
Juki-Maschinen mit Blaulicht machen gute Laune 
Forscher der Universität von Surrey bei London haben es herausgefunden: 
Mit  der Farbe Blau angereichertes Licht macht munter, steigert die 
Konzentration am Arbeitsplatz und schont auch noch die Gesundheit. 
„Wenn wir das Licht mit mehr Blauanteilen versetzen, nähern wir uns damit dem 
Ideal des natürlichen Lichts bei blauem Himmel“, so der Autor der Studie Derk-
Jan Dijk. Vor allem in den dunklen Wintermonaten sorge das künstliche Licht für 
besseres Wohlbefinden. 
 

 
 
Dass der Einsatz des „Blue Light“ bei den Juki-Bestückungsautomaten nicht nur 
eine gefällige optische Aufbesserung ist, wird bei einem kleinen Exkurs in die 
Wissenschaft deutlich: Im europäischen Kulturkreis war der Dichter Johann 
Wolfgang von Goethe einer der Ersten, der sich intensiv mit der Wirkung der 
Farben auf die menschliche Psyche beschäftigte. 1810 erschien sein Buch „Zur 
Farbenlehre“, das er als sein Lebenswerk betrachtete und für noch 
bedeutungsvoller hielt als seine literarischen Schriften. 
 
Die Farbe blau 
Die Farbe Blau: Goethe bemerkte, dass ein blau gestrichener Raum um zwei 
Grad kälter empfunden wird als ein neutral gestalteter Raum. Blau entspricht 
dem Element Wasser, symbolisiert Ruhe. Blaues Licht kühlt, erfrischt und ist 
schmerzlindernd, da sich die Blutgefässe zusammenziehen. Es wirkt antiseptisch, 
blutdrucksenkend und wird zur Behandlung aller Art von Entzündungen und 
Fiebererkrankungen genutzt; ebenso bei Herzstörungen, entzündlichen 
Hautprozessen und Sonnenbrand. Blau fördert die Konzentration und wirkt 
positiv auf das vegetative Nervensystem. Es wirkt beruhigend, entspannend und 
schlaffördernd. 
Die Anwendung der Lichttherapie reicht bis in die Antike zurück und ist heute 
weltweit anerkannt und bestätigt. Insbesondere im Bereich Winterdepression, 
Winterblues, saisonal abhängiger Depression, Jetlag, Schlafstörungen bei 
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Schichtarbeit und Störungen der inneren Uhr hat die Lichttherapie heute einen 
hohen anerkannten Stellenwert. 
In den letzten 20 Jahren hat sich die Lichttherapie zu einer gebräuchlichen und in 
vielen Bereichen nicht mehr wegzudenkenden Therapieform entwickelt. 
Lichttherapie ist die therapeutische Anwendung von Licht auf den Körper, sowohl 
als Lichtbad in natürlichem Sonnenlicht als auch in künstlichem Licht wie z. B. 
Vollspektrumlicht, Rotlicht, UV-Licht und weitere. 
 
Die Wirksamkeit von blauem Licht 
Da blaues Licht zu einer Verringerung der Melatonin-Ausschüttung führt, wirkt 
dieses sogenannte „kalte Licht“ ermunternd und belebend, während „warmes 
Licht“ (rötlich) gemütlich und einschläfernd wirkt. 
In der Lichttherapie wird kaltes Licht gegen Winterdepressionen eingesetzt. 
Weiterhin verbessert es das 3D-Sehen und die Auge-Hand-Koordination und 
erhöht die Kontraste. Deshalb eignet sich kälteres Licht (4 000 K bis 8 000 K) für 
Arbeitsplätze, während für Wohn- und vor allem Schlafräume warmes Licht (≈ 
2700 K) sinnvoll ist. 
 
Blaulicht in der Industrie 
Licht mit hohem Blauanteil wirkt aktivierend. Diese wissenschaftliche Erkenntnis 
machen sich neuartige LED-Lampen zu Nutze. Ihre blauen LED sollen die 
Müdigkeit vertreiben. Schon 15 Minuten Bestrahlung mit einer Lampe im 
Taschenformat sollen gegen einen Jetlag helfen oder eine akute Müdigkeit 
vertreiben. Beleuchtungen mit einem hohen Blauanteil stärken die Aktivität, das 
Gehirn wird direkt aktiviert, so als wenn man Kaffee oder Ähnliches trinken würde. 
Philips hat 2005 bereits mit dem Light Frame 220 X 1 SW einen Spezialmonitor 
präsentiert, der das Gemüt der Zuschauer aufhellen 
sollte. Blaues, vom Rahmen des Monitors 
abgestrahltes Licht geringer Intensität sorgt für 
entspannte Augen und hilft gegen den “Winterblues” 
schrieb Philips damals. 
Motivieren auch Sie Ihre Mitarbeiter und fördern Sie 
mit „Blue Light“ die Produktivität und das 
Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter. Die „Blue 
Light“ Option kann auf den JUKI Maschinen KE-
2050/60(R und light), KE-2070/80, FX-1(R) sowie FX-
3 entweder gleich auf einer Neumaschine integriert 
oder problemlos auf einer existierenden Maschine 
nachgerüstet werden. „Blue Light“ ist nun auch für 
den TR6SNR Matrix Palettenwechsler verfügbar, wo 
es neben den beschriebenen Effekten auch das 
Teachen der Komponenten vereinfacht. 
Info: www.jas-smt.com


