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Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen Energieeinsparung versus Ergonomie?
Laborversuch zur teilflächenbezogenen Beleuchtung
1. Einleitung
Mit Einführung der Europäischen Norm EN 12464 Teil 1 wird neben der
raumbezogenen Beleuchtung neu auch eine arbeitsbereichsbezogene Beleuchtung
und eine teilflächenbezogene Beleuchtung diskutiert. Die teilflächenbezogene
Beleuchtung konzentriert sich auf den Bereich der Sehaufgabe und sieht dort die
höchste Beleuchtungsstärke vor. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt eine Übersicht
über die verschiedenen Beleuchtungskonzepte.
Tab. 1

Übersicht über die geforderten Mindestwerte für die mittlere
horizontale Beleuchtungsstärke für die drei Beleuchtungskonzepte.
Aufgeführt sind - von links nach rechts - die Mindestwerte aus der
Schweizer Norm SN EN 12464 Teil 1 [1], der Deutschen Norm DIN
5035 Teil 7 [2] und der Berufsgenossenschaftlichen Informationsschrift
BGI 856 [3].

Zum grössten Teil gleichen sich die Anforderungen an die Beleuchtungsstärke. So
liegt der Mindestwert der mittleren horizontalen Beleuchtungsstärke für die
raumbezogene Beleuchtung jeweils bei 500 lx. Auch für die arbeitsbereichsbezogene
Beleuchtung gleichen sich die Werte im Arbeitsbereich selbst. Jedoch werden in der
BGI 856 für den Umgebungsbereich der Bildschirmarbeit mit 500 lx höhere Werte als

in den übrigen Schriften gefordert. Die Ursache dafür liegt in der unterschiedlichen
Definition des Arbeitsbereiches, der nach BGI 856 neben der Arbeitsfläche auch den
einen Meter tiefen Umgebungsbereich hinter dem Schreibtisch mit einbezieht.
Bei der teilflächenbezogenen Beleuchtung jedoch unterscheiden sich die
Anforderungen an die Beleuchtungsstärkewerte in Deutschland und der Schweiz:
während In Deutschland auf Arbeitsbereich und Teilfläche Werte von 500 lx und
750 lx gefordert werden, orientiert sich die Schweiz stärker an der Europäischen
Norm, und fordert mit > 300 lx und 500 lx niedrigere Mindestwerte für die mittleren
horizontalen Beleuchtungsstärken.
Für den Bereich der Sehaufgabe ist nur in Deutschland eine Minimalfläche definiert,
die 600 mm in der Breite und 600 mm in der Tiefe beträgt. In der Schweizer
Wegleitung [4] wird darauf hingewiesen, dass grössere Flächen und höhere
Beleuchtungsstärken von Vorteil seien, da sie gute Lösungen bezüglich der visuellen
Ergonomie darstellen würden. Dessen ungeachtet bietet das Konzept der
teilflächenbezogenen Beleuchtung mit Minimalwerten von > 300 lx im Arbeitsbereich
und 500 lx im Bereich der Sehaufgabe eine Möglichkeit zur Energiereduktion. Es gilt
jedoch zu prüfen, in wieweit dieses Konzept von den Nutzern akzeptiert wird.
Auf Grundlage der diskutierten Unterschiede in den Vorschriften und bisheriger
Forschungsergebnisse formulierten wir folgende Hypothesen, die auf drei
unterschiedlichen Lichtsituationen und drei unterschiedlichen Sehaufgaben basieren:
Hypothese 1: Die drei Lichtsituationen werden bezüglich des Helligkeitseindrucks
für verschiedene Sehaufgaben unterschiedlich gut bewertet.
Hypothese 2: Die drei Lichtsituationen werden bezüglich der Eignung für
verschiedene Sehaufgaben unterschiedlich gut bewertet.
Hypothese 3: Die Blickhäufigkeitsverteilung auf der Schreibtischfläche zeigt für die
drei Lichtsituationen verschiedene Muster.

2. Methodik
Der Laborversuch wurde im Sommer 2005 durchgeführt. Während je 1.5 Stunden
bearbeiten die Versuchspersonen pro Lichtsituation drei typisierte Aufgaben, die
jeweils eine Schreibtischarbeit, eine Bildschirmarbeit mit Vorlage und eine reine
Bildschirmarbeit beinhalteten. Mittels Fragebogen wurden die verschiedenen
Lichtsituationen und Arbeitsaufgaben bezüglich ihres Helligkeitseindrucks und ihrer
Eignung bewertet. Zusätzlich wurden während des gesamten Versuches die
Blickbewegungen der Teilnehmer erfasst.
2.1 Beleuchtung
Auf Grundlage der Angaben aus den Normen wurden drei unterschiedliche
Lichtsituationen für den Versuch ausgewählt:
A: Schreibtisch gleichmässig 300 lx plus Teilfläche 250 lx (= 550 lx)
teilflächenbezogene Beleuchtung, zulässig gemäss EN 12464-1
B: Schreibtisch gleichmässig 500 lx
arbeitsbereichsbezogenen Beleuchtung nach DIN 5035-7
C: Schreibtisch gleichmässig 500 lx plus Teilfläche 250 lx (= 750 lx)
teilflächenbezogenen Beleuchtung nach DIN 5035-7

