. Erstens 
war die Stichprobengröße klein. Zweitens wurden keine weiteren objektiven und sub-
jektiven Schlafmaße (z. B. Polysomnografie, Fragebögen) oder zirkadiane Phasen-
marker (z. B. Melatonin oder Körperkerntemperatur) aufgezeichnet, um die Ergeb-
nisse der Aktimetrie zu bestätigen. Drittens wurden selbst eingeschätzte Depressions-
symptome nur bei der Aufnahme erhoben. Viertens wurden mögliche Wirkungen der 
Beleuchtungsintervention nur innerhalb der ersten 14 Behandlungstage erhoben. 
Fünftens wissen wir nicht, welche der drei Beleuchtungskomponenten (Morgendäm-
merung, Abenddämmerung und spektral gefiltertes Nachtlicht) in welchem Ausmaß zu 
den berichteten Lichtwirkungen beigetragen hat. 

Weitere Studien sind notwendig, um die berichteten Lichtwirkungen zu bestätigen.  

Die vorliegende Studie wurde von der Österreichischen Förderungsförderungsgesell-
schaft FFG finanziell unterstützt (Grant: 850747). 
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Kurzfassung 

Aus einer ersten Studie geht hervor, dass die Aufmerksamkeit des Insassen bei Nacht 
durch den gezielten Einsatz blauen Lichts im Kontext „Automobil“ gesteigert wird [1]. 
In Anbetracht der erzielten Ergebnisse und der aktuellen Entwicklungen beschäftigt 
sich der folgende Beitrag darüber hinaus mit der Konzeptionierung intelligenter Licht-
funktionen für künftige Mobilitätskonzepte. Welche Anwendungsfälle sind denkbar und 
mit Hilfe welcher Systeme sind diese realisierbar? Wie können diese Systeme zukünf-
tig virtuell abgesichert werden, z. B. unter Einsatz einer Mixed Reality Brille? Überge-
ordert wird die Fragestellung beleuchtet, ob die intelligenten Lichtfunktionen positiv, 
oder gar gesundheitsfördernd, für Insassen eingesetzt werden können. 

Schlagwörter: innovative Lichtfunktionen, Fahrerzustandsüberwachung, zukünftige 
Mobilitätskonzepte, autonomes Fahren, virtuelle Absicherung 

Einleitung 

Die Mobilität von Morgen stellt neue Anforderungen an zukünftige Transportmittel. Ein 
Lösungskonzept hat IAV auf der ITS 2021 in Hamburg mit dem autonom fahrenden 
Shuttle HEAT gezeigt. Dieser Lösungsansatz gibt uns die Möglichkeit den Innenraum 
und dessen Nutzung neu zu denken. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit wird 
der Insassen- und Fahrerzustandsüberwachung beim autonomen Fahren eine ent-
scheidende Rolle zugesprochen. Bei den SAE-Leveln 3 (hochautomatisiertes Fahren) 
und 4 (vollautomatisiertes Fahren) muss der Fahrer in bestimmten Verkehrssituationen 
die Fahraufgabe übernehmen. Die Fahrerzustandsüberwachung beurteilt in diesen Si-
tuationen, ob der Fahrer weiterhin fähig ist, im Notfall die Kontrolle zu übernehmen. 
Bei einem vollständig autonom fahrenden Fahrzeug (SAE-Level 5) ist der Fahrer für 
die Fahraufgabe obsolet und die Bedeutung der Insassenerkennung für diese Art der 
Mobilität ändert sich signifikant. Wie sehen zukünftige Mobilitätskonzepte aus? Wie 
können deren Insassen bestmöglich zum Ziel chauffiert werden? Das sind aktuelle 
Fragestellungen, mit denen die Automobilindustrie konfrontiert ist. Eine große Bedeu-
tung wird seit einigen Jahren dem Innenlicht, wie z. B. dem Ambiente-Licht, zugespro-
chen. Im heutigen Automobil gehört es fast schon zur „Standard“-Ausstattung. Vorran-
gig soll es das Wohlbefinden der Insassen positiv beeinflussen, als Orientierungshilfe 
dienen und ist in den meisten Fällen personalisierbar. 
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Bevor auf die Möglichkeiten bei neuen Mobilitätskonzepten, die weitestgehend auto-
nom fahren und zu einer geänderten Rolle des Insassen führen, eingegangen wird, 
wurde die Fragestellung im heutigen Kontext in Bezug auf Aufmerksamkeit erörtert. 
Die enorme Bedeutung dieses Themas wird durch eine Statistik des statistischen Bun-
desamtes aus dem Jahr 2019 untermauert: Insgesamt wurden 2034 Fahrunfälle in 
Deutschland registriert, die auf Müdigkeit zurückzuführen sind [2], wobei Experten die 
Dunkelziffer deutlich höher einschätzen [3]. Daher stand die Frage im Raum, ob mittels 
innovativer Lichtfunktionen in Kombination mit einem Fahrerüberwachungssystem der 
Fahrerzustand in Bezug auf Aufmerksamkeit, hier in erster Linie Müdigkeit, positiv be-
einflusst werden kann. Hierfür wurde eine Probandenstudie geplant, um den Einfluss 
des Lichts auf die des Fahrers bei Nacht im Kontext „Automobil“ zu analysieren. 

Material und Methoden 

Basierend auf den Rechercheergebnissen und einer entwickelten Teststrategie für 
Müdigkeit in [1] sind gerichtete Hypothesen aufgestellt worden, deren Wirkungsrich-
tung im Rahmen der Studie überprüft werden. In dieser Studie wird die Hypothese 
überprüft, ob der Einsatz von monochromatisch blauem Licht im Interieur eines Fahr-
zeugs die empfundene Müdigkeit des Fahrers reduziert und ob sein Reaktionsvermö-
gen erhöht wird. 

Die Studie umfasst insgesamt neun erfahrene Probanden aus dem Themengebiet 
„Aufmerksamkeitserkennung“ der IAV GmbH. Sieben von neun Probanden waren 
männlich und zwei weiblich. Die Probanden waren zum Zeitpunkt der Studie zwischen 
28 und 45 Jahre alt. Die Studie wurde als Blindtest durchgeführt. Der Untersuchungs-
gegenstand wurde den Studienteilnehmern nicht explizit mitgeteilt, um eine Konditio-
nierung zu vermeiden. Als Untersuchungsdesign wurde das Within Subject Design an-
gewandt, d. h. jeder Proband hat alle möglichen Versuchsszenarien durchgeführt. 
Hierfür wurde eine ausreichend lange Pause zwischen beiden Versuchsbedingungen 
eingeplant, um Carry-Over-Effekte zu minimieren. Zusätzlich wurde eine Randomisie-
rung der Versuchsbedingungen durchgeführt, um Reihenfolgeeffekte zu minimieren.  

Die Studie wurde in einem Fahrsimulator der IAV GmbH durchgeführt, um die Fahrten 
reproduzieren und die Ergebnisse besser miteinander vergleichen zu können. Hierfür 
wurden lange monotone Nachtfahrten auf einer Autobahn simuliert, um die Müdigkeit 
der Studienteilnehmer zu forcieren. Zur Ermittlung der subjektiven Müdigkeit wurde die 
Karolinska Schläfrigkeitsskala (KSS) verwendet. Die KSS wird in vielen Studien ein-
gesetzt, was einen Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien ermöglicht. Ferner 
wird die KSS von der europäischen Kommission empfohlen [4]. Für die Messung des 
Reaktions- und Leistungsvermögens wird ein psychomotorischer Vigilanz-Test (PVT) 
durchgeführt. Hierbei gibt es unterschiedliche Apps und Webseiten, die einen Test an-
bieten. Im Rahmen der beschriebenen Studie wurden Reaktionstests der Webseiten 
„Human Benchmark“ [5] und „Sleep Discoders Center Florida“ [6] verwendet. Für die 
Aufnahme des Fahrverhaltens wird die mvBlueFOX 220aG mit einer Auflösung von 
640 x 480 und einer maximalen Frame-Rate von 100 Bildern pro Sekunde eingesetzt. 
Darüber hinaus wurden zwei Lichtquellen im Fahrsimulator installiert. Eingesetzt wer-
den zwei Philips Hue Go Light Lichteinheiten mit einem Lichtstrom von 300 lm und 
einer möglichen Farbtemperatur zwischen 2000 K bis 6500 K.  
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Ein Proband fuhr insgesamt zwei Fahrten im Fahrsimulator. Die Fahrtenlänge betrug 
jeweils zwei Stunden. Eine Fahrt wurde mit eingeschalteten und eine mit ausgeschal-
teten Lichtquellen durchgeführt. Alle zehn Minuten wurde der Proband nach seinem 
Müdigkeitslevel gefragt und dabei ein Video mitgeschnitten. Vor und nach einer Fahrt 
wurde zudem ein PVT-Test durchgeführt. 

Ergebnisse 

Um den Einfluss des Lichts auf die Aufmerksamkeit des Fahrers zu untersuchen, 
wurde ein t-Test für abhängige Stichproben durchgeführt. Die notwendigen Vorausset-
zungen und die Herleitung sind in [1] zusammengefasst. Durch den t-Test für abhän-
gige Stichproben konnte gezeigt werden, dass das Licht einen positiven Einfluss auf 
die Aufmerksamkeit des Fahrers hat. Dies zeigt ebenfalls das in Abbildung 1 gezeigte 
Diagramm mit den durchschnittlichen Müdigkeitsverläufen über alle Probanden. Des 
Weiteren sind die Trendlinien der durchschnittlichen Müdigkeitsverläufe abgebildet. 
Die Trendlinie des durchschnittlichen Müdigkeitsverlaufs mit Licht weist eine größere 
Steigung als die Trendlinie ohne Licht auf.  

 

Abb. 1 Durchschnittliche Müdigkeitsverläufe und deren Trendlinien [1]. 

Zusätzlich wurde ein t-Test für abhängige Stichproben zur Untersuchung des Lichts 
auf das Reaktionsvermögen des Fahrers durchgeführt. Die Mittelwerte der durch-
schnittlichen Reaktionszeiten sind in Abbildung 2 dargestellt. Der Mittelwert der ge-
messenen Reaktionszeit nach einer Fahrt mit Licht ist über 8 ms geringer als ohne 
Licht und weist zudem eine geringere Streuung auf. 
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Abb. 2 Durchschnittliche Reaktionszeiten [1]. 

Diskussion/Schlussfolgerungen/Ausblick 

Die erzielten Ergebnisse lassen einen positiven Effekt des blauen Lichts auf die emp-
fundene Müdigkeit und das Reaktionsvermögen im Kontext „Automobil“ erkennen 
(siehe Abbildung 1 und 2). Abbildung 1 zeigt, dass die empfundene Müdigkeit, gemes-
sen an der KSS, bei aktivem blauen Licht bis zu einer Fahrtdauer von 120 min unter-
halb der empfundenen Müdigkeit ohne blaues Licht bleibt. Zudem besitzen die ermit-
telten Trendlinien unterschiedliche Steigungen. Die Trendlinie bei eingeschaltetem 
Licht weist eine stärkere Steigung auf, was folglich einen stärkeren Effekt zu Beginn 
der Fahrt bedeutet. Bei längeren Fahrtdauern ist davon auszugehen, dass der erziel-
bare Effekt gegen 0 geht, da sich beide Trendlinien annähern. Abbildung 2 verdeutlicht 
nochmals den positiven Effekt des blauen Lichts. Nach einer Fahrt mit blauem Licht ist 
die Reaktionszeit um mehr als 8 ms geringer als ohne blaues Licht. Für Gefahrensitu-
ationen im nächtlichen Straßenverkehr könnte diese Reduzierung entscheidend sein. 
Im nächsten Schritt sind weiterführende Studien mit größerem Probandenkollektiv und 
unter reellen Bedingungen empfehlenswert, um den aufgezeigten Effekt zu validieren. 

Unabhängig davon, wurden – basierend auf den erzielten Ergebnissen der zuvor be-
schriebenen Studie – interdisziplinäre Projekte an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
gestartet. Ziel der Projekte ist die Konzeptionierung intelligenter Lichtfunktionen in Ver-
bindung mit Monitoring Systemen für die Mobilität der Zukunft im Jahr 2030+. Abbil-
dung 3 zeigt ein mögliches Mobilitätskonzept. Das Konzept soll die Fortbewegung in 
einer Art „Kapsel“ sowohl zu Land als auch zu Luft ermöglichen. In der Kapsel sind 
neben einem Monitoring System die Integration intelligenter Lichtfunktionen geplant. 
Zur Diskussion stehen unterschiedliche Lichtfunktionen. In Abhängigkeit der detektier-
ten Situation, wie beispielsweise Schlafen/Entspannen, Gesundheit und Sicherheit, 
sollen die Lichtfunktionen einen positiven Effekt erzielen und bestenfalls gesundheits-
fördernd sein. Erste Funktionsmuster, die durch lichttechnische Simulationen abgesi-
chert werden, befinden sich zum Zeitpunkt der Publikation im Aufbau. Im nächsten 
Schritt soll das favorisierte Konzept mit ausgewählten Lichtfunktionen in die virtuelle 
Realität überführt werden. Unter Einsatz der Mixed Reality Brille Varjo XR3 wird an der 
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Hochschule Magdeburg-Stendal aktuell eine virtuelle Versuchsumgebung entwickelt. 
Diese wird anschließend mit dem zuvor erstellten Funktionsmuster abgeglichen. Nach 
positiver Validierung sind erste Probandenstudien geplant. 

 
Abb. 3 Modernes Mobilitätskonzept (links) mit intelligentem Monitoring System 

in Verbindung mit innovativen Lichtfunktionen (rechts) – Interdisziplinäres 
Projekt an der Hochschule Magdeburg-Stendal (Wintersemester 2021/22). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch den gezielten Einsatz von Licht im Au-
tomobil ein positiver Effekt erzielbar ist. Innovative Lichtfunktionen sind somit nicht nur 
„nice to have“, sondern besitzen perspektivisch auch das Potential, gesundheitsför-
dernd zu sein. Mit Blick auf die zu Beginn aufgezeigte Entwicklung der Mobilität, hin 
zum autonomen Fahren, können situativ gesteuerte, intelligente Lichtfunktionen einen 
Mehrwert für die Insassen bieten, indem sie das Reisen angenehmer und sicherer ge-
stalten. 

Literatur 

[1] JOMAA, M., 2021. Evaluierung des Lichteinflusses auf die Fahreraufmerksamkeit 
im Rahmen der Konzeptionierung einer Teststrategie für Driver Monitoring 
Systeme. Master Thesis, TU Berlin. 

[2] STATISTISCHES BUNDESAMT DESTATIS. 2020. Verkehr – Verkehrsunfälle, 
Fachserie 8 Reihe 7. 

[3] SIELAFF, S.; STEICHELE-BISKUP, A. 2020, Müdigkeit am Steuer: 
Lebensgefährlicher Blindflug. ADAC. 

[4] HUYSAMEN, K.; PISTAK, K. 2020. General Safety Regulation – Technical study 
to assess and develop performance requirements and test protocols for various 
measures implementing the new General Safety Regulation, for accident 
avoidance and vehicle occupant, pedestrian and cyclist protection in case of 
collisions. The Future of Transport. 

[5] Human Benchmark, Reaction Time Test.  
[6] Sleep Discoders Center Florida, Psychomotor Vigilance Test.  



63 
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Das Strahlenspektrum der Sonne, das die Ozonschicht durchdringen kann und somit 
auf die Erdoberfläche und die menschliche Haut trifft, setzt sich zusammen aus UVB-
Strahlung (280 nm – 320 nm), UVA-Strahlung (320 nm – 400 nm), sichtbarem Licht 
(400 nm – 760 nm) und Infrarotstrahlung (760 nm – 1 mm). Die Tatsache, dass die 
UV-Strahlung des Sonnenspektrums die menschliche Haut in erheblichem Umfang zu 
schädigen vermag, ist seit Jahrzehnten unumstritten. So ist neben dem vorzeitigen 
und beschleunigten Alterungsprozess der Haut (der Lichtalterung) und einer Reihe von 
Photodermatosen der kausale Zusammenhang zwischen chronischer UV-Exposition 
und der Entstehung von Hautkrebs heute keine Frage mehr [1]. Nach Schätzungen 
des Krebsregisters Schleswig-Holstein kam es allein im Jahr 2018 in Deutschland zu 
ca. 290 000 Neuerkrankungen an Hautkrebs. Dabei entfielen ca. 160 000 Neuerkran-
kungen auf das Basalzellkarzinom (BCC), ca. 93 000 auf das spinozelluläre Karzinom 
(SCC) und ca. 37 000 auf das maligne Melanom (MM) (Datenquelle: Krebsregister 
Schleswig-Holstein, 2021 Diagnosejahr 2018). 

In den letzten Jahren gibt vermehrt Hinweise darauf, dass auch Wellenlängen inner-
halb des natürlichen Sonnenlichts, die sich jenseits des UV-Spektrums befinden, haut-
schädigend wirken können. Am besten untersucht wurde dies bisher für die kurzwellige 
Infrarotstrahlung (IRA; 770 nm – 1400 nm). So wird durch IRA-Strahlung das Tran-
skriptom humaner Hautzellen umfassend und im Vergleich zur UV-Strahlung spezi-
fisch beeinflusst [2]. Tierexperimentell wurde darüber hinaus bewiesen, dass IRA-
Strahlung Hautalterung verursacht (Übersicht in [3]). Es mehren sich zudem die Hin-
weise, dass auch sichtbares Licht an der Haut biologische Wirkungen hervorrufen 
kann, die im Zusammenhang mit Pigmentierung, Erythembildung und Photodermato-
sen [4, 5] relevant sind. Als ein wichtiger Mechanismus wurde dabei die Induktion re-
aktiver Sauerstoffspezies (ROS) in Haut nachgewiesen [6, 7]. Zur Untersuchung die-
ser biologischen Effekte wurden überwiegend bestimmte Wellenlängenbereichen des 
solaren Spektrums getrennt voneinander eingesetzt. Da die menschliche Haut jedoch 
unter natürlichen Bedingungen nicht selektiven Spektren, sondern vielmehr dem ge-
samten Sonnen-Spektrum und damit der gleichzeitigen Bestrahlung ausgesetzt ist, 
und dieses Gesamtspektrum in einem kausalen Zusammenhang mit der Krebsentste-
hung und Hautalterung steht, ist nicht auszuschließen, dass die bisher erzielten Er-
gebnisse mit selektiven Spektren nur in einem eingeschränkten Maße physiologisch 
relevant sind. Es gibt bereits Hinweise darauf, dass die Kombinationsbestrahlung bio-
logische Effekte induziert, die nicht additiv sind [8–12] Um die Wirkung der verschie-
denen Strahlenentitäten in Kombination untersuchen zu können wurde eine Strahlen-
quelle entwickelt, die das solare Spektrum, angelehnt an das Sonnen-Standardspekt-
rum (ASTM137g reference spectrum) emittiert und die Zu- und Abschaltung der ein-
zelnen Wellenlängenbereiche (UVB, UVA, VIS und IRA) ermöglicht. Vergleichende 
Untersuchungen auf zellulärer Ebene zeigen bisher, dass UVB den stärksten photobi-
ologischen Effekt hat. Für IRA zeigt sich ein kleiner, aber reproduzierbarer Einfluss auf 
den Reparaturprozess. Der Einfluss von IRA bei Kombinationsbestrahlung könnte ei-
nen Einfluss auf zukünftige Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor solarer Strahlung 
haben. 
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Kurzfassung 

Katastrophen wie Überschwemmungen, Stürme, Dürren oder Hitzewellen belasten für 
alle eindrücklich ersichtlich die Gesundheit des Menschen und die Umwelt. Nicht so 
offensichtlich sind Auswirkungen des Klimawandels, die auf Mensch und Natur konti-
nuierlich einwirken und die Situation schleichend verschlimmern. Eine davon ist die 
klimawandelbedingte Veränderung der UV-Strahlungsbelastung. Erste Ergebnisse für 
Deutschland zeigen, dass der Klimawandel in Deutschland dazu beiträgt, die UV-
Strahlungsbelastung und damit das Risikos für UV-bedingte Erkrankungen, insbeson-
dere Krebserkrankungen an Auge und Haut, zu erhöhen. Anpassungsstrategien an die 
gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sollten darum Präventionsmaßnahmen 
zur Vorbeugung UV-bedingter Erkrankungen beinhalten. 

Schlagwörter: Klimawandel, UV-Strahlung, Gesundheitskonsequenzen, Prävention, 
Anpassungsmaßnahmen 

Einleitung/Hintergrund 

Der Klimawandel stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Die Folgen des 
Klimawandels erfordern wirkungsvolle Anpassungsstrategien – vor allem auch im Hin-
blick auf die Gesundheit. Katastrophen wie Überschwemmungen, Stürme, Dürren oder 
Hitzewellen belasten für alle eindrücklich ersichtlich die Gesundheit des Menschen. 
Nicht so offensichtlich sind Auswirkungen des Klimawandels, die kontinuierlich einwir-
ken und die Situation schleichend verschlimmern. Eine davon ist die klimawandelbe-
dingte Veränderung der UV-Strahlungsbelastung. 

Aufgrund der UV-Strahlungsbelastung treten zahlreiche sofortige sowie später im Le-
ben erscheinende Erkrankungen an Haut und Auge auf (Strahlenschutzkommission, 
2016). UV-Strahlung ist krebserregend (El Ghissassi et al., 2009) und Hauptursache 
für Hautkrebserkrankungen (Strahlenschutzkommission, 2016). Maligne Neubildun-
gen der Haut zählen zu den weltweit am häufigsten auftretenden Krebsarten. Auch am 
Auge können UV-bedingte Krebserkrankungen auftreten, wie Hautkrebserkrankungen 
der Augenlider und Plattenepithelkarzinome der Bindehaut sowie schwarzer Haut-
krebs (malignes Melanom) der Augenbindehaut (Bais et al., 2018).  

