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TAGUNGSBEITRÄGE
CONFERENCE CONTRIBUTIONS

Raumwahrnehmung bei verschiedenen
Leuchtdichteverteilungen im Büro
Dr. Raphael Kirsch, TRILUX GmbH & Co. KG
Problemstellung und Forschungsfragen
Licht beeinflusst Wohlbefinden am Arbeitsplatz über eine Reihe psychologischer
Prozesse. Durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit LED-Leuchten können Leuchtdichteverteilungen auf Raum und Nutzer zugeschnitten werden. Es ist
daher notwendig, Leuchtdichteverteilungen und ihre Wirkung auf den Menschen genauer zu beschreiben. Daher ergeben sich folgende Forschungsfragen: Gibt es einen Einfluss der Leuchtdichteverteilung im Gesichtsfeld auf die Wahrnehmung und
Bewertung eines Büroarbeitsplatzes? Welche Leuchtdichteverteilungen führen dabei
zu einer besseren/schlechteren Bewertung?
Stand der Wissenschaft/Technik
Der aktuelle Stand der Forschung beschreibt, dass die Leuchtdichteverteilung im
Gesichtsfeld die Bewertung der Raumwahrnehmung beeinflusst. Ergebnisse zu
Richtung, Effektstärke und optimaler Verteilung sind jedoch inkonsistent.
Forschungshypothese
Schreibtischleuchtdichte und Verteilung der Hintergrundleuchtdichte beeinflussen
die subjektive Raumwahrnehmung
Versuchsaufbau
Der Probandenversuch wurde im Bürolichtsimulator am FG Lichttechnik der TU Berlin durchgeführt. Unabhängige Variablen: 2 Schreibtischleuchtdichten, 6 leuchtdichtegleiche Hintergrundleuchtdichteverteilungen (2x6 Design mit Messwiederholung). Abhängige Variable: ‚room appearance judgement‘ Fragebogen von J. Veitch.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Die Bewertungen zeigten keinen signifikanten Effekt der Schreibtischleuchtdichte, aber
eine signifikante Abhängigkeit von der Leuchtdichteverteilung. Das Raumerscheinungsbild
wurde bei gleichmäßigerer Verteilung positiver bewertet. Maßgebliche Faktoren waren
Kohärenz und Verständlichkeit des Raumes in Übereinstimmung mit Kaplans ‚Szenenkohärenz‘ und weiterer Forschung. Die Ergebnisse stehen scheinbar im Gegensatz zu anderen Ergebnissen, wo größere Ungleichmäßigkeit als attraktiver und heller bewertet wurde.
Eine Erklärung liegt in der Betrachtungsweise der Probanden: Werden Kontrast oder
Leuchtdichtemaxima bewertet, so erscheint der Raum bei ungleichmäßiger Leuchtdichte
heller und attraktiver. Sind die Kontraste jedoch so stark, dass ein Teil des Raumes visuell
‚abgeschnitten‘ wird, so werden ggf. im Dunklen liegende Flächen stärker einbezogen, die
Ergebnisse kehren sich um. Letzteres könnte im vorliegenden Versuch passiert sein, in
dem bei den am schlechtesten bewerteten Szenen ein Teil des Raumes im Dunklen lag.
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Visual appearance under different
luminance distributions
Dr. Raphael Kirsch, TRILUX GmbH & Co. KG
Research issue
Lighting influences wellbeing at the workplace using a number of psychological processes. Current technological developments offer new design scopes and enable
lighting designers to precisely adapt lighting and luminance distributions to spaces
and users. Thus, an accurate description of the influence of luminance distributions
on human perception is needed. Two research questions are investigated in this
work: Is there an influence of the luminance distribution in the visual field on the visual appearance of an office workplace? Which distributions will lead to a better/worse appraisal?
State of science/technology
Current research describes an influence of the luminance distribution in the visual
field on visual appearance. However, results on direction of the impact, effect sizes
and ideal distributions are inconsistent.
Research hypothesis
Desktop luminance and background luminance distribution influence the appraisal of
visual appearance.
Experimental setup
The experiment was conducted in the office lighting simulator at TU Berlin. Independent variables: 2 desktop luminances, 6 background luminance distributions at
constant average luminance (2x6 repeated measures design). Dependent variable:
‚room appearance judgement‘ by J. Veitch.
Results in comparison with previous findings
No significant effect could be found for the desktop luminance. However, there was a significant main effect of luminance distribution. Visual appearance was rated higher for more
uniform distributions. Determining factors were coherence and legibility of the space in
accordance with Kaplan’s “coherence of a scene” and some other studies. The results
seem to contradict other research where higher contrasts were perceived as brighter and
more attractive. An explanation could be the participants’ approach to the ratings: If contrast and maximum luminance represent the determining appraisal factor, a non-uniform
space is perceived as brighter and more attractive. However, if contrasts are further increased to a level where a part of the space is visually “cut off”, the resulting darker surfaces are taken into account increasingly. Thus, results may be reversed. This may have
happened in this experiment. In the scenes with the lowest rating, a whole part of the
space was dark and visually cut off.
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Raumwahrnehmung bei verschiedenen
Leuchtdichteverteilungen im Büro
Dr. Raphael Kirsch
TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestr. 4, 59759 Arnsberg

Summary
This work investigates the effect of desktop luminance and background luminance distribution on visual appearance in a cell office. Participants filled in a “room appearance judgement” questionnaire for different luminance distributions with constant average luminance
in a 40° horizontal band. A principal component analysis resulted in two components, visual lightness and visual attractiveness. There was no measurable effect of desktop luminance on visual appearance. Visual lightness and visual appearance responses correlated
significantly on the maximum to minimum luminance ratio in the 40° horizontal band.
Scenes with a higher luminance-coherence throughout the space were rated better than
lighting focused on one part of the space only. The experimental results should further encourage lighting designers to consider luminance distributions in their designs.
Keywords: Lichtqualität, Raumwahrnehmung, Leuchtdichteverteilung, Bürobeleuchtung
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Einleitung

Über verschiedene zugrundeliegende psychologische Prozesse (Veitch, 2001) können
Wohlbefinden, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und die subjektive Qualität der Arbeitsumgebung direkt durch die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz beeinflusst werden. Forschungsergebnisse zeigen unter anderem einen Einfluss der Leuchtdichteverteilung im
Gesichtsfeld auf die Wahrnehmung und das Erscheinungsbild eines Raumes (Tiller &
Veitch, 1995), (Loe, Mansfield, & Rowlands, 1994). Durch die Verwendung von LED ergeben sich erweiterte technische Möglichkeiten im Bereich der Lichtlenkung, die einen höheren Anpassungsgrad der Lichtverteilung an die spezifische Beleuchtungsaufgabe ermöglichen. Nur über eine genauere Bestimmung des Einflusses der Leuchtdichteverteilung im
Raum auf die visuelle Qualität von Arbeitsplätzen können diese Möglichkeiten optimal und
im Sinne des Nutzers angewandt werden. Die Auswirkung verschiedener Hintergrundleuchtdichteverteilungen auf das Erscheinungsbild des Raumes werden in diesem Artikel
hinsichtlich der Anwendung in Büros mit Einzel- und Doppelarbeitsplätzen untersucht.
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Versuchsaufbau

Die Versuche wurden im Bürobeleuchtungssimulator an der Technischen Universität Berlin durchgeführt. Der Simulator wurde in den Dimensionen 4m x 5m x 2,8m (Länge x Breite
x Höhe) in Anlehnung an ein typisches Dreiachsbüro (vgl. AMEV, 2011) mit Doppelarbeitsplatz ausgelegt. Beleuchtungsstärken im Bereich der Sehaufgabe und im Umgebungsbereich, Wand- und Deckenleuchtdichten sowie deren Verteilungen konnten über
verschiedene optische Systeme unabhängig voneinander eingestellt und austariert werden, um eine genaue Trennung von unabhängiger Forschungsvariablen zu ermöglichen.
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Über eine austauschbare Schreibtischoberfläche konnten bei ansonsten gleichbleibenden
lichttechnischen Parametern verschiedene Schreibtischleuchtdichten eingestellt werden.
Eine genaue Beschreibung des Simulators findet sich in (Kirsch & Völker, 2013).
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Methodik

Folgende Hypothesen wurden im Probandenversuch getestet:
'LH9HUWHilung der Hintergrundleuchtdichte beeinflusst die Raumwahrnehmung
'LH6FKUHLEWLVFKOHXFKWGLFKWH beeinflusst die Raumwahrnehmung
3.1

Versuchsdesign und unabhängige Variablen

'DV([SHULPHQWZXUGHDOV [-'HVLJQPLW Messwiederholung durchgeführt. 'DEHLZXUGH
die Schreibtischleuchtdichte in zwei Stufen variiert und sechs verschiedene LeuchtdichteYHUWHLOXQJHQDQ:lQGHQXQG'HFNHpräsentiert. 'LHPLWWOHUH6FKUHLEWLVFKOHXFKWGLFKWHZXrGH ]ZLVFKHQ  FGm2, was einer präferierte Schreibtischleuchtdichte in (Veitch &
Newsham, 2000) entspricht, XQGHLQHPKHOOHUHQ6FKUHLEWLVFKPLWFGm2 variiert.
'LH sechs Wand- XQG 'HFNHQleuchtdichteverteilungen waren leuchtdichtegleich in einem
horizontalen 40° Band, wie von Loe (1994) EHVFKULHEHQ FGm2 für den dunkleren, 50
FGP2 für den helleren Schreibtisch). Eine Variation fand also nur in der Verteilung der
Leuchtdichte statt. 'LH 9HUWHLOXQJHQ ZXrden so ausgewählt, dass eine große Bandbreite
von diffusem wall-washing bis hin zu sehr ungleichmäßigen Leuchtdichteverteilungen mit
scharfen Helligkeitskontrasten abgedeckt wurde. 'LHVH ungleichmäßigen Verteilungen
wurden jeweils auf zwei verschiedene Arten dargestellt. In der ersten Variante wurde der
Lichtschwerpunkt in den Bereich der Beobachterposition gelegt, in der zweiten in die Tiefe
des Raumes. Bezeichnungen und qualitative Verläufe der Leuchtdichte auf der Wand
können Abb. 1 entnommen werden.
Bei allen präsentierten Lichtszenen wurde eine konstante mittlere Beleuchtungsstärke im
Arbeitsbereich von  /X[ beibehalten. 'Hr horizontale Umgebungsbereich hatte eine
konstante mittlere Beleuchtungsstärke YRQ/X[.

Abb. 1: Bezeichnung und Beschreibung der Leuchtdichteverteilungen
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3.2

Abhängige Variable

Um die Raumwahrnehmung in Anhängigkeit der Beleuchtungsparameter zu evaluieren
wurde eine deutsche Übersetzung des "room appearance judgement“ Fragebogens
(Veitch, Newsham, Mancini, & Arsenault, 2010) verwendet. Der ins Deutsche übersetzte
Fragebogen wurde mittels Hauptkomponentenanalyse bei einer Stichprobengröße von
>100 aus mehreren Experimenten auf zwei Komponenten reduziert, über die die Raumwahrnehmung beschrieben werden kann: visuelle Attraktivität und visuelle Helligkeit. Die
visuelle Helligkeit beschreibt dabei nicht einen Helligkeitseindruck einer oder mehrerer
Flächen, sondern beinhaltet die empfundene Helligkeit im Kontext von Raum, Materialien
und Nutzung (engl.: visual lightness im Gegensatz zu brightness (vgl. IES, 2011)). Die
beiden gefundenen Komponenten stimmen mit den Ergebnissen in englischer Sprache
überein. Der übergeordnete Begriff „Raumwahrnehmung“ umfasst deutlich mehr Dimensionen als die beiden verwendeten Komponenten. Die visuelle Attraktivität und Helligkeit mit
der ein Raum oder eine Szene bewertet werden sind jedoch wichtige Faktoren, um die
subjektive Bewertung von Beleuchtung zu beschreiben und werden daher in dieser Arbeit
als Raumwahrnehmung bezeichnet.

3.3

Versuchsteilnehmer

8P EHL HLQHP 6LJQLILNDQ]QLYHDX YRQ Į  HLQH VWDWLVWLVFKH 3RZHU YRQ -ȕ XQG
damit valide Ergebnisse zu erhalten wurde eine Mindeststichprobengröße von 30 Teilnehmern ermittelt (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007). Die tatsächlich gewählte
Stichprobengröße umfasste 34 Teilnehmer (Tab. 1).
Tab. 1: Probandenstruktur

Alter
Range

20-42 Jahre

Mittelwert

26,79 Jahre

Median

25 Jahre

SD

5,72 Jahre
n

%

f

16

47

m

18

53

Geschlecht
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Ergebnisse

Eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) zeigte keine signifikanten Haupt- oder Interaktionseffekte der Schreibtischleuchtdichte bezüglich der Raumwahrnehmung. Es gab
jedoch einen signifikanten Haupteffekt der Leuchtdichteverteilung. Beide Komponenten,
visuelle Attraktivität und Helligkeit, wurden durch Veränderung der Leuchtdichteverteilung
auf Wänden und Decke beeinflusst, obwohl die mittlere Leuchtdichte in einem 40 ° horizontal Band konstant gehalten wurde. Eine einfache Pearson Korrelationsmatrix zeigte,
wie aus den Ergebnissen der MANOVA zu erwarten, keinerlei Korrelation der Helligkeitsoder Attraktivitätsbewertung mit der gemessenen mittleren Leuchtdichte im Gesichtsfeld –
trotz der deutlichen Leuchtdichteänderungen durch die verschiedenen Tischbeläge. Eine
nachfolgende Kontrastanalyse (nicht-orthogonale „simple contrasts“) zeigte, dass bei den
deutlich ungleichmäßigen Leuchtdichteverteilungen, die auf den Arbeitsbereich konzentriert waren („step subject“ und „gradient subject“) die Komponenten Attraktivität und
Helligkeit signifikant schlechter bewertet wurden, als bei gleichmäßigen oder auf die
Raumtiefe fokussierten Verteilungen. Insgesamt erzielte die gleichmäßige Verteilung („uniform“) der höchsten Bewertung in beiden Bewertungskriterien. Im Vergleich zu den Verteilungen mit der niedrigsten Bewertung ( „step subject“ und „gradient subject“) konnten hier
mit Cohen´VG IUGLH+HOOLJNHLWVEHZHUWXQJXQGG  für die visuelle Attraktivität große Effektstärken gemessen werden.
Die Bewertungsmuster der einzelnen Lichtszenen zeigten eine hohe Korrelation mit dem
Verhältnis von maximaler zur minimaler Leuchtdichte im beschriebenen 40°-Band. Dabei
führte eine höhere Gleichmäßigkeit zu besseren Bewertungen. Mithilfe eines hierarchischen linearen Modells wurden Parameterabschätzungen der Bewertungen an den einzelnen Stützstellen berechnet. Ein anschließendes Kurvenanpassungsverfahren zeigte,
dass Bewertungen von Helligkeit und Attraktivität mit hohen Determinationskoeffizienten
(R2 -0,85) durch einer Potenzfunktion des Verhältnisses von maximaler zu minimaler
Leuchtdichte angenähert werden können. Eine zusätzliche grafische Evaluation der Daten
in Verbindung mit einer visuellen Beurteilung der gezeigten Szenen zeigten darüber hinaus auch eine Abhängigkeit von der Kohärenz der vertikalen Leuchtdichten entlang der
horizontalen Ausdehnung des Gesichtsfeldes.

5

Diskussion

Obwohl die Schreibtischleuchtdichte einen nicht unerheblichen Teil des Gesichtsfeld ausfüllte (~15%) und dadurch einen Einfluss auf die mittlere Leuchtdichte im Gesichtsfeld hatte, konnte im Rahmen des Experiments kein signifikanter Effekt auf die visuelle Helligkeit
oder Attraktivität des Raumes festgestellt werden. In diesem Fall war also insbesondere
die Helligkeitsbewertung des Raumes von der mittleren Leuchtdichte entkoppelt, was
durch Korrelationsberechnungen bestätigt wurde. Dass sich trotzdem signifikante Unterschiede in der Bewertung ergaben zeigt, dass die mittlere Leuchtdichte allein als Kriterium
für die Helligkeits- und Attraktivitätsbewertung eines Raumes nicht ausreicht. Während die
Bewertung der visuellen Attraktivität naturgemäß eine affektive Beurteilung einer Szene
enthält, geht auch das Konzept der visuellen Helligkeit über ein einfaches Reiz-AntwortSystem hinaus. Die mittlere Leuchtdichte im Gesichtsfeld spielt sicherlich eine wichtige
Rolle bei der Helligkeitsbewertung. Trotzdem kann beispielsweise Kaplans psychologisches Konzept der Kohärenz einer Szene (vgl. Kaplan, 1987 zusammen mit den anderen
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dort beschriebenen Dimensionen "Komplexität" und "Mystery") weitere wichtige Erklärungen zu den hier ermittelten Bewertungsmustern liefern. Die diffus-gleichmäßige Leuchtdichteverteilung („uniform“) stellte selbstverständlich die kohärenteste der dargestellten
Szenen dar und erhielt somit auch die besten Bewertungen.
Die Verteilungen „gradient subject“ und „gradient room depth“ zeigten eine ähnliche
Leuchtdichte- und somit Helligkeitsverteilung und Gleichmäßigkeit, wenn nur Wände und
Decke betrachtet wurden. Unter Berücksichtigung des gesamten Gesichtsfeldes oder des
40°-Bandes variierte der Lichtschwerpunkt und damit die Kohärenz der Beleuchtung jedoch wesentlich. Die „gradient subject“ Verteilung fokussiert Licht fast ausschließlich auf
den Arbeitsbereich, den unmittelbaren Hintergrundbereich und damit auf die Beobachterposition, während die Raumtiefe sehr dunkel blieb. Visuell wird hier ein Teil des Raumes
abgeschnitten und somit losgelöst vom restlichen Raum gewertet. Die „gradient room
depth“ Verteilung zeigte dem Teilnehmer im Gegensatz dazu eine Wand in Hauptblickrichtung, die ihren Lichtschwerpunkt in der Raumtiefe hatte. Da sich durch den beleuchteten
Schreibtisch noch ein helles Element in der Nähe der optischen Achse befand, war so der
horizontale Gesamtverlauf der Leuchtdichte deutlich gleichmäßiger, kohärenter. Raumtiefe
und Arbeitsbereich „hängen [visuell] zusammen“ (Kaplan, 1987, p. 9) und erzielten daher
bessere Bewertungen. Ähnliche Beobachtungen ergeben sich für die „step subject" und
„step room depth“ Verteilungen. Somit erzielen die jeweils annähernd gespiegelten Verteilungen auf Wand deutlich unterschiedliche Stufen der Helligkeits-Kohärenz im Sichtfeld
der Teilnehmer und somit signifikant unterschiedliche Bewertungen.
Vergleicht man die Ergebnisse dieser Studie mit anderer Forschung, so scheint sich zunächst ein Widerspruch zu ergeben. Während in einigen Experimenten eine ungleichmäßige Beleuchtung als heller (Tiller & Veitch, 1995) und attraktiver (Bean & Hopkins, 1980)
wahrgenommen wurde, ergeben sich aus dieser Arbeit zunächst gegenteilige Ergebnisse,
wie sie mit Einschränkungen auch von Moore et al. (2003) beschrieben wurden. Eine Erklärung dafür könnte in der Frage liegen, welche Bereiche der Beleuchtung die Versuchsteilnehmer für ihre Bewertung nutzen (Tiller, Veitch, & Pasins, 1995). Bei einer ungleichmäßigen Leuchtdichteverteilung sind die dunklen Bereiche dunkler, die hellen Bereiche
heller als dies bei einer gleichmäßigen Beleuchtung der Fall ist. Bei einer Akzentbeleuchtung erscheint die Beleuchtung durch die höheren Kontraste meist heller, es werden also
die hellen Bereiche bewertet. In der vorliegenden Studie waren aber ganze Bereiche des
Raums sehr schwach beleuchtet. Eine Eigenständigkeit des dunklen, abgeschnittenen
Bereiches und damit eine zusätzliche Bewertung der dunkleren Flächen ist hier wahrscheinlich und könnte die vorliegenden Ergebnisse plausibel erklären.
Für die Anwendung in der Bürobeleuchtung sollte die Kohärenz als Stilmittel in Lichtkonzepten berücksichtigt werden. Eine abwechslungsreiche Akzentbeleuchtung hilft eine
Szene interessant und attraktiv erscheinen zu lassen (vgl. Loe et al., 1994) und verleiht
dem Raum Komplexität. Ein ausgewogenes Verhältnis aus Bereichszonierung, die dem
besseren Verständnis des Gesehenen dient und einer durch Beleuchtung unterstützten
Kohärenz des Raumes bedient die verschiedenen in dieser Arbeit betrachteten Dimensionen der Raumwahrnehmung und führt zu einem hellen, attraktiven Raumeindruck.
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/LFKWXQG.RRSHUDWLRQ(LQIOXVVGHU%HOHXFKWXQJ
DXISURVR]LDOHV9HUKDOWHQ
2OJD.RPEHL]$QQD6WHLGOH(ULN'LHWO8QLYHUVLWlW+RKHQKHLP
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss des Lichts auf prosoziales Verhalten untersucht. Das Ziel der Studie war aufzuklären, ob Kooperation und prosoziales Verhalten von
verschiedenen visuellen Botschaften in Räumen (Boyce, 2003, 2014) oder durch den positiven Affekt begünstigt werden, den eine angenehme Umgebung induziert (Baron, 1990).
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Frühere Studien haben gezeigt, dass das gedimmte Licht die Kooperation fördert (Steidle,
Hanke, & Werth, 2013) und dass Personen einen kooperativen Konfliktstil im warmen Licht
präferieren (Baron et al., 1992). Andere Studien zeigen Unterschiede in der sozialen
Wahrnehmung aufgrund unterschiedlicher Lichtbedingungen. So schrieben Probanden im
gedimmten Licht einer fiktiven Person mehr positive Eigenschaften zu als im hellen Licht
(Baron et al., 1992). Auf der anderen Seite zeigt eine Reihe von Studien (Veitch et al,
2008; 2013), dass nur die subjektive Präferenz bestimmter Lichtbedingungen positiven
Affekt hervorruft und zu unterschiedlichen positiven Outcomes wie Leistung und Wohlbefinden führt.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Wir nahmen an, dass die Lichtbedingungen, die eine visuelle Botschaft der sozialen Wärme beinhalten, Kooperation und prosoziales Verhalten fördern, beispielsweise Hilfeverhalten. Darüber hinaus haben wir getestet, ob Lichtverhältnisse, die (subjektiv) als angenehm
empfunden werden, einen kooperationsförderlichen positiven Affekt hervorrufen.
9HUVXFKVDXIEDX
In zwei Laborexperimenten (N = 86, N = 160) wurden verschiedene Beleuchtungsbedingungen erzeugt, in denen die Helligkeit (150 lx vs. 1500 lx), die Farbtemperatur (5500 K
vs. 2500 K) oder die Farbe des Lichts (rot vs. blau und weiß) manipuliert wurden.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Wie erwartet zeigten die Lichtbedingungen, die eine visuelle Botschaft der sozialen Wärme übertragen haben, einen positiven Effekt auf die Kooperation und prosoziales Verhalten. Die theoretische Annahme des durch die Umwelt induzierten positiven Affekts und
dadurch entstandenes prosozialen Verhaltens konnte teilweise bestätigt werden. Der theoretische Mehrwert, Einschränkungen sowie praktische Implikationen werden diskutiert.
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/LJKWDQGFRRSHUDWLRQ,PSDFWRILOOXPLQDWLRQ
RQSURVRFLDOEHKDYLRU
2OJD.RPEHL]$QQD6WHLGOH(ULN'LHWO8QLYHUVLW\RI+RKHQKHLP
5HVHDUFKLVVXH
In the present study, we investigated the impact of light on prosocial behavior. We aimed
at clarifying whether cooperation and prosocial behavior are promoted by different visual
messages in rooms (Boyce, 2003, 2014) or by environmentally induced positive affect
(Baron, 1990).
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
Previous studies have shown that dim light promotes cooperation (Steidle, Hanke, &
Werth, 2013) and that individuals prefer a collaborative conflict style in warm (compared to
cold) light (Baron et al., 1992). Other studies indicate differences in social perception depending on light: Baron et al. (1992) found more attributions of positive characteristics for
the same fictitious person in dim than in bright light. On the other hand, a series of studies
(Veitch et al., 2008; 2013) showed that only the subjective preference of certain lighting
conditions is linked to positive affect and leads to different (performance) outcomes.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
We propose that lighting conditions that trigger a visual message of social warmth promote
cooperation and elicit prosocial behavior such as readiness to help. Additionally, we tested
whether lighting conditions that are (subjectively) experienced as pleasant serve as a positive affective cue for social interactions.
([SHULPHQWDOVHWXS
We conducted two laboratory experiments (N=86, N=160) with different lighting conditions,
where brightness (150 lx vs. 1500 lx), color temperature (5500 K vs. 2500 K), or color of
light (red vs. blue and white) were manipulated.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
As expected, lighting conditions that convey a visual message of socially beneficial light
promoted cooperation and elicited prosocial behavior. The theoretical perspective of environmentally induced positive affect and therefore more prosocial behaviour could be partly
supported. The theoretical value, limitations, and practical implications will be discussed.
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/LJKWDQGFRRSHUDWLRQ,PSDFWRILOOXPLQDWLRQ
RQSURVRFLDOEHKDYLRU
2OJD.RPEHL]$QQD6WHLGOH(ULN'LHWO
%XVLQHVVDQG2UJDQL]DWLRQDO3V\FKRORJ\8QLYHUVLW\RI+RKHQKHLP
:ROOJUDVZHJ6WXWWJDUW

6XPPDU\
Can light impact cooperation? In the present research we aimed at clarifying whether cooperation and prosocial behavior are triggered by the atmospheric qualities of certain lighting conditions. In two studies, lighting conditions were manipulated in terms of illuminance
(150 lx vs. 1500 lx), color temperature (5500 K vs. 2500 K), or color of light (red vs. blue
and white). We proposed that lighting conditions that create a socially inviting atmosphere
promote different kinds of prosocial behaviors, such as successful integrative negotiation
and readiness to help. The results mainly confirmed our ideas. The theoretical value, limitations, and practical implications will be discussed.

 7KHRUHWLFDOSHUVSHFWLYHVIRUOLJKWLQJHIIHFWVRQSURVRFLDOEHKDYLRU
Environmental psychology research suggests that environmental features, such as light
(e.g., Baron et al., 1992; Knez, 1995; Steidle et al., 2013) and room temperature (e.g.,
Gockel et al., 2014), can influence social perception and behavior. However, up until now,
it is still not clear what type of lighting is optimal for interpersonal processes, particularly
integrative negotiations and helping behavior.
Previous theoretical considerations and empirical findings indicate that light may impact
social behavior in two ways. On the one hand, light may send a visual message (Boyce,
2014) of social warmth by creating a cozy and freeing room atmosphere (Kuijsters et al.,
2015; Vogels et al., 2008). Such an atmosphere should facilitate social proximity and invite
cooperation. This idea suggests that lighting effects happen automatically without actually
changing an individual’s emotional state (Friedman & Förster, 2011). A cozy room atmosphere can be created by employing dim warm light or red colored light (Kuijsters et al.,
2015). This idea is supported by a study (Takahashi, 2009) that showed higher scores of
perceived friendliness and positivity of conversation partners in red (vs. white) light.
On the other hand, light may induce positive affect, which in turn leads to more prosocial
or cooperative behavior (Baron et al., 1992). This theoretical perspective of environmentally induced positive affect was partly supported by Baron et al. (1992), but not replicated by
Boyce et al. (2003). Kruithof’s work (1941) can be referred to for suggestions on how generally pleasant lighting may induce positive affect. Of particular interest is the proposal that
special combinations of color temperature and illuminance levels are generally pleasant.
Such pleasant conditions include dim warm and bright cold light.
 ,QGLFDWRUVRISURVRFLDOEHKDYLRU
We focused on actual behavior as objective signs of prosocial behavior. One indicator is
observed helping behavior (Johnson & Lord, 2010), as it shows spontaneous prosocial
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behavior toward others. Another indicator is successful integrative negotiation (Carnevale &
Isen, 1986), which results in joint benefits. Achievement of high joint benefits indicates
high cooperation of negotiation partners.

1.2

Overview of the present research

Building on previous research, we propose that dim warm light (Study 1) and red colored
light (Study 2) trigger an automatic visual message of socially beneficial light and promote
different types of cooperation: readiness to help (Study 1) and successful integrative negotiation (Study 2). Additionally, we directly tested the notion of environmentally induced positive affect, that positive feelings mediate the effect of pleasant lighting conditions on prosocial behavior.
To increase statistical power, all analyses were performed using one-tailed tests since hypotheses were predicted a priori.

2

Study 1: Light and helping behavior

In Study 1, we investigated the effect of light on helping behavior. Participants (N = 160)
were randomly assigned to one of the four lighting conditions: bright cold (1500 lx,
5500 K), bright warm (1500 lx, 2500 K), dim cold (150 lx, 5500 K) and dim warm light
(150 lx, 2500 K).
The measure of helping behavior was based on Johnson & Lord’s (2010) method. At the
end of the experiment, participants came to the experimenter who as if accidently dropped
four pencils that were lying on the table, waited for 2 seconds and then began picking up
the pencils. The number of pencils that participants picked up served as a measure of
helping behavior. As we have up to two participants at once, the sum of picked up pencils
at a session was the indicator of helping behavior including control for number of participants at a session in further analyses (N = 104).
As expected, the results revealed higher helping behavior in both, as defined by Kruithof
“generally pleasant” lighting conditions, dim warm and bright cold light (F(1, 101) = 3.78,
p =.02, Ș² = .04) and in dim warm light versus other lighting conditions (F(1, 101) = 2.81,
p =.04, Ș² = .03), see Figure 1.
Thus, the results partly support both theoretical perspectives: a visual message of social
warmth and environmentally induced positive affect. Both pleasant conditions (dim warm
and bright cold light) promoted helping behavior, which indicates that positive affect may
play an important role. In addition, the inclination to help was strongest in dim warm light,
which should create a cozy, socially inviting atmosphere.
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Fig. 1: Helping behavior in four lighting conditions.



6WXG\&RORUHGOLJKWDQGLQWHJUDWLYHQHJRWLDWLRQV

In previous research, red light has been shown to lead to friendly interpretations of conversations (Takahashi, 2009). Based on the idea that red colored light sends a visual message of social warmth, we suggested that red light compared to blue and white light would
promote integrative solutions in face-to-face negotiations. In a laboratory study, we used a
scenario that described a discussion between a mountain climber (role 1) and a financial
investor for a mountain expedition (role 2). The two negotiators had several different goals
(e.g., the date of departure), each awarded with a number of points. The participants were
instructed to obtain together as many points as possible. Participants (43 dyads in total)
were randomly assigned to one of two roles. The successful negotiation was measured by
points achieved together by a dyad.
As expected, in red colored light, participants achieved more points in integrative negotiation than in the other two conditions (T (41) = 1.95, p = .03, d = .60; see Table 1 for mean
values). The effect of colored light on mood and satisfaction with the lighting were not significant and did not relate to the amount of points achieved in negotiation. Hence, the reported effects cannot be attributed to differences in mood or satisfaction with the lighting
conditions.
Overall, these results are consistent with the idea that light promotes prosocial behavior if
it sends a message of social warmth, but not with the idea that pleasant lighting conditions
improve individuals’ mood and, in turn, their behavior.
Tab. 1: Color of light and achieved points in integrative negotiation

Color of light

N (dyads)

mean

SD

red

17

13585.88

1968.73

blue

17

12523.53

1632.90

white

9

12276.67

2267.39
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6XPPDU\

The current research investigated different lighting conditions that convey a visual message of social warmth and promote cooperation in integrative negotiation and elicit helping
behavior. Two experiments revealed that red colored light as well as dim warm light may
elicit cooperation and generally pleasant lighting may lead to higher helping behavior. The
present research has several practical implications. Dim warm or red colored light could be
implemented in rooms where cooperation is important (e.g., meeting rooms) to contribute
to cooperative discussions and to heighten joint benefits. To elicit helping behavior in work
and private contexts, it may be helpful to provide pleasant lighting. Nevertheless, the subjective preferences for lighting conditions as well as personal control (Veitch, 2008) should
be taken into account. Moreover, in field situations, the effect of light on cooperation may
interact with other environmental features, such as room temperature, air quality, or noise.
Furthermore, the generalizability of these effects has to be considered in other lighting
conditions, such as daylight.
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3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Die kontextsensitive Anpassung der Beleuchtung an variierende Nutzungsanforderungen
in Räumen scheiterte bisher aufgrund des statischen Leuchtenbaus (wie große Lumenpakete von Leuchtstofflampen) und mangelnder Sensorik. Mit der Verfügbarkeit von LEDSystemen und raumauflösender Sensorik ergeben sich heute vielfältige Möglichkeiten, die
Beleuchtung besser und effizienter – zeitlich und örtlich variabel - auf jeweilige Raum- und
Nutzungssituationen anzupassen. Ziel des vom BMWi geförderten Forschungsvorhabens
ist, zunächst ein kontextsensitives Beleuchtungssystem zu entwickeln und anschließend
die Nutzerakzeptanz unterschiedlicher neuer Lichtsteuerungskonzepte zu untersuchen.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Die vertiefte Betrachtung kontextsensitiver Beleuchtung (z. B. bei verschiedenen Tätigkeiten und Arbeitspositionen im Büro) steht bis dato aus. So wurde die Nutzerakzeptanz
hiermit möglicher dynamischer Lichtszenarien und auch das Zusammenspiel mit dem
Energiebedarf bisher noch nicht umfassend untersucht.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Die Haupthypothese der Arbeiten ist: „Durch kontextsensitive Beleuchtung kann die Nutzerakzeptanz, bei gleichbleibendem oder gesenktem Energiebedarf, gehalten oder gesteigert werden“. Sie wird durch Subhypothesen ergänzt.
9HUVXFKVDXIEDX
Die neue Versuchsreinrichtung zur kontextsensitiven Beleuchtung besteht aus einem Laborraum mit 144 einzeln steuerbaren LED-Modulen und ermöglicht eine örtlich differenzierte Beleuchtung der Raumumschließungsflächen (spektrale Variabilität: CCT: 2.000 K
bis über 10.000 K, Ra bis 95, Beleuchtungsstärken bis max. 5.000 lx). Die Verbindung mit
einem Positionserfassungssystem (IR-Tiefenbildkamerasystem) gestattet die Kopplung
von Lichtszenarien an Nutzerposition und -tätigkeit. In insgesamt 6 Studien wurden statische und dynamische Szenarien in Einzel- und Gruppenbürosituationen mit variierenden
Leuchtedichteniveaus und Änderungsgeschwindigkeiten betrachtet. Zur Untersuchung der
Nutzerakzeptanz wurden Leistungstests und Fragebögen verwendet.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Die Auswertung der insgesamt 6 Studien wird im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Vorläufige
Auswertungen zeigen, dass die Nutzerakzeptanz bei teils erheblich geringerem Energieverbrauch gehalten, in Teilen sogar gesteigert werden kann.

19

&RQWH[WVHQVLWLYHOLJKWLQJ'HYHORSPHQWRIDQ
LQQRYDWLYHWHVWIDFLOLW\DQGDVVHVVPHQWRIWKH
XVHUDFFHSWDQFH
'U,QJ&DUROLQ+XEVFKQHLGHU'LSO,QJ<XDQ)DQJ'U,QJ-DQGH%RHU)UDXQKRIHU
)UDXQKRIHU,QVWLWXWHIRU%XLOGLQJ3K\VLFV6WXWWJDUW
5HVHDUFKLVVXH
So far context sensitive adjustment of the lighting situation was impeded by the rather static construction of luminaires (e.g. big amount of luminous flux in fluorescent tubes) and
lacking sensor technology. Today’s LED systems (flexible light intensity, distribution and
colour) and spatially resolving sensors open different possibilities to adapt light in indoor
spaces in a better and more efficient way. The aim of the research project (supported by
the German federal ministry of economic affairs and energy, BMWI) was to develop a context sensitive lighting system and to analyse the user acceptance of different innovative
concepts of lighting controls.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
A detailed investigation of context sensitive lighting (e.g. different tasks and working positions in offices) has not been yet conducted. The user acceptance of dynamic lighting situations and the resulting energy demand was not analysed in a comprehensive manner yet.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
The main hypothesis of the work conducted is: “By context sensitive lighting, the user acceptance is, at constant or reduced energy demand, maintained or increased.”
([SHULPHQWDOVHWXS
The innovative test facility for context sensitive lighting consists of an office-like laboratory
with 144 individual controllable LED-modules. It allows a locally differentiated illumination
of the room surfaces (spectral variability: CCT: 2000 K to more than 10000 K, Ra up to 95,
illuminance up to 5000 lx). The connection with a system for position determination (IRdepth-sensor) allows the coupling of lighting situations to the position and task of the user.
Altogether 6 studies were conducted to analyse static and dynamic lighting scenarios in
individual and group offices with varying levels of illuminance and varying rates of change.
For the assessment of the user acceptance, performance measurements and questionnaires were used.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
The evaluation of the performed studies showed that reduction of illuminance levels outside the task area where only partly accepted. If on the other hand, a given “light budget”
is redistributed, for instance more light in the task area – less light in other not used areas,
user acceptance can be increased, while at the same time energy consumption decreases.
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.RQWH[WVHQVLWLYH%HOHXFKWXQJ(QWZLFNOXQJHLQHU
QHXDUWLJHQ9HUVXFKVHLQULFKWXQJXQG%HZHUWXQJ
GHU1XW]HUDN]HSWDQ]

'U,QJ&DUROLQ+XEVFKQHLGHU'LSO,QJ<XDQ)DQJ'U,QJ-DQGH%RHU
)UDXQKRIHU,QVWLWXWIU%DXSK\VLN1REHOVWU6WXWWJDUW

Zusammenfassung
Ein erheblicher Anteil des Energieverbrauchs in Bürogebäuden entfällt auf die Beleuchtung. Durch eine heute mit Hilfe von LED-Systemen und neuen Sensoriken mögliche, erheblich differenziertere, kontextsensitive Bereitstellung von Licht in relevanten Arbeitsbereichen kann versucht werden, diesen Anteil zu reduzieren. Neben dem Bau eine neuen
Versuchseinrichtung zur Untersuchung derartiger Beleuchtungslösungen wurde in sechs
verschiedenen Teilstudien untersucht, inwieweit diese Flexibilisierung sich auf Nutzerakzeptanz und Energieeffizienz auswirkt. Bei in etwa gleichbleibender in Teilstudien erhöhter
Nutzerakzeptanz waren ermittelte Energieeinsparungen teils erheblich.

 (LQOHLWXQJXQG3UREOHPVWHOOXQJ
Eine kontextsensitive Anpassung der Beleuchtung an variierende Nutzungsanforderungen
in Räumen scheiterte bisher aufgrund des statischen Leuchtenbaus (wie große Lumenpakete von Leuchtstofflampen) und mangelnder Sensorik. Mit der Verfügbarkeit von LEDSystemen und neuer Sensorsysteme ergeben sich heute vielfältige Möglichkeiten, die Beleuchtung - zeitlich und örtlich variabel - auf jeweilige Raum- und Nutzungssituationen (wie
unterschiedliche Tätigkeiten) anzupassen. Ziel eines vom BMWi geförderten Forschungsvorhabens war es, zunächst ein kontextsensitives Beleuchtungssystem zu entwickeln und
anschließend die Nutzerakzeptanz unterschiedlicher neuer Lichtsteuerungskonzepte zu
untersuchen. Im Rahmen mehrerer Teilstudien wurde überprüft, inwieweit diese Flexibilisierung sich auf Nutzerakzeptanz und Energieeffizienz auswirkt.

 6WDQGGHU7HFKQLNXQGGHV:LVVHQV
Kontextsensitive Beleuchtungslösungen wurden in Ansätzen bereits realisiert. So wurde in
[1] gezeigt, dass mit stärker nutzerbezogener Beleuchtung mit Hilfe individuell steuerbarer
Leuchten im Großraumbüro Energie eingespart werden kann. In [2] wurden Lichtmanagementsysteme basierend auf einer sogenannten „Schwarmintelligenz“ (vernetzte Stehleuchten) vorgestellt – Lösungen, die mittlerweile im Markt erhältlich sind.
Relevante Systemparameter, die sich auf die Nutzerakzeptanz auswirken, wie das Niveau
der Umgebungsbeleuchtung und die Änderungsgeschwindigkeit, wurden teilweise bereits
untersucht. Ausgehend von einer Arbeitsplatzbeleuchtung von 500 lx ist das Absenken der
Umgebungsbeleuchtungsstärke nach [3], [4] auf 350 lx bis 165 lx ohne Einschränkung der
Nutzerakzeptanz möglich. Hinsichtlich der Änderungsgeschwindigkeit der Beleuchtungsstärke zeigen [5], [6] dass mit einer Wahrnehmungsgrenze von etwa 5 %/s gerechnet werden muss. Als störend werden Änderungsgeschwindigkeiten ab 15 %/s bis 20 %/s empfunden. Vertiefende Untersuchungen zu kontextsensitiver Beleuchtung (z. B. bei verschie-
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denen Tätigkeiten und Arbeitspositionen im Büro) standen bis dato aus. So wurden die
Nutzerakzeptanz möglicher dynamischer Lichtszenarien und auch deren Zusammenspiel
mit dem Energiebedarf bisher noch nicht umfassend untersucht.



)RUVFKXQJV]LHO

Es sollte identifiziert werden, welche Maßnahmen zur Reduktion des Energiebedarfs ohne
eine Verschlechterung der Nutzerakzeptanz möglich sind. Des Weiteren sollte untersucht
werden, ob durch eine Umverteilung des Lichtstroms die Nutzerakzeptanz gesteigert werden kann. Ein in Abbildung 1 dargestellter Ordnungsrahmen stellt die Parameter Belegungsdichte, Energieverbrauch und Akzeptanz gegenüber.

Abb. 1: Darstellung eines Ordnungsrahmens für die durchgeführten Teilstudien.



1HXDUWLJH9HUVXFKVHLQULFKWXQJ

Es wurde eine in Bild 2 dargestellte Versuchsanlage entwickelt, die es erlaubt, 144 einzelne LED-Module, verteilt auf 8 Leuchten in Intensität, Verteilung und Farbe zu steuern (Beleuchtungsstärken bis 5000 lx, CCT: 2000 K - 10000 K, Ra bis zu 95). Das Beleuchtungssystem wurde in einem als Einzelbüro genutzten Laborraum (6,0 m x 3,5 m x 3,0 m) installiert. Mit einem IR-Tiefenbildkamerasystem und einer für die Anlage entwickelten Software
können Nutzerpositionen einstellbare Lichtszenen zugeordnet werden. Wird eine bestimmte Position besetzt, wird die entsprechende Lichtszene aktiviert. Zusätzlich wurde ein System auf Basis eines konventionellen Beleuchtungssystems in einem als Gruppenbüro genutzten Laborraum (6,6 m x 6,6 m x 2,8 m) installiert. Hier wurden neun Leuchtengruppen
mit jeweils einem Präsenzsensor ausgestattet. Eine Software weist auch hier den jeweils
genutzten Positionen vordefiniert Lichtszenen zu. Dynamische Übergänge zwischen den
Lichtszenen können parametriert werden.
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Abb. 2: Laborleuchten zur kontextsensitiven Beleuchtung in dem als Einzelbüro genutzten Laborraum.



0HWKRGHXQG6WXGLHQGHVLJQ



hEHUVLFKW
 GXUFKJHIKUWH
 7HLOVWXGLHQ


Die durchgeführten sechs Teilstudien [7] sind in Tabelle 1 einander gegenübergestellt.
Tab. 1: Fragestellung und Kurzbeschreibung Teilstudien.

7LWHO
Beleuchtungsstärkereduktion
benachbarter
Arbeitsplatz
Insellösung
Einzelbüro

)UDJHVWHOOXQJ
Beeinflusst die Beleuchtungsstärkereduktion an einem benachbarten Arbeitsplatz andere
Nutzer?

Welche Mindestumgebungsbeleuchtungsstärke wird akzeptiert?
Welche MindestumgebungsbeInsellösung
leuchtungsstärke wird von EinGruppenbüro
zelperson akzeptiert?
Positionswech- Welche Beleuchtungsstärkesel Einzelbüro reduktion und Änderungsgeschwindigkeit wird am verlassenen Arbeitsplatz akzeptiert?
Positionswech- Welche Beleuchtungsstärkereduktion und Änderungsgesel Gruppenschwindigkeit wird am verlasbüro
senen Arbeitsplatz akzeptiert?
Kann durch Umverteilung des
Lichtbudget
Lichtstroms eine der Referenz
gegenüber erhöhte Nutzerakzeptanz erreicht werden?
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.XU]EHVFKUHLEXQJGHU'XUFKIKUXQJ
Test von drei verschiedenen Lichtszenarien hinsichtlich der Beleuchtungsstärkereduktion ausgelöst durch Abwesenheit
des Aktors.
Test unterschiedlicher Umgebungsbeleuchtungsstärken, bei konstanter Arbeitsplatzbeleuchtung.
Test unterschiedlicher Umgebungsbeleuchtungsstärken, bei konstanter Arbeitsplatzbeleuchtung.
Proband ändert Position im Einzelbüro.
Die Lichtsituation an nicht genutzten
Arbeitsplätzen variiert in Beleuchtungsstärke und Änderungsgeschwindigkeit.
Proband ändert Position im Gruppenbüro. Die Lichtsituation an nicht genutzten
Arbeitsplätzen variiert in Beleuchtungsstärke und Änderungsgeschwindigkeit.
Test von sechs verschiedenen Bedingungen, die sich hinsichtlich Lichtverteilung unterscheiden.



$XVJHZlKOWH
 7HLOVWXGLHQ


Nachfolgend werden zwei der sechs durchgeführten Teilstudien kurz vorgestellt.
„Positionswechsel Einzelbüro“
Im Einzel- / Gruppenlabor wurden verschiedene Arbeitsplätze (AP) eingerichtet, hier am
Beispiel des Einzelbüros (mit Angabe der jeweiligen Aufgabe): Detail (Zahlenverbinden),
Regal (Suchen von Büchern) und PC (Büroarbeit und Fragebögen). Der Proband bewegte
sich nach einem festgelegten Muster durch den Raum (AP Detail Æ AP Regal Æ AP PC).
Betrat der Proband einen Arbeitsplatz, wurde die Zielbeleuchtungsstärke in etwa 5 Sekunden erreicht. Die Beleuchtungsstärke der verlassenen Arbeitsplätze wurde auf 0 lx (bzw.
Restlicht), „Dyn1/Dyn2“, und 200 lx, „Dyn3/Dyn4“ dynamisch angepasst oder als „Referenz“ statisch bei 500 lx belassen, siehe Abbildung 3. Die Änderungsgeschwindigkeit am
verlassenen Arbeitsplatz wurde zwischen einer schnelleren (11,5 lx/s (Schrittweite 2 s)
bzw. 10 %/s) und einer langsameren Änderung (5,5 lx/s (Schrittweite 2 s) bzw. 5 %/s) variiert, siehe dazu Tabelle 1).

Abb. 3: Teilstudie „Positionswechsel Einzelbüro“: Photographische Darstellung der Lichtszenen für den
Arbeitsplatz „Detail“.

Tab. 2: Beschreibung der Lichtszenarien Studie „Positionswechsel Einzelbüro“.

/LFKWV]HQDULR
Änderungsgeschw. bei Verlassen [%/s]
Position Pro- E am AP „Detail“ [lx]
band: Detail E an APs nicht genutzt [lx]
Position Pro- E am AP „Regal“ [lx]
band: Regal E an APs nicht genutzt [lx]
Position Pro- E am AP „PC“ [lx]
band: PC
E an APs nicht genutzt [lx]

'\Q '\Q '\Q '\Q 5HIHUHQ]
5
10
5
10
750
750
750
750
500
0
0
200
200
500
300
300
300
300
500
0
0
200
200
500
500
500
500
500
500
0
0
200
200
500

„Lichtbudget“
Es wurden sechs verschiedene Lichtszenarien gegenübergestellt, welche sich bei gleichem verwendetem Lichtstrom hinsichtlich der Verteilung des Lichts im Raum unterschieden. Untersucht wurde, wie bei gleichbleibendem energetischen Aufwand bessere Bedingungen für den Nutzer erreicht werden können. In Abbildung 4 sind die Szenarien „Referenz“ (Arbeitsplatz 500 lx, Umgebung 300 lx), „Deckenaufhellung“ (starke Aufhellung der
Decke, Arbeitsplatz 500 lx) und „Arbeitsplatzaufhellung“ (Arbeitsplatz über 500 lx) dargestellt.
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Abb. 4: Teilstudie „Lichtbudget“: Photographische Darstellung untersuchter Szenarien.

In den vorgestellten Studien wurden bürorelevante Maße zur Erfassung der Leistung (visuell und kognitiv) und des Empfindens (wie „Wohlbefinden“, „Akzeptanz“, „Ermüdung“,
„wahrgenommene Leistungsatmosphäre“) erhoben.