Für die Grundbeleuchtung wurden dimmbare direkt/indirekt Pendelleuchten (50/50)
mit der Lichtfarbe neutralweiss, Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80, seitlich des
Arbeitsplatzes angeordnet. Die Schreibtischleuchte (Kompaktleuchtstofflampe,
Lichtfarbe neutralweiss, Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80) wurde seitlich mit schwarzem
Material abgeklebt. Dadurch konnte die mittlere Beleuchtungsstärke auf dem Tisch
bei einem Abstand von 50 cm auf ca. 250 lx reduziert, und die beleuchtete Fläche
auf etwa 600 mm x 600 mm verkleinert werden. Eine harte seitliche Abgrenzung der
Teilfläche wurde bewusst vermieden, um eine Ablenkung der Blickbewegungen der
Versuchspersonen auf dadurch hervorgerufenen Hell-Dunkel-Kanten zu vermeiden
[5][6].
2.2 Aufgaben
Am Bildschirmarbeitsplatz werden differenzierte Aufgaben erledigt, die von der
nahezu reinen Bildschirmarbeit bis zur schwerpunktmässigen Schreibtischarbeit mit
dem Computer als untergeordnetem Hilfsmittel reichen. Um diese repräsentativ
abzubilden, wurden für den Versuch drei Aufgabentypen festgelegt:
1: reine Schreibtischarbeit
2: Bildschirmarbeit mit Vorlage
3: reine Bildschirmarbeit
Thematisch waren die Arbeiten während des Versuches in die organisatorische
Vorbereitung für drei Konferenzen in unterschiedlichen Städten eingebettet. So
musste bei der reinen Schreibtischarbeit ein Anfahrtsweg auf einem Stadtplan (Falk,
Cityplan) ermittelt und handschriftlich auf einem DIN A4 Block notiert werden. Bei der
Bestimmung der Start- und Ziel-Orte wurde darauf geachtet, dass für alle drei
Schreibtischarbeiten vergleichbare Sehaufgaben entstanden. Deshalb war der
Startort auf allen drei Plänen immer oben links, der Zielort immer unten rechts. Der
Stadtplan war auf eine Grösse von 40 cm Breite und 35 cm Höhe gefaltet, was in
etwa DIN A3 entspricht.
Bei der Bildschirmarbeit mit Vorlage musste die Faxvorlage eines anspruchsvollen
Textes von Papier auf EDV übertragen werden. Bei der reinen Bildschirmarbeit
bestand die Aufgabe darin, im Internet nach geeigneten Hotels zu recherchieren und
die Vorschläge in eine Excel-Datei zu übertragen.
2.3 Fragebogen
Für den Laborversuch wurden vier Typen von Fragebogen ausgearbeitet [7]. Ein
Einstiegsfragebogen diente zur Datenerfassung der Versuchsperson. Nach jeder
Arbeitsaufgabe (insgesamt neun Mal) wurde ein begleitender Fragebogen ausgefüllt.
Jeder Bogen enthielt Fragen zur Eignung und zum Helligkeitseindruck. Zusätzlich
wurden Fragen zur Tischleuchte gestellt, welche aber bei der
arbeitsbereichsbezogenen Beleuchtung sinngemäss weggelassen wurden. Ein dritter
Fragebogentyp wurde jeweils nach drei Aufgaben vorgelegt, bzw. bevor eine neue
Lichtsituation eingestellt wurde (insgesamt drei Mal). Er enthielt unter anderem
nochmals Fragen zur Eignung der Lichtsituation für die verschiedenen
Arbeitsaufgaben. Im Schlussfragebogen wurde erfasst, welche der Lichtsituationen
die Person an Ihrem eigenen Arbeitsplatz einstellen würde. Die Fragen zu den
Forschungshypothesen wurden mittels fünfstufiger Skala beantwortet. Die
Antwortmöglichkeiten waren so gewählt, dass eine Gleichabständigkeit
angenommen werden durfte.

2.4 Blickbewegungsmessungen
Neben der subjektiven Erfassung des Nutzerurteils mittels Fragebogen setzten
wir zusätzlich ein objektives Verfahren ein. Die Blick- und Kopfbewegungen
wurden mittels eines Eye-Trackers (iViewX HED; SMI, Berlin) und eines HeadTrackers (Polhemus; SMI, Berlin) erfasst.
Für die Messung der Blickbewegungen sind zwei miniaturisierte Digital-Kameras
an einem Fahrradhelm montiert (Abb. 1 links). Die sogenannte Eye-Camera
nimmt im Infra-Rot-Bereich das Auge der Versuchsperson auf. Mittels eines IRSpiegels wird dafür das Licht einer IR-LED in das Auge der Versuchsperson
gelenkt. Für die menschliche Wahrnehmung wirkt der IR-Spiegel wie ein
transparentes Glas. Werte wie horizontaler und vertikaler Pupillendurchmesser,
Lage des Pupillenmittelpunktes und Lage des Cornealen Reflexes werden
zeitlich erfasst. Die Scene-Camera nimmt das Umgebungsbild, also die
Sichtumgebung der Person auf. Mittels eines Kalibrierverfahrens werden die
Daten der Eye-Camera und somit die Bewegung des Auges in die
Videoaufnahmen der Scene-Camera hineingerechnet. Dadurch erscheint der Ort
schärfsten Sehens als fester Bestandteil in den Videoaufnahmen (Abb. 1 rechts).

Abb. 1

links: Versuchsperson mit Eye-Tracker an dem Laborarbeitsplatz. Der
Head-Tracker befindet sich links im Bild. rechts: Standbild aus einem
Blickbewegungsvideo. Der Ort schärfsten Sehens, also die Stelle, auf
die das Auge mit höchster Sehschärfe gerichtet ist, ist als roter Punkt
markiert.