Die derzeit bereits herrschende UV-bedingte Erkrankungssituation (akut und später im 
Leben auftretende Erkrankungen) droht sich durch den Klimawandel zu verschärfen – 
weltweit und auch in Deutschland. Der derzeitige wissenschaftliche Kenntnisstand 
zeigt deutliche Anzeichen, dass sich aufgrund des Klimawandels auch in Deutschland 
die UV-Strahlungsbelastung eines jeden erhöht – und damit auch das Risiko für UV-
bedingte Erkrankungen. 
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Einfluss des Klimawandels auf UV-Strahlung 

Auf Basis wissenschaftlicher Literaturrecherchen und ersten Datenanalysen der im 
deutschlandweiten UV-Messnetz gemessenen Werte der sonnenbrandwirksamen 
(erythemgewichteten) UV-Bestrahlungsstärke zeigen sich folgende Ergebnisse bezüg-
lich der Frage, wie der Klimawandel die UV-Strahlungsbelastung in Deutschland be-
einflussen kann (Wolf et al., 2021): 

• Komplexe Wechselwirkungen zwischen Treibhausgasen, die ozonabbauend wir-
ken, und der stratosphärischen Ozonschicht scheinen eine Erholung der Ozon-
schicht, die aufgrund des Verbots für halogenhaltige Substanzen (Halogene; Mon-
treal-Protokoll) einzutreten scheint, über den mittleren Breitengraden zu verzögern. 
Hierdurch würde die UV-Bestrahlungsstärke weiterhin auf dem seit Beginn der 
Ozonproblematik erhöhten Niveau bleiben. 

• Klimawandelbedingt vermehrt auftretende Niedrigozonereignisse in den mittleren 
Breitengraden der nördlichen Hemisphäre führen für wenige Tage Ende März/An-
fang April zu plötzlichen, unerwartet hohen UV-Bestrahlungsstärken. In 2020 be-
deutete dies einen abrupten Anstieg der erythemgewichteten UV-Bestrahlungs-
stärke von UVI3 auf UVI6 Ende März/Anfang April. 

• Aufgrund des Klimawandels hat sich in den letzten Jahren die Bewölkungssituation 
über Deutschland so verändert, dass die jährliche Anzahl an Sonnenscheinstunden 
im Mittel steigt. Mehr Sonnenscheinstunden bedeuten mehr Zeit, in der UV-Strah-
lung ungehindert die Erdoberfläche erreichen kann. 

• Das veränderte Klima kann Einfluss auf das Verhalten der Menschen haben, was 
zu vermehrtem oder vermindertem Aufenthalt im Freien je nach herrschender Tem-
peratur führen könnte. Je nach Temperaturbedingungen und der individuellen Hal-
tung gegenüber Wärme kann es entweder zu einer gesundheitsrelevanten Erhö-
hung oder Erniedrigung der UV-Strahlungsbelastung des Einzelnen kommen. 

Gesundheitliche Konsequenzen 

Bezüglich der gesundheitlichen Konsequenzen weisen wissenschaftliche Abschätzun-
gen aus, dass mit Abbau der stratosphärischen Ozonschicht um 1 %, die Erkrankungs-
rate für den schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) um 1 % – 2 %, die Rate für 
Plattenepithelkarzinome um 3 % bis 4,6 % und für Basalzellkarzinome um 2,7 % stei-
gen könnte (Lopez Figueroa, 2011). Ausgehend von der vollständigen Einhaltung des 
Montrealer Protokolls und unter Berücksichtigung von Unterschieden in der Hautfarbe 
simulierten van Dijk et al. (van Dijk et al., 2013), dass bis Ende des 21. Jahrhunderts 
der größte Anstieg an Hautkrebsfällen (alle Hautkrebsentitäten) mit bis zu 200 zusätz-
lichen Fällen pro Million Menschen pro Jahr für Australien geschätzt wird. Für den Mit-
telmeerraum liegt die Schätzung bei 90 bis 100 und für Westeuropa 30 bis 40 zusätz-
lichen Fällen pro Million Menschen pro Jahr. Das wären in Deutschland bei einer Ein-
wohnerzahl von rund 83 Millionen etwa 2500 bis 3300 zusätzliche Hautkrebsfälle pro 
Jahr. Die UV-bedingte Hautkrebsinzidenz wird auch von der Temperatur beeinflusst. 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde geschätzt, dass ein globaler Anstieg der Um-
gebungstemperatur um 2°C bis zum Jahr 2050 zu einem Anstieg der Hautkrebsinzi-
denz um 11 % führen könnte (van der Leun & de Gruijl, 2002). Studien auf Zellebene 
stützen diese Schätzung, da Wärme in UV-B-exponierten Zellen zu einer Verringerung 
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des p53-vermittelten Zellzyklusstopps und der Apoptose führt und die Produktion von 
Hitzeschockproteinen als Reaktion auf Hitzestress die Zelltod-Signalwege hemmt, was 
zu einem längeren Überleben von DNA-geschädigten Zellen führt (Calapre et al., 
2016). 

Reaktionen in Wissenschaft und Politik 

Aufgrund der beschriebenen Zusammenhänge wurde das Thema „Klimawandel“ im 
Positionspapier des deutschen UV-Schutz-Bündnisses, einem Zusammenschluss 
namhafter Gesellschaften, Organisationen und Behörden aus Strahlenschutz, Medi-
zin, Wissenschaft und Arbeitsschutz, berücksichtigt. In seinem Grundsatzpapier, das 
2017 veröffentlicht wurde, fordert das Bündnis eine deutschlandweite Etablierung ver-
haltens- und verhältnispräventiver Maßnahmen zur Prävention UV-induzierter Erkran-
kungen (UV-Schutz-Bündnis, 2017). In der deutschen evidenzbasierten onkologischen 
S3-Leitlinie „Prävention von Hautkrebs“, die 2021 erschienen ist, wird das Thema aus-
führlich in einem neuen, eigenständigen Kapitel betrachtet (Leitlinienprogramm 
Onkologie, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, & AWMF, 2021). Beide 
Papiere empfehlen nachdrücklich die beschleunigte Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen, die gesetzliche Verankerung der Prävention von UV-induzierten Erkrankun-
gen, die Entwicklung von Bildungs- und Lehrmaterialien sowie die Entwicklung von 
Entscheidungshilfen für die Stadt-, Gebäude- und Landschaftsplanung. 

Um den Folgen des Klimawandels wirksam begegnen zu können, wird in Deutschland 
der Klimaschutz gestärkt und es werden Anpassungsstrategien an die Folgen des Kli-
mawandels entwickelt. Im Jahr 2008 wurde hierzu die so genannte Deutsche Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel (DAS) aufgelegt. Ihr Ziel ist es, die Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit 
der natürlichen, sozialen und wirtschaftlichen Systeme zu erhalten und zu verbessern. 
Dazu werden Informations- und Entscheidungshilfen zur Verfügung gestellt, die Wis-
sensinfrastruktur auf- und ausgebaut, Monitoring- und Modellierungssysteme einge-
setzt, interdisziplinäre Netzwerke und Partnerschaften aufgebaut sowie Partizipations- 
und Dialogprozesse gefördert. Bundesinstitutionen sind hier das Kompetenzzentrum 
Klimafolgen und Anpassung (KomPass) und das neu gegründete Zentrum KlimaAn-
passung. 

Als Reaktion auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden UV-bedingte Gesund-
heitsschäden als neue Klimawirkung in die Deutsche Anpassungsstrategie an den Kli-
mawandel aufgenommen. Es wurde eine umfangreiche Analyse durchgeführt und das 
damit verbundene Klimarisiko sowie der entsprechende Handlungsbedarf abge-
schätzt. Für die Klimawirkung „UV-bedingte Gesundheitsschäden“ ergab sich ein sehr 
dringender Handlungsbedarf, da diese als hohes Klimarisiko bis Mitte des Jahrhun-
derts mit einer Anpassungszeit von bis zu 50 Jahren bewertet wurde (Kahlenborn 
et al., 2021; Wolf et al., 2021). Anpassungsmaßnahmen wurden spezifiziert und in den 
Anpassungsaktionsplan III, den sogenannten APA III, integriert, der als Grundlage für 
deutschlandweite und regionale Anpassungsstrategien dient (Die Bundesregierung, 
2020). 
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Schlussfolgerungen 

Der derzeitige Kenntnisstand lässt den Schluss zu, dass die vor einigen Jahren noch 
als Befürchtung formulierte Beeinflussung der UV-Bestrahlungsstärke und der indivi-
duellen UV-Exposition durch den Klimawandel real stattfindet. Allerdings bestehen 
noch etliche Wissenslücken: 

• Bis dato gibt es erste Ansätze, die Dosis-Wirkungsbeziehung von UV-Strahlung 
und Hautkrebserkrankung zu beschreiben. Die Dosis-Wirkungsbeziehung ist unter 
anderem für die Optimierung von Strahlenschutzmaßnahmen dringend erforder-
lich. 

• Die Registrierung UV-bedingter Augen- und Hauterkrankungen ist zu optimieren. 
Die derzeitige alleinige Erfassung einiger UV-bedingter Hautkrebserkrankungen 
lässt nur einen extrem eingeschränkten Rückschluss auf die tatsächliche gesund-
heitliche Belastung durch UV-Strahlung zu. 

• Es fehlt eine auf Deutschland bezogene UV-Projektion unter Berücksichtigung un-
ter anderem von der Wolkenbedeckung, Aerosolen oder der Albedo. 

• Es fehlt bisher eine digitale Visualisierung der UV-Exposition in kleinzelligen Räu-
men, wie z. B. im Außenbereich von Kindergärten oder Schulen zur erleichterten 
Planung entsprechender Schutzmaßnahmen. 

• Besonders das wetterabhängige Verhalten und dessen Einfluss auf die individuelle 
UV-Strahlungsexposition sind qualitativ und quantitativ zu bewerten. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Frage nach gesundheitlichen Auswirkungen der UV-
Strahlung in Kombination mit Luftverschmutzung und anderen meteorologischen 
Faktoren zu klären. 

Letztendlich wird es unabdingbar sein, die Prävention UV-induzierter Erkrankungen 
gesetzlich zu verankern und UV-Strahlung als wichtigen Umweltfaktor in die Strategien 
zur Anpassung an die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels einzubeziehen, um 
dem attestierten Klimarisiko der Klimawirkung „UV-bedingte Gesundheitsschädigun-
gen“ effektive Maßnahmen entgegensetzen zu können. 
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Abstract 

Climate change not only causes extreme weather conditions like heat waves or heavy 
rainfalls that can affect workplaces but increasing levels of solar ultraviolet radiation 
(UVR) may also pose an enhanced risk for outdoor workers. Occupational safety and 
health (OSH) is asked to assess the altered working environment and provide 
measures to ensure safe workplaces. This contribution summarizes results from two 
related activities. An online meeting was held to collect advice from German experts 
regarding potential needs for research and regulation as well as the prospective suita-
bility of protective measures. In addition, preliminary results of a literature review will 
be presented which focus is on OSH regarding solar UVR exposure development in 
climate change. 

Keywords: climate change, solar ultraviolet radiation (UVR), outdoor workplace, 
occupational safety and health (OSH), expert talk, literature review 

Background 

Climate change and global warming might have reached everyone’s life by now: very 
dry and hot periods even in spring in contrast to massive rainfalls with catastrophic 
flooding, just as an example. It is expected that extreme weather conditions will appear 
more frequently in the future due to the persisting trend of increasing mean global 
temperature. Many workplaces are already affected by climate change, for example, 
overheated offices but the main focus is on outdoor occupation. 

In contrast to “heat”, the risk factor “solar UVR” is not perceivable immediately, but it 
can cause several adverse health effects, e. g. erythema by acute overexposure or 
skin cancer in the long run [NEALE et al., 2021]. It is well known that outdoor workers 
usually accumulate much higher daily and thus annual UVR doses than the general 
population which leads to an increased risk for non-melanoma skin cancers like squa-
mous cell carcinoma [SCHMITT et al., 2011]. 

However, the UVR exposure situation might even get worse. Climate change affects 
complex atmospheric processes with diverse aerosols, greenhouse gases, or strato-
spheric ozone being involved, and to date these interactions have not been fully un-
derstood [NEALE et al., 2021]. As a result of the polar vortex decay, so-called “low 
ozone events” were recorded over different European countries (including Germany) 
with unusually high UVR irradiances, for example, in Austria by SCHWARZ et al. 
(2018). In addition, cloud coverage is reducing, at least in German spring, leading to 
more sunshine hours and increased UVR exposure. 
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Besides the “classic” outdoor professions in structural and civil engineering, employees 
in agriculture, horticulture, forestry, delivery services, daycare facilities, and in many 
other sectors must also be regarded as outdoor workers. A total number of 7.2 million 
outdoor workers can be estimated for Germany if characterized by an annual solar 
UVR exposure of more than 155 SED [WITTLICH, 2022]. The trend of workplace flex-
ibility, in particular regarding the acceptance of “home office” as an alternative to bu-
reaus, may further increase the number of people working at least part-time outdoors. 
After a long dark and cold winter the desire to “enjoy” the sun sitting on the balcony, 
terrace, park, etc. with one’s laptop is understandable. 

Having in mind the impact of climate change on solar UVR exposure of outdoor work-
ers, a project was initiated to identify future challenges, to provide advice regarding the 
effectiveness of protective measures, and to draft research needs. 

Methods 

Literature Review 

The current state of knowledge will be collected by means of a systematic literature 
review focusing on effects of climate change on OSH of solar UVR exposed outdoor 
workplaces. Four OSH experts developed a search string that will be explained below 
together with the preliminary search results. The literature identified will be analyzed 
by two reviewers in order to compile the final reporting (in progress). 

Expert Talk 

German experts in occupational medicine, UVR exposure measurement, surveillance 
and execution, governmental regulation, and of other occupations were invited to a 
moderated online workshop on the aforementioned topic. Three introductory speeches 
stimulated the discussions focused on predefined key questions: 
(1) What research is necessary on the effects of solar UVR or the entire solar spec-

trum? 
(2) To what extent must protective measures be further developed? Or are the estab-

lished ones sufficient, even in a future perspective? 
(3) Are there needs to adapt or amend legal OSH regulations? 

A consensus paper summarizing the experts’ advice was compiled to inform the in-
volved stakeholders. Some of the main results will be presented in the following. 

Results 

Literature Review 

The structure of the search string with the search words is depicted in Fig. 1. The risk 
factor “solar UVR” (key term) was described by diverse expressions found in literature. 
Additional search words were included referring to accumulated UVR exposure and to 
the UV index. Climate change (key term) was considered by direct search words, e. g. 
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“climat*” or “chang*”, but also indirectly, for example, by “long term” or “trends”. Differ-
ent expressions related to workplaces (key term) were chosen. It should be noted that 
“work” itself cannot be used because of its omnipresence in scientific literature. The 
four responsible OSH experts decided to limit the systematic review on climate change 
induced effects on health and environment (key term). Finally, certain studies were 
excluded with presumably non-relevant content such as photovoltaic. All chosen and 
other promising (but later rejected) search words were tested in advance to identify 
their suitability for the objective of the review. 

 

Fig. 1 Search string structure with search words. Exact phrases are enclosed 
by quotation marks. The wildcards * and $ represent zero to many 
characters and zero or one character, respectively. 

The search string was executed on Web of Science in December 2021 yielding 1206 
articles. Title screening was performed by two reviewers leading to a selection of 58 
papers. After reading the abstracts, 15 relevant publications remained. The full text 
sighting is still in progress at the time writing on this extended abstract, but it is already 
apparent that additional literature (snowball method, experts choice) must be consid-
ered for a thorough review. 

Expert Talk 

The discussion of about 30 German experts was rated as fruitful and revealed several 
OSH research topics related to solar UVR in a changing climate. For example, the 
underlying biochemical processes upon acute exposure of pale compared to tanned 
skin have not been fully understood up to now. However, this knowledge may be of 
growing importance with regard to unusual high UVR irradiances in spring caused by 
low ozone events or an increasing number of cloudless days. In particular, the combi-
nation with more “moderate” temperatures in March or April, when everybody starts 
being outside, can become a severe problem. 
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Technical protective measures are often hard to realize, especially at mobile work-
places, whereas organizational ones can lead to economical disadvantages. For ex-
ample, the “siesta” with three or four hours lunch break is not feasible in Germany, and 
outdoor workers will not accept being at home late. Apart from protective measures 
the need for a national prevention campaign with all stakeholders is of major im-
portance. 

Deficits in regulation were seen predominantly in the lack of exposure limit values for 
occupational solar UVR exposure. The suggestion of 1.3 SED might not be the best 
choice due to diverse reasons. A European working group dealing with this topic was 
suggested to be initiated by the International Commission on Occupational Health 
(ICOH). A complete compilation of results can be found in BAUER (2022). 

Summary 

In Germany, a need for action exists at present to react on climate change affected 
workplace conditions, but there is also the urgency to act proactively to upcoming chal-
lenges. The compilation of relevant OSH literature as part of the systematic review as 
well as the findings from the expert talk can serve as a “door opener” to further actions, 
for example, regarding research or regulation, not only on a German but maybe also 
on a European or an international level. 
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Kurzfassung 

Das Vorliegen von Messdaten zur solaren UV-Exposition in Beruf und Freizeit ist Aus-
gangspunkt sowohl für die Entwicklung von Präventionskonzepten, als auch für die 
Genauigkeit der retrospektiven Beurteilung der beruflichen (und privaten) UV-Exposi-
tion im BK-Verfahren. Bisher gab es dazu keine einheitlichen Erkenntnisse. Um diese 
Lücke zu füllen, wurden 2014 die GENESIS-UV-Messkampagnen ins Leben gerufen, 
die seitdem eine enorme Menge an Messdaten zur beruflichen und privaten UV-Expo-
sition sammeln konnten. 

Schlagwörter: solare UV-Strahlung, Expositionsmessung, Kataster 

Einleitung 

Hautkrebs hat sich zu einer Volkskrankheit entwickelt [RKI 2016]. Der Zusammenhang 
zwischen der Entstehung von Hautkrebs und der Einwirkung von solarer UV-Strahlung 
gilt mittlerweile als gesichert [IARC 1992]. Somit sind die Ansatzpunkte für die Präven-
tion von Hautkrebs eindeutig: Neben der Aufklärung über die möglichen Risiken von 
hoher UV-Exposition müssen Präventionsmaßnahmen kommuniziert und implemen-
tiert werden [Schilling et al. 2018]. Insbesondere ist davon auszugehen, dass die Prä-
vention von Hautkrebs nur dann besonders erfolgreich sein kann, wenn die Präventi-
onskonzepte individuell und maßgeschneidert für die jeweilige Zielgruppe gestaltet 
werden, denn jede Gruppe hat ihre eigenen Anforderungen und Herausforderungen. 

Unklar ist in diesem Zusammenhang jedoch häufig noch, welche Personengruppen 
(insbesondere beruflich) besonders stark exponiert sind. Aus diesem Grund ist die 
Messung der persönlichen UV-Exposition in Beruf und Freizeit und der damit verbun-
dene Erkenntnisgewinn von zentraler Bedeutung [Wittlich 2022]. 

Material und Methoden 

Das GENESIS-UV Messsystem wird seit 2014 dazu genutzt Messungen der UV-Ex-
position im beruflichen Bereich durchzuführen. Herzstück des GENESIS-UV-Messsys-
tems ist ein elektronisches Datenloggerdosimeter, das im Sekundentakt die UV-A- und 
UV-B/C-Strahlung misst. Die Daten können dann mittels eines Tablet-PCs direkt an 
das IFA weitergeleitet werden, wo sie analysiert und ausgewertet werden. 

In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Messkampagne zudem auf Messungen der 
UV-Exposition während der Freizeit ausgeweitet. Als Basis für diese Messungen und 
die Auswahl der relevanten Freizeitaktivitäten diente der Zeitverwendungsnachweis 
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des Statistischen Bundesamtes, der eine minutengenaue Aufschlüsselung der Tages-
zeitverwendung der deutschen Bevölkerung liefert. Auf diese Weise kann im An-
schluss der Messung eine Gewichtung der erhaltenen Messwerte mit dem entspre-
chenden Zeitfaktor erfolgen, um eine Aussage über die durchschnittliche UV-Exposi-
tion während der Freizeit zu erhalten. 

Ergebnisse 

Im Rahmen der Messungen im beruflichen Kontext konnten bis heute knapp 100 ver-
schiedene Berufe und Tätigkeitsgruppen erfasst werden [Wittlich et al. 2020]. Als be-
sonders hoch exponiert und somit gefährdet wurden vor allem Berufe in der Baubran-
che, im Bereich der Rohstoffgewinnung und der Landwirtschaft identifiziert. Jedoch 
gab es auch bei einigen Berufsbildern zum Teil überraschende Erkenntnisse in Bezug 
auf die zuvor vermutete und die im Rahmen der Messkampagne tatsächlich gemes-
sene Exposition. 

Bei den Freizeit-Messungen wurden mit der Beteiligung von über 600 Teilnehmenden 
insgesamt 12 verschiedene Freizeitaktivitäten vermessen. Anhand der Messungen 
konnte eine durchschnittliche tägliche UV-Exposition von 0,71 SED (260 SED/Jahr) 
ermittelt werden. Im Vergleich zu dem von der WHO empfohlenen Richtwert für die 
Tagesexposition durch solare UV-Strahlung von 1 SED/Tag wird deutlich, dass ein 
Großteil der Bevölkerung bereits in der Freizeit einen großen Anteil der UV-Exposition 
erhält. Kommt hier noch die Exposition durch die Berufstätigkeit hinzu, so wird dieser 
Richtwert für die meisten Menschen täglich deutlich überschritten. 