 (UJHEQLVVH
Ausgewählte Ergebnisse der zwei o. g. Teilstudien werden wie folgt zusammengefasst:
-

Eine Reduktion der Umgebungsbeleuchtungsstärke bis auf 200 lx wird vom Nutzer
weitestgehend akzeptiert. Gegenüber der Referenzbedingung ergaben sich keine
Veränderungen hinsichtlich der Maße „Wohlbefinden“ (vgl. Abbildung 5), „Akzeptanz“, „Ermüdung“ und „wahrgenommene Leistungsatmosphäre“. „Ablenkung“ und
„Störpotential“ wurden jedoch als schlechter bewertet.

Abb. 5: Teilstudie „Positionswechsel Einzelbüro“: Einfluss der Lichtszenarien auf das Wohlbefinden (+3: sehr
gut; -3: sehr schlecht).

-

Die Änderungsgeschwindigkeit nahm nur im Gruppenlabor Einfluss auf den Nutzer.
Bei mittlerer Umgebungsbeleuchtungsstärke wirkte sich eine geringe Änderungsgeschwindigkeit positiv auf die „Akzeptanz“ und die „Ablenkung“ aus. Es wurden Änderungsgeschwindigkeiten von 5 %/s bzw. 10 %/s akzeptiert.

-

Die Umverteilung eines gegebenen „Lichtbudgets“ führte zu unterschiedlicher empfundener Eignung für verschiedene Tätigkeiten. Die Deckenaufhellung wurde für
Bildschirmarbeit bevorzugt. Eine stärker auf den Arbeitsplatz bezogene Beleuchtung mit deutlich gesteigerter Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche wurde für
Tätigkeiten als passend empfunden, welche höhere Sehleistungen fordern.

-

Bei weitest gehender Nutzerakzeptanz konnte eine Energieeinsparung von ca.
30 % im Gruppenlabor und ca. 60 % im Einzellabor ermittelt werden (siehe Abbildung 6).
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Abb. 6: Teilstudie „Positionswechsel Einzelbüro“: Vergleich relativer Energieverbräuche der Lichtszenarien.

 'LVNXVVLRQXQG$XVEOLFN
Aus den Studien lässt sich ableiten, dass Beleuchtungsstärkereduktionen außerhalb des
Bereichs der Sehaufgabe nur teilweise akzeptiert werden. Wird dagegen ein vorgegebenes „Lichtbudget“ umverteilt, z. B. im Bereich der Sehaufgabe mehr Licht bereitgestellt, in
nicht genutzten Bereichen weniger Licht, kann die Nutzerakzeptanz erhöht werden bei
gleichzeitig verringertem Energieverbrauch.
Im Vergleich zu einem ganzen Arbeitstag waren die Studiendauern kurz. Eventuelle Langzeitwirkungen der Umgebungsbeleuchtung konnten somit nicht betrachtet werden. Zusätzlich handelte es sich bei den Probanden um Studenten, deren Alter nicht dem des typischen Nutzers entspricht. Die gewonnen Erkenntnisse sollten zukünftig im Rahmen einer
Feldstudie mit tatsächlichen Büronutzern weiter verifiziert werden. In einem weiteren
Schritt sollte das Zusammenspiel der hier untersuchten kontextsensitiven elektrischen Beleuchtung mit Tageslicht betrachtet werden. Mittelfristig sollten die gewonnenen Erkenntnisse in Lichtlösungen für die praktische Anwendung übertragen werden.
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(LQKHLWOLFKH%HZHUWXQJYRQ/LFKWVLWXDWLRQHQPLWGHP
/L7*)UDJHERJHQ±HUVWH(UIDKUXQJHQ
Cornelia Vandahl, Carsten Funke, TU Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau, Fachgebiet
Lichttechnik, PF 100565, 98684 Ilmenau
Cornelia Moosmann, Karlsruher Institut für Technologie, Fachgebiet Bauphysik und
Technischer Ausbau, Englerstraße 7, 76137 Karlsruhe
3UREOHPVWHOOXQJ
Die Bewertung von Lichtsituationen erfolgt anhand von Gütemerkmalen. Dazu gehören
neben Beleuchtungsniveau, Gleichmäßigkeit und Blendungsbegrenzung auch qualitative
Aspekte wie Raumeindruck, Wirkung der Lichtfarbe, Wohlbefinden der Nutzer und vieles
mehr. Die Festlegung von dafür sinnvollen Kennzahlen sowie eine gesamtheitliche Bewertung der Lichtsituation sind in vielen Fällen nur durch eine Befragung von Testpersonen
möglich. In Labor- und Feldversuchen kommen daher Fragebögen zum Einsatz.
=LHO
Fragebögen sind Messinstrumente zur Erfassung von Nutzerbewertungen. Um die Ergebnisse verschiedener Studien miteinander vergleichen und verknüpfen zu können, sollten
möglichst viele Forschergruppen mit den gleichen Fragen arbeiten. Ein Fragebogen muss
alle für die Untersuchung relevanten Fragen enthalten, jedoch möglichst keine überflüssigen, um die Probanden nicht unnötig zu beanspruchen. Die Fragen müssen von den
Untersuchungsteilnehmern möglichst einfach zu verstehen sein und eindeutig verstanden
werden.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Um eine größere Einheitlichkeit bei Befragungen und damit eine bessere Vergleichbarkeit
verschiedener Forschungsergebnisse zu ermöglichen, wurde von einer Arbeitsgruppe des
LiTG-Expertenforums „Innenbeleuchtung“ (EFI) ein Basisfragebogen entwickelt, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Er basiert auf verschiedenen Fragebögen, die in Laborund Felduntersuchungen der Autorinnen am KIT oder an der TU Ilmenau eingesetzt wurden und wurde um Fragen erweitert, die sich in Untersuchungen der TU Berlin oder der
Fa. Zumtobel bewährt haben.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Der Fragebogen ist noch in der Erprobung. Er umfasst derzeit 25 Fragen, deren Beantwortung ca. 10 Minuten dauert. Er muss an die konkrete Fragestellung einer Untersuchung
angepasst werden. Dabei müssen die für eine konkrete Untersuchung überflüssigen Fragen entfernt werden und unter Umständen zusätzliche relevante Fragen ergänzt werden.
Je nach Anwendungsfall (Labor- oder Felduntersuchung) sollte eine sieben- oder fünfstufige Skala verwendet werden.
In einer Felduntersuchung, bei Laboruntersuchungen zu Blendung und Kontrastwiedergabe und bei einer Testraumuntersuchung zu Nutzerverhalten und -bewertung wurde der
Fragebogen bereits erfolgreich eingesetzt.
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8QLIRUPDVVHVVPHQWRIOLJKWLQJVLWXDWLRQVZLWKWKH
/L7*4XHVWLRQQDLUH±ILUVWH[SHULHQFHV
Cornelia Vandahl, Carsten Funke, TU Ilmenau, Dep.of Mechanical Engineering, Lighting
Engineering Group, PF 100565, 98684 Ilmenau
Cornelia Moosmann, Karlsruhe Institut of Technology, Building Science Group,
Englerstraße 7, 76137 Karlsruhe
,VVXH
Quality features are used for qualitative evaluation of lighting situations. Besides
illuminance level, uniformity and glare control, these also include color of light, spatial impression, well-being of users, and much more. Surveys with test subjects are required for
the definition of meaningful indicators as well as holistic assessments in most cases.
Therefore, questionnaires are used in laboratory and field trials..
$LP
These are measurement instruments for users’ ratings. Questionnaires must include all
questions relevant for the research questions. At the same time, it should include no dispensable questions to avoid stressing the subjects unnecessarily. The questions must be
easy to understand by the study participants and must be clearly.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
In order to compare and link the results of different studies, as many research groups as
possible should work with the same issues. Therefore, a basic questionnaire was developed by a working group of LiTG Expert Forum "Interior Lighting" (EFI). The questionnaire
is freely available. The current state is still the trial phase. It is based on different questionnaires, which were used in laboratory or field studies of the authors at the KIT or at TU
Ilmenau and has been extended with questions that have been proven in studies at the TU
Berlin or the Zumtobel company.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
Spatial conditions such as window size or kind of illumination are known in laboratory
tests. In field studies, they should be covered as far as possible by the experimenter.
Thus, the questionnaire can be kept as short as possible and data such as the orientation
of a space (the compass), the dimensions, and the photometric quantities to be examined,
can be determined in an appropriate way.
In a field study, in laboratory tests for glare and contrast rendering, and in a test room
study on users’ behavior and evaluation the questionnaire has already been used successfully.
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(LQKHLWOLFKH%HZHUWXQJYRQ/LFKWVLWXDWLRQHQPLWGHP
/L7*)UDJHERJHQ±HUVWH(UIDKUXQJHQ
Cornelia Vandahl, Carsten Funke, TU Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau, Fachgebiet
Lichttechnik, PF 100565, 98684 Ilmenau, cornelia.vandahl@tu-ilmenau.de Cornelia
Moosmann, Karlsruher Institut für Technologie, Fachgebiet Bauphysik und Technischer
Ausbau, Englerstraße 7, 76137 Karlsruhe, cornelia.moosmann@kit.edu

Zusammenfassung
Die Bewertung von Lichtsituationen erfolgt anhand von Gütemerkmalen. Die Festlegung
von dafür sinnvollen Kennzahlen sowie eine gesamtheitliche Bewertung der Lichtsituation
sind in vielen Fällen nur durch eine Befragung von Testpersonen möglich. In Labor- und
Feldversuchen kommen daher Fragebögen zum Einsatz.
Um eine größere Einheitlichkeit bei Befragungen und damit eine bessere Vergleichbarkeit
verschiedener Forschungsergebnisse zu ermöglichen, wurde von einer Arbeitsgruppe des
LiTG-Expertenforums „Innenbeleuchtung“ (EFI) ein Basisfragebogen entwickelt, der zur
freien Nutzung zur Verfügung steht.
In einer Felduntersuchung, bei Laboruntersuchungen zu Blendung und Kontrastwiedergabe und bei einer Testraumuntersuchung zu Nutzerverhalten und -bewertung wurde der
Fragebogen bereits eingesetzt. Erste Ergebnisse werden aufgezeigt.

1

Ziel der Fragebogenentwicklung

Um die Ergebnisse verschiedener Studien miteinander vergleichen und verknüpfen zu
können, sollten möglichst viele Forschergruppen mit den gleichen Fragen arbeiten. Daher
wurde von einer Arbeitsgruppe des LiTG-Expertenforums „Innenbeleuchtung“ (EFI) ein
Basisfragebogen entwickelt, der allen zur Verfügung steht. Er basiert auf verschiedenen
Fragebögen, die in Labor- und Felduntersuchungen der Autorinnen am KIT oder an der
TU Ilmenau eingesetzt wurden und wurde um Fragen erweitert, die sich in Untersuchungen der TU Berlin oder der Firma Zumtobel bewährt haben.
Der Fragebogen ist sowohl für Labor- als auch für Felduntersuchungen einsetzbar. Er ist
damit nicht nur für die Lichtforschung sondern auch für die praxisorientierte Überprüfung
von Beleuchtungsanlagen vorgesehen.
Der derzeitige Stand ist noch in der Erprobung. Liegen ausreichend Daten und Erfahrungen vor, ist eine Überarbeitung geplant. Die Anwendung durch möglichst viele Forschergruppen und Anwender ist daher wünschenswert und wird zur Qualität des Fragebogens
beitragen.

2

Der Fragebogen

2.1

Allgemeines

Fragebögen sind Messinstrumente zur Erfassung der Nutzerbewertungen. Ein Fragebogen muss alle für die Untersuchung relevanten Fragen enthalten, jedoch möglichst keine
überflüssigen, um die Probanden nicht unnötig zu beanspruchen. Die Fragen müssen von

29

den Untersuchungsteilnehmern möglichst einfach zu verstehen sein und eindeutig verstanden werden.
2.2

Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen ermöglich die Bewertung aller wesentlichen Gütemerkmale einer Innenbeleuchtung, wie Helligkeitsniveau, Blendung, Farbe und Farbwiedergabe, Spiegelungen
und Bedienbarkeit. Auch Tageslicht spielt darin eine wesentliche Rolle.
Alle Fragen sind mit einer bipolaren Antwortskala verbunden. Bei Skalenstufen stellt sich
die Frage, wie viele Stufen gewählt werden und ob eine gerade oder ungerade Anzahl
Stufen geeignet ist. Bortz und Döring erläutern, dass „eine zu feine Differenzierung bei
einer Ratingskala das Urteilsvermögen der Probanden überfordert“ (Bortz & Döring, 2006,
S. 181). Man sollte „dem Urteilenden die Wahl des Skalenformats überlassen“ (ebd., S.
181), und bei Felduntersuchungen würden von Probanden häufig Fünferskalen präferiert.
Eine gerade Anzahl Stufen erzwingt die Entscheidung für einen der beiden Pole und umgeht damit das Problem der „zentralen Tendenz“, das vor allem auftritt, wenn Probanden
mit dem zu beurteilenden Objekt nicht vertraut und in ihrer Antwort unsicher sind. Es ist
nicht davon auszugehen, dass die Probanden unsicher sind hinsichtlich ihrer Zufriedenheit
mit den Lichtverhältnissen, denen sie während der Befragung ausgesetzt sind. Daher wird
eine ungerade Anzahl Skalenstufen vorgeschlagen, die ein neutrales Urteil zulässt, wenn
beispielsweise ein Nutzer die Beleuchtung als weder hell noch dunkel empfindet.
2.3

Hinweise zur Anwendung

Der Fragebogen umfasst 25 Fragen, deren Beantwortung ca. 10 Minuten dauert. Er muss
an die Fragestellung einer Untersuchung angepasst werden. Dabei müssen die für eine
konkrete Untersuchung überflüssigen Fragen entfernt werden und unter Umständen zusätzliche relevante Fragen ergänzt werden. In Laborversuchen wird eine 7stufige Skala
verwendet und das Feld „keine Angabe“ entfernen. In Feldversuchen ist die 5stufige Skala
und das Feld „keine Angabe“ zu verwenden. Persönliche Daten der Probanden wie Alter
(in Jahren oder Geburtsjahr), Geschlecht, Brille sollten grundsätzlich abgefragt werden.
Räumlichen Gegebenheiten wie Fenstergröße oder Beleuchtungsart sind in Laboruntersuchungen bekannt. In Felduntersuchungen sollten sie nach Möglichkeit vom Versuchsleiter erfasst werden. So kann der Fragebogen möglichst kurz gehalten werden, zudem können Daten wie die Orientierung eines Raumes (Himmelsrichtung) oder Abmessungen
ebenso wie die zu untersuchenden lichttechnische Größen in geeigneter Form ermittelt
werden.
Für die Auswertung werden der Skala von links beginnend Zahlenwerte zugeordnet. Im
Feldversuch die Werte 1 bis 5 sowie 0 für „keine Angabe“, im Laborversuch die Werte 1
bis 7 (siehe Abb. 1). Mit diesen kann dann die Auswertung vorgenommen werden.

Abb. 1: Zuordnung von Zahlenwerten zu den Urteilen
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3

Erste Erfahrungen

Der Fragebogen wurde in Laborstudien zur Blendung und Kontrastwiedergabe testweise
eingesetzt. Die Probanden hatten keine Schwierigkeiten beim Verstehen und der Anwendung des Fragebogens.
Allerdings kam er aus Zeitgründen nur bei einigen Lichtsituationen und jeweils nur mit wenigen Testpersonen zum Einsatz. Daher sind die dargestellten Ergebnisse statistisch nicht
abgesichert.
In Abb. 2 (links) ist Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Änderung der Helligkeit
und der Bewertung der vorhandenen Helligkeit auf der Arbeitsfläche (Fragen 5.1 und 5.2
im Fragebogen) dargestellt. Die Bewertung erfolgte durch 30 Testpersonen, die verschiedenen Situationen betrachteten. Wird eine Lichtsituation als dunkel bewertet, lässt sich in
der darauffolgenden Bewertung der Wunsch nach mehr Helligkeit erkennen.
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6.1 Bewertung der Helligkeit der Wände

Abb. 2: (links) Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Änderung der Helligkeit auf der Arbeitsfläche
und der Bewertung der vorhandenen Helligkeit (Fragen 5.1 und 5.2 im Fragebogen), die Bewertung
erfolgte durch 30 Testpersonen. Die Größe der Kreise zeigt die Häufigkeit der Antworten.
(rechts) Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Änderung der Helligkeit auf den Wänden und
der Bewertung der vorhandenen Helligkeit (Fragen 6.1 und 6.2 im Fragebogen). Die Leuchtdichte
betrug in allen Situationen 42 cd/m2 Die Bewertung erfolgte durch 30 Testpersonen. Die Größe der
Kreise zeigt die Häufigkeit der Antworten.

Abb. 2 (rechts) zeigt die Bewertung der Helligkeit der Wände (Frage 6.1) und den Wunsch
nach Änderung. Die Leuchtdichte der Wände betrug für alle Situationen 42 cd/m2. Die
Mehrheit bewertete diese Situation als neutral, also weder zu hell noch zu dunkel. Auch
hier ist bei einer Wertung im Bereich „sehr dunkel“ der Wunsch nach mehr Helligkeit erkennbar (Frage 6.2).
In Abb. 3 (links) ist die Häufigkeit der Bewertungen zur Lichtfarbe (Frage 9.1) dargestellt.
Die Farbtemperatur betrug in allen Situationen 4000 K. Am Test nahmen 30 Personen teil.
Der Median der Bewertung beträgt 4 (weder kalt noch warm). Personen, die die Situation
als kalt oder sehr kalt bewerteten, wünschten sich eine wärmere Lichtfarbe. Der Wunsch
nach einer kälteren Farbe bestand nicht.
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9.1 Bewertung der Lichtfarbe

Abb. 3: (links) Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Änderung der Lichtfarbe und der Bewertung der
Lichtfarbe (Fragen 9.1 und 9.2 im Fragebogen), die Bewertung erfolgte durch 30 Testpersonen. Die
Größe der Kreise zeigt die Häufigkeit der Antworten.
(rechts) Boxplot der horizontalen Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz während der Befragung über
der Nutzerbewertung der Helligkeit (Frage 5.1 im Fragebogen) in Abhängigkeit von der Jahreszeit.
Die Bewertung erfolgte in 758 Befragungen in einer Felduntersuchung in neun Bürogebäuden.

Abb. 3 (rechts) zeigt Ergebnisse einer umfangreichen Felduntersuchung in neun Bürogebäuden in Deutschland, in der viele Fragen des Fragebogens bereits eingesetzt wurden.
Beim Vergleich von Nutzerbewertung und Messwerten zeigt sich trotz der sehr großen
Streuung der Messwerte der signifikante Zusammenhang zwischen der Helligkeitsbewertung der Nutzer und der Beleuchtungsstärke. Zum anderen zeigen sich große jahreszeitliche Unterschiede bei der Nutzerbewertung: Der Wertebereich, der im Sommer als weder
hell noch dunkel empfunden wird, wird im Winter als sehr hell bewertet.
Aktuell wird der Fragebogen in einer Testraumuntersuchung zu Nutzerverhalten und
-bewertung eingesetzt. Im ersten Untersuchungszeitraum mit 20 Probanden (ca. 250
Befragungen) traten keine Schwierigkeiten beim Verstehen und der Anwendung des Fragebogens auf.

4

Schlussbemerkung

Der Fragebogen kann bei den Autoren angefordert werden und steht auf der Web-Seite
der LiTG zum Download bereit (http://www.litg.de/Service/Links-und-Downloads.html). Die
EFI-Arbeitsgruppe freut sich über jede Anwendung des Fragebogens, ebenso über jede
Rückmeldung. Nur so kann der Fragebogen weiterentwickelt werden.

5
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Abb. : LiTG-Fragebogen (Seiten 1 und 2)
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Abb. : LiTG-Fragebogen (Seiten 3 und 4)
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'DV%XFKÄ%HOHXFKWXQJVWHFKQLN±*UXQGODJHQ³
Dipl.-Ing. Dirk, Seifert Kunsthochschule "Burg Giebichenstein", Halle
Prof. Meike Barfuß, Fachhochschule Südwestfalen, Hagen
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WHUELOGXQJDXIGHP*HELHWGHU/LFKWDQZHQGXQJXQG%HOHXFKWXQJVWHFKQLNYRUJHVWHOOW
'DHVVSH]LHOOIUGLH$XVELOGXQJDQ8QLYHUVLWlWHQXQG+RFKVFKXOHQNHLQDOOJHPHLQHVDN
WXHOOHV/HKUEXFKJDEZXUGHGDVKlXILJJHQXW]WH%XFK%HOHXFKWXQJVWHFKQLN*UXQGODJHQ
%DHU YRQHLQHPJU|HUHQ$XWRUHQWHDPQHXEHUDUEHLWHW'LHVZDUGULQJHQGHUIRU
GHUOLFKGDVLFKGXUFKGLH)RUWVFKULWWHLQGHU/('7HFKQLNYLHOHVJHlQGHUWKDW
'LH *UXSSH GHU VLFK UHJHOPlLJ LP 5DKPHQ GHU /L7* WUHIIHQGHQ +RFKVFKXOOHKUHQGHQ
ZROOWH KLHU QHEHQ HLQLJHQ ZLFKWLJHQ *UXQGODJHQ ]XP 7KHPD ZHLWHUIKUHQGH /LWHUDWXU IU
GLH$XVXQG:HLWHUELOGXQJ]XVDPPHQVWHOOHQ
,P3RVWHUEHLWUDJZLUGDXIZLFKWLJH,QKDOWHVRZLHGLHLP$QKDQJEHILQGOLFKHQ$UEHLWVKLOIHQ
KLQJHZLHVHQ
=LHO
'DV=LHOGHV3RVWHUYRUWUDJVLVWHVHLQHQhEHUEOLFNEHUDNWXHOOH/LWHUDWXULP%HUHLFKGHU
/LFKWWHFKQLN ]X VFKDIIHQ XQG ZLFKWLJH /HKULQKDOWH ]X 7KHPHQ GHU /LFKWDQZHQGXQJ XQG
%HOHXFKWXQJVWHFKQLNVRZLH$EVWLPPXQJ]X/HKULQKDOWHQDXI]X]HLJHQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQ
'XUFKGLH7HDPDUEHLWEHWHLOLJWHU+RFKVFKXOOHKUHQGHUXQGHLQHEUHLWH$EVWLPPXQJNRQQWH
HLQ DOOJHPHLQHV *UXQGODJHQZHUN PLW HUVWHQ SUDNWLVFKHQ $UEHLWVKLOIHQ ]XVDPPHQJHVWHOOW
ZHUGHQ
7URW],QWHUQHWXQGGHULQ]ZLVFKHQYHUIJEDUHQ,QIRUPDWLRQVIOXWLVWHLQJXWYHUVWlQGOLFKHV
/HKUEXFKDXFKKHXWHQRFKKLOIUHLFK'DKHUZXUGHKLHUGDV%DVLVZLVVHQNRPSDNW]XVDP
PHQJHIDVVWXQGNDQQVRYRQXQWHUVFKLHGOLFKHQ)DFKEHUHLFKHQJHQXW]WZHUGHQ
'DPLWLVWHVDXFKDOV/LWHUDWXUTXHOOHIU3UDNWLNHULP)DFKJHELHW/LFKWDQZHQGXQJXQG%H
OHXFKWXQJVWHFKQLNVRZLHLQGHUEHUXIOLFKHQ:HLWHUELOGXQJHLQVHW]EDU
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&XUUHQW*HUPDQOLWHUDWXUHIRU(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
&XUUHQW *HUPDQ OLWHUDWXUH IRU HGXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ LQ OLJKWLQJ GHVLJQ DQG WHFKQRORJ\ LV
SUHVHQWHGLQDQRYHUYLHZ
(VSHFLDOO\ IRU XQLYHUVLW\ DQG FROOHJH HGXFDWLRQ LQ OLJKWLQJ WKHUH KDVQW EHHQ D *HUPDQ
VWDWH RI WKH DUW WH[WERRN DURXQG IRU \HDUV ,Q IDFW WKH IXQGDPHQWDOV RI OLJKWLQJ LQFOXGLQJ
/('VDQGDOOWKHFKDQJHVWKH\KDYHEURXJKWZLWKWKHPFRXOGQRWEHIRXQGLQDQ\*HUPDQ
ERRN VR IDU 7KHUHIRUH WKH ZHOONQRZQ DQG PRVW IUHTXHQWO\ XVHG WH[WERRN ³%HOHXFKWXQJ
VWHFKQLN±*UXQGODJHQ´ %DHU ZDVUHYLVHGDQGH[SDQGHGE\DODUJHUJURXSRIDX
WKRUV
7KHLGHDZDVERUQLQDWHDPRIXQLYHUVLW\DQGFROOHJHOHFWXUHUVZLWKLQWKH/L7*WKH*HU
PDQOLJKWLQJVRFLHW\ZKRPHHWUHJXODUO\GLVFXVVLQJDOOPDWWHUVRIHGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
LQWKHILHOGRIOLJKWLQJ
7KHSRVWHUSUHVHQWDWLRQKLJKOLJKWVWKHPRVWLPSRUWDQWFRQWHQWRIWKHERRNDQGVRPHSUDF
WLFDOKLQWVIRUOLJKWSODQQLQJLQLWVDSSHQGL[

2EMHFWLYHV
7KHREMHFWLYHVRIWKHSRVWHUSUHVHQWDWLRQDUHWRJLYHDQRYHUYLHZRIFXUUHQWOLWHUDWXUHRI
OLJKWLQJWHFKQRORJ\DQGOLJKWLQJDSSOLFDWLRQVDVZHOODVWRLGHQWLI\LPSRUWDQWWRSLFVZLWKLQ
WKLVILHOG

'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQ
'HVSLWHWKHLQWHUQHWDQGWRGD\¶VLQIRUPDWLRQRYHUORDGDZHOOXQGHUVWDQGDEOHWH[WERRNLV
VWLOOXVHIXO7KXVWKHIXQGDPHQWDOVRIOLJKWLQJGHVLJQDQGWHFKQRORJ\KDYHEHHQVXPPD
UL]HGLQDFRPSDFWZD\UHDG\IRUXVHE\SHRSOHZLWKGLIIHUHQWEDFNJURXQG
,WFDQDOVREHUHJDUGHGDVDVRXUFHRIOLWHUDWXUHIRUDUFKLWHFWVFUDIWVPHQVWXGHQWVDQG
OHFWXUHUVZRUNLQJRQOLJKWLQJGHVLJQWKHSODQQLQJRIOLJKWLQJV\VWHPVDVZHOODVLQFRQWLQX
LQJSURIHVVLRQDOHGXFDWLRQ
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'DV%XFKÄ%HOHXFKWXQJVWHFKQLN±*UXQGODJHQ³
Dipl.-Ing. Dirk, Seifert Kunsthochschule "Burg Giebichenstein" Halle
Prof. Meike Barfuss, Fachhochschule Südwestfalen, Hagen

Zusammenfassung / Summary
Es erfolgt eine kurze Literaturübersicht zu deutschsprachiger lichttechnischer Fachliteratur
sowie die Vorstellung des aktuellen Fach- und Lehrbuches „Beleuchtungstechnik – Grundlagen“ im Rahmen eines Posterbeitrages.
Die Literatur zur Aus- und Weiterbildung bei lichttechnischen Fachthemen sollte beim
Vermitteln von Grundlagenwissen gleichartige Bestandteile haben.
Das neu erarbeitete Lehrbuch kann hier eine wichtige Basis bilden.

 )DFKOLWHUDWXULPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP
Neben vielen Standardwerken, die zum Teil in Neuauflagen erschienen sind, gibt es auch
Fachbücher mit einigen speziellen Themen, die die Lichtanwendung und Beleuchtungstechnik nicht nur streifen.
Tabelle 1 zeigt einen kleinen Überblick und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die kleine Übersicht zeigt – es gibt klassische Grundlagenbücher, einige Literatur
zu Spezialthemen jedoch kein aktuelles allgemeines Buch, welches sich als Lehrbuch für
die speziell auch für die lichttechnische Universitäts- und Hochschulausbildung eignen
könnte.
Zudem hat die rasante Entwicklung der LED die Lichttechnik in den letzten zehn Jahren
maßgeblich verändert, so dass auch aus diesem Grund ein neues Lehrbuch dringend erforderlich ist. Auf Basis des anerkannten Werkes Beleuchtungstechnik - Grundlagen von
Roland Baer entstand mit der 4. Auflage ein deutsches Lehrbuch, das von den Lichtlehrenden innerhalb der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V. (LiTG) auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wurde. Insbesondere die Themen LED, LED-Leuchten,
Lichtsteuerung, Tageslicht, Lichtberechnungsprogramme werden z.T. erstmalig in einem
deutschen Lehrbuch ausführlich behandelt.
Tab. 1 (folgende Seiten): Übersicht Fachliteratur, alphabetisch nach Autoren geordnet - diese wird auf der
Internet-Seite der LiTG unter Bildung & Forschung
–> Fachliteratur regelmäßig aktualisiert.
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Praktische Beleuchtungsstechnik

Beleuchtungstechnik Grundlagen

Beleuchtungsstechnik Grundlagen

Farbgestaltung

Zur Farbelehre (Teil 1 Studien Modelle Texte)

Farbe Entwurfsgrundlagen Planungsstrategien Visuelle Kommunikation

Licht und Beleuchtungstechnik Lexikon

Lichtquellen

Lichttechnik und optische Wahrnehmungssicherheit im Straßenverkehr

Tageslichttechnik

Grundlagen der Lichttechnik, Kompendium

Licht und Beleuchtung im Medienbereich

Grundlagen der Lichterzeugung

Licht und Beleuchtung

Wahrnehmungspsychologie Der Grundkurs

Faszination Licht - Licht auf der Bühne

LED Lighting Technology and Perception

$XWRU

Baer, Roland

Baer, Roland & Andere

Baer, Roland & Andere

Baumgart, Müller, Zeugner

Bendin, Eckhard

Buether, Axel

Buschendorf , H.-G.

Dohlus, Rainer

Eckert, Martin

Fischer, Udo

Gall, Dietrich

Greule, Roland

Heinz, Roland

Hentschel, H.-J.

Irtel, Hans (Herausg)

Keller, Max

Khan, TQ und P. Bodrogi, Q. T.
Vinh, H. Winkler

9HUODJ,6%11U

Wiley VCH 2015 / 978-3527412129

Prestel München, 2010 / 9783791343723

Springer Spektrum Akademischer Verlag
Heidelberg 2007 / 978-3827417664

C.F. Müller/Hüthig, Heidelberg 1993 / 3-77852184-5

HIGHLIGHT Verlagsges. mbH Rüthen / 9783-937873-05-3

Carl Hanser München 2014 / 9783446434790

Pflaum Verlag München, 2004 / 3-7905-0923x

Rudolf Müller Köln 1982 / 3-481-12451-1

Verlag Technik Berlin / München 1993 / 3341-01072-6

Walter De Gruyter GmbH / Oldenbourg 2014 /
9783110351316

Verlag Technik Berlin, 1. Aufl. 1989 / 3-34100724-5

Detail Praxis München 2014 / 978-3-92003496-6

Die Verlagsgesellschaft Dresden 2011 /
978-3-940418-42-5

Cornelsen Berlin, 1996 /
3-464-43401-x

Huss Medien GmbH, Berlin 2006, 3. Auflage /
978-3-341-01497-4

Verlag Technik Berlin 1996 (2.Auflage) / 3341-01115-3

Verlag Technik Berlin 1999 / 3-341-01213-3

.XU]NRPPHQWDU

Manchmal gibt es noch wenig in Deutsch wie hier
das Thema LED Technologie zeigt

Wirklich faszinierende Darstellung von Licht auf
Theaterbühnen

Moderne Themen der Warnehmung – auch bei Licht

Klassiker unter den Lichttechnik Lehrbüchern

Praxisnahes Lichtquellenbuch

Aktuelle Lichtanwendung im Bereich der Medientechnik

Die Mathematik der Lichttechnik genau erläutert

Der Klassiker zu Grundlagen der Berechnung von
Tageslicht

Der Klassiker zur Strassenbeleuchtung

Ein Fachbuch zu Lichtquellen auch mit moderneren
Lichtquellen wie LED

Fachbegriffe im Überblick – jedoch historisch zu
sehen

Kommunikationsgrundlagen und Gestaltungsansätze

Ein praktischen aktuelles Handbuch zum Thema
Farbe – ein weiterer Teil bietet Experimente und
Zusatzwissen

Grundlagen zur Farbe

Gundlagenbuch – wurde zur als Vorlage zur Überarbeitung genutzt

Grundlagenbuch Fortsetzung des VEM Handbuches

Gundlagenbuch
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Farbwiedergabe von Konventionellen und Halbleiter Lichtquellen

Handbuch für Beleuchtung

LED 2014 – Beiträge zur Technologie

Bauentwurfslehre : Grundlagen, Normen, Vorschriften

Licht und Raumgestaltung - Beleuchtung als Element der
Architekturplanung

Beleuchtungstechnik für Praktiker Grundlagen, Lampen,
Leuchten, Planung, Messung

Stage Lighting Handbook

Light Emitting Diodes

Betriebsgeräte und Schaltungen für elektrische Lampen

Spiele mit Physik

Licht Beleuchtung und Gestaltung

Haustechnik - Grundlagen Planung Ausführung

Industriebeleuchtung

Industriebeleuchtung Band 1 Grundlagen Vorschriften & 2
Errichtung Spezielle Anwendungen

Lichttechnik Technik-Wörterbuch Englisch Deutsch Französisch Russisch

Beleuchtungstechnik für den Elektrofachmann - Lampen,
Leuchten und ihre Anwendung

$XWRU

Khanh, Tran Quoc und Peter
Bodrogi, Trinh Quang Vinh, Stefan
Brückner

Lange, Horst (SLG-LiTG-LTAGNSW)

Lichtforum NRW / Dennis Köhler
(Herausgeber)

Neufert (weitergef. v. Johannes
Kister)

Pracht, Klaus

Ris, Hans Rudolf

Reid, Francis

Schubert, E. Fred

Sturm, Klein

Treitz, Norbert

Ulmann, Philippe P.

Volger Laasch

Weis, Bruno

Weis, Bruno / Kaiser, JohannesGerhard / Wittig, Norbert

Zimmermann, Ralf

Zieseniß / Lindemuth / Schmits

9HUODJ,6%11U

Klassiker für Architekturausbildung, einige Anmerkungen zum Licht sind enthalten

Kleine Praxisnahe LED Kunde

Umfangreichstes Werk als Loseblattsammlung mit
Aktualisierungen

LED und Farbe wissenschaftlich untersucht

.XU]NRPPHQWDU

Hüthig Verlag Heidelberg/München 9. Auflage
2016 / 978-3-8101-0394-9

Verlag Technik Berlin 1989 / 978-3341007228

Hüthig Verlag Heidelberg/München ab 09
2015 / 978-3-8101-0370-3 & 978-3-81010390-1

Pflaum Verlag München 2000 / 3-7905-07628

B G Teubner Stuttgart 1994 (9. Auflage) / 3519-05265-2

Projekte Verlag Cornelius GmbH Halle/S.
2000 / 978-3-86634-725-0

Harri Deutsch Thun Frankfurt/M, 1996 / 9783817114986

Siemens AG 1992 / 3-8009-1586-3

Cambridge University Press 2006 / 9780521865388

Routledge London 2002 / 978-0878301478

VDE Verlag, 5.Auflage 2015 / 978-3-80073617-1

Klassiker – überarbeitet, kompakte Grundlagen für
Praktiker

Das klassische Wörterbuch

Aktualisiert und überarbeitet mit allem zum Thema
Industriebeleuchtung

Klassiker zu diesem Thema

Auch Beleuchtung ist Teil der Gebäudetechnik

Grundlagen Lichtanwendung und Gestaltung

Enthält auch Licht- und Optik Experimente

Klassiker zu Schaltungen

Grundlagen LED in Englisch

Bühnenbeleuchtung – Englischer Klassiker

Praxisbezogenes Grundlagenbuch

C.F. Müller, Heidelberg, 1994 / 3-7880-7487-6 Fast historisches Grundlagenbuch, faszinierend die
Handskizzen

Verlag Vieweg, Wiesbaden, 2005, 38.Auflage
/ 3-528-99651-X

HIGHLIGHT Verlagsges. mbH Rüthen / 9783-937873-06-0

Ecomed Landsberg 5 Auflage 1992 (62.
Ergänzung Dez. 2013) / 978-3-609-75390-4

Pflaum Verlag München 2013 / 978-3-79051032-4

 'DVQHXH%XFKÄ%HOHXFKWXQJVWHFKQLN±*UXQGODJHQ³
Die Gruppe der sich regelmäßig im Rahmen der LiTG treffenden Hochschullehrenden
wollte hier neben einigen wichtigen Grundlagen zum Thema weiterführende Literatur für
die Aus- und Weiterbildung zusammenstellen. Abb.1 zeigt den Titel des entstandenen Buches. Das Buch soll Lichtplanern sowie Lehrenden und Studierenden verschiedenster
Fachrichtungen in Bachelor-, Master- und Diplom-Studiengängen an Universitäten und
Fachhochschulen als Basis für Vorlesungen und Seminare in der Lichttechnik dienen.
Auch für die Weiterbildung und in der beruflichen Praxis bietet die vorliegende Auflage ein
gutes Rüstzeug.

Abb.1: Titel des entstandenen Buches

,QKDOWHGHV%XFKHV
x Lichttechnische und optische Grundlagen
x Grundlagen der Farbmetrik
x Physiologische und psychologische Grundlagen
x Lichttechnische Berechnungen
x Lichttechnische Messungen
x Lichtquellen und Betriebsmittel, Elektronische Vorschaltgeräte
x Anorganische & organische Leuchtdioden
x Lichtsteuerung und Regelung:
x Leuchten: Elemente der Lichtlenkung, Leuchtenanforderungen und –prinzipien, Mechanische und elektrische Ausführung von Leuchten
x

LED-Leuchten

x Beleuchtung mit Tageslicht
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x Beleuchtungssysteme im Innenraum
x Beleuchtungssysteme im Außenraum
Unter der Herausgeberschaft LiTG konnte ein Autorenteam aus Lichtlehrenden und Industriepraktikern gewonnen werden, dem einige der führenden Köpfe der deutschen Lichttechnik angehören. Als Autoren waren unter anderem beteiligt:
$XWRUHQ
Dr. Hartmut Billy, Osram
PD Dr.-Ing. Peter Bodrogi, TU Darmstadt
Dipl.-Ing. Wolfgang Cornelius, FVLR Dienstleistungs GmbH
Dr.-Ing. Peter Flesch, Osram
Dipl.-Ing. Cornelia Fürst, Osram
Prof. Dr.-Ing. Roland Greule, HAW-Hamburg
Prof. Dr.-Ing. Tran Quoc Khanh, TU Darmstadt
Dr.-Ing. Martin Kirsten, Bäro
Prof. Arch. Werner Osterhaus, Aarhus University, Dänemark
Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Herbert Plischke, Hochschule München
Dipl.- Ing. Uwe Rabenstein, Ingenieurbüro für Lichtlösungen Leipzig
Prof. Dr.-Ing. Alexander Rosemann, TU Eindhoven
Prof. Dr. sc. nat. Christoph Schierz, TU Ilmenau
Dipl.-Ing. Hans-Georg Schmidt, RZB-Leuchten
Dipl.-Ing. Stefan Söllner, LiTG
Dr. Armin Sperling, PTB
Dr.-Ing. Cornelia Vandahl, TU Ilmenau
Prof. Dr.-Ing. Stephan Völker, TU Berlin
Als zusätzliche Fachlektoren waren dabei: Dr. Matthias Hessling, Prof. Dr. Paola Belloni,
Prof. Dr.-Ing. Horst Riechert, Dr. Felix Serick, Prof. Mathias Wambsganß, Prof. Dr.-Ing.
Paul W. Schmits und Dipl.-Ing. Christoph Heyen. In Herausgeberfunktion, als Autoren und
Fachlektoren waren Prof. Meike Barfuß, FH Südwestfalen und Dipl. Ing. Dirk Seifert, Philips tätig.
Durch die Teamarbeit beteiligter Hochschullehrender und eine breite Abstimmung konnte
ein allgemeines Grundlagenwerk zusammengestellt werden mit ersten praktischen Arbeitshilfen. Trotz Internet und der inzwischen verfügbaren Informationsflut wurde hier das
Basiswissen kompakt zusammengefasst und kann von unterschiedlichen Fachbereichen
genutzt werden.
Damit ist es auch als Literaturquelle für Praktiker im Fachgebiet Lichtanwendung und Beleuchtungstechnik sowie in der beruflichen Weiterbildung einsetzbar.
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(LQH=XNXQIWVO|VXQJIUGLHEHGUIQLVJHUHFKWH
%HOHXFKWXQJGHV|IIHQWOLFKHQ5DXPV 6PDUW/LJKWLQJ 
Jörg Haller M.Eng.
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), Zürich, Schweiz
Stv. Vorsitzender FG 51 Schweizer Lichtgesellschaft (SLG)
joerg.haller@ekz.ch
.XU]IDVVXQJ
Bis heute wurden Beleuchtungsprojekte im öffentlichen Raum in der Regel statisch geplant. Um den geltenden Normen gerecht zu werden, basierte die Planung auf Maximalwerten der Umgebungsparameter: also auf dem maximalen Verkehrsaufkommen und auf
besonders ungünstigen Lichtverhältnissen. Das führte in der Folge zu subjektiv überbeleuchteten Strassen und zu einem erhöhten Energiebedarf.

Die neue europäische Norm für Strassenbeleuchtung EN 13201 ermöglicht es nun, die
Beleuchtung im öffentlichen Raum dynamisch den Umgebungsbedingungen anzupassen.
Neueste LED-, Sensorik- und Kommunikationstechnologien unterstützen und beschleunigen die Umsetzung solcher Lösungen.

Die Fachabteilung Beleuchtung der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) testet seit
2012 diverse Ansätze für eine bedürfnisgerechtere Steuerung und Regelung des Lichts im
öffentlichen Raum. Beim hier vorgestellten Ansatz, handelt es sich um ein Pilotprojekt,
welches erstmals die Vorteile von zeit- und sensorbasierten Steuerungssystemen vereint.
Im Rahmen des Pilotversuchs konnte nicht nur die Lichtimmission deutlich reduziert, sondern auch der Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent gesenkt werden.
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3LRQHHULQJVROXWLRQIRUG\QDPLFSXEOLFOLJKWLQJ
Jörg Haller M.Eng.
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), Zürich, Schweiz
Stv. Vorsitzender FG 51 Schweizer Lichtgesellschaft (SLG)
joerg.haller@ekz.ch
$EVWUDFW
To date, public lighting projects are mainly planned statically. In order to meet applicable
standards, planning is based on maximum values of environmental parameters: i.e. on
maximum traffic volume and adverse lighting conditions. This subsequently has led to
over-illuminated streets and increased energy consumption.

The revised European standard for street lighting EN 13201 now allows for dynamic adaptation of the public lighting to ambient conditions. The implementation of such solutions is
supported and facilitated by the latest LED, sensor and communication technologies.

Since 2012, the public lighting department of Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)
has been testing various approaches to control public lighting dynamically. The pilot project presented here combines the advantages of time and sensor-based control systems
for the first time. The project resulted not only in significant reduction of light immissions,
but also in energy consumption reduced by up to 40 percent.
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Eine Zukunftslösung für die bedürfnisgerechte
Beleuchtung des öffentlichen Raums (Smart Lighting)
Jörg Haller M.Eng.
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), Zürich, Schweiz
Stv. Vorsitzender FG 51 Schweizer Lichtgesellschaft (SLG)
joerg.haller@ekz.ch

Zusammenfassung
Bisher dimensionierte man die Beleuchtung des öffentlichen Raums statisch auf die Maximalwerte der Umgebungsparameter: also auf besonders viel Verkehr und besonders
ungünstige Lichtverhältnisse. Die normativen Rahmenbedingungen sowie die technischen
Möglichkeiten erlaubten es nur sehr eingeschränkt, die Beleuchtung den wechselnden
Umgebungsbedingungen anzupassen.
Erfahrungen mit diversen Sensorlösungen und Kommunikationstechnologien sowie die
Neufassung der europäischen Norm für Strassenbeleuchtung EN 13201 ermöglichen diese Art der bedürfnisgerechten Beleuchtung.
Die Fachabteilung Beleuchtung der EKZ testet seit 2012 diverse Ansätze für eine bedürfnisgerechtere Steuerung und Regelung des Lichts im öffentlichen Raum.
Der neu vorgestellte Ansatz verfolgt eine vollständig verkehrsabhängige Regelung des
Lichtniveaus. Eine entsprechende Anlage ist seit September 2015 im Raum Zürich in Betrieb.

1

Ausgangslage und Idee

Ausgangspunkt für dieses Pilotprojekt war die Abnahme einer neuen LED-Beleuchtung an
einer Zufahrtstrasse nach Zürich. Während der „Rush-hour“ reiht sich hier Fahrzeug an
Fahrzeug. Insbesondere bei schlechten Witterungsverhältnissen benötigt es eine gute Beleuchtung, beispielsweise im Bereich der Fussgängerstreifen, um die Fussgänger rechtzeitig erkennen zu können. In den späteren Abendstunden ist die Strasse in der Regel fast
leer, die neue nach Norm geplante LED-Beleuchtung wirkt dadurch sehr dominant.
In der Schweiz sind solche unerwünschten Lichtimmissionen ein viel diskutiertes Thema.
Anlass zu Diskussionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung geben vor allem subjektiv
zu stark beleuchtete Strassen sowie unerwünschte Fassadenaufhellungen. Unnötiges
Licht führt zudem zu einem erhöhten Energiebedarf und damit verbunden zu höheren Kosten und CO2-Emissionen.
Mit der Überarbeitung der EN 13201 welche explizit eine Absenkung des Lichtniveaus in
Abhängigkeit des Verkehrsflusses ermöglicht, entstand so die Idee, eine Lichtregelung zu
entwickeln, welche die Beleuchtung laufend und ohne Beeinträchtigung der Anwohner den
Umgebungsbedingungen anpasst. Neueste LED-, Sensorik- und Kommunikationstechnologien bieten hierzu auch erstmals die entsprechenden Möglichkeiten.
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2

Erfahrung mit „intelligenten“ Beleuchtungsteuerungen im Vorfeld

2.1

Rückblick

Im Jahr 2008 führte man bereits erste Versuche mit passiven Infrarotsensoren (PIR) an
Strassenleuchten durch. Dies mit dem Ziel, entlegene Wege nur dann zu beleuchten,
wenn Fussgänger diese auch nutzen. Die Erfolge waren bescheiden, da eine Vernetzung
nur sehr eingeschränkt möglich war und zahlreiche unerwünschte Auslösungen der Sensoren – beispielsweise durch Tiere – erfolgten. Teilweise lösten die Sensoren aber auch
zu spät oder gar nicht aus. Bis zum Jahr 2012 lag der Fokus dann zunächst auf der LEDTechnologie als neue Lichtquelle in der öffentlichen Beleuchtung und auf einfachen zeitbasierten Steuerungssystemen
Im Jahr 2012 wurden an Wegen und wenig befahrenen Strassen erste Versuche mit neuen Steuerungssystemen durchgeführt, welche als „intelligente Beleuchtung“ vermarktet wurden. Die
Leuchten wurden hierfür mit PIR-Sensoren ausgestattet und via verschiedener Funktechnologien
vernetzt. Erstmals konnten Einschaltschwelle,
Einschaltdauer und das Zusammenspiel von
Leuchten in beliebiger Art und Weise vor Ort
parametriert werden. An Orten mit Fussgängern
und Radfahrern machte man hiermit gute Erfahrungen. Eine zuverlässige Detektion von schnellen Fahrzeugen war jedoch weiterhin nicht möglich.
Abb. 1: Luftaufnahme einer sensorgesteuerten Anlage mit vorauseilendem Licht

Deshalb wurde im Jahr 2014 der schweizweit erste Versuch einer Steuerung mit RadarSensoren an einer Hauptstrasse durchgeführt. Jede Leuchte wurde hierfür mit einem Radarsensor und einem Funkkommunikationsmodul ausgestattet. Das Pilotsystem zeigte
gute Ergebnisse im Bereich der Detektion von Fahrzeugen und reagierte zuverlässig und
schnell. Dennoch erwiesen sich diese Systeme für Kernzonen und dicht besiedelte Räume
als nur bedingt geeignet. Bemängelt wurden insbesondere die sehr dynamischen Schaltvorgänge bei unmittelbar angrenzenden Wohnhäusern und bei hohen Verkehrsfrequenzen
sowie die Komplexität der korrekten Erfassung bei verzweigten Verkehrssituationen. Zwischenzeitlich sind zahlreiche derartige Systeme im Einsatz. Im Fokus steht hierbei meist
nicht alleine der Energieeffizienz-Gedanke sondern vor allem auch der Wunsch nach einer
bedürfnisgerechten Beleuchtung.
Aus diesen Erfahrungen entstand die Idee einer kombinierten Lichtregelung. Die Vorteile
der zeitbasierten Steuerung und jene der sensorbasierten, dynamischen Systeme sollten
also verknüpft werden. Gleichzeitig sollten Nachteile, wie eine zu starke und damit störende Dynamik oder die mangelnde Fähigkeit sich Umgebungsvariablen anzupassen, eliminiert werden.