Der Polhemus zur Messung der Kopfbewegungen besteht aus einem Transmitter,
der hinter der Versuchsperson im Raum steht (Abb. 1 links) und einem Receiver, der
am Helm des Eye-Trackers befestigt ist. Der Transmitter generiert ein Magnetfeld,
welches durch die Bewegung des Receivers am Helm der Versuchsperson gestört
wird. Die Software kann daraus die Position des Kopfs der Versuchsperson und den
Neigungswinkel des Kopfs in den drei räumlichen Dimensionen erfassen. Vor Beginn
der Messung wurde der Schreibtisch als Fläche im Raum definiert. Während der
Messung konnten dadurch die Koordinaten der Blickpunkte auf der
Schreibtischfläche erfasst werden.
2.5 Räumlichkeit
Für den Versuch wurde ein Einzelbüro mit einer typischen Büroausstattung
eingerichtet. Der Schreibtisch mit den Abmessungen 1.00 m x 2.00 m war direkt vor
einer weissen Wand aufgestellt. Durch die Tischlänge von 2.00 m war eine räumlich
getrennte Anordnung der Teilfläche auf beiden Seiten des Bildschirmarbeitsbereichs
möglich. Die Schreibtischoberfläche war hellgrau mattiert mit einem Reflektionsgrad
von etwa 60%. Auf dem Schreibtisch befanden sich mittig eine Schreibtischleuchte,
ein 18“ LCD-Flachbildschirm der Bildschirmklasse I (DIN EN ISO 9241-7 [8]) mit

Tastatur und Maus. Die Position dieser Gegenstände wurde von der Versuchsperson
selbst bestimmt. Danach wurden von der Versuchsleiterin zwei Ablagefächer für die
Arbeitsaufgaben sowie Schreibutensilien an der oberen Tischkante angeordnet. Als
Sitzmöbel diente ein Drehstuhl, um einen leichten Positionswechsel am Tisch zu
ermöglichen.
Der Raum selbst war funktional gestaltet. Wie in Abbildung 1 links erkennbar, wurde
das Fenster vollständig verdunkelt. Die Oberfläche der Jalousie war weiss, ebenso
wie Wände und Decke. Lediglich an der Wand frontal zu dem Arbeitsplatz war ein
Bild zur Auflockerung des Raumes angebracht. Der Kontrollplatz für die
Versuchsleiterin war im vorderen Bereich des Raumes angeordnet und den Blicken
der Versuchspersonen durch einen hellgrauen Raumteiler entzogen.
2.6 Versuchsablauf
Der Laborversuch zur teilflächenbezogenen Beleuchtung wurde während des Tages
durchgeführt. Daher waren die ersten 30 Minuten im Versuchsraum zur Adaptation
auf das vergleichsweise niedrige Beleuchtungsniveau vorgesehen. Während dieser
Zeit erfolgte ein Sehtest, der Eye-Tracker wurde an die Kopfform der
Versuchsperson angepasst und es wurde über den Versuchsablauf informiert.
Anschliessend wurden die Versuchspersonen gebeten Schreibtischleuchte,
Bildschirm und Tastatur selbst einzurichten. Während des Versuches konnte die
Position der Schreibtischleuchte und des Bildschirms nicht mehr verändert werden.
Während des eigentlichen Versuches erledigte die Versuchsperson für jede
Lichtsituation alle drei Aufgabentypen, anschliessend wurde die Lichtsituation
verändert. Dies entspricht somit 9 Einzelsituationen (3 Aufgaben*3 Lichtsituationen).
Sowohl die Reihenfolge der Lichtsituationen als auch die Reihenfolge der Aufgaben
innerhalb der jeweiligen Lichtsituation war randomisiert.
Die Anweisungen für die einzelnen Aufgaben befanden sich je auf einem DIN A4
Blatt. Sobald die Versuchsperson die Arbeitsanweisung gelesen hatte und mit der
Bearbeitung der Aufgabe begann, wurde die Zeit gestoppt. Nach einer
Bearbeitungsdauer von 4 Minuten wurde abgebrochen, um zum jeweiligen
Fragebogen überzugehen. Anschliessend legte die Versuchsperson den Fragebogen
ab und nahm sich eine neue Arbeitsanweisung aus dem Ablagefach.
Zum Abschluss blieben noch einige Minuten Zeit um einen Ausschnitt aus dem
eigenen Blickbewegungsvideo anzuschauen. Als Aufwandsentschädigung wurden
CHF 50.- ausbezahlt.
2.7 Versuchskollektiv
An dem Versuch nahmen 12 Männer und 15 Frauen im Alter von 18 bis 43 Jahren
teil (MW=27.7, SD=6.7). Ältere Personen wurden aufgrund zunehmender Presbyopie
ab dem 40. Lebensjahr nicht mit einbezogen. Der Grossteil der Versuchspersonen
arbeitete bereits länger als 3 Jahre an einem Bildschirmarbeitsplatz (MW=4.9,
SD=3.8). Der Visus entsprach den Anforderungen an ein gutes Sehvermögen.
Brillenträger konnten aufgrund möglicher Messfehler durch die Brillengläser nicht an
den Blickbewegungsmessungen teilnehmen. Das Versuchskollektiv bestand aus
Rechtshändern mit überwiegend hohem Bildungsniveau, jedoch ohne besonderes
lichttechnisches Vorwissen.

2.8 Statistik
Bei der Auswertung der Daten ist es entscheidend, dass ein Unterschied
ausreichend gross und statistisch signifikant ist, so dass er auch bei der Befragung
einer anderen Gruppe von Versuchspersonen erneut auftreten würde. Dieser
Unterschied kann sowohl graphisch gezeigt, als auch abschliessend rechnerisch
ermittelt werden.
Die graphischen Darstellungen in dieser Arbeit zeigen die verschiedenen Mittelwerte
der Daten und ihre entsprechenden Konfidenzintervalle (mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95 % überdeckt dieser Bereich den wahren Mittelwert). Überschneiden sich die
Konfidenzintervalle, so ist der Unterschied zwischen den Ergebnissen nicht
ausreichend gross. Somit muss angenommen werden, dass der vorhandene
Unterschied lediglich durch Zufall entstanden ist.
Da sowohl feste als auch zufällige Einflussfaktoren vorhanden sind, muss für die
weiterführende Statistik das sogenannte „gemischte lineare Modell“, auch „Mixed
Modell“ genannt, verwendet werden. Abhängige Variablen sind z.B.
Helligkeitseindruck und Eignung. Feste Faktoren sind Aufgabe, Lichtsituation und die
zeitliche Position, an der die jeweilige Lichtsituation dargeboten wurde (anfangs, in
der Mitte oder am Ende). Random- oder auch Zufallsfaktor ist die Versuchsperson.
Der Test der Faktoren erfolgt in mehreren Teilschritten.

