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Bitte zu Tisch
Nicht nur Geschmackssache – gutes Licht über dem Esstisch 

(licht.de) Hier kommen alle zusammen: am Esstisch. Nicht nur für gemeinsame Mahlzeiten, auch für ein geselliges Kartenspiel oder zur Familienkonferenz. Am Esstisch werden Hausaufgaben gemacht, die Zeitung gelesen oder dem Hobby nachgegangen. Das heißt für die Beleuchtung: Dimmen ist Trumpf. Denn fürs Lesen und Arbeiten wird helleres Licht gebraucht als für ein gemütliches Abendessen.

Leuchten am Esstisch geben ihr Licht am besten direkt oder vorwiegend direkt ab. Sinnvoll ist es, wenn die Anordnung der Leuchte ihre Form und Lichtverteilung mit der Tischform korrespondieren: Über runden Tischen sehen runde Leuchten gut aus, über eckigen Tischen alle Formen. Bei größeren Esstischen können es auch mehrere sein. Zwischen Leuchte und Tischplatte empfiehlt die Brancheninitiative licht.de einen Abstand von 60 Zentimetern, also knapp über der Augenhöhe sitzender Personen. So wird niemand geblendet und alle können ihr Gegenüber gut sehen.

Mal lang, mal kurz
Besonders praktisch sind Leuchtenmodelle, die schwenkbar und höhenverstellbar sind. Für Ausziehtische sind Stromschienen oder Seil- und Stangensysteme von Vorteil: Daran befestigte Strahler oder Pendelleuchten lassen sich einfach verschieben, um die jeweils benötigte Fläche auszuleuchten. Diese Systeme spielen ihre Stärken besonders dann aus, wenn nur ein Stromauslass zur Verfügung steht.

So gelingt der Lichtmix
Die Beleuchtung sollte weder eintönig hell noch schummrig dunkel sein. Eine harmonische Helligkeitsverteilung im Raum stellt die Sehleistung sicher und fördert den Sehkomfort. Weitere Leuchten, etwa Deckenfluter, Einbauleuchten, Tisch- oder Stehleuchten, spenden im Hintergrund Umgebungslicht und schaffen ein stimmungsvolles Ambiente – besonders dann, wenn sie gedimmt werden können. Leuchten aus einer Produktfamilie sind stilsicher und bieten ein einheitliches Design. Ihre Auswahl ist groß und hält für jeden Geschmack etwas bereit.

Das Auge isst mit
Wichtig ist eine sehr gute Farbwiedergabe des Leuchtmittels: mindestens Ra 80, besser Ra 90. Der Wert gibt an, wie natürlich Farben in dem Licht aussehen – das ist unverzichtbar für ein appetitliches Dinner oder einen schönen Blumenstrauß.


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. 

Hinweis für die Redaktion
Die Veröffentlichung ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei – unter der Quellenangabe licht.de und unter Beachtung der Nutzungshinweise (siehe www.licht.de).
Bei Veröffentlichung senden Sie uns bitte ein Belegexemplar; bei Online-Veröffentlichung setzen Sie bitte einen Link zu www.licht.de.
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