46

2.2

Neuer Ansatz: umgebungs- und verkehrsabhängige Beleuchtung
(Smart Lighting)

Die umgebungs- und verkehrsabhängige Lichtregelung bildet 1:1 die neuen Möglichkeiten
der Norm SN 13201 ab und regelt die Beleuchtung in Abhängigkeit des Verkehrsflusses.
Sie verknüpft so die Vorteile zeitbasierter und dynamischer Beleuchtungssteuerungen.
Somit arbeitet die Beleuchtung nur noch zu Hauptverkehrszeiten mit maximaler Helligkeit.
Die restliche Zeit leuchtet sie – natürlich abhängig von Verkehrsaufkommen und
Umgebungslicht – um 1 bis 2 Beleuchtungsklassen reduziert.
Allerdings kann man auch in diesem Zusammenhang erst sehr bedingt von einer „intelligenten Beleuchtung“ sprechen. Da es sich um kein selbstlernendes System handelt. Diese Lösung ist jedoch bereits deutlich näher an einer wirklich intelligenten Beleuchtung.
Vielmehr kann man hier von einer echten Smart City-Lösung sprechen, da die Systeme
verschiedener Gewerke miteinander kommunizieren und interagieren.

3

Normgerechte Beleuchtung

Die Neufassung der Beleuchtungsnorm EN 13021 ermöglicht mit ändernden Umgebungsbedingungen auch eine Anpassung der Beleuchtungsklasse. Im folgenden Beispiel kann
die Beleuchtung dank sinkender Verkehrsflüsse zu gewissen Zeiten um bis zu zwei Beleuchtungsklassen reduziert werden.

Verkehrsvolumen
Istwert,
stündliches
Volumen

hoch

mässig

tief

Wert VW

ǻt1

0

Hochleistungs- (HLS)
und >2-spurige
Hauptstrassen (HS)

2-spurige Haupt- (HS), Verbindungs- (VS), Sammel(SS) und Erschliessungsstrassen (ES)

>65% des maximal
stündlichen Verkehrsvolumens

>45% des maximal stündlichen Verkehrsvolumens

0

35% - 65% des maximal stündlichen Verkehrsvolumens

15% - 45% des maximal
stündlichen Verkehrsvolumens

-1

< 35% des maximal
stündlichen Verkehrsvolumens

< 15% des maximal stündlichen Verkehrsvolumens

-2

Beleuchtungsklasse für Beispielstrasse

ǻt2

ǻt3

ǻt4

0

-1

-1

-2

M4

M5

M6

M5

Abb. 2: Beispiel für eine Anpassung der Beleuchtungsklassen in Abhängigkeit des Verkehrsvolumens
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ǻt5

M4

4

Pilotprojekt: Verkehrsflussabhängige Lichtregelung

4.1

Situation / Umsetzung

Das Pilotprojekt der EKZ erstreckt sich auf einer etwa 1 Kilometer langen Ortsdurchfahrt,
die gleichzeitig Autobahn-Umgehungsstrecke und Zufahrtsstrasse zur Stadt Zürich ist. Auf
der Strecke wird vor allem Durchgangsverkehr registriert. Es gibt kaum Abflüsse in Seitenstrassen oder Abzweigungen. Deshalb wurde die Strecke als prädestiniert für den Pilotversuch erachtet.

Abb. 3: Luftaufnahme der Pilotstrecke / Leuchte mit Sensor

4.2

Verkehrszählung

Das Verkehrsaufkommen wird in Echtzeit erfasst. Ein an einem Kandelaber angebrachter
Videosensor zählt die Fahrzeuge in je einem Messfeld pro Fahrbahn (Bild) und überträgt
die Zählsignale dann an eine zentrale Steuerungslogik.

Abb. 4: Verkehrs-Sensor und Messfeld
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4.3

Steuerungslogik

Als Bindeglied zwischen Verkehrszählung und Beleuchtungsregelung wertet eine Steuerungslogik die Zählimpulse aus. Dazu werden laufend die aktuellen Verkehrsdaten mit den
eingestellten Grenzwerten verglichen. Daraus resultiert die momentane normgerechte Beleuchtungsstufe, die an die Lichtsteuerung übertragen wird. Diese wiederum sendet per
Funk das entsprechende Gruppensignal an die Leuchten. Somit passt sich die Beleuchtungsklasse der Strassenbeleuchtung laufend normgerecht dem Verkehrsvolumen an.
Die Steuerungslogik zeichnet die Zählimpulse auf. Mit Hilfe dieser Daten ist die Funktionalität der Anlage in der Folge überprüfbar. Die Analyse der Daten ermöglicht es, schlüssige
Aussagen über die Nützlichkeit einer verkehrsvolumenabhängigen Steuerung zu formulieren. Untergebracht ist die Steuerung der Pilotanlage mit Segmentkontroller und Logiksteuerung in einer Trafostation.

4.4

Beleuchtungssteuerung

Die Leuchten und die zentrale Regelungseinheit kommunizieren per Funksignal. Das System erlaubt es, die Beleuchtung der Strasse zeit- und sensorgesteuert einzustellen. Dazu
ist jede Leuchte einzeln adressiert und die Leuchten sind in Gruppen zusammengefasst.
Somit können Leuchten im Bereich von Fussgängerstreifen getrennt von den restlichen
Leuchten gesteuert werden. Dies ist massgebend für die normgerechte Beleuchtung und
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

4.5

Erfahrungen / Ergebnisse

Abb. 5: Gemessene Stundenwerte für Verkehrszahlen eines ausgewählten Tages und Dimmstufen (grün)

Das Beispiel aus dem Pilotprojekt zeigt: Nur während rund einer Stunde morgens (8 Uhr
bis 9 Uhr) und während dreier Stunden abends (16 Uhr bis 19 Uhr)läuft die Beleuchtung
auf dem höchsten Niveau. Bereits gegen 19 Uhr ist es im Beispiel möglich, die Beleuchtung um eine Beleuchtungsklasse abzusenken. Gegen 20 Uhr konnte die Beleuchtung
bereits um eine weitere Beleuchtungsklasse reduziert werden.
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Die Verkehrszählung war den ganzen Tag aktiv, die Beleuchtung wurde wie üblich zur
Dämmerung ein- und ausgeschaltet.
Interessant zu beobachten ist hierbei die Entwicklung des Verkehrsflusses um 22 Uhr.
Dieser nimmt an diesem Tag nochmals deutlich zu und die Beleuchtung regelt wieder eine
Beleuchtungsklasse nach oben. Dies ist ein Argument für den Einsatz eines „intelligenten
Systems“ gegenüber dem statischen Programmieren zeitabhängiger Dimmstufen.
Die Energieeinsparung bei diesem Projekt beträgt bisher rund 30 Prozent. An der Teststrecke befinden sich mehrere Fussgängerstreifen. In diesen Bereichen wird die Beleuchtungsklasse nicht verkehrsabhängig abgesenkt. Würden die Leuchten in diesen Bereichen
ebenfalls gesteuert, resultierte sogar eine Einsparung im Bereich von 40 Prozent.
Diese Art Lichtregelung ist vor allem für dicht besiedelte Gebiete prädestiniert und für Gebiete, wo die Verkehrsströme stark variieren. An wenig besiedelten Orten und Orten mit
niedrigen Verkehrsfrequenzen kann eine Beleuchtung mit einzelnen Sensoren an der
Leuchte zweckmässiger sein.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Die umgebungsabhängige Regelung des Lichtniveaus ist das Zukunftsmodell der öffentlichen Beleuchtung und bietet insbesondere für dicht besiedelte Räume völlig neue Möglichkeiten. Dieser Ansatz verknüpft im Rahmen einer echten Smart City- Lösung bestehende Infrastrukturen miteinander.
Der Verkehrsfluss ist hierbei nur ein Faktor. Weitere Faktoren wie beispielsweis die Umgebungsbeleuchtung können ebenfalls eingebunden werden.
Diese Art der Lichtregelung bietet nicht nur eine Möglichkeit Lichtimmissionen, Energieverbrauch und CO2-Emissionen zu reduzieren und somit die Umwelt zu entlasten. Auch
Komfort und Lebensqualität der Bevölkerung könnten verbessert werden. Denn eine kostenbedingte vollständige Abschaltung der Beleuchtung in Siedlungsräumen wäre in vielen
Fällen nicht mehr nötig.
An Fußgängerstreifen ist hierbei ein sehr sorgsamer Umgang bei der Veränderung des
Lichtniveaus geboten. Bei allen Pilotprojekten wurde bisher der Grundsatz verfolgt, die
Beleuchtung im Bereich von Fussgängerstreifen nie unter den Normwert abzusenken.
Eine technische Herausforderungen wird es sein, zukünftig verschiedene Strassen- und
Sektoren sinnvoll zu erfassen und entsprechend zu steuern. Insbesondere bei stark verzweigten Verkehrsräumen dürfte sich dies als anspruchsvoll erweisen.
Als Hindernisse für neue Ansätze der Lichtsteuerung erweisen sich heute vor allem noch
fehlende Kommunikationsstandards bei den Produkten verschiedenen Anbieter sowie die
Zusammenarbeit verschiedener Fachgebiete. Sie sind die Basis für intelligent verknüpfte
Städte und eine moderne Infrastruktur.
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Licht über Wien – Eine vollständige Vogelperspektive
Dr. Günther Wuchterl
Verein Kuffner-Sternwarte und IDA Österreich
1160 Wien, Johann Staud Straße 10
Nächtliche Satelliten-Bilder etablierten Licht als das Symbol der globalen Zivilisation. Die
neueste Generation, des VIIRS/DNB auf SUOMI/NPP und der ISS erlauben kalibrierte,
farbspezifische Aussagen über nationale und regionale Energie- und Lichtstrom Verteilungen.
Aussagen zu Quellen und Richtungsabhängigkeit, sind aber begrenzt durch Auflösung und
Orbits. Konventionelle Luftbilder bei Nacht bieten ausreichende Auflösung beschränken
aber die Empfindlichkeit und erreichen nur einen kleinen Abstrahl-Winkelbereich um den
Nadir.
Wir präsentieren eine neue Methode die mittels eines Spiralfluges 85% des Streuvolumens für alle urbanen Licht-Quellen hoch-effizient erfasst. Die Fern-Diagnostik auch abgeblendeter Leuchten und das Monitoring bei Systemwechseln werden demonstriert.
In Kombination mit bodengebundenen Licht-Messnetzen erlaubt dass erstmals die Erfassung eines Energie- und Kohlenstoff-Budgets des Lichtstroms einer Stadt mit hoher Vollständigkeit.
Die dazu erforderlichen hoch-aufgelösten, synoptischen Luftbilder hoher Dynamik (18
Lichtwerte) bieten völlig neue Perspektiven auf den Charakter und die Verteilungen des
Wiener Stadtlichts, seine Effizienz und Suffizienz.
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$XHQOLFKWNRQ]HSW+DPEDFKHU6FKORVV
Benkert B., Dipl.- Ing., Urbane Lichtkonzepte, Karlsruhe, www.urbane-lichtkonzepte.de
3UREOHPVWHOOXQJ
Entwicklung und Realisierung eines Lichtkonzepts für eine weithin sichtbare bedeutende
Landmark mitten im Naturschutzgebiet.
=LHO
Integration von gegensätzlichen Anforderungen an eine Fassadenbeleuchtung: genug Helligkeit zur Wiedererkennung der Schlossanlage über kilometerweite Fernansichten, gleichzeitig zurückgenommenes Licht und Detailbeleuchtungen für atmosphärische Nahansichten und das umgebende Naturschutzgebiet Pfälzer Wald sollte trotzdem dunkel
bleiben.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Das Hambacher Schloss liegt weithin sichtbar am Rande des Haardtwaldes auf einem
exponierten Hügel am Rande der Rheinebene nahe der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Der Haardtwald ist Teil eines ausgedehnten, grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du Nord. Das Hambacher Schloss wurde zum nationalen Denkmal
aufgrund des Hambacher Festes im Jahre 1832. Das Fest war ein Meilenstein der frühen
deutschen Demokratiebewegung das zum jetzigen Nationalstadt Bundesrepublik Deutschland führte. Die Kombination aus dieser bedeutungsvollen Anlage und die Lage im Naturpark erforderten Beleuchtungslösungen mit Fingerspitzengefühl: Wie hell muss eine Fassade erstrahlen, damit man sie noch in 5 oder 20 km Entfernung sieht?
Es gibt dafür Standardantworten, die ich bei dem Objekt über Bord geworfen habe. Die
Besonderheiten des Ortes ermöglichten Lösungen, die nun der Wiege der Deutschen
Fahne auf den Leib geschneidert sind. Es gelingt der Spagat von: Hell und Dunkel,
Grundsilhouette und schönem Detail und dunkel ruhendem Wald. Unterschiedliche Beleuchtungsarten ermöglichen die Wiedererkennung der Burg aus der Rheinebene. Durch
den Einsatz einer zusätzlichen Lichtsprache werden die besonderen Reize der Burgruinen
fein inszeniert.
Jedoch waren die Umgebungsbedingungen auch von Vorteil: in stockdunkler Umgebung
vom Pfälzer Wald konnte die Helligkeit der Fassade insgesamt niedrig angesetzt werden.
Das führte u.a. zur stolzen Energieeinsparung von 80 % zur vorangegangenen Fassadenbeleuchtung und zu einer malerisch inszenierten Anlage. Mein Vortrag stellt dar, wie ich
mit gestalterischen und technischen Maßnahmen die komplexe Aufgabe gelöst habe.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Das Außenlichtkonzept wurde Oktober 2015 eröffnet. Ca. 90 % der Lichtanlage ist damit
verwirklicht. Im Jahr 2016 wird die Beleuchtung der Haupttreppe innerhalb der Ringmauern begleitend während ihrer Sanierung realisiert. Die Weiterführung des Lichtkonzepts in
der Burgstraße und auf dem neugestalteten Busparkplatz befindet sich aktuell in Planung.
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2XWGRRU/LJKWLQJ&RQFHSW+DPEDFKHU6FKORVV
Benkert B., Dipl.- Ing., Urbane Lichtkonzepte, Karlsruhe, www.urbane-lichtkonzepte.de
,VVXH
To develop and realize a Lighting concept for a highly visible landmark inside a nature reserve.
$LP
Integration of conflicting facade and outdoor lighting requirements: sufficient brightness to
recognize the Castle from several kilometers distance, and at the same time subdued light
and detailed lighting for atmospheric close up views, and darkness for the surrounding nature reserve Pfälzer Wald.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
The Hambach Castle is visible from a far distance and is located on the edge of the Haardt
Forest on an exposed hill on the edge of the upper Rhine River plains near the town of
Neustadt an der Weinstraße. The Haardt Forest is part of a broad, cross-border biosphere
reserve of Palatinate forest-Vosges du Nord. The Hambach Castle became a national
monument because of the Hambach Festival in 1832. The Festival was a milestone of the
early German democracy movement leading to the current Federal Republic of Germany.
A lot of keen sense is necessary to find lighting solutions for both: a significant site and the
location in the natural park: how bright must a facade be illuminated so that it can still be
seen from 5 or 20 km distance? There are standard answers for this object, which I intentionally did not apply. The special features of the place makes solutions possible that are
especially created for the cradle of the German flag. The balancing act works between:
light and dark, basic silhouette and beautiful detail and dark calm wood. The Castle can be
recognized from the Rhine Valley trough different types of lighting. By using an additional
light language the special charm of the castle ruins are staged finely graduated.
However, the environmental conditions were also advantageous: in the pitch dark Palatinate Forest, the brightness of the facade could be planned on a low level. This led to the
substantial energy savings of 80% compared to the previous facade lighting and led to a
scenic staged site. My report shows how I solved the complex task by means of design
and technical measures.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
The outdoor lighting concept was inaugurated in October 2015. Approximately 90% of the
lighting system is thus carried out. In 2016, the lighting of the main stairs inside the curtain
walls is realized at the same time as the restoration of the stairs. The continuation of the
lighting concept in the castle street, and on the newly designed bus parking is currently in
planning.
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$XHQOLFKWNRQ]HSW+DPEDFKHU6FKORVV±'DV/LFKWNRQ
]HSWIUHLQHQIUHTXHQWLHUWHQ2UWLP1DWXUVFKXW]JHELHW
Barbara Benkert, Dipl.- Ing., Urbane Lichtkonzepte, Karlsruhe, Alter Schlachthof 3,
76131 Karlsruhe, info@urbane-lichtkonzepte.de

Zusammenfassung
Seit Herbst 2015 ist das Hambacher Schloss und seine Parkanlage mit einem neuen
Außenlichtkonzept erhellt. Es ist ein bedeutendes nationales Denkmal auf einem weithin
sichtbaren Hügel am Rande der Oberrheinebene bei Neustadt an der Weinstraße. Die im
19. Jhdt. schlossartig ausgebaute Burg steht für die frühe Demokratiebewegung
Deutschlands. Der touristisch stark frequentierte Ort mit Europäischem Kulturerbe-Siegel
liegt im 3.018 km2 großen UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzer Wald und Nordvogesen.
Das Lichtbüro Urbane Lichtkonzepte entwickelte ein Lichtkonzept, das sowohl hohe
repräsentative Anforderungen mit umfangreichen Naturschutzmaßnahmen verbindet. Der
Vortrag zeigt Planung und Umsetzung unter dem Aspekt naturverträglicher Beleuchtung
auf.



=XP3IlO]HU:DOG

"Biosphärenreservate sind Modellregionen für den Schutz der biologischen Vielfalt und
das Bemühen, die Erhaltung der biologischen Ressourcen mit ihrer nachhaltigen Nutzung
in Einklang zu bringen" (Zitat aus: http://www.pfaelzerwald.de/biodiversitaet/).
Edelkastanien, Buchen, Fichten und Kiefern wachsen im Pfälzer Wald. Charakteristisch
und bedeutsam für den Tourismus sind über 100 Burgen und imposante Sandsteinfelsen,
die neben vielen Höhlen Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten ( darunter z.B.
Wildkatzen, Luchse, Greifvögel und Fledermäuse) bieten.

Abb. 1: Ostansicht Hambacher Schloss der neuen Beleuchtung (Foto.|Licht Klaus Storch DGPh, Altena)
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=XP+DPEDFKHU6FKORVV:LHJHGHUGHXWVFKHQ'HPRNUDWLH

Das Hambacher Schloss wurde zum nationalen Denkmal aufgrund des Hambacher Festes
im Jahre 1832. Die viertägige Protestveranstaltung mit etwa 30.000 Menschen war ein
Meilenstein der frühen deutschen Demokratiebewegung, die zum jetzigen Nationalstadt
Bundesrepublik Deutschland führte.
Die Anlage wurde ab 1980 als Museum ausgebaut mit Dauerausstellungen zur deutschen
Demokratiegeschichte, und nach und nach seit 2006 für private und öffentliche
Veranstaltungen und als nationaler Tagungsort weiterentwickelt. Die Sanierung des
Schlosses und Neubauten vom bekannten Schweizer Architekten Prof. Dudler
vervollständigen das Schlossensemble. Eine der historisch ersten deutschen Fahnen wird
im Museum aufbewahrt. Das Hambacher Fest und seine fünf Fahnen sind im Bewusstsein
der Region tief verankert. Das Gebäude ist sozusagen der „Augapfel der Pfalz“ und nicht
nur der Pfälzer: 2015 wurde das Hambacher Schloss zum Europäischen Kulturerbe
erklärt.
2013 waren die Planungen zur Erneuerung der Außenanlagen vom Büro Latz Riehl und
Partner im vollen Gange. Parallel dazu sollte ein neues Lichtkonzept entwickelt werden
vom Büro Urbane Lichtkonzepte in Karlsruhe. Nicht nur für die Denkmalbehörde ist das
Hambacher Schloss von großem Interesse, auch wegen der Lage im Biosphärenreservat
forderte die Naturschutzbehörde von Neustadt a.d.W. zur Baugenehmigung 2014 eine
umfangreiche Naturschutzbilanz des Lichtkonzepts. 2015 waren die wichtigsten Teile des
Konzepts realisiert und wurden am 6. Oktober feierlich eröffnet.




:LHHUVWHOOWPDQHLQH1DWXUVFKXW]ELODQ]IUHLQ
$XHQOLFKWNRQ]HSW"

Ergebnislose Recherchen nach Vorbildern und damals aktuell gültigen Veröffentlichungen
führte zur Entwicklung der individuellen Naturschutzbilanz für das Hambacher Schloss.
Als Grundlage für die Naturschutzbilanz diente der Vergleich von Faktoren von
Beleuchtungsarten, die sich positiv oder negativ auf Tiere und Pflanzen auswirken.
Dabei war es von Vorteil, dass das Gebäude und der Park seit den 1980iger Jahren
beleuchtet wurden. Zehn Stück heiße Halogen-Flutlichtstrahler zu 1000 Watt und rundum
streuende Kugelleuchten sind leicht zu verbessern. Allerdings waren die wenigen
Kugelleuchten mit sparsamen 20 Watt Energiesparlampen bestückt und es waren nur
zehn Leuchtstellen mit Halogenstrahlern um das Schloss verteilt zu finden.



$XIZHQNRQ]HQWULHUWVLFKGLH1DWXUVFKXW]ELODQ]"

Tausende von Pflanzen- und Tierarten leben im Pfälzer Wald. Wer ist wie betroffen?
Schwerpunkt als unterstes Glied der Nahrungskette sind die Insekten: Wie können diese
durch Beleuchtungen betroffen werden: z.B. Tod als Folge von Erschöpfung durch
stundenlanges Fliegen im Lichtkegel, Verbrennung durch heiße Oberflächen. Sie werden
in Lichtkegeln Fraßopfer für andere Tiere.
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Daneben sind unterhalb des Hambacher Schlosses seltene Spechtarten heimisch,
deshalb war der zweite Schwerpunkt der Schutz der Vögel: Sie leiden durch störende
Lichtquellen: unter geringerem Nahrungsangebot, die Schlafplätze werden zu hell, daraus
können Irritationen im Verhalten und im Biorhythmus entstehen. Mögliche Blendung im
Überflug verursacht Orientierungsprobleme.
Fledermäuse reagieren auch auf Beleuchtungsanlagen. Sie sind am Hambacher Schloss
aber aufgrund der jahrelangen Sanierungs- und Baumaßnahmen selten anzutreffen. Ihre
Nahrungssuche ist vorübergehend leichter, langfristig aber wird das Nahrungsangebot
geringer, sie verschlafen die Nahrungssuche, wenn die Schlafplätze erhellt werden und
zeigen Verhaltensänderungen, und Fledermäuse können elektrische Betriebsgeräte
hören!
Anhand der nachfolgenden Faktoren der Beleuchtung habe ich in der Naturschutzbilanz
zwischen die alte und die geplante Beleuchtungsanlage verglichen:

















$Q]DKOGHU/HXFKWVWHOOHQ
/LFKWVWURPGHUDXIGHQ%RGHQIlOOW
/LFKWVWURPGHULQGHQ+LPPHODEJHJHEHQZLUG
/LFKWVWURPLQNXU]HUPLWWOHUHUJURHUDistanz zur beleuchteten Fläche, wobei kurze
Distanzen eine kleineres "Einfangvolumen" für Insekten bedeuten.
EHOHXFKWHWH%RGHQIOlFKHDOOJHPHLQ
PDVNLHUWH/HXFKWHQXQPDVNLHUWH/HXFKWHQMaskierte Leuchten filtern das Licht,
das über das Ziel hinausschießen würde weg.
%HOHXFKWXQJV]HLW EHGHXWHWdie Zeit der Lichtimmission)
%HOHXFKWXQJVLQWHQVLWlWnach Beleuchtungsklassen (bedeutet eine berechenbare
und damit vergleichbare Lichtintensität)
2EHUIOlFKHQWHPSHUDWXUGHU/HXFKWHQ über und unter 60°C). Über 60° C
verbrennen sich Insekten durch Berührung der Leuchten.
/LFKWIDUEH NlOWHURGHUZlUPHU :lUPHre Lichtfarben ziehen tendenziell weniger
Insektenarten an.
/LFKWVSHNWUXPPLWXQGRKQH89/LFht (hat großen Einfluss auf die
Anziehungsattraktivität für Insekten)
$EGLFKWXQJGHU/HXFKWHQQDFK6FKXW]DUt. Insekten kriechen in die Leuchten und
verbrennen oder verdursten, wenn sie nicht mehr herausfinden.
/LFKWULFKWXQJ/LFKW]XP+LPPHODEJHVWUDKOt hat einen größeren Wirkungsbereich.
Licht zum Boden gerichtet breitet sich weniger weit aus. Horizontal geführtes Licht
kann große "einfangende Lichtvolumen" erzeugen.
+LW]HHQWZLFNOXQJGHU/HXFKWPLWWHOLP9HUKlOWQLV]XU/HLVWXQJ
(QHUJLHYHUEUDXFK EHGHXWHWVHNXQGlUHU Natur- und Kulturschutz, wenn der
Klimawandel aufgehalten werden kann).

Für mich als Gestalterin, stellte sich die Frage, wie ich aus vielfältigen planerischen und
technischen Möglichkeiten eine rechnerische Bilanz erstellen kann. Welcher Faktor in der
Naturschutzbilanz ist wie zu gewichten, und wie setzt man diese in Verhältnisse
zueinander? Folgendes Vorgehen habe ich gewählt: aufgebaut in drei Bewertungsebenen
wird die Beleuchtung schrittweise verglichen und in abstrahierte "Rechengrößen"
gewandelt. Die Wegebeleuchtung und die Fassadenbeleuchtung habe ich getrennt
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voneinander bewertet, weil: die Wegebeleuchtung folgt der Beleuchtungsnorm Din En
13201 und ist zur Sicherheit in öffentlichen Bereichen erforderlich und dadurch in unserer
rechtsgesteuerten Welt unverzichtbar. Die Fassadenbeleuchtung hat repräsentativen
Charakter und wird aus kulturellen Gründen angewendet und ist freier in der Ausführung.



%HVFKUHLEXQJGHU%HZHUWXQJVHEHQHQGHU1DWXUVFKXW]ELODQ]

In der ersten Bewertungsebene erfolgt der direkte Vergleich der Beleuchtungsfaktoren
vom Bestand und der neuen Planung. In der zweiten Bewertungsebene findet der
quantitative Vergleich der Zwischenergebnisse miteinander statt. Und in der dritten
Bewertungsebene wird der quantitative, abstrahierte Vergleich der Verbesserungen bzw.
der Verschlechterungen zu einer positiven oder negativen Endsumme gegenübergestellt.
Aufgrund der planerischen Möglichkeiten und, der im Vergleich zu 1980 technischen
Neuerungen, fiel das Ergebnis der Bilanz zu Gunsten der neuen Beleuchtung eindeutig
positiv aus bezogen auf die Lichteinwirkung auf die beiden Schwerpunktgruppen Insekten
und Vögel:
:HJHEHOHXFKWXQJ 400 Punkte Verbesserung zu 180 Punkten Verschlechterung
)DVVDGHQEHOHXFKWXQJ 1070 Punkte Verbesserung zu 180 Punkten Verschlechterung.

Abb. 2: Darstellung Lichtrichtungen mit resultierendem Lichtvolumen und potentieller Lichtemission
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/LFKW%LOGXQJGHU(QWVFKHLGHU

Die Fortbildungsfrequenz der Naturschutzbehörden halten nach meiner Beobachtung nicht
mit dem aktuellen technischen Fortschritt der Beleuchtungshersteller mit. Die Posten der
Naturschutzbehörden sind sparsam besetzt. Wenige Personen müssen sehr große
Gebiete und vielfältige Bereiche abarbeiten. Die Personen sind in der Regel Biologen und
keine Lichtexperten. Die Angebote für Fortbildungen die Licht und Naturschutz betreffen
sind rar. Das führt zur kuriosen Situation, dass ich als Planer gleichzeitig den Entscheider
bilde, d. h. auf den neuesten Stand bringe, damit dieser meine Bilanz verstehen kann. 




:HOFKH%HGLQJXQJHQVFKUlQNHQGLHQDWXUVFKRQHQGH
%HOHXFKWXQJHLQ

Als Lichtdesigner, der dem Auftraggeber verpflichtet ist, bedient man eine Doppelrolle:Eine
bessere, exaktere Lichttechnik kostet mehr als konventionelle HIT-Leuchten. Ein Beispiel
(Stand 2013): ein einfacher Fassadenstrahler um die 100 Watt kostete ab 200 €. Ein
vergleichbarer LED-Strahler ca. 1.000 €, und ein einzelner Lichtprojektor mit Justierung
liegt im fünfstelligen Bereich. Neuere Bestandleuchten mussten ins Lichtkonzept
eingebunden werden. Man kann in öffentlichen Vorhaben keine zwei Jahre alte Lichtpoller
entsorgen. Die Neuauflage dieser Poller wurde aber lichttechnisch verbessert.Technische
Beschränkungen wirken sich aus: nicht alle Anwendungen sind mit LEDs möglich, d.h. u.
U. noch ineffizient oder noch nicht ausgereift (z.B. bei leistungsstarken Lichtprojektoren).
Daneben kann die gute Gestaltungsabsicht ein Gegenpol zum Naturschutz werden:
Kleine Lichtvolumen sind für den Naturschutz von Vorteil, aber: die Montage direkt am
Gebäude sieht hässlich aus und kann es beschädigen und mit dem Denkmalschutz
kollidieren. Das für den Naturschutz unbefriedigende Streiflicht ist ein sehr wirkungsvolles
und schönes Gestaltungselement. Es zeigt sehr schön die Materialstrukturen und bildet
Mauerreliefs sehr gut ab. Für die Fernsicht, die Landmark auf dem Hügel, braucht man
mehr Helligkeit als für die Nahsicht. Daneben müssen Leuchtstellen mit der Nutzung
abgestimmt werden. Zum Beispiel können Leuchten im gebäudenahen, fußläufigen
Bereich die Fußgänger blenden.
Sicherheitsaspekte gehen vor: wo Fußgänger und Fahrzeuge zusammentreffen ist eine
besonders gute Übersicht, und das bedeutet Helligkeit, herzustellen.




0LWZHOFKHQ0DQDKPHQNRQQWHLFKGLHJXWH
1DWXUELODQ] KHUVWHOOHQ



Alle Wegeleuchten geben kein Licht nach oben ab und sind mit UV-losem LED-Licht
ausgerüstet. Nicht jeder Weg wurde beleuchtet. Der Ruinenweg ist nachts von oben
einsehbar, und muss nicht begangen werden. Die dem Wald zugewandten Fassadenbereiche bleiben dunkel. Durch einen Abschaltplan für das ganze Gelände wird reduziert
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das Licht stufenweise in den späten Nachtstunden auf die notwenigen Bereiche der
Fernsicht reduziert. Die Fassadenbeleuchtung zieht sich nachts zwiebelschalenartig
zurück.Die Verwendung von zwei Licht-"Sprachen" ermöglicht es große Teile der Anlage
sparsam zu beleuchten: es handelt sich um die Gestaltungsbereiche: auflösende RuinenLichtakzente und vollständig darstellendes Licht für die intakten Schlossbereiche der
Fernsicht. Die gestalterischen Licht-"Sprachen" sind äquivalent zu zwei Lichttechniken:
sehr sparsam eingesetztes Streiflicht für die Ruinen und exakt beleuchtende (maskierte)
Lichtprojektoren beleuchten das Schloss vollständig. Für die Fernsicht habe ich nur sieben
statt der üblichen 30 Lux verwendet. Die total dunkle Umgebung des Waldes macht es
möglich.
Und für die Pfälzer das wichtigste: „DAS“ Symbol für das Hambacher Fest ist die Fahne,
die auf dem Hauptturm weht. Sie ist das Zentrum und der hellste Bereich der
Beleuchtungsanlage und dieser ist positiv für die Naturschutzbilanz: ein sehr kleiner
Bereich. Durch die Abstufung der Helligkeit zum umgebenden Wald bleibt die Natur
bestmöglich im Dunkeln gehalten.

Abb. 3: sparsame Ruinenlichtaktzente treffen auf das flächige Projektorenlicht an der Südfassade
(Foto: Stephan Baumann bild_raum, Karlsruhe)
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DIN 67528 „Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten
und öffentlichen Parkplätzen“. Die neue Norm und die
lichttechnischen und -planerischen Hintergründe.
Thomas Klimiont
DIN FNL 4-11, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.,
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
Alle in dem Text/Vortrag vorgestellten Inhalte sind vorbehaltlich einer endgültigen
Genehmigung durch den DIN Fachnormungsausschuss und den europäischen
Normungsgremien!
Die neue Norm E DIN 67528 normt öffentliche Parkbauten sowie öffentliche Parkplätze
und steht im Gegensatz zu der Beleuchtung von Parkplätzen und Parkgaragen von Arbeitsstätten, die in der DIN EN 12464-1 (Arbeitsstätten in Innenräumen) und in DIN EN
12464-2 (Arbeitsplätze im Freien) genormt werden. Diese Parkplätze und Parkgaragen,
die von Arbeitnehmern genutzt werden, sind Bestandteil des Arbeitsweges und damit hat
der Arbeitgeber eine gewisse Verkehrssicherungspflicht.
Team – Arbeitskreis NA 058-00-04-11 AK
Die Beteiligten an diesem Normungsarbeitskreis, kommen alle aus dem Bereich der Wirtschaft und dennoch aus sehr unterschiedlichen Interessensgebieten. Der Arbeitskreis besteht aus freien Planern, aus Planern für Generalunternehmer, aus Mitarbeitern von
Leuchtenhersteller unterschiedlicher Fachabteilungen (Entwicklung, Marketing, Applikation, Vertrieb) und aus Betreibern von Parkbauten und Parkplätzen.
Jeder Beteiligte hat einen ganz eigenen Blick auf das Licht.
Initiiert wurde dieser Normungsausschuss durch den Bundesverband Parken e.V., der
wiederum den Blick des Betreibers auf die Beleuchtung in einem Parkhaus oder einen
Parkplatz hat. Hier treten vor allem die wirtschaftlichen Gesichtspunkte in den Vordergrund, denn die Beleuchtung ist der größte Kostenfaktor in den modernen Parkbauten.
Inhalt
•
•
•

•

•

Ist-Stand (DIN EN 12464-1/-2)
Abgrenzung zur europäischen Normung von Arbeitsstätten DIN EN 12464-1/-2
Keine Doppelnormung in Europa!
Analyse
− Sehen und Erkennen hat 4 Mindestvoraussetzungen
− Sehaufgaben bzw. Tätigkeiten in Parkbauten
− Status der Beleuchtungstechnik
Umsetzung
− Definition der Bewertungsfelder
− Richtwerte
− Messung der Beleuchtung
Fazit
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Ist-Stand: DIN EN 12464-1
Die bis dato genutzte Norm für die Parkbauten ist die DIN EN 12464-1 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen. Hier werden in den Tabellen die Art des Innenraum(bereich)s, des Bereichs der Sehaufgabe oder
des Bereichs der Tätigkeit aufgelistet und mit entsprechenden Werten für den Wartungswert der mittleren Beleuchtungsstärke (ƜP) hinterlegt. Zusätzlich werden der Blendungsindex (8*5/), die Gleichmäßigkeit (8R) und der Farbwiedergabewert (5D) festgelegt.
Ist-Stand: DIN EN 12464-2
DIN EN 12464-2 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien:
Eine ähnliche Darstellung wird auch für den Außenbereich zugrunde gelegt. Auch hier
werden die Werte für den Wartungswert der mittleren Beleuchtungsstärke (ƜP), die
Gleichmäßigkeit (8R ) und der Farbwiedergabewert (5D) festgelegt. In der Außenbeleuchtung wird für die Blendung der CIE Blendungswert (RG)–Methode eingeführt. Der RG-Wert
der Beleuchtungsanlage darf den RGL-Wert nicht überschreiten.
Besonderes Augenmerk möchte ich hier auf die Tatsache lenken, dass bei beiden Normen
in allen Bereichen die horizontale Beleuchtungsstärke am Boden als die ausschlaggebende Größe definiert ist.
Abgrenzung zur europäischen Normung von Arbeitsstätten DIN EN 12464-1/-2
Parkplätze und Parkbauten sind Verkehrsbauwerke; sie dienen dem ruhenden Verkehr.
Diese Norm gilt nicht für Parkplätze und Parkbauten in Arbeitsstätten.
Also sind Parkplätze und Parkbauten eindeutig keine Arbeitsstätten und müssen daher
anders betrachtet werden.
Zusätzlich möchte hier aber noch darauf aufmerksam machen, dass die Beleuchtung
durch Tageslicht, künstliches Licht oder eine Kombination von beiden erfolgen kann.
Analyse: Sehaufgaben bzw. Tätigkeiten - Allgemein
Grundsätzlich gilt in der Beleuchtungstechnik (Verkehr, Arbeitsstätte), dass das Sehen
und Erkennen vier Mindestvoraussetzungen hat:
1. Leuchtdichte - Helligkeit
Zum Sehen von Objekten bedarf es einer 0LQGHVWOHXFKWGLFKWH (Adaptationsleuchtdichte).
Objekte, die am hellen Tag mühelos auch im Detail zu erkennen sind, verschwimmen in der Dämmerung und sind im Dunkeln schließlich nicht mehr wahrnehmbar.
2. Kontrast
Um ein Objekt erkennen zu können, muss es einen Helligkeitsunterschied gegenüber der unmittelbaren Umgebung aufweisen (0LQGHVWNRQWUDVW).
In der Regel sind dies gleichzeitig ein Farbkontrast und ein Leuchtdichtekontrast.
3. Größe
Objekte müssen eine 0LQGHVWJU|Hhaben.
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4. Zeit - Geschwindigkeit
Für die Wahrnehmung bedarf es einer 0LQGHVW]HLW. Ein Geschoss z. B. ist viel zu
schnell. Langsam anlaufende Räder sind im Detail zu erkennen, bei höheren Umdrehungen werden sie immer undeutlicher.
Die Beleuchtungstechnik hat die Aufgabe, aufgrund der Kenntnis der physiologisch optischen Eigenschaften des Auges – z. B. durch hohe Leuchtdichte und Leuchtdichtegleichmäßigkeit im Gesichtsfeld – gute Sehbedingungen zu schaffen.
Übersetzt heißt das auch. je kleiner Objekte sind bzw. je schneller sie sich bewegen, aber
auch umso mehr Gefahrenstellen, die eine entsprechende Reaktionszeit fordern, vorhanden sind, desto heller sollte die Beleuchtung sein.
Analyse: Sehaufgaben bzw. Tätigkeiten in Parkbauten
Bei der Analyse der Sehaufgaben und Tätigkeiten fällt sofort auf, dass alle Sehaufgaben
sich in der Vertikalen befinden. Das heißt, man braucht Helligkeit in der Vertikalen!
Die DIN EN 12464 bewertet jedoch ausschließlich horizontale Beleuchtungsstärkewerte
am Boden. Das bedeutet, es wird eine indirekte Beeinflussung der vertikalen Beleuchtungsstärken und Helligkeiten durch die Festlegung auf horizontale Beleuchtungsstärkewerte vorausgesetzt. Diese Herangehensweise wurde durch die bisherige konventionelle
Leuchtentechnik getragen und hatte ihre Berechtigung.
Analyse: Status der Beleuchtungstechnik
Den Status der Beleuchtungstechnik und deren treibende Kräfte betrachten:
 %HWULHEVNRVWHQYRQ3DUNEDXWHQVROOHQYHUULQJHUWZHUGHQ
Die Beleuchtung ist der größte Kostenfaktor.
Die aktuellen Normen geben (vermeintlich) zu hohe Beleuchtungsstärken vor und
wurden als Kostentreiber ausfindig gemacht.
 Licht Effizient Designen - LED
Es werden neue LED-Leuchten konzipiert, die das Licht gezielt und mit sehr hoher
Gleichmäßigkeit auf den Boden verteilen.
Vertikale Beleuchtungsstärken gehen verloren, da nicht gefordert!
Energieeffizienz und geringe Stromkosten werden groß geschrieben, ein
größeres Anfangsinvestment amortisiert sich in kurzer Zeit.
 'LH5HGX]LHUXQJYRQ6WUHXOLFKWEHLRIIHQHQ3DUNEDXWHQZLUGLPPHUZLFKWLJHU
Die Klagen der Anwohner werden immer häufiger.
Vertikale Beleuchtungsstärken werden minimiert!
Ergebnis:
Bei all den neuen Bestrebungen und der neuen digitalen Lichttechnik (LED) bleibt die Beleuchtungsqualität auf der Strecke!
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Umsetzung E DIN 67528
Umsetzung der E DIN 67528:
 $OOH'RSSHOQRUPXQJHQ wurden vermieden.
'DVKDW$XVZLUNXQJHQDXIGLH3DUNSOlW]H $XHQEHUHLFK +LHUZXUGHJlQ]OLFKDXI
die DIN EN 13201 verwiesen, da hier diH3DUNSOlW]HKLQUHLFKHQGEHVFKULHEHQXQG
GLH5LFKWZHUWHIUGLH%HOHXFKWXQJGHILQLHUWZXUGHQ
 'LH%HZHUWXQJVIHOGHUZXUGHQQHXIHVWJHOHJW
 %HLGHQ5LFKWZHUWHQZXUGHGHUQHXHQGLJLWDOHQ%HOHXFKWXQJVWHFKQLN /(' 5HFK
QXQJJHWUDJHQXQGHUVWPDOLJGLH:DUWXQJVZHUWHGHUYHUWLNDOHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNH
DOV5LFKWZHUWHGHILQLHUW
+LHUGXUFKHUKlOWPDQGLUHNWHQ(LQIOXVVDXIGLH%HOHXFKWXQJVTXDOLWlW
 %OHQGXQJVEHJUHQ]XQJ
 +LQZHLVHIU3ODQXQJXQG$XVIKUXQJVROOHQGLH9HUJOHLFKEDUNHLWGHU$QODJHQHU
OHLFKWHUQXQGHLQH0LQGHVWTXDOLWlWIHVWOHJHQ
− 5HDOLVWLVFKH5HIOH[LRQVJUDGH 9HUJOHLFKEDUNHLW 
− 5HGX]LHUXQJ/LFKWLPPLVVLRQ 5DQGEHUHLFK]XVlW]OLFKH+LQZHLVH 
− /LFKWVWHXHUXQJ 6FKOVVHO]XQRFKPHKU(QHUJLHHIIL]LHQ] 
 'XUFKIKUXQJ0HVVXQJ YHUHLQIDFKWHU1DFKZHLV 
Definition der Bewertungsfelder
(VZXUGHHLQ5DQGEHUHLFKGHILQLHUWGHU]ZHL$XVZLUNXQJHQE]Z)XQNWLRQHQIUGLH$XV
JHVWDOWXQJ%HOHXFKWXQJKDWE]ZHUIOOW
 .HLQ/LFKWZLUGGRUWGHILQLHUWZRPDQNHLQHVEUDXFKW
 'LHVHUOHLFKWHUWGHQ6FKXW]GHU/LFKWLPPLVVLRQ
$10(5.81*
'LH *U|H GHV 5DQGEHUHLFKHV HQWVSULFKW LQ HWZD GHP $EVWDQG YRQ
GHU%HJUHQ]XQJVZDQGELV]XU/DJHGHV$XHQVSLHJHOVHLQHV)DKU]HXJHV
'LH %HZHUWXQJ GHU YHUWLNDOHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNHQ LQ GHU $EVWHOOIOlFKH HUIROJW DXI HLQHU
YHUWLNDOHQ 5HIHUHQ]IOlFKH EHU DOOH $EVWHOOIOlFKHQ 'LHVH EHILQGHW VLFK  P YRQ GHU
)DKUJDVVH XQG XPIDVVW %HUHFKQXQJVSXQNWH LQ  P  P XQG  P +|KH PLW HLQHP
5DVWHUSXQNWDEVWDQGYRQP'HU0LWWHOZHUWPXVVPLQGHVWHQVGHPLQ7DEHOOHVSH]LIL
]LHUWHQ:HUWHQWVSUHFKHQ
'LH %HZHUWXQJ GHU ]\OLQGULVFKHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNHQ LQ GHU )DKUJDVVH HUIROJW DXI HLQHU
KRUL]RQWDOHQ 5HIHUHQ]IOlFKH EHU GLH JHVDPWH )DKUJDVVH LQ HLQHU +|KH YRQ  P 'HU
0LWWHOZHUWPXVVPLQGHVWHQVGHPLQ7DEHOOHVSH]LIL]LHUWHQ:HUWHQWVSUHFKHQ
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Richtwerte
Tabelle 1 — Richtwerte für die Beleuchtung von Parkbauten

Art der Verkehrsfläche

Wartungswerte der Beleuchtungsstärken

Gleichmäßigkeit Uo

Mittlere vertikale
Beleuchtungsstärke

Mittlere zylindrische Beleuchtungsstärke

Mittlere horizontale Beleuchtungsstärke

lx

lx

lx

Ein- und Ausfahrtzonen
(nachts)

-

-

50

0,40

Ein- und Ausfahrtzonen
(am Tag)

-

-

300

0,40

Fahrgasse
und Fußwege

-

50

-

0,40

Abstellflächen

50a

-

-

0,20

Treppenhäuser

-

-

100

0,40

Kassenbereiche

-

-

100

0,40

Sonstige Bereiche b

-

-

1

-

a

Vertikale Beleuchtungsstärke in Richtung der Fahrgasse

b

Bereiche außerhalb der Nutzflächen

Messung der Beleuchtung
Die Messung der Beleuchtung erfolgt für Parkbauten nach DIN 5035-6 und Parkplätze
nach DIN EN 13201-4.
Hier soll ein vereinfachtes Messverfahren dem Planer an die Hand gegeben werden, um
die Beleuchtungsplanung (-Berechnung) einfach und schnell verifizieren zu können.
Fazit
 'LH (LQIKUXQJ QHXHU /LFKWWHFKQRORJLHQ ]% /(' HUIRrdert erneutes Hinterfragen
der Sehaufgaben und der damit zu erreichenden Qualität der Beleuchtung.
 ,PPHU SUl]LVHU JHOHQNWHV /LFKW /('  HUfordert eine klare Definition der Beleuchtung und dessen Kennwerte.
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(LQIOXVVGHU$QRUGQXQJYRQVWUXNWXULHUWHQ
  DXI GLH /HVEDUNHLW

