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Licht für Hobby und Haushalt
Gute Beleuchtung in Funktionsräumen erleichtert den Alltag

(licht.de) In Kellern und Nebenräumen wird getüftelt, Wäsche gewaschen, Vorräte und Verschiedenes verwahrt. Gutes Licht sorgt hier für Orientierung und Sicherheit. In Wirtschaftsräumen und Waschküchen ist ein helles Arbeitslicht richtig, rät die Brancheninitiative licht.de. Farben sollten zur schnellen Orientierung gut erkannt werden. Dafür sorgt bei LED-Leuchten oder Leuchtmitteln eine gute Farbwiedergabe von mindestens Ra 80. Wo immer Strom und Feuchtigkeit zusammenkommen, ist Vorsicht geboten: In der Waschküche werden nur Leuchten mit einer höheren Schutzart, auch Feuchtraumleuchten genannt, eingesetzt. Sie müssen gegen Spritzwasser geschützt sein, – erkennbar an der Schutzart IP 44 auf dem Typenschild. 

Hobbyraum und Werkstatt
Licht für eine gute Übersicht liefert die Deckenleuchte. Arbeitsflächen und Werkbänke sollten eine zusätzliche Beleuchtung erhalten, z. B. mit Pendelleuchten. So entstehen keine störenden Schatten, weil der Mensch der Deckenleuchte in der Raummitte den Rücken zukehrt. 

Verstauen, lagern, wiederfinden
Vorratsräume mit Schränken und Regalen müssen in allen Winkeln gut ausgeleuchtet sein. Das gelingt mit lichtstarken LED-Leuchten an der Decke als Grundbeleuchtung. Gut geeignet sind auch Schienensysteme, deren Strahler bequem verschoben und neu ausgerichtet werden können. Für niedrige Decken sind LED-Panels empfehlenswert: Sie sind flach und minimalistisch.

Licht nur bei Bedarf
Bewegungsmelder schalten das Licht automatisch in Fluren, auf Treppen und in Funktionsräumen nur dann an, wenn jemand den Bereich betritt. Das ist praktisch, weil meist etwas getragen wird und keine Hand frei ist, um den Lichtschalter zu bedienen. Sie sparen jede Menge Strom und somit Kosten. Grundsätzlich sollten alle Leuchten energieeffizient, robust und langlebig sein. LED-Lösungen sind in der Regel dafür die beste Wahl.

Bild: Bewegungs- und Präsenzmelder sparen Strom: Das Licht wird nur eingeschaltet, wenn es gebraucht wird und anschließend automatisch ausgeschaltet. (Foto: licht.de/Signify)


Über licht.de
Die Brancheninitiative licht.de ist seit 1970 der kompetente Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Beleuchtung geht. Sie bündelt das Fachwissen von mehr als 130 Mitgliedsunternehmen aus der Lichtindustrie, die im ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V. organisiert sind. 
licht.de informiert über aktuelle Aspekte effizienter Beleuchtung und vermittelt Basiswissen rund um Licht, Leuchten und Lampen – herstellerneutral und kompetent. Das Informationsportal www.licht.de sowie die Schriftenreihen „licht.wissen“ und „licht.forum“ bieten umfassenden Service, praktische Hinweise und Beleuchtungsbeispiele für Architekten und Planer, Journalisten und Endverbraucher. 
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Die Veröffentlichung ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei – unter der Quellenangabe licht.de und unter Beachtung der Nutzungshinweise (siehe www.licht.de).
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