
In der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sind alle Bestimmungen festgehalten, welche den richtigen Einsatz 

von Beleuchtung in Betrieben und Büros regeln. Dadurch soll gesichert werden, dass Beleuchtung nicht nur richtig 

in den Beschäftigungsbereich integriert wird, sondern auch die notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsrichtli-

nien eingehalten werden. 

Es bedarf der richtigen Mischung aus vorhandenem Tageslicht, direkter und indirekter Beleuchtung sowie der 

passenden Arbeitsplatzleuchte. Denn je besser der Arbeitsplatz beleuchtet ist, desto stärker die das Sehver-

mögen eines jeden Beschäftigten. Dabei ist zu beachten, dass die Beleuchtung individuell auf den Einzelnen 

abgestimmt wird, je nachdem in welcher gesundheitlichen Verfassung und in welchem Alter er sich befindet.

Auch die Vermeidung von Blendungen durch künstliche Beleuchtung ist sehr wichtig. Dadurch soll verhindert 

werden, dass es zu Arbeitsplatzunfällen kommt. Folgende Vorkehrungen sollten getroffen werden:

Geeignete Leuchtmittel finden und passende Anordnung der Leuchten planen

Verringerung von Helligkeitsunterschieden zwischen Blendquelle und Umfeld

Vermeidung reflexiver Oberflächen (durch Bildschirme, Möbelfronten, Wände)

Arbeitsplätze parallel zur Fensterfront und Lichtquellen seitlich anordnen

Ausreichend Sonnenschutzmaßnahmen treffen

   

BESSERES LICHT
FÜR MEHR SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ
Informationsblatt zur Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Sie wissen, dass die Beleuchtung einer Arbeitsstätte gesetzlichen Grundlagen 
unterliegt, um Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit zu vermeiden. 
Neben einem wesentlichen Beitrag zur Gefahrenminimierung kann die optimale 
Ausleuchtung des Wirkungsbereiches auch maßgeblich zu einer höheren 
Arbeitsqualität in einer Unternehmung beitragen. Dabei bieten gesetzliche 
Regelungen und Rahmenbedingungen eine Anleitung, um den richtigen Einsatz 
von Beleuchtung am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Durch die Beleuchtung mit 
LED-Lampen ist es zum einen 
möglich, die Lichtlenkung so 

verlustfrei wie möglich  
zu steuern und zum anderen,  

einen optimalen 
Abstrahlwinkel zu erzielen.
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ENPROVEMENT ist ein Unternehmen, welches sich dem Abwenden 
des Klimawandels verschrieben hat. Mit seinen Produkten und seinem 
Service. Aus diesem Grund arbeiten wir konsequent an der Verknüpfung 
sämtlicher Energiesysteme und wollen die Entwicklung dieser voran-
treiben: Energie aus der Sonne dank Solarmodulen, Lichtplanung mit 
LED-Technologie, effiziente Heizsysteme auf Basis von Infrarottechnik 
und umweltfreundliche E-Mobilität. ENPROVE YOUR ENERGY!

Vorgaben zur Farbtemperatur des Lichts
Im Allgemeinen gilt: die Lichtfarben Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß sind durch ihren hohen Blau-

anteil sehr wichtig für jede Arbeitsstätte, um eine bessere Arbeitsleistung zu erzielen. Jede Lichtfarbe hat dabei 

eine andere Wirkung auf den Menschen. Die Farbwiedergabe im Raum ist dann abhängig von der Lichtfarbe und 

der jeweiligen Lampenart.

Hinweise zur Schattenbildung und Ausleuchtung
Schattenbildung entsteht auch bei guter Ausleuchtung. Diese sind zwar für Menschen teils wichtig, um eine 

räumliche Wahrnehmung zu erhalten. Gleichzeitig können sie aber auch Gefahrenquellen überdecken. Bei der 

Anordnung mehrerer Leuchten ist deswegen darauf zu achten, dass diese aus verschiedenen Richtungen Licht 

abgeben. Auch bei der Beleuchtung von Verkehrswegen im Unternehmensumfeld, beispielsweise auf Baustellen 

oder im Logistikbereich, ist die richtige Lichtplanung entscheidend. Eine gleichmäßige Helligkeit hilft, den siche-

ren Transport von Gütern zu gewährleisten und Beschriftungen sowie Signalfarben besser zu erkennen. Darüber 

hinaus ist darauf zu achten, dass Leuchtfarben nicht mit Signalfarben verwechselt werden dürfen.

Hinweise zur Vermeidung von Gefahren und Gesundheitsschäden
Irritierendes Flimmern oder Pulsieren lenken den Arbeitsprozess nicht nur ab, sondern können auch zur Überan-

strengung der Augen und somit zu Müdigkeit, im schlimmsten Fall zu Unfällen führen. Um eine bestmögliche 

Lichtqualität auch durchgängig zu gewährleisten, müssen die Lichtquellen regelmäßig gereinigt und gewartet 

werden, da die Leuchtkraft mit der Zeit nachlässt.
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VORTEILE LED-BELEUCHTUNG
Moderne LED-Beleuchtungstechnik kann Ihnen bei der Umsetzung und Erfüllung der Arbeitsstättenbeleuchtung 

helfen. Durch LED-Technik ist es möglich, eine nachhaltige Arbeitsplatzbeleuchtung zu gewährleisten, denn mit 

über 50.000 h Lebensdauer ist die Beleuchtung sehr wartungsarm, wodurch die Lichtqualität länger erhalten 

bleibt. Auch störende Faktoren herkömmlicher Beleuchtungslösungen wie Einschaltverzögerungen, Flimmern 

oder Brummen gibt es nicht.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um die richtige LED-Beleuchtung für Ihren Arbeitsplatz zu finden. Dabei 

ist es egal, ob es sich  um Büroräume, Hotelgewerbe, Lager- und Messehallen oder Verkaufs-und Ladenfläche 

handelt. Wir helfen dabei, Ihren individuellen Anforderungen an eine moderne, effiziente und nachhaltige Be-

leuchtung nachzukommen.