/('/HXFKWHQ
YRQEHGUXFNWHQ3DSLHUHQXQG7DEOHW3&V
Funke, C.1, Vandahl, C.1, Dingeldein, K.-U.2, Junghans, B.2, Schierz, Ch.1
1
TU Ilmenau, Fachgebiet Lichttechnik, Prof.-Schmidt-Str. 26, 98693 Ilmenau,D
2
Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Str. 30, 6851 Dornbirn, AT
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
%HL%URDUEHLWVSOlW]HQVSLHOWGLH.RQWUDVWZLHGHUJDEHHLQHZLFKWLJH5ROOH=XU%HVFKUHL
EXQJGHU.RQWUDVWZLHGHUJDEHZXUGHLQGHQHU-DKUHQGDV&5)9HUIDKUHQ &RQWUDVW
5HQGHULQJ)DFWRU HQWZLFNHOW6HLWGHPKDEHQVLFKVRZRKO6HKDXIJDEHQDOVDXFKWHFKQL
VFKH0HVVPLWWHOYHUlQGHUWVRGDVVHLQH(UQHXHUXQJGHV&5)9HUIDKUHQVDQJHVWUHEWZLUG
0LWWHOV/HXFKWGLFKWHPHVVNDPHUDV /0. LVWHVPLWWOHUZHLOHP|JOLFKDXFK&5):HUWH
RUWVDXIJHO|VW]XPHVVHQ'DIUZLUGHLQKLQUHLFKHQGJURHU5HIOH[LRQVVWDQGDUGEHQ|WLJW
ZHOFKHUGLHKHXWHW\SLVFKHQ6HKDXIJDEHQDP$UEHLWVSODW]UHSUlVHQWLHUW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
,QELVKHULJHQ$UEHLWHQGHU$XWRUHQZXUGHEHUHLWVHLQJHHLJQHWHU5HIOH[LRQVVWDQGDUGJH
VFKDIIHQXQGPLWGHQ(LJHQVFKDIWHQKHXWLJHU6HKDXIJDEHQ .RSLHUSDSLHU=HLWVFKULIWHQ
7DEOHWV YHUJOLFKHQ'HUQHXH6WDQGDUGPXVVGXUFK3UREDQGHQYHUVXFKHYDOLGLHUWZHUGHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
x 'LH &5):HUWH PLW GHP QHXHQ 5HIOH[LRQVVWDQGDUG XQG GHU /0. NRUUHOLHUHQ PLW GHQ
ZDKUJHQRPPHQHQ .RQWUDVWHQ DP %URDUEHLWVSODW] GD VLFK GLH 5HIOH[LRQVHLJHQVFKDI
WHQGHVQHXHQ6WDQGDUGVPLWGHQHQGHV%UHO .MDHU±6WDQGDUGVGHFNHQ
x %HL KRFKJOlQ]HQGHQ 7DEOHWV ZHUGHQ /('/HXFKWHQ PLW KRKHQ .RQWUDVWHQ LQQHUKDOE
GHU /HXFKWH VW|UHQGHU DOV /HXFKWHQ PLW KRPRJHQHU /HXFKWGLFKWHVWUXNWXU EHXUWHLOW EHL
EHGUXFNWHQ3DSLHUHQVLQGEHLGHGXUFKGLHGLIIXVHQ$QWHLOHGHV3DSLHUVJOHLFKVW|UHQG
x 3HQGHO XQG 6WHKOHXFKWHQ PLW KRKHQ .RQWUDVWHQ ZHUGHQ EHL KRFKJOlQ]HQGHQ 7DEOHWV
VW|UHQGHU DOV HQWVSUHFKHQGH 'HFNHQOHXFKWHQ ZDKUJHQRPPHQ GD VLH VLFK QlKHU DQ
GHU5HIOH[LRQVREHUIOlFKHEHILQGHQ
9HUVXFKVDXIEDX
'LH9HUVXFKHZXUGHQLQHLQHPEURlKQOLFKHQ5DXPPLWKDQGHOVEOLFKHQ'HFNHQ
3HQGHOXQG6WHKOHXFKWHQEHLO[O[XQGO[PLW3UREDQGHQGXUFKJHIKUW
'DEHLZXUGHQELVKHULJH$UEHLWHQ>-HQWVFKHWDOLQ/LFKW)RUVFKXQJ@EHUFNVLFKWLJW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,P:HVHQWOLFKHQNRQQWHQDOOHGUHL+\SRWKHVHQEHLDOOHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHQLQhEHUHLQ
VWLPPXQJPLW>&,(6FKULIW-HQWVFK@EHVWlWLJWZHUGHQ%HLEHGUXFNWHP.RSLHU
SDSLHUZXUGHGLH/HVEDUNHLWIDVWXQDEKlQJLJYRPJHPHVVHQHQ&5):HUWEHXUWHLOW%HL
=HLWVFKULIWHQSDSLHUXQG7DEOHWVLVWGDVHUQHXHUWH&5)9HUIDKUHQMHGRFKJXWJHHLJQHW]XU
%HXUWHLOXQJGHU/HVEDUNHLWLQ,QQHQUlXPHQPLWVWUXNWXULHUWHQ/('/HXFKWHQ
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,PSDFWRIWKHDUUDQJHPHQWRIQRQXQLIRUP/('OXPL
QDLUHVRQWKHUHDGDELOLW\RQSULQWHGSDSHUVDQGWDEOHWV
Funke, C.1, Vandahl, C.1, Dingeldein, K.-U.2, Junghans, B.2, Schierz, Ch.1
1
TU Ilmenau, Lighting Engineering Group, Prof.-Schmidt-Str. 26, 98693 Ilmenau,D
2
Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Str. 30, 6851 Dornbirn, AT
5HVHDUFKLVVXH
$WRIILFHZRUNSODFHVFRQWUDVWUHQGHULQJSOD\VDQLPSRUWDQWUROH,QRUGHUWRGHVFULEHWKH
FRQWUDVWUHQGHULQJLQWKHVWKH&5)SURFHGXUH FRQWUDVWUHQGHULQJIDFWRU ZDVGHYHO
RSHG6LQFHWKHQWKHYLVXDOWDVNVDVZHOODVWKHPHDVXUHPHQWHTXLSPHQWKDYHFKDQJHG
+HQFH UHQHZDO RI WKH &5) SURFHGXUH LV DLPHG 8VLQJ LPDJLQJ OXPLQDQFH PHDVXUHPHQW
GHYLFHV ,/0'  PHDQZKLOH LW LV SRVVLEOH WR PHDVXUH &5) YDOXHV VSDWLDOO\ UHVROYHG )RU
WKDW D VXIILFLHQW VL]HG UHIOHFWLRQ VWDQGDUG LV QHFHVVDU\ ZKLFK UHSUHVHQWV WRGD\¶V W\SLFDO
YLVXDOWDVNV
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
,Q SUHYLRXV ZRUNV RI WKH DXWKRUV DOUHDG\ GHYHORSHG D VXLWDEOH UHIOHFWLRQ VWDQGDUG DQG LW
FRPSDUHG ZLWK WKH SURSHUWLHV RI FXUUHQW YLVXDO WDVNV FRS\ SDSHU MRXUQDOV DQG WDEOHWV 
7KHQHZVWDQGDUG\HWKDVWREHYDOLGDWHGZLWKLQSV\FKRPHWULFVWXGLHV
5HVHDUFKK\SRWKHVHV
x 7KH &5) YDOXHV PHDVXUHG ZLWK WKH QHZ UHIOHFWLRQ VWDQGDUG DQG ,/0' FRUUHODWH ZHOO
ZLWKWKHSHUFHLYHGFRQWUDVWVDWDQRIILFHZRUNSODFHEHFDXVHWKHUHIOHFWLRQFKDUDFWHULV
WLFVRIWKHQHZVWDQGDUGPDWFKZLWKWKRVHRIWKH%UHO .MDHU6WDQGDUG
x 2QJORVV\WDEOHWVKLJKO\QRQXQLIRUP/('OXPLQDLUHVDUHMXGJHGPRUHGLVWXUELQJWKDQ
XQLIRUPOXPLQDLUHV2QSULQWHGSDSHUVERWKOXPLQDLUHW\SHVDUHSHUFHLYHGHTXDOO\GLV
WXUELQJEHFDXVHRIWKHGLIIXVHVWUXFWXUHRIWKHSDSHU
x +LJKO\QRQXQLIRUPSHQGDQWDQGIUHHVWDQGLQJOXPLQDLUHVDUHSHUFHLYHGPRUHGLVWXUELQJ
RQJORVV\WDEOHWVWKDQFRUUHVSRQGLQJFHLOLQJOXPLQDLUHVEHFDXVHWKH\DUHORFDWHGPRUH
FORVHO\WRWKHUHIOHFWLRQVXUIDFH
([SHULPHQWDOVHWXS
7KHWHVWVZHUHFRQGXFWHGE\VXEMHFWVLQDQRIILFHOLNHWHVWURRPZLWKFRPPHUFLDOO\
DYDLODEOH FHLOLQJ SHQGDQW DQG IUHHVWDQGLQJ OXPLQDLUHV 7KH KRUL]RQWDO LOOXPLQDQFH KDV
EHHQNHSWFRQVWDQWDWO[O[DQGO[UHVSHFWLYHO\)RUWKHVWXG\FRQFHSWSUH
YLRXVVWXGLHV>-HQWVFKHWDOLQ/LFKW)RUVFKXQJ@ZHUHFRQVLGHUHG
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
%DVLFDOO\ DOO WKUHH UHVHDUFK K\SRWKHVHV ZHUH EH YHULILHG DW DOO KRUL]RQWDO LOOXPLQDQFHV LQ
DJUHHPHQW ZLWK >&,(UHSRUW  -HQWVFK @ 2Q SULQWHG FRS\ SDSHU WKH UHDGDELOLW\
ZDVQHDUO\LQGHSHQGHQWIURPWKHPHDVXUHG&5)YDOXH,QFRQWUDVWRQMRXUQDOSDSHUVDQG
WDEOHWVWKHQHZ&5)SURFHGXUHLVDSSURSULDWHWRSUHGLFWWKHUHDGDELOLW\LQLQGRRUHQYLURQ
PHQWVZLWKQRQXQLIRUP/('OXPLQDLUHV
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(LQIOXVVGHU$QRUGQXQJYRQVWUXNWXULHUWHQ
/(' /HXFKWHQDXIGLH/HVEDUNHLWYRQEHGUXFNWHQ
3DSLHUHQ XQG 7DEOHW3&V
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=XVDPPHQIDVVXQJ
Bei Büroarbeitsplätzen spielt die Kontrastwiedergabe eine wichtige Rolle. Zur Beschreibung der Kontrastwiedergabe wurde in den 80er Jahren das CRF-Verfahren (Contrast
Rendering Factor) entwickelt. Mittels Leuchtdichtemesskameras (LMK) ist es mittlerweile
möglich, CRF-Werte ortsaufgelöst zu messen. Dafür wird ein hinreichend großer Reflexionsstandard benötigt, welcher die heute typischen Sehaufgaben am Arbeitsplatz (z. B.
(Kopierpapier, Zeitschriften, Tablets) repräsentiert. Ein solcher Standard wurde in vorangegangenen Arbeiten geschaffen. Im vorliegenden Beitrag wurde der neue Standard mittels Probandenstudien validiert. Dabei wurden insbesondere für Zeitschriften und TabletPCs eine gute Korrelation von Lesbarkeitsurteilen und gemessenen CRF-Werten beobachtet. Bei bedrucktem Kopierpapier waren die Lesbarkeitsurteile fast unabhängig von
den ermittelten CRF-Werten.



(LQIKUXQJ±'HU.RQWUDVWZLHGHUJDEHIDNWRU&5)

Der Einsatz von gerichtetem Licht hat nicht nur Vorteile: Die Kontrastwiedergabe z. B. auf
glänzenden Materialen (Zeitschriften, Tablett-PCs, Smartphones, Computerausdrucken)
kann in bestimmten Beleuchtungssituationen deutlich reduziert sein (vgl. Abb. 1). Daher ist
es notwendig, diese Behinderung des Sehvorgangs messtechnisch zu erfassen und zu
bewerten. Der Kontrast wird aus den Leuchtdichten von Sehdetail Lo und dessen unmittelbarer Umgebung Lu bestimmt:
(1)
Abhängig von der Lichteinfallsrichtung auf die Sehaufgabe kann der Kontrast unterschiedlich wiedergegeben werden. Zur Beschreibung der Kontrastwiedergabe wurde in der LiTGPublikation Nr. 13 [1] mit dem Kontrastwiedergabefaktor CRF ein Gütemerkmal angegeben:
(2)
In dieser Gleichung ist C der Kontrast der Sehaufgabe bei der aktuellen Beleuchtung und
C0 der Kontrast bei einer diffusen Beleuchtung. Der CRF-Wert korreliert gut mit der empfundenen Kontrastwahrnehmung bei verschiedenen Beleuchtungssituationen [2].



=LHOGHU8QWHUVXFKXQJ

Die bisherige Bewertungsmethode für Kontrastwiedergabe soll für LEDBeleuchtungsanlagen und moderne Sehaufgaben angepasst und in der Praxis eingeführt
werden. In früheren Untersuchungen [3; 4] konnte gezeigt werden, dass das CRFVerfahren auch mit einer LMK anstatt des Brüel & Kjaer-Leuchtdichte-Messgeräts durch-
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geführt werden kann. Um den gesamten Bereich mit einem Bild messen zu können, benötigt man jedoch einen ausreichend großen Reflexionsstandard, mit welchem man die Kontrastwiedergabe für verschiedene Sehaufgaben ableiten kann. Derartige Reflexionsnormale sind derzeit nicht am Markt verfügbar, wurden jedoch in früheren Untersuchungen
[5; 6; 7] hergestellt (vgl. Abb. 2).

Abb. 1: Kontrastminderung (Foto: I. Herzog)

Abb. 2: Foto des neuen Reflexionsstandards

Es fanden bereits einige Vorarbeiten zur Auswahl und Validierung neuer Reflexionsnormale für das neue Messverfahren statt. Die eigentliche neue Messmethodik mittels Leuchtdichtemesskamera wurde aber noch nicht untersucht, ebenfalls sind neue Grenzwerte für
die Anwendung der neuen CRF-Werte noch nicht ermittelt worden. Die Validierung der
Messmethodik sowie die Bestimmung der CRF-Grenzwerte wurden deshalb im Rahmen
einer Probandenstudie durchgeführt.



(LJHQVFKDIWHQGHVQHXHQ5HIOH[LRQVVWDQGDUGV

Die Schaffung eines neuen Reflexionsstandards ist für die einheitliche Bewertung der Kontrastwiedergabe entscheidend. An den neuen Reflexionsstandard (bestehend aus einem
weißen und einem schwarzen Reflexionsnormal) wurden verschiedene praktische und
messtechnische Anforderungen gestellt [8; 9]. Die hergestellten neuen Reflexionsnormale
(vgl. Abb. 2) wurden in zahlreichen Messungen mit dem Brüel & Kjaer-Reflexionsstandard
und anderen typischen Sehaufgaben verglichen. Darunter waren neben handelsüblichem
Kopierpapier auch hochglänzende Papiere. Außerdem wurden die Leuchtdichtefaktoren
und CRF-Werte für ein Smartphone (maximale Helligkeit und Bildschirm dunkel) aufgezeichnet. Der neue Reflexionsstandard ist zwar etwas matter als der Brüel & KjaerStandard, jedoch decken sich die CRF-Werte sehr gut und liegen zwischen dem matten
Kopierpapier und den hochglänzenden Proben [7]. Der neue Reflexionsstandard kann
gemäß [5] folgendermaßen hergestellt werden: Als Trägermaterial dient ein eloxiertes
Aluminiumblech. Dieses wird für den weißen Standard mit RAL 9016 Ascodurlack 620 und
für den schwarzen mit RAL 9005 Ascodurlack 620 der Fa. Schoch AG beschichtet. Das
Mischungsverhältnis des Härters 620 zum Lack beträgt jeweils 1:4. Es wurde keine forcierte Trocknung, sondern lediglich Lufttrocknung eingesetzt.



8QWHUVXFKXQJVNRQ]HSWXQGDEODXI

In der Probandenuntersuchung wurde das neue Messverfahren mit dem großflächigen
Reflexionsstandard hinsichtlich seiner Eignung zur Beschreibung der Lesbarkeit bei verschiedenen Beleuchtungssituationen und Sehaufgaben evaluiert. Dafür wurden folgende
Forschungshypothesen formuliert:
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x

Die CRF-Werte mit dem neuen Reflexionsstandard und der Leuchtdichtemesskamera
korrelieren mit den wahrgenommenen Kontrasten am Büroarbeitsplatz, da sich die Reflexionseigenschaften des neuen Standards mit denen des B&K–Standards decken.

x

Bei hochglänzenden Tablets werden LED-Leuchten mit hohen Leuchtdichtekontrasten
innerhalb der Leuchte störender als Leuchten mit homogener Leuchtdichtestruktur beurteilt, bei bedruckten Papieren sind beide durch die diffusen Anteile des Papiers gleich
störend.

x

Pendel- und Stehleuchten mit hohen Leuchtdichtekontrasten werden bei hochglänzenden Tablets störender als entsprechende Deckenleuchten wahrgenommen, da sie sich
näher an der Reflexionsoberfläche befinden.

Um diese Hypothesen zu überprüfen, wurden während des Tests die Leuchtenanzahl, die
Lichteinfallsrichtung, die Leuchtenleuchtdichtestruktur, die Leuchtenart und Art der
Sehaufgabe variiert. Die Untersuchungen wurden in einem büroähnlichen Untersuchungsraum (6,6 m x 3,5 m, Höhe 2,8 m) durchgeführt. Der Raum wurde mit handelsüblichen
Leuchten ausgestattet, die einzeln über DALI angesteuert wurden. Alle Leuchten hatten
eine ähnlichste Farbtemperatur von 4000 K und einen Farbwiedergabeindex Ra  80. Der
Versuchsraum war farbneutral ausgestattet mit bürotypischen Reflexionsgraden an Fußboden, Decke und Wänden. Im Versuchsraum befanden sich neun Arbeitsplätze mit Monitor und Tastatur, an denen die Probanden die Bewertungen abgaben (vgl. Abb. 3 und 4).

Abb. 3: Arbeitsplatz des Probanden

Abb. 4: Foto des Versuchsraums

Während eines Untersuchungstermins befand sich ein Proband im Raum. Nachdem der
Proband an einem Arbeitsplatz eine definierte Anzahl von Lichtsituationen bewertet hatte,
setze er sich an einen anderen, zufälligen Arbeitsplatz. Während eines Untersuchungstermins wurde die mittlere horizontale Beleuchtungsstärke auf dem bewertenden Arbeitsplatz mit jeweils 500 lx, 650 lx und 1000 lx konstant gehalten. An den restlichen Arbeitsplätzen wurde eine mittlere horizontale Beleuchtungsstärke von 250 lx, 400 lx und 500 lx
eingestellt, damit der restliche Raum nicht vollkommen dunkel erscheint. An jedem der
neun Arbeitsplätze wurden die definierten Lichtsituationen in zufälliger Reihenfolge jeweils
dreimal präsentiert, damit jede Lichtsituation bei jeder Sehaufgabe genau einmal vorhanden war. Die drei Sehaufgaben waren Kopierpapier, Zeitschriftenpapier sowie Tablet-PC.
Auf den Sehaufgaben waren Ausschnitte aus wissenschaftlich-technischen Zeitschriften
aufgebracht, die sowohl Text als auch Bilder und Diagramme enthielten. Zur Bewertung
einer Lichtsituation hatten die Probanden 60 Sekunden Zeit. Nach Ablauf der Zeit mussten
Sie folgende Fragen Skala beantworten:
1. Wie beurteilen Sie die Helligkeit der Arbeitsfläche?
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2. Wie beurteilen Sie die Lesbarkeit unter Berücksichtigung des Glanzes?
3. Wie beurteilen Sie die Störung durch die Lichtquellen beim Betrachten
des Monitors?
Die Fragen und die Bewertungsskala wurden in leicht abgewandelter Form aus der Untersuchung von JENTSCH ET AL. [2] entnommen. Die Helligkeit und Lesbarkeit wurden mit einer neunstufigen Skala (1 = unzureichend…9 = ausgezeichnet) bewertet. Die Störung
(Blendung) durch die Beleuchtungsskala wurde analog bisheriger Blendungsstudien anhand einer siebenstufigen Söllner-Skala bewertet. Vor der eigentlichen Untersuchung
wurden immer eine Einweisung und ein kurzer Vortest durchgeführt. Ein Untersuchungsdurchlauf mit Vortest und dreimal 25 Lichtsituationen dauerte so ca. 90 Minuten (inkl. Pause). Insgesamt nahmen 31 Probanden (14 Frauen, 17 Männer) an dem Versuch teil. Davon waren fünf Mitarbeiter am Fachgebiet Lichttechnik der TU Ilmenau (Alter 26 bis 48
Jahre). Die verbleibenden 26 Probanden waren lichttechnisch ungeübt und wiesen eine
Altersstruktur von 21 bis 34 Jahren auf (Mittelwert 25,1 Jahre). 14 Probanden trugen eine
Brille und zwei Probanden trugen Kontaktlinsen während der Untersuchung. Alle Probanden hatten eine Sehschärfe mit einem Visus von mindestens 0,8.



(UJHEQLVVH

Vor dem Probandenversuch wurden für jede Lichtkonfiguration bei allen Helligkeitsstufen
die CRF-Werte mit dem neuen Reflexionsstandard und mit dem Brüel & Kjaer-Gerät ermittelt (vgl. Abb. 11). Die CRF-Werte wurden mit einer LMK 5 der Fa. TechnoTeam mit 8mm-Objektiv gemessen, die auf dem in [5; 8] beschriebenen Aufbau angebracht wurde.

Abb. 5: CRF-Bild mit LMK für gesamte Größe des
Reflexionsstandards für Konf. 2 bei 500 lx

Abb. 6: CRF-Bild mit LMK für Tablet-Größe für
Konfiguration 2 bei 500 lx (20x15 cm)

In Abb. 7 wird deutlich, dass das Lesbarkeitsurteil vor allem durch den mittleren CRFWert, die Sehaufgabe und die Beleuchtungsstärke beeinflusst wird. Während bei bedrucktem Kopierpapier die Lesbarkeit fast unabhängig vom CRF-Wert bewertet wurde, spielt
dieser bei glänzenden Proben eine wichtige Rolle. Dabei wurde die Lesbarkeit bei zunehmendem Glanzgrad schlechter bewertet. Während bei einer Beleuchtungsstärke von
500 lx die Lesbarkeitsbewertungen tendenziell am besten ausfielen, kann für 650 lx und
1000 lx keine klare Aussage getroffen werden. Erkennbar ist jedoch, dass bei Kopierpapier und Zeitschriftenpapier die Lesbarkeit bei 1000 lx tendenziell besser bewertet wurde
als bei 650 lx. Beim Tablet wurde die Lesbarkeit bei beiden Beleuchtungsstärken ungefähr
gleich bewertet, wobei hier die Streuung nach wie vor recht hoch ist. Die Ursachen für die
Streuungen und die Rangfolge der Beleuchtungsstärkelevels sind zum aktuellen Zeitpunkt
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unklar. Jedoch bestätigen die bisherigen Beobachtungen bereits die Hypothese 1 – zumindest für Zeitschriftenpapier und Tablet korrelieren die CRF-Werte gut mit den Lesbarkeitsurteilen.

Abb. 7: CRF-Mittelwerte im Vergleich zur den Lesbarkeitsurteilen der Probanden bei verschiedenen
horizontalen Beleuchtungsstärken, CRF-Mittelwerte bei Tablet für relevante Displaygröße

Für die Überprüfung der Forschungshypothesen 2 und 3 sind in Abb. 8 die Boxplots der
Lesbarkeitsurteile bei verschieden strukturierten Leuchten an der gleichen Position dargestellt. Da jede Leuchte bzw. Leuchtengruppe die gleiche Beleuchtungsstärke am bewerteten Arbeitsplatz erzeugt hat, kann hier also direkt die Lesbarkeit mit der Leuchtdichtestruktur verglichen werden. Daraus wird ersichtlich, dass die Leuchtdichtestruktur bei Kopierpapier keinen Einfluss auf die Lesbarkeit hat, bei Tablets die Lesbarkeit für kontrastreiche
Leuchten jedoch signifikant schlechter bewertet wurde. Bei Zeitschriftenpapier ergibt sich
ein gemischtes Bild bei Betrachtung aller Leuchtenanzahlen und -positionen, mit der Tendenz, dass die Leuchtdichtestruktur auch hier nur einen sehr geringen Effekt auf die Lesbarkeit hat.* Somit konnte Forschungshypothese 2 bestätigt werden. Bei weiterer Betrachtung von strukturierten Leuchten wurde deutlich, dass insbesondere die Leuchten mit hohen Leuchtdichtekontrasten eher schlecht hinsichtlich Lesbarkeit bewertet wurden und
dass strukturierte Stehleuchten eine schlechtere Lesbarkeit aufweisen als entsprechende
Deckeneinbauleuchten.* Damit konnte auch Forschungshypothese 3 bestätigt werden.
*(Aus Platzgründen kann dies an dieser Stelle nicht dargestellt werden.)
Da die Lesbarkeit auf glänzenden bedruckten Papieren und Tablet-PCs bei gleicher horizontaler Beleuchtungsstärke vor allem durch die mittleren CRF-Werte beeinflusst wird,
sollten bei der Lichtplanung möglichst keine Leuchten im Bereich von 15° bis 35° frontal
zur Normalen der Arbeitsfläche positioniert und ggf. die Leuchtenanordnung mit dem neuen CRF-Verfahren überprüft werden. Falls in einem Raum häufig Tablet-PCs eingesetzt
werden, sollte der Lichtplaner vorab die Leuchtenleuchtdichtestruktur berücksichtigen.
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Abb. 8: Vergleich der Lesbarkeitsurteile der Probanden bei verschiedenen Leuchtdichtestrukturen bei
650 lx. Zur Vergleichbarkeit mit CRF-Mittelwerten – beim Tablet für relevante Displaygröße.
Diese Forschungsarbeit wurde mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Forschungsprojekts UNILED2 (Förderkennzeichen: 13N13395) durchgeführt. Die Autoren bedanken sich herzlich beim BMBF für die Unterstützung.
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1Technical

Summary
The LEDs are fast emerging new technology that brings new opportunities and challenges
to the lighting researchers and specialists. Along with the lot of advantages that they have,
when used for indoor applications they have two basic drawbacks that are object of the
current paper –their light distribution and the estimation of the glare that they cause. Glare
is due to high brightness or significant differences of the brightness in the observer’s visual
field. Because of the small size of the LEDs and their high intensity, special attention has
to be paid when they are used as indoor light sources.

Introduction
The concern for achievement of energy efficiency and the fast development of the solid
state technologies lead to a fast implementation of the LEDs for lighting. This new and
emerging technology however leads to a lot of problems, concerning the well – being of
the occupants, especially when LEDs are used for indoor lighting. A lot of work has been
done and a lot has been achieved for improvement of the luminaires with LEDs, used
indoors. One of the issues that stays as a challenge in front of the lighting producers and
designers concerns the light distribution of LEDs - lately a nearly batwing curve has been
reached. The more serious problem concerning the indoor LED luminaires is the glare that
they cause. The term glare includes two different types of glare: disability glare and
discomfort glare. Disability glare is the one that leads to reduction of the visibility due to
scattered light in the eye and does not necessarily lead to physical discomfort [1]. On the
other hand discomfort glare is defined as glare which causes discomfort without
necessarily impairing the vision of objects. These different effects are brought about by
different mechanisms in the human visual system and as a consequence the discomfort
and the disability are actually independent, even though they usually occur together.
The established systems for estimation of this indicator as Unified Glare Rating (UGR)
(EN12464-1/2011) [2], Visual Comfort Probability (VCP) (IESNA 2000) [3], British Glare
Rating system (CIBSE 1997) [4], cannot be used in this case, because they give
inaccurate results. The most widely used glare rating system – Unified Glare Rating
(UGR), developed by the CIE has been modified for the last time in 2002 and does not
take into account the current state of the lighting technology. The problems that occur
when glare is estimated for rooms illuminated with LED luminaires concern the definition of
the exact size of the source of glare and the brightness of its immediate background. In
order to determine the influence of the illuminating structure of the source of glare on the
subjective estimation of this indicator and aiming its investigation for luminaires with
complex shape, a new estimation approach has to be established. This problem comes
from the fact that for some existing LED luminaires the bright LEDs are apparent through
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the optical system, which leads to doubt what is the size of the apparent area of the
luminaire – that of the LED array chip, that of a single LED or that of the whole luminaire.
The second concern is the Guth position index [5] used in the UGR formula – the problem
here comes from the fact that the LED luminaires where the LED arrays are visible usually
do not have uniform luminance distribution and constant spectrum. The third issue is the
light distribution of the LED luminaires – nearly batwing curve have been achieved, but this
leads to significant losses in the optical system.

8*5V\VWHPIRUHYDOXDWLRQRIJODUH
Several researches have been made on the glare effects, produced by LED luminaires
recently and some conclusions have been made on the matter whether the UGR model
and its extensions are suitable for its estimation. Also CIE has prepared a Technical
Report with significant results on this topic [6]. However a final decision of this problem has
not been reached yet. In the Report it is highlighted that the glare caused by not uniform
luminaires is not easy assessable, but it is greater than that caused by uniform stimulus if
the luminaire is at the line of sight and also the glare perception decreases if the luminaire
is above the line of sight.
The UGR system, developed in 1995 by CIE is used for evaluation of the discomfort glare
of indoor lighting systems. The UGR value is calculated as follows:



















(1)

where: Lb is the background luminance (cd/m2), Li is the luminance (cd/m2) of each
OXPLQDLUHȦi the solid angle [sr] in the direction of the observer, and Pi the position index of
each luminaire.
This glare estimation approach is based on results for fluorescent lighting fixtures and for
small sources (< 0.005m2) the UGR values overestimate glare. Therefore the CIE has
introduced an extension of the UGR estimation method aimed for small light sources,
based on experimental and practical results, according to which the equation is modified
as follows:

















(2)

where I is the luminous intensity (in cd) toward the eyes, r is the distance (in m) between
the observer’s eye and the light sources.
Takashi et al. [7] conducted a study on the influence of the geometrical factors on the
value of the UGR. They proposed new larger values for the position index for estimation of
the glare, caused by matrix light sources, based on subjective tests comparison. They also
found that the position index is mainly affected by the relative angle between line of sight
and light source.
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For clarification of the influence of the geometrical and photometrical factors on the UGR
Kasahara et al [8] conducted a study in which they considered luminaire arrangement,
number of LED lights and light distribution. The basic results from their study show that
discomfort glare is reduced when lens or other means are used to diffuse light and also
that when the number of LEDs in a luminaire increases with the same luminaire area and
illuminance, glare decreases.

&RPSXWDWLRQDODQGH[SHULPHQWDOJODUHHVWLPDWLRQ
In order to estimate the glare for a matrix LED luminaire and to verify the applicability of
the UGR formula an experimental setup is used, utilizing a LED luminaire with size
ɯPP. It is equipped with 32 LED matrixes arranged as four lines with 8 matrixes
per line. The correlated color temperature of the luminaire is 4000K, and its luminous flux
is 4000lm.


Fig. 1 LED luminaire, chosen for experimental and calculative investigation of the glare

As it is obvious from the picture, shown above the question that occurs looking at the
expression of UGR (1, 2) is what is the area of the glare source, that that should be
considered, so that the luminance Li can be calculated or which intensity should be
considered in (2). The other question is which expression should be used at all, because
apparently the luminaire considered consists of number of small illuminating matrixes. In
order to clear this problem the UGR is calculated once using equation (2) for small sources
of light considering the emitting area of a single LED matrix (Fig. 2 - area 1), once
considering a whole line consisting eight LED matrixes (Fig. 2- area 2), once for a line of
LED matrixes and its surrounding area (Fig. 2- area 3) and once for the whole luminaire
(Fig. 2 - area 4). For the last three cases since the area of the light source is bigger than
0.005m2, equation (1) is used. The results from the calculation are shown in Table1.


Fig. 2 Areas, considered in the calculative appraisal or the glare; 1-emitting area of a single LED matrix, 2area of a line consisting eight LED matrixes, 3- area of a line consisting eight LED matrixes and its
surrounding, 4- area of the entire luminaire
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Table 1 Results from calculative estimation of glare from LED office luminaire
$UHDXQGHU
FRQVLGHUDWLRQ
±)LJ

$UHDP

,FG

/FGP

8*5FDOF

8*5HVWLPD
WLRQ(1


1

32x0.0016

32x45.14

32x28212.5

26.6 eq.(1)

19

2

8x0.024

8x361.1

4x15045.8

24.4

19

3

8x0.072

8x361.1

4x5015.28

20.6

19

4

0.36

1444.5

4012.5

19.8

19

23.4 eq.(2)

An experiment on the visual acuity of test participants under LED illumination has been
conducted in order to obtain subjective estimation of the discomfort glare. 20 independent
subjects – 16 men and 4 women have participated in the experiment with age from 24 to
45 years. The visual acuity, contrast vision and color vision check have been performed to
all of the subjects prior to the beginning of the experiment to identify that they have normal
vision. During the experiment each subject has a fixed position in the room. The test room
is with dimensions length – 7 m, width – 4 m and height 2.8 m. It is illuminated by a single
LED luminaire, placed on the ceiling, which is in the visual field of the observers, 4 meters
from his position and additional diffuse component, placed so that they are not glare
sources. The illuminances on the working plane, the vertical and cylindrical illuminance
created by the investigated luminaire are measured at the beginning and in the end of the
experiment. At the beginning of the experiment every test subject is left in the test room for
15 minutes to adapt to the lighting conditions. During that time the nature of the experiment is explained. After that time a Landoldt ring with random orientation and diameter of
40 mm and 8 mm gap width (with two different contrasts between the ring and its background) is shown to the test subject, so that he becomes familiar with it. In order to mimic
the usual activities done in an office space the test objects are shown a Landoldt ring with
random orientation and then asked to mark this orientation on a piece of paper. Landoldt
rings with five different sizes, eight different orientations and two different ratios
Lring/Lbackground are shown to the test subjects. The sizes of the Landoldt rings are given in
Table 2 and are chosen so that the probability that the visual acuity of the test subjects is
influenced by the glare is big [9].
Table 2 Landoldt rings sizes
/DQGROGWULQJ

2XWHUGLDPHWHUPP

*DSZLGWKPP

ɋ

30

6

ɋ

25

5

ɋ

20

4

ɋ

15

3

ɋ

10

2

The contrast between the rings and their background also influences the degree of glare,
because it reduces the contrast sensitivity of the retina, so two different contrasts were
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investigated. Every Landoldt ring is shown to the participants in the experiment on a monitor for one second, after that they answer the question about its orientation for 30 seconds.
The brightness of the monitor changes to 23.06 cd/m2 (R=186, G=186,B=186). ɢ 
cd/m2(R=96, G=96, B=96), while the luminance of the Landoldt rings is constant 0,57
(R=0,G=0, B=0) cd/m2.

)LJ/DQGROGWULQJVRULHQWDWLRQVXVHGLQWKHH[SHULPHQW

Separately from the results from the experiment, the test subjects are asked to give their
subjective opinion on the discomfort using Osterhaus and Bailey four-point scale with
response labels defined as imperceptible, noticeable, disturbing and intolerable [10].
The results from the experiment are given in table 3 in terms of number of mistakes made
by the participants according to the size of the Landoldt rings and the ratio Lring/Lbackground.
The results from the subjective evaluation are given in Table 4.
Table 3 Experimental results and number of mistakes made by the test subjects
3DUWLFLSDQWVLQWKHH[SHULPHQW

1XPEHURIPLVWDNHV

6L]HRIWKH/DQGROGWULQJDQGOXPLQDQFHRILWVEDFNJURXQG        




RYHUDOO 

diameter of the Landoldt ring 30mm, 23.06 cd/m2

2

1

0

0

0

0

0

0

17

20
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diameter of the Landoldt ring 25mm, 23.06 cd/m2

3

1

1

0

0

0

0

0

15

20

75

diameter of the Landoldt ring 20mm, 23.06 cd/m2

2

2

2

1

0

0

0

0

13

20

65

diameter of the Landoldt ring 15mm, 23.06 cd/m2

4

1

1

1

2

0

0

0

11

20

55

diameter of the Landoldt ring 10mm, 23.06 cd/m2

6

1

1

0

0

0

2

0

10

20

50

diameter of the Landoldt ring 30mm, 0.95 cd/m2

2

2

2

0

0

1

0

0

13

20

65

diameter of the Landoldt ring 25mm, 0.95 cd/m2

3

2

1

0

0

0

1

0

13

20

65

diameter of the Landoldt ring 20mm, 0.95 cd/m2

2

1

1

2

1

0

0

1

12

20

60

diameter of the Landoldt ring 15mm, 0.95 cd/m2

3

0

2

1

0

3

1

0

10

20

50

diameter of the Landoldt ring 10mm, 0.95 cd/m2

0

4

2

1

0

2

1

1

9

20

45

Table 4 Subjective evaluation of discomfort according to Osterhaus and Bailey
6XEMHFWLYHHYDOXDWLRQ

1XPEHURISDUWLFLSDQWV

Imperceptible

1

Noticeable

8

Disturbing

9

Intolerable

2
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The experimental data obtained is not enough and the experimet has to be continued. The
preliminary results, although not statistically analyzed and full show the tendency that
when the emmitting area of the LED chips or matrixes are visible they cause glare.
)XWXUHZRUNDQGFRQFOXVLRQV
Because of the unsufficient experimental data gathered so far the experiment on the glare
produced by LED office luminaires has to be continued. There are also additional issues
and problems, that influence glare and must be considered. The influence of light
distribution and spectrum of the LEDs on glare has to be estimated and the latest findings
in the colorimetry of LEDs has to be considered. Also when diffuse LED luminaires are
used an estimation of the losses in the optical system and their real efficiency has to be
estimated. An optimal degree of shielding of the LED chips by different optical elements
has to be estimated.
Some preliminary research of the authors has shown that the discomfort glare caused by
LED luminaires show that it can be reduced through: increase of the background
luminance Lb (especially on the working plane and the wall or surface against the
observer); decrease of the luminance of the luminaire in direction towards the observer
(cut – off in the area above  and especially above 65 to the vertical line of vision);
increase of the area of the luminaire or use of glowing periphery of the luminaire.
The existing methods for estimation of glare are not straight forward when applied for LED
luminaires. This leads to the need of new critearia and research in the area.
5HIHUHQFHV
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Einfluss der Raumtemperatur auf den Umgang der
Nutzer mit Kunst- und Tageslicht
Cornelia Moosmann, Karlsruher Institut für Technologie, Fachgebiet Bauphysik und
Technischer Ausbau, Englerstraße 7, 76137 Karlsruhe
Problemstellung und Forschungsfragen
Die künstliche Beleuchtung hat in Bürogebäuden häufig einen Anteil von 30 % bis 50 %
am Stromverbrauch der Gebäudetechnik. Dabei treten z.T. große Abweichungen zwischen
berechnetem Bedarf und gemessenem Verbrauch auf, die u.a. darin begründet sind, dass
das tatsächliche Nutzerverhalten nicht dem prognostizierten entspricht. Je besser Nutzerwünsche und -verhalten bekannt sind, desto zutreffender sind Bedarfsberechnungen, und
desto fundierter können bei der Planung und im Betrieb (Automation) Entscheidungen getroffen werden, die zu Energieeffizienz und Nutzerzufriedenheit gleichermaßen beitragen.
Stand der Wissenschaft/Technik
Zu den relevanten Einflussgrößen des Nutzerverhaltens bezüglich Tages- und Kunstlicht
gehören neben Tätigkeit, Alter und individueller Präferenz auch die thermischen Bedingungen. Laurentin et al. (2000) vermuteten einen Einfluss der Raumtemperatur auf das
bevorzugte Helligkeitsniveau, konnten diesen in einer Studie jedoch nicht nachweisen.
Mahdavi et al. (2008) beobachteten einen Einfluss hoher sommerlicher Temperaturen auf
den Umgang der Nutzer mit dem Sonnenschutz. In einer Felduntersuchung konnten die
These von Laurentin et al. und die Beobachtung von Mahdavi et al. bestätigt werden.
Forschungshypothesen
Interaktionen zwischen thermischem und visuellem Komfort beeinflussen das Verhalten
und die Bedürfnisse von Nutzern. Eine genauere Kenntnis der Interaktionen sowie ihrer
Einflussgrößen ermöglicht, durch eine optimierte Steuerung den Komfort zu verbessern
und die Anzahl Nutzereingriffe zu reduzieren, die sich energetisch ungünstig auswirken.
Versuchsaufbau
Ergänzend zu einer abgeschlossenen Feldstudie wird ab Frühjahr 2016 in einer umfangreichen Testraumstudie untersucht, wie der thermische Komfort den Umgang mit Kunstund Tageslicht (z.B. Sonnenschutz) beeinflusst und umgekehrt. Dafür werden je nach
Versuchstag entweder die thermischen Bedingungen vorgegeben und die Interaktionen
mit Sonnenschutz und Kunstlicht beobachtet oder Beleuchtungsstärke und Blendschutz
vorgegeben und Veränderungen der Nutzer bezüglich der Raumtemperatur erfasst.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Im Tagungsbeitrag werden Ergebnisse der abgeschlossenen Feldstudie und erste Ergebnisse der laufenden Testraumstudie vorgestellt.
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The impact of the room temperature on users‘
interventions regarding artificial lighting and daylight
Cornelia Moosmann, Karlsruhe Institute of Technology, Building Science Group,
Englerstraße 7, 76137 Karlsruhe
Research issue
In many office buildings the artificial lighting causes 30 % to 50 % of the electricity consumption of the building services. Differences between calculated demand and measured
consumption are considerable in some buildings. Among other things, these differences
are caused by differences between actual and predicted users’ behaviour. The better users’ needs and users’ behaviour are known, the more accurate are demand calculations.
Good knowledge of users’ needs and behaviour helps reaching well-founded decisions in
planning and operating buildings (automation) that equally contribute to energy efficiency
and users’ satisfaction.
State of science/technology
Relevant factors for users’ behaviour regarding daylight and artificial lighting are – besides
task, age, and individual preference – the thermal conditions. Laurentin et al. (2000) presumed an influence of the room temperature on the preferred illuminance level but could
not confirm it in a study. Mahdavi et al. (2008) observed an influence of high temperatures
in summer on users‘ interventions regarding the blinds. In a field study both the presumption of Laurentin et al. and the observation of Mahdavi et al. could be confirmed.
Research hypothesis
Interactions between thermal and visual comfort have an influence on the behaviour and
the needs of users. A better knowledge of these interactions and of the influencing factors
allows the optimization of the building automation to improve users’ comfort and reduce
users’ interventions that have a negative impact on the energy consumption.
Experimental setup
In addition to a completed field study, the influence of the thermal comfort on users‘ interventions regarding artificial lighting and daylight (e.g. blinds) is examined in an extensive
test room study from spring 2016. Depending on the test scenario, either the thermal conditions are fixed and users‘ interventions regarding artificial lighting and daylight are observed, or illuminance level and glare protection are fixed and users‘ interventions regarding the thermal conditions are observed.
Results in comparison with previous findings
The paper shows results of the field study and first results of the ongoing test room study.
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The impact of the room temperature on users‘
interventions regarding artificial lighting and daylight
Cornelia Moosmann
Karlsruhe Institute of Technology, Building Science Group
Englerstraße 7, 76137 Karlsruhe

Summary
Interactions between thermal and visual comfort influencing the behaviour and the needs
of users have long been presumed and could be confirmed in a field study: Users considering their rooms to be too warm prefer lower illuminance levels (mean value 922 lx versus
1084 lx). Users of rooms that tend to overheat in summer close their blinds more often and
more rigorously than user of other rooms.
A better knowledge of these interactions and of the influencing factors allows the optimization of the building automation to improve users’ comfort and reduce users’ interventions
that have a negative impact on the energy consumption. Therefore, a test room study has
been started to analyze these interactions.

1

Electricity consumption in office buildings

Artificial lighting is a relevant factor for energy savings in office buildings. The research
project “EnOB – research for energy-optimised building” sponsored by the German Federal Ministry of Economics and Technology involves buildings that have minimal primary energy requirements. The energy consumptions of about 100 buildings have been monitored
in the last 20 years, amongst them several office buildings (new buildings and refurbished
ones). The following graph shows the percentage of heating, cooling, lighting, and ventilation of the total electricity consumption of the building services in 19 office buildings. It is
based on measured values of at least an entire year for each building.

Fig. 1: Boxplot of the percentage of heating, cooling, lighting, and ventilation of the total electricity
consumption in 19 office buildings in Germany (Voss et al. 2016)
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The artificial lighting dominates the electricity consumption in most of these energyoptimised office buildings. It causes 30 % to 50 % of the electricity consumption of the
building services. In some cases there are considerable differences between calculated
demand and measured consumption. These differences are caused, inter alia, by differences between actual and predicted users’ behaviour. The better users’ needs and users’
behaviour are known, the more accurate are demand calculations. Good knowledge of
users’ needs and behaviour helps reaching well-founded decisions in planning and operating buildings (automation) that equally contribute to energy efficiency and users’ satisfaction.

2

Users’ needs and behaviour – a field study

Relevant factors for users’ behaviour regarding daylight and artificial lighting are – besides
viewing task, age, and individual preference – the thermal conditions. Laurentin et al.
(2000) presumed an influence of the room temperature on the preferred illuminance level.
In summer, they stated, office occupants who experience high temperatures work at illuminance levels less than those recommended “as if dimness is symbolically associated
with coolness”. In their experimental study, this observation could not be confirmed.
Mahdavi et al. (2008) observed an influence of high irradiance levels in summer on users‘
interventions regarding the blinds: blinds have been closed more often and more rigorously in these conditions. Both the presumption of Laurentin et al. and the results of Mahdavi
et al. could be confirmed in a field study conducted from 2007 till 2012, as follows.
2.1

Experimental setup

In nine office buildings in Germany, lighting and indoor environment conditions were
measured throughout two weeks in every season. In each building, the conditions of at
least 27 workplaces were recorded and rated by the occupants using a standardized questionnaire. In this field study, 977 questionnaires have been filled in by 461 subjects. 539
series of two weeks measurements of lighting, indoor environmental data and weather
data have been collected. The users’ assessments were supplemented by an analysis of
the users’ behaviour that could be derived from the measurements. 6.600 users’ interventions regarding the artificial lighting and 3.500 users’ interventions regarding the shading
system could be identified (Moosmann 2014).

Fig. 2: Example of one of the office spaces. The investigated workplaces are equipped with a low cost
luminance camera, illuminance sensors, temperature and humidity sensors.
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2.2

Results

The subjects have been asked for their reasons for closing or opening blinds. Several possibilities could be ticked. The question was answered on 681 questionnaires. In all seasons, 77 % of the subjects, stated “glare from sunlight” as a reason, 52 % stated “it was
too bright/dark at the desk”. In summer, 66 % of the subjects ticked “too warm”. In spring,
summer and autumn this reason was ticket only by 21 % of the subjects.
Unlike in other seasons, the shading devices are not used mainly for glare protection but
also to protect from solar heat gains in summer. Accordingly, they are shut more often and
more rigorously in summer, especially in buildings with a high proportion of window area,
as shown in table 1.
Tab. 1: Percentage of individual working time with closed blinds subject to the type of façade and season
based on 900.000 luminance images and 977 questionnaires

percentage of individual working time with closed blinds
(at least 80 % of the window area covered with shading system)
perforated façade

9,2 % (summer: 8,6 %, autumn 9,1 %)

banded façade

8,6 % (summer: 16,5 %, autumn 5,1 %)

glass façade

16,7 % (summer: 27,1 %, autumn 13,6 %)

In summer, thermal comfort influences not only the users’ behavior but also the preferred
illuminance level: Users considering their rooms to be too warm prefer lower illuminance
levels (mean value 922 lx versus 1084 lx, N=329).
The following graph shows the horizontal illuminance at the desk of users satisfied with the
lighting of their workplace at this moment. This also illustrates the influence of the thermal
conditions.

Fig. 3: Horizontal illuminance at the desk of users satisfied with the lighting of their workplace at this
moment for different seasons and types of façade.
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The graph shows that in spring, users are satisfied with higher illuminance levels than in
the other seasons. The illuminance level that satisfies users rises with the proportion of the
window area – except in summer and autumn (cooling period), when users with a glass
façade prefer lower illuminance levels.
According to the measured values and the users’ assessments, the illuminance level preferred depends on
Ŷ outdoor illuminance ( the higher the illuminance outside, the higher the preferred
illuminance inside)
Ŷ season (spring: high illuminance level, in addition to dependence on outdoor
illuminance; summer: thermal comfort, prevention from overheating)
Ŷ need for agreement with colleagues regarding the artificial lighting and the blinds
(the less agreement is needed, the more interventions can be observed)
Ŷ view out (the more pleasant the view, the higher the illuminance level preferred)
Ŷ age of subjects (the younger the subjects, the higher the illuminance level preferred;
probably due to lower glare sensitivity)
Ŷ proportion of window area of the room (the higher the proportion of window area,
the higher the illuminance level preferred)
These variables can explain 48% of the huge deviation of the illuminance level preferred
(RE-model, unbalanced panel: R²=0.481, F=34.0, N=342).

3

The impact of the room temperature – a test room study

3.1

Experimental setup

In addition to the field study, the influence of the thermal comfort on users‘ interventions
regarding artificial lighting and daylight (e.g. blinds) is examined in an extensive test room
study since spring 2016. It is conducted in the Laboratory for Occupant Behaviour, Satisfaction, Thermal Comfort and Environment Research (LOBSER), a rotatable test facility at
KIT with two identical office like test rooms.