3. Resultate
3.1 Helligkeitseindruck
Die Forschungshypothese, die im Folgenden geprüft wird, lautet:
Die drei Lichtsituationen werden bezüglich des Helligkeitseindrucks für verschiedene
Sehaufgaben unterschiedlich gut bewertet.
Mittels Fragebogen wurde der subjektive Helligkeitseindruck direkt nach jeder
Arbeitsaufgabe abgefragt. Nach je drei unterschiedlichen Arbeitsaufgaben wurde die
Lichtsituation verändert. Die Fragestellung lautet: „Für diese Aufgabe ist das Licht auf
dem Schreibtisch …“. Für die Antwort steht eine fünfstufige Antwortskala von „viel zu
dunkel“ bis „viel zu hell“ zur Auswahl.
Abbildung 2 zeigt die Mittelwerte der Antworten aus den Fragebogen mit ihren
Konfidenzintervallen. Die drei verschiedenen Lichtsituationen (A, B und C) sind mit
zunehmender Beleuchtungsstärke von links nach rechts angeordnet. Zur leichteren
Orientierung sind die Mittelwerte der drei Aufgabentypen in verschiedenen
Graustufen dargestellt und jeweils durch Linien miteinander verbunden.
Für die reine Bildschirmarbeit wurden alle drei Lichtsituationen ähnlich bewertet. Der
Helligkeitseindruck für diese Arbeitsaufgabe ist im Mittel gerade richtig.
Bezüglich der Helligkeitsbewertung der Schreibtischarbeit ergeben sich deutliche
Unterschiede zwischen den Lichtsituationen. Besonders die Lichtsituationen A
(300 lx + 250 lx) wird für die Schreibtischarbeit als eher zu dunkel angesehen. Der
Helligkeitseindruck für die Arbeitsaufgabe Schreibtischarbeit wird bei Lichtsituation B
etwas besser, jedoch immer noch als eher zu dunkel bewertet. Lichtsituation C wird
für die Schreibtischarbeit bevorzugt. Folglich scheint für die Schreibtischarbeit eine
grössere Helligkeit gewünscht zu sein, als für die Bildschirmarbeit mit Vorlage oder
für die reine Bildschirmarbeit.

Die Aufgabe Bildschirmarbeit mit Vorlage nimmt als Mischform zwischen der
Schreibtischarbeit und der reinen Bildschirmarbeit bei der Bewertung der Helligkeit
eine Zwischenposition ein. Aber auch hier wird die Lichtsituation C bezüglich des
Helligkeitseindrucks bevorzugt.
Für diese Aufgabe ist das Licht
auf dem Schreibtisch ...

viel zu
hell
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Helligkeitseindruck - für alle drei Aufgabentypen und Lichtsituationen.
Darstellung der neun Mittelwerte der Antworten mit den zugehörigen
Konfidenzintervallen. Die Arbeitsaufgaben sind durch Graustufen
voneinander unterscheiden. Tendenziell wird eine höhere
Beleuchtungsstärke bezüglich des Helligkeitseindrucks positiver
bewertet. Für die reine Bildschirmarbeit wird die vorhandene Helligkeit
positiver bewertet als für die Schreibtischarbeit.

Allerdings überlappen sich in der Graphik grösstenteils die Konfidenzintervalle der
Mittelwerte. Ob sich dennoch signifikante Unterschiede zeigen, wurde mit dem
„linearen gemischten Modell“ berechnet.
Bei der Berechnung ergibt sich eine signifikante 2-fach Interaktion
„Lichtsituation*Position der Lichtsituation“ mit p = 0.03. Das bedeutet, dass die
Lichtsituationen je nach der zeitlichen Position, an der sie dargeboten werden einen
unterschiedlichen Einfluss auf das Helligkeitsurteil haben.
Um den Einfluss der zeitlichen Position zu erfassen, werden im nächsten Schritt die
Helligkeitsurteile getrennt nach der zeitlichen Position der Lichtsituationen betrachtet.

Abbildung 3 zeigt wie bereits Abbildung 2 die Mittelwerte mit Konfidenzintervallen,
jedoch nach den drei möglichen zeitlichen Positionen der Lichtsituationen getrennt.
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B
500 lx
Lichtsituation

C
500 lx
+ 250 lx

Helligkeitseindruck nach den zeitlichen Positionen der dargebotenen
Lichtsituationen getrennt. Darstellung der neun Mittelwerte der
Antworten mit den zugehörigen Konfidenzintervallen. Während bei der
zeitlichen Position 1 die Art der Arbeitsaufgaben einen grossen
Einfluss zeigt, wird bei der zeitlichen Position 3 der Einfluss der
Lichtsituation deutlich.