Ausblick 

Die durch die GENESIS-UV-Messkampagnen gewonnene Datenbasis leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Prävention von Hautkrebs. Vulnerable Gruppen können so iden-
tifiziert und spezifisch adressiert werden. Zudem wird umso deutlicher, wie eng die 
Verzahnung zwischen Beruf und Freizeit in Bezug auf die UV-Exposition ist. Denn Prä-
ventionsansätze müssten hier immer beide Bereiche abdecken, um langfristig eine 
Verhaltensänderung bewirken zu können. 

Gleichzeitig können die Messergebnisse zukünftig in Form eines Expositionskatasters 
in das BK-Verfahren zur BK 5103 eingehen, das die bisherige Abschätzung der beruf-
lichen (und privaten) UV-Exposition langfristig ablösen kann [Strehl und Wittlich 2021]. 
Weiterhin können die Daten als Grundlage zur Modellierung epidemiologischer Zu-
sammenhänge in Bezug auf die Entstehung von Hautkrebs durch die Einwirkung so-
larer UV-Strahlung genutzt werden. 
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Wirkungen infraroter Strahlung auf den Menschen – 
Physikalische und photobiologische Grundlagen 
der Dosierung von IR-Hautbestrahlungen 

Piazena, Helmut 
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Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland 

Kurzfassung 

Es werden die physikalischen und photobiologischen Grundlagen von Anwendungen 
infraroter Strahlung auf den Menschen auf Basis von in vivo- und ex-vivo-Messungen 
des optischen und thermischen Feldes im Gewebe, sowie von Modellrechnungen dar-
gestellt. Diese bilden die Datengrundlage zur Dosierung in der therapeutischen Hyper-
thermie und zur Photobiomodulation. 

Schlüsselwörter: Infrarot, wassergefiltertes Infrarot (wIRA), physikalische Grundla-
gen, photobiologische Grundlagen, Hyperthermie, Photobiomodulation 

Einleitung 

Infrarote Strahlung (IR) ist elektromagnetischer Natur und umfasst den Wellenlängen-
bereich zwischen 780 nm und 1 mm mit den Teilbereichen IR-A (780 nm – 1400 nm), 
IR-B (1400 nm – 3000 nm) und IR-C (3000 nm – 1 mm) [1, 2]. 

Nach dem Planck'schen Gesetz sinkt die Photonenenergie von 1,59 eV bei 780 nm 
auf 0,12 eV bei 1 mm. Für Wellenlängen ≤ 1270 nm (entsprechend ≥ 1,02 eV) wurde 
die Anregung von thermischen und photochemischen (athermischen) Effekten nach-
gewiesen, während sich für Wellenlängen > 1270 nm ausschließlich thermische Wir-
kungen zeigten [3–5]. 

Anwendungen infraroter Strahlung erfolgen für Fitness, Wellness, zur Diagnostik und 
zur Therapie in der Human- und Tiermedizin. 

Überdosierungen können zu Hitzeschmerz, zu akuten Gewebeschäden (innere und/ 
oder äußere Verbrennungen) oder – bei zu häufiger Anwendung – zu chronischen 
thermischen Schäden wie erythema ab igne, Hitzeurtikaria oder Stachelzellkarzinom 
führen, während Unterdosierungen therapeutisch unwirksam bleiben [6–10]. 

Da der Erfolg dieser Verfahren von der korrekten Auswahl des Strahlungsspektrums, 
der Bestrahlungsstärke und -dauer abhängt, bestand das Ziel der Untersuchungen in 
der Aufklärung der physikalischen Wechselwirkungsprozesse mit dem Gewebe, der 
spektralen Penetration und Remission, sowie der zeitlichen Struktur des induzierten 
Temperaturfeldes an der Hautoberfläche und im Gewebe. 
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Material und Methoden 

Die Untersuchungen erfolgten in mehreren Projekten: 

(1) Optische Wechselwirkung, Penetration und Remission. Hierfür wurden Messungen 
der spektralen Remission und der spektralen Transmission an 28 gesunden Proban-
den unterschiedlichen Hauttyps durchgeführt, sowie Modellrechnungen des Strah-
lungstransportes im Gewebe. 

(2) Bestimmung der zeitlichen und der Tiefenstruktur des Temperaturfeldes im Ge-
webe bei und nach Bestrahlung mit wIRA. Hierfür erfolgten invasive Temperaturmes-
sungen mit optothermischen Sonden in vivo an 12 gesunden Probanden und an 
12 narkotisierten Ferkeln unter Anwendung unterschiedlicher Bestrahlungsstärken mit 
wassergefilterter Infrarot-A-Strahlung (wIRA), die zur Simulation solarer Infrarot-A-
Strahlung an der Erdoberfläche genutzt werden kann [11–13]. 

(3) Vergleich der Wirkungen von IR-C, von ungefilterter IR-A/B-Strahlung und von 
wIRA auf die Hautoberflächentemperatur. Die Bestrahlungen wurden jeweils am Rü-
cken gesunder Probanden durchgeführt. Die Analyse umfasste den Einsatz mehrerer 
Bestrahlungsstärken, Messwerterfassungen im Bestrahlungsverlauf und in der Abküh-
lungsphase nach der Bestrahlung. 
Die Hautoberflächentemperatur und die erwärmungsbedingte Hautrötung wurden in 
beiden Projekten mit IR-Thermometern und Spektralfarbmessgeräten erfasst. 
Da die thermischen Wirkungen der IR-Hautbestrahlungen von der individuellen 
Wärmebilanz abhängen [14], d. h. vom Wärmeintrag, von der Wärmedissipation im 
Gewebe, von der Fähigkeit zur Wärmeabgabe durch Schwitzen, von der meta-
bolischen Wärmeproduktion und von der Wärmeabgabe in die Umgebung, wurden die 
Untersuchungen jeweils im Ruhezustand der Probanden und Ferkel, in Räumen ohne 
Luftzirkulation, bei Lufttemperaturen von 22°C – 24°C, bei relativen Luftfeuchten von 
50 % – 60 % und unter Ausschluss konduktiver Wärmeabgabe/-aufnahme durch-
geführt. 

(4) Analyse des Potentials von wIRA zur Induktion von Zelltod, von Entzündungsreak-
tion und zur Formation freier Radikale. Zur Datenerfassung unter „worst case“-Bedin-
gungen kam in diesem Projekt eine extrem hohe, an der Erdoberfläche nicht existente 
und therapeutisch nicht genutzte wIRA-Bestrahlungsstärke von 1900 W·m–2 zur An-
wendung, deren Wirkung im Zeitverlauf mit der Wirkung konvektiv erzeugter Wärme 
verglichen wurde. Die Messungen wurden an einem viablen, mit Nährstoff und Sauer-
stoff versorgten ex vivo BUS-Hautmodell durchgeführt. Das ex vivo Bovine Udder Sys-
tem (BUS) ist ein anerkanntes Hautmodell zur Prüfung zytotoxischer physikalischer 
und chemischer Agenzien.  

Die Größe der bestrahlten Hautflächen lag in allen Projekten bei ≥ 10 cm x 10 cm. 
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Ergebnisse 

(1) Optische Wechselwirkung, Penetration und Remission  
Haut, Subkutis und darunter liegende Gewebe sind optisch trübe Medien, in denen der 
Strahlungstransport durch Absorption an Absorbern (Wasser, Hämoglobin, Lipiden, 
Kollagen, Cytochrom-c, Proteine, Melanosomen, u. a.) sowie durch Rayleigh- und Mie-
Streuung an Streuzentren (Zellen, Kerne, Mitochondrien, Fasern, Moleküle, Fluktuati-
onen der Dichte, der dielektrischen Konstante und des Brechungsindex) bestimmt 
wird. 
Die Wechselwirkungsprozesse hängen von der Wellenlänge ab. Sie resultieren in ei-
ner wellenlängenabhängigen Strahlungsschwächung. Hieraus ergeben sich Spektren 
der Remission und der Penetration, die ihr Hauptmaximum bei etwa 1082 nm haben. 
Nebenmaxima treten bei weiteren Wellenlängen minimaler Strahlungsschwächung 
auf. Lokale Minima von Penetration und Remission existieren bei Wellenlängen, an 
denen Absorption stattfindet. Insgesamt ergibt sich ein therapeutisch und diagnostisch 
nutzbares „optisches Fenster“ minimaler Strahlungsschwächung zwischen etwa 
600 nm – 1300 nm für helle Haut und etwa 750 nm – 1300 nm für schwarze Haut.  
In den spektralen Teilbereichen des IR-B und des IR-C sind sowohl Penetration als 
auch Remission infolge des über mehrere Größenordnungen steigenden Absorptions-
koeffizienten zellulären und intrazellulären Wassers auf die obersten Hautschichten 
beschränkt. 
Die Abnahme der Bestrahlungsstärke auf 1 % ihres inzidenten Betrags wird bei Be-
strahlung heller Haut im Mittel in folgenden Gewebetiefen erreicht: (a) ≈ 28 mm für die 
Wellenlänge von 1080 nm, (b) ≈ 14 mm – 15 mm für wIRA und solare IR-A-Strahlung 
an der Erdoberfläche, (c) ≈ 9 mm bzw. ≈ 6 mm für ungefilterte Halogenlampen mit 
Korrelierten Farbtemperaturen von 3000 K bzw. 1750 K, sowie (d) ≈ 0,3 mm für einen 
IR-C-Strahler mit einer Temperatur von 708 K [15–19]. 

(2) Primäre und sekundäre Erwärmung des Gewebes 
Unmittelbar nach Bestrahlungsbeginn verliefen die Tiefenprofile der wIRA-Bestrah-
lungsstärke und der Temperaturanstiegsrate im Gewebe parallel zueinander. Der 
Nachweis erfolgte bis zu einer Tiefe von 20 mm und belegt, dass der Temperaturan-
stieg primär ausschließlich auf Strahlungsabsorption zurückzuführen war. Er war pro-
portional zur inzidenten Bestrahlungsstärke. Dieser Fakt begründet die direkte Erwär-
mung des die periphären Adern durchströmenden Blutes durch Strahlungsabsorption, 
und ihrer Nutzung zur effektiven Erwärmung des Körperkerns in der Ganzkörperhy-
perthermie.  
Die Induktion konduktiver Wärmeströme verursachte im Verlauf der Bestrahlung eine 
sekundäre Erwärmung in die Tiefe hinein, so dass nach etwa 30 min in 20 mm Gewe-
betiefe der thermische Gleichgewichtszustand erreicht wurde [19]. 
 
(3) Gewebetemperaturen nach Erreichen des thermischen Gleichgewichts 
Die Temperaturmessungen an der Hautoberfläche wurden mit einer ungefilterten Ha-
logenlampe (CCT = 3000 K), mit einem IR-C-Strahler (Oberflächentemperatur 708 K) 
und mit einem wIRA-Bestrahlungsgerät durchgeführt. Die thermischen Gleichge-
wichtstemperaturen stiegen kontinuierlich mit der inzidenten Bestrahlungsstärke. 
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Die Schwellenbestrahlungsstärke des Hitzeschmerzes (43°C [20]) wurde bei folgen-
den Beträgen erreicht: (a) ≈ 600 W·m–2 für IR-C, (b) ≈ 1000 W·m–2 für die ungefilterte 
Halogenlampe, und (c) ≈ 1700 W·m–2 für wIRA.  

Die entsprechenden Bestrahlungsstärken zum Erreichen des Schwellewertes der Ver-
brennung (45°C [20]) lagen bei: (a) ≈ 1000 W·m–2 für IR-C, (b) ≈ 1500 W·m–2 für die 
ungefilterte Halogenlampe, und (c) ≈ 2500 W·m–2 für wIRA [15].  

Bei dem Betrag von 410 W·m–2, der annähernd der extraterrestrischen Bestrahlungs-
stärke im Teilbereich IR-A entspricht, wurden mit wIRA thermische Gleichgewichts-
temperaturen an der Hautoberfläche von ≈ 37,5°C – 38,5°C für Lufttemperaturen von 
23°C – 25°C gemessen, und von ≈ 30,0°C – 39,5°C für Lufttemperaturen von 38°C – 
45°C [15, 21].  
Während die Gewebetemperatur von der Hautoberfläche mit zunehmender Tiefe kon-
tinuierlich anstieg, zeigte sich unter wIRA-Bestrahlung ein Maximum im Übergangsbe-
reich Haut/Fettschicht, das die Hautoberflächentemperatur nach Erreichen des Ther-
mischen Gleichgewichts um etwa 2 K bei den Ferkeln und um etwa 1 K bei den Pro-
banden übertraf [22].  
Unter Ausschluss kritischer Überwärmungen der Hautoberfläche und von hot spots im 
Gewebe wurden thermotherapeutisch relevante Gleichgewichtstemperaturen bis in 
folgende Tiefen gemessen: (a) ≥ 41°C bis zu 7 mm, (b) ≥ 40°C bis zu 17 mm, und 
(c) ≥ 39°C bis zu 26 mm Tiefe [22–24]. 

(4) Nichtanwendbarkeit der Bunsen-Roscoe'schen Reziprozitätsgesetzes  
Es wurde experimentell nachgewiesen, dass gleiche Dosen infraroter Strahlung zu un-
terschiedlichen Hautoberflächen- und Gewebetemperaturen führen, wenn die Bestrah-
lungsstärke vergrößert bzw. verkleinert wird, und die Expositionszeit in gleichem Maße 
verkleinert bzw. vergrößert wird. Das Bunsen-Roscoe'sche Reziprozitätsgesetz kann 
daher nicht für Dosierungen von IR-Hautbestrahlungen und zu ihrer Interpretation an-
gewandt werden [15, 19]. 

(5) Protektive Wirkungen 
Die Untersuchungen am BUS-Hautmodell zeigten, dass Hautexpositionen mit wasser-
gefiltertem Infrarot-A selbst bei extrem großer Bestrahlungsstärke nicht zu Zelltod, Ent-
zündung und Bildung freier Radikale führen. Es existieren im Gegenteil protektive Wir-
kungen, die vor der Bildung freier Radikale schützen, die bei adäquater, konvektiver 
oder konduktiver Erwärmung gegeben ist [25, 26]. 

Ausblick 

Neben herkömmlichen Anwendungen infraroter Strahlung für Fitness, Wellness und in 
der Sauna [27] eröffnen die thermischen und athermischen Eigenschaften selektiv ge-
filterter IR-A-Strahlung neue therapeutische Perspektiven, u. a. in der Wundheilung, in 
der Krebstherapie, in der Therapie von Infektionen, in der photodynamischen Thera-
pie, in der Therapie von Rheuma und Arthrosen, in der regenerativen, ästhetischen 
und Sportmedizin (Übersicht siehe [28]). 
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Die Anwendung von UV-C-Strahlung zur 
Oberflächen- und Luftdesinfektion 

Seifert, Dirk 

Signify GmbH Hamburg, LiAS (Lighting Application Service), Hamburg, Deutschland 

Kurzfassung 

Die Wirkung von UV-C-Strahlung zu Zwecken der Desinfektion der Luft und von Ober-
flächen wurde bereits in den 1930'ger Jahren nachgewiesen. UV-C zur Desinfektion 
von Trinkwasser wurde bereits 1906 professionell eingesetzt (von Recklinghausen). In 
der Regel waren es bisher spezielle Nutzungen wie zum Beispiel in der Medizintech-
nik, Pharmazie oder bei der Lebensmittelverarbeitung sowie zur Desinfektion von 
Trinkwasser oder Anwendungen in der Industrie (z. B. Aushärtung von Lacken oder 
Kunststoff). Durch die aktuelle Pandemielage wurde es interessant, UV-C zur Oberflä-
chen- und Luftdesinfektion auch breiter zu nutzen. Ein professioneller Umgang mit die-
ser Technik ist notwendig, um eine sichere und wirksame Anwendung zu sicherzustel-
len. 

Schlagwörter: UV-C-Strahlung, Desinfektion, Keime, Virus, Luft, Upper Air 

Bild 1 Von www.aqto.de 2022. 

 

UV-C zur Wasserdesinfektion
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Anwendung von UV-C-Strahlung und Technologie 

Die Nutzung von ultravioletter Strahlung ist inzwischen verbreitet, da sie effektiv und 
kontaktfrei bei der Inaktivierung von Viren, Bakterien, Sporen und Pilzen auf Oberflä-
chen und in der Luft wirkt. Da der spektrale Anteil im UV-C-Bereich der Sonnenein-
strahlung auf die Erde bereits überwiegend in der Atmosphäre absorbiert wird, haben 
Lebewesen, Mikroorgansimen und Viren keine natürlichen Resistenzen gegen diese 
Strahlung entwickelt. 

 
Bild 2 Philips/Signify 

 

Bild 3 Kowalski, W.: “Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook, UVGI for Air 
and Surface Disinfection”, Springer, 2009, S.18. 

Spektrum: 
Optische Strahlung UV – Licht – IR

 

UV Wirkspektrum auf Keime/Spektrum UV-C-Strahler 
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Wirkungsweise: Durch Absorption der UV-C-Strahlung in Zellen wird direkt die 
DNA/RNA in ihrer Struktur zerstört. Damit wird die Reproduktion der Zelle verhindert 
und eine mögliche Infektionsfähigkeit von Mikroorganismen gestoppt. Das Wirksam-
keitsmaximum bei Entkeimungen liegt bei 265 nm (DNA Wirkspektrum u. a. auch in 
DIN 5031-10:2000-03 dargestellt). Zur Desinfektion benötigt man je nach Art des 
Keims eine bestimmte Strahlungsdosis – bestimmt nach Bestrahlungsstärke und be-
nötigter Bestrahlungszeit [in J/m2]. Viren (6 J/m2 – 8 J/m2 für 90 % Desinfektionsrate) 
sind im Unterschied zu Bakterien und Hefen (zwischen 6 J/m2 und 31 J/m2) und Pilzen 
(315 J/m2 – 488 J/m2) am einfachsten zu deaktivieren – Pilzsporen können die ca. hun-
dertfache Dosis für eine gleichartige Desinfektionsrate im Vergleich zu Viren benöti-
gen. Die Wirksamkeit in Luft ist zusätzlich vom Grad der Luftfeuchte abhängig. 

Wirkung UV-C-Strahlung auf DNA/RNA Beispiel TUV PL-S9W/TUV T5 

 

 

Bild 4 Philips/Signify Bild 5 Philips/Signify 

Vorteile: Alle bisher getesteten Keime (viele Hundert) können über UV-C-Strahlung 
mit entsprechender Dosis desinfiziert werden. Da keine Chemikalien zur Desinfektion 
benötigt werden, ist das Prinzip rückstandsfrei und umweltschonend. In der Luft sind 
geringere Strahlungsdosen erforderlich als auf Oberflächen oder in Wasser. 
Personensicherheit: Professionell geplante, installierte und gewartete UV-C-Anlagen 
sind für Menschen sicher.  
Strahler: Ozonfreie UV-C-Quecksilberdampf-Niederdruck-Entladungslampen emittie-
ren bei 254 nm und verhindern Strahlungen bei 185 nm (ozonbildend). Ein geringer 
sichtbarer blauer Lichtanteil wird ebenfalls abgegeben. UV-C-Niederdruck-Entla-
dungslampen sind mit 30 % – 40 % UV-C-Effizienz im Vergleich zu Excimer Lampen 
unter mittlerem Druck (4 % mit 222 nm) mit selektiven Bandpassfiltern oder LED 
(ebenfalls noch geringe Effizienz, meist bei 270 nm – 280 nm selektiv strahlend, kurze 
Lebensdauer) deutlich wirksamer. Die vorwiegend konventionellen Strahlungsquellen 
werden mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben. 
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Beispiel Oberflächendesinfektion 

Es gibt geschlossene und offene Systeme zur Oberflächendesinfektion. Hierbei wer-
den die zu desinfizierenden Oberflächen mit UV-C-Strahlung in entsprechender Dosis 
bestrahlt. Die Bestimmung der Dosis bestehend aus Bestrahlungsstärke und Zeit ent-
sprechend den zu deaktivierenden Keimen und gewünschter Reduktion kann berech-
net werden. Die Betrachtung der Wirksamkeit in % erfolgt über die Menge der redu-
zierten Keime (Tab. 2).  
Dosis [1 J/m2 = 0,1 mJ/cm2] = Bestrahlungsstärke [1 W/m2] x Zeit [1 s] 

Tab. 1 Beispiele für verschiedene Keime und erforderliche Dosis für log 1 
> 90 % Desinfektionsrate. 

Keim  Dosis für log 1 

Legionella pneumophila 9 

Salmonella enteritidis 40 
Salmonella typhimuurium 80 

SARS-CoV-2 18 

Hepatitis A 73 

Influenza Virus 36 

Mycobacterium Tuberculosis 60 

Beispiel Bestimmung einer erforderlichen Dosis für SARS-CoV-2 in Bild 6 und Tab. 2. 
Das Beispiel (trockene Linie mit 2 Standardabweichungen) ergibt eine Dosis von 
290 J/m2 (29 mJ/cm2), um eine log 5 (99,999 %) Reduktion dieses Virus zu erreichen. 
Es sind auch andere Dosen mit einem niedrigeren oder höheren log-Wert möglich. Die 
Äquivalentdosis für Tuberkulose (log 5) beträgt beispielsweise 400 J/m2 (40 mJ/cm2). 

 

Bild 6 Signify nach Studie Boston University, Rapid and complete inactivation of 
SARS-CoV-2 by UV-C irradiation, Storm et al. 2020. 

Oberflächendesinfektion SARS-CoV-2 log 5 

 



87 

Tab. 2 Darstellung der Wirksamkeit über die log-Betrachtung der  
Reduktion von Keimen (Viren, Bakterien, usw.). 