Fig. 4: Test room in the test facility LOBSTER. The workplaces are equipped with a luminance camera,
illuminance sensors, a spectroradiometer, several temperature sensors and a humidity sensor.
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During the study, each of two test rooms is used by two subjects. The lighting and indoor
environment conditions are measured in both rooms and rated by the occupants using a
standardized questionnaire. The questions about the lighting situation are based on the
LiTG questionnaire (Vandahl et al. 2016).
Tests are conducted in every season. Depending on the test scenario, either the thermal
conditions are fixed and users‘ interventions regarding artificial lighting and daylight are
observed, or illuminance level and glare protection are fixed and users‘ interventions regarding the thermal conditions are observed.
3.2

First results

Results of the first two test periods in spring and summer 2016 show the same tendency
as was observed in the field study. At the same outdoor conditions – and therefore the
same glare potential – users that are exposed to a higher indoor temperature close their
blinds more often than users that are exposed to a lower indoor temperature at the same
time.
Accordingly, users that are exposed to a lower indoor temperature seem to switch on the
artificial lighting more often. Due to the season and the experimental setup (start at 9 am,
end at 4.30 pm), daylight alone provided more than 300 lx in all cases. The next test periods will show users’ interventions in autumn and winter and will allow to analyze the impact of the room temperature in detail.
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YHUHLQIDFKWHQ8VDELOLW\ZHUGHQGLHNRPSOH[HQOLFKWWHFKQLVFKHQXQGWKHUPLVFKHQ9RUJlQJH
LP *HElXGH YROO DEJHELOGHW ZREHL XQWHUVFKLHGOLFKH )DVVDGHQRULHQWLHUXQJHQ XQG GHU MH
ZHLOLJH 6WDQGRUW EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ 'LHVH 9RUJHKHQVZHLVH HUP|JOLFKW HLQH UHDOLVWL
VFKH(UPLWWOXQJGHU7DJHVEHOLFKWXQJGHV+HL].KOXQG.XQVWOLFKWEHGDUIHVVRZLHHLQH
.RPIRUWEHZHUWXQJIUHLQ*HVDPWJHElXGHEHUHLWVLQGHUIUKHQ3ODQXQJVSKDVH
5HDOLVLHUXQJVJUDG
'LHHUIROJUHLFKH)XQNWLRQVZHLVHGHUYRUJHVWHOOWHQ0HWKRGLNZXUGHEHUHLWVPLWGHU(LQ]HO
UDXP%HWUDFKWXQJLPDNWXHOOHQ'$/(&7RROJH]HLJW(LQHUVWHU3URWRW\SGHU*HVDPWJH
ElXGHDXVZHUWHVRIWZDUHZLUG$QIDQJGHU$OOJHPHLQKHLWDOV2QOLQH7RRO]XU9HUI
JXQJJHVWHOOW

91

7RROIRUOLJKWLQJDQGWKHUPDOHYDOXDWLRQLQEXLOGLQJV
Matthias Werner1, David Geisler-Moroder2, Oliver Ebert3, Bert Junghans3
Universität Innsbruck, 2Bartenbach GmbH, 3Zumtobel Lighting GmbH

1

3UREOHP
7KH WKHUPDO EHKDYLRU RI D EXLOGLQJ LV LQIOXHQFHG GHFLVLYHO\ DOUHDG\ LQ WKH HDUO\ GHVLJQ
SKDVH $ERYH DOO WKH IDFDGH GHVLJQ ZLWK LWV IXQFWLRQ DV VXQ DQG JODUH SURWHFWLRQ KDV D
VWURQJLPSDFWRQWKHVRODUHQWU\WKHGD\OLJKWHQWU\DQGWKHUHVXOWLQJDUWLILFLDOOLJKWUHTXLUH
PHQW$VDFRQVHTXHQFHWKLVDIIHFWVWKHKHDWLQJDQGFRROLQJGHPDQG5DSLGFKDQJHVRQ
WKHIDFDGHGHVLJQDQGWKHUHE\UDSLGO\FKDQJLQJERXQGDU\FRQGLWLRQVGHWHUPLQHWKHGHVLJQ
SURFHVV'XHWRWKHFRPSOH[LW\DQHYDOXDWLRQRIWKHLPSDFWRQHQHUJ\GHPDQGRIIDoDGH
GHVLJQRSWLRQVFDQEHPDGHRQO\ZLWKVLPXODWLRQEDVHGWRROV'XHWRDODFNRIDSSURSULDWH
VRIWZDUHVROXWLRQVIRUTXLFNHYDOXDWLRQWKHFRPSOH[EXWQHFHVVDU\DVVHVVPHQWLVW\SLFDOO\
QRWEHLQJFDUULHGRXWLQSUDFWLFH6RRSWLPL]HGHQHUJHWLFDQGKLJKTXDOLW\VROXWLRQVIRUGD\
DQGDUWLILFLDOOLJKWPLJKWQRWEHGHWHFWHG
$LP
$QHYDOXDWLRQWRROIRUKHDWLQJFRROLQJDQGDUWLILFLDOOLJKWGHPDQGLVGHYHORSHGIRUDQHQWLUH
EXLOGLQJ ZKLFK LV EDVHG RQ WKH '$/(& WHFKQRORJ\ DOORZLQJ DOUHDG\ HYDOXDWLRQ RQ URRP
VWUXFWXUHV1RZDOVRFRUQHUURRPVDQGURRPVZLWKVN\OLJKWVDUHFRQVLGHUHGLQDGGLWLRQWR
RQHVLGHGZLQGRZHGURRPVDOORZLQJDQHQHUJ\HYDOXDWLRQRIEXLOGLQJVZLWKGLIIHUHQWW\SRO
RJLHV '$/(& LQWURGXFHV DGGLWLRQDO FRPIRUW FULWHULD HYDOXDWLRQ IRU GD\OLJKW DQG DUWLILFLDO
OLJKWDVZHOODVWKHUPDOFRPIRUW7KLVDOORZVWKHGHWHUPLQDWLRQRIFRPIRUWDQGHQHUJ\HIIL
FLHQF\RSWLPL]HGIDFDGHVDQGDUWLILFLDOOLJKWLQJVROXWLRQVIRUQHZEXLOGLQJVDQGUHQRYDWLRQV
%HVWSUDFWLFH
8VXDOO\DFRXSOHGRSWLFDODQGWKHUPDOVLPXODWLRQRQDURRPEDVLVUHTXLUHVVHYHUDOKRXUVRI
WLPHDQGFDQEHFDUULHGRXWRQO\ZLWKH[SHUWWRROV'XHWRSUHFDOFXODWHGIDFWRUV'$/$&LV
DEOHWRDQDO\]HDEXLOGLQJZLWKDYDULHW\RIURRPVFHQDULRVLQDVKRUWWLPHZKLOHLWLVHDV\WR
KDQGOHDQGFDQEHOHDUQHGTXLFNO\'HVSLWHWKHVLPSOLILHGXVDELOLW\RI'$/(&WKHFRPSOH[L
W\ RI OLJKWLQJ DQG WKHUPDO SURFHVVHV LQ WKH EXLOGLQJ FDQ EH UHSUHVHQWHG WDNLQJ GLIIHUHQW
IDFDGHRULHQWDWLRQVIDoDGHDQG DUWLILFLDO OLJKWLQJV\VWHPVDQGWKHUHVSHFWLYHORFDWLRQLQWR
DFFRXQW7KLVDSSURDFKDOORZVDUHDOLVWLFGHWHUPLQDWLRQRIWKHGD\OLJKWHQWU\WKHKHDWLQJ
FRROLQJ DQG DUWLILFLDO OLJKW UHTXLUHPHQW DQG D FRPIRUW HYDOXDWLRQ RI DQ HQWLUH EXLOGLQJ DO
UHDG\LQWKHHDUO\SODQQLQJVWDJHV
,PSOHPHQWDWLRQ
7KHIXQFWLRQDOLW\RIWKHSUHVHQWHGPHWKRGRORJ\KDVEHHQVKRZQZLWKWKHVLQJOHURRPDS
SURDFKRIWKHFXUUHQW'$/(&YHUVLRQ$ILUVWSURWRW\SHRIWKHHQWLUHEXLOGLQJDSSURDFKZLOO
EHUHOHDVHGWRWKHSXEOLFDVDQRQOLQHWRROE\EHJLQQLQJRI
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Zusammenfassung
,P5DKPHQGHVYRQGHU))*JHI|UGHUWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHVÄ'$/(&'D\DQG$UWLILFLDO
/LJKWZLWK(QHUJ\&DOFXODWLRQ³ZLUGHLQ$XVZHUWHWRROIU+HL].KOXQG.XQVWOLFKWEHGDUI
YRQ *HVDPWJHElXGHQ HQWZLFNHOW ZHOFKHV DXIEDXHQG DXI GHU '$/(&7HFKQRORJLH >0
:HUQHU HW DO @ XQWHUVFKLHGOLFKH 5DXPVWUXNWXUHQ ]XOlVVW 6R ZHUGHQ ]XVlW]OLFK ]X
HLQVHLWLJ EHIHQVWHUWHQ 5lXPHQ DXFK (FNUlXPH XQG 5lXPH PLW 2EHUOLFKWHUQ EHUFNVLFK
WLJWZDVHLQ=XVDPPHQVHW]HQYRQ*HElXGHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ7\SRORJLHQHUODXEW
(VZHUGHQZHLWHUH.RPIRUWJU|HQVRZRKOIU7DJHVXQG.XQVWOLFKWDOVDXFKIUGLHWKHU
PLVFKH %HKDJOLFKNHLW HLQJHIKUW XQG EHU HLQ $PSHOV\VWHP VFKQHOO YHUJOHLFKEDU GDUJH
VWHOOW'LHVHUODXEWGLH(UPLWWOXQJYRQNRPIRUWXQGHQHUJLHHIIL]LHQ]RSWLPLHUWHQ)DVVDGHQ
XQG.XQVWOLFKWO|VXQJHQIU1HXEDXWHQXQG6DQLHUXQJHQ'LHQHXHQWZLFNHOWHQ0HWKRGHQ
NRQQWHQEHUHLWVDQHUVWHQ3URWRW\SHQHYDOXLHUWZHUGHQ(LQHUVWHV8SGDWHIUGDV'$/(&
2QOLQH7RROVROO(QGHHUIROJHQ'LH(UZHLWHUXQJDXIGLH*HVDPWJHElXGHVWUXNWXULVW
IUGDV-DKUDQJHVWUHEW



3UREOHPVWHOOXQJ

%HUHLWVLP(QWZXUIZLUGGDVWKHUPLVFKH9HUKDOWHQGHV*HElXGHVIHVWJHOHJW9RUDOOHPGLH
)DVVDGHQJHVWDOWXQJ EHHLQIOXVVW VHKU VWDUN GHQ (QHUJLHEHGDUI GHV *HElXGHV 6R HQW
VFKHLGHW GHU $QWHLO GHU WUDQVSDUHQWHQ )DVVDGHQIOlFKH PDJHEOLFK EHU GHQ VRODUHQ (LQ
WUDJ XQG NDQQ EHL ]X JURHQ )OlFKHQ ]XU hEHUKLW]XQJ LP 6RPPHU E]Z ]X HUK|KWHQ
7UDQVPLVVLRQVZlUPHYHUOXVWHQLP:LQWHUIKUHQ(EHQVREHHLQIOXVVWGLH)HQVWHUIOlFKHGHQ
7DJHVOLFKWHLQWUDJXQGVRPLWGHQ.XQVWOLFKWEHGDUIGHUZLHGHUXPHLQHLQWHUQH/DVWGDUVWHOOW
XQGEHLhEHUKLW]XQJVSKDVHQ]XVlW]OLFKKHUDXVJHNKOWZHUGHQPXVV
'LH KLHU EHVFKULHEHQH :HFKVHOZLUNXQJ DXV VRODUHQ (LQWUlJHQ 7DJHVOLFKWHLQWUDJ .XQVW
OLFKWEHGDUI WKHUPLVFKHQ 7UDQVPLVVLRQVYHUOXVWHQ XVZ LQ =XVDPPHQKDQJ PLW GHP YRUOLH
JHQGHQNOLPDWLVFKHQ6WDQGRUWLVWLQIUKHQ(QWZXUIVSKDVHQQXUVHKUVFKZHU]XHYDOXLHUHQ
$XVVDJHQEHUGHQ(QHUJLHEHGDUIXQWHUVLFKlQGHUQGHQ5DQGEHGLQJXQJHQVLQGDXIJUXQG
GHU.RPSOH[LWlWDXVGHP6WHJUHLINDXPP|JOLFKN|QQHQMHGRFKPLWVLPXODWLRQVJHVWW]WHQ
+LOIVPLWWHOQ JHWURIIHQ ZHUGHQ ,Q GHU 6LPXODWLRQ ZlKUHQG GHV *HElXGHHQWZXUIV ZLUG GDV
9HUKDOWHQ GHU *HElXGHQXW]HU ]XPHLVW QLFKW RGHU ZHQQ QXU VHKU YHUHLQIDFKW EHUFNVLFK
WLJW$XFKEHLDXWRPDWLVLHUWHQ6\VWHPHQJUHLIHQ±VSH]LHOOEHLP%OHQGVFKXW]±GLH1XW]HU
KlXILJPDQXHOOHLQ$XIJUXQGYRQ%OHQGXQJZLUGGLH)DVVDGHJHVFKORVVHQXQGGHUVRODUH
(LQWUDJGDGXUFKVWDUNYHUlQGHUW'LHVIKUWLP:LQWHU]XUHGX]LHUWHQVRODUHQ(LQWUlJHQXQG
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VRPLW]XHLQHPHUK|KWHQ+HL]ZlUPHEHGDUI(EHQVRNDQQDXIJUXQGGHUYHUVFKDWWHWHQ)DV
VDGH GHU 7DJHVOLFKWHLQWUDJ VR VWDUN UHGX]LHUW VHLQ GDVV .XQVWOLFKW HLQJHVFKDOWHW ZHUGHQ
PXVV 'LHV HU]HXJW ]XP HLQHQ ]XVlW]OLFKHQ 6WURPEHGDUI XQG ]XP DQGHUHQ HLQH ZHLWHUH
LQWHUQH /DVW ZHOFKH GHQ .KOEHGDUI LP 6RPPHU ]XVlW]OLFK HUK|KW 8P HLQ UHDOLVWLVFKHV
%LOG GHV *HElXGHV ]X HUKDOWHQ PXVV GHVKDOE EHUHLWV LQ GHU 3ODQXQJVSKDVH GHU 1XW]H
UHLQIOXVV EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ 'LHV EH]LHKW VLFK ]XP HLQHQ DXI GLH 9HUZHQGXQJ GHV
)DVVDGHQV\VWHPV 9HUKDOWHQEHL%OHQGXQJHWF XQG]XPDQGHUHQDXIGDV(LQVFKDOWYHU
KDOWHQVRZLHGLH(LQVWHOOXQJGHU'LPZHUWHGHV.XQVWOLFKWHV



'$/(&3URWRW\S

'DVLP5DKPHQGHV./LFKW)RUVFKXQJVSURMHNWHVHQWZLFNHOWH.RQ]HSWDQDO\VHWRRO'$/(&
ZZZGDOHFQHW  ELHWHW GLH YROOVWlQGLJH $EELOGXQJ GHU 6FKQLWWVWHOOH GHU WKHUPLVFKHQ XQG
OLFKWWHFKQLVFKHQ 6LPXODWLRQ EHL %HUFNVLFKWLJXQJ YHUVFKLHGHQVWHU )DVVDGHQV\VWHPH DQ
$XIJUXQG YRUVLPXOLHUWHU 7DJHVOLFKWIDNWRUHQ N|QQHQ VRZRKO NRQYHQWLRQHOOH 9HUVFKDWWXQJV
V\VWHPHZLH6FUHHQVXQGDXHQOLHJHQGH5DIIVWRUHVDOVDXFKGLH9RUWHLOHYRQNRPSOH[HQ
/LFKWOHQNV\VWHPHQZLHYHUVSLHJHOWH/DPHOOHQLQQHUKDOEVHKUVFKQHOOHQ%HUHFKQXQJV]HLWHQ
WDJHVOLFKWWHFKQLVFK DEJHELOGHW ZHUGHQ (EHQVR N|QQHQ GXUFK GLH /LFKWVLPXODWLRQ DXFK
%OHQGXQJV]XVWlQGH GHWHNWLHUW ZHUGHQ GLH VLFK DXI GLH )DVVDGHQVWHXHUXQJ DXVZLUNHQ
6FKOLHHQ GHV 6\VWHPV  6R ODVVHQ VLFK IU W\SLVFKH 5DXPJHRPHWULHQ +HL] .KO XQG
.XQVWOLFKWEHGDUIPLWDOOHQEHVFKULHEHQHQ:HFKVHOZLUNXQJHQEHVWLPPHQ(VZHUGHQEHU
ZHOWZHLWYHUWHLOWH6WDQGRUWHDQJHERWHQ7URW]NRPSOH[HU%HUHFKQXQJVDOJRULWKPHQLP
+LQWHUJUXQGNRQQWHGLHNRPSOHWWH'XUFKIKUXQJHIIL]LHQWDOV2QOLQHDQZHQGXQJXPJHVHW]W
ZHUGHQ $EELOGXQJ 'LHVKDWIROJHQGH9RUWHLOH
x
x
x
x

6HKUNXU]H%HUHFKQXQJV]HLWHQ
.HLQ6LPXODWLRQV.QRZ+RZQRWZHQGLJ
.HLQH,QVWDOODWLRQQRWZHQGLJ
(LQIDFKHVÄ+DQGOLQJ³



$EELOGXQJ8VHU,QWHUIDFHYRQ'$/(& ZZZGDOHFQHW 

8PGLH:HFKVHOZLUNXQJDXVVRODUHP(LQWUDJ7DJHVOLFKWXQG.XQVWOLFKWEHGDUIEHL%HUFN
VLFKWLJXQJHLQHV1XW]HUYHUKDOWHQVULFKWLJDEELOGHQ]XN|QQHQZXUGHGDV7RROLQPHKUHUH
0RGXOHXQWHUWHLOW'HUSULQ]LSLHOOH3URJUDPPDEODXILVWLQ$EELOGXQJGDUJHVWHOOW

94


$EELOGXQJ3URJUDPPDEODXIXQG0RGXOH





0RWLYDWLRQ'$/(&:HLWHUHQWZLFNOXQJ

0LWGHU(QWZLFNOXQJGHVHUVWHQ3URWRW\SVXQGGHPPRGXODUWLJDXIJHEDXWHQ%HUHFKQXQJV
NHUQHOZXUGHHLQHUVWHUZLFKWLJHU6FKULWWJHVFKDIIHQXP)DVVDGHQXQG.XQVWOLFKWV\VWHPH
JDQ]KHLWOLFKEHZHUWHQ]XN|QQHQ
'LHVH0HWKRGLNNRQQWHELVKHUMHGRFKQXUIUHLQHUDXPZHLVH%HWUDFKWXQJXPJHVHW]WZHU
GHQ (LQH *HVDPWJHElXGHDQDO\VH PLW PHKUHUHQ 5lXPHQ LVW GHU]HLW QLFKW P|JOLFK (LQ
*HElXGH EHVLW]W PHKUHUH )DVVDGHQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ 2ULHQWLHUXQJHQ XQG VRPLW LP
JOHLFKHQ =HLWSXQNW DXFK XQWHUVFKLHGOLFKHQ VRODUHQ (LQWUlJHQ XQG 7DJHVOLFKWYHUVRUJXQJ
1XU HLQH *HVDPWEHWUDFKWXQJ GHV NRPSOHWWHQ *HElXGHV OlVVW GHQ WDWVlFKOLFKHQ (QHUJLH
EHGDUIEHVWLPPHQ'LHVWUXNWXUHOOH9RUUDXVHW]XQJIUHLQHVROFKH*HVDPWJHElXGHEHWUDFK
WXQJVROOLPYRUOLHJHQGHQ3URMHNWJHVFKDIIHQZHUGHQ6ROlVVWVLFKLQGHUDNWXHOOHQ0HWKR
GLN GDV WKHUPLVFKH XQG OLFKWWHFKQLVFKH 9HUKDOWHQ YRQ (FNUlXPHQ QRFK QLFKW DEELOGHQ
'LHVH$UWYRQ5lXPHQVWHOOWHLQHEHVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJGDUGDDXIJUXQGGHU]ZHL
IDFKWUDQVSDUHQWHQ)DVVDGHQGLH6WUDKOXQJVJlQJHVFKZLHULJHUDE]XELOGHQVLQG
(EHQVR VROO LP QlFKVWHQ 6FKULWW GLH ,QWHJUDWLRQ YRQ 2EHUOLFKWHUQ HUP|JOLFKW ZHUGHQ XP
DXFK,QGXVWULHKDOOHQ6SRUWKDOOHQ6XSHUPlUNWHHWFDEELOGHQ]XN|QQHQXQGEHUHLWVLQGHU
3ODQXQJVSKDVHHQHUJHWLVFKXQGTXDOLWDWLY]XRSWLPLHUHQ8PDOOHHQHUJHWLVFKHQXQGTXDOL
WDWLYHQ3RWHQ]LDOHYRQ.XQVWOLFKWV\VWHPHQDXVQXW]HQ]XN|QQHQPVVHQHQWVSUHFKHQGH
6WHXHUXQJVVWUDWHJLHQ YHUIROJW ZHUGHQ =XVlW]OLFK ]X GHQ EHUHLWV XPJHVHW]WHQ 6]HQDULHQ
WDJHVOLFKWDEKlQJLJHV 6FKDOWHQ E]Z 'LPPHQ  VROOHQ GHP %HQXW]HU HUZHLWHUWH 6WHXH
UXQJVP|JOLFKNHLWHQJHERWHQZHUGHQ'D]X]lKOWHWZDGLH%HUFNVLFKWLJXQJHLQHU0DLQWH
QDQFH &RQWURO IU NRQVWDQWHQ /HXFKWHQOLFKWVWURP RGHU DXFK GLH $EELOGXQJ YRQ G\QDPL
VFKHQ DXI GHQ %LRUK\WKPXV GHV 0HQVFKHQ DEJHVWLPPWH 6]HQDULHQ 6FKOXVVHQGOLFK VROO
GHU8VHUEHUVRJHQDQQWH7LPHOLQHVHLJHQHWDJHVXQGMDKUHV]HLWDEKlQJLJH6WHXHUV]HQD
ULHQGHILQLHUHQN|QQHQ
,Q GHU DNWXHOOHQ 9HUVLRQ NDQQ GHU %HQXW]HU DXHUGHP /HXFKWHQHLJHQVFKDIWHQ OHGLJOLFK
EHU GLH $XVZDKO YRQ GUHL E]Z ]ZHL /LFKWYHUWHLOXQJHQ IU GHQ 'LUHNW E]Z ,QGLUHNWDQWHLO
GHILQLHUHQ =LHO LVW HV  ]XNQIWLJ HLQH 6FKQLWWVWHOOH ]X ELHWHQ XP EHOLHELJH /HXFKWHQDE
VWUDKOFKDUDNWHULVWLNHQ]XODGHQXQGLQGHU%HUHFKQXQJ]XYHUZHQGHQ
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'LH ELVKHU HQWZLFNHOWH 0HWKRGH EHVFKUHLEW VHKU JXW GLH EDXSK\VLNDOLVFKHQ OLFKWWHFKQL
VFKHQXQGHQHUJHWLVFKHQ9RUJlQJHHLQHTXDOLWDWLYH$XVVDJHEHUGHQ.RPIRUWLVWGHU]HLW
MHGRFK QLFKW P|JOLFK 6R EHVWHKW GLH *HIDKU GDVV *HElXGH KLQVLFKWOLFK GHU )DVVDGHQ
XQG DXFK .XQVWOLFKWV\VWHPH DXVVFKOLHOLFK HQHUJHWLVFK RSWLPLHUW ZHUGHQ DEHU GLHV ]X
HLQHU 9DULDQWH IKUW GLH DXV .RPIRUWJUQGHQ QLFKW ]X HPSIHKOHQ LVW (UZHLWHUXQJHQ ]XU
(YDOXLHUXQJYRQ.RPIRUWNULWHULHQ %OHQGXQJGXUFK.XQVWXQG7DJHVOLFKWWKHUPLVFKH%H
KDJOLFKNHLWHWF ZHUGHQGLH3ODQXQJVVLFKHUKHLWGHXWOLFKHUK|KHQ
$XIJUXQG GHV JHULQJHQ (LQJDEHDXIZDQGHV NDQQ VFKQHOO HLQH 8QWHUVXFKXQJVYDULDQWH JH
QHULHUWXQGDQDO\VLHUWZHUGHQ-HGRFKIHKOWGLH0|JOLFKNHLWPHKUHUH9DULDQWHQLPGLUHNWHQ
9HUJOHLFKJHJHQEHU]XVWHOOHQ'LHVLVW9RUDXVVHW]XQJXPVFKQHOO$EKlQJLJNHLWHQ]XHU
NHQQHQXQG]LHOIKUHQGGLHEHVWH9DULDQWHIUGHQMHZHLOLJHQ6WDQGRUW]XGHILQLHUHQ



:HLWHUHQWZLFNOXQJGHU0HWKRGLN



8PVHW]XQJGHU0HWKRGLNYRQUDXPZHLVHU%HWUDFKWXQJKLQ
]XHLQHP*HVDPWJHElXGH

$XIEDXHQGDXIGHUEHUHLWVEHVWHKHQGHQ0HWKRGLNZXUGHHLQ9HUIDKUHQHQWZLFNHOWZHOFKHV
HLQH%HWUDFKWXQJHLQHV*HVDPWJHElXGHVHUP|JOLFKW$XVJHKHQGYRQ(LQ]HOUlXPHQNDQQ
GHU 7RRO8VHU GDV ]X SODQHQGH *HElXGH ]XVDPPHQVHW]HQ +LHUIU ZLUG GLH 0HWKRGLN
DXFKXPGLH$EELOGEDUNHLWYRQ(FNUlXPHQHUZHLWHUWZHOFKH]ZHLRGHUPHKUHUH$XHQIDV
VDGHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ2ULHQWLHUXQJHQEHVLW]HQ'LHVHKUVFKQHOOHQ%HUHFKQXQJV]HL
WHQ GHU 7DJHVOLFKWVLPXODWLRQ EDVLHUHQ DXI YRUEHUHFKQHWHQ )DNWRUHQ >:HUQHU @ ZHO
FKHIUEOLFKH5DXPVLWXDWLRQHQYRUEHUHFKQHWXQGLQ'DWHQEDQNHQDEJHOHJWZHUGHQ8P
GLH GXUFK GLH (UZHLWHUXQJ DXI (FNUlXPH DXIWUHWHQGH 9LHO]DKO DQ P|JOLFKHQ )DVVDGHQ
NRPELQDWLRQHQ DEELOGHQ ]X N|QQHQ ZXUGH GLH 7DJHVOLFKW0HWKRGLN HUZHLWHUW %DVLHUHQG
DXIGHQEHVWHKHQGHQ)DNWRUHQIUHLQVHLWLJEHIHQVWHUWH5lXPHZLUGGHU7DJHVOLFKWHLQWUDJ
GXUFK HQWVSUHFKHQGH hEHUODJHUXQJ EHVWLPPW (YDOXLHUXQJVVLPXODWLRQHQ PLW JlQJLJHU
/LFKWSODQXQJVVRIWZDUH]HLJHQHLQHVHKUJXWHhEHUHLQVWLPPXQJXQGEHVWlWLJHQGDKHUHLQH
DXVUHLFKHQGH*HQDXLJNHLWIUGLH$EELOGXQJGHU7DJHVOLFKWVLWXDWLRQLQ'$/(&
:lKUHQG HLQH 7DJHVOLFKW E]Z .XQVWOLFKWVLPXODWLRQ UDXPZHLVH HUIROJHQ NDQQ PXVV GLH
WKHUPLVFKH %HWUDFKWXQJ ]XU (UPLWWOXQJ GHV (QHUJLHEHGDUIHV ]XU .OLPDWLVLHUXQJ GHV *H
VDPWJHElXGHVDXIJUXQGGHU:HFKVHOZLUNXQJ]ZLVFKHQGHQ(LQ]HOUlXPHQJHVDPWKHLWOLFK
GXUFKJHIKUWZHUGHQ'DGLH%HVWLPPXQJGHV+HL]XQG.KOEHGDUIVDXFKIUJURH*H
ElXGH PLW HLQHU 9LHO]DKO DQ 5lXPHQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHU $QRUGQXQJ XQG 2ULHQWLHUXQJ
XQPLWWHOEDU HUIROJHQ VROO ZXUGHQ GLH ]ZHL IROJHQGHQ 9RUJHKHQVZHLVHQ XQWHUVXFKW XQG
PLWWHOVGHPG\QDPLVFKHQ*HElXGHVLPXODWLRQVWRRO7516<6XQGHLQHP0HKU]RQHQPRGHOO
YHUJOLFKHQ
Ä(LQ]HOUDXP $GLDEDW³ 'HU +HL] XQG .KOEHGDUI ZLUG IU MHGHQ 5DXP VHSDUDW VLPXOLHUW
DXIVXPPLHUWXQGDQVFKOLHHQGDXIGHQ*HVDPWEHGDUIGHV*HElXGHVJHVFKORVVHQ
Ä =RQH³ 'DV *HElXGH ZLUG DOV HLQH JHVDPWH =RQH EHWUDFKWHW (V OLHJW DOVR HLQ LGHDOHU
WKHUPLVFKHU$XVJOHLFKGHU(LQ]HOUlXPHXQWHUHLQDQGHUYRU
0LWWHOV 9HUJOHLFKVVLPXODWLRQHQ PLW GHP 5HIHUHQ]JHElXGH GHU g1250 %  >g1
% @ LQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ .OLPD]RQHQ NRQQWH JH]HLJW ZHUGHQ GDVV GHU +HL]
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ZlUPHEHGDUIIUHLQ*HVDPWJHElXGHPLWGHU0HWKRGHÄ=RQH³PLWHLQHUVHKUJXWHQ*H
QDXLJNHLW PD[ $EZHLFKXQJ    EHVWLPPW ZHUGHQ NDQQ 'HU .KOEHGDUI ]HLJW PLW GHU
0HWKRGLNÄ(LQ]HOUDXP$GLDEDW³HLQHEHVVHUHhEHUHLQVWLPPXQJ PD[$EZHLFKXQJ 
'LH*HQDXLJNHLWGHU0HWKRGHQLVWIUHLQ7RROLQGHUIUKHQ3ODQXQJVSKDVHDXVUHLFKHQG
'LH6LPXODWLRQV]HLWHQN|QQHQ]XGHPLP%HUHLFKGHU%HUHFKQXQJV]HLWHQHLQHV(LQ]HOUDX
PHVJHKDOWHQZHUGHQ
 (UZHLWHUXQJHQGHU.XQVWOLFKWVWHXHUXQJ
,QGHU%HUHFKQXQJGHV.XQVWOLFKWEHGDUIVVSLHOWGLH/LFKWVWHXHUXQJHLQHZHVHQWOLFKH5ROOH
'LHDNWXHOOP|JOLFKHQ6]HQDULHQÄWDJHVOLFKWDEKlQJLJH6FKDOWXQJ³XQGÄWDJHVOLFKWDEKlQJL
JH'LPPXQJ³ZHUGHQXPNRPSOH[HUH6WHXHUXQJVV]HQDULHQHUZHLWHUW'D]XZLUGHLQHUVHLWV
GLH,QWHJUDWLRQGHV6WHXHUV]HQDULXPVYRQÄ0DLQWHQDQFH&RQWURO³IUNRQVWDQWHQ/HXFKWHQ
OLFKWVWURP .RPSHQVDWLRQGHVEHUGLH/HEHQVGDXHUDEQHKPHQGHQ/LFKWVWURPV DOVDXFK
GLH (LQIKUXQJ G\QDPLVFKHU ELRORJLVFK ZLUNVDPHU 6WHXHUXQJHQ GLHQHQ 'DPLW N|QQHQ
QLFKW QXU HQHUJHWLVFKH 6SDUSRWHQ]LDOH DXIJH]HLJW ZHUGHQ VRQGHUQ DXFK 6]HQDULHQ PLW
$XVZLUNXQJHQ DXI GHQ 0HQVFKHQ EHZHUWHW ZHUGHQ 8P GHP %HQXW]HU GLH (YDOXLHUXQJ
HLJHQHU6WHXHUXQJVNRQ]HSWH]XHUODXEHQ VROODXHUGHPGLH'HILQLWLRQYRQ 7LPHOLQHV HU
P|JOLFKWZHUGHQ
 'HILQLWLRQYRQ.RPIRUWNULWHULHQ
:HLWHUHV +DXSW]LHO LVW QHEHQ GHU HQHUJHWLVFKHQ $XVZHUWXQJ DXFK HLQH %HZHUWXQJVP|J
OLFKNHLWQDFK.RPIRUWNULWHULHQ6RNDQQGHQ3ODQHUQVLJQDOLVLHUWZHUGHQREGLH]XXQWHUVX
FKHQGH9DULDQWHNRPIRUWNULWLVFKH*HVLFKWVSXQNWHHQWKlOW(LQHUHLQHQHUJHWLVFKRSWLPLHUWH
*HElXGHYDULDQWHNDQQ]X %HKDJOLFKNHLWVSUREOHPHQ KLQVLFKWOLFKWKHUPLVFKHUXQGYLVXHOOHU
*HVLFKWVSXQNWH IKUHQ 'LHV PXVV XQEHGLQJW EHUHLWV LQ GHU 3ODQXQJVSKDVH HUNDQQW XQG
DXVJHVFKORVVHQZHUGHQ=LHOLVWHVW\SLVFKH.RPIRUWNULWHULHQ]XGHILQLHUHQXQGLQHQWVSUH
FKHQGH $OJRULWKPHQ XP]XVHW]HQ =X GLHVHP =ZHFN ZXUGH GDV HWDEOLHUWH %HKDJOLFK
NHLWVNULWHULXPQDFK)DQJHU ,62 >)DQJHU@LQGLHEHVWHKHQGH0HWKRGLNLPSOH
PHQWLHUW%DVLHUHQGDXIGHU6WUDKOXQJVXQG/XIWWHPSHUDWXUXQGHLQVWHOOEDUHQ5DQGEHGLQ
JXQJHQ ]%/XIWJHVFKZLQGLJNHLW/XIIWHXFKWHHWF NDQQYHUHLQIDFKWGHU309 SUHGLFWHG
PHDQYRWH DOVDXFKGHU33':HUW SHUFHQWDJHSHUVRQVGLVVDWLVILHG IUMHGHQ=HLWVFKULWW
DXVJHJHEHQZHUGHQ'LHVHUP|JOLFKWGDV(UNHQQHQYRQNRPIRUWNULWLVFKHQ=XVWlQGHQXQG
9DULDQWHQ
)UGLH.RPIRUWEHZHUWXQJGHU.XQVWOLFKWO|VXQJVWHKHQGLH.ULWHULHQ%OHQGXQJ]\OLQGULVFKH
%HOHXFKWXQJVVWlUNHXQG0RGHOOLQJ]X9HUIJXQJ'LH%OHQGXQJZLUGQDFKGHP8*57D
EHOOHQYHUIDKUHQDQ+DQGGHUHLQJHOHVHQHQ/LFKWYHUWHLOXQJVNXUYHQEHZHUWHW'LH:HUWHIU
GLH(UUHFKQXQJGHU]\OLQGULVFKHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHXQGGHV0RGHOOLQJVVLQGYRUEHUHFK
QHWXQGLQGHU'$/(&'DWHQEDQNKLQWHUOHJW$OV%HZHUWXQJVNULWHULXPGLHQHQGLH(PSIHK
OXQJHQXQG*UHQ]ZHUWHGHU(1>(1@
 9HUEHVVHUXQJGHU$XVZHUWHP|JOLFKNHLWHQXQGGHV8VHULQWHUIDFH
(LQH *HVDPWHQHUJLHEHWUDFKWXQJ DXV +HL]XQJ .KOXQJ XQG .XQVWOLFKW NDQQ QXU EHU GLH
8PUHFKQXQJ DXI 3ULPlUHQHUJLH HUIROJHQ 0LWWHOV W\SLVFKHQ 3ULPlUHQHUJLHIDNWRUHQ IU $Q
ODJHQV\VWHPH ]% :lUPHSXPSH HWF  NDQQ GHU *HVDPWSULPlUHQHUJLHEHGDUI GHV *H
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ElXGHVEHVWLPPWZHUGHQZDVHLQH9HUJOHLFKEDUNHLW]ZLVFKHQPHKUHUHQ9DULDQWHQHUP|J
OLFKW (EHQIDOOV ZXUGH LP 3RVWSURFHVVLQJ GLH $XVZHUWXQJ PLW HLQHU YHUHLQIDFKWHQ :LUW
VFKDIWOLFKNHLWVEHWUDFKWXQJHUZHLWHUWZHOFKHG\QDPLVFKDEKlQJLJYRQGHQ,QYHVWLWLRQVXQG
%HWULHEVNRVWHQGLHZLUWVFKDIWOLFKVWH9DULDQWHEHVWLPPW
'LHEHUHLWVRQOLQHJHVFKDOWHWH'$/(&9HUVLRQ KWWSZZZGDOHFQHW ZXUGHPLW0LWWH0DL
PLWHLQHUYHUEHVVHUWHQ+LOIHIXQNWLRQYHUVHKHQ1HEHQMHGHP(LQJDEHZHUWHVLQGQXQ
DXFKDOOH(UJHEQLVVHXQG'LDJUDPPHPLWHLQHPGHXWVFKHQXQGHQJOLVFKHQ+LOIHWH[WHUOlX
WHUW ,P =XJH GLHVHV 8SGDWHV ZXUGH DXFK GDV 8VHU,QWHUIDFH YHUEHVVHUW ZDV QXQ HLQH
HLQIDFKHUH(LQJDEHHUP|JOLFKW



=XVDPPHQIDVVXQJXQG$XVEOLFN

'LH KLHU EHVFKULHEHQH (UZHLWHUXQJ GHU 0HWKRGLN NRQQWH EHUHLWV HUIROJUHLFK LQ 3URWRW\SHQ
LPSOHPHQWLHUWXQGDQDO\VLHUWZHUGHQ(VNRQQWHJH]HLJWZHUGHQGDVVGLH9RUJHKHQVZHLVH
SODXVLEOHXQGPLWNRPSOH[HQ6LPXODWLRQVWRROVYHUJOHLFKEDUH(UJHEQLVVHOLHIHUW(LQHUVWHV
8SGDWHGHU'$/(&2QOLQH$QZHQGXQJZLUGIU(QGHDQJHVWUHEW,QGLHVHP=XJHLVW
DXFK HLQH YHUEHVVHUWH $XVJDEH GHU (UJHEQLVVH YRUJHVHKHQ 6R VROO HLQ 9DULDQWHQYHU
JOHLFKGHP1XW]HUHUP|JOLFKHQYHUVFKLHGHQH)DVVDGHQXQG.XQVWOLFKWO|VXQJHQLPGLUHN
WHQ %H]XJ HQHUJHWLVFK XQG NRPIRUWWHFKQLVFK PLWHLQDQGHU ]X YHUJOHLFKHQ 8QWHUVWW]HQG
VROO DXFK HLQ QHXHV Ä$PSHOSULQ]LS³ GHP 8VHU VFKQHOO XQG HLQIDFK VLJQDOLVLHUHQ RE HLQH
XQWHUVXFKWH 9DULDQWH NRPIRUWNULWLVFKH *HVLFKWVSXQNWH HQWKlOW 'LH 8PVHW]XQJ GHU *H
VDPWJHElXGHEHWUDFKWXQJIUGLH2QOLQH$QZHQGXQJLVWIUGDV-DKUYRUJHVHKHQ



'DQNVDJXQJ

'LHVH$UEHLWZLUGGXUFKGDV|VWHUUHLFKLVFKH)RUVFKXQJVSURMHNWÄ'$/(&³XQWHUVWW]WZHO
FKHVLP5DKPHQGHU$XVVFKUHLEXQJÄ6WDGWGHU=XNXQIW³YRQGHU))*XQG%09,7JHQHK
PLJWZXUGH



/LWHUDWXU

>)DQJHU@32)DQJHU7KHUPDO&RPIRUW±$QDO\VLVDQG$SSOLFDWLRQVLQ(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJ
0F*UDZ+LOO1HZ<RUN
>g1%@gVWHUUHLFKLVFKHV1RUPXQJVLQVWLWXW³g1250%%HLEODWW:lUPHVFKXW]
,P+RFKEDX7HLO*UXQGODJHQ8QG1DFKZHLVYHUIDKUHQ+HL]ZlUPHEHGDUI8QG.KOEHGDUI´
>(1@(1³/LFKWXQG%HOHXFKWXQJ±%HOHXFKWXQJYRQ$UEHLWVVWlWWHQ±7HLO$UEHLWV
VWlWWHQLQ,QQHQUlXPHQ³
>:HUQHU@:HUQHU0*HLVOHU0RURGHU'(EHUW2%DXHU&0OOHU5-XQJKDQV% :HLWODQHU
5  '$/(&±'D\DQG$UWLILFLDO/LJKWZLWK(QHUJ\&DOFXODWLRQ.RQ]HSWDQDO\VHWRROIUJDQ]KHLWOLFKH
/LFKWSODQXQJ,Q/LFKW'HQ+DDJ
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/RFDOL]HGOLJKWLQJLQRSHQSODQRIILFHV
Christel de Bakker, Myriam Aries, Helianthe Kort, Alexander Rosemann;
Eindhoven Technology of University
5HVHDUFKLVVXH
In most open-plan offices lighting is controlled centrally, regardless of whether occupants
are actually present at their desk. Lighting is switched on throughout the whole space
when the first occupant arrives and only switched off after the last occupant has left. This
results in unnecessary energy use for lighting as occupants tend to leave their desk several times throughout the day. Controlling lighting at desk level can overcome this and result in energy savings. However, localizing lighting control has a chance of negatively affecting the visual comfort of the surrounding occupants. This study will investigate whether
users’ satisfaction with the lighting conditions is less compared to central control.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
Lighting control strategies have been developed to control lighting at a desk level. However, to our knowledge, these are only tested in open-plan offices where partitions separate desks. This cubicle lay-out is typical for open-plan offices in the United States, but in
Europe partitions between desks are rare. Here, occupants, consequently, can oversee
the whole office space. The dynamic behaviour of occupants will cause the lighting to
change multiple times throughout the day, which may distract occupants and create annoyance. In addition, it has a chance of negatively affecting the visual comfort of the surrounding occupants. Consequently, before these strategies can be implemented in European open-plan offices, it needs to be investigated whether equally satisfying lighting conditions can be achieved with local control as with central control.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
In open-plan offices with no partitions separating desks, localized lighting will result in less
satisfying lighting conditions than centrally controlled lighting.
([SHULPHQWDOVHWXS
A localized lighting control strategy is developed for an open-office space shared by 12
occupants. The current lighting system poses two constraints on the strategy. First, the
ceiling luminaires are positioned in a fixed grid to which the desks are not aligned. Secondly, these luminaires can only be switched on and off, not dimmed. Luminaires will be
controlled individually with a combination of occupancy sensors. Two local strategies will
be developed and each tested for a week. Occupants will be asked to rate their satisfaction with the lighting conditions with these local strategies well as with the originally central
strategy.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
This study reveals whether localized lighting control strategies can be applied in open plan
offices without limiting visual comfort.
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Localized lighting in open-plan offices
Christel de Bakker, Myriam Aries, Helianthe Kort, Alexander Rosemann
Unit Building Physics and Services, Eindhoven University of Technology
P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands

Summary
Controlling lighting conditions at desk level has proven its energy savings potential. However, in open-plan offices without partitions separating desks this local control might come
at expense of users’ comfort. An explorative study in an office building in the Netherlands
revealed the influence of local control on users’ satisfaction with the lighting conditions
compared to central control. Differences were found to be minimal (from .03 to .58 a 7point scale), except for users’ satisfaction with the illuminance uniformity throughout the
space. This measure was less satisfying with the localized lighting, especially with scenarios where constant background illuminance levels were limited (.81 less). A direct result
from this study is the recommendation to use a dimming system when applying local lighting control. More research is however needed to further confirm the findings of this study.

1

Introduction

In most open-plan offices lighting is controlled centrally, regardless of whether occupants
are actually present at their desk. Lighting is switched on throughout the whole space
when the first occupant arrives and only switched off after the last occupant has left. This
results in unnecessary energy use for lighting as occupants tend to leave their desk several times throughout the day [Chang and Hong 2013]. Controlling lighting at desk level
can overcome this and result in energy savings, which was proven by [Rubinstein and
Enscoe 2010]. They conducted their study in an office with a cubicle lay-out, which is typical for offices from the United States. In Europe, however, open-plan offices do not tend to
have any partitions between desks. Occupants, consequently, can oversee the whole office space. As with localized control the lighting will change multiple times throughout the
day, this could distract occupants and create annoyance. In addition, it has a chance of
negatively affecting the visual comfort of the surrounding occupants. To our knowledge,
these effects have not yet been studied. Therefore, we conducted an explorative study in
an open-plan office in the Netherlands investigating whether local control results in equally
satisfying lighting conditions as with central control by evaluating both types of strategies
with the occupants.
The original luminaire set-up was used as a starting point. The paper outlines the design of
the lighting retrofit and explains the set-up of the experiment. The results are provided and
discussed with the intent of concluding whether or not local lighting control can also be
applied in European open-plan offices.
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2

Lighting control design

The strategy was developed for an open-office space of an office building in the Netherlands. The original lighting system consisted of 31 luminaires each equipped with 2*36W
linear fluorescent lamps. The luminaires are placed in a regular grid, as shown in Figure 1.

Figure 1: Test-bed space with the luminaires numbered and the location of the participants circled

Before the retrofit, the open office lighting was controlled centrally. Luminaires could be
switched on and off with two switches next to the door: one for the inner grid (luminaires
28-34 and 43-46) and one for the outer grid (luminaires 21-27, 35-42 and 49-51). Two additions enabled local lighting control: first, chair sensors and motion sensors were installed
at each desk for the purpose of fine-grained control. Secondly, off-the-shelve, plug-in
switching nodes were placed at each luminaire enabling them to be switched on and off
separately. More detailed information on this set-up can be found in Labeodan et al.
[2016].
Prior to the experiment, horizontal illuminance (Eh) measurements were performed to determine which luminaires needed to be switched on to provide 500 lx on each of the desks.
A Konica Minolta illuminance meter was used to measure Eh at a point at the desk, which
was the same for each occupant (see Figure 1). Therefore, luminaires in the proximity of
the desk were switched on one by one while daylight was absent.

Figure 2: Location of horizontal illuminance measurements indicated by the circle
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Two different local strategies were developed to investigate whether it is accepted by users that luminaires respond to both their own occupancy behaviour as well as the behaviour of other occupants. Therefore, with strategy one (local control 1), each luminaire was
‘owned’ by only one occupant, or, in other words, only depended on the presence of one
occupant. This required the luminaire to contribute the most towards the illuminance on the
occupant’s desk. With strategy two (local control 2), all the luminaires required to achieve
500 lx on the desk were switched on in case of occupancy. Some luminaires consequently
responded to the occupancy behaviour of multiple users. Table 1 describes which luminaires were switched on for each of the occupants according to the two strategies.
Table 1: Luminaire setting of the localized lighting control strategies 1 and 2

Occupant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Local control 1
Luminaires
Eh in lx
51
143
43
410
50
226
44
502
29, 41
359
26
363
30
473
25
405
32
339
23
353
33
517
22, 21
539

Local control 2
Luminaires
Eh in lx
43, 44, 50, 51
430
43, 44
519
50, 44
407
44
502
28, 29, 41
402
25, 26
525
30, 31
535
24, 25
500
32, 33
376
22, 23
487
33
517
22, 21
539

As can be seen in Table 1, even when all contributing luminaires were switched on, 500 lx
could not be achieved with some desks. With both strategies, luminaires at the general
entrance and meeting area (luminaires 36, 38-40, 45-47) were switched on continuously,
thus independently of the presence of the individual occupants, to provide a general
‘background’ lighting level. With strategy two, five additional luminaires in the pathways
between the desks were switched on continuously because occupants experienced dissatisfaction regarding the spatial uniformity in the space with strategy one (luminaires 42, 49,
48, 31, 34).

3

Experimental set-up

The original central lighting control strategy as well as the two different localized lighting
control strategies were each tested for a week in February 2016. By conducting the experiment in the winter season, the amount of daylight and thus also its influence was
minimized. The three strategies were experienced by all participants, thus a withinsubjects design was used. The office space was shared by twelve occupants, of which
nine agreed to participate (all male; median age category 40-49). Participants were aware
that a new lighting system was installed as this was done during their work hours. However, they were not aware that the local strategies of week two and three differed. Strategies were evaluated with the users with a set of questions at the end of each week. They
were asked to rate their satisfaction with the amount of light on the desk, the quality of light
on the desk, the glare on the computer screen, and the amount of light for computer work.
These questions originate from the validated Satisfaction Questionnaire of Veitch et al.
[2002]. We added two questions about
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1) their satisfaction with the amount of light for paper work, because they also spend
much time on this task, and
2) their satisfaction with the uniformity of the light throughout the space, because it
was expected that this could be an issue with the local strategies.
For all questions a 7-point Likert scale was used. At the end of week three, interviews with
the participants collected information on whether they noticed any difference between
week two and three, whether they noticed a difference in the lighting, and on which system
they preferred. Participants’ answers were analysed with SPSS statistics. As the scores
were not normally distributed and the sample size was small, no statistical tests were performed; only their mean scores and standard deviations were calculated.

4

Results

4.1

Satisfaction with lighting conditions

No participants were found to be outliers (z-score < -3 or > 3) on the satisfaction scores.
Table 2 provides their means and standard deviations.
Table 2: Mean scores and standard deviations on the six measures of satisfaction with the lighting conditions
(on a scale from 1 to 7)

Central control
Mean
SD
Satisfaction with amount of light on
desk
Satisfaction with quality of light on
desk
Satisfaction with glare on computer
screen
Satisfaction with amount of light for
computer work
Satisfaction with amount of light for
paper work
Satisfaction with uniformity

Local control 1
Mean
SD

Local control 2
Mean
SD

5.00

.93

4.89

1.05

4.44

1.33

4.75

1.04

4.78

1.30

4.72

1.44

5.25

1.39

4.67

1.00

4.83

1.22

5.25

.89

4.89

1.27

5.28

.97

5.13

.99

5.00

1.12

5.17

.94

4.25

1.04

3.44

1.51

4.00

1.12

Table 2 shows that, overall, differences in satisfaction between the three strategies were
limited. Nevertheless, participants were more satisfied with all aspects with central control
except for the quality of light on desk. However, here the difference between central control and the local control strategies was very small. The largest difference was found between central control and local control 1 on users’ satisfaction with the uniformity throughout the space. This also becomes apparent from Figure 3.

104

Figure 3: Boxplots on the six measures of satisfaction with the lighting conditions

However, this figure also shows that there are individual differences as the spread is large.
This especially is the case with users’ satisfaction with the glare on the computer screen
and the uniformity throughout the space.
4.2

Preferences local control

In the interviews, six participants indicated that they did not notice any difference. One participant considered the light at the desk better during week two. Two participants had the
idea that the lighting was responding faster in week two. While one preferred a slower system, thus local control 1, the other occupant did not indicate a preference.

5

Discussion

The most striking finding was that most occupants did not really seem to notice a difference between local control 1 and 2 and consequently had no preference. It suggests that
there is no need to assign luminaires to only one individual to obtain understanding. Those
occupants noticing a difference thought the response rate changed, instead of the number
of luminaires being switched on. In the satisfaction rates, however, differences between
strategies were found, although small. These seemed to result from a couple of individuals
as the spread of scores was large. Some users were less satisfied with the amount of light
on their desk, although more luminaires were switched on with local control 2. However,
users were on average more satisfied with the amount of light for computer work and paper work with local control 2 than 1, which is in line with the actual illuminance levels pro-
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vided by the two strategies. Individual differences also were found to occur with their satisfaction with the glare on the screen. This could be explained by users’ different positions.
Some occupants are located along the window and may consequently experience glare
due to sunlight falling on their screen. A large spread was also found with the satisfaction
with the illuminance uniformity. It was found to be improved with local control 2. This can
be explained by the increased number of luminaires that were switched on continuously in
the surrounding area. Consequently, the constant illuminance level was higher and the
luminaires being controlled locally affected the uniformity only to a lesser extent. It shall be
noted that this improvement could also be resulting from the users adapting to the local
control.
This study was limited in time as well as in number of participants. The results consequently just give an impression how local control is experienced. As users’ satisfaction with
uniformity was affected most, a dimming system would fit local control better. Control
strategies based on luminaire switching render it almost impossible to obtain the uniformities recommended in the NEN-EN-12464-1 norm. With a dimming system, a continuous
background maintained illuminance of 100 lx can be sustained as well as 300 lx in the surrounding area fulfilling the applicable recommendations. In addition, the changes in illuminance level due to occupants leaving or arriving at their desk will also become less noticeable and consequently likely less distracting. The influence of these changes on their performance needs to be tested before applying such a dimming system with local control in
real-office environments.