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, hat an der zeitlichen Position 1 nur der Aufgabentyp
einen relevanten Einfluss auf die Bewertung der Helligkeit. Im Folgenden sind nur die
signifikanten Unterschiede aufgeführt (Korrigierte t-Tests; Anpassung für
Mehrfachvergleiche: Bonferroni).
- Für die Schreibtischarbeit wird eine grössere Helligkeit gewünscht als für die
Bildschirmarbeit mit Vorlage (p < 0.001).
- Für die Schreibtischarbeit wird eine grössere Helligkeit gewünscht als für die
reine Bildschirmarbeit (p < 0.001).
Mit jeder späteren zeitlichen Position der Lichtsituationen nimmt der Einfluss des
Aufgabentyps ab. Stattdessen nimmt der Einfluss der Lichtsituationen auf den
Helligkeitseindruck zu und wird bei der zeitlichen Position 2 als signifikant bewertet.
- Für die Schreibtischarbeit wird eine grössere Helligkeit gewünscht als für die
Bildschirmarbeit mit Vorlage (p = 0.034).
- Für die Schreibtischarbeit wird eine grössere Helligkeit gewünscht als für die
reine Bildschirmarbeit (p = 0.002).
- Die Lichtsituation A (300 lx + 250 lx) wird gegenüber der
Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) als dunkler bewertet (p = 0.009).
An der zeitlichen Position 3 zeigt die Art der Aufgabe kaum mehr Einfluss. Für den
Einfluss der Lichtsituationen auf die Bewertung des Helligkeitseindrucks zeigt sich
bei der zeitlichen Position 3 eine Tendenz.
- Die Lichtsituation A (300 lx + 250 lx) wird gegenüber der
Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) als dunkler bewertet (p = 0.057).
Der Unterschied zwischen den Personen ist bei allen drei zeitlichen Positionen
signifikant vorhanden. Das bedeutet, dass sich die Personen untereinander bei ihrer
Bewertung des Helligkeitseindrucks nachweisbar unterscheiden. Dies ist ein üblicher
Effekt bei Studien mit Versuchspersonen.
3.2 Eignung
Die Forschungshypothese, die im Folgenden geprüft wird, lautet:
Die drei Lichtsituationen werden bezüglich der Eignung für verschiedene
Sehaufgaben unterschiedlich gut bewertet.
Die Frage der Eignung wurde den Versuchspersonen zusammen für alle drei
Arbeitsaufgaben erst vor Veränderung der Lichtsituation gestellt. Die Fragestellung
lautet: „Die dargebotene Lichtsituation eignet sich für diese Arbeitsaufgabe …“. Es
stehen je 5 Antwortmöglichkeiten von „sehr schlecht“ bis „sehr gut“ zur Auswahl.
Abbildung 4 zeigt die Mittelwerte der Antworten aus den Fragebogen mit ihren
Konfidenzintervallen. Die drei Lichtsituationen (A, B und C) sind wiederum auf der
Abszisse aufgeführt, während die drei Aufgabentypen in verschiedenen
Grauabstufungen dargestellt sind.
Ein leichter positiver Anstieg in der Bewertung der Eignung ist von der
Lichtsituation A zur Lichtsituation C erkennbar. Bei den Lichtsituationen A und B wird
die reine Bildschirmarbeit bezüglich der Eignung positiver bewertet als die
Bildschirmarbeit mit Vorlage und die Schreibtischarbeit. Diese Reihenfolge in der
Bewertung der Eignung für verschiedene Aufgabentypen ist bei der Lichtsituation C
nicht mehr erkennbar.

Die dargebotene Lichtsituation eignet sich für diese
Arbeitsaufgabe ...
sehr
gut

1 Schreibtischarbeit
2 Bildschirmarbeit mit Vorlage
3 reine Bilschirmarbeit

Antwort

gut

neutral

schlecht

sehr
schlecht

A
300 lx + 250 lx

B
500 lx

C
500 lx + 250 lx

Lichtsituation

Abb. 4

Eignung. Darstellung der neun Mittelwerte der Antworten aus den
Fragebogen mit den zugehörigen Konfidenzintervallen. Die Eignung
wurde vergleichend vor Einstellung der neuen Lichtsituation abgefragt.

Auch bei der Beurteilung der Eignung überlappen sich - wie bereits bei der
Beurteilung des Helligkeitseindrucks - die Konfidenzintervalle der Mittelwerte. Ob
dennoch signifikante Unterschiede vorhanden sind, wurde mit dem „linearen
gemischten Modell“ berechnet.
Bei der Berechnung ergibt sich eine hochsignifikante 2-fach Interaktion
„Lichtsituation*Aufgabe“ mit p = 0.003. Um den Einfluss der „Aufgaben“ und
„Lichtsituationen“ betrachten zu können, wurden die Eignungsurteile im Weiteren
getrennt voneinander berechnet. Im Folgenden sind nur die signifikanten
Unterschiede aufgeführt (Korrigierte t-Tests; Anpassung für Mehrfachvergleiche:
Bonferroni).
Arbeitsaufgabe 1 „Schreibtischarbeit“
- Für die Schreibtischarbeit wird die Lichtsituation A (300 lx + 250 lx) im Vergleich
zur Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) als weniger geeignet bewertet (p < 0.001).
- Für die Schreibtischarbeit wird die Lichtsituation B (500 lx) im Vergleich zur
Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) als weniger geeignet bewertet (p < 0.001).
Arbeitsaufgabe 2 „Bildschirmarbeit mit Vorlage“
- Für die Bildschirmarbeit mit Vorlage wird die Lichtsituation A (300 lx + 250 lx) im
Vergleich zur Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) als weniger geeignet bewertet
(p = 0.001).
- Für die Bildschirmarbeit mit Vorlage wird die Lichtsituation B (500 lx) im Vergleich
zur Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) als weniger geeignet bewertet (p = 0.001).