Reduktion In % 
Z. B. für 1 Million Viren – wie viele bleiben nach 

der Dosis aktiv 

0 0 1 000 000 

0,9 > 90 (log 1) 100 000 

0,99 > 99 (log 2) 10 000 

0,999 > 99,9 (log 3) 1 000 

0,9999 > 99,99 (log 4) 100 

0,99999 > 99,999 (log 5) 10 

0,999999 > 99,9999 (log 6) 1 

Bei Betrachtung der Desinfektion weiterer Keime sollte eine höhere Dosis in Betracht 
gezogen werden, um ein breiteres Spektrum von Krankheiten abzudecken. Eine Be-
rechnung kann mit Lichtberechnungsprogrammen wie Relux oder Dialux erfolgen – 
wenn man die spezifizierten UV-C-Verteilungskurven der Strahler einsetzt (Berech-
nung in mW – Bestrahlungsstärke statt Beleuchtungsstärke). Über die gewünschte 
Dosis kann man die erforderliche Bestrahlungszeit für die berechnete Situation bestim-
men. Ein Beispiel: Eine Dosis von 400 J/m2 (40 mJ/m2) erreicht man innerhalb 400 s 
(ca. 6,6 min) mit einer Bestrahlungsstärke von 1 W/m2. Erhöht man die Zeit oder die 
Bestrahlungsstärke, wird auch eine höhere Dosis erreicht. 

Die Oberflächendesinfektion sollte ohne Präsenz von Personen/Lebewesen erfolgen. 
Hierzu sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nach Gefährdungsanalyse zu 
treffen. 

Beispiel Luftdesinfektion – Reduktion der Ansteckung über Aerosole 

Viren wie aktuell SARS-CoV-2 werden häufig über Aerosole in der Luft übertragen. 
Eine Wirksamkeit der Desinfektion der Luft von Innenräumen wird mittels der Luft-
wechselrate ACH (Air Change per Hour) beschrieben. ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) stellt in Ihren Unterlagen das 
(e)ACH-Modell vor, welches eine Aussage zur tatsächlichen Desinfektionswirkung im 
Raum ermöglicht. Die Basis dieses Modells ist, die Desinfektionswirkung bei vollstän-
digen Luftaustausch, also dem Austausch der Luft gegen Frischluft, bei einem Luft-
wechselwirkungsgrad von 100 %, bzw. 1 (Verdrängungsströmung). Lüfter und Klima-
anlagen arbeiten häufig mit Filtern und dem Eintrag gemischter Luft in die Räume. 
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Tab. 3 (e)ACH-Modell von ASHRAE. 

(e)ACH Luftwechselrate [1] Wirkung [2] 

1 2 63,2 % 

2 4 63,2 % 

3 6 95,0 % 

4 8 98,2 % 

6 12 99,75 % 

[1] Die Luftwechselrate beschreibt den Durchfluss des gesamten Raumvolumens durch eine Filter-
anlage. Aufgrund der Wirkungsgrade der Filteranlage muss für die Berechnung des ACH-Wertes die 
Effizienz dieser Anlage berücksichtigt werden. Der hier angegebene Wert bezieht sich auf entspre-
chend Anlage mit idealer Mischströmung (0,5 % oder 50 %). 

[2] Die Wirkung beschreibt die erzielte Desinfektionswirkung auf die gesamte Raumluft, die durch 
den Austausch der vorhandenen kontaminierten Luft erreicht wird. 

ACH – Air Change per Hour – Luftwechsel pro Stunde 

eACH – equivalent Air Change per Hour – gleichwertiger Luftwechsel pro Stunde  

Anwendung bei Beschreibung der Wirksamkeit von UV-C-Luftdesinfektionen  

Tab. 4  Messung nach ISO 15858:2016 in h = 1,83 m. 

Arbeitszeit in (h) Zulässige Bestrahlungsstärke (in µW/cm2)  

12 0,14      = 1,4 mW/m2 

10 0,17 

8 0,2         = 2 mW/m2 

4 0,4 

2 0,8         = 8 mW/m2 

Die Desinfektionswirkung des UV-C an der direkt bestrahlten Luft ist nicht gleich der 
Wirkung im gesamten Raum. Deshalb betrachtet man das Raumvolumen und nimmt 
als Luftbewegung die übliche Bewegung durch Personen im Raum bzw. langsam die 
Luft bewegende Klimatechnik an. Bei der Durchstrahlung des oberen Luftraumes mit 
selektiv UV-C ausstrahlenden Geräten (z. B. Indirektstrahler, Upper Air mit selektiv 
seitlicher Ausstrahlung) wird eine Berechnung der Wirksamkeit und der Sicherheit von 
im Raum befindlichen Personen sinnvoll. Dies erfolgt mit speziellen Berechnungspro-
grammen wie Visual oder Relux UV-C unter Berücksichtigung von Richtlinien und Nor-
men. Hierbei wird neben der Wirksamkeit im oberen Luftraum auch die Strahlung in 
einer Sicherheitsebene h = 1,83 m bestimmt. Die Werte sollten hier im Allgemeinen 
unter 2 mW/m2 liegen. Das ist der Grenzwert für einen dauerhaften Aufenthalt von täg-
lich 8 h bei einer 5 Tage Arbeitswoche nach ISO 15858:2016. Luftdesinfektionsgeräte 
mit UV-C gibt es als Strahler und als geschlossene Geräte mit integriertem Lüfter. 
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Systemvergleich – Wirksamkeit, Sicherheit und Aufwand 

Die Balance zwischen technischen Aufwand, Energieverbrauch, Geräuschentwick-
lung, gefühlter Luftbewegung, Sicherheit und Wirksamkeit ist bei der Gerätewahl ab-
zuwägen. 

Geschlossene Geräte sind durch die Abschirmung der UV-C Strahlung im Gerät si-
cher – aber benötigen mehr Energie für eine Luftbewegung durch das Gerät und be-
nötigen mehr Wartung. Strahler zur Durchstrahlung des oberen Luftraumes sind sehr 
effizient, zuverlässig, wartungsarm, energiesparend, geräuschlos – erfordern aber 
mehr Beachtung von Sicherheitsaspekten. 

Tab. 5 Systemvergleich Eigenschaften, Effizienz und Sicherheit 
unterschiedlicher Systeme zur Desinfektion (Seifert). 

 
Prinzip Typ Energie-

bedarf 
Geräusch Luftbewegung Wirksamkeit Sicherheit 

Oberfläche           

Anbau/Pendel 
Reflektor oder 
Freistrahler 

gering kein keine  groß Maßnahmen nötig, 
ohne Personen im 
Raum 

Bewegliche Strahler 
(Handgerät, Stand-
gerät, Roboter) 

gering kein/gering keine groß Maßnahmen nötig, 
ohne Personen im 
Raum 

Geschlossene Sys-
teme Kammer/Box 

gering bis 
mittel  

kein keine groß Keine Maßnahmen 
da geschlossenes 
System  

Luft           

Klimaanlage (Ges-
chlossenes System) 

hoch gering hoch (wenn 
mehr 
Wirksamkeit) 

gering bis 
mittel wegen 
Mischluft  

Keine da Technik im 
System, Personen 
können im Raum 
sein  

Luftdesinfektionsge-
rät (geschlossen) 
Mobil bzw. Anbau 

hoch mittel bis 
hoch 

hoch mittel Geringe Maßnah-
men nötig, Perso-
nen können im 
Raum sein  

Luftstrahler mit ge-
richteten Strah-
lungsaustritt An-
bau/Pendel/Wand-
montage  

gering kein  kein (nur ge-
ringe Bewegung 
der Raumluft 
nötig) 

hoch Maßnahmen nötig, 
Personen können 
im Raum sein  

Prüfung der Sicherheit in der Praxis 

Die regelmäßige Prüfung von UV-C-Analgen ist als Teil der Gefährdungsbeurteilung 
durch den Betreiber/Nutzer der Anlage sicherzustellen. Bei dieser Prüfung geht es da-
rum die Sicherheit der Personen im Gebäude festzustellen. Die Personensicherheit ist 
erreicht, wenn alle Vorschriften, Richtlinien und Normen in Bezug auf UV-C-Strahlung 
eingehalten werden und die Wirksamkeit der Desinfektionsmaßnahmen bestätigt 
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wurde. Das zur Prüfung beauftrage Unternehmen sollte über entsprechende Kennt-
nisse und UV-C Prüftechnik verfügen. Im hier gezeigten Upper Air Beispiel Bild 7 be-
ziehen sich die Grenzwerte auf eine definierte Referenzhöhe (hier 1,83 m). Außerdem 
muss der Einsatz von freistrahlender UV-C Technologie für die im Raum anwesenden 
Personen ersichtlich sein (Bild 8). 

 

 
 

Bild 7 Signify Beispiel Wandstrahler 
„Upper Air“ mit Lamellen zur 
gerichteten Durchstrahlung des 
oberen Luftraumes und 
Sicherheitsebene h = 1,83 m. 

Bild 8 Signify Visuelle 
Sicherheitsmarkierung 
für Räume mit Upper Air 
Luftdesinfektion.  

Anwendungen Desinfektion 

Unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften und Normen ist der Einsatz von UV-C-
Technologie in allen Anwendungsbereichen zum Schutz vor krankheitserregenden 
Keimen zu empfehlen. Der Einsatz von Chemikalien kann deutlich reduziert werden 
und entlastet zusätzlich die Umwelt, daher ist UV-C-Technologie perfekt als Ergän-
zung zu bestehenden Hygienekonzepte geeignet. Die Nutzung von UV-C geht dabei 
über den Schutz von Menschen hinaus, so steigt momentan auch die Nachfrage in der 
Tierzucht (z. B. wegen Vogelgrippe). Der Einsatz geht heute weit über bisherige „Spe-
zialanwendungen“ hinaus. Regulierungen, Richtlinien und Informationen zum Einsatz 
derartiger Systeme, den Effizienzen sowie auch der Sicherheit sollten entsprechend 
dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik weiter präzisiert werden. 

Literatur und weiterführende Informationen 

[1] ZVEI Positionspapier: UV-C Anwendungen zur Entkeimung von Oberflächen 
und Luft, Frankfurt Februar 2021. 

[2] Global Lighting Association – UV-C Safety Guidelines May 2020. 
[3] KOWALSKI, W. “Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook, UVGI for Air and 

Surface Disinfection”, Springer Berlin Heidelberg, 2009.  
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[4] ASHRAE Position Document on Airborne Infectious Diseases, 2020. 
[5] Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of 

Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae; Überarbeitet, aktualisiert und erweitert 
von Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns und James R. Bolton. Mit 
früheren Beiträgen von Gabriel Chevrefils (2006) und Eric Caron (2006). Mit 
Begutachtung durch Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) und Karl G. Linden. 

[6] STORM, Nadia et al. Schnelle und vollständige Inaktivierung von SARS-CoV-2 
durch ultraviolette C-Bestrahlung, 2020 
Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 
2020. Studie mit National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) 
der Universität Boston USA – Laborstudie, in der SARS-CoV-2-Viren auf 
Oberflächen aufgebracht wurden. Diese wurden mit UV-C-Lichtquellen von 
Signify bestrahlt. Die Bestrahlungsstärke betrug 0,849 mW/cm2. Die SARS-CoV-
2-Viren wurden innerhalb weniger Sekunden inaktiviert. Es dauerte nur 9 
Sekunden bei trocknen Viren und nur 4 Sekunden bei feuchten Viren. Studie 
Ende Feb. 2021 bestätigt. 

[7] BAuA Praxis Kompakt 20201015 Lüften am Arbeitspatz in Coronazeiten, Nov. 
2020 

[8] DGUV FBETEM-006 Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung von UV-C 
Geräten zur Luft und Oberflächendesinfektion an Arbeitsplätzen 12/2021. 

[9] DGUV Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung Stand Mai 2016. 
[10] Fachverband Strahlenschutz FS-2013-157-AKNIR/BMAS Technische Regeln 

Inkohärente optische Strahlung A 228 sowie DGUV A228 Technische Regeln 
inkohärente optische Strahlung 2014. 

[11] EN 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems. 
[12] CIE Position Statement – UV radiation 2020. 
[13] Informationen zur UV-C Technik, Produkten und Bedingungen auch hier: 

UVC.signify-data.com. 
[14] DIN TS 67506 2022-02 Entkeimung von Raumluft mit UC Strahlung – UV-C 

Sekundärluftgeräte (Technische Spezifikation in weiterer Bearbeitung). 
[15] DARNELL, M. E. R. et al. Inactivation of the coronavirus that induces severe 

acute respiratory syndrome, SARS-CoV. J Virol Methods 121, 85–91 (2004).  
[16] DREIER, J., BERMPOHL, A., JESCHIN, P., BECKER, B., KLEESIEK, K., 

Transmission von Viren durch Raumlufttechnische Anlagen und Inaktivierung 
durch UVC-Strahlung, Mikrobiologie 68 (2008). 

[17] BUONANNO, M., et al. Far-UVC light (222 nm) efficiently and safely inactivates 
airborne human coronaviruses. Sci Rep 10, 10285 (2020).  

Zusätzliche zum Teil umfangreiche Literaturhinweise findet man in den genannten Ver-
öffentlichungen. Die erwähnten Links waren im Jan. 2022 verfügbar.  
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Feldversuche und Simulationsansätze zur 
Wirksamkeit von Luftentkeimern mit UV-C-Quellen 
unter Berücksichtigung der Strömungsverhältnisse 
im Raum 

Greule, Roland ; Liedtke, Carolin ; Matheis, Christina ; Nagele-Renzl, Anna M. ; 
Buschhaus, Michael ; Steiger, Simone ; Stratbrücker, Sebastian ; de Boer, Jan ; 
Grün, Gunnar   2

2222

2211

1 HAW Hamburg, Fakultät DMI, Department Medientechnik, Hamburg, Deutschland 
2 Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, Holzkirchen, Deutschland 

Kurzfassung 

UV-C (ultraviolette Strahlung) wird seit Jahrzehnten in der Wasseraufbereitung (Steri-
lisation) und in RLT (Raumlufttechnischen)-Anlagen zur Desinfektion der Luft wie z. B. 
in Operationssälen in Krankenhäusern gegen verschiedenste pathogene Keime erfolg-
reich eingesetzt. Labormessungen und Feldversuche von Luftreinigern mit innenlie-
genden UV-C-Quellen sowie von indirekt nach oben strahlenden Luftreinigern (Upper-
Air) zeigen die Wirksamkeit der UV-C-Luftreiniger gegenüber Keimen in der Luft. 
Durch neuartige kombinierte strahlungs- und raumlufttechnische Simulationsansätze 
kann die Bewertung der Wirksamkeit von Luftentkeimern auch rechnerisch ermittelt 
werden. 

Schlagwörter: UV-C, Upper-Air, Luftentkeimer, raumlufttechnische Simulation 

Einleitung/Hintergrund 

Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft gibt es mehrere Übertragungswege des 
SARS-CoV-2-Virus. Eine Gegenmaßnahme zur Verringerung der Viruslast in der 
Raumluft ist die Inaktivierung von pathogenen Keimen durch den Einsatz von mobilen 
oder festinstallierten Luftentkeimern mit innenliegenden UV-C-Quellen (geschlossene 
Systeme) oder durch direkte UV-C-Bestrahlung des oberen Bereichs eines Raumes 
(Deckenluftsysteme/Upper-Air). Der Einsatz von UV-C-Strahlung zur Luftentkeimung 
steht aktuell in der Diskussion aufgrund unzureichender Evaluierung zur Wirksamkeit 
und fehlender ganzheitlicher Betrachtung zur Planung dieser Systeme für den prakti-
schen Einsatz in Bildungs- und Arbeitsumgebungen, sowie Einrichtungen des öffentli-
chen Lebens. 

UV-C-Luftentkeimer (innenliegende bzw. geschlossene Systeme) 

Für erste Evaluationen wurde die Wirksamkeit von UV-C-Luftentkeimern mittels Mes-
sungen, Simulationen und Feldversuchen an der HAW Hamburg und im Alstergymna-
sium Henstedt-Ulzburg durch Vorher/Nachher-Vergleich untersucht. 
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Im Schwarzen Labor (s. Abbildung 1 und Abbildung 2 rechts), sowie im Forschungs- 
und Transferzentrum „Digital Reality“ (s. Abbildung 2 links) der HAW Hamburg wurden 
Messungen von UV-C-Luftentkeimern mit innenliegender UV-C-Quellen bezüglich der 
angegebenen Bestrahlungsstärken durchgeführt und in einem Simulationsprogramm 
(ReluxUV-C) die Strahlung und Dosiswerte in Innenräumen berechnet und nachge-
messen. Dies geschah auch unter Berücksichtigung des völlig unterschiedlichen Re-
flexionsverhaltens von Oberflächenmaterialien auf UV-C-Strahlung. 

     

Abb. 1 Links: Messaufbau zur Messung von UV-C-Luftentkeimern im Schwarzen 
Labor der HAW Hamburg 
Rechts: eingesetztes UV-C-Messgerät der Firma Gigahertz-Optik 
(Quelle: Oving, Greule) 

     

Abb. 2 Links: Luftentkeimer der Firma UVpro, verbaut im FTZ DR 
Rechts: Luftentkeimer der Firma GOLDENSEA UV, verbaut im Lichtlabor 
(Quelle: Greule) 

In Abbildung 3 (links und rechts) wird ein Einblick in den Feldversuch am Alstergym-
nasium Henstedt-Ulzburg gegeben. Hierbei wurde unter anderem ein RCS High Flow 
Touch Luftkeimsammler (s. Abbildung 4 links) eingesetzt, mit dem sich die Verringe-
rung bzw. Reduzierung der Gesamtkeimzahl nachweisen lässt. 
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Abb. 3 Sekretariat des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg und Detailbild des 
UV-C-Desinfektionsgerät der Firma ARTEKO LED-Lighting GmbH 
(Quelle: Greule) 

     

Abb. 4 Links: Eingesetzter Luftraumsammler Typ RCS High Flow Touch. 
Rechts: Beispiel für den Einsatz von Agarplatten in dem 
Luftraumsammler mit „angebrüteten“ Keimen und der Reduktion der 
Keime nach der Luftreinigung (Quelle: Greule, Riehn) 

Die Messungen im Sekretariat des Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg haben erge-
ben, dass die eingebauten Entkeimungsgeräte die Keimzahl der in der Luft vorhande-
nen Keime reduzieren. Die Gesamtzahl der mesophilen Aeroben wurde durch den ein-
stündigen Betrieb des UV-C-Luftreinigers um 75 % reduziert. Die Keimzahl der Hefen 
und Schimmelpilze wurden um 100 % reduziert.  

UV-C-Deckenluftsysteme (offene Systeme) 

Messergebnisse im Kinosaal 

Die Untersuchungen fanden in einem Kinosaal mit temperierbaren Dummies statt. Der 
Kinosaal umfasste 55 Sitzplätze bei einer Raumgröße von 233,7 m3 und wurde mit 
zwei inaktivierenden UV-C-Deckenluftsystemen (Raumluftreiniger) ausgerüstet. Als 
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Testorganismen wurden nicht humanpathogene Viren (Phi6-Bakteriophage) verwen-
det. Das Virenaerosol wurden aus der Raumluft auf Gelatinefilter abgeschieden und 
aufgearbeitet. Die Anzahl aktiver Viren („Virulenz“) wurde im Labor mittels Plaque As-
says bestimmt. 

Die Untersuchungen wurden durch Ozon-, Stickoxid-, Kohlenstoffmonoxid-, und Koh-
lenstoffdioxid-Analysatoren sowie durch Ionometer, Photoionisationsdetektor und 
durch Partikelmessgeräte begleitet. Die Aerosole wurden durch einen Aerosolgenera-
tor erzeugt und die Laborproben durch Probenahmepumpen sowie einem Luft-
keimsammler gewonnen. 

Die zeitliche Visualisierung beider Untersuchungen ist aus Abbildung 5 zu entnehmen. 
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Abb. 5 Zeitliche Visualisierung beider Messtage (Quelle: Fraunhofer IBP) 

Die Untersuchungen erfolgten zunächst ohne Luftwechsel und nach etwa 90 min 
wurde die Lüftung mit einem Frischluftanteil von 100 % zugeschaltet. Die Untersu-
chungen zeigten, dass durch den Einsatz von UV-C-Raumluftreinigern die Partikelkon-
zentration (Abbildung 6) an beiden Messtagen unverändert blieben. 

Die Untersuchung zeigte, dass keine gesundheitsschädlichen Beiprodukte (Ozon, 
Stickoxide, leichtflüchtige organische Verbindungen, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) 
durch den UV-C-Raumluftreiniger im Kino gebildet wurden. Die Wiederfindung an ak-
tiven Viren (Virulenz = infektiöse Viren) beider Messtage (Abbildung 6) wurden zum 
jeweiligen Messzeitpunkt im Direktvergleich mit/ohne UV-C-Raumluftreiniger betrach-
tet. Hieraus ergab sich eine Reduktion nach 30 min Gerätelaufzeit (Messintervall 
90 min – 120 min Gesamtdauer) von einer Log-Stufe, also etwa 90 %. Nach 90 min 
Gerätelaufzeit (Messintervall 150 min – 180 min Gesamtdauer) konnte kein weiterer 
Reduktionseffekt durch den Raumluftreiniger nachgewiesen werden. 