6

Conclusions and recommendations

The goal of this explorative study was to investigate whether local control is applicable in
European open-plan offices. Participants were asked for their satisfaction with the lighting
conditions under different control strategies. The results suggested that users’ satisfaction
with central and local control differs only minimally. Besides, it can be concluded that when
developing a local lighting control strategy it is not required to have luminaires responding
to only one occupant. Instead it is necessary to provide a sufficient background level to
establish satisfactory uniformity throughout the space. The findings indicate advantages
for implementing local lighting control. Further studies with more participants are required
to further support the indicative results from this explorative study.
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(QHUJLHHIIL]LHQ]XQG+HOOLJNHLWVHLQGUXFNLP9HUNDXI
Andreas Ampenberger, Siegmund Staggl, Wilfried Pohl, Bartenbach GmbH
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Die Warenpräsentation im Handel erfolgt oft undifferenziert auf allen Flächen mit hohem
Helligkeitsniveau. Hieraus resultieren für die menschliche Wahrnehmung ein unangenehmer Lichtdruck, die Gefahr von verstärkter Blendung sowie hohe thermische Lasten, für
die Verkaufsförderung eine verpasste Chance zur Aufmerksamkeitslenkung und zu allem
Überfluss ein hoher Energiebedarf. Entwickelt und untersucht werden Lichtkonzepte mit
differenzierter Lichtverteilung (Akzentuierung) und Farbkontrasten. Diese sollen den Lichtstrombedarf verringern und gleichzeitig die Wahrnehmung (Aufmerksamkeit, Blendung
etc.) verbessern.
6WDQGGHU7HFKQLN:LVVHQVFKDIW
Die subjektive Helligkeit hängt nicht nur von der Leuchtdichte der betrachteten Fläche ab,
sondern auch stark von den Leuchtdichten der Umgebung, dem Kontrast, und damit von
der Lichtverteilung im Raum. Tiller und Veitch (1) zeigten, dass die Beleuchtungsstärke
einer ungleichmäßigen Lichtverteilung im Vergleich zu einer gleichmäßigen zwischen 5 bis
10% reduziert werden kann und trotzdem derselbe Helligkeitseindruck erzeugt wird. Cuttle
(2) entwickelte 2009 eine Metrik, um den subjektiven Helligkeitseindruck möglichst exakt
zu beschreiben.
=LHOHXQG)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Ziel der Arbeit war es, ein neues Lichtkonzept zu erarbeiten, das im Mittel ein geringeres
Helligkeitsniveau ermöglicht und Aufmerksamkeit verkaufsfördernd lenkt. Hierzu wird die
Grundhelligkeit reduziert und über einzelne akzentuierte Zonen ein Helligkeitszustand erzeugt, der dem Istzustand entspricht. Für Verkaufswände wurde ein hochlumiger Wallwasher neu entwickelt, der eine Akzentuierung ermöglicht und zudem die davorliegende
Zone, in der die Ware geprüft wird und eine Kaufentscheidung getroffen wird, ausleuchtet.
Das Konzept wird im Herbst 2016 in einem norwegischen Shopping Center realisiert und
in Folge hinsichtlich Indoor Environmental Quality (IEQ) sowie dem Energiebedarf
evaluiert. Die Grundlagenversuche zur wahrgenommenen Helligkeit wurden zuvor mit 30
Testpersonen anhand zweier 1:10 Modelle durchgeführt. Alle Arbeiten entstanden im
Rahmen des EU-Forschungsprojektes „CommONEnergy“.

(1) D. K. Tiller and J. A. Veitch, “Perceived room brightnessௗ: Pilot study on the effect of
luminance distribution,” Light. Res. Technol., vol. 27, no. 2, pp. 93–101, 1995
(2) C. Cuttle, “Towards the third stage of the lighting profession,” Light. Res. Technol., vol.
42, pp. 73–93, 2010.
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(QHUJ\(IILFLHQF\DQG3HUFHLYHG%ULJKWQHVVLQUHWDLO
Andreas Ampenberger, Siegmund Staggl, Wilfried Pohl, Bartenbach GmbH
3UREOHPVWDWHPHQWDQGUHVHDUFKTXHVWLRQ
The presentation of merchandise often happens undifferentiated with a high level of
brightness. For human perception this results in an unpleasant light impression, risk of
increased glare and high thermic strain. For retailer it is a missed opportunity to draw
attention effectively towards goods and furthermore causes high energy demand. We
developed and investigated lighting concepts with different lighting distributions
(accentuation) and colour contrast. At that we aimed to reduce invested luminous flux and
simultaneously improve perception (attention, glare, etc.).
6WDWHRIWKHDUW
Perceived brightness not only depends on the luminance of the particular surface but also
strongly on the luminances of the surroundings, the contrast and therefore on the light
distribution in the room. Tiller and Veitch (1) showed that the illuminance of an
inhomogeneous light distribution can be, in comparison with a homogeneous one, reduced
by 5 to 10% with still having the same brightness impression. In 2009 Cuttle (2) developed
a metric to describe the perceived brightness impression as accurately as possible.
*RDOVDQGK\SRWKHVLV
The objective was to create a new light concept, which, on average, enables a lower level
of brightness and draws attention in a promotional way. Therefor the ambient illuminance
has been reduced but some zones have been accentuated with higher intensity creating a
perceived brightness impression equivalent to the present situation. A retail luminaire was
developed that illuminates both wall and the zone in front of it with a high lumen for
distinctive accentuation. The concept will be carried out in a Norwegian shopping centre in
fall 2016 and Indoor Environmental Quality (IEQ) as well as energy demand will be
evaluated. Experimental work regarding hypothesis of the perceived brightness impression
subject to light distribution has been carried out with 30 participants at two 1:10 models.
This work was enabled by funding of the EU-research project “CommONEnergy”.

(1) D. K. Tiller and J. A. Veitch, “Perceived room brightness: Pilot study on the effect of
luminance distribution,” Light. Res. Technol., vol. 27, no. 2, pp. 93–101, 1995
(2) C. Cuttle, “Towards the third stage of the lighting profession,” Light. Res. Technol., vol.
42, pp. 73–93, 2010.
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(QHUJ\HIILFLHQF\DQGSHUFHLYHGEULJKWQHVV
LQUHWDLOOLJKWLQJ
Andreas Ampenberger*, Siegmund Staggl*, Wilfried Pohl*
*Bartenbach GmbH, Rinner Strasse 14, 6071 Aldrans, Austria

6XPPDU\
Within a small scale model of a clothing retail store we investigated the relationship between light distribution, colour temperature and perceived brightness. The key findings for
this study were:








Reduced lighting levels at zonal light scenarios were perceived as similar bright when
compared to homogeneous reference lighting scenarios, consuming about 30% less
energy.
A subjective assessment showed that not the light distribution but the colour temperature of the light had a great influence when light related factors, room atmosphere factors and price/stile factors were rated.
Warm-white lighting scenes made better ratings due to room atmosphere and product
estimation.

,QWURGXFWLRQ

Concluded from high illuminance levels found in many retail stores, lighting designer seem
to assume that higher illumination levels lead to increased attention and greater stimulation of customers /1/. Disadvantages of this design approach are high energy demand,
light pressure and risk of glare. Rethinking these phenomena from our experience in lighting design we know that perception of the rooms and objects of course not solely depends
on the illuminance and luminance level, but among many other also on light direction,
shadiness, contrast, thus a spatial light distribution. Our idea was to examine the influence
of a zonal layout with higher local intensities and a reduced ambient illumination on the
perception of a sale room. This lighting design can reduce the total luminous flux and in a
row energy demand. This zonal concept is very natural for shops as it can guide attention
to special products and areas or dissolves consciously distraction /2/.



'HVFULSWLRQRIPRGHO

Two 1:10 models have been designed to represent typical small specialised shops (no
discount, no flag store). The modelled sale room had a dimension of 8,1m x 10,0m x 3,6m
(BxLxH). One front side of the shop was realized as an “open entrance” situation (as often
found in shopping malls) and study participants view from this perspective into the room.
Several vertical and horizontal illuminance values were measured to evaluate the spatial
light distribution in the room. Scene illumination integrally was quantified photometrically
by the vertical illuminance Ev(eye level) at the model opening /3/. Perceived spatial brightness
was evaluated by test persons from this point of view (Figure 2).Three different lighting
scenes were applied:
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+RPRJHQHRXVOLJKWLQJVFHQH
The homogeneous distribution often is a result of excessive use of flood spot lights and
occurs very often in small shops. In the model we realized this situation by ceilingintegrated downlights and wall-washer both applicable in cool white CCT of 5700K and
warm-white CCT of 2700K.
=RQDOOLJKWGLVWULEXWLRQE\LQWHQVLW\ ZLWKDVLQJOHOLJKWFRORXU 
High overall illuminances are reduced by combining higher punctual (zonal) intensities
with a reduced ambient lighting level. Wallwasher were used to precisely highlight definite wall segments. Spotlights were applied for accentuating merchandise areas at the
wall and in the middle of the room space. Also two CCTs were used: 2700K and 5700K.
=RQDOOLJKWGLVWULEXWLRQE\LQWHQVLW\DQGFRQWUDVWLQJOLJKWFRORXU
In addition to the zonal light distribution a contrasting CCT was used to further intensify
the zoning with a colour temperature diversification:
Figure 1: zoned areas in zonal lighting scenes

In the zoned areas of zonal
lighting scenes, 33% of the
wall surface was accentuated
by wallwasher, 5% of the wall
surface was accentuated by a
single spot. When a homogenous lighting scene was presented: the red marked areas
had the same illumination levels as the surrounding areas.

All prepared lighting scenes are summarised in the following table:
Name of lighting scene

ambient light

zonal light

contrast Ratio

CW homogeneous

5700 K

none

CW zonal

5700 K

5700 K

1:8*

1:4**

CW zonal ww

5700K

2700 K

1:8*

1:4**

WW homogeneous

2700K

none

WW zonal

2700 K

2700 K

1:8*

1:4**

WW zonal cw

2700 K

5400 K

1:8*

1:4**

Table 1: Lighting scenes with used colour temperatures for zonal and homogeneous areas
*
contrast ratio for accentuation with spot lights
**
contrast ratio for accentuation with wallwasher
cw = cool-white, ww = warm-white
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We defined four brightness classes (BC200, BC300, BC400, BC520) for different intensity
levels. All brightness classes were applied for all six lighting scenes, so in sum 24 lighting
scenes were presented. All lighting scenes were prepared in such a way that the Ev (eye level)
for specific brightness classes had comparable values (200, 300, 400 and 520 lux resp.).



+\SRWKHVLVDQGPHWKRG

In two 1:10 scale models we examined homogeneous, zonal single-coloured and zonal
colour-contrasted retail lighting scenes in various intensity levels regarding their luminous
flux demand and perceived brightness (Figure 2). The resulting brand image of a store illumination was also evaluated and should not be affected negatively.

Study1: successively presentation of one model

Study 2: simulataneous presentation of two models side by side

Figure 2: View by participant into the shop model

In the first study lighting scenes were presented successively and a magnitude estimation
of perceived brightness was evaluated. Participants were asked to adjust a slide control on
a continuous scale from 0 (=too dark) – 100(=too bright) according to the brightness they
experienced in the model. In addition to the perceived brightness perception ratings, a
short survey was done to include further subjective ratings of perceived light properties,
social milieu and brand personality of a given lighting scenario. Questions for brandrelated factors were derived from Schielke and Leudesdorff /4/. To evaluate subjective impression the participants rated the uniformity, the colour temperature and the chromaticity
of the lighting scene. For social milieu, price (cheap vs expensive) and style (traditional vs
modern) were assessed. Participants also rated whether the model and the presented
products appear progressive, reputable, glamorous, elegant and natural.
In the second study we presented two lighting scenes side by side. In this part of the experiment we used a matching to sample method. The participants were instructed to alter
the illumination levels in one model until the perceived brightness was just nearly the same
as in a given reference mode. The participants compared the brightness of zonal lighting
designs to homogeneous light solutions by dimming the zonal light scene to get the same
apparent brightness as in homogeneous reference lighting scene. Therefore, 4 homogeneous lighting conditions were set as reference conditions in the right model and participants were asked to configure similar perceived brightness in the zonal lighting condition.
For the homogeneous reference conditions, brightness classes BC400 and BC520 were
displayed once in cool-white and once in warm-white.
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5HVXOWV
30 participants took part in our experiment (15 female and 15 male subjects). The participants aged 18 to 68 years (mean = 29.9 years, standard deviation =10,6 years).
 )LUVWVWXG\6XFFHVVLYHSUHVHQWHGOLJKWLQJVFHQHV0DJQLWXGHHVWLPDWLRQRI
SHUFHLYHGEULJKWQHVV
To investigate whether different lighting settings lead to similar perceived brightness ratings we ran an ANOVA with F1= “CCT x light-distribution “(6 levels) as a repeated measurement factor. As perceived brightness is the variable we are interested in, we ran the
ANOVA for the magnitude estimation of perceived brightness (slide control ratings). The
ANOVA showed significant differences in the repeated measurement Factor F1 (F(5;595)=
=6,709; DF=5; p<0,001).
When comparing homogenous lighting scenes with zonal lighting scenes
x at cool-white colour temperature: a zonal illumination is perceived brighter than a
homogeneous lighting scene (post-hoc LSD-test: p=0,022) (see *1 in Figure 3)
x at warm-white colour temperature: no significant differences were found
Best perceived brightness ratings were observed, when a warm-white ambient illumination
was mixed with a cool-white zonal light. This lighting scene got significant higher brightness ratings then all other lighting scenes (all post-hoc tests p < 0,001 see *2 in Figure 3).
Figure 3: results of the ANOVA:
magnitude estimation of perceived brightness

 )LUVWVWXG\6XFFHVVLYHSUHVHQWHGOLJKWLQJVFHQHV5RRPDWPRVSKHUHDQG
SURGXFWHYDOXDWLRQ
In the first study the participants also did a short questionnaire. Questions to rate the room
atmosphere were derived from /4/, for lighting perception a semantic differential was derived from Becker /5/ and for brand personality participants rated whether the scale model
and the presented products appear progressive, reputable, glamorous, elegant or natural.
To investigate whether different lighting scenes lead to different ratings due to the above
factors we used ANOVAs F1=“CCT“ as one factor and F2=“light distribution“ as a second
factor. The appearance of the model was rated as more elegant, less progressive, more
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glamorous, more natural and more reputable when models with warm-white colour temperature were presented. The light distribution did not affect the ratings of „ brand personality “.
The assessment of the lighting scene due to light related factors and price/style related
factors showed that not the light distribution but the colour temperature of the light had a
great influence. Warm-white scenes were rated as more expensive, more coloured and
warmer than cool-white ones but also as more traditional (Figure 4:Figure 4:Figure 4(a)).
Due to factor F2=light distribution only the item “uniformity” showed significant differences
(Figure 4:Figure 4:Figure 4(b)).

Figure 4: Light related factors
(a) ANOVA grouping factor
CCT
(b) ANOVA grouping factor
“light distribution
significant differences
marked with*

(a) grouping factor “CCT”

are

(b) grouping factor “light distribution

 6HFRQGVWXG\6LPXOWDQHRXVSUHVHQWHGOLJKWLQJVFHQHV
0DWFKLQJWRVDPSOH PHWKRG
Participants directly compared homogeneous and zonal lighting conditions. BC400 and
BC520 within the homogeneous lighting conditions were set as reference condition in the
right model and the subjects were asked to configure similar zonal lighting conditions in
the left model by selecting a zonal lighting class (out of 5 brightness classes). The minimum and maximum illumination levels that were selectable when a specific homogeneous
lighting scene was presented are listed in column “possible range” in table 2.

YHUWLFDOLOOXPLQDWLRQDWH\HOHYHO>OX[@
reference

Ev Reference
410

Ev selected

possible range

287

CW

diff

diff %

123

30%

220-550
510

361

149

29%

385

273

112

29%

158

34%

WW

220-510
470

312

Table 2: Achievable energy savings
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In Figure 5 the results for the cool-white and the warm-white scenes are showed separately.
The blue columns show the vertical illumination at eye level of the reference scene, the
orange columns show the mean illumination levels that were adjusted by the participants
for the zonal lighting scene.
Reduced lighting levels at zonal light scenes were perceived as similar bright when compared to homogeneous reference lighting scenes. For the brightness classes BC400 and
BC520 as a reference the range of possible brightness adjustments for the zonal scenes
were between 220 lux and 550 lux. For this reference conditions energy savings reach the
value of approximately 30% to 34%.
Figure 5:Comparison of
selected zonal lighting
scenes and homogeneous
reference lighting scenes in
terms of vertical illuminance
at eye level

 3LORWLQVWDOODWLRQLQ7URQGKHLP
The concept of the zonal spatial distribution will be applied this autumn in a small wool
shop of 100 m2 in a Norwegian shopping mall to evaluate the concept by field measurements and questionnaires regarding indoor environmental visual quality and energy demand. For sale walls we developed a new luminaire with high lumen output which can illuminate both wall and sale area in front.

5HIHUHQFHV
/1/ Ticleanu CC, Littlefair PJ, Howlett GJ: The essential guide to retail lighting. 1st ed. Watford. IHS BRE Press; 2013
/2/ Bartenbach C: Goods – Visual perception – Decisions. in: Messedat J, editor. Retail
architecture S-XXL. Stuttgart. Avedition; 2015. p. 84-89
/3/ Cuttle C: Lighting Design. A perception–based approach. 1st ed. New York:
Routledge; 2015.
/4/ Schielke T, Leudesdorff M: Impact of lighting design on brand image for fashion retail
stores. Lighting Res. Technol. 2014; 0: 1-21
/5/ Becker U, Novak H: The everyday-life-approach as a new research perspective in opinion and marketing research. Esomar congress (European Society of Opinion and
Marketing Research); 1982; 269-288
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Erfahrung mit Beleuchtung für die Smart City Aspern
Ing. MMag. Gerald Wötzl, Bakk.; Magistratsabteilung 33 - Wien Leuchtet
Ziel
Die LED hat in innerhalb weniger Jahre die konventionelle Technik nahezu komplett verdrängt. Die Seestadt wird als erster Stadtteil komplett in LED beleuchtet. Zum Einsatz ist
das von der MA 33 – Wien Leuchtet entwickelte, modulare Beleuchtungskonzept gekommen.
Beschreibung
Auf dem ehemaligen Flughafen Aspern entsteht derzeit das größte Stadterweiterungsprojekt der Stadt Wien. Auf einer Fläche von etwa 340 Fußballfeldern sollen im nächsten
Jahrzehnt Wohnungen und Arbeitsplätze für mehr als 20.000 Menschen geschaffen werden. Die Seestadt wird als erster Stadtteil komplett in LED beleuchtet.
Die Stadt Wien hat eine Smart City Rahmenstrategie veröffentlicht. Das Smart City Konzept der Stadt Wien erhebt als erstes Anspruch auf Ressourcenschonung. Das Kernstück
des modularen Leuchten-Konzeptes der MA 33 zielt darauf ab:
x
x
x
x
x

effizienteste Lichterzeugung mit effizientester Lichtverteilung
Gehäuse kann jahrzehntelang im Einsatz bleiben, auch wenn sich die Beleuchtungstechnik verändert und weiterentwickelt.
Wartungsarbeiten sind ohne Werkzeuge durchführbar und können mit wenigen Handgriffen schnell und einfach erfolgen.
maximale Reduktion der Nachhimmelsaufhellung durch Blendschuten
nachträglicher Einbau von Smarter Technik wie Sensoren einfach möglich

Derzeit erhellen knapp 1000 Leuchten den bereits fertiggestellten Bereich Seestadt Süd.
Im Endausbau werden mehr als 4.000 Leuchten das ehemalige Flugfeld in einer neuen
Qualität der öffentlichen Beleuchtung erhellen.
In der Präsentation wird die Beleuchtungslösung in Aspern vorgestellt und über Erfahrungen mit ökologischen Aspekten berichtet. Die Erfahrungen zeigen, dass das Konzept der
Stadt Wien sehr erfolgversprechend und gleichzeitig zukunftsoffen ist. Einfache Maßnahmen wie Blendschuten helfen, um die Lichtführung zu verbessern oder unerwünschte Nebenwirkungen wie Nachhimmelaufhellung bzw. übermäßige Fassadenaufhellungen zu
vermeiden. Derzeit wird an der Weiterentwicklung gearbeitet, die die derzeit ungelösten
Probleme mit Blendung verbessern sollen.
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0RQLWRULQJGHUWDWVlFKOLFKHQ(QHUJLHHLQVSDUXQJ
EHL(LQVDW]YRQ/('LQGHU6WUDHQEHOHXFKWXQJ


 6WDGW 1RUGHQ
DP%HLVSLHOGHU
Sabine Piller, Beratung für Energieeffizienz und Licht, Freiligrathstraße 1, 10967 Berlin
Susanne Korhammer, TARA Ingenieurbüro Nordwest, Lange Str. 6, 26316 Varel
3UREOHPVWHOOXQJ
Der Einsatz von LED in der Straßenbeleuchtung ist heute Standard. Vor allem die durch
verschiedene Ministerien bereitgestellten Fördermittel haben in den letzten Jahren zu einer hohen Modernisierungsaktivität mit LED und damit zu einer erheblichen Steigerung
der Energieeffizienz in der Straßenbeleuchtung geführt. Allerdings erfolgt nur in wenigen
Kommunen nach der Installation ein Monitoring der durch die Erneuerung erreichten Reduzierung des Energieverbrauchs. Einsparungen werden in der Regel auf Grundlage realistischer Annahmen abgeschätzt oder indirekt aus Verbrauchsabrechnungen kalkuliert.
Denn der Beitrag neuer Leuchten und Steuerungssysteme zur Einsparung kann nur dann
aus Messdaten ermittelt werden, wenn dafür eigens Zähler installiert wurden. Dies gilt insbesondere bei der Steuerung durch Präsenzmeldung.
=LHO
Darstellung der tatsächlich erreichten Energieeinsparung bei der Modernisierung von
Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten und Einsatz verschiedener Steuerungen des Beleuchtungsniveaus anhand von gemessenen Daten.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Motiviert durch den Bundeswettbewerb „Kommunen in neuem Licht“ des BMBF und die
Fördermöglichkeiten im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMUB, wurden
in der Stadt Norden verschiedene Projekte zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung
mit LED umgesetzt. Es wurden LED Leuchten mit verschiedenen Steuerungssystemen
installiert, teilweise mit autarker Zeitsteuerung, teilweise betrieben über ein Telemanagement mit frei wählbarem Steuerungsprofil, teilweise sind Präsenzmelder im Einsatz. Die
neuen Leuchten ersetzen vorwiegend alte Pilzleuchten mit Quecksilberdampf-Lampen.
Zur Dokumentation der Einsparung wurden in mehrere Schaltkästen fernauslesbare Zähler eingebaut. Die Analyse der Viertelstundenwerte zeigt die tatsächlich erreichte Energieeinsparung der neuen Leuchten und der verschiedenen Steuerungssysteme.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Die Modernisierung wurde in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt. Messdaten aus bis
zu 3 Jahren konnten ausgewertet und analysiert werden.
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0RQLWRULQJRIWKHDFWXDOHQHUJ\VDYLQJVZLWK/('VWUHHW
OLJKWLQJ±7KHH[DPSOHRIWKHFLW\RI1RUGHQ
Sabine Piller, Beratung für Energieeffizienz und Licht, Freiligrathstraße 1, 10967 Berlin
Susanne Korhammer, TARA Ingenieurbüro Nordwest, Lange Str. 6, 26316 Varel
,VVXH
LEDs are nowadays commonly applied in street lighting. The funding which has been provided by several German ministries in the last years lead to a boost in modernisation activities with LED technology and resulted in a significant increase in energy efficiency in
street lighting. However, only few municipalities monitor the real energy reduction once the
new installations are in place. Typically, savings are estimated based on realistic assumptions and calculated indirectly from invoices. But actual saving can only be determined
where meter have been installed to deliver measured data. This is especially true for street
lights that are controlled by presence detectors.
$LP
Aim of this paper is to report on actual savings that have been achieved by modernisation
of street lighting with LEDs and the application of different systems of lighting level control
using measured data.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
In the city of Norden several street lighting modernisation projects with LED technology
have been carried out, mainly motivated by the competition “Kommunen in neuem Licht”
(municipalities in a new light) that was organised by the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF) and the funding provided in the framework of the national climate protection initiative of the Federal Ministry for the Environment (BMUB). LED luminaires were
installed together with several control systems, partly based on stand-alone time control,
partly via a remote control system and partly based on presence detectors. The new LED
luminaires replaced old luminaires with high pressure Mercury lamps. To record the savings meters were installed in several cabinets. The analysis of the quarterly-hours values
show the actual energy savings achieved through the new luminaires and the different
control systems.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
The modernisation was realised in 2013 to 2015. Measured data of up to 3 years could be
evaluated.
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 6WDGW 1RUGHQ
DP%HLVSLHOGHU
Sabine Piller, Beratung für Energieeffizienz und Licht, Freiligrathstraße 1, 10967 Berlin
Susanne Korhammer, TARA Ingenieurbüro Nordwest, Lange Str. 6, 26316 Varel
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag zeigt anhand von Messdaten, die in verschiedenen Schaltstellen
des Nordsee-Heilbades Norden-Norddeich aufgenommen wurden, welche Einsparungen
durch die Umrüstung von alten Straßenleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
auf moderne LED Leuchten erreicht werden kann. Die Lichtleistung der neuen Leuchten
wird einerseits über eine Präsenzmeldung, andererseits über ein optimiertes Dimmprofil
gesteuert. Im Ergebnis zeigt sich das Energieeinsparungen von über 80% bzw. 75% erreichbar sind.
1

Einleitung

1.1 Das Nordsee-Heilbad Norden-Norddeich
Das Nordseeheilbad Norden-Norddeich liegt im Nordwesten Ostfrieslands, direkt zwischen
der Nordsee mit ihrem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Weltnaturerbe Unesco seit Juli 2009 und der ältesten Stadt Ostfrieslands, der Stadt Norden. Ostfriesland gehört zur Spitzengruppe der Ferienziele in Deutschland. Die Bedeutung des Tourismus für
Norddeich verdeutlicht die Zahl der Übernachtungen pro Saison (rund. 1,4 Millionen). Immer wichtiger wird gerade für den Tourismus innerhalb Deutschlands der Begriff der
Nachhaltigkeit. Innovation in einem Feriengebiet, die zu Energieeinsparungen bei der
Straßenbeleuchtung führt, unterstützt diesen Gedanken.
1.2 Hintergrund
Der Einsatz von LED in der Straßenbeleuchtung ist heute Standard. Vor allem die durch
verschiedene Ministerien bereitgestellten Fördermittel haben in den letzten Jahren zu einer hohen Modernisierungsaktivität mit LED und damit zu einer erheblichen Steigerung
der Energieeffizienz in der Straßenbeleuchtung geführt. Allerdings erfolgt nur in wenigen
Kommunen nach der Installation ein Monitoring der durch die Erneuerung erreichten Reduzierung des Energieverbrauchs. Einsparungen werden in der Regel auf Grundlage realistischer Annahmen abgeschätzt oder indirekt aus Verbrauchsabrechnungen kalkuliert.
Denn der Beitrag neuer Leuchten und Steuerungssysteme zur Einsparung kann nur dann
aus Messdaten ermittelt werden, wenn dafür eigens Zähler installiert wurden. Dies gilt insbesondere bei der Steuerung durch Präsenzmeldung.
Motiviert durch den Bundeswettbewerb „Kommunen in neuem Licht“ des BMBF und die
Fördermöglichkeiten im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMUB, wurden
in der Stadt Norden verschiedene Projekte zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung
mit LED umgesetzt. Es wurden LED Leuchten mit verschiedenen Steuerungssystemen
installiert, teilweise mit autarker Zeitsteuerung, teilweise betrieben über ein Telemanagement mit frei wählbarem Dimmprofil, teilweise sind Präsenzmelder im Einsatz. Die neuen
Leuchten ersetzen vorwiegend alte Pilzleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen.
Zur Dokumentation der Einsparung wurden in mehrere Schaltkästen fernauslesbare Zäh-
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ler eingebaut. Die Analyse der Viertelstundenwerte zeigt die tatsächlich erreichte Energieeinsparung der neuen Leuchten und der verschiedenen Steuerungssysteme.
1.3 Ziel des Beitrags
Der vorliegende Beitrag stellt tatsächlich erreichte Energieeinsparung bei der Modernisierung von Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten und Einsatz verschiedener Steuerungen
des Beleuchtungsniveaus anhand real gemessener Daten vor.
2

Die Straßenbeleuchtung in der Stadt Norden

In der Stadt Norden werden 4.150 Lichtpunkte betrieben. Vor der Modernisierung mit LED
Leuchten wurden zum großen Teil Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HPM) als
Leuchtmittel eingesetzt. Der Gesamtenergieverbrauch für die Straßenbeleuchtung belief
sich auf rund 1.250.000 kWh. Seit 2012 kommen bei der Sanierung bzw. Neuinstallation
vermehrt LED Leuchten zum Einsatz.
3

LED Projekt – „Kommunen in neuem Licht“

Das erste LED Projekt wurde im Nordsee-Heilbad NordenNorddeich umgesetzt. Gefördert über den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgeschriebenen
Wettbewerb „Kommunen in neuem Licht“ wurden alte Pilzleuchten durch moderne LED Leuchten ersetzt. Die Bestandsleuchten waren vorwiegend mit HPM Leuchtmitteln mit einer
Nennleistung von 80 Watt bestückt. 2-flammige Leuchten wurden teilweise in Halbnachtschaltung betrieben. Die Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung betragen in Norden etwas
unter 4.000 Stunden pro Jahr, wobei ca. 2.500 Stunden auf die
Wintermonate (Oktober bis März) und 1.500 Stunden auf die
Sommermonate (April bis September) entfallen, d.h. 63 % der
Energie für die Straßenbeleuchtung wird im Winter benötigt
Abb. 1: Veraltete Pilzleuchte in Norddeich
(Quelle: Stadt Norden)

Andererseits sind die Bereiche, in denen sich vorwiegend Ferienwohnungen befinden, gerade in den Wintermonaten nur sehr schwach frequentiert. Aus diesem Grund eignen sich
diese Gebiete bei der Modernisierung der Straßenbeleuchtung besonders gut für den Einsatz einer Präsenzsteuerung. In Bereichen, in denen ein ständiger Wohnsitz überwiegt,
hat sich Norden für die Reduktion des Beleuchtungsniveaus in den Nachtstunden über ein
Telemanagementsystem mit frei wählbarem Dimmprofil entschieden. Insgesamt wurde in
diesem Projekt 320 neue Leuchte instatlliert, 60 davon mit Präsenzsteuerung, die restlichen 260 mit über das Telemanagementsystem wählbaren Dimmprofil.
3.1 Datenerfassung
Im Rahmen des Monitorings werden knapp ein Drittel der neuen Leuchten über Zähler in
vier Schaltstellen in Norddeich vermessen. Die Erfassung der Daten ermöglicht einen realistischen Nachweis der erreichbaren Stromeinsparung durch effiziente LED-Technik mit
bedarfsgerechter Steuerung des Beleuchtungsniveaus.
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Die nebenstehende Abbildung zeigt die Verteilung der vier Schaltstellen Molenstraße,
Muschelweg, Pelikanstraße und Briggstraße
in Norddeich, in denen seit April 2012 die viertelstündlichen Leistungsbezüge erfasst werden

Abb. 2: Lage der Schaltstellen mit Zähler zur Datenerfassung in Norden-Norddeich

Die Umrüstung der Beleuchtung begann Ende Oktober 2012 und wurde im März 2013 abgeschlossen. Über die Schaltstellen Pelikanstraße und Briggstraße werden 53 Leuchten
mit Präsenzmeldung erfasst, wohingegen die Schaltstellen Molenstraße und Muschelweg
44 Leuchten versorgen, die über das Telemanagementsystem gedimmt werden.
3.2 Präsenzsteuerung in Norden-Norddeich
Ein wesentlicher Vorteil von LED-Beleuchtung gegenüber konventionellen Leuchtmitteln
ist ihre Steuerbarkeit. Dieser Vorteil wird in den Feriensiedlungen des Nordsee-Heilbades
durch steuern des Beleuchtungsniveaus über eine Präsenz-Sensorik genutzt: Das Grundniveau der Beleuchtung ist auf 20 % eingestellt. Wird die Annäherung einer Person oder
eines Fahrzeugs detektiert, fährt die Beleuchtung auf 100 % hoch. Die Leuchten kommunizieren untereinander, so dass der Lichtstrom in bis zu 4 Leuchten in Bewegungsrichtung
gleichzeitig angehoben wird. Nach passieren einer Leuchte verringert sich das Beleuchtungsniveau wieder auf 20%. Der Wechsel des Beleuchtungsniveaus erfolgt in einer angepassten, für Fußgänger und Anwohner nahezu unmerklichen Geschwindigkeit. In den 3
Jahren Betrieb gab es bisher weder Beschwerden zum Lichtwechsel noch zum Niveau der
Beleuchtung.
Vergleich alte/neue Beleuchtung
In der folgenden Abbildung ist die gemessene Wirkleistung von 1. April 2012 (Zählereinbau) bis 31. Dezember 2012 für die Schaltstelle Briggstraße dargestellt. Die maximale
Leistung betrug 5,07 kW. Deutlich zu erkennen ist der Rückgang der Leistung auf ca.
0,7 kW nach der Umrüstung der Leuchten ab Ende Oktober 2012. Die Häufung der Messpunkte bei 2,3 kW zeigt die Halbnachtschaltung der alten Beleuchtung.
Nur eine der über die Schaltstelle Briggstraße versorgten
Leuchten wurde in Ganznachtschaltung betrieben. Die
Halbnachtschaltung führt zu
einer durchschnittlichen Leistung von 3,4 kW bzw. ein
jährlicher Energieverbrauch
von 13.627 kWh für die alten
Leuchten.
Abb. 3: Lastgang Schaltstelle
Briggstraße (1.4.2012 - 31.12.2012)
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In der nebenstehenden Abbildung ist die Verringerung
der installierten Leistung
während der Umrüstung zwischen 24. Oktober 2012 und
8. November 2012 zu sehen.
Nach der Umrüstung beträgt
die installierte Leistung nur
noch 0,65 kW.
Abb. 4: Lastgang Schaltstelle
Briggstraße (20.10.2012 31.12.2012)

Einen Vergleich der Energieverbräuche aus den gemessenen Viertelstundenwerten für
2012 und 2013 und die erreichten Energieeinsparungen zeigen die folgenden beiden Abbildungen:

Abb. 5: Energieverbräuche Schaltstelle Briggstraße 2012/2013

Abb. 6: Energieeinsparung in den
Jahren 2013, 2014 und 2015, jeweils im Vergleich zu 2012 für die
Schaltstelle Briggstraße
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Ergebnis Präsenzsteuerung
Die Messwerte der Schaltstelle Briggstraße zeigen, dass bei der Umrüstung von Quecksilberdampf-Hochdrucklampen auf LED-Leuchten mit Präsenzsteuerung in Feriensiedlungen
eine Einsparung zwischen 81% und 86% erreicht werden kann. Im Vergleich zu einer Umrüstung ohne Steuerung konnte durch die Präsenzmelder die Einsparung um bis zu 31%
gesteigert werden. Ein erheblicher Zusatznutzen für das Nordsee-Heilbad, das direkt am
Weltnaturerbe Wattenmeer liegt, ist auch die Reduktion der Lichtimmission durch das geringe Grundniveau der Beleuchtung von 20%.
Für die Schaltstelle Pelikanstraße ergeben sich etwas geringere Einsparungen, da die Pelikanstraße - obwohl sie ebenfalls im Feriengebiet liegt - eher den Charakter einer Sammelstraße hat und deshalb häufiger frequentiert wird.
3.3 Dimmung über Telemanagementsystem in Norden-Norddeich
Eine weitere Möglichkeit zum Reduzieren des Beleuchtungsniveaus ist die Dimmung über
ein Telemanagementsystem. In Norden-Norddeich wurde ein Telemanagementsystem
installiert, das ein nahezu freiwählbares Profil für die Dimmung ermöglicht. In den ersten
Monaten wurde die Beleuchtung zunächst mit einem Standardprofil ähnlich der Halbnachtschaltung betrieben. Im Februar 2013 erfolgte dann eine Optimierung auf ein Profil
mit mehreren Dimmstufen.
Vergleich alte/neue Beleuchtung
In der folgenden Abbildung ist die gemessene Wirkleistung von 1. März 2012 (Zählereinbau) bis 31. Dezember 2012 für die Schaltstelle Molenstraße dargestellt. Die maximale
Leistung betrug 3,82 kW. Deutlich zu erkennen ist der Rückgang der Leistung auf ca.
0,9 kW nach der Umrüstung der Leuchten ab Mitte Oktober 2012.
Die Häufung der Messpunkte
bei 2,7 kW zeigt, dass ein
Teil der alten Beleuchtung in
Halbnachtschaltung
betrieben wurde. Die Halbnachtschaltung führt zu einer
durchschnittlichen Leistung
von 2,95 kW bzw. ein jährlicher Energieverbrauch von
11.794 kWh für die alten
Leuchten.
Abb. 7: Lastgang Schaltstelle Molenstraße (1.3.2012 - 31.12.2012)

Einen Vergleich der Energieverbräuche aus den gemessenen Viertelstundenwerten für
2012 und 2013 und die erreichten Energieeinsparungen zeigen die folgenden beiden Abbildungen:
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Abb. 8: Energieverbräuche Schaltstelle Molenstraße 2012/2013

Abb. 9: Energieeinsparung in den
Jahren 2013, 2014 und 2015, jeweils im Vergleich zu 2012 für die
Schaltstelle Molenstraße

Ergebnis Dimmung über Telemanagement
Die Messwerte der Schaltstelle Molenstraße zeigen, dass bei der Umrüstung von Quecksilberdampf-Hochdrucklampen auf LED-Leuchten mit einem angepassten Dimmprofil eine
Einsparung von ca. 75% erreicht werden kann. Im Vergleich zu einer Umrüstung ohne
Steuerung konnte durch die Reduzierung des Beleuchtungsniveaus die Einsparung um ca.
20% gesteigert werden. Auch beim Telemanagementsystem wird ein Zusatznutzen für das
Nordsee-Heilbad, durch die Verringerung der Lichtimmission in den Nachtstunden erreicht.
Die Einsparungen in der Schaltstelle Muschelweg sind mit denen der Schaltstelle Molenstraße vergleichbar, da bei beiden dasselbe Dimmprofil hinterlegt ist.
4

Fazit

Über das Monitoring der Daten, die in den Schaltstellen in Norden-Norddeich gemessen
wurden, konnte eine Energieeinsparung von über 80% für die Präsenzmeldung und 75%
für ein optimiertes Dimmprofil (Telemangementsystem) nachgewiesen werden. Die Einsparungen sind in den drei Jahren nach der Installation weitgehend stabil geblieben.
Ein besonderer Dank der Autorinnen geht an den Fachdienst Umwelt und Verkehr im
Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt der Stadt Norden für das Ermöglichen der Datenanalyse sowie an die Stadtwerke Norden für die kompetente Unterstützung beim Monitoring
und der zur Verfügung Stellung des umfangreichen Datenmaterials.
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6WUDHQEHOHXFKWXQJLPZHVWOLFKHQ%DONDQ±(UVWH
(UIDKUXQJHQPLW(LQVSDU&RQWUDFWLQJDP%HLVSLHO
6HUELHQXQG0RQWHQHJUR
Sabine Piller, Beratung für Energieeffizienz und Licht, Freiligrathstraße 1, D 10967 Berlin
Dr. Siegfried Brenke, GFA Consulting Group, c/o Auf dem Rheinbüchel 2a, D 53572 Unkel
Zoran Kapor, GFA South East Europe, Kolarceva 7, 11000 Belgrad, Serbien
3UREOHPVWHOOXQJ
In den (meist veralteten) Straßenbeleuchtungssystemen der Länder des westlichen Balkans schlummert ein hohes Potenzial zur Entlastung der kommunalen Kassen durch die
Reduzierung des Energieverbrauchs Die Finanzierung der Investitionen stößt jedoch
schnell an die Verschuldungsgrenzen der kommunalen Haushalte und hat verglichen mit
anderen Vorhaben oft die geringere Priorität. Private „Energy Service Companies“
(ESCOs), die ihre Investitionen über die Energieeinsparung refinanzieren sind deshalb
zunehmend eine willkommene Alternative. Auch wenn die Gesetzeslage im Moment noch
nicht optimal ist, lässt sie inzwischen in den meisten Ländern die Anwendung von „Energy
Performance Contracting“ (EnPC) zu und Modellverträge liegen teilweise vor. Damit die
Kommunen solche Projekte ausschreiben und die dazugehörigen Verträge abschließen
können, müssen jedoch verlässliche Daten zum vorhandenen Beleuchtungssystem und
den aktuellen Prozessen vorliegen.
=LHO
Das Ziel von EnPC ist die Hebung von wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenzialen in
Kommunen durch private Partner. Gleichzeitig soll dabei die Qualität der Leistung (hier
Straßenbeleuchtung) verbessert werden.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Straßenbeleuchtung ermöglicht die Anwendung von EnPC bei vergleichsweise geringem
Investitionsaufwand. Zur Umsetzung eines solchen Projektes benötigen Kommunen Unterstützung bei der Ermittlung der Bestandsdaten, der Entwicklung sinnvoller Konzepte für
die Straßenbeleuchtung und der Bestimmung der zu erwartenden Einsparungen sowie
eine Hilfestellung bei Ausschreibung und Vertragsentwicklung. Der Beitrag gibt einen
Überblick zu Bestandsdaten von Straßenbeleuchtungssystemen in Kommunen in Serbien
und Montenegro und geht auf die ermittelten technischen und wirtschaftlichen Einsparpotenziale ein, die als Grundlage für aktuelle und zukünftige Ausschreibung dienen.
Die dargestellten Ergebnisse wurden im Rahmen des „EBRD ESCO Pipeline Projects“
erreicht, – einem Projekt, das im Rahmen des durch die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) entwickelten und durch die EU finanzierten „Regional
Energy Efficiency Programme (REEP) for the Western Balkans“, durchgeführt wurde.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Eine erste Ausschreibung wurde im Juni 2016 veröffentlicht. Weitere Ausschreibungen
sind in Vorbereitung und werden in 2016 veröffentlicht.
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6WUHHWOLJKWLQJLQWKHZHVWHUQ%DONDQV±)LUVW
H[SHULHQFHZLWK

HQHUJ\ SHUIRUPDQFH

FRQWUDFWLQJ


IURP 6HUELD DQG 0RQWHQHJUR



6DELQH3LOOHU%HUDWXQJIU(QHUJLHHIIL]LHQ]XQG/LFKW)UHLOLJUDWKVWUDH'%HUOLQ
'U6LHJIULHG%UHQNH*)$&RQVXOWLQJ*URXSFR$XIGHP5KHLQEFKHOD'8QNHO
=RUDQ.DSRU*)$6RXWK(DVW(XURSH.RODUFHYD%HOJUDG6HUELHQ
,VVXH
Energy savings in old inefficient street lighting installations in the countries of the Western
Balkan offer a high potential to reduce the burden on municipalities budgets. But the financing of investments in efficient street lighting soon faces the debt limit of the local
budgets and other projects of higher priority. As a result, private Energy Service Companies (ESCOs) which refinance their investments by the achieved energy savings are increasingly a welcome option. Although the legal situation is not yet optimal, Energy Performance Contracting (EnPC) projects are now applicable in most countries and model
contracts exist in most countries. To tender and contract such projects, municipalities need
to have reliable data on the present street lighting system and the related processes available.
$LP
The aim of EnPC is to realise economically feasible energy efficiency potentials in municipalities by a private partner. Commonly, the quality of service (here street lighting) will be
improved in parallel.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
In comparison to other projects, the required invest volume for EnPC projects in street
lighting is relatively low. To realise such projects, municipalities need support in the inventory process, the development of appropriate lighting concepts and the determination of
savings that can be expected. Further assistance is required in preparing the tender documents and the contract. The current paper gives an overview of the inventory data of
street lighting systems in Serbia and Montenegro and addresses the technical and economic saving potentials. This data will be the basis for current and future tendering.
The presented results were achieved within the „EBRD ESCO Pipeline Project”, a project
that was carried out in the framework of the EU funded „Regional Energy Efficiency Programme (REEP) for the Western Balkans“ which was developed by the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD).
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
A first tender was published in June 2016. Further tender documents are in preparation
and will be published in 2016.
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6WUDHQEHOHXFKWXQJLPZHVWOLFKHQ%DONDQ±(UVWH
(UIDKUXQJHQPLW(QHUJLHVSDU&RQWUDFWLQJDP%HLVSLHO
6HUELHQXQG0RQWHQHJUR
Sabine Piller, Beratung für Energieeffizienz und Licht, Freiligrathstraße 1, D 10967 Berlin
Dr. Siegfried Brenke, GFA Consulting Group, c/o Auf dem Rheinbüchel 2a, D 53572 Unkel
Zoran Kapor, GFA South East Europe, Kolarceva 7, 11000 Belgrad, Serbien
=XVDPPHQIDVVXQJ
Im vorliegenden Beitrag werden die technischen Rahmenbedingungen der Straßenbeleuchtungssysteme in Serbien und Montenegro vorgestellt und Energieeffizienzpotentiale
aufgezeigt, die beispielsweise über Energy Performance Contracting Projekte realisiert
werden können. Geringe Strompreise führen jedoch zu langen Vertragslaufzeiten solcher
Projekt und stellen eine große Herausforderung bei der Umsetzung von Energiesparprojekten dar, die es zu überwinden gilt.
 (LQOHLWXQJ


'LH5HJLRQ

Die beiden Länder Serbien und Montenegro gehören zum westlichen Balkan, der als
Sammelbegriff die EU Beitrittskandidaten Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien sowie Kroatien, das seit 2013 bereits Mitgliedsstaat der
EU ist, umfasst.
Verschiedene Förderinstitutionen sind in der Region aktiv (Europäische
Kommission, EBRD, GIZ,
Weltbank, KfW u.a.), um
die Länder unter anderem bei der Identifizierung und Ausschöpfung
von Energieeffizienzpotenzialen zu unterstützen.

© Europäische
Union, 1995-2016

Abb. 1: Region westlicher Balkan

Die hier dargestellten Daten wurden im Rahmen des „EBRD ESCO Pipeline Projects“ ermittelt, einem Projekt, das im Rahmen des durch die EBRD entwickelten und über den
Investitionsrahmen für die Länder des Westbalkans (WBIF) der EU finanzierten Programms „Regional Energy Efficiency Programme (REEP) for the Western Balkans“,
durchgeführt wird (siehe http://www.wb-reep.org).


+LQWHUJUXQG

In den (meist veralteten) Straßenbeleuchtungssystemen der Länder des westlichen Balkans schlummert ein hohes Potenzial zur Reduzierung des Energieverbrauchs und damit
der Entlastung der kommunalen Kassen. Die Finanzierung der Investitionen stößt jedoch
schnell an die Verschuldungsgrenzen der kommunalen Haushalte und hat verglichen mit
anderen Vorhaben oft die geringere Priorität. Private „Energy Service Companies“
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(ESCOs), die ihre Investitionen über die Energieeinsparung refinanzieren sind deshalb
zunehmend eine willkommene Alternative. Auch wenn die Gesetzeslage im Moment noch
nicht optimal ist, lässt sie inzwischen in den meisten Ländern die Anwendung von „Energy
Performance Contracting“ (EnPC) zu und Modellverträge liegen teilweise vor. Damit die
Kommunen solche Projekte ausschreiben und die dazugehörigen Verträge abschließen
können, müssen jedoch verlässliche Daten zum vorhandenen Beleuchtungssystem und
den aktuellen Prozessen vorliegen.


=LHOGHV%HLWUDJV

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick zu Bestandsdaten von Straßenbeleuchtungssystemen in serbischen und montenegrinischen Kommunen und geht auf die technischen
und wirtschaftlichen Einsparpotenziale ein, die als Grundlage für aktuelle und zukünftige
Ausschreibung dienen.
 (QHUJLHVSDU&RQWUDFWLQJ
Das Ziel von Energiespar-Contracting, im Englischen als „Energy Performance Contracting“ (EnPC) bezeichnet, ist die Hebung von wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenzialen
bei Kunden (hier Kommunen) durch private Partner. Der private Partner verfügt als Energiedienstleister - englisch: Energy Service Company, kurz „ESCO“ - über ein umfangreiches Know-how zur Steigerung der Energieeffizienz. Oft soll bei der Umsetzung von EnPC
Projekten auch die Qualität der Leistung (hier Straßenbeleuchtung) verbessert werden.
Verglichen mit sonstigen Energiespar-Contracting Projekten, die i. W. auf den Gebäudebestand zielen, bieten Straßenbeleuchtungsprojekte einige Vorteile:
x

Die Anzahl der technischen Komponenten, die zur Energieeinsparung beitragen können, ist übersichtlich: Lampe, Leuchte, Vorschaltgerät bzw. Steuerungskomponenten.

x

Straßenbeleuchtung ist in der Regel in jeder Kommune vorhanden und bietet aufgrund veralteter Anlagen häufig ein hohes Einsparpotenzial bei vergleichsweise geringen Investitionskosten.

x

Auch in Kommunen mittlerer Größe ist das benötigte Investitionsvolumen groß genug,
um für private Partner interessant zu sein.