Die Arbeitsaufgabe 3 „Bildschirmarbeit“ weist bezüglich der Lichtsituationen keine
signifikanten Unterschiede auf. Das bedeutet, dass die Eignung aller drei
Lichtsituationen für die reine Bildschirmarbeit ähnlich bewertet wurde.
Lichtsituation A (300 lx + 250 lx)
- Die Lichtsituation A (300 lx + 250 lx) wird für die Arbeitsaufgabe Schreibtischarbeit
als weniger geeignet bewertet als für die Arbeitsaufgabe reine Bildschirmarbeit
(p = 0.003).
Lichtsituation B (500 lx)
- Die Lichtsituation B (500 lx) wird für die Arbeitsaufgabe Schreibtischarbeit
als weniger geeignet bewertet als für die Arbeitsaufgabe reine Bildschirmarbeit
(p < 0.001).
- Die Lichtsituation B (500 lx) wird für die Arbeitsaufgabe
Bildschirmarbeit mit Vorlage als weniger geeignet bewertet als für die
Arbeitsaufgabe reine Bildschirmarbeit (p < 0.001).
Die Lichtsituation C (500 lx + 250 lx) weist keine signifikanten Unterschiede bezüglich
der Aufgaben auf. Das bedeutet, dass die Eignung dieser Lichtsituation für alle drei
Arbeitsaufgaben ähnlich bewertet wurde.
3.3 Blickverteilung
Die Forschungshypothese, die im Folgenden geprüft wird, lautet:
Die Blickhäufigkeitsverteilung auf der Schreibtischfläche zeigt für die drei
Lichtsituationen verschiedene Muster.
Die Koordinaten der Blickbewegungspunkte wurden nur für die Schreibtischfläche
erfasst. Die folgenden Betrachtungen beziehen sich daher ausschliesslich auf die
Arbeitsaufgabe Schreibtischarbeit. Aus technischen Gründen konnten im Weiteren
nur die Datensätze von 21 der insgesamt 27 Versuchspersonen verwendet werden.
Abb. 5Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für eine Blickhäufigkeitsverteilung während der
Schreibtischarbeit mit einer Dauer von vier Minuten. Die Koordinaten wurden mit
einer Genauigkeit von 50 Werten pro Sekunde erfasst und aufgezeichnet. Für die
Darstellung wurden die einzelnen Messpunkte in Flächen von 10 mm x 10 mm
gruppiert. Die verwendete Farbgebung beginnt bei einem Datenpunkt und nimmt mit
steigender Häufigkeit an Intensität zu.
Die Häufigkeitsverteilung in Abbildung 5 zeigt mehrere Schwerpunkte. Rechts im
Bereich der Sehaufgabe (x ≈ 120; y ≈ 30) befand sich der Schreibblock, auf dem die
Wegbeschreibung handschriftlich notiert wurde. Da Zeile für Zeile beschrieben
wurde, liegen die Blickpunkte eng aneinander und nehmen etwa die Breite des DIN
A4 Blockes ein, der in diesem Fall im Laufe der Bearbeitung etwas nach rechts
verschoben wurde. Dadurch beträgt die Breite etwa 25 cm.
Links des Schreibblocks befand sich der Stadtplan. Im linken oberen Bereich ist der
Ausgangspunkt (x ≈ 80; y ≈ 30), rechts unten das Ziel (x ≈ 110; y ≈ 10).
Ausgangspunkt und Ziel wurden verstärkt fixiert. Dazwischen befindet sich auf einer
wellenförmigen Linie die gewählte Route. Die Aufgabenbeschreibung befindet sich in
diesem Fall oberhalb der Tastatur (x ≈ 90; y ≈ 60). Dass sich nur wenige
Datenpunkte zwischen der Aufgabenbeschreibung und der eigentlichen Aufgabe
befinden, lässt darauf schliessen, dass nur wenige Blickwechsel stattfanden.
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Exemplarische Blickhäufigkeitsverteilung: Versuchsperson 010 bei
Lichtsituation C. Die Grafik zeigt den Schreibtisch mit der Grösse
1,00 m x 2,00 m. Zehn Daten pro cm2 entsprichen einer Gesamtdauer
von 200 ms. Ein Quadrat mit den Abmessungen 600 mm x 600 mm ist
grau gestrichelt dargestellt.

Weitere Datenpunkte, die nicht mehr im direkten Zusammenhang mit der
Arbeitsaufgabe stehen, befinden sich rechts im äusseren Bereich des Schreibtisches
(x ≈ 170; y ≈ 20). Beispielsweise könnte dort ein Stift gelegen haben, den die
Versuchsperson aufnahm. Oder die Blicke der Versuchsperson könnten beim
Nachdenken geschweift sein.
Das grau gestrichelte Quadrat in der exemplarischen Blickhäufigkeitsverteilung in
Abbildung 5 hat die Abmessungen der in DIN 5035 Teil 7 und BGI 856 festgelegten
minimalen Teilfläche für die Sehaufgabe. Es überdeckt mit seiner Fläche von
600 mm x 600 mm den grössten Teil der Blicke, die auf die Schreibtischfläche
gefallen sind.
Der Einfluss der Beleuchtung auf die Grösse der Blickfläche wird mittels der
Spannweiten in x- und y-Richtung ermittelt. Dazu wurden die Fixationspunkte analog
Abbildung 5 in Quadrate von einem Quadratzentimeter zusammengefasst. Um nur
die Spannweite der Sehaufgabe selbst zu erhalten mussten „Ausreisser“
ausgeschlossen werden. Dies erfolgte auf Grundlage der Blickhäufigkeiten in den
einzelnen Quadraten: nur Quadrate mit mehr als zehn Datenpunkten wurden
gewertet, also ab einer kumulierten Blickdauer von 200 ms.
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Abb. 6

Blickflächengrösse. Darstellung der sechs Mittelwerte mit den
zugehörigen Konfidenzintervallen. Der obere Graph zeigt die
Spannweite in x-Richtung, der Untere in y-Richtung. Auffällig ist der
grosse Unterschied zwischen der Blickverteilung in Tischlänge und
Tischbreite.