Somit zeigen die Ergebnisse, dass gerade bei kurzen Laufzeiten ein zugeschalteter 
Raumluftreiniger die Virenlast im Raum signifikant reduziert. Auf längere Laufzeiten 
bezogen, konnte die Reduktion der Virenlast im Raum an beiden Messtagen vergleich-
bar reduziert werden, ein zusätzlich positiver Effekt der UV-C-Reinigungstechnologie 
bestand also nicht mehr. Bei örtlichen Gegebenheiten mit unzureichender Lüftung über 
einen längeren Zeitraum, kann der Luftreiniger eine sinnvolle Ergänzung darstellen. 
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Abb. 6 Ergebnisse der Vergleichsuntersuchung: 
Links: Partikelverlauf beider Messtage 
Rechts: Wiederfindung der aktiven Viren an beiden Messtagen 

Kombinierte Strahlungs- und Strömungssimulation 

Parallel zu den Messungen im Kinosaal werden am IBP Simulationsmodelle erstellt. 
Die Basis dafür bildet ein zonales Strömungsmodell, das in die am Fraunhofer IBP 
entwickelte Indoor Environment Simulation Suite (IESS) integriert ist. Hierfür wurde ein 
validiertes Ausbreitungsmodell für aerosolgetragene Viren erstellt und unter Laborbe-
dingungen validiert. Die Modellsprache für die Simulationen ist Modelica. Das Kern-
stück der Toolkette ist das impulserhaltende zonale VEPZO Modell (Velocity Propaga-
ting Zonal Model) zur Abschätzung von Temperatur- und Strömungsfeldern, sowie 
Partikel- und Aerosolkonzentrationen. Dabei ist es möglich transiente Randbedingun-
gen abzufahren und interne sowie externe Lastprofile (thermische Lasten und Schad-
stoff-/Virenquellen) als Eingangsgrößen heranziehen. Der Simulationsansatz bietet 
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Aufwand und Detailierungsgrad des Ergebnis-
ses eine gute Möglichkeit, aufwendige CFD-Simulationen zu umgehen. Die Rechen-
zeiten von IESS Simulationsmodellen sind auch bei transienten Randbedingungen im 
Vergleich zu üblichen Strömungssimulationen gering, so dass die Untersuchung un-
terschiedlicher Szenarien, wie Parameterstudien zur vergleichenden Analyse unter-
schiedlicher Raumkonfigurationen, Betriebsarten und Lastfälle, einfach möglich ist. 
Um die Inaktivierung von Mikroorganismen durch UV-C im Modell abbilden zu können, 
wurde eine Werkzeugkopplung zu Relux UV-C erstellt, womit die lokalen Strahlungs-
dosen bestimmt werden können und als Eingabeparameter zur Ermittlung der Wir-
kungsgrade je Zone im Raum dienen. Dadurch können kombinierten Effekte von 
Strahlung und Lüftung gemeinsam betrachtet und bewertet werden. Durch die Kombi-
nation der Simulationsmodelle können zur Optimierung in der Planung bzw. im Betrieb 
von RLT Anlagen in Kombination mit UV-C-Luftreinigungssystemen dienen. 

Bei der Erstellung des Simulationsmodelles wird die Geometrie des Kinosaales erfasst 
und in ein zonales Gitter unterteilt (siehe Abbildung 7). Um die Luftströmungen im 
Raum abzubilden, wird das Grundmodell mit Luftsenken und -quellen, sowie den 
menschlichen Wärmelasten ergänzt. Zum Bewerten des Ausbreitungsverhaltens der 
Viren und der Wirksamkeit der zwei verbauten UV-C-Luftreiniger wird eine Virenquelle 
(siehe Abbildung 7, rot markierte Person) in den vorderen Sitzreihen platziert. 
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Abb. 7 Simulationsmodell eines Kinosaals mit rot markierter Person, welche die 
Virenquelle darstellt (Quelle: Fraunhofer IBP). 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Anhand der Untersuchungen konnte mittels Mess- und Simulationsmethoden gezeigt 
werden, dass es sowohl bei geschlossenen, als auch bei offenen Systemen eine ent-
keimende Wirkung durch den Einsatz von UV-C-Strahlung gibt. 

Insbesondere für fundierte Erkenntnisse auf Basis von Simulationen ist die interdiszip-
linäre Verknüpfung von optischer Strahlungs- mit Raumluftsimulation notwendig, für 
die in den vorgestellten Untersuchungen die ersten Schnittstellen entwickelt worden 
sind. Dies ist vor allem im Hinblick auf zukünftige Planungs- und Auslegungsprozesse 
von entscheidender Bedeutung. Die Weiterentwicklung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit zwischen Lichttechnik, digitalen Planungswerkzeugen, Umweltingenieurwe-
sen, Chemie und Mikrobiologie ist vorgesehen, um auch zukünftig die Vertrauensbil-
dung und Akzeptanz in den Einsatz von UV-C-Technologie zur Luftentkeimung voran-
zutreiben. 
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Neue photobiologische Bewertung von Lichtquellen 
und Leuchten der Allgemeinbeleuchtung 

Halbritter, Werner 

ams OSRAM, München, Deutschland 

Kurzfassung 

Die photobiologische Sicherheitsbewertung, besonders das Risiko der photochemi-
schen Netzhautgefährdung (Blaulichtgefährdung) steht bei LED Lichtquellen und 
Leuchten im Fokus. Die DIN EN 62471 – Photobiologische Sicherheit von Lampen und 
Lampensystemen – bietet ein allgemeines Klassifizierungsschema mit Risikogruppen 
bei dem es oft zu Missverständnissen und sehr restriktiven Bewertungen von Licht-
quellen und Leuchten der Allgemeinbeleuchtung kommt. Ein speziell für Beleuchtungs-
anwendungen anzuwendender Teil der Normenreihe IEC 62471 soll ein einfacheres, 
gerechteres und praxisorientierteres Bewertungssystem erarbeiten. 

Schlagwörter: photobiologische Bewertung, Lichtquellen, Leuchten, Blaulicht, 
DIN EN 62471, DIN IEC/TR 62778 

Hintergrund 

Die DIN EN 62471 – Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensyste-
men – ist ein Standard zur Klassifizierung von Lichtquellen und Bewertung der Gefähr-
dung von Haut und Augen vor inkohärenter optischer Strahlung im Wellenlängenbe-
reich von 200 nm bis 3000 nm. Ein Satz verschiedener Emissionsgrenzwerte für Ult-
raviolett- und Infrarot-Gefährdungen der Haut bzw. der vorderen Augenmedien sowie 
Grenzwerte zum Schutz der Netzhaut vor photochemischen bzw. thermischen Schä-
digungen durch Strahlung im sichtbaren und nahen Infrarot stehen zur Verfügung. Eine 
Einteilung in vier Risikogruppen mit bestimmten Emissionsgrenzwerten je nach Ge-
fährdung und Expositionsdauer machen eine Messung sehr aufwändig und komplex. 
Die Bewertung soll für Spezialanwendungen in 200 mm oder für Lichtquellen der All-
gemeinbeleuchtung bei einem Abstand durchgeführt werden, bei dem eine Beleuch-
tungsstärke von 500 lx erzielt wird. Diese Anforderung ist oft nicht eindeutig und führt 
zu unterschiedlichen Einstufungen. 

Weiße LED-Lichtquellen werden bei 200 mm oft in die Risikogruppe 2 – mittleres Ri-
siko – eingestuft, während sie in einem Abstand, bei dem 500 lx erzielt werden, in die 
risikofreie Gruppe fallen würden. Ein technischer Report DIN IEC/TR 62778 – Anwen-
dung von IEC 62471 zur Beurteilung der Blaulichtgefahr von Lichtquellen und Leuch-
ten – sollte speziell für die Bewertung der Blaulichtgefährdung Abhilfe schaffen. Aus-
gehend von einer restriktiven Bewertung einzelner LED-Komponenten im Abstand von 
200 mm, wird im Falle von Risikogruppe 2 eine Beleuchtungsstärke angegeben, bei 
der gerade noch die Risikogruppe 1 – geringes Risiko – erzielt wird. Diese Beleuch-
tungsstärke kann dann wiederum für finale Produkte wie Leuchten verwendet werden, 
um einen Montageabstand zu bestimmen, bei dem diese Beleuchtungsstärke erzielt 
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wird. Vereinfachte Methoden mittels photometrischer Größen, wie Beleuchtungs-
stärke, Leuchtdichte und Farbtemperatur können zur Abschätzung der Blaulichtgefähr-
dung verwendet werden. Diese vereinfachten Abschätzungen führten zum Teil auch 
zu sehr restriktiven Bewertungen und unnötig großen Sicherheitsabständen. Bei der 
Umsetzung des technischen Reports in eine Norm und bei der Erarbeitung von exak-
ten Messmethoden wurde dieser Entwurf so komplex, dass eine Akzeptanz der poten-
ziellen Anwender nicht abzusehen war und das Konzept nochmals grundlegend über-
dacht wurde. Ein CIE Positionspapier zur Gefährdung durch Blaulicht schreibt, dass 
es keinen Nachweis über schädliche Gesundheitseffekte beim Menschen gibt, selbst 
wenn es zu gelegentlicher Bestrahlung an den Expositionsgrenzwerten kommt. 

Konzept des neuen Normenvorschlags 

Die grundlegende Frage ist, ob Lichtquellen welche die Risikogruppe 2 – mittleres Ri-
siko – erreichen prinzipiell eine photochemische Gefährdung durch Blaulicht darstel-
len. Lichtquellen und Leuchten zur Beleuchtung emittieren hauptsächlich für den Men-
schen sichtbares Licht im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 780 nm. Dieser visu-
elle Reiz und der natürliche Reflex sich von hellen, blendenden Quellen abzuwenden, 
stellt einen gewissen Schutz der Augen dar. Des Weiteren sind Beleuchtungsanlagen 
so zu montieren, dass Objekte, Oberflächen oder Szenarien so ausgeleuchtet werden, 
dass man ausreichend und gut sehen kann, aber der direkte Blick in die Quelle und 
die damit verbundene Blendung vermieden wird. Höchstens ein zufälliger, unbeabsich-
tigter Blick in größeren Abständen und nur unter unkritischen seitlichen Betrachtungs-
winkeln ist meistens gegeben. Die Häufigkeit eines unbeabsichtigten Blicks in die 
Leuchte und die daraus resultierende Expositionsdauer sind je nach Anwendung un-
terschiedlich. Die vier Risikogruppen der DIN EN 62471 geben Emissionsgrenzwerte 
an, bei denen nach einer bestimmten Zeitdauer der international anerkannte Expositi-
onsgrenzwert erreicht wird. Im Falle von Blaulicht liegen die Expositionsdauern und 
damit resultierenden Emissionsgrenzwerte bei: 
 

Risiko Gruppe Expositionsdauer Blaulichtstrahldichte 

risikofrei > 10 000 s (ca. 2,8 h) < 100 W/(m2sr) 

RG 1 – geringes Risiko 100 s … 10 000 s < 10 000 W/(m2sr) 

RG 2 – mittleres Risiko 0,25 s … 100 s < 4 000 000 W/(m2sr) 

RG 3 – hohes Risiko < 0,25 s > 4 000 000 W/(m2sr) 

Die Kennzeichnungsempfehlung für Produkte, die in die Risikogruppe 2 einzustufen 
sind, hat bei Beleuchtungsprodukten immer wieder zu Verunsicherung geführt, ob von 
derartigen Lichtquellen bzw. Leuchten eine Gefährdung ausgehen kann. 

Leuchten werden speziell für bestimmte Anwendungen entwickelt und benötigen eine 
bestimmte Lichtleistung und Abstrahlcharakteristik, um den Anforderungen der jewei-
ligen Applikation gerecht zu werden. Unterschiedliche Leistungsstufen sind für unter-
schiedliche Raumgrößen und Deckenhöhen konzipiert und sollten dementsprechend 
bewertet werden. Es ist zum Teil unmöglich und nicht sinnvoll, eine gute Leuchte zu 
bauen, die in einem kurzen Bewertungsabstand eine niedrige Risikogruppe einhält 
(z. B. Straßenleuchte). 
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Die Spannweite der Risikogruppe 2 für eine Expositionsdauer von 0,25 s bis 100 s ist 
sehr groß, wobei ein ausgedehnter fixierter Blick bis zu 100 s als praktisch unmöglich 
angesehen werden muss, da Lichtquellen dieser Leuchtdichte bereits blenden und 
eine starke Abwendreaktion auslösen. Es ist auch zu unterscheiden, ob die Anwen-
dung einen bewussten direkten Blick in Leuchte vorsieht (z. B. Signalanwendungen) 
oder ob die Leuchten zur Beleuchtung ausgelegt sind und ein direkter Blick nur zufällig 
vorkommen kann (z. B. Bürobeleuchtung). 

Das neue Konzept der zu entwickelnden Norm schlägt je nach Produktgruppe und 
damit verbundener Anwendung eine maximal zu erwartende Expositionsdauer und ei-
nen Bewertungsabstand vor, bei dem der daraus resultierende Emissionsgrenzwert 
eingehalten werden muss. Es werden folgende Szenarien unterschieden:  
• Längere Betrachtungsdauer – die Anwendung braucht eine direkte Betrachtung 

der Leuchte z. B. Signalanwendungen; 
• Mittlere Betrachtungsdauer – die Anwendung bedarf keinen Blick in die Leuchte. 

Die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit eines zufälligen, unbewussten Blicks sind 
jedoch hoch z. B. Büroanwendungen; 

• Kurze Betrachtungsdauer – die Anwendung bedarf keinen Blick in die Leuchte. Die 
Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit eines zufälligen, unbewussten Blicks sind jedoch 
gering und finden in einem großen Abstand satt z. B. Stadien Beleuchtung. 

Um eine gute Vergleichbarkeit zu geben, werden drei Bewertungsabstände festgelegt, 
bei denen die Leuchten bestimmter Anwendungsgruppen zu überprüfen sind: 
• Kurzer Abstand 200 mm – z. B. handgeführte Leuchten oder Tischanwendungen; 
• Mittlerer Abstand 1 m – z. B. Büroleuchten; 
• Großer Abstand 5 m – z. B. Hallenleuchten, Stadien-Scheinwerfer. 

Diese Abstände wurden so gewählt, dass sie bereits einer kritischen Annahme ent-
sprechen und typischerweise in der Realität deutlich größer sind. 

Entsprechend dieser Vorgaben werden die Leuchten in sogenannte Blaulichtapplika-
tionsgruppen eingeteilt, für die eine sichere Anwendung bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch gewährleistet ist. Eine Kennzeichnung kann somit entfallen und eine damit 
verbundene Fehlinterpretation durch den Anwender ist ausgeschlossen. 

Des Weiteren werden für die Lichtquellen (LED-Komponente, Chip, Modul, etc.) Mess-
bedingungen genannt, die eine Übertragbarkeit der Gruppierung der Lichtquelle auf 
die finale Leuchte inklusive Optiken (Linsen, Reflektoren) ermöglicht. 

Darüber hinaus wird in dem Normenvorschlag auch auf die Gefährdungspotenziale 
außerhalb des sichtbaren Wellenlängenbereichs Bezug genommen. Speziell traditio-
nelle Lichtquellentechnologien haben ungewünschte Strahlungsanteile im ultraviolet-
ten oder infraroten Wellenlängenbereich. Diese werden meist direkt an der Lichtquelle 
auf ein unkritisches Maß reduziert, was in den entsprechenden Produktsicherheitsno-
men festgelegt wird, aber oft im Anwendungsbereich nicht bekannt ist. Spezielle An-
forderungen an Leuchten mit Entladungslampen und lampentechnologiebedingte 
Grenzwerte werden festgelegt, bei denen es zu keiner Überschreitung der Expositi-
onsgrenzwerte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kommen kann und unter bestim-
men Umständen keine Messung notwendig ist. 
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Ausblick 

Mit dem Entwurf eines neuen Teils in der Normenreihe IEC 62471 – Photobiological 
safety of lamps and lamp systems – Part 7: Light sources and luminaires primarily 
emitting visible radiation – soll ein Standard geschaffen werden, mit dem Lichtquellen 
und Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung anwendungsbezogen bewertet werden 
können und ein sicherer Betrieb ohne Gefährdungen für Augen und Haut gewährleistet 
ist. Basis hierfür ist die Tatsache, dass ein ausgedehnter langanhaltender Blick in die 
Leuchte auf Grund der Montage der Leuchte und dem natürlichen Abwendverhalten 
des Menschen vor hellen, sichtbaren Quellen in den zulässigen Emissionsgrenzwerten 
enthalten ist. Dabei sind auch unbeabsichtigte zufällige auch mehrfach auftretende 
Expositionen berücksichtigt. Die Norm soll das vorhandene Risikogruppensystem für 
Beleuchtungsanwendungen ablösen, da dies in der Vergangenheit immer wieder zu 
Verunsicherungen geführt hat. 

Literatur 

DIN EN 62471 – Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen. 
DIN IEC/TR 62778 – Anwendung von IEC 62471 zur Beurteilung der Blaulichtgefahr 
von Lichtquellen und Leuchten. 
CIE – Positionspapier zur Gefährdung durch Blaulicht (2019). 
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Blendattacken und Augenschäden durch 
Laserpointer  

Asmuß, Monika 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Neuherberg/Oberschleißheim, Deutschland 

Kurzfassung 

Die missbräuchliche Verwendung starker optischer Strahlungsquellen wie Laserpoin-
ter stellt ein Risiko für die allgemeine Bevölkerung dar. Im Rahmen eines Ressortfor-
schungsprojekts wurden derartige Vorfälle erstmals in den Bereichen Luft-, Straßen-, 
Schienen- und Schiffsverkehr sowie im Fußverkehr in Deutschland für einen Zeitraum 
von 5 Jahren (2015 – 2019, anteilig 2020) quantifiziert. Zu diesem Zweck wurde eine 
Datenerhebung bei öffentlichen Institutionen durchgeführt. Zum Thema Augenschä-
den durch Lasergeräte – auch hier Schwerpunkt Laserpointer – wurden Informationen 
aus Augenkliniken eingeholt. 

Schlagwörter: Laser, Laserpointer, Blendattacken, Augenschäden 

Einleitung/Hintergrund 

Immer wieder werden gefährliche Blendattacken auf Flugzeug- oder Fahrzeugfüh-
rende mit leistungsstarken optischen Strahlungsquellen wie beispielsweise Laserpoin-
tern verübt. Damit verbunden ist insbesondere das Risiko für Unfälle. Auch Augen-
schäden sind möglich, dies allerdings eher bei leichtfertigem Umgang mit Lasergerä-
ten, beispielsweise im Spiel. Starke Laserpointer, die eigentlich auf dem deutschen 
Markt nicht verfügbar sein dürften, können (zu) leicht insbesondere im Internet be-
schafft werden. Risiken werden häufig unterschätzt. 

Während Blendattacken auf Flugzeug- oder Fahrzeugführende vergleichsweise gut 
erfasst werden, fehlen entsprechende Daten für Vorfälle im Straßen-, Bahn- und 
Schiffsverkehr sowie für Vorfälle, die Fußgänger betreffen. Auch Augenschäden als 
Folge von Laservorfällen werden nicht systematisch erfasst. Um hier die Datenlage zu 
verbessern, wurde das Ressortforschungsprojekt „Blendattacken und Augen-
schädigungen durch Laser und andere starke optische Strahlungsquellen“ durchgeführt. 
Hauptziel war die Quantifizierung von Attacken mit starken optischen Strahlungsquellen, 
insbesondere Laserpointern, auf Teilnehmende am Straßen-, Schienen-, Schiffs- und 
Luftverkehr. Nach Möglichkeit sollten zusätzlich Details zu den Vorfällen und den 
verwendeten Strahlungsquellen erfragt werden. 

Der abgefragte Zeitraum wurde auf 5 Jahre (2015 – 2019) festgelegt, teilweise konnten 
auch Daten für 2020 erhoben werden.  
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Methoden 

Mit Hilfe einer strukturierten Schlagwortsuche wurden polizeiliche Pressemeldungen 
zu Laservorfällen gesammelt und nach Bereichen aufgeschlüsselt ausgewertet. Für 
die Datenerhebung in den Bundesländern wurden Abfragebögen erstellt, die zustän-
digen Stellen kontaktiert und um Mithilfe gebeten. Zunächst wurden die Innenministe-
rien angefragt, dann die jeweiligen Landeskriminalämter. Darüber hinaus wurden ver-
schiedene Verbände, Vereine und Gewerkschaften kontaktiert. Die behördlichen 
Rückmeldungen erfolgten über die zuständigen Polizeibehörden auf Basis der Polizei-
lichen Kriminalstatistik (PKS) oder länderspezifischer Vorgangsbearbeitungssysteme. 
Zusätzlich wurden Augenkliniken kontaktiert, um Vorfälle zu erfassen, bei denen durch 
Laserpointer oder ähnliche Quellen Augenschäden verursacht wurden.  

Ergebnisse 

Es wurden 357 polizeiliche Pressemeldungen zu Laservorfällen gesammelt und nach 
Bereichen aufgeschlüsselt ausgewertet. In 149 Meldungen fanden sich Hinweise auf 
das Alter der Tatverdächtigen. Dabei war der Anteil von Kindern und Jugendlichen bei 
Blendattacken im Straßen- und Schienenverkehr deutlich höher als bei Attacken im 
Luftverkehr. Über alle Verkehrsarten hinweg betrachtet, werden Laserattacken 
überwiegend von Erwachsenen durchgeführt. 

Laservorfälle im Luftverkehr werden vergleichsweise gut erfasst, wobei sich die Zahlen 
des Luftfahrtbundesamtes (LBA) und der Deutschen Flugsicherung (DFS) 
unterscheiden. Die höheren Zahlen der DFS lagen für den Abfragezeitraum bei 2460 
Fällen. 