Wie bei allen Energiespar-Contracting Projekten muss allerdings auch bei der Straßenbeleuchtung in der Phase der Projektentwicklung größte Sorgfalt auf die Festlegung der sogenannten „Baseline“ gelegt werden. Die „Baseline“ bildet die Energieverbräuche der Bestandsanlage ab, sowie die Kosten für den Energiebezug und die Wartung/Instandhaltung.
Dies ist die Grundlage für die Berechnung der möglichen Einsparungen und damit für die
Verpflichtung, die der private Partner in Form einer Einspar-Garantie bei Vertragsabschluss eingeht.
 'LH6WUDHQEHOHXFKWXQJLQ6HUELHQXQG0RQWHQHJUR


$OOJHPHLQHV

In der Qualität der Straßenbeleuchtung besteht in beiden Ländern ein deutliches Gefälle
zwischen den innerstädtischen Bereichen und der Beleuchtung in Umlandgemeinden bzw.
Dörfern mit verkehrstechnisch geringerer Bedeutung. Innerstädtische Hauptstraßen, sowie
Fußgängerzonen oder Hauptplätze besitzen oft ein sehr hohes Beleuchtungsniveau, welches allerdings in den Nebenstraßen erheblich abfallen kann. Umliegende Dörfer sind oft
nur mit einzelnen, weitverteilten Lichtpunkten ausgestatten.
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Eine Dokumentation des Beleuchtungssystem liegt/lag nur in wenigen Fällen vor. Im
Rahmen des hier beschriebenen Projektes wurden die Daten zunächst über Fragebögen
bei den Kommunen abgefragt und anschließend (in Montenegro im Rahmen einer umfassenden Scoping Study) bei Treffen in den Kommunen konsolidiert.
Die Kommunen, die die Ausschreibung eines EnPC Projektes erwägen, haben für die Ermittlung der Baseline (s.o.) zunächst eine umfangreiche Datenerfassung vorgenommen.


,QIUDVWUXNWXU

Die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung erfolgt fast ausschließlich über Freileitungen. Meist dienen Strommaste als Befestigung für die Straßenleuchten. Masthöhen unter
6 m sind eher selten. In den oben bereits erwähnten innerstädtischen Bereichen sind
Mastabstände zwischen 30 m und 40 m üblich, in kleinen ländlichen Kommunen ist oft nur
jeder zweite oder dritte Strommast mit einer Leuchte bestückt. Es überwiegen Beton- oder
Holzmaste.

Abb. 2: Beispiele von Straßenbeleuchtungsanlagen in Serbien

Geschaltet wird die Straßenbeleuchtung über astronomische Schaltuhren. Vereinzelt sind
Photozellen im Einsatz.


/HXFKWPLWWHO

Obschon die Natriumdampf-Hochdrucklampe (HPS) seit Ende der 90er Jahre eine weite
Verbreitung gefunden hat, existieren in vielen Kommunen noch Leuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HPM). Die meistverbreitete Nennleistung der HPM Lampen beträgt 125 W. Nennleistungen von 80 W oder gar 50 W sind so gut wie nicht vorhanden eher wurden hohe Leistungen wie 250 W und 400 W installiert.
Ebenso weit verbreitet sind hohe Leistungen bei den HPS Lampen. Auch hier gibt es eine
hohe Anzahl mit Nennleistungen von 250 W und teilweise 400 W.
Zum Einsatz kommen aber auch sogenannte „Plug-In“ Lampen, die mit 110 W oder 220 W
in Leuchten betrieben werden, die ursprünglich mit HPM Lampen von 125 W bzw. 250 W
bestückt waren.
Halogen-Metalldampflampen existieren insgesamt nur in einer geringen Anzahl. Die installierten Nennleistungen liegen bei dieser Technologie in Regel bei 100 W oder höher.
Vereinzelt sind in kleinen Kommunen noch Glühlampen mit Leistungen zwischen 100 W
und 300 W zu finden.
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Für die serbischen Kommunen, die Fragebögen ausgefüllt haben, liegt der durchschnittliche Anteil von HPM Lampen bei ca. 40%. Aufgrund der höheren Strompreise ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf HPS Lampen in Montenegro etwas weiter fortgeschritten der Anteil von HPM Lampen liegt hier bei etwa 30%.


/HXFKWHQ

Bei den installierten Leuchten dominieren einige große Hersteller wobei eine in den kleinen Kommunen und in untergeordneten Straßen weit verbreitete Leuchte, von einem serbischen Hersteller produziert wird (siehe die erste der folgenden Abbildungen).

Abb. 3: Beispiele von Straßenleuchten in Serbien und Montenegro

Viele Leuchten sind 20 Jahre und älter und verfügen nur über eine simple Lichtlenkung.
Elektronische Vorschaltgeräte sind die Ausnahme, eine Leistungsreduktion in den Nachtstunden ist äußerst selten. Es gibt Nachtabschaltungen, z.B. im Winter in touristischen
Gebieten in Montenegro oder in kleinen Dörfern.
 (LQVSDUSRWHQ]LDOH
Aus dem oben Dargestellten ergibt sich, dass in beiden Ländern technische Einsparpotenziale in der Straßenbeleuchtung vorhanden sind. Der veraltete Bestand kann durch wesentlich effizientere Leuchten ersetzt werden. In den Kommunen, in denen noch HPM
Leuchten installiert sind, ist das Einsparpotenzial natürlich am größten. Eine Leistungsreduktion in den Nachtstunden eröffnet weitere Möglichkeiten zur Reduktion des Energieverbrauchs, dies gilt insbesondere für die sehr hohen Beleuchtungsniveaus in den innenstädtischen Bereichen.
Eingeschränkt sind die Potenziale vor allem in den kleineren ländlichen Kommunen. Dennoch kann hier eine effizientere Beleuchtung zu einem etwas besseren Beleuchtungsniveau führen.
Das wirtschaftliche Potenzial für EnPC Projekte, in denen die Investition in effiziente Beleuchtung über die Energieeinsparung (und ggf. über die Einsparung von Wartungskosten)
realisiert wird, ist stark vom Stromtarif abhängig. In Serbien lag der Strompreis bis vor kurzem noch um 5 Eurocent/kWh, in Montenegro kann mit einem Tarif von 7 Eurocent/kWh
gerechnet werden. Bedingt durch die niedrigen Stromtarife muss auch das Investitionsvolumen niedrig gehalten werden. Aus diesem Grund wurde in den Konzepten für die Mo-
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dernisierung der Straßenbeleuchtung in beiden Ländern weiterhin Leuchten mit hocheffizienter Optik und mit HPS als Leuchtmittel berücksichtigt, neben der inzwischen üblichen
modernen LED Technologie. Die Konzepte sehen außerdem eine Leistungsreduktion für
etwa die Hälfte der neu zu installierenden Leuchten vor.
Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für die im Rahmen des Projektes kalkulierten
Konzepte technische Amortisationszeiten (Simple Payback) zwischen 6 und 9 Jahren. Dabei werden zusätzlich zu den Einsparungen der Energiekosten auch reduzierte Wartungs/Instandhaltungskosten angenommen, da die neuen Anlagen mit langlebigen Komponenten ausgestattet sein sollen. Die tatsächlichen Vertragslaufzeiten sind entsprechend länger, da Kaptialkosten sowie sonstige Serviceleistungen und Ausgaben des ESCOs ebenfalls über die Contracting Raten abgedeckt werden müssen.
Der Anteil der modernisierten Leuchten liegt in der Regel bei über 80% und es wird eine
Energieeinsparungen bezogen auf die gesamte Straßenbeleuchtung von 30% bis 50%
erreicht.
In der ersten, Anfang Juni 2016 in Serbien veröffentlichten Ausschreibung eines ESCO
Projektes wurde eine maximale Vertragslaufzeit von 10 Jahren, bei einer garantierten
Energieeinsparung von mindestens 40% vorgegeben.
 )D]LW
In der Straßenbeleuchtung in serbischen und montenegrinischen Kommunen schlummert
ein hohes Potential an technisch realisierbaren Energieeinsparmöglichkeiten. Die Effizienzsteigerung durch den Einsatz moderner Leuchten und Steuerung dient nicht nur dem
Klimaschutz sondern liegt auch im Interesse der Kommunen, da die Haushalte dadurch
entlastet werden können. Als Beitrittskandidaten werden die beiden Länder durch die Europäische Kommission bei der Identifizierung und Ausschöpfung von Energieeffizienzpotenzialen unterstützt und EnPC Projekte bieten eine gute Möglichkeit, die Potenziale bei
möglichst geringer Bindung kommunaler Mittel zu heben.
Andererseits sind aufgrund der geringen Strompreise und der hohen Verschuldung der
Kommunen die Rahmenbedingung für die Umsetzung von Effizienzprojekten schwierig, so
dass leider weniger Projekte umgesetzt werden, als für das Erreichen von Energieeinsparzielen sinnvoll wäre. Der gesetzliche Rahmen (zumindest in Serbien) hat sich durch die
Verabschiedung entsprechender Dokumente (By-law, Rulebook) verbessert und Modellverträge bieten eine gute Grundlage für die Marktentwicklung.
Aus technischer Sicht eröffnet die Weiterentwicklung der LED Technik zu noch höheren
Lichtausbeuten bei gleichzeitig verbesserten Robustheit der Komponenten sowie sinkenden Preisen die Möglichkeit Einsparprojekte wirtschaftlich attraktiver zu machen.
In den weiteren über REEP unterstützen EnPC Projekten, deren Ausschreibung in der
zweiten Jahreshälfte 2016 erfolgt, wird sich zeigen, ob EnPC Projekte als zukünftiges Erfolgsmodell für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in den Länder des westlichen Balkans gelten kann.
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(IIL]LHQ]LQGHU6WUDHQEHOHXFKWXQJ QXUP|JOLFKGXUFK
HLQH|UWOLFKXQG]HLWOLFKYDULDEOH/LFKWYHUWHLOXQJ
Völker, Stephan; Steblau, Juri – Technische Universität Berlin / Fachgebiet Lichttechnik

3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
'LH6WUDHQEHOHXFKWXQJLP]XUFNOLHJHQGHQ-DKUKXQGHUWZDUJHSUlJWGXUFKGLH*DVHQWOD
GXQJVODPSHQ6LHOLHIHUWHQ]XYHUOlVVLJHLQHQKRKHQ/LFKWVWURPPLWHLQHUDN]HSWDEOHQ/H
EHQVGDXHU (LQH SUl]LVH 9HUWHLOXQJ GHV /LFKWVWURPHV DXI GLH WDWVlFKOLFKHQ 1XW]IOlFKHQ
HUIROJWHQLFKW'HU%HJULII(IIL]LHQ]OlVVWVLFKMHGRFKQXUGDQQVLQQYROODQZHQGHQZHQQGHU
YHUHLQEDUWH =ZHFN PLW GHP JHULQJVWP|JOLFKHQ (LQVDW] DQ 0LWWHOQ HUIROJW ,P )DOOH GHU
6WUDHQEHOHXFKWXQJEHGHXWHWGLHVQXUVRYLHO/LFKWDXIGLHWDWVlFKOLFKYRUKDQGHQHQ1XW]
IOlFKHQ ]X EULQJHQ ZLH HV IU GHQ =ZHFN GHU (LQKDOWXQJ GHU 9HUNHKUVVLFKHUXQJVSIOLFKW
GHU*HVWDOWXQJRGHUGHU$QJVWIUHLKHLWHUIRUGHUOLFKLVW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
+HXWH HUIROJW GLH OLFKWWHFKQLVFKH 3ODQXQJ PLWWHOV 6WDQGDUGOLFKWYHUWHLOXQJHQ 'LHVH VLQG
LG5QXUVHKUJUREDXIXQWHUVFKLHGOLFKH0DVWDEVWlQGHXQG0DVWK|KHQDEJHVWLPPW'LIIH
ULHUHQ GLHVH HQWVWHKHQ GXQNOH %HUHLFKH7DUQ]RQHQ E]Z ZHUGHQ DQGHUH 7HLOH GHU 6WUDH
]XKHOOXQGGDPLWLQHIIL]LHQWEHOHXFKWHW)UHLQHGHILQLHUWH$QVWUDKOXQJGHU)DVVDGHQIHK
OHQHQWVSUHFKHQGH(LQVWHOOP|JOLFKNHLWHQLQGHUYHUZHQGHWHQ3ODQXQJVVRIWZDUH
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
'LHWDWVlFKOLFKEHQ|WLJWH(QHUJLHIUHLQHKRFKTXDOLWDWLYH6WUDHQEHOHXFKWXQJLVWEHLHLQHU
SUl]LVHQ3ODQXQJXQG$XVOHJXQJGHXWOLFKJHULQJHUDOVIUHLQHJHSODQWH6WDQGDUGDQODJH
9HUVXFKVDXIEDX
=XQlFKVW ZXUGH HLQH XPIDQJUHLFKH $QDO\VH YRQ )DKUUDG XQG 3HUVRQHQXQIlOOHQ DXI LQV
JHVDPW  NP 6WUDHQ LQ %HUOLQ GXUFKJHIKUW hEHUDOO GRUW ZR HLQH VFKOHFKWH %HOHXFK
WXQJDOVP|JOLFKH8UVDFKHZDKUVFKHLQOLFKLVWZXUGHQXPIDQJUHLFKH6LPXODWLRQHQIUHLQH
2SWLPLHUXQJ GXUFKJHIKUW XQG GLHVH PLW HLQHU 6WDQGDUGSODQXQJ YHUJOHLFKHQ 'LH 9DOLGLH
UXQJGHU(UJHEQLVVHHUIROJWDXIGHP/('/DXIVWHJ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,P(UJHEQLVGHU6LPXODWLRQHQNRQQWHEHUHLWVJH]HLJWZHUGHQGDVVGLH2SWLPLHUXQJGHU
/9.]XHLQHPGHXWOLFKJHULQJHQ(QHUJLHEHGDUIIKUWZLHHLQH
6WDQGDUGOLFKWVWlUNHYHUWHLOXQJ8PVLFKHU]XVWHOOHQGDVVGLHVLPXOLHUWHQ/9.VDXFKGLH
HUIRUGHUOLFKHQ6LFKWEDUNHLWHQJDUDQWLHUHQZHUGHGLHVHLQGHQNRPPHQGHQ:RFKHQLP
UHDOHQ)HOGYHUVXFKDXIGHP/('/DXIVWHJLQ%HUOLQYDOLGLHUW
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Photometrische Bestandsaufnahme der
Straßenbeleuchtung einer Stadt
Dipl.-Ing. Matthias Giesener, City-Technologie GmbH, Germany
Problemstellung
Alle Städte und Gemeinden haben die Aufgabe ihr kommunales Vermögen zu bewerten
und zu bilanzieren. Dies ist im Bereich der öffentlichen Straßenbeleuchtung häufig nur
empirisch möglich sofern überhaupt Informationen vorliegen. Auch verantwortliche Stadtwerke sehen sich im Rahmen ihrer Informationspflicht gegenüber den Städten und Kommunen, für die sie die Beleuchtungsanlagen betreiben, dem gleichen Problem gegenüber
gestellt.
Ziel
Die photometrische Bestandsaufnahme betrifft die öffentlichen Verkehrswege (städtische
Straßen). Sie basiert auf der Europäischen Norm CEN/TR 13201. Sie dient zum einem der
Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens zum anderen stellt sie den lichttechnischen Zustand der Außenbeleuchtung visuell und nachhaltig messtechnisch dokumentiert dar.
Beschreibung der Innovation/»best practice«
Die Bestandsaufnahme erfolgt durch eine dynamische Leuchtdichte- und Beleuchtungsstärken Messung. Mit einem Messfahrzeug werden in den Nachtstunden die Straßen in
einem Stadtgebiet befahren und die photometrischen sowie weitere relevante Daten erfasst.
Am Beispiel einer deutschen oder französischen Mittelstadt 70.000EW wird ein praktisches Beispiel gezeigt.
Realisierungsgrad
Das Verfahren zur photometrischen Bestandsaufnahme, die Überführung der Messergebnisse in einen schriftlichen Bericht mit visualisiertem, georeferenzierten Kartenmaterial
sowie die Implementierung in einer Benutzersoftware wurden bereits bei mehreren Städten in Frankreich und Skandinavien erfolgreich umgesetzt.
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3KRWRPHWULFLQYHQWRU\RIVWUHHWOLJKWLQJLQDFLW\
Dipl.-Ing. Matthias Giesener, City-Technologie GmbH, Germany
,VVXH
$OO FLWLHV DQG WRZQV KDYH WKH WDVN WR DVVHVV WKHLU 0XQLFLSDO 3URSHUW\ DQG DFFRXQWHG IRU
7KLV LV RIWHQ RQO\ HPSLULFDOO\ SRVVLEOH LI DQ\ LQIRUPDWLRQ LV DYDLODEOH LQ WKH SXEOLF VWUHHW
OLJKWLQJ$OVRUHVSRQVLEOHWHFKQLFDOHQWHUSULVHVVHHWKHPVHOYHVDVSDUWRIWKHLUGXW\WRLQ
IRUPFLWLHVDQGORFDODXWKRULWLHVIRUZKLFKWKH\DUHWKHOLJKWLQJV\VWHPVSURYLGHGWKHVDPH
SUREOHPDJDLQVW
$LP
7KHSKRWRPHWULFVXUYH\FRQFHUQVWKHSXEOLFURDGV XUEDQURDGV ,WLVEDVHGRQWKH(XUR
SHDQVWDQGDUG&(175,WLVXVHGIRURQHRIWKHGHWHFWLRQDQGHYDOXDWLRQRIPX
QLFLSDODVVHWVDQGVHFRQGO\WRSURYLGHWKHOLJKWWHFKQLFDOFRQGLWLRQRIH[WHULRUOLJKWLQJYLVX
DOO\DQGVXVWDLQDEOHPHWURORJLFDOO\GRFXPHQWHGUHSUHVHQW
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
7KH LQYHQWRU\ LV FDUULHG RXW E\ PHDVXULQJ D G\QDPLF OXPLQDQFH DQG LOOXPLQDQFH :LWK D
PHDVXULQJYHKLFOHWKHVWUHHWVDUHDWQLJKWQDYLJDWHLQDQXUEDQDUHDDQGUHFRUGHGSKRWR
PHWULFDQGRWKHUUHOHYDQWGDWD

8VLQJ WKH H[DPSOH RI D *HUPDQ 6FDQGLQDYLDQ RU )UHQFK &LW\ D SUDFWLFDO H[DPSOH LV
VKRZQ
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
7KHSURFHGXUHIRUSKRWRPHWULFVXUYH\WKHWUDQVIHURIWKHPHDVXUHPHQWUHVXOWVLQDZULWWHQ
UHSRUW ZLWK YLVXDOL]HG JHRUHIHUHQFHG PDSV DQG WKH LPSOHPHQWDWLRQ LQ D XVHU VRIWZDUH
KDYH EHHQ LPSOHPHQWHG VXFFHVVIXOO\ LQ VHYHUDO FLWLHV LQ *HUPDQ\ 6FDQGLQDYLD DQG
)UDQFH
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,QQRYDWLYH6WUDHQEHOHXFKWXQJXQG6PDUW&LW\
/|VXQJHQ
Dr. Ernst Smolka, Geschäftsführer Schréder GmbH
3UREOHPVWHOOXQJ
'LH3URJQRVHGHUYHUHLQWHQ1DWLRQHQ]HLJWGDV$XVPDDQHLQHUVWDUNZDFKVHQGHQ
:HOWEHY|ONHUXQJ%LV]XP-DKUVROOHQGUHL9LHUWHOGHU:HOWEHY|ONHUXQJLQ6WlGWH
OHEHQ>4XHOOH6KHOO&HQWUHIRU/LYHDEOH&LWLHV6LQJDSRUH@'LHVH8UEDQLVLHUXQJNDQQ
,QQRYDWLRQHQYRUDQWULHEHQXQG:RKOVWDQGJOHLFKPlLJHUYHUWHLOHQ6LHNDQQDOOHUGLQJV
DXFK]XYHUPLQGHUWHU/HEHQVTXDOLWlW8PZHOWVFKlQGHQ5HVVRXUFHQYHUVFKZHQGXQJXQG
VR]LDOHQ6SDQQXQJHQIKUHQ
=LHO
=XNQIWLJH/HEHQVUlXPHVROOHQIUHLQHVWHWLJZDFKVHQGHXQGVLFKZHLWHUHQWZLFNHOQGH
%HY|ONHUXQJDXVJHULFKWHWZHUGHQ+LHUIUVLQG/|VXQJHQHUIRUGHUOLFKGLHYLHOVHLWLJ
XSJUDGHIlKLJXQG]XU%HUHLFKHUXQJGHU/HEHQVUlXPHEHLWUDJHQ'LH,GHHLVWHVGDV
IOlFKHQGHFNHQGH6WUDHQEHOHXFKWXQJVQHW]DOV3ODWWIRUPHLQHU]XNQIWLJLQWHOOLJHQW
YHUQHW]HQ6WDGW]XYHUZHQGHQ6RPLWNDQQGLH.RPPXQHRGHU6WDGWGDV
6WUDHQEHOHXFKWXQJVQHW]QXW]HQXP8PZHOW]LHOH]XHUUHLFKHQ6LFKHUKHLW]XVFKDIIHQ
0HQVFKXQG8PZHOW]XYHUELQGHQXQGQHXH0RELOLWlWVNRQ]HSWH]XI|UGHUQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
'LH9HUWHLOXQJGHUHLQ]HOQHQ/HXFKWHQVWDQGRUWHLQQHUKDOEHLQHU.RPPXQHRGHU6WDGWELH
WHW HLQH KHUYRUUDJHQGH $XVJDQJVVLWXDWLRQ XP HLQHQ 0HKUZHUW IU 0HQVFK XQG 8PZHOW
HU]LHOHQ]XN|QQHQ'HUHLQ]HOQH/HXFKWHQVWDQGRUWVROOQHEHQHLQHUEHGDUIVJHUHFKWHQXQG
HQHUJLHHIIL]LHQWHQ%HOHXFKWXQJ]XNQIWLJDXFKGLH'LJLWDOLVLHUXQJVZHOOHXQWHUVWW]HQVR]L
DOH,QWHUDNWLRQI|UGHUQ8PZHOW]LHOHXPVHW]HQXQG(0RELOLWlWYRUDQWUHLEHQXQGIUVLFKHUH
8PJHEXQJHQ VRUJHQ +LHUIU KDW 6FKUpGHU HLQH YROOPRGXODUH 6\VWHPOHXFKWH HQWZLFNHOW
GLH QHEHQ HLQHU LQWHOOLJHQWHQ /LFKWVWHXHUXQJ EHU 7HOHPDQDJHPHQW DXFK /|VXQJHQ IU
.DPHUD/DXWVSUHFKHU:/$16HQVRULN(0RELOLWlWLQHLQHUIRUPVFK|QHQ6WHOHLQWHJULHUW
5HDOLVLHUXQJVJUDG

'LH/|VXQJYRQ6FKUpGHUZXUGHDOV:HOWSUHPLHUHLP=XJHGHU3UHPLXPSDUWQHUVFKDIWPLW
GHU1HZ0RELOLW\:RUOGGHU,$$3NZDXITP)OlFKHPLWEHULQWHOOLJHQWHQ
/LFKWSXQNWHQLQVWDOOLHUWXQGRIIL]LHOOJHODXQFKW6FKUpGHUNDQQELVKHUZHLWHUH5HIHUHQ]HQLQ
'HXWVFKODQGXQG)UDQNUHLFKYRUZHLVHQ$XVGHQELVKHULJHQ0DUNWHUNHQQWQLVVHQEHVWlWLJW
6FKUpGHU HLQH SRVLWLYH (QWZLFNOXQJ IU HLQ VROFKHV 6\VWHP LQ GHU 6WDGW .RPPXQH XQG
,QGXVWULH
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,QWHOOLJHQWHYHUQHW]WH$XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH
GHU=XNXQIW
Martin Przewloka, Helmut Wörner iotWare, 63128 Dietzenbach, Deutschland
3UREOHPVWHOOXQJ
'LH /(' GULQJW DOV KRFKHIIL]LHQWH /LFKWTXHOOH LPPHU PHKU LQ $XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH
VRZRKO LP SULYDWHQ JHVFKlIWOLFKHQ ZLH DXFK |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK YRU ,P :HVHQWOLFKHQ
NRQ]HQWULHUWPDQVLFKKHXWHDXIGHQ$XVWDXVFKGHV/HXFKWN|USHUVGKGLH(UVHW]XQJGHU
NRQYHQWLRQHOOHQ/HXFKWN|USHUZLHEVSZ*OKODPSHQ/HXFKWVWRIIRGHU+RFKGUXFNODPSHQ
GXUFK/('0RGXOH%HOHXFKWXQJVV\VWHPHGHU=XNXQIWVROOWHQVLFKGDUEHUKLQDXVDQGHQ
NRQNUHWHQ%HGDUIHQRULHQWLHUHQGKQHEHQHLQHUPD[LPDOHQ(IIL]LHQ]XQGGHU(LQKDOWXQJ
JHVHW]OLFKHU 9RUVFKULIWHQ DXFK $VSHNWH HLQHU VLWXDWLRQVJHUHFKWHQ $XVOHXFKWXQJ 9HUPHL
GXQJYRQ6WUHXOLFKWXQG/LFKWYHUVFKPXW]XQJELVKLQ]XURSWLVFKHQ*HVWDOWXQJRULHQWLHUHQ
=XGHPHUIRUGHUWGHUVLFKHUH%HWULHEGLHVHU6\VWHPHHLQHNRQWLQXLHUOLFKH=XVWDQGVEHUZD
FKXQJGHU6\VWHPHKLQVLFKWOLFK)XQNWLRQVIlKLJNHLWELVKLQ]XU(UP|JOLFKXQJHLQHUYRUDXV
VFKDXHQGHQ:DUWXQJ1LFKW]XOHW]WPVVHQDXFKDXWDUNEHWULHEHQH6\VWHPH LP5HJHOIDOO
VRODU YHUVRUJWH 6\VWHPH  GLH EVSZ GDQQ ]XP (LQVDW] NRPPHQ ZHQQ NHLQH ]HQWUDOH
(QHUJLHYHUVRUJXQJ YRUKDQGHQ LVW DXIJUXQG WHFKQLVFKHU XQG XPZHOWEHGLQJWHU /LPLWLHUXQ
JHQ $NNXNDSD]LWlW-DKUHV]HLWHQ LQWHOOLJHQWXQGVLWXDWLRQVJHUHFKWEHWULHEHQZHUGHQ
=LHO
'LH LRW:DUH KDW VLFK ]XP =LHO JHVHW]W Y|OOLJ QHXH LQWHOOLJHQWH XQG YHUQHW]WH $XHQEH
OHXFKWXQJVV\VWHPHZLHVLH EVSZLP|IIHQWOLFKHQ%HUHLFK]XU$XVOHXFKWXQJYRQ6WUDHQ
RGHU 3DUNIOlFKHQ HLQJHVHW]W ZHUGHQ N|QQHQ ]X HQWZLFNHOQ (LQH VRODUH 9HUVRUJXQJ LVW
LQWHJULHUWXQGHUZHLWHUWGDPLWGHQP|JOLFKHQ$QZHQGXQJVEHUHLFKHUKHEOLFK'LHLQWHJULHUWH
9HUQHW]XQJGHU6\VWHPHVROO]XPHLQHQVLFKHUVWHOOHQGDVVHLQEHGDUIVJHUHFKWHUKRFKHI
IL]LHQWHU %HWULHE GLHVHU 6\VWHPH JHZlKUOHLVWHW LVW ]XP DQGHUHQ DEHU DXFK HLQH )HUQ]X
VWDQGVNRQWUROOHEHUGDV,QWHUQHWHUP|JOLFKWZLUG'LH6\VWHPHN|QQHQEHUGLHJlQJLJHQ
.DUWHQV\VWHPH EVSZ*RRJOH0DSV NRQWUROOLHUWJHVWHXHUWXQGJHZDUWHWZHUGHQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
'LH YHUQHW]WHQ /('$XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH VLQG DOV VRODU EHWULHEHQH (LQKHLWHQ LQ
ZHQLJHQ0LQXWHQLQVWDOOLHUW(LQ/L,RQHQDNNXJDUDQWLHUWHLQHQVLFKHUHQ%HWULHELQ.RPELQD
WLRQ PLW HLQHP HLQJHEDXWHQ 0LNURFRPSXWHU GHU XQWHU DQGHUHP DXFK GDV (QHUJLHPD
QDJHPHQW EHUQLPPW 'LH 6FKDOWSURJUDPPH N|QQHQ DXV GHU )HUQH YHUlQGHUW XQG DQJH
SDVVWZHUGHQ(EHQVRNDQQGHUDNWXHOOH=XVWDQGGLH/DGHNDSD]LWlWGLH*HVDPWEHWULHEV
GDXHUXVZIHUQDXVJHOHVHQZHUGHQ=XVlW]OLFKH6HQVRUHQEVSZ]XU7HPSHUDWXUPHVVXQJ
]XU /lUPPHVVXQJ RGHU ]XU 9HUNHKUVPHVVXQJ N|QQHQ GLUHNW DGDSWLHUW XQG GHUHQ :HUWH
EHUGDVXQLYHUVHOOH.RPPXQLNDWLRQVSURWRNROOJOHLFKHUPDHQEHUWUDJHQZHUGHQ
5HDOLVLHUXQJVJUDG
'LH6\VWHPHZXUGHQYRQGHULRW:DUHHQWZLFNHOWXQGEHILQGHQVLFKEHUHLWVLQGLYHUVHQ(LQ
VDW]V]HQDULHQLP3UREHEHWULHE'LH6\VWHPHVLQG]XU=HLWHLQPDOLJ
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6PDUWQHWZRUNHGH[WHULRUOLJKWLQJV\VWHPVIRU
IXWXUH DSSOLFDWLRQV
Martin Przewloka, Benedikt-Alexander Mokroß, Alexander Lenhardt, Helmut Wörner
IOTware GmbH, Dietzenbach, Deutschland
,VVXH
7KH /(' SHQHWUDWHV DV D KLJKO\ HIILFLHQW OLJKW VRXUFH PRUH DQG PRUH LQ RXWGRRU OLJKWLQJ
V\VWHPV ERWK IRU XVH LQ WKH SULYDWH DQG LQ WKH FRPPHUFLDO VHFWRU  )XUWKHUPRUH
DSSOLFDWLRQVLQWKHSXEOLFGRPDLQDUHDOVRSURJUHVVLQJ+RZHYHULQPRVWFDVHVPDLQIRFXV
RIWRGD\LVWKHUHSODFHPHQWRIWKHOXPLQRXVERG\VXFKDVWKHH[FKDQJHRIDFRQYHQWLRQDO
OLJKWEXOERUDKLJKSUHVVXUHVRGLXPODPSE\D/('PRGXOH
/LJKWLQJV\VWHPVRIWKHIXWXUHVKRXOGFRQVLGHUWKHFRQFUHWHQHHGVRIXVHUVDQGIDFLOLW\RS
HUDWRUV ZKLFK GHPDQG LQ SDUWLFXODU PD[LPXP HIILFLHQF\ DQG IOH[LELOLW\ ,Q DGGLWLRQ WR WKH
FRPSOLDQFHZLWKOHJDOUHTXLUHPHQWVDVSHFWVRIDVLWXDWLRQEDVHGLOOXPLQDWLRQZKLOHDYRLG
LQJOLJKWSROOXWLRQKDYHWREHFRQVLGHUHG%HVLGHVWKHVDIHDQGHIILFLHQWRSHUDWLRQDFRQ
WLQXRXVFRQGLWLRQPRQLWRULQJRIWKHVHOLJKWLQJV\VWHPVLQWHUPVRIVWDWXVSDUDPHWHUVIXQF
WLRQDOLW\DQGPDLQWHQDQFHUHOHYDQWGDWDLVUHTXLUHG
,QFUHDVLQJO\DXWRQRPRXVOLJKWLQJV\VWHPVDUHUHTXHVWHG,GHDOO\WKHVHV\VWHPVZRUNIXOO\
LQGHSHQGHQWO\ IURP H[WHUQDO SRZHU VXSSOLHV XVXDOO\ VRODU SRZHUHG )XOO\ VRODU SRZHUHG
OLJKWLQJV\VWHPVFDQMXVWEHUHDOL]HGE\LPSOHPHQWDWLRQRIDVPDUWDQGLQWHOOLJHQWHQHUJ\
PDQDJHPHQWIXOO\DOLJQHGWRWKHHQGXVHUUHTXLUHPHQWV

$LPDQGGHVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQ
,27ZDUH KDV VHW LWVHOI WKH JRDO WR GHYHORS DQG GLVWULEXWH FRPSOHWHO\ QHZ LQWHOOLJHQW DQG
QHWZRUNHG H[WHULRU OLJKWLQJ V\VWHPV )RU H[DPSOH WKHVH V\VWHPV FDQ EH XVHG LQ SXEOLF
DUHDVIRUWKHLOOXPLQDWLRQRISDUNVSDUNLQJDUHDVRUEXVVWRSV$VRODUSRZHUWHFKQRORJ\LV
LQWHJUDWHGWKXVH[SDQGLQJWKHSRVVLEOHVFRSHRIDSSOLFDWLRQVFRQVLGHUDEO\7KHLQWHJUDWHG
QHWZRUNLQJ SRVVLELOLWLHV RIWKHVH V\VWHPV LV ILUVWO\WR HQVXUHD GHPDQGGULYHQ KLJKO\ HIIL
FLHQWRSHUDWLRQVHFRQGO\WRJXDUDQWHHDUHPRWHVWDWHFRQWURORYHUWKH,QWHUQHW$OOOLJKWLQJ
V\VWHPVZLOOEHPDQDJHGXVLQJDFORXGEDVHGDGPLQLVWUDWLRQDSSOLFDWLRQVXSSRUWHGE\VR
FDOOHGJHRPDSV HJ*RRJOHPDSV 
7KHQHWZRUNHG/('RXWGRRUOLJKWLQJV\VWHPVDUHLQVWDOOHGLQDIHZPLQXWHV$/L,RQEDW
WHU\JXDUDQWHHVVDIHRSHUDWLRQLQFRPELQDWLRQZLWKDEXLOWLQPLFURFRPSXWHUUHVSRQVLEOHIRU
WKHHQHUJ\PDQDJHPHQWDPRQJRWKHUV7KHVZLWFKLQJSURJUDPVFDQEHFKDQJHGUHPRWHO\
DQGDGMXVWHGWRVSHFLILFQHHGV/LNHZLVHWKHFXUUHQWVWDWHWKHFKDUJHFDSDFLW\WKHWRWDO
RSHUDWLQJWLPHHWFFDQEHUHDGUHPRWHO\$GGLWLRQDOVHQVRUVIRUH[DPSOHIRUWHPSHUDWXUH
PHDVXUHPHQW IRU PHDVXULQJ DFRXVWLF QRLVH RU HYHQ WUDIILF PHDVXUHPHQW FDQ EH GLUHFWO\
DGDSWHGDQGWUDQVPLWWKHLUGDWDWKURXJKWKHHPEHGGHGXQLYHUVDOFRPPXQLFDWLRQSURWRFRO
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
7KHGHVFULEHGVPDUWOLJKWLQJV\VWHPVZHUHGHYHORSHGE\,27ZDUHDQGDUHDOUHDG\LQYDUL
RXVGHSOR\PHQWVFHQDULRVLQWULDORSHUDWLRQ
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,QWHOOLJHQWHYHUQHW]WH$XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH
GHU=XNXQIW
Martin Przewloka, Benedikt-Alexander Mokroß, Alexander Lenhardt, Helmut Wörner
IOTware GmbH, Dietzenbach, Deutschland

=XVDPPHQIDVVXQJ
%HOHXFKWXQJVV\VWHPHGHU=XNXQIWPVVHQVLFKPHKUXQGPHKUDQGHQNRQNUHWHQ%HGDU
IHQLKUHU1XW]HURULHQWLHUHQ+LHU]X]lKOHQ QHEHQHLQHUPD[LPDOHQ(IIL]LHQ]XQGGHU(LQ
KDOWXQJ JHVHW]OLFKHU 9RUVFKULIWHQ DXFK $VSHNWH HLQHU VLFKHUHQ XQG VLWXDWLRQVJHUHFKWHQ
$XVOHXFKWXQJ 9HUPHLGXQJ YRQ 6WUHXOLFKW XQG /LFKWYHUVFKPXW]XQJ ELV KLQ ]XU RSWLVFKHQ
*HVWDOWXQJ =XGHP HUIRUGHUW GHU VLFKHUH %HWULHE GLHVHU 6\VWHPH HLQH NRQWLQXLHUOLFKH =X
VWDQGVEHUZDFKXQJKLQVLFKWOLFK)XQNWLRQVIlKLJNHLWDEHUDXFKGLH(UP|JOLFKXQJHLQHUYR
UDXVVFKDXHQGHQ:DUWXQJ'HUDUWLJHVPDUWH6\VWHPHGLHLP5HJHOIDOO]XP=ZHFNHPD[L
PDOHU8QDEKlQJLJNHLWVRODUYHUVRUJWZHUGHQHUIRUGHUQGLH(QWZLFNOXQJXQG$GDSWLRQVND
OLHUEDUHU,7*HVDPWO|VXQJHQVRJHQDQQWHHQGWRHQG/|VXQJHQGHUHQ*UXQGSULQ]LSLHQLP
)ROJHQGHQ EHVFKULHEHQ ZHUGHQ XQG DNWXHOO YRQ GHU ,27ZDUH *PE+ XPJHVHW]W ZHUGHQ



 6WDQGGHU7HFKQLNXQG$QIRUGHUXQJHQDQLQWHOOLJHQWH
$XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH
'LH /(' GULQJW DOV KRFKHIIL]LHQWH /LFKWTXHOOH LPPHU PHKU LQ $XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH
VRZRKO LP SULYDWHQ JHVFKlIWOLFKHQ ZLH DXFK |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK YRU ,P :HVHQWOLFKHQ
NRQ]HQWULHUWPDQVLFKDOOHUGLQJVKHXWHOHGLJOLFKDXIGHQ$XVWDXVFKGHV/HXFKWN|USHUVGK
GLH (UVHW]XQJ GHU NRQYHQWLRQHOOHQ /HXFKWPLWWHO ZLH EVSZ *OKODPSHQ /HXFKWVWRII RGHU
+RFKGUXFNODPSHQGXUFK/('0RGXOH'DPLWZHUGHQHUKHEOLFKH&KDQFHQHLQHUYHUEHVVHU
WHQ %HOHXFKWXQJVVWUXNWXU YHUSDVVW GD EHLVSLHOVZHLVH GLH %HWULHEVIRUPHQ GLHVHU 6\VWHPH
GHPVHOEHQ VWDUUHQ 3ODQ XQWHUOLHJHQ ZLH ]XYRU XQWHU 9HUZHQGXQJ GHU YHUDOWHWHQ /HXFKW
N|USHU )HVW YRUJHJHEHQH 6FKDOW]HLWHQ JJI QRFK HUJlQ]W XP HLQHQ KHOOLJNHLWVVHQVRUJH
VWHXHUWHQ%HWULHEVLQGKLHUEHLPDJHEOLFKYRU]XILQGHQ9RQHLQHPEHGDUIVJHUHFKWHQ%H
WULHEKLQVLFKWOLFK$XVOHXFKWXQJDEHUDXFKPLWGHP$QVSUXFKHLQHUH[WHUQHQhEHUZDFKXQJ
XQG6WHXHUXQJGLHVHU6\VWHPHLVWPDQQRFKZHLWHQWIHUQW
$XHQEHOHXFKWXQJVV\VWHPH GHU =XNXQIW PVVHQ GDJHJHQ GHQ IROJHQGHQ %HGDUIHQ JH
UHFKWZHUGHQ
$XV$QZHQGXQJVVLFKW
x 6LFKHUH $XVOHXFKWXQJ RSWLPDO DQJHSDVVW DQ GLH H[WHUQHQ %HGLQJXQJHQ ZLH EHL
VSLHOVZHLVH-DKUHV]HLWHQXQG:HWWHU
x 0D[LPDOH(IIL]LHQ]LQGHU(QHUJLHQXW]XQJELVKLQ]XPDXWDUNHQ%HWULHEGLHVHU$QOD
JHQPLWWHOVHLQHUHLJHQVWlQGLJHQUHJHQHUDWLYHQ(QHUJLHYHUVRUJXQJ 6RODU 
x 9HUPHLGXQJYRQ/LFKWYHUVFKPXW]XQJZLHEHLVSLHOVZHLVH6WUHXOLFKW
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 Einfache Inbetriebnahme nach dem sogenannten ‚Plug&Play-Prinzip‘
 Sehr hohe, idealerweise wartungsfreie Lebensdauer in einem sehr hohen Betriebstemperaturspektrum von mindestens -20°C bis + 50°C
 Optional: offene Systeme zur Adaption weiterer Sensoren
 Ansprechendes Design

Aus Betreibersicht:
 Permanente Zustandsüberwachung und -meldung der Systeme über das Internet.
 Veränderung der Betriebsparameter, wie beispielsweise der Schaltzeiten, über das
Internet
 Sichere Datenübertragung und maximale Absicherung gegenüber Missbrauch sowie insbesondere gegen Internetkriminalität
 Zukunftssicherheit und idealerweise Etablierung von Standards
Für den Fall, dass Anwender und Betreiber identisch sind, sind die vorgenannten Bedarfe
für diese Zielgruppe in Kombination zu sehen.

