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     BLENDUNG & STREULICHT

BLENDUNG

Blendung wird durch den Kontrast zwischen einem hellen und einem 
dunklen Bereich oder Objekt verursacht. 

Zum Beispiel, falls 1 Leuchte in einem Raum installiert ist, könnten die 
Insassen die Blendung als ein Problem ansehen. Falls aber 6 Leuchten 
installiert sind, betrachten sie die Blendung möglicherweise nicht 
als Problem. Das liegt daran, dass die dunkleren Bereiche aufgehellt 
wurden und der Kontrast verringert wurde. 

Blendung kann minimiert werden durch:

1. Kontrastreduzierung –  
d.h. Hintergrundwände weiß 
anstreichen.

2. Zusätzliche Leuchten 
anbringen - um dunklere 
Bereiche aufzuhellen, was 
den Kontrast zwischen 
dunklen und hellen Be-
reichen vermindert.

3. Reduzierung der Lampen-
leistung - möglicherweise 
zusätzliche Leuchten 
benötigt, um die Minderung 
des Lichtniveaus zu kom-
pensieren. 

4. Positionierung der 
Leuchten - falls die 
Leuchten gleichmäßig über 
die zu beleuchtende Fläche 
verteilt sind. 

5. Ausrichtung  - werden die 
Leuchten vom normalen 
Blickwinkel der Insassen 
weg ausgerichtet, reduziert 
dies den Kontrast. 

6. Abschirmung der Leuchten 
- Hinzufügen von Abschir-
mungen / Ablenkbblechen 
oder natürliche Objekte 
(Hecken, Blumen, etc.) 
zwischen Insassen und 
Leuchten stehen lassen. 

7. Distanz schaffen - falls die 
Leuchten versetzt werden 
(z.B. auf höheren Masten 
angebracht). 

8. Ändern der Farbe der Licht-
quelle – z.B. generell wird 
HST/E als weniger blendend 
angesehen (aber auch 
weniger effektiv) als weißes 
Licht. 

9. Benutzung einer größeren 
Leuchte – z.B. Benutzung 
einer 40 W Lampe in einem 
100 W Reflektor. 

 

STREULICHT

Streulicht entsteht, wenn Licht außerhalb des zu beleuchtenden 
Objekts fällt. 

1. Bei den meisten externen Beleuchtungssystemen, wie Park- oder 
Sportplätzen, kann es zu Streulicht kommen. Bei interner Be-
leuchtung wird die Streuung meist durch Reflexionen an Wänden, 
Dächern, etc. zurück in den Zielbereich geleitet.  

2. Die primäre Steuerung von Streulicht erfolgt in der Planung-
sphase. Streulicht kann durch die Benutzung von geeigneten 
Leuchten und ihrer Position, Höhe und Ausrichtung minimiert 
werden. Streulicht kann im Voraus prognostiziert werden. 
Leuchten mit präziser Optik minimieren Streulicht.  

3. Hinzufügen von Schirmen und Ablenkblechen oder natürlichen 
Objekten (Hecken, Wände etc.) kann dem Minimierungsprozess 
ebenso helfen. 

4. Um Streulicht zu vermindern, kann es notwendig sein asym-
metrische Leuchten in der Nähe des “sensiblen” Umfelds zu 
benutzen, um Rückstreuung zu verhindern.          

06
/2

2