Die Rückmeldungen seitens der Länder erfolgten über die zuständigen Polizeibehörden 
auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) oder länderspezifischer 
Vorgangsbearbeitungssysteme. In einigen Ländern werden die Vorfälle nicht nach 
Verkehrsart aufgeschlüsselt, sondern nach Deliktbezeichnungen, also nach § 315 StGB 
(Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr) bzw. § 315b StGB 
(Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr). Bei Vorfällen mit Fußgängern kommen 
noch Körperverletzung gem. § 223 StGB, gefährliche Körperverletzung gem. 
§ 224 StGB und schwere Körperverletzung gem. § 226 StGB in Betracht. Die meisten 
Vorfälle betreffen den Luftverkehr und den Straßenverkehr. Die Ergebnisse sprechen 
für einen doch erheblichen Anteil an Personen, die als Fahrzeugführer*innen im 
normalen Straßenverkehr von Blendattacken betroffen sind. 

Legt man die Gesamtzahlen der Bundesländer, bei denen nach Jahren aufgeschlüsselte 
Daten von 2015 bis 2019 zugrunde, nimmt die Zahl der Laservorfälle im betrachteten 
Zeitraum ab. Auch bei Betrachtung der Zahlen der DFS für den Flugverkehr scheint – 
bezogen auf die Flugbewegungen in den von der DFS kontrollierten Sektoren – die Zahl 
der Vorfälle zwischen 2015 und 2019 abzunehmen. Für 2020 gilt das jedoch nicht, hier 
liegt die Zahl der Attacken (wiederum bezogen auf die coronabedingt deutlich geringere 
Zahl der Flugbewegungen) über denen der Jahre 2017, 2018 und 2019. 

Zu den verwendeten Strahlungsquellen ließen sich nur wenige Informationen erheben. 
Eindeutig ist allerdings, dass grüne Laserpointer den mit Abstand größten Anteil stellen. 
So lag bei den von der Bundespolizei erfassten Attacken auf Hubschrauber der Anteil 
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grüner Laserpointer bei 77 %, bei den Gesamtmeldungen aus den Bundesländern sogar 
bei 91 %. Informationen zu Leistung oder Laserklasse standen leider nicht zur 
Verfügung. 

Aus 25 Augenkliniken konnten Daten zu laserbedingten Augenverletzungen ermittelt 
werden. In Summe wurden 122 Fälle erfasst, 110 davon aus dem Zeitraum 2015 – 2020. 
Ein zeitlicher Trend im Hinblick auf die Zahl der Fälle pro Jahr ist nicht erkennbar. 
Auffällig ist, dass in 32 % der Fälle die Betroffenen minderjährig sind, 18 % sogar jünger 
als 14 Jahre. Nimmt man die jungen Erwachsenen bis 25 Jahre hinzu, liegen 57 % der 
von Laservorfällen betroffenen Personen in diesem Altersbereich.  

 

Betrachtet man die betroffenen Personen nach Geschlecht, zeigt sich ein deutlicher 
Unterschied. 79 % sind männlich, nur 21 % weiblich. Bei den Schädigungslokalisationen 
ist mit Abstand am häufigsten die Makula („gelber Fleck“) und damit der für das 
Sehvermögen besonders wichtige Bereich des schärfsten Sehens betroffen.  

Diskussion/Schlussfolgerungen/Ausblick 

Das Thema Augenschäden und Blendattacken durch Laserstrahlung muss weiter 
verfolgt werden. Die im Projekt erhobenen Daten stellen nur die Spitze des Eisbergs 
dar. Von einer erheblichen Dunkelziffer ist sowohl bei den Blendattacken als auch bei 
den Augenschäden auszugehen. Welche rechtlichen Möglichkeiten über die 
Technische Spezifikation hinaus bestehen, um beispielsweise den leichten Erwerb/die 
leichte Einfuhr/den Besitz/den Missbrauch von starken optischen Strahlungsquellen wie 
Laserpointern zu minimieren, ist Gegenstand der Diskussion. Risikobewusstsein und 
Eigenverantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern muss verbessert werden. 
Zu oft werden Laserpointer als harmlos betrachtet und Risiken unterschätzt. Im 
medialen Umgang mit Blendattacken ist jedoch Umsicht geboten, da keine Nach-
ahmungstätger animiert werden sollen. Im Hinblick auf laserbedingte Augenschäden 
sollte ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche gelegt werden. 

unter 14 Jahren
22 (18%)

14 bis 17 Jahre
17 (14%)

18 bis 25 Jahre
31 (25%)

26 bis 35 Jahre
22 (18%)

36 bis 45 Jahre
15 (12%)

46 bis 55 Jahre
8 (7%)

über 55 Jahren
7 (6%)

Anzahl Patienten nach Alter
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Alte Laserschutzbrillen – Top oder Schrott? 
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Kurzfassung 

Laserschutzbrillen sind hochwertige Spezialprodukte, die häufig viele Jahre in Benut-
zung sind und ohne konkreten Anlass nur selten ausgetauscht werden. Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob Brillen nach langer Zeit oder intensivem Einsatz noch eine aus-
reichende Schutzwirkung aufweisen und gefahrlos verwendet werden können. In ei-
nem Forschungsprojekt mit dem Bayerischen Laserzentrum (blz) ging die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin dieser Frage nach. Hierin wurde der Einfluss 
von „Alterung“ auf bestimmte optische Eigenschaften von Laserschutzfiltern aus den 
Standardmaterialien Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat (PC) ermittelt. 
Die Untersuchungen wurden sowohl an künstlich gealterten, als auch an Laserschutz-
filtern, welche jahrelang in Benutzung waren, vorgenommen. 

Schlagwörter: Laserschutzbrillen, Laserschutzfilter, Schutzwirkung, Alterungseffekte 

Einleitung/Hintergrund 

Wie die Schutzeigenschaften für Laserschutzbrillen zu bestimmen sind, ist in der Norm 
DIN EN 207 [1] festgelegt. Durch die darin beschriebenen, standardisierten Prüfungen 
wird der Schutz der Augen vor Laserstrahlung gewährleistet. Eine Laserschutzbrille 
gilt als geeignet, wenn der Filter einem direkten Laserbeschuss im Dauerstrichbetrieb 
(cw-Betrieb, Laserbetriebsart D) mindestens 5 s sowie bei gepulsten Lasern (Laserbe-
triebsarten I, R und M) mindestens 5 s und mindestens 50 Pulsen standhält. 

Zudem sind in der Norm weitere Anforderungen an ausgewählte optische Kenngrößen 
beschrieben: 

• Der maximale spektrale Transmissionsgrad des Filters darf bei der ausgewiesenen 
Wellenlänge und Schutzstufe nicht überschritten werden. 

• Es muss ein Lichttransmissionsgrad, bezogen auf die Normlichtart D65, von min-
destens 20 % gewährleistet sein. Eine Unterschreitung ist zulässig, wenn der Her-
steller auf eine entsprechende Erhöhung der Beleuchtungsstärke hinweist. 

• Bis auf die Randbereiche dürfen die Filter keine sichtbehindernden Fehler (Trübun-
gen, Kratzer etc.) aufweisen. Die Lichtstreuung, bestimmt mit Hilfe des reduzierten 
Leuchtdichtekoeffizienten, darf nicht größer als 0,5 cd·m–2·lx–1 sein. 
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Material und Methoden/Experimentelles 

Zur Durchführung der künstlichen Alterung wurde jeweils eines der beiden Gläser einer 
unbenutzten Brille in die Bestrahlungskammer der Prüfeinrichtung „Xenon Suntest“ 
(Firma LEMA s.r.l.) montiert. Im Inneren befindet sich ein Drehteller mit 15 radial-sym-
metrisch angeordneten und verstellbar montierten Probehalterungen. Die Xenon-
Hochdrucklampe mit einer Leistung von 450 W (OSRAM XBO 450W/4), ist zentral auf 
dem Drehteller angebracht. 

Um eine systematische Untersuchung einer UV-Alterung zu ermöglichen, wurde ein 
Teil der Filter für 50 Stunden und andere für 200 Stunden bestrahlt, was einer perma-
nenten Lagerung für mehrere Jahre unter direkter Sonneneinstrahlung entspricht. 
Dadurch sollten unterschiedliche Alterungszustände simuliert werden. 

Zusätzlich zur reinen UV-Alterung wurden einige PMMA-Filtern einer Xenonbogen-
strahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt, um Bewitterungseffekte wie Temperatur- und 
Luftfeuchteänderungen künstlich nachzubilden und danach die Standzeit der Laser-
schutzfilter zu testen. Die aktuellen Bezugsnormen hierfür sind die Teile 1 und 2 der 
DIN EN ISO 4892. Für die künstliche Bewitterung wurde das Bestrahlungs- und Bewit-
terungsprüfgerät „Xenotest Beta+“ der Firma Atlas verwendet. Die Filter wurden bei 
einer Probenkammertemperatur von 38°C, einer Schwarzstrahlertemperatur von 65°C 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % mit drei luftgekühlten 2200 W Xenonlam-
pen bestrahlt und parallel dazu alle 102 min für 18 min beregnet. Die Bestrahlungs-
stärke betrug dabei 60 W·m–2 und die gesamte Bestrahlungsdauer 100 h (entspricht 
50 Beregnungen). 

Die mittels UV-Strahlung künstlich gealterten Laserschutzfilter bilden die Realität nicht 
naturgetreu ab, sondern dienen vielmehr der Bestimmung der Alterungsbeständigkeit 
unter definierten und damit vergleichbaren Bedingungen. Daher ist die Betrachtung 
der Schutzeigenschaften von Laserschutzbrillen, welche bereits jahrelang im realen 
Einsatz waren, besonders interessant. Hierzu wurden in einer aufwendigen Aktion ge-
brauchte Laserschutzbrillen aus der betrieblichen Praxis zurückgewonnen. Sofern zu 
diesen Brillen noch baugleiche Neuprodukte auf dem Markt erhältlich waren, wurden 
diese beschafft, die Laserbeständigkeiten der Altbrillen sowie ihrer fabrikneuen Pen-
dants geprüft und anschließend miteinander verglichen. 

Um Alterungseffekte zu erkennen, wurde von der in der Norm DIN EN 207 festgelegten 
5 s-Prüfdauer abgewichen und bis zum Durchschuss bestrahlt. Hierfür wurde die Zeit-
dauer bis zum Durchschuss eines jeden Filters gemessen. Dazu wurde die Zeitspanne 
vom Bestrahlungsbeginn bis zur Detektion durch den Prüffilter transmittierter Laser-
strahlung mit einem Fotopapier bestimmt. Diese Zeitdifferenz stellt die Standzeit des 
Laserschutzfilters dar und dient als Vergleichskriterium zwischen unterschiedlich ge-
alterten Proben. 
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Schematische Darstellung des experimentellen Messaufbaus zur Bestimmung der 
Standzeit von Laserschutzfiltern bei einer Wellenlänge von 1064 nm. 

Ergebnisse 

Am Beispiel eines PMMA-Filters ist zu erkennen, dass nur ein geringer Einfluss künst-
licher Alterung auf die Standzeit und damit auf die Schutzwirkung vorliegt. Die PMMA-
Filter sind für D LB6 bei 1064 nm zertifiziert, was einer Laserleistung von 7,85 W für 
5 s entspricht. Die Versuche ergaben eine Filterstandzeit von etwa 30 s bei einer ein-
gestellten Laserleistung von 30 W. Damit lag die eingestellte Laserleistung um ca. ei-
nen Faktor 4 höher als die Schutzstufe D LB6 fordert. Auch bei den Standzeituntersu-
chungen an künstlich UV-gealterten PC Filtern sowie bei den Altfiltern lagen die Er-
gebnisse deutlich oberhalb der Normvorgaben. 

 



109 

Die Filterkenngrößen optische Dichte und Lichttransmission zeigten keine nennens-
werten Veränderungen durch UV-Alterung. Lediglich bei der Streulichtmessung zeig-
ten die PMMA-Filter nach 200 h UV-Bestrahlung eine geringfügige Überschreitung der 
Normvorgaben. Dies kann zur Folge haben, dass eine solche Brille nur eine einge-
schränkte Sicht ermöglicht und deshalb ersetzt werden muss. Ein Grund für die Zu-
nahme der Streulichtwerte ist vermutlich die Oberflächenveränderung der Filter (Auf-
rauhung) infolge der UV-Exposition. Auf die Sicherheit der Filter bei Laserbestrahlung 
hat dies aber keine negative Auswirkung. 

Selbst nach 200-stündiger UV-Bestrahlung, was einer jahrelangen Lagerung der Filter 
in direktem Sonnenlicht entspräche, kommt es nur zu einer geringen Abnahme der 
Laserbeständigkeiten. Lediglich im Falle künstlich UV-gealterter PMMA-Filter sind die 
Werte der Lichttransmission an die in der Prüfnorm DIN EN 207 vorgegebenen Gren-
zen gestoßen und wurden beim Streulicht teilweise überschritten. 

Beim Vergleich von Altfiltern mit baugleichen Neufiltern konnte hinsichtlich der Laser-
beständigkeiten keine kritische Abnahme der Schutzfunktion nachgewiesen werden. 
Die ermittelten Werte lagen selbst bei etwa 20 Jahre alten Brillen deutlich oberhalb der 
Normvorgaben. 

Schlussfolgerungen 

Die Untersuchungsergebnisse [2] zeigen, dass das Alter einer Laserschutzbrille allein 
kein limitierendes Kriterium in Bezug auf die Laserbeständigkeit von PMMA- und PC-
Filtern bei den untersuchten Laserwellenlängen von 1064 nm (Nd:YAG) und 
10 600 nm (CO2-Laser) darstellt. Vielmehr sollten Anwender auf den ersichtlichen Ge-
samtzustand sowie mögliche mechanische Beschädigungen als nur das bloße Alter ach-
ten, bevor sie eine Laserschutzbrille verwenden. 
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Ein metrikoffenes Hochgeschwindigkeits- 
TLA-Messgerät inklusive TLA-Simulator 

Rothert, Inga; Mahlkow, Adrian 

OUT e.V., Berlin, Deutschland 

Kurzfassung 

In diesem Beitrag wird die Entwicklung eines TLA-Messgeräts vorgestellt. Der Fokus 
liegt auf dem Erzielen einer sehr hohen Abtastfrequenz von bis zu 7 MHz, um tempo-
rale Lichtartefakte (TLA) präzise messen zu können – auch bei hohen Signalfrequen-
zen oder hohem Dimmgrad. Zusätzlich wird die Entwicklung eines TLA-Simulators dar-
gelegt, mit dem Messgeräte überprüft werden können und TLA-Effekte anschaulich 
vorgeführt werden können. Durch Open-Source-Software und niedrige Anschaffungs-
preise sollen beide Geräte vielfältigen Anwendern zur Verfügung stehen und der Aus-
tausch zwischen Forschungsgruppen soll erleichtert werden. So kann ein wichtiger 
Beitrag zur TLA-Forschung geleistet werden, die dann in qualitative LED-Beleuchtung 
umgesetzt werden kann. 

Schlagwörter: TLA, Flicker, Stroboskop, Messtechnik 

Einleitung 

Die neuen EU-Ökodesign Anforderungen [1] an Lichtquellen legen seit September 
2021 erstmals verbindliche Grenzwerte für die temporalen Lichtartefakte (TLA) Flicker 
(PstLM ≤ 1) sowie Stroboskopeffekt (SVM ≤ 0,9 und ≤ 0,4 ab 2024) von Lichtquellen 
fest. Der Bedarf an präzisen und bezahlbaren Messgeräten für Leuchtenhersteller, 
Lichtplaner und Installateure ist demzufolge enorm. Doch wie „richtig“ messen wir ei-
gentlich? Aktuelle Messtechnik und sogar die Messmethoden selbst stoßen hier aktuell 
an ihre Grenzen (siehe Bericht des U.S. Departement of Energy [2]). Eigene Erfahrun-
gen anhand spread spectrum pwm gesteuerter LEDs sowie Messungen verschiedens-
ter LED-Lampen und theoretische Berechnungen belegen dies durch fehlerhafte Er-
gebnisse: Es wird ein starker Flicker angezeigt, obwohl sichtbar keiner vorhanden ist – 
oder auch andersherum. Verursacht wird dies hauptsächlich durch zu niedrige Abtast-
frequenzen der Messgeräte. Auch neueste Geräte kommen nur auf wenige 100 kHz 
Abtastfrequenz, was bei hohen PWM-Frequenzen oder hohem Dimmgrad völlig unzu-
reichend ist. 

Material und Methoden 

In Zusammenarbeit des Forschungsinstituts Optotransmitter Umweltschutz Technolo-
gie (OUT) e. V. und dem Elektronik-Entwicklungs-Unternehmen Code Mercenaries 
wurde im Projekt „Flickermeter“ ein TLA-Messgerät entwickelt. Es erfasst die Lichtsig-
nalform mit hervorragender Qualität (hohe Abtastfrequenz, ausreichend lange Auf-
zeichnungsdauer und geringer Signalrauschabstand). Als Grundlage hierfür wurde die 
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OSRAM Silicon PIN Photodiode BPX 65 mit einer sehr schnellen Anstiegszeit von 
12 ns als Photodiode ausgewählt und eine geeignete Verstärkerschaltung entwickelt, 
um eine möglichst hohe Bandbreite zu erreichen. Um mit einem weiten Helligkeitsbe-
reich arbeiten zu können (20 lx bis ca. 20 000 lx, für Messungen im Raum bzw. direkt 
an der Lichtquelle), wurde ein variabler Verstärkungsfaktor notwendig. Dies wurde mit-
tels Digitalpotentiometern realisiert, deren Widerstandswert über eine I2C-Schnittstelle 
gesteuert werden kann, die im verwendeten Mikrocontroller integriert ist. 

Die Auswertungssoftware berechnet die aktuellen Metriken (PstLM, SVM, LRC Assist, 
Flickerindex, Modulationstiefe, …) für temporale Lichtartefakte und ist eine Open-
Source-Anwendung, um einfache Updates und eine Übernahme durch andere For-
schungsgruppen zu ermöglichen. Die sehr hohe maximale Abtastfrequenz von bis zu 
7 MHz ermöglicht als zusätzliche Anwendung abseits der Innenbeleuchtung die Über-
prüfung von LED-Lichtquellen für Ultra-Slow-Motion Kameraaufnahmen z. B. für Spor-
tübertragungen oder Wissenschaft. Das Messgerät wird über den USB-Port mit Strom 
versorgt und kommt mit weniger als 100 mA bei 5 V aus. Somit kann das finale Gerät 
portabel sein und an mobilen Geräten betrieben werden. Zudem soll es auch für An-
wender mit geringem Budget erschwinglich sein. 

Um die Zuverlässigkeit dieses und anderer TLA-Messgeräte zu testen, wurde außer-
dem ein TLA-Simulator entwickelt. Dieser besteht aus einer stabilen weißen LED-
Lichtquelle, die sowohl durch eine PWM verschiedenster Frequenzen und Duty Cycles 
als auch mittels beliebiger Signalformen betrieben werden kann. Der TLA-Simulator ist 
als separates Gerät ausgeführt, sodass er sich unabhängig vom Messgerät verwenden 
lässt. Es wird die gleiche Ansteuerelektronik für den TLA-Simulator und das TLA-
Messgerät verwendet, was effizient Entwicklungs- und Materialaufwand einspart. Für 
beide Geräte wird eine Auflösung von 12 Bit verwendet. 

Ergebnisse 

Sowohl für das TLA-Messgerät und den TLA-Simulator wurde ein Prototyp realisiert. 
Erste Messergebnisse mit beiden Prototypen sind vielversprechend. 

Für den Prototyp des TLA-Simulators wurden zunächst kommerzielle kaltweiße LEDs 
hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit vermessen, da die standardmäßigen Phosphor-
schichten langsamer auf Schaltreize reagieren als die zugrundeliegenden blauen 
LEDs. Dies war nötig, da die Schaltzeit bei weißen LEDs üblicherweise nicht im Da-
tenblatt angegeben ist und einige geprüfte LEDs schon Rechtecksignale mit wenigen 
kHz nicht korrekt wiedergeben konnten. 

Ausgewählt wurde schließlich eine weiße LED vom Typ Luxeon Rebels mit einer 3 dB 
Grenzfrequenz von 4 MHz bei einem Duty Cycle von 50 % und 1 MHz bei 10 % Duty 
Cycle (Messergebnisse siehe Abbildung 1). Diese LED wurde auf eine Metallkern-
leiterplatte aufgebracht und eine passende Kombination aus LED-Anordnung, Optik 
und Gehäuse inklusive Kühlkörper ausgewählt. Ein Foto befindet sich in Abbildung 2. 

Um den Aufbau einfach und kompakt zu halten, wurde eine einzelne LED als Licht-
quelle festgelegt. Dies hat ebenfalls den Vorteil, dass die Stromversorgung komplett 
über USB laufen kann. Zusammen mit einer streuenden Optik wird ein heller gleich-
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mäßiger Lichtaustritt auf geringer Fläche erreicht. Dies ist optimal, um als TLA-Simu-
lator für TLA-Messgeräte zu dienen. Der Prototyp kann mit bis zu 1 A betrieben wer-
den. Die resultierenden optischen Kennwerte befinden sich in Tabelle 1. Bei 350 mA 
beträgt der Lichtstrom 27 lm, und bei 1 A 61 lm. Die Farbtemperatur liegt bei rund 
5000 K. Sollten für zukünftige Anwendungen höhere Lichtströme oder eine größere 
leuchtende Fläche nötig werden, kann alternativ eine LED-Anordnung aus mehreren 
LEDs verwendet und der Aufbau hochskaliert werden. 

Eine vergleichende Messung des Prototyps (2 MHz Abtastfrequenz) des TLA-Mess-
geräts mit einem Referenzaufbau (Oszilloskop mit Auflösung ≥ 2 G Samples/s und 
Photodiode mit Bandbreite 400 MHz) ist in Abbildung 3 dargestellt. Als Lichtquelle 
dient der TLA-Simulator, angeschlossen am Kurzpulsgenerator. Ein Ausschnitt der Er-
gebnisse für ein 100 kHz Rechtecksignal bei verschiedenen Duty Cycles findet sich in 
Abbildung 4. Sowohl mit dem TLA-Prototyp als auch mit dem Oszilloskop werden die 
Signale korrekt erfasst. Lediglich der sehr niedrige Duty Cycle von 1 % bereitet dem 
TLA-Prototyp Schwierigkeiten in Form von fehlenden Werten. 