In Abbildung 6 sind die Spannweiten der Blickverteilung abgebildet. Die Spannweite
in x-Richtung von ca. 85 cm bei Lichtsituation A bedeutet, dass die Personen die
gestellten Arbeitsaufgaben breit anordnen, und so auch den Greifraum rechts und
links ihres Körpers nutzen. Dagegen nutzen sie in der Höhe - also vom Körper weg im Mittel nur eine Spannweite von ca. 40 cm zur Erledigung der Arbeitsaufgabe.
Bei der statistischen Überprüfung mit dem „Mixed Model“ ergibt sich kein
signifikanter Einfluss der Beleuchtung auf die Grösse der Blickfläche.
Der Einfluss der Beleuchtung auf die Blickhäufigkeitsverteilung wird auf Grundlage
des Prozentsatzes an Daten in zwei unterschiedlich grosse Flächen bestimmt. Dafür
wurden analog der Untersuchungen von Markytàn & Gall [9] die beiden Flächen mit
der Grösse 600 mm x 600 mm und 800 mm x 600 mm gewählt.
Zur Bestimmung des Mittelpunkts der beiden Flächen verwendeten wir zwei Ansätze.
Der erste basiert auf den Spannweiten: Der Mittelpunkt entspricht dem Mittelpunkt
der sich aus den Spannweiten ergebenden Fläche. Der zweite Ansatz verwendet als
Mittelpunkt den Schwerpunkt der Blickverteilung.
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Blickhäufigkeitsverteilung in zwei Flächen. Darstellung der drei mal
vier Mittelwerte mit den zugehörigen Konfidenzintervallen. Als
Flächenmittelpunkt wurden der Mittelpunkt der Spannweiten
(durchgezogene
Linie)
und
der
Schwerpunkt
der
Blickhäufigkeitsverteilung (gestrichelte Linie) verwendet. Die beiden
oberen Graphen zeigen die prozentuale Blickhäufigkeit in der
grösseren Fläche 800 mm x 600 mm. Die beiden unteren Graphen
zeigen die prozentuale Blickhäufigkeit in der kleineren Fläche
600 mm x 600 mm. Auffällig ist, dass in die um 20 cm breitere Fläche
bis zu 20 % mehr Blicke fallen.

In Abbildung 7 ist die prozentuale Verteilung der Blickhäufigkeiten in den zwei
verschieden grossen Flächen nach Lichtsituationen getrennt abgebildet. Für jede
Lichtsituation stehen vier Mittelwerte zur Verfügung: für jede Flächengrösse je zwei
unterschiedlich festgelegte Mittelpunkte.
Die Festlegung des Mittelpunktes auf Grundlage des Schwerpunktes der
Blickhäufigkeitsverteilung ist mit gestrichelten Linien dargestellt. Tendenziell befindet
sich bei dieser Wahl des Flächenmittelpunkts der grössere Prozentsatz der Blicke in
der kleineren Fläche, als bei dem Mittelpunkt auf Grundlage der Spannweite.
Beispielsweise bei Lichtsituation A fallen 79 % der Blicke in die Fläche von
600 mm x 600 mm. Bei Festlegung des Mittelpunktes auf Grundlage der
Spannweiten, sind das bei Lichtsituation A lediglich 71 % der Blicke. Genau anders
herum verhält es sich bei der Flächengrösse von 800 mm x 600 mm: dort fällt ein
grösserer Prozentsatz der Blicke in die Fläche mit dem Mittelpunkt auf Grundlage der
Spannweiten.
Auffällig ist die Zunahme der Blickhäufigkeiten mit der Flächengrösse. In die kleinere
Fläche 600 mm x 600 mm (Abb. 7 unten) fallen maximal 79 % der Blicke. In die
grössere Fläche mit 800 mm x 600 mm fallen mindestens 89 % der Blicke - also
mindestens 10 % mehr. Das Maximum liegt bei 94 %. Die kaum merkliche
Verbreiterung der Fläche um je 100 mm auf beiden Seiten führt also dazu, dass

signifikant mehr Blicke in diese Fläche fallen (p < 0.001; t-Test bei gepaarten
Stichproben).
Bei der statistischen Überprüfung mit dem Mixed Model ergibt sich kein signifikanter
Einfluss der Beleuchtung auf die Blickhäufigkeitsverteilung.
3.4 Einfluss der Versuchspersonen
Bei experimentellen Versuchen haben die Versuchspersonen oftmals einen
signifikanten Einfluss. Das bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen den
Personen und den Ergebnissen besteht, der so stark ist, dass er nicht mehr auf
Zufall zurückzuführen sein kann. Einfach gesagt: Menschen sind verschieden.
Eine Ursache für den signifikanten Einfluss der Versuchsperson (p ≤ 0.05) auf die
vorhergehend beschriebene Prüfung der Hypothesen liegt in der unterschiedlichen
Präferenz der Lichtsituationen. Im Schlussfragebogen wurde gefragt, welche der
Lichtsituationen die Versuchspersonen am liebsten an ihrem eigenen Arbeitsplatz
einstellen würden. Insgesamt 24 von 27 Personen hatten eine eindeutige Präferenz,
die in Tabelle 2 wiedergegeben ist.
Tab. 2

Anzahl Personen mit der jeweils für den eigenen Arbeitsplatz
bevorzugten Lichtsituation.

Lichtsituation

Anzahl

Weitere Bemerkungen (Anzahl)

A: 300 lx + 250 lx

4

B: 500 lx

5

zu hell (1)

C: 500 lx + 250 lx

15

sollte noch heller sein (2)

Total

24

Die Mehrheit der Personen präferiert für den eigenen Arbeitsplatz die Hellste der
dargebotenen Lichtsituation mit einer Allgemeinbeleuchtung von 500 lx und einer
zusätzlichen Schreibtischleuchte (p = 0.01, df = 2, Chi-Quadrat). Allerdings gibt es
auch einen kleineren Anteil der Versuchspersonen, die eine der beiden anderen
Lichtsituationen bevorzugten.
Für den grösseren Teil der Versuchspersonen scheint eine grössere Lichtmenge
eine Komfortverbesserung darzustellen, während ein kleinerer Teil eine grössere
Lichtmenge als Komfortverschlechterung zu empfinden scheint. Möglicherweise
könnten manche Versuchspersonen mit Blick auf die Helligkeit sogar in die Extreme
„Lichtscheue“ und „Lichtliebhaber“ unterschieden werden.