Weiteres Optimierungspotential beim TLA-Messgerät ist eine noch höhere Abtastfre-
quenz von bis zu 7 MHz, um auch sehr kleine Duty Cycles von 1 % zu detektieren. Der 
TLA-Simulator lässt sich hinsichtlich stärkerem Lichtoutput einfach hochskalieren. Das 
finale Messgerät erleichtert die Überprüfung von temporalen Lichtartefakten und er-
möglicht so qualitative LED-Beleuchtung sicherzustellen, was schließlich die Akzep-
tanz von LEDs in der Bevölkerung verbessern kann. 

 

Abb. 1 Gemessene Signalformen des LED-Favoriten Luxeon Rebels @ 350 mA 
bei verschiedenen Frequenzen und Duty Cycles. 
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Abb. 2 Prototyp des TLA-Simulators (links) und finales Gehäuse (rechts). 

Tab. 1 Optische Parameter des TLA-Prototyps für verschiedene Betriebsströme. 
 

Parameter 100 mA 350 mA 700 mA 1 A 

Lichtstrom [lm] 10 27 47 61 

Strahlungsfluss [mW] 28 82 144 188 

Lichtausbeute [lm/W] 31 24 19 17 

Flussspannung [V] 2,9 3,2 3,4 3,6 

Farbtemperatur [K] 4800 4900 4980 5030 

Farbwiedergabeindex 73 74 74 75 

CIE 1931 x 0,3524 0,3488 0,3463 0,3448 

CIE 1931 y 0,3692 0,3631 0,3596 0,3580 

 

Abb. 3 Vergleichsmessung TLA-Messgerät vs. Oszilloskop: TLA-Simulator links, 
Referenz-Photodiode rechts unten, der Photodiode des TLA-Messgeräts. 
direkt über der Referenz-Photodiode und der Elektronik des TLA-
Messgeräts im Hintergrund rechts. 
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Abb. 4 Vergleichsmessung TLA-Messgerät (links) vs. Oszilloskop (rechts) bei 
einem 100 kHz Rechtecksignal mit verschiedenen Duty Cycles. 

Ausblick 

Marktreife Geräte befinden sich in der Vorbereitung. Anfang 2022 wird der TLA-Simu-
lator erwartet und Mitte 2022 das TLA-Messgerät. Der TLA-Simulator wird zuerst ge-
baut, um Forschungsgruppen sowie Anwendern die Überprüfung ihrer Messgeräte zu 
ermöglichen. Dank Open-Source-Code kann ein Austausch in der Community stattfin-
den und es können ebenfalls eigene Lichtsignalkurven programmiert werden. Das fi-
nale TLA-Messgerät erleichtert die Überprüfung von temporalen Lichtartefakten und 
ermöglicht so qualitative LED-Beleuchtung sicherzustellen, was schlussendlich die Ak-
zeptanz von LEDs in der Bevölkerung verbessert. 
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A Public Health Movement, with Better-Daylighted 
Buildings 

Jalalzadeh Asrjadidi, Reza 

Jack be nimble Lighting design, Berlin, Germany 

Abstract 

In the 20th century, electrical lighting and industrialization changed humans' daily lives. 
The working tasks moved to the interior spaces, and broadly use of electric lighting 
made it possible for us to do our jobs indoors. As a result, it has been estimated that 
the average modern human spends ca. 2 hours outdoors per day. Light is crucial for 
our visual performance and regulates our psychological and physiological health. Nev-
ertheless, artificial lighting is only designed to meet our visual requirements. Conse-
quently, spending longer hours indoors will affect our physiological and psychological 
health. This paper investigates the vitality of living and working in well-daylighted 
spaces for occupants' psychological and physiological health and how it can influence 
public health. 

Keywords: daylighting, light and health, non-visual effects of lighting 

Introduction 

Less than two hundred years ago, humans organized their daily routine according to 
daily dark and light patterns. They spent most of their productive time outdoors ex-
posed to daylight during their active hours. Now, most people live in the cities and work 
in the buildings, and the 24 hour clock sets their active hours. Moreover, the industrial 
revolution, advancement in electrical lighting and indoor environmental controls, and 
changing the characteristics of the work from fieldworks into office works led us to 
spend long hours indoors. Consequently, it has been estimated that the average hu-
man living between 41 N and 46 N latitude spends about 2 hours outdoors per day. 
These durations of time spent outdoors were progressively reduced over the last eight 
years by ca. 0.5 hour difference [1]. That means a modern human, on average, ex-
poses a lot less than a pre-industrial human to daylight, but more to electrical lighting. 

Daylight is a combination of direct sunlight and diffuse skylight, and both of these re-
flected by natural or human-made objects. Daylight is highly dynamic, changing within 
and across days, throughout the year, and with weather conditions in intensity, color, 
diffuseness, and direction [2], Figure 1. 

Humans, like all other creatures, have a body clock. This body clock organizes our 
biology, such as when we eat and sleep, when we can run fastest, and when our brain 
works at its best. The light of the sun and darkness at night are the main signals that 
adjust the timing of our body clock [3]. However, electrical lighting can provide a suffi-
cient illuminance level for humans' visual needs to perform their daily tasks in the ab-
sence of daylight or insufficient daylight; those standards for electrical lighting do not 
necessarily fulfill all human's psychological and physiological needs, including enough 
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light to synchronize circadian rhythm. Furthermore, light affects a range of direct non-
visual (non-image-forming) physiological and behavioral responses in humans, such 
as hormone production, alertness, and cognitive performance [1, 4–5]. These and re-
lated discoveries in photo-biology concerned with daylight and light exposure have led 
us to widely accept that the daily patterns and levels of illumination experienced by 
people have a significant effect on their long-term health and well-being. 

 

Fig. 1 Various daylight situations token from Daylight measuring site at 
Technical University of Berlin. 

Methodology 

A structured search utilizing Google Scholar was conducted to identify recent articles 
on daylight and health. Additionally, I was able to consult with the staff of the Central 
Library of Tabriz Medical University to assist in selecting the search terms. The search 
terms selected for this literary analysis consisted of Daylighting, Light, Health, Non-
visual effects, and Circadian rhythms. These terms were combined in various ways 
with "AND" commands in the effort to obtain the most narrowly-defined and relevant 
articles. 

Findings 

Findings show that light can affect human physiology, behavior, and psychological 
well-being. The discovery of the intrinsically photosensitive retinal ganglion cells 
(ipRGCs) has led to a new understanding of how light affects human physiology and 
health. These novel photoreceptors are the primary mediators of non-visual physiolog-
ical and neurobehavioral responses to light but can also function independently of clas-
sical photoreceptors, rods, and cones used for seeing [1]. 

Recent studies strongly suggest that the amount of light children receive as they grow 
determines whether they will develop myopia (short-sight) or not [6]. 

The circadian rhythm controls various biological processes, such as the sleep-wake 
cycle, body temperature, feeding, hormone secretion, glucose homeostasis, and cell-
cycle regulation. Recent findings show that circadian rhythm disorders are associated 
with a higher risk of cardiometabolic disorders, cognitive impairment, and mood dis-
turbances, in addition to the various types of sleep disorders [7–11]. 
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Furthermore, disrupted circadian rhythms are commonly reported among individuals 
with several psychiatric disorders, including major depressive disorder, bipolar disor-
der, anxiety, and schizophrenia [12]. 

Finally, a view to the outside can also contribute to the occupant's well-being. The view 
from a window can affect several physical and mental well-being aspects. It can, for 
example, support restorative processes, relieve stress, or increase job satisfaction [2]. 

Conclusion 

Our modern society is suffering from a range of physical, behavioral, and psychological 
problems associated with light exposure. The discovery of ipRGCs shows human eye 
plays a key role in forming the non-visual effects of light on human well-being. Also, 
makes it necessary to revise our assessment of the indoor lighting standards to meet 
our non-visual needs, which are mainly focused on horizontal illuminance levels. 

Human beings evolved under daylight. It has unique features which are vital to our 
health. It can significantly increase indoor quality and contribute conspicuously to the 
occupant's health and well-being. On the other hand, windows in an indoor environ-
ment contribute to the occupants' psychological needs, and they are beneficial for the 
well-being, attitude, mood, concentration, and, possibly, the productivity of occupants. 
By valuing daylight and having a view to the outside as a vital indoor quality for the 
occupants from the early stages of the design, architects can ultimately achieve an 
architecture that meets humans' visual and non-visual needs to light and contributes 
to the health and well-being of its users. 

Consequently, a significant percentage of the population will have access to an ample 
amount of daylight during their active hours, resulting in robust the mass population's 
health and well-being. Moreover, all aspects of our society will benefit from this enor-
mous shift in the public health condition precisely as they did in the past with the former 
public health achievements such as vaccination, safer and healthier food, family plan-
ning, and healthier mothers and babies. 

Nevertheless, to achieve this goal, we need to pursue more research on daylighting, 
architecture, and building technology to bridge the gap between architectural practice 
and occupant's needs. 
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Kurzfassung 

Da es für die Erforschung der nicht-visuellen Lichtwirkungen an geeigneten Messge-
räten mangelt, haben wir das Light-Dosimeter entwickelt. Das kleine und leichte Gerät 
misst an einer Brille befestigt, in der Ebene der Hornhaut des Trägers/der Trägerin die 
einfallende optische Strahlung. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf ungefähr eine Woche. 
Mit Hilfe der Software „Lido Studio“ werden die aufgezeichneten Daten verarbeitet und 
lokal gespeichert. Neben den gängigen Messgrößen wie photopische Beleuchtungs-
stärke und ähnlichste Farbtemperatur (CCT) liefert „Lido Studio“ auch in der 
CIE S 026:2018 standardisierte Messgrößen. Die ausgewerteten Daten können als 
PDF-Bericht heruntergeladen oder als CSV-Datei für weitergehende Zeitreihenanaly-
sen exportiert werden. 

Schlagwörter: nicht-visuelle Lichtwirkungen, Licht-Dosimetrie, Light-Dosimeter, Licht-
exposition, Hell-Dunkel-Zyklus 

Einleitung/Hintergrund 

Wenn Licht auf die Netzhaut unseres Auges trifft, löst es sowohl visuelle als auch nicht-
visuelle Reaktionen aus. Diese haben teilweise einen tiefgreifenden Einfluss auf unser 
Verhalten, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Im Vergleich mit der For-
schung der visuellen Lichtwirkungen, ist die systematische Erforschung der nicht-visu-
ellen Lichtwirkungen eine noch junge Disziplin. Die dafür entscheidenden Photorezep-
toren, die intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen (auf Englisch mit 
„ipRGC“ abgekürzt), wurden vor knapp 20 Jahren bei Mäusen entdeckt und dann beim 
Menschen bestätigt (Berson et al., 2002; Hattar et al., 2002). 

Die Fähigkeit des menschlichen Auges, inklusive der ipRCGs, Licht zu verarbeiten und 
darauf mit entsprechenden Verhaltensweisen zu reagieren, hat sich unter dem natür-
lichen Hell-Dunkel-Zyklus entwickelt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung in westlichen Industrieländern den größten Teil ihres Alltags 
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in geschlossenen Räumen verbringt (Klepeis et al., 2001; Leech et al., 2002; Schwei-
zer et al., 2007). In Gebäuden wird das Tageslicht durch Fensterglas gefiltert und durch 
elektrisches Licht ergänzt oder ersetzt. Das Licht in Innenräumen ist mehrheitlich von 
geringerer Intensität und unterscheidet sich in der Lichtverteilung und spektralen Zu-
sammensetzung vom natürlichen Licht. Darüber hinaus ist künstliches Licht auch in 
den dunklen Tagesstunden verfügbar, was sich negativ auf die menschliche Gesund-
heit auswirken kann (Stevens et al., 2014; Blume et al., 2019). Dies alles führt zu einem 
erhöhten Risiko, dass Menschen tagsüber zu wenig Licht erhalten, und in der Nacht 
zu viel Licht ausgesetzt sind. Obwohl darüber ein Konsens in der Fachwelt herrscht, 
ist das Ausmaß der gesundheitlichen Folgen von unnatürlichen Lichtverhältnissen 
noch nicht geklärt. 

Erst seit der Veröffentlichung der internationalen Norm CIE S 026:2018 „CIE System 
für die Metrologie optischer Strahlung für ipRGC-beeinflusste Antworten auf Licht“ im 
Jahr 2018 verfügt die Forschungsgemeinschaft über einen einheitlichen Satz an spekt-
ralen Empfindlichkeitsfunktionen, Größen und Metriken für die Erforschung der nicht-
visuellen Lichtwirkungen (CIE, 2018). Des Weiteren veröffentlichte eine Gruppe ange-
sehener Wissenschaftler im Jahr 2020 erste Empfehlungen für eine möglichst gute 
Lichtexposition in Innenräumen, welche das menschliche Wohlergehen und die Ge-
sundheit nicht gefährden (Brown et al., 2020). Nun gilt es noch eine Lücke zu schlie-
ßen: Für die zuverlässige Erfassung der erforderlichen Daten in praxisbezogenen Un-
tersuchungen werden geeignete Messgeräte benötigt. 

Material und Methoden/Experimentelles 

Im März 2018 fiel der Startschuss für ein von der VELUX STIFTUNG finanziertes Pro-
jekt. Ein interdisziplinäres Team der Hochschule Luzern begann in Zusammenarbeit 
mit Projektpartnern, die Bedürfnisse für ein kleines, portables Messgerät zur Erfor-
schung der nicht-visuellen Lichtwirkungen abzuklären. Da sich herausstellte, dass die 
Vorstellungen und Bedürfnisse sehr unterschiedlich und teilweise sogar widersprüch-
lich waren, wurden die gesammelten Informationen in zwingende und fakultative An-
forderungen eingeteilt. Diese Liste diente dem Team als Leitfaden während des ge-
samten Projekts. Vier zentrale Anforderungen waren zwingend:  
1. Messungen „am Kopf“, 
2. Akkulaufzeit über mehrere Tage, 
3. Einbezug der Empfehlungen der CIE S 026:2018 (CIE, 2018) und  
4. Zugriff der Forschenden auf ihre Daten. 

Die sehr unterschiedlichen Resultate von Vergleichsmessungen an verschiedenen Po-
sitionen (Kopf, Oberkörper und Handgelenk) haben das Team darin bestärkt, eine Lö-
sung für Messungen „am Kopf“ zu erarbeiten, auch wenn dabei die „Tragetreue“ mehr 
Aufmerksamkeit benötigt als bei Messungen an einer weniger sichtbaren Körperstelle.  

Alle Entwicklungs- und Herstellungsschritte der Hardware, Firmware und Software 
wurden von Mitarbeitenden der Hochschule Luzern durchgeführt, so auch die Bestü-
ckung der Leiterplatten. Das Gehäuse und die Halterung wurden ebenfalls intern ent-
wickelt, deren 3D-Druck fand jedoch bei einer externen Firma statt. Die Fertigung der 
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Geräte, d. h. Elektronik, Akku, Diffusor, Infrarot-Filter, Druckknopf, Lichtleiter und Ge-
häuse, und der Halterungen fand auf dem Campus in Horw statt. Dort wurden auch 
alle Geräte kalibriert und durchliefen eine Reihe von Funktionstests. 

Einige Geräte wurden im Optiklabor vom Eidgenössischen Institut für Metrologie 
(METAS) auf ihre spektralen und geometrischen Eigenschaften hin untersucht. Die 
Resultate waren überzeugend, so dass danach keine weiteren Änderungen mehr 
vorgenommen wurden. 

Ergebnisse 

Bei Projektabschluss Ende Oktober 2021 hatte das Team insgesamt 40 Light-Dosime-
ter und Halterungen produziert und die Software „Lido Studio“ entwickelt. Die Geräte 
sind klein und leicht genug, dass sie an Brillen befestigt getragen werden können (Ab-
bildung 1). Um dies zu ermöglichen, hat das Team sich bewusst gegen einen spektra-
len Lichtsensor entschieden und stattdessen mit einem Mehrkanal-Lichtsensor gear-
beitet. Bei einem spektralen Lichtsensor wäre das Datenvolumen und somit der Ener-
gieverbrauch höher gewesen, was einen größeren und schwereren Akku zur Folge 
gehabt hätte oder eine kürzere Akkulaufzeit. Des Weiteren wären die vom Team an-
gestrebten Messungen bei geringen Lichtverhältnissen nicht möglich gewesen. 

         

Abb. 1 Light-Dosimeter unbefestigt und an einem Brillengestell befestigt. 

Der Wunsch einiger Forschenden nach einer Möglichkeit bestimmte Ereignisse zu 
markieren, wurde mittels eines Druckknopfs realisiert. Das Thema „Sichtfeld“ wurde 
so behandelt, dass ein eingebauter Beschleunigungssensor die Neigung des Geräts 
misst, was dem Winkel der Sichtlinie eines Probanden/einer Probandin entspricht, 
wenn das Light-Dosimeter an einem Brillengestell getragen wird. In aktiviertem Zu-
stand wird der Akkustatus mittels einer eingebauten RGB LED angezeigt, die alle 
10 Sekunden blinkt. Eine Halterung, welche an einem Brillengestell montiert wird, er-
möglicht eine flexible Handhabung des Light-Dosimeter. Weitere Gerätespezifikatio-
nen sind in der Tabelle 1zusammengefasst. 
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Tab. 1 Gerätespezifikationen des Light-Dosimeters. 
 

Grösse 58 mm × 20,6 mm × 16 mm 

Gewicht ~ 27 g 

Akkulaufzeit ~ 7 Tage 

Akkuladezeit ~ 2 Stunden 

Speicherkapazität ~ 300 Tage 

Messintervall 10 Sekunden 

Wellenlängenbereich Sichtbar, d. h. 380 nm bis 780 nm 

Messbereich ~ 5 lx bis 100 000 lx (photopische Beleuchtungsstärke) 

Schnittstelle Mikro USB 

Schutzart IP20 

Mit der Software „Lido Studio“ (Windows-Betriebssystem) erfassen Forschende die 
wichtigsten Eckpunkte der Experimente, aktivieren und deaktivieren die Geräte und 
laden die erfassten Daten von den Geräten in lokale Datenbanken herunter. Auch kön-
nen erste Analysen mit der Software durchgeführt werden, indem entsprechende Ein-
stellungen gewählt werden (Abbildung 2). Die Bildschirmansicht kann in einen PDF-
Bericht umgewandelt, die Grafiken als Bilder gespeichert, und die Daten als CSV-Datei 
für weitere Analysen (z. B. in Microsoft Excel, MATLAB, Python, R) exportiert werden. 
Mit einer Messung alle zehn Sekunden erzeugt ein Light-Dosimeter Daten für Zeitrei-
henanalysen der folgenden Messgrößen: 

• α-opische Bestrahlungsstärke (Ee,α, Eα) gemäss (CIE, 2018), 

• α-opisch äquivalente Tageslichtbeleuchtungsstärke (D65) (Ev,α
D65) gemäss (CIE, 

2018), 

• Photopische Beleuchtungsstärke (Ev), 

• Ähnlichste Farbtemperatur (CCT) und Duv gemäss (Ohno, 2014), und 

• Neigungswinkel des Geräts (zwischen –90º und +90º). 

In der Endphase des Projekts wurden im Zentrum für Chronobiologie der Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel unterschiedliche Versuche mit Light-Dosimeter durch-
geführt. So wurden beispielsweise hilfreiche Resultate erzielt, indem Messungen eines 
Light-Dosimeters mit denjenigen eines Eye Trackers, der den Pupillendurchmesser 
des Trägers misst, kombiniert wurden. Die Ergebnisse dieser Tests und weitere Pro-
jektdetails wurden an der CIE Midterm Conference 2021 präsentiert (Stampfli et al., 
2021). 
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Abb. 2 Ausschnitt der Datenanalyse von „Lido Studio“. 

Schlussfolgerungen/Ausblick 

Unsere Light-Dosimeter bieten einen Lösungsansatz für die kontinuierliche Messung 
des Lichteinfalls am Auge über eine Zeitspanne von bis zu einer Woche. Dies ermög-
licht Zeitreihenanalysen der individuellen Lichtexposition, die sehr wichtig sind in der 
Erforschung der nicht-visuellen Lichtwirkung auf die Gesundheit. 

Die Light-Dosimeter wurden von Forschenden für Forschende entwickelt. Wir sind zu-
versichtlich, dass ihr Einsatz in Labor- und Feldstudien während den kommenden Mo-
naten und Jahren zu neuen Erkenntnissen führen werden. Die neusten Informationen 
sind stets auf der Webseite „Light-Dosimeter – A novel, portable device that measures 
and records light exposure“ zu finden.  
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ReluxUV-C –  
ein Bestrahlungsberechnungsprogramm 

Heinze, Robert 

Relux Informatik AG, Münchenstein, Schweiz 

Kurzfassung 

ReluxUV-C ist eine spezielle Version von Relux Desktop für die Berech-
nung von UV-C Strahlung anstatt sichtbaren Lichts. Das Programm wurde 
exklusive für Signify entwickelt und ermöglicht die Planung und Auslegung 
von offenen UV-C Geräten in normal genutzten Räumen. 

Schlagwörter: RELUX, Signify, UV-C, Fluence Rate, sphärische Bestrahlungsstärke, 
Upper Air 

Einleitung/Hintergrund 

Signify hatte UV-C-Leuchten auf den Markt gebracht, die Strahlung offen in den Raum 
lassen und nicht gekapselt sind. Diese sogenannten Upper Air Leuchten, bringen die 
Strahlung sehr gerichtet nur im oberen Raumbereich ein. Unterhalb einer Sicherheits-
zone (bei ca. 2 m, je nach Situation) kommt keine Strahlung mehr über einem definier-
ten Wert mehr an. Daher können diese Räume normal genutzt werden, während die 
UV-C-Leuchten aktiv sind. Die Luft im oberen Raumbereich wird dabei permanent 
UV-C-Strahlung ausgesetzt und deaktiviert so Viren. 

     

Abb. 1 Signify Upper Air UV-C-Leuchte. 

In enger Zusammenarbeit mit der Firma Signify entstand Anfang 2021 ein Relux Pro-
gramm speziell zum Berechnen von offenen UV-C-Anlagen in belegten Räumen. Die-
ses ist wichtig, um eine Planung und Dimensionierung dieser Upper Air Anlagen voll-
ziehen zu können. Mit ReluxUV-C soll die deaktivierende Wirkung im oberen Raum-
bereich nachgewiesen werden und eine Strahlungs-Gefährdung der Raumnutzer aus-
geschlossen werden. Da Signify jede Anlage auch vor Ort vermisst, lagen bereits reale 
UV-C-Messwerte vor. Mit diesen konnten die Berechnungsergebnisse überprüft wer-
den. Die Messraster und Richtungen basiert auf den Messvorschriften, um quasi die 
reale Messung vorab in einer Berechnung zu simulieren. Signify war sehr eng bei der 
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Entwicklung mit internationalen Experten der Messung, Normung und Planung betei-
ligt. 

Grundlagen/Umsetzung 

Das Programm wurde modifiziert damit Bestrahlungsstärken in mW/m2 anstatt Be-
leuchtungsstärken in lx berechnet und dargestellt werden. Auch die Skalen und Grö-
ßen mussten angepasst werden. Die UV-C-Leuchten wurden bei Signify mit einem 
UV-C-Messkopf in mW vermessen und können via Eulumdat importiert werden. Ei-
gene Datenbanken lohnen sich bei den paar wenigen Produkten nicht. Aber es wurden 
ein paar ROLF Leuchten-Dateien erzeugt, um Geometire, Beschreibung und Bilder zu 
der UV-C Photometrie hinzuzufügen. 

Die Standards für Reflexionsgrade sind dem UV-C-Bereich angepasst; aber dabei im-
mer noch nur diffuse. Im UV-C-Bereich sind die diffusen Reflexionen geringer; aber 
vorhanden. Farben spielen keine Rolle mehr. Die Oberflächenstruktur hat einen grö-
ßeren Einfluss auf die Reflexion: Glatte Flächen reflektieren viel UV-C. Signify hatte 
eine Liste von Materialen und deren UV-C spezifische Reflexionsgrade erstellt. Die 
Stärke der deaktivierenden Wirkung wird über eine Fluence Rate in mW/m2 bestimmt. 
Hier musste zunächst eine voll-sphärische Bestrahlungsstärke auf einzelnen Punkten 
berechnet werden. Hier wird die Bestrahlungsstärke aus allen Richtungen, die auf den 
Punkt treffen bewertet. Man kann die Auflösung bzw. die Anzahl an Richtungsvektoren 
über eine Winkelangabe zwischen 5° und 90° (6 Richtungen) einstellen. Als Standard-
wert werden 30° mit 77 Einfallsrichtungen auf der Vollkugel als Optimum zwischen 
Berechnungsdauer und Genauigkeit. Die Einfallsrichtungen werden mit ihrem jeweili-
gen Raumwinkel gewichtet und zu einer sphärischen Bestrahlungsstärke berechnet. 
Die Fluence Rate wirkt auf einem dreidimensionalen Raum. Um dies zu berechnen 
wurde ein Raumgitter anstatt von Berechnungsflächen erstellt. Die Rasterabstände in 
x, y und z kann der Anwender dabei frei wählen. Als Standardwert wurden 15 cm 
gleichabständig räumlich, als gutes Verhältnis von Berechnungszeit und Genauigkeit 
festgelegt. Da die UV-C Upper Air Leuchten sehr gerichtet und mit hohen Gradienten 
ausgelegt sind, wurden im Bereich der Leuchte zusätzliche Berechnungsebenen in 
das Messvolumen eingezogen. Dies erhöht die Genauigkeit deutlich und verlängert 
die Berechnungszeit kaum. Es ist möglich mehrere Messvolumen mit polygonalen 
Grundformen gleichzeitig in einem Raum zu verwenden, um die Fluence Rate in ver-
schiedenen Raumbereichen zu berechnen. 

Auf den Safety Zonen wird die UV-C Strahlung nach unten in den Bereich der Raum-
nutzung berechnet. Hier kann ein optionaler 80° Field-of-Vision (FOV) Filter eingesetzt 
werden, um das Auge besser zu simulieren. Auf den Safety Zonen wird für jeden Ras-
terpunkt eine Maximale Bestrahlungsstärke aus 5 Richtungen berechnet. Alle Richtun-
gen von allen Punkten der Zone müssen unterm Grenzwert liegen. Dieser liegt als 
Standard bei 2 mW/m2. Je nach Nutzungsdauer und Anforderung ist dieser für jede 
Safety Zone einzeln anpassbar. In der 3D Ansicht können die Maximalwerte und aus 
welcher Richtung sie kommen betrachtet werden. Der Wartungsfaktor für alle Saftey 
Zonen ist fest auf 1 gesetzt. Für den Rest der Betrachtungen, inklusive der Fluence 
Rate ist der Wartungsfaktor frei einstellbar (Standard bei 0,8). 
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Abb. 2 Standardraumraster mit z-Verdichtung auf der Leuchtenhöhe. 

Ergebnisse/Anwendung 

Es können beliebige Innenräume und Außenszenen verwendet und berechnet werden. 
Es gibt zwei Aspekte, die mit einer ReluxUV-C Planung an realen Raumsituationen 
betrachtet werden: Die Wirkung auf Viren und die Sicherheit der Raumnutzer. Sprich 
es soll im oberen Bereich möglichst viel UV-C Strahlung wirken und im unteren Bereich 
möglichst keine existieren. Für beides gibt es normative Werte. 

ReluxUV-C hat derzeit keine zeitlichen Betrachtungen und auch keine Berücksichti-
gung der Raumluft-Verteilung. Eine ausreichende deaktivierende Wirkung der UV-C 
Strahlung auf Viren, Bakterien, Keime, etc. mittels einer Fluence Rate auf Raummess-
körpern. In einem 3D Raster werden einzelne Fluence Rates zu Mittelwerten verrech-
net. Die Fluence Rate wird aus den Anteilen der auf den Messpunkt treffenden Be-
strahlungsstärke berechnet. 

 

Abb. 3 Messvolumen mit Raumraster Einstellungen. 
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Die Falschfarben-Darstellung der Fluence Rate (Bereiche gleicher Fluence Rate) wird 
dabei räumlich zu einer Art Wolkendarstellung. 

 

Abb. 4 Messvolumen mit 3 Bereichen der gleichen Fluence Rate (farbige 
Wolken als 3D Falschfarben). Die Grenzwerte sind frei für jedes 
Messvolumen einzeln einstellbar. 

Alle Werte aller Raumrasterpunkte der Fluence Rate sind auch über einen Excelexport 
verfügbar. Damit können z. B. Luftströmungsprogramme die Strahlungsdaten über-
nehmen und weiterverarbeiten. Wichtig ist eine Berechnung der maximalen Bestrah-
lungsstärke unterhalb einer Safety Zone, um eine Gefährdung von Menschen zu ver-
meiden. Jede Safety Zone kann mit oder ohne einem Field of View (FOV) von 80° 
berechnet werden und gibt für jeden Berechnungspunkt dem höchsten Bestrahlungs-
wert aller Einfallsrichtungen aus. Der Wartungsfaktor liegt fest auf 1. Eine Ausgabe 
aller Richtungen aller Punkte steht als Nachweis zur Verfügung. 

 

Abb. 5 Safety Zone mit Berechnungswerten der Bestrahlungsstärke. Grüne 
Werte liegen unter dem Grenzwert; rote darüber. Der gelbe Pfeil zeigt 
aus welcher Richtung der Punkt-Maximalwert kommt. 
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Diskussion/Ausblick 

ReluxUV-C ist seit einem Jahr weltweit in der praktischen Anwendung bei Signify Pla-
nern. Neben Signify haben auch zwei Hochschulen (HAW Hamburg und die Hellenic 
Open University, Griechenland) Lizenzen erhalten. Es gibt erste Betrachtungen der 
ReluxUV-C Strahlungsdaten in Luftströmungsprogrammen beim Fraunhofer IBP, 
Holzkirchen. 

Das Strahlungsverhalten von UV-C lässt sich mit der Radiosity Methode leider nicht 
ideal nachbilden. Nach Erkenntnissen von Signify ist das Streuungsverhalten Winkel- 
und Oberflächen-Abhängig. Relux Desktop verfügt über einen zweiten Rechenkern, 
der auf Raytracing basiert und ursprünglich für Visualisierungszwecke ins Relux ein-
gebaut wurde. Mit Raytracing wären diese Streuungseffekte von UV-C berechenbar. 
Der zweite Rechenkern kann grundsätzlich auch BRDF Materialen interpretieren. Mit 
diesen Materialdatensätzen können alle strahlungsrelevanten Materialeigenschaften 
übergeben werden. Allerdings fehlen noch umfangreiche Messungen von Materialen. 
Auch das Erfassen und Wählen des richtigen Materials dürfte in der Planungspraxis 
nicht einfach werden. 

Signify hat derzeit eine exklusive Nutzung von ReluxUV-C und das Programm kann 
derzeit nicht bei Relux in einem Lizenzmodel erworben werden. Aber Signify und 
RELUX sind offen über einen Austausch und eine breitere Benutzung des Programms. 
Kooperations- und Nutzungs-Anfragen sind also willkommen.  
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Displays bezüglich Blue Light Hazard 
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Kurzfassung 

Im Rahmen der Entwicklung einer Plattform für lichttechnische Probandenversuche in 
Virtual Reality (VR) wurden VR-Head Mounted Displays (VR-HMDs) vermessen, um 
sie bzgl. ihrer Eignung zur Darstellung von Szenen mit Tageslicht zu prüfen. Die ma-
ximal darstellbaren Leuchtdichten typischer VR-HMDs liegen im Bereich von ca. 
102 cd/m2 und können Tageslicht daher nur sehr eingeschränkt abbilden. Mit der Vor-
stellung eines Display-Prototypen für VR-Anwendungen, der in der Lage ist, Leucht-
dichten von bis zu 6000 cd/m2 darzustellen, kamen Bedenken hinsichtlich einer poten-
ziellen Blaulichtgefährdung auf. Aus diesem Grund wurden mehrere VR-HMDs gemäß 
IEC 62471 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) in Risi-
kogruppen eingeteilt.  

Schlagwörter: Virtual Reality, Blue Light Hazard, Head Mounted Display, Blaulicht-
gefährdung, Near Eye Display 

Einleitung 

Am Fachgebiet Lichttechnik der Technischen Universität Berlin wird z. Z. eine Platt-
form für Probandenversuche mit Tageslicht in Virtual Reality (VR) aufgebaut. Dabei 
stehen die technischen Einschränkungen von Head Mounted Displays (HMDs) in ei-
nem deutlichen Gegensatz zu den Möglichkeiten, die die Erstellung von Szenen in der 
VR bietet. 

Tageslicht bietet den ganzen Tag und über das ganze Jahr eine große Bandbreite an 
Lichtverhältnissen. Das menschliche visuelle System, angepasst an Leuchtdichtebe-
reiche, die während des Tages und der Nacht vorkommen, kann Leuchtdichten zwi-
schen 10–6 cd/m2 und 105 cd/m2 mit Hilfe mehrerer Anpassungsmechanismen wahr-
nehmen. Während aktuelle VR-HMDs nur maximale Leuchtdichten von etwa 
200 cd/m2 [1] darstellen können, sind HDR-Displays (High Dynamic Range) in der 
Lage 4000 cd/m2 [2] oder mehr wiederzugeben. Im Jahr 2020 wurde von Facebook 
Reality Labs ein Display-Prototyp für spätere VR-Anwendungen entwickelt, der schon 
eine Leuchtdichte von 6000 cd/m2 [3, 4] erreicht. 

Durch die Entwicklung von Displays mit immer höheren Leuchtdichten kamen jedoch 
Bedenken hinsichtlich der Augensicherheit von VR-HMDs auf, insbesondere bzgl. der 
Blaulichtgefährdung (Blue Light Hazard – BLH).  
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Methoden 

Jede Art von Display muss für Betrachtungsdauern über 10 000 s (etwa 2,8 h) sicher 
sein [5]. Dies entspricht der Risikogruppe 0 (kein Risiko) nach IEC 62471 [6]. Um die 
potenzielle Blaulichtgefährdung zu bestimmen, muss zunächst die spektrale Strahl-
dichte der Lichtquelle gemessen werden, anschließend das Spektrum mit der BLH-
Gewichtungsfunktion B(λ) (siehe Abbildung 1) gewichtet werden, um schließlich mit 
dem für die entsprechende Quellengröße gültigen Expositionsgrenzwert verglichen zu 
werden [6, 7]. Der genaue Zusammenhang ist in Formel 1 dargestellt [6, 7]. Für große 
Quellen ist der Expositionsgrenzwert mit LB, EL = 100 W/(m2 sr) gegeben1 [6, 7]. 
 
 

LB = ∑ L𝜆 ⋅ B(𝜆) ⋅ Δ𝜆
700 nm

300 nm

    (1) 

   

 

Abb. 1 Vergleich zwischen Blue Light Hazard (BLH)-Gewichtungsfunktion B(λ) 
und Hellempfindlichkeitsfunktion V(λ) des menschlichen Auges. 

Obwohl dieser Expositionsgrenzwert für einen Worst-Case-Abstand von 20 cm gege-
ben ist, kann dieser auch für den Fall eines VR-HMDs verwendet werden, dass in ei-
nem Abstand von 1,5 cm zum Auge getragen wird. Wenn eine Quelle näher an das 
Auge gebracht wird, wird zwar der Gesamtstrahlungsfluss an der Pupille größer, doch 
die lokale Bestrahlungsstärke auf der Retina ändert sich nicht [5]. Zudem muss das 
Linsensystem des VR-HMDs berücksichtigt werden, welches dafür sorgt, dass die 
Lichtquelle als virtuelles Bild mit einem theoretischen Abstand von unendlich erscheint, 
was in der Praxis ca. 1,3 m [8] entspricht. 
  

 
1 Displays sind i.d.R. in der Lage sowohl große als auch kleine Quellen im Sinne der IEC 62471 darstel-

len zu können. Die großen Quellen stellen für diesen Fall aber ein größeres potenzielles Risiko dar. 
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Entgegen häufiger Annahmen stellt nicht ein blaues Bild das höchste Blaulichtgefäh-
rungspotential dar, sondern ein weißes Bild und somit die Vollaussteuerung aller Ka-
näle. Dies begründet sich darin, dass alle Farbkanäle nur über endliche Flankensteil-
heiten verfügen und die BLH-relevanten Wellenlängenbereiche mitbeeinflussen [5, 9]. 

Die Messungen wurden mit einem specbos 1201 Spektralradiometer (JETI Technische 
Instrumente GmbH) an vier verschiedenen gängigen VR-HMDs durchgeführt und mit-
einander verglichen. 

Ergebnisse 

Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Durchschnittlich liegen die 
BLH-gewichteten Strahldichten LB der vermessenen VR-HMDs drei Zehnerpotenzen 
unterhalb des Expositionsgrenzwerts LB, EL. Somit lassen sich alle untersuchten VR-
HMDs in die Risikogruppe 0 (kein Risiko) bzgl. ihrer Blaulichtgefährdung einordnen [6]. 
Eine uneingeschränkte Betrachtung von Szenen in der VR ist damit möglich. 

Tab. 1 Ergebnisse. 
 

 HMD 1 HMD 2 HMD 3 HMD 4 DMD 

Display Typ OLED OLED OLED LCD Laser 

Lv [cd/m2] 158,3 97,78 93,35 80,90 6000 

LB [W/(m2 sr)] 0,129 0,090 0,082 0,076 6,237 

Lv, max [cd/m2] 1,2·105 1,1·105 1,1·105 1,1·105 9,6·104 
 
Mit 
Lv [cd/m2]: Leuchtdichte bei R, G, B = 255, 255, 255; 
LB [W/(m2 sr)]: Blue Light Hazard (BLH)-gewichtete Strahldichte; 
Lv, max [cd/m2]: Theoretische Leuchtdichte beim BLH Expositionsgrenzwert LB, EL  

Der in Tabelle 1 angegebene Wert Lv, max zeigt, bei welcher Leuchtdichte das jeweilige 
VR-HMD den BLH Expositionsgrenzwert LB, EL erreichen würde. Da alle vermessenen 
VR-HMDs über ähnliche relative spektrale Leistungsverteilungen verfügen, ist Lv, max 
bei allen untersuchten VR-HMDs im Bereich von 105 cd/m2 und damit weit größer als 
die Leuchtdichten, die heutzutage dargestellt werden können. 

Um das Szenario des Display-Prototypen der Facebook Reality Labs weiter zu unter-
suchen, wurde zudem ein DMD-Projektor ähnlicher Technologie vermessen, wie er 
dort zum Einsatz kam [3, 4]. Hierbei wurde die gemessene spektrale Strahldichte um 
einen Faktor skaliert, so dass eine Leuchtdichte von 6000 cd/m2 erreicht wurde2. Die 
in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass der DMD-Projektor ebenfalls in Ri-
sikogruppe 0 eingestuft werden kann, da die BLH-gewichtete Strahldichte zwei Zeh-
nerpotenzen unter dem Expositionsgrenzwert liegt [6, 7]. 
  

 
2 Die tatsächliche gemessene Leuchtdichte betrug 240,2 cd/m2. 
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Diskussion 

Die vier VR-HMDs, die im Hinblick auf eine mögliche Blaulichtgefährdung (BLH) un-
tersucht wurden, gelten nach den anerkannten Normen [6, 7] als sicher, da die gemes-
senen BLH-gewichteten Strahlungsstärken im Durchschnitt drei Zehnerpotenzen unter 
dem Expositionsgrenzwert lagen. Genau wie ein DMD-Projektor mit einer skalierten 
Leuchtdichte von 6000 cd/m2, in Anlehnung an einen Prototyp der Facebook Reality 
Labs, wurden alle untersuchten VR-HMDs in die Risikogruppe 0 eingestuft. 

Im Hinblick auf das Ziel, eine Plattform für Probandenversuche mit Tageslicht in Virtual 
Reality (VR) zu schaffen, gibt es keine Einschränkungen durch eine potenzielle Blau-
lichtgefährdung bei der Wahl von Displays, die heute auf dem Markt erhältlich sind. 

Diese Einschätzung könnte sich jedoch ändern, wenn die Displaytechnologie weiter-
entwickelt wird und neben den üblichen Rot-, Grün und Blaukanälen ein zusätzlicher 
Violettkanal einführt würde. Allein unter dem Gesichtspunkt, dass bereits Patente exis-
tieren, die gezielt Einfluss auf die melanopische Wirkung von Displays neh-
men [10, 11], wäre die Einführung eines Violettkanals3 bei Displays denkbar. Da die 
Strahlung in diesem Wellenlängenbereich eine geringe Hellempfindung hervorruft, 
könnte es sein, dass es selbst bei hohen Strahldichten zu einer Unterdrückung des 
Aversionsreflexes kommt, der den Nutzer sonst dazu bringen könnte, das Headset 
abzusetzen. 

Neben der Untersuchung der unmittelbaren Blaulichtgefährdung gibt es noch eine 
Reihe anderer Gesichtspunkte, die für VR-HMDs betrachtet werden sollten. Die ther-
mische Gefahr für die Netzhaut (Retinal Thermal Hazard) sollte ebenfalls untersucht 
werden, da sie nicht nur durch Infrarotstrahlung, sondern auch durch das sichtbare 
Spektrum, das dem Auge des Betrachters präsentiert wird, entstehen kann. Zudem 
kapseln VR-HMDs das Auge von jeder anderen Art von Strahlung, wie z. B. Tageslicht 
ab, das bei einer konventionellen Displaynutzung am Tage üblicherweise vorhanden 
wäre. Damit fehlt Strahlung im Rot- und nahen Infrarotbereich, die Heilungsprozesse 
der Retina begünstigt [12, 13]. 

Nicht zuletzt gibt es weitere unerwünschte Nebenwirkungen, die mit der (längeren) 
Nutzung von VR-HMDs verbunden sind, wie die Ermüdung der Augen, Schwindel oder 
andere Symptome von Simulator Sickness [14], sowie die Tatsache, dass die Nutzung 
von Displays zur Nachtzeit den circadianen Rhythmus stören kann [15]. 

Abschließend muss erwähnt werden, dass sich der hier präsentierte Ansatz nur auf 
den Vergleich von Messdaten zu Expositionsgrenzwerten aus etablierten Normen 
[6, 7] konzentriert. Demnach könnte nur eine klinische Studie mit längerer Nutzung von 
VR-HMDs die Sicherheit der Augen abschließend klären. 
 
  

 
3 Ein Violettkanal wird bspw. benötigt, um blaue Farben aus Cyan und Violett zu mischen, ohne dabei 

einen Wellenlängenbereich wiederzugeben, der melanopisch wirksam ist. Das Gegenteil wird durch 
einen Blaukanal erreicht, der mit seiner spektralen Verteilung genau auf die Empfindlichkeit der 
ipRGCs abgestimmt ist. Aus der Kombination dieser zusätzlichen Kanäle ist es demnach möglich, bei 
gleichem Farbeindruck, die melanopische Wirkung zu steuern.  
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