4. Diskussion
4.1 Lichtsituation und Aufgabe
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die Lichtsituation als auch die
Aufgabe Einfluss auf die Bewertung von Helligkeit und Eignung haben.
Yamakawa et al. [10] und Fleischer [11] kommen mit ihren Untersuchungen zu dem
Ergebnis, dass für die reine Bildschirmarbeit geringere Beleuchtungsstärken
gewünscht werden, als für die Schreib- bzw. Lesearbeit. Eine der Ursachen für die
unterschiedlichen Werte könnte darin liegen, dass eine hohe Beleuchtungsstärke die
Sichtbarkeit von reflektierenden Materialien erhöht, während die Sichtbarkeit von

Selbstleuchtern reduziert wird. Für die reine Bildschirmarbeit fanden Markytàn & Gall
[9], dass das von den Versuchspersonen gewählte Beleuchtungsstärkeniveau mit der
Bildschirmleuchtdichte ansteigt, und Mittelwerte über 500 lx erreicht. Für die
vorliegende Arbeit wurde ein neuwertiger LCD-Flachbildschirm der Bildschirmklasse I
und somit hoher Bildschirmleuchtdichte verwendet.
Die vorliegenden Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass der Wunsch nach
unterschiedlichen Beleuchtungsstärken für verschiedene Aufgaben in
Zusammenhang mit der jeweiligen Höhe der Beleuchtungsstärke steht. Der Wunsch
nach unterschiedlichen Beleuchtungsstärkeniveaus für unterschiedliche Aufgaben ist
bei der teilflächenbezogenen Beleuchtung mit einer Grundbeleuchtungsstärke von
300 lx plus Schreibtischleuchte (Lichtsituation A) grösser. Dabei werden vor allem für
die Schreibtischarbeit höhere Beleuchtungsstärken gewünscht. Bei der
teilflächenbezogenen Beleuchtung mit einer Grundbeleuchtungsstärke von 500 lx
plus Schreibtischleuchte (Lichtsituation C) war kaum mehr ein signifikanter
Unterschied zwischen den verschiedenen Aufgabentypen erkennbar.
Aus ergonomischer Sicht stellt die teilflächenbezogene Beleuchtung mit einer
Grundbeleuchtungsstärke von 500 lx plus Schreibtischleuchte, eine Verbesserung für
den Nutzer dar. Aus energetischer Sicht wird dabei allerdings mehr, anstelle von
weniger Energie verbraucht. Die größte Energieeinsparung könnte mit Lichtsituation
A (300 lx + 250 lx) erreicht werden. Diese Lichtsituation ist jedoch nur für diejenigen
Arbeitsplätze auch ergonomisch sinnvoll, an denen die Arbeitsaufgabe „reine
Bildschirmarbeit“ überwiegt.
Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen auf, dass sich für die reine Bildschirmarbeit
kaum Unterschiede bei der Bewertung der Lichtsituationen ergeben. Das bedeutet,
dass an Arbeitsplätzen mit überwiegend reiner Bildschirmarbeit das energiesparende
Beleuchtungskonzept mit einer Grundbeleuchtungsstärke von 300 lx plus
Schreibtischleuchte durchaus eingesetzt werden kann. Dabei gilt jedoch zu
bedenken, dass Personen über 45 Jahren eine höhere Beleuchtungsstärke für die
gleiche Sehleistung benötigen. Bezüglich der möglichen Energieeinsparung durch
die teilflächenbezogene Beleuchtung ist festzustellen, dass diese auf der Basis von
250 lx auf 600 mm x 600 mm beruht. Bei Leuchten mit grösserer Teilfläche oder
höherer Beleuchtungsstärke und somit höherem Energieverbrauch wird das
Energieeinsparungspotenzial durch die teilflächenbezogene Beleuchtung fraglich.
4.2 Minimalgrösse der Teilfläche
Die Auswertung der Blickbewegungsdaten für die Schreibtischarbeit ergab keinen
signifikanten Einfluss der Lichtsituationen auf die Blickbewegungen.
Allerdings trifft ein signifikant höherer Prozentsatz an Blicken in eine größere Fläche
von 800 mm x 600 mm. Markytan & Gall [9] dagegen fanden bei der Bewertung
zweier unterschiedlicher Teilflächen mit den Abmessungen von 600 mm x 600 mm
und 600 mm x 800 mm mittels Fragebogen keine signifikanten Unterschiede. Dabei
ist zu bemerken, dass die Schreibtischarbeit von uns zwar relativ breit gewählt
wurde, aber auf 600 mm x 600 mm erledigbar gewesen wäre.
Die Teilfläche von 600 mm x 600 mm sollte daher als absolute Mindestfläche
verstanden werden. Vor allem breitere Flächen sind empfehlenswert.
4.3 Weiterer Forschungsbedarf
Unsere Versuchsergebnisse weisen auf weiteren Forschungsbedarf in zwei
Bereichen hin. Zum einen ist das die Überprüfung der Annahme aus der BGI 856
und Markytàn & Gall [9], dass sich der Arbeitsbereich „Bildschirmarbeit“ aus zwei
getrennten Arbeitsplätzen zusammensetzt, einem Arbeitsplatz für Lese- und

Schreibarbeit und einem für Bildschirmarbeit. Zum anderen ist es die Annahme, dass
die Nutzer die Schreibtischleuchte so aufstellen, dass sich Lichtfläche und
Arbeitsfläche überdecken.
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