2. Beleuchtungssysteme im autarken Betrieb
Die ermittelten Bedarfe legen es nahe, intelligente Beleuchtungssysteme so zu konstruieren, dass diese vollständig unabhängig von einer externen, kabelgebundenen Infrastruktur
betrieben werden können. Die Vernetzung über das Internet ist hierbei als mobile Anwendung, die Stromversorgung der Systeme über eine Kombination aus Solarzellen und einer
Energiezwischenspeicherung in Form von Lithium-Ionen-Batterien1 vorzusehen.
In Deutschland lassen sich etwa 800 bis 1000kWatt-Stunden pro kWatt-Peakleistung an
Jahresenergieertrag erzielen2. Legt man eine Solarfläche von 33x33cm² (also zirka 0,1m²),
angebracht auf der zur Sonne zugewandten Seite, eines Beleuchtungssystems zu Grunde, so kann der erzielbare Jahresertrag bei einem Zellenwirkungsgrad von 18% und einer
Energieeffizienz des gesamten Systems aus Zelle, Wandler plus Speicher von 90% wie
folgt nach unten abgeschätzt werden:

1

Lithium-Ionen-Batterien stellen zurzeit die vorteilhafteste und betriebssicherste Variante der Energiespeicherung dar. Die rasant fortschreitende Entwicklung der Batterietechnologien wird sich zudem positiv auf die
beschriebenen Beleuchtungssysteme auswirken, indem diese damit beispielsweise schrittweise leistungsstärker dimensioniert werden können.
2

Siehe: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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'DPLW VWHKHQ WKHRUHWLVFK HWZD  :DWWVWXQGHQ SUR 1DFKW ]XU 9HUIJXQJ YRUDXVJHVHW]W
GDVVGDV6\VWHPLQGHU/DJHLVWGLHVH(QHUJLHPHQJHRKQH(LQVFKUlQNXQJHQ]XU9HUI
JXQJ ]X VWHOOHQ %HL GLHVHU 5HFKQXQJ LVW DEHU DXFK ]X EHUFNVLFKWLJHQ GDVV VWHWV HLQH
VHKU JXWH 6RQQHQDXVULFKWXQJ JHZlKUOHLVWHW LVW VR GDVV LQIUDVWUXNWXUEHGLQJW GLH 6\VWHPH
DXFKPLWHLQHUJHULQJHUHQ(QHUJLHPHQJHEHWUHLEEDUVHLQPVVHQ
(LQ VLFKHUHU NRQWLQXLHUOLFKHU 1DFKWEHWULHE ]XU $XVOHXFKWXQJ HLQHU 9HUNHKUVVWUDH RGHU
HLQHV)XJlQJHUZHJHVNDQQDXIJUXQGGLHVHU5DQGEHGLQJXQJHQQXUEHUGLHHQJH$QHL
QDQGHUUHLKXQJ YRQ %HOHXFKWXQJVV\VWHPHQ RGHU GLH +LQ]XQDKPH ZHLWHUHU 6RODUNDSD]LWl
WHQ ZLHEVSZ]XVlW]OLFKH6RODUSDQHOV UHDOLVLHUWZHUGHQ(LQQLFKWVWDUUHULQWHOOLJHQWHU%H
WULHEPLWWHOVYHUQHW]WHU6\VWHPH]XVlW]OLFKRSWLPLHUWKLQVLFKWOLFK(LJHQVWURPYHUEUDXFKGHU
6WHXHUXQJLVWGDJHJHQP|JOLFKXQGYRQGHU,27ZDUHHQWZLFNHOWZRUGHQ
(IIL]LHQWHV(QHUJLHPDQDJHPHQWVFKOLHWXQWHUGLHVHQ5DQGEHGLQJXQJHQDXFKGLH9HUQHW
]XQJGHU6\VWHPHHLQ'LH1HW]LQIUDVWUXNWXUXQG.RPPXQLNDWLRQVSURWRNROOHQPVVHQKLQ
VLFKWOLFK PLQLPDOHQ (QHUJLHYHUEUDXFKV RSWLPLHUW ZHUGHQ GDPLW GHU JU|WH 7HLO GHV (QHU
JLHHUWUDJV LQ GLH $XVOHXFKWXQJ IOLHHQ NDQQ (EHQVR PVVHQ 7LHIHQWODGXQJ XQG hEHUOD
GXQJ GHV $NNXV\VWHPV DXVJHVFKORVVHQ ZHUGHQ XP HLQHQ ODQJMlKULJHQ %HWULHE ]X JH
ZlKUOHLVWHQ$OOH6\VWHPHPVVHQRSWLPDODXIHLQDQGHUDEJHVWLPPWZHUGHQ


 6RIWZDUHDUFKLWHNWXUHQ
'DV +HU]VWFN GHU VPDUWHQ %HOHXFKWXQJVV\VWHPH ELOGHQ VNDOLHUIlKLJH ,7$UFKLWHNWXUHQ
'DEHL KDW VLFK GLH ,27ZDUH IU ]ZHL DXIHLQDQGHU DXIEDXHQGH 3ULQ]LSLHQ YRQ 6RIWZDUHDU
FKLWHNWXUHQHQWVFKLHGHQ
 (QWZLFNOXQJ HLQHU QDFKULFKWHQJHVWHXHUWHQ $UFKLWHNWXU 0HVVDJH%XV E]Z (YHQW
%XV  QDFK GHP SXEOLVKVXEVFULEH3ULQ]LS PLW IOH[LEOHQ (UZHLWHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ
EVSZKLQVLFKWOLFKHLQHU$GDSWLRQZHLWHUHU.RPSRQHQWHQXQGRGHU6HQVRUHQ
 (QWZLFNOXQJ HLQHU NRQVHTXHQW HUHLJQLVJHVWHXHUWHQ $UFKLWHNWXU ÃHYHQWGULYHQµ  PLW
GHU 0|JOLFKNHLW HLQHU lXHUVW HQHUJLHHIIL]LHQWHQ ,PSOHPHQWLHUXQJ GD VlPWOLFKH
.RPPXQLNDWLRQ DXVVFKOLHOLFK EHU IUHL GHILQLHUEDUH 5HJHOZHUNH XQG (UHLJQLVVH
JHVWHXHUW ZLUG 'LH %HOHXFKWXQJVV\VWHPH ZHUGHQ DOV YROOVWlQGLJ F\EHUSK\VLNDOL
VFKH6\VWHPHXPJHVHW]W

'LH 5HDOLVLHUXQJ YRQ QDFKULFKWHQ XQG HUHLJQLVJHVWHXHUWHQ $UFKLWHNWXUHQ HUP|JOLFKW HLQH
DV\QFKURQH$EDUEHLWXQJYRQ&RGHXQGHUODXEWGHQV\VWHPVHLWLJHQ$NWRUHQXQG6HQVRUHQ
VWHWVDQVSUHFKEDU]XEOHLEHQ6RNDQQGDV6\VWHPLPDXWDUNHQ%HWULHEMHGHU]HLWQDFKHL
QHPYRUDXVJHJDQJHQHQ(QHUJLHDXVIDOOEDVLHUHQGDXIGHPOHW]WHQYDOLGHQ6\VWHP]XVWDQG
DXV GHP SHUVLVWHQWHQ 6SHLFKHU GXUFK HLQH VRJHQDQQWH 6WDWH.RPSRQHQWH ZLHGHUKHUJH
VWHOOWZHUGHQ'HV:HLWHUHQHUODXEWGDV$UFKLWHNWXUSULQ]LSHLQHUORVHQ.RSSOXQJDOOHU]XP


6LHKHKLHU]XDXFK6FKZDOP73U]HZORND0,QWHOOLJHQWH6HQVRUHLQKHLWHQXQGHLQ&ORXG




6HQVRUPDQDJHPHQWV\VWHPIUGDV,QWHUQHWGHU'LQJH
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(LQVDW]NRPPHQGHQHLQJHVHW]WHQ.RPSRQHQWHQHLQHQOHLFKWHQ$XVWDXVFKHLQ]HOQHU%DX
VWHLQH E]Z V\VWHPVHLWLJH (UZHLWHUXQJHQ %HLVSLHOVZHLVH ODVVHQ VLFK VR VHKU OHLFKW GLH
.RPPXQLNDWLRQVPRGXOHWDXVFKHQE]ZHUVHW]HQ]%*60YHUVXV:,),YHUVXV%OXHWRRWK
'LH]XU]HLWHQWZLFNHOWHQ6\VWHPHGHU,27ZDUHZXUGHQQDFKGHP3ULQ]LSGHV0HVVDJHEXV
UHDOLVLHUWXQGVROOHQGDKHUQDFKIROJHQGNXU]EHWUDFKWHWZHUGHQ


$EELOGXQJ  6RIWZDUHNRPSRQHQWHQ GHU QDFKULFKWHQJHVWHXHUWHQ 6RIWZDUHDUFKLWHNWXU GHU LQWHOOLJHQWHQ %H
OHXFKWXQJVV\VWHPH

=HQWUDOH LQWHUQH .RPPXQLNDWLRQVHLQKHLW GHU %HOHXFKWXQJVV\VWHPH ELOGHW GHU 0HVVDJH
%XVE]Z(YHQW%XVEHUGHQVlPWOLFKH.RPSRQHQWHQDV\QFKURQNRPPXQL]LHUHQ+LHU]X
]lKOHQVRZRKOGDVLQWHOOLJHQWH$NNXPDQDJHPHQWZHOFKHVVLFKHUVWHOOWGDVVGLH%DWWHULHQ
LPPHURSWLPDOJHODGHQZHUGHQZLHDXFKGLH/('%HOHXFKWXQJVPRGXOHGLHPLWWHOV3XOV
ZHLWHQPRGXODWLRQ 3:0  JHVWHXHUW ZHUGHQ /HW]WHUHV HUODXEW GDV VRIWZDUHJHVWHXHUWH
'LPPHQGHU0RGXOHZHOFKHVHVVHQWLHOOIUGDV(QHUJLHPDQDJHPHQWGHU6\VWHPHLVW'LH
.RPPXQLNDWLRQVV\VWHPH ZHOFKH GLH %HOHXFKWXQJVHLQKHLWHQ HQWZHGHU XQWHUHLQDQGHU
SHHUWRSHHU RGHUPLWHLQHU=HQWUDOHEHU,QWHUQHWSURWRNROOHPLWHLQDQGHUYHUQHW]HQVLQG
HEHQIDOOV PRGXODU DXIJHEDXW XQG N|QQHQ GDKHU MHGHU]HLW DXVJHWDXVFKW ZHUGHQ 'LHV HU
ODXEW]XGHPHLQHQ]XNXQIWVVLFKHUHQ%HWULHEGHU6\VWHPHKLQVLFKWOLFKSRWHQ]LHOOHU:HLWHU
HQWZLFNOXQJQHXHU.RPPXQLNDWLRQVVWDQGDUGV



+LHUEHLZLUGGDVVRJHQDQQWH0D[LPXP3RZHU3RLQW7UDFNLQJ/DGHSULQ]LS 0337 LPSOHPHQWLHUWGKGLH
%HODVWXQJGHU=HOOHQHUIROJWLPPHUVRGDVV/DVWZLGHUVWDQGGXUFKGHQ(QHUJLHVSHLFKHUXQG,QQHQZLGHUVWDQG
GHU=HOOHLGHQWLVFKVLQG'DPLWZLUGGHQ=HOOHQGLHPD[LPDOH/HLVWXQJHQWQRPPHQ6LHKHKLHU]XDXFK-LWHQ
GUD30D[LPXP3RZHU3RLQWWUDFNHUVRODUFKDUJHFRQWUROOHU 0337.
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'DV JHVDPWH 6\VWHP EDVLHUW DXI HLQHU VFKODQNHQ /LQX[3ODWWIRUP 'DPLW ZLUG ]XGHP HU
UHLFKW GDVV GLH 6RIWZDUH SODWWIRUPXQDEKlQJLJ HQWZLFNHOW ZHUGHQ NDQQ GK LGHDOHUZHLVH
NHLQH $EKlQJLJNHLW KLQVLFKWOLFK GHV YHUZHQGHWHQ 0LFURFRPSXWHUV EHVWHKW VRIHUQ GLHVHU
GLH ,PSOHPHQWLHUXQJ HLQHV /LQX[%HWULHEVV\VWHPV XQWHUVWW]W $XFK GLHV JDUDQWLHUW HLQH
]XNXQIWVVLFKHUH(UZHLWHUEDUNHLW

 .RQ]HSWLRQLHUXQJGHU*HVDPWV\VWHPH
'LH (QWZLFNOXQJ XQG 5HDOLVLHUXQJ GHU *HVDPWV\VWHPH HUIROJW XQWHU GHQ 3ULQ]LSLHQ PD[L
PDOHU (IIL]LHQ] XQG )OH[LELOLWlW 'LH 6\VWHPH N|QQHQ SHUPDQHQW EHU HLQ &ORXG
0DQDJHPHQWV\VWHP YRQ ]HQWUDOHU 6WHOOH DXV DGPLQLVWULHUW ZHUGHQ LQGHP EHLVSLHOVZHLVH
=XVWDQGVLQIRUPDWLRQHQDEJHIUDJWZHUGHQ%HWULHEVPRGL ZLHEHLVSLHOVZHLVHVDLVRQDEKlQ
JLJH 6FKDOWSURJUDPPH  YHUlQGHUW EH]LHKXQJVZHLVH QHX JHVHW]W ZHUGHQ RGHU DXFK ZDU
WXQJVUHOHYDQWH ,QIRUPDWLRQHQ DEJHUXIHQ ZHUGHQ 'DPLW LVW LP )DOOH HLQHV VRODUHQ DXWDU
NHQ %HWULHEV DXFK MHGHU]HLW GLH 5HVWEHWULHEVGDXHU MHGHV HLQ]HOQHQ 6\VWHPV DXVJHKHQG
YRPDNWXHOOHQ/DGH]XVWDQGDEUXIEDU0LWWHOVDQDO\WLVFKHU)XQNWLRQHQLVWVRJDUGLH5HVWOH
EHQVGDXHU GHU %DWWHULH DOV VFKZlFKVWHV *OLHG LQ HLQHU =HOOHQ%DWWHULH/DGHLQIUDVWUXNWXU
EHVWLPPEDU
'DV 3ULQ]LS GHU (QHUJLH XQG .RVWHQHIIL]LHQ] PDFKW HV HUIRUGHUOLFK GLH .RPPXQLNDWLRQ
GHU %HOHXFKWXQJVV\VWHPH EHU GDV ,QWHUQHW QLFKW LQ )RUP HLQHU KHXWH RIWPDOV YRUKHUU
VFKHQGHQ VWHUQI|UPLJHQ ,QIUDVWUXNWXU DXV]XIKUHQ 6WDWWGHVVHQ KDW GLH ,27ZDUH IOH[LEOH
6\VWHPHHQWZLFNHOWGLHVRZRKOSHHUWRSHHU DOVR]ZLVFKHQEHQDFKEDUWHQ6\VWHPHQ ZLH
DXFKPLWGHP,QWHUQHWGLUHNW ]HQWUDOLVLHUW NRPPXQL]LHUHQN|QQHQ/HW]WHUHVLQGGLHVRJH
QDQQWHQ 0DVWHUV\VWHPH ZHOFKH IUHL GHILQLHUEDU HLQH EHVWLPPWH $Q]DKO DQ GH]HQWUDOHQ
1DFKEDUV\VWHPHQPLWYHUZDOWHQ'LHSHHUWRSHHU.RPPXQLNDWLRQHUIROJWQDFKGHQ:,),
6WDQGDUGVGLH.RPPXQLNDWLRQPLWGHU&ORXGEHU*60QDFK0RELOIXQNVWDQGDUGV6lPWOL
FKH 6XEV\VWHPH DUEHLWHQ ]XP =ZHFNH HLQHV RSWLPDOHQ (QHUJLHPDQDJHPHQWV LP 5HJHO
EHWULHEZHLWHVJHKHQGDXWDUN
%HOHXFKWXQJVV\VWHPH N|QQHQ MHGHU]HLW KLQ]XJHIJW RGHU HQWIHUQW ZHUGHQ -HGHV 6\VWHP
LVWHLQGHXWLJLGHQWLIL]LHUEDUXQG]XVlW]OLFKPLWHLQHU*HR,QIRUPDWLRQYHUVHKHQ'HU.RQIL
JXUDWLRQVDXIZDQGZLUGDXIHLQ0LQLPXPEHVFKUlQNWXQGZHLWHVJHKHQGDXWRPDWLVLHUWXP
XQQ|WLJH.RPSOH[LWlWDXIGHU$QZHQGXQJVVHLWH]XYHUPHLGHQ
'LH.RPPXQLNDWLRQHUIROJWQDFKGHQ6WDQGDUGVXQGGHQ YHUVFKOVVHOWHQ 3URWRNROOHQGHU
MHZHLOLJHQ9HUIDKUHQ'LHVJHZlKUOHLVWHWGHQ%HWULHEGHU(LQKHLWHQNRQIRUP]XGHQKHXWL
JHQ6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV
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$EELOGXQJ  9HUQHW]XQJ GHU %HOHXFKWXQJVV\VWHPH LP VRJHQDQQWHQ SHHUWRSHHU3ULQ]LS XQG LP 0DVWHU
3ULQ]LS

 5HDOLVLHUXQJVJUDG$NWXHOOHU6WDQGXQG$XVEOLFN
'LH EHVFKULHEHQHQ 6\VWHPH ZXUGHQ YRQ GHU ,27ZDUH ]XQlFKVW LQ )RUP YRQ 3URWRW\SHQ
HQWZLFNHOW XQG HUVWHQ 7HVWV XQWHU]RJHQ (LQ ZHVHQWOLFKHU 6FKZHUSXQNW ODJ QHEHQ GHU
(QWZLFNOXQJ HLQHU LQWHUQHWEDVLHUWHQ 9HUQHW]XQJ LQ GHU (QWZLFNOXQJ DXWDUNHU VRODUEHWULH
EHQHU 6\VWHPH 0LWWHOV GHU 3URWRW\SHQHQWZLFNOXQJ NRQQWH GLH 0DFKEDUNHLW JH]HLJW ZHU
GHQVRGDVVDNWXHOOGLH8PVHW]XQJLQ)RUPHLQHVPDUNWUHLIHQ3URGXNWVHUIROJW
'LH$QZHQGXQJVEHUHLFKHOLHJHQQHEHQGHU%HOHXFKWXQJYRQ|IIHQWOLFKHQ%HUHLFKHQLQGHU
$XVOHXFKWXQJYRQ,QGXVWULHDQODJHQELVKLQ]X,QVWDOODWLRQHQLPSULYDWHQ6HNWRU6lPWOLFKH
(QWZLFNOXQJHQ RULHQWLHUHQ VLFK DQ 6WDQGDUGV GDPLW HLQH SHUPDQHQWH (UZHLWHUEDUNHLW JH
ZlKUOHLVWHW ZHUGHQ NDQQ 6R LVW EHLVSLHOVZHLVH DQJHGDFKW GLH %HOHXFKWXQJVV\VWHPH IU
HLQH $GDSWLRQ ZHLWHUHU 6HQVRUHQ ]X |IIQHQ XP EHLVSLHOVZHLVH 8PZHOWGDWHQ DQ GHQ %H
OHXFKWXQJVVWDQGRUWHQ PLW ]X HUIDVVHQ XQG EHU GLH LPSOHPHQWLHUWH .RPPXQLNDWLRQVLQIUD
VWUXNWXUZHLWHU]XOHLWHQ

/LWHUDWXU
-LWHQGUD30D[LPXP3RZHU3RLQWWUDFNHUVRODUFKDUJHFRQWUROOHU 0337 0337FKDUJHFRQWURO
OHU. /$3/$0%(57$FDGHPLF3XEOLVKLQJ6DDUEUFNHQ,6%1.

3KRWRYROWDLF *HRJUDSKLFDO ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP 39*,6  KWWSUHMUFHFHXURSDHXSYJLV
]XOHW]WDEJHUXIHQDP
6FKZDOP 7 3U]HZORND 0 ,QWHOOLJHQWH 6HQVRUHLQKHLWHQ XQG HLQ &ORXG
6HQVRUPDQDJHPHQWV\VWHPIUGDV,QWHUQHWGHU'LQJHLQÃ3UR]HVVH7HFKQRORJLH$QZHQGXQJHQ
6\VWHPHXQG0DQDJHPHQWµPDQD%XFKLQSULQW
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(UKHEXQJGHU.XQGHQDQIRUGHUXQJHQIU/('
6WUDHQOHXFKWHQLP%HUHLFKYRQ+DXSWYHUNHKUVVWUDHQ
Jens Kilian, M.Eng., Prof. Dr.-Ing. Eva Schwenzfeier-Hellkamp, Prof. Dr. rer. pol.
Hildegard Manz-Schumacher Fachhochschule Bielefeld / Forschungsschwerpunkt ITES
3UREOHPVWHOOXQJ
:HUGHQ.XQGHQDQIRUGHUXQJHQZLH]%GDVNRPSOH[H(QWVFKHLGXQJVNULWHULXP:DUWXQJV
IUHXQGOLFKNHLW EHUHLWV LQ GHU (QWZLFNOXQJVSKDVH HLQHU QHXHQ /('6WUDHQOHXFKWH QLFKW
EHUFNVLFKWLJW VR VWHLJW GLH :DKUVFKHLQOLFKNHLW HLQHV 3URGXNWIORSV $P .XQGHQ YRUEHL
HQWZLFNHOWH /('6WUDHQOHXFKWHQ EULQJHQ QLFKW QXU XQ]XIULHGHQH $QZHQGHU VRQGHUQ DXI
ODQJH6LFKWDXFKVLQNHQGH$EVDW]]DKOHQPLWVLFK
=LHO
'DV=LHOGHV)RUVFKXQJVYRUKDEHQVOLHJWLQGHU(UPLWWOXQJYRQNXQGHQUHOHYDQWHQ.RPSR
QHQWHQ HLQHU /('/HXFKWH IU +DXSWYHUNHKUVVWUDHQ EH]JOLFK GHU :DUWXQJVIUHXQGOLFK
NHLWXPVRGLHPDUNWXQGXPZHOWRULHQWLHUWH3URGXNWHQWZLFNOXQJLQGHUHQHUJLHHIIL]LHQWHQ
/('7HFKQRORJLHYRUDQ]XWUHLEHQXQGHLQH3UR]HVVRSWLPLHUXQJEHLGHU$XVZDKOGHUULFKWL
JHQ/HXFKWH]XI|UGHUQ6RVROOGLH:DKUVFKHLQOLFKNHLWYRQ3URGXNWIORSVGHXWOLFKUHGX]LHUW
XQGHLQVLFKHUHVNXQGHQRULHQWLHUWHV3URGXNWHU]LHOWZHUGHQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
8PHLQHDP.XQGHQRULHQWLHUWH/('6WUDHQOHXFKWH]XHQWZLFNHOQVROOHQ0HWKRGHQXQG
3UR]HVVH ]XU $QZHQGXQJ NRPPHQ GLH GHU ,QGXVWULH +LOIHVWHOOXQJ EHL ]XNQIWLJHQ 3UR
GXNWHQWZLFNOXQJHQJHEHQ:HVHQWOLFKHU%HVWDQGWHLOLVWGLH(UIDVVXQJGHU%HGUIQLVVHGHU
.XQGHQ 'DV House of Quality GDV ]HQWUDOH 7RRO DXV GHP Quality Function Deployment
4)'  EDXW DXI GHQ %HGUIQLVVHQ GHU .XQGHQ DXI XQG WUDQVIRUPLHUW GLHVH LQ WHFKQLVFKH
3URGXNWDQIRUGHUXQJHQ$QVFKOLHHQGZHUGHQGLH(UJHEQLVVHDXVGHP+RXVHRI4XDOLW\LQ
HLQHPSDDUZHLVHQ9HUJOHLFKJHJHQEHUJHVWHOOWXQGREMHNWLYEHZHUWHWVRGDVVHLQ5DQNLQJ
GHUNXQGHQUHOHYDQWHVWHQ.RPSRQHQWHQEH]JOLFKGHU:DUWXQJVIUHXQGOLFKNHLWKHUDXVJHDU
EHLWHW ZHUGHQ NDQQ (LQH QHXWUDOH 0DUNWXQWHUVXFKXQJ ]HLJW DEVFKOLHHQG ZLH GLH IQI
KlXILJVWHQHLQJHVHW]WHQ/('6WUDHQOHXFKWHQGLHHUPLWWHOWHQ.XQGHQDQIRUGHUXQJHQHUIO
OHQ
5HDOLVLHUXQJVJUDG
'LH(UJHEQLVVHGHU)RUVFKXQJVDUEHLWZHUGHQDQ8QWHUQHKPHQEHVRQGHUVDQNOHLQHXQG
PLWWHOVWlQGLVFKH 8QWHUQHKPHQ UFNJHNRSSHOW XP GLHVH DXI *UXQG JHULQJHUHU 5LVLNREH
UHLWVFKDIW ]X VWlUNHQ 'XUFK HLQH QHXWUDOH DEHU DQZHQGXQJVRULHQWLHUWH %HWUDFKWXQJ GHV
/HXFKWHQPDUNWHV VLQG GLH (UJHEQLVVH ]XVlW]OLFK IU .RPPXQHQ KLOIUHLFK XP ]XNQIWLJH
3URMHNWH LP %HUHLFK GHU 6WUDHQEHOHXFKWXQJ HUIROJUHLFK DE]XVFKOLHHQ %HUHLWV LQ HLQHP
YHUJDQJHQHQ)RUVFKXQJVSURMHNWZXUGHGLH=XVDPPHQDUEHLWPLW.RPPXQHQJHVWlUNWXQG
HVZXUGHQJHPHLQVDP.ULWHULHQ]XU:DUWXQJVIUHXQGOLFKNHLWYRQ6WUDHQOHXFKWHQHUDUEHL
WHW
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$VFHUWDLQPHQWRIFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWVIRU/('
VWUHHWOLJKWVRIPDLQURDGV
Jens Kilian, B.Eng., Prof. Dr. rer. Pol. Hildegard Manz-Schumacher, Prof. Dr.-Ing. Eva
Schwenzfeier-Hellkamp Bielefeld University of Applied Sciences / Research program ITES
,VVXH
&XVWRPHU¶V UHTXLUHPHQWV HJ WKH VRSKLVWLFDWHG GHFLVLRQPDNLQJ FULWHULRQ PDLQWDLQDELOLW\
KDYHWRWDNHDOUHDG\LQWKHGHYHORSPHQWSKDVHRIDQHZ/('VWUHHWOLJKWLQWRDFFRXQWEH
FDXVH RI WKH LQFUHDVHG SUREDELOLW\ RI D QRQVXFFHVV $ /(' VWUHHWOLJKW ZKLFK GRHV QRW
PHHW WKH FXVWRPHU¶V UHTXLUHPHQWV ZLOO FDXVH GLVVDWLVILHG FXVWRPHUV DQG GZLQGOLQJ VDOHV
ILJXUHVLQWKHORQJWHUP
$LP
7KH REMHFWLYH RI WKLV UHVHDUFK IRFXV LV WR GHWHUPLQH FXVWRPHUUHOHYDQW FRPSRQHQWV RI D
/('VWUHHWOLJKWIRUPDLQURDGVUHJDUGLQJWRPDLQWDLQDELOLW\WRIRUZDUGWKHPDUNHWRULHQWHG
DQGHQYLURQPHQWDOSURGXFWGHYHORSPHQWRIWKHHQHUJ\HIILFLHQW/('WHFKQRORJ\7KLVZLOO
SURPRWH D SURFHVV RSWLPL]DWLRQ LQ WKH VHOHFWLRQ RI WKH EHVW VWUHHWOLJKW DQG ZLOO DFKLHYH D
VDIHDQGFXVWRPHURULHQWHGSURGXFW
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
7RGHYHORSDFXVWRPHURULHQWHG/('VWUHHWOLJKWWKHUH LVH[SHFWHGWRDSSO\ PHWKRGVDQG
SURFHVVHVZKLFKDUHKHOSIXOIRUIXWXUHSURGXFWGHYHORSPHQWVRIHQWHUSULVHV7KHHVVHQWLDO
SDUWLVWRDFTXLUHFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWV7KHµ+RXVHRI4XDOLW\¶LVWKHPDLQWRRORIWKH
µ4XDOLW\ )XQFWLRQ 'HSOR\PHQW¶ 4)'  DQG WUDQVIRUPV WKH FXVWRPHU¶V UHTXLUHPHQWV LQWR
WHFKQLFDO SURGXFW UHTXLUHPHQWV 6XEVHTXHQWO\ WKH UHVXOWV RI WKH µ+RXVH RI 4XDOLW\¶ DUH
FRPSDUHG DQG HYDOXDWHG LQ D µ3DLUZLVH &RPSDULVRQ¶ LQ D YHU\ REMHFWLYH ZD\ VR WKDW D
UDQNLQJ RI WKH PRVW FXVWRPHUUHOHYDQW FRPSRQHQWV UHJDUGLQJ WR PDLQWDLQDELOLW\ RI VWUHHW
OLJKWV FDQ ZRUN RXW $ QHXWUDO DQDO\VLV RI WKH ILYH PRVW XVHG /(' VWUHHWOLJKWV IRU PDLQ
URDGVLQ*HUPDQ\VKRZVKRZWKHFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWVDUHLPSOHPHQWHG
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
7KHREMHFWLYHRIWKHUHVHDUFKZLOOEHIHHGLQJEDFNWRHQWHUSULVHVHVSHFLDOO\WRVPDOODQG
PHGLXPVL]HGHQWHUSULVHV 60( WRERRVWWKHPEHFDXVHRIWKHLUULVNVK\QDWXUH%HFDXVH
RIWKHQHXWUDOEXWDSSOLHGRULHQWHGUHIOHFWLRQRIWKHOLJKWLQJPDUNHWWKHREMHFWLYHRIWKHUH
VHDUFKLVDOVRKHOSIXOIRUPXQLFLSDOLWLHVWRILQDOL]HIXWXUHVWUHHWOLJKWSURMHFWVVXFFHVVIXOO\,Q
DSDVWUHVHDUFKIRFXVWKHUHZDVDOUHDG\DQLQWHQVLYHDQGYHU\VXFFHVVIXOFRRSHUDWLRQUH
JDUGLQJWRPDLQWDLQDELOLW\RIVWUHHWOLJKWVZLWKPXQLFLSDOLWLHV
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$VFHUWDLQPHQWRIFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWVIRU/('
VWUHHWOLJKWVRIPDLQURDGV
Jens Kilian, M.Eng.,
Prof. Dr.-Ing. Eva Schwenzfeier-Hellkamp,
Prof. Dr. rer. pol. Hildegard Manz-Schumacher
Bielefeld University of Applied Sciences
Research program ITES
Interaktion 1
33619 Bielefeld


Summary
7KH UHVHDUFK ZRUN ZDQWV WR GHWHUPLQH FXVWRPHU UHTXLUHPHQWV RI WKH VRSKLVWLFDWHG GHFL
VLRQPDNLQJ FULWHULRQ ³PDLQWDLQDELOLW\´ ZLWK WKH REMHFWLYH RI WUDQVIHUULQJ WKHP WR WHFKQLFDO
FKDUDFWHULVWLFVDQGRIZRUNLQJRXWDUDQNLQJE\XVLQJGLIIHUHQWTXDOLW\PDQDJHPHQWWRROV
)URP WKH WHFKQLFDO SRLQW RI YLHZ WKH UHDOL]DWLRQ RI D ODUJHU KRXVLQJ HJ ZDV D OHVV LP
SRUWDQWFULWHULRQ UHODWLYHZHLJKWLQJ ZKHUHDVIURPWKHFXVWRPHU¶VSRLQWRIYLHZLWLV
PXFKPRUHLPSRUWDQW UHODWLYHZHLJKWLQJ 7RGUDZDPHDQLQJIXOFRQFOXVLRQDQHZ
UDQNLQJZDVZRUNHGRXWZKLFKWRRNLQWRDFFRXQWWHFKQLFDOFULWHULDDVZHOODVFXVWRPHUUH
TXLUHPHQWV


 ,QWURGXFWLRQ
)RUVHYHUDO\HDUVFLWLHVGLVWULFWVDQGPXQLFLSDOLWLHVKDYHXVHG/('OLJKWVWRLOOXPLQDWHWKHLU
VWUHHWV ,Q WKH FRXUVH RI WKH ILHOG RI UHVHDUFK ³6PDUW /LJKW´ WKH UHVHDUFK SURJUDP ,7(6
,QWHOOLJHQWH7HFKQLVFKH(QHUJLH6\VWHPH±6PDUW7HFKQLFDO(QHUJ\6\VWHPV RI%LHOHIHOG
8QLYHUVLW\ RI $SSOLHG 6FLHQFHV ZDQWV WR SURPRWH WKH PDUNHWRULHQWHG DQG HQYLURQPHQWDO
SURGXFWGHYHORSPHQWRIWKHHQHUJ\HIILFLHQW/('WHFKQRORJ\7KHIRFXVLVRQSURGXFWLP
SURYHPHQW ZLWK UHJDUG WR PDLQWDLQDELOLW\ WR JHQHUDWH DQ LQWHUQDWLRQDOO\ FRPSHWLWLYH DG
YDQWDJHIRUWKH*HUPDQOLJKWLQJLQGXVWU\


 5HVHDUFKGHVLJQ
)LUVWRIDOODVXUYH\ZDVFDUULHGRXWDPRQJWKHKHDGVRIGHSDUWPHQWRIVWUHHWOLJKWLQJLQ
ODUJH *HUPDQ FLWLHV UHVSRQVH UDWH    7KLV VXUYH\ KDG WKH LQWHQWLRQ WR HYDOXDWH WKH
GHFLVLRQPDNLQJ FULWHULD ZKLFK DUH UHOHYDQW IRU SXUFKDVLQJ /(' OLJKWV IRU PDLQ URDGV
7KHVHUHVXOWVZHUHXVHGWRHODERUDWHWZR³+RXVHVRI4XDOLW\´E\QLQHSHUVRQVZLWKGLIIHU
HQWH[SHUWLVHLQWKHDUHDRIOLJKWLQJWHFKQRORJ\7KHILUVW+RXVHRI4XDOLW\ZDVZRUNHGRXW
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LQWHUPVRIWKHFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWVLQJHQHUDODQGWKHVHFRQGLQWHUPVRIPDLQWDLQD
ELOLW\ $IWHU WKLV DQ REMHFWLYH YDOXDWLRQ RI WHFKQLFDO SURGXFW UHTXLUHPHQWV ZDV PDGH E\
ZRUNLQJRXWD³3DLUZLVH&RPSDULVRQ´7KH3DLUZLVH&RPSDULVRQZDVHODERUDWHGLQDQRWKHU
VXUYH\DPRQJWKHVDPHKHDGVRIGHSDUWPHQWVRIVWUHHWOLJKWLQJZKRKDGEHHQLQYROYHGLQ
WKHILUVWVXUYH\ UHVSRQVHUDWH 7KHUHVHDUFKZRUNZDVFRPSOHWHGE\DPDUNHWDQDO
\VLVRIWKHILYHPRVWFRPPRQO\XVHG/('VWUHHWOLJKWVIRUPDLQURDGVLQ*HUPDQ\ZKLFK
VKRZVKRZFXVWRPHUUHTXLUHPHQWVDUHLPSOHPHQWHG



6XUYH\WRHYDOXDWHWKHGHFLVLRQPDNLQJFULWHULDUHOHYDQWIRUSXUFKDVLQJ/('
OLJKWVIRUPDLQURDGV

)LUVWRIDOOZHZLOOSUHVHQWWKHPDLQUHVXOWVRIWKHVXUYH\WRHYDOXDWHWKHGHFLVLRQPDNLQJ
FULWHULDUHOHYDQWIRUSXUFKDVLQJ/('OLJKWVIRUPDLQURDGVZLWKWKHIRFXVRQPDLQWDLQDELOLW\
7DE  VKRZV WKH FULWHULD IRU PDLQWDLQDELOLW\ VRUWHG E\ DULWKPHWLF DYHUDJH 7KH ³,QWHU
FKDQJHDELOLW\RIWKHHOHWURQLFFRQWUROJHDU´DQGWKH³,QWHUFKDQJHDELOLW\RIWKH/('PRGXOH´
DUH WKH WZR PRVW LPSRUWDQW FULWHULD ZKHUHDV D ³6PRRWK VXUIDFH RI WKH FRROLQJ ILQ´ LV WKH
PRVWXQLPSRUWDQW

7DE(YDOXDWLRQRIWKHPDLQWDLQDELOLW\RI/('VWUHHWOLJKWVVRUWHGE\DULWKPHWLFDYHUDJH
Evaluation criteria: 1 = very important; 2 = important; 3 = quite important; 4 = quite unimportant; 5 = unimportant;
6 = very unimportant

5DQN









&ULWHULRQ
,QWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHHOHFWURQLFFRQWUROJHDU
,QWHUFKDQJHDELOLW\RIWKH/('PRGXOH
,QWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHVHDOV
6FUHZVZKLFKDUHVHFXUHGDJDLQVWORVV
2SHQLQJZLWKRXWWKHQHHGRIWRROV
&OHDUO\DUUDQJHGFDEOLQJ
1RWRROFKDQJH
6PRRWKVXUIDFHRIWKHFRROLQJILQ

0HGLDQ









$ULWKPHWLFDYHUDJH












+RXVHRI4XDOLW\±7KHPDLQWRRORIWKH4)'PHWKRG

7KH+RXVHRI4XDOLW\LVWKHPDLQWRRORIWKH4XDOLW\)XQFWLRQ'HSOR\PHQW 4)' DQGWUDQV
IHUV WKH FXVWRPHU¶V UHTXLUHPHQWV WR WHFKQLFDO SURGXFW UHTXLUHPHQWV 7KHUH DUH WZR NH\
TXHVWLRQV³:KDWGRWKHXVHUVH[SHFW"´DQG³+RZFDQWKHVHH[SHFWDWLRQVEHSXWLQWRSUDF
WLFH"´>7KH@
7KH+RXVHRI4XDOLW\RIWKHPDLQWDLQDELOLW\FODULILHVWKDWD³0DLQWHQDQFHIULHQGO\SRVLWLRQ´
RI WKH FRPSRQHQWV FRQWULEXWHV WR WKH UHDOL]DWLRQ RI WKH WKUHH PRVW LPSRUWDQW FXVWRPHU¶V
UHTXLUHPHQWV ³,QWHUFKDQJHDELOLW\ RI WKH HOHFWURQLF FRQWURO JHDU´ ³,QWHUFKDQJHDELOLW\ RI WKH
/('PRGXOH´DQG³,QWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHVHDOV´0RUHRYHUD³0DLQWHQDQFHIULHQGO\SR
VLWLRQ´ LQIOXHQFHV WKH VL[ WHFKQLFDO SURGXFW UHTXLUHPHQWV ³3OXJ FRQQHFWLRQ´ ³/DEHOHG
ZLUHV´ ³&RQVLVWHQW FRORULQJ LQVLGH ´ ³0RGXODULW\´ ³&ODPS FRQQHFWLRQ´ DQG ³/DUJHU KRXV
LQJ´´/DUJHU+RXVLQJ´SURYLGHVPRUHVSDFHLQVLGHWKHOLJKWWRSODFHWKHFRPSRQHQWVLQD
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PDLQWHQDQFHIULHQGO\ZD\6RLWLVSRVVLEOHWRUHDOL]HSOXJFRQQHFWLRQVDQGRUFODPSFRQ
QHFWLRQVZKLFKLQWXUQSURYLGHWKH³0RGXODULW\´RIWKHFRPSRQHQWV)RUWKHFRQVWUXFWLRQRI
DQ /(' VWUHHW OLJKW RI PDLQ URDGV WKH WHFKQLFDO FULWHULRQ ³0DLQWHQDQFHIULHQGO\ SRVLWLRQ´
VKRXOGEHSDUDPRXQWEHFDXVHWKLVFULWHULRQREWDLQHGSRLQWVRIPD[LPXPSRVVLEOH
SRLQWVLQWKHUHODWLRQPDWUL[DQGWKXVREWDLQHGRIWKHWRWDOSRLQWV  %HVLGHV
WKLVFULWHULRQSRVLWLYHO\LQIOXHQFHVVL[RWKHUWHFKQLFDOUHTXLUHPHQWVLQWKHFURVVLPSDFWPD
WUL[
2QWKHRQHKDQGWKHPRVWLPSRUWDQWFXVWRPHUEDVHGFRPSRQHQWVZHUHGHWHFWHGDQGRQ
WKHRWKHUKDQGLWZDVSRVVLEOHWRZRUNRXWWKHWHFKQLFDOUHTXLUHPHQWVWRUHDOL]HWKHFXV
WRPHU¶VUHTXLUHPHQWVE\WKHZRUNRIWKHUHVHDUFKSURJUDP,7(6RI%LHOHIHOG8QLYHUVLW\RI
$SSOLHG6FLHQFHV



)LJ7KH+RXVHRI4XDOLW\RIWKHPDLQWDLQDELOLW\


)URP WKH WHFKQLFDO SRLQW RI YLHZ WKH FULWHULD ³0DLQWHQDQFHIULHQGO\ SRVLWLRQ´   
³0RGXODULW\´    ³&ODPS FRQQHFWLRQ´ DQG ³3OXJ FRQQHFWLRQ´ LQ HDFK FDVH   
DUHWKHPRVWLPSRUWDQWRQHVZKLFKVKRXOGEHUHDOL]HG³&RQVWUXFWHGLQVLGH´DQGD³/DUJHU
KRXVLQJ´DUHWKHPRVWXQLPSRUWDQWFULWHULDIURPWKHWHFKQLFDOSRLQWRIYLHZ
,WLVLPSRUWDQWQRWRQO\WRWDNHWKHWHFKQLFDOSRLQWRIYLHZLQWRDFFRXQWEXWDOVRWKHFXVWRP
HU¶V UHTXLUHPHQWV VR WKDW WKH UHVHDUFK ZRUN JRHV RQ ZLWK DQ HODERUDWLRQ RI D ³3DLUZLVH
&RPSDULVRQ´LQWKHIRUPRIDVXUYH\DPRQJODUJH*HUPDQFLWLHV
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3DLUZLVH&RPSDULVRQ±$FRPSDUDWLYHPHWKRGRORJ\

7KH3DLUZLVH&RPSDULVRQLVDFRPSDUDWLYHPHWKRGRORJ\ZKLFKLVXVHGIRUWDNLQJDGHFL
VLRQ RI GLIIHUHQW FKRLFHV %\ HODERUDWLQJ D 3DLUZLVH &RPSDULVRQ LW LV SRVVLEOH WR FRQWUDVW
WKHGLIIHUHQWFKRLFHVV\VWHPDWLFDOO\EHFDXVHWKHLPSRUWDQFHRIHYHU\VLQJOHFKRLFHZLOOQRW
EHJHQHUDOL]HGEXWJUDGDWHG>=HO@7RZRUNRXWWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQWKHUHVXOWVRI
WKH+RXVHRI4XDOLW\KDGWREHFDWHJRUL]HG VHHPLGGOHFROXPQLQ7DE )LYH3DLUZLVH
&RPSDULVRQVZHUHPDGHLQWRWDO7KHILUVWRQHUHIHUVWRWKHFDWHJRULHVDQGWKHRWKHUIRXU
UHIHUWRWKHWHFKQLFDOUHTXLUHPHQWVZLWKLQWKHUHVSHFWLYHFDWHJRU\
7KHUHVXOWVRIWKHSHUIRUPHG3DLUZLVH&RPSDULVRQDUHVKRZQFOHDUO\LQ7DEVRWKDWWKH
FRQWH[W RI HYHU\ 3DLUZLVH &RPSDULVRQ DQG WKH UHVXOWLQJ ZHLJKWLQJ RI HYHU\ FULWHULRQ DUH
FOHDU)RUWKHTXHVWLRQHGKHDGVRIGHSDUWPHQWRIVWUHHWOLJKWLQJRIWKHODUJH*HUPDQFLWLHV
D ³&DWFK IDVWHQHU´ LV WKH PRVW LPSRUWDQW WHFKQLFDO FULWHULRQ    IROORZHG E\ ³&RQ
VWUXFWHGLQVLGH FRROLQJILQ ´DQGD³/DUJHU+RXVLQJ´ LQHDFKFDVH ³&RORUHGZLUHV´
   DQG ³/DEHOHG ZLUHV´    DUH WKH PRVW XQLPSRUWDQW WHFKQLFDO FULWHULD IURP WKH
FXVWRPHU¶VSRLQWRIYLHZ

7DE(YDOXDWLRQRIWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQ

&RQVWUXFWLRQZLWKUHJDUGWRFRROLQJ


2SHQLQJ&ORVLQJRIWKHOLJKW


&RQVWUXFWHGLQVLGH FRROLQJILQ 
_
/DUJHUKRXVLQJ
_
&DWFKIDVWHQHU
_
'LIIHUHQWVL]HVRIWKUHDGIRUVFUHZVZKLFKDUHVHFXUHGDJDLQVWORVV
_
&RORUHGZLUHV
_


/LJKWZLWKJUHDWHVW
XVHIXOQHVVWRWKH
FXVWRPHU¶VUHTXLUH
PHQWVDQGQHHGV


&ODULW\RIWKHFRPSRQHQWV


/DEHOHGZLUHV
_
&RQVLVWHQWFRORULQJ LQVLGH 
_
:LULQJGLDJUDP
_
3OXJFRQQHFWLRQ
_
1RDGKHVLRQIRUWKHLQWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHVHDOV
_

,QWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHFRPSRQHQWV


0RGXODULW\
_
&ODPSFRQQHFWLRQ
_
0DLQWHQDQFHIULHQGO\SRVLWLRQ
_
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 &RQFOXVLRQ
$FRPSDULVRQRIWKHUHVXOWVRIWKH+RXVHRI4XDOLW\DQGWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQZKLFK
DUH VRUWHG E\ DULWKPHWLF DYHUDJH VKRZ WKDW WKHUH DUH GHYLDWLRQV RI WKH GLIIHUHQW UHVXOWV
EHFDXVHRIGLIIHUHQWIRFXVHV,WZDVQHFHVVDU\WRZRUNRXWWZRUDQNLQJVZLWKGLIIHUHQWIR
FXVHVWRHODERUDWHRQHREMHFWLYHDQGJHQHUDOO\YDOLGUDQNLQJ7DEVKRZVWKHFRPSDULVRQ
DQGXQLWLQJRIWKHUHVXOWVRIWKH+RXVHRI4XDOLW\DQGWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQ

7DE  8QLWLQJ WKH UHVXOWV RI WKH +RXVH RI 4XDOLW\ DQG WKH 3DLUZLVH &RPSDULVRQ LQ HDFK FDVH VRUWHG E\
DULWKPHWLFDYHUDJH 
5DQN


+RXVHRI4XDOLW\
&ULWHULRQ
0DLQWHQDQFH
IULHQGO\SRVLWLRQ

3DLUZLVH&RPSDULVRQ

UHOZHLJKWLQJ>@ &ULWHULRQ

UHOZHLJKWLQJ>@

1HZ5DQNLQJ
&ULWHULRQ

UHOZHLJKWLQJ>@



&DWFKIDVWHQHU



0RGXODULW\






0RGXODULW\



&RQVWUXFWHGLQVLGH
FRROLQJILQ 



0DLQWHQDQFH
IULHQGO\SRVLWLRQ



3OXJFRQQHFWLRQ



/DUJHUKRXVLQJ



&DWFKIDVWHQHU





&ODPSFRQQHFWLRQ





3OXJFRQQHFWLRQ





:LULQJGLDJUDP



0RGXODULW\
0DLQWHQDQFH
IULHQGO\SRVLWLRQ



&ODPSFRQQHFWLRQ





&RQVLVWHQWFRORULQJ
LQVLGH 



'LIIHUHQWVL]HVRI
WKUHDGIRUVFUHZV
ZKLFKDUHVHFXUHG
DJDLQVWORVV



&RQVWUXFWHGLQVLGH
FRROLQJILQ 





&RORUHGZLUHV



3OXJFRQQHFWLRQ



/DUJHUKRXVLQJ





1RDGKHVLRQIRUWKH
LQWHUFKDQJHDELOLW\RI
WKHVHDOV



:LULQJGLDJUDP










/DEHOHGZLUHV
&DWFKIDVWHQHU
1RDGKHVLRQIRUWKH
LQWHUFKDQJHDELOLW\RI
WKHVHDOV
'LIIHUHQWVL]HVRI
WKUHDGIRUVFUHZV
ZKLFKDUHVHFXUHG
DJDLQVWORVV



:LULQJGLDJUDP



&RQVLVWHQWFRORULQJ
LQVLGH 



&RQVLVWHQWFRORULQJ
LQVLGH 



&RORUHGZLUHV





&ODPSFRQQHFWLRQ



/DEHOHGZLUHV





&RQVWUXFWHGLQVLGH
FRROLQJILQ 



&RORUHGZLUHV



'LIIHUHQWVL]HVRI
WKUHDGIRUVFUHZV
ZKLFKDUHVHFXUHG
DJDLQVWORVV





/DUJHUKRXVLQJ



/DEHOHGZLUHV



1RDGKHVLRQIRUWKH
LQWHUFKDQJHDELOLW\RI
WKHVHDOV





7DE  VKRZV WKDW WKHUH DUH JUHDW GHYLDWLRQV EHWZHHQ WKH GLIIHUHQW UHVXOWV 7KH WHFKQLFDO
FULWHULRQ³/DUJHUKRXVLQJ³UDQNVWKLUWHHQWK  LQWKH+RXVHRI4XDOLW\ZKHUHDVLWUDQNV
WKLUG    LQ WKH 3DLUZLVH &RPSDULVRQ 7KH WHFKQLFDO FULWHULRQ ³&RQVWUXFWHG LQVLGH
FRROLQJILQ ´VKRZVWKHVDPHWHQGHQF\$6PDOOHUGHYLDWLRQLVVKRZQZLWKUHJDUGWRWKH
FULWHULRQ³0DLQWHQDQFHIULHQGO\SRVLWLRQ´ZKLFKUDQNVILUVW  LQWKH+RXVHRI4XDOLW\
DQG ILIWK    LQ WKH 3DLUZLVH &RPSDULVRQ ³0RGXODULW\´ UDQNV VHFRQG    LQ WKH
+RXVHRI4XDOLW\DQGIRXUWK  LQWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQ
(YHQLIWKHUHVXOWVRIWKH+RXVHRI4XDOLW\DQGWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQGLIIHUWKHFRPSDU
LVRQ VKRZV D VLJQLILFDQW UHVXOW 7KH +RXVH RI 4XDOLW\ LV D PHWKRG WR WUDQVIHU FXVWRPHU¶V
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UHTXLUHPHQWV LQWR WHFKQLFDO UHTXLUHPHQWV VR WKDW WKLV PHWKRG KDV D WHFKQLFDO IRFXV IRU
UDQNLQJFULWHULD7KH 3DLUZLVH&RPSDULVRQLVDPHWKRGWRFRPSDUHFULWHULDV\VWHPDWLFDOO\
DQG ZDV FDUULHG RXW E\ KHDGV RI GHSDUWPHQW RI VWUHHW OLJKWLQJ RI ODUJH FLWLHV *HUPDQ VR
WKDWWKLVPHWKRGKDVLWVIRFXVRQWKHFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWV7KHUHVHDUFKZRUNJRHVRQ
ZLWK DQ HODERUDWLRQ RI D UDQNLQJ ZKLFK WDNHV LQWR DFFRXQW WKH WHFKQLFDO IRFXV DV ZHOO DV
WKHFXVWRPHU¶VUHTXLUHPHQWV7KHQHZUDQNLQJLVVKRZQLQWKHULJKWFROXPQRI7DEDQG
LVFDOFXODWHGE\WKHDULWKPHWLFDYHUDJHRIWKHUHVXOWVRIWKH+RXVHRI4XDOLW\DQGWKH3DLU
ZLVH&RPSDULVRQ7KHDGYDQWDJHRIWKLVDSSURDFKLVWKHHTXDOFRQVLGHUDWLRQRIWKHUHVXOWV
RIWKH+RXVHRI4XDOLW\DQGWKH3DLUZLVH&RPSDULVRQ
,Q WKH QHZ UDQNLQJ ³0RGXODULW\´ UDQNV ILUVW    DQG ³0DLQWHQDQFHIULHQGO\ SRVLWLRQ´
UDQNVVHFRQG  VRWKDWWKHVHFULWHULDDUHWKHPRVWLPSRUWDQWRQHVWRUHDOL]HDQ/('
VWUHHWOLJKWIRUPDLQURDGV³'LIIHUHQWVL]HVRIWKUHDGIRUVFUHZVZKLFKDUHVHFXUHGDJDLQVW
ORVV´UDQNVWZHOIWK  DQG³1RDGKHVLRQIRUWKHLQWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHVHDOV´UDQNV
WKLUWHHQWK  LQWKHQHZHODERUDWHGUDQNLQJVRWKDWWKHVHFULWHULDDUHWKHPRVWXQLP
SRUWDQWRQHV


 5HIHUHQFHV




>'LO@

'LOO&³3DDUZHLVHU9HUJOHLFK´8QLYHUVLW\RI.DUOVUXKH2FWREHUWK
KWWSQRVQRVV\QRORJ\PH0HWKRGHQOLVWH8QL.DUOVUXKHLPLKRPHLPLXQL
NDUOVUXKHGHQSDDUZHLVHUBYHUJOHLFKBEKWPOODVWDFFHVVHG-DQXDU\WK



>7KH@ 7KHGHQ3&ROVPDQ+³Qualitätstechniken. Werkzeuge zur Problemlösung und ständigen Verbesserung”.WKSULQWLQJ0XQLFK&DUO+DQVHU9HU
ODJ

>=HO@ =HOHZVNL63HWHUV0³0XOWLNULWHULHOOH:LUWVFKDIWOLFKNHLWVDQDO\VHQPLWKLOIH
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2SWLPLHUWH6SHNWUHQIU+XPDQ&HQWULF/LJKWLQJ±
7KHRUHWLVFKH*UHQ]HQ
'U6HEDVWLDQ.QRFKH,7=,QQRYDWLRQVXQG7HFKQRORJLH]HQWUXP*PE+ 75,/8;*UXSSH 
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Im Rahmen des Verbundforschungsprojekts OLIVE werden Lichtsysteme zur Verbesserung von Leistung und Gesundheit entwickelt. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit sich
melanopischer Wirkfaktor und ähnlichste Farbtemperatur eines Spektrums unabhängig
voneinander steuern lassen.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Die vorliegende Untersuchung basiert auf dem melanopischen Wirkspektrum sowie der
Definition des melanopischen Wirkfaktors aus der DIN SPEC 5031-100. Das melanopische Wirkspektrum beschreibt die Lichtempfindlichkeit der intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen, welche an vielen nicht-bildgebenden Prozessen, so auch der Synchronisation der inneren Uhr, beteiligt sind. Generell weisen Spektren mit hoher Farbtemperatur einen hohen Blauanteil und einen hohen melanopischen Wirkfaktor auf.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Da das melanopische Wirkspektrum von den CIE Normspektralwertfunktionen abweicht,
sollten sich melanopische Wirksamkeit und Farbkoordinaten eines Spektrums prinzipiell
unabhängig voneinander steuern lassen.
9HUVXFKVDXIEDX
Zuerst wird ein Punkt auf dem planckschen Lokus oder Tageslicht-Lokus in der CIE xyFarbtafel als Ziel-Farbort spezifiziert. In einer numerischen Optimierung wird der melanopische Wirkfaktor des Spektrums maximiert (oder minimiert) unter der Nebenbedingung
dass die Farbkoordinaten des Spektrums auf dem Ziel-Farbort liegen. Als weitere Nebenbedingung wird ein Farbwiedergabeindex YRQ5DLmplementiert.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Wenn das Spektrum vom Optimierungsalgorithmus ohne Rücksicht auf die Farbwiedergabe variiert werden darf, spannen minimal und maximal erreichbarer melanopischer Wirkfaktor einen weiten Bereich auf. Die optimierten Spektren bestehen aus zwei Peaks und
haben daher eine sehr schlechte Farbwiedergabe. Unter Hinzunahme der NebenbedinJXQJ 5D   werden derartige Peak-Spektren verboten, was den Gestaltungsspielraum
einschränkt. Als Folge verschmälert sich die Bandbreite erreichbarer melanopischer Wirkfaktoren. Zudem lässt sich an den Ergebnissen erkennen, dass bei höheren Farbtemperaturen des Ziel-Farborts auch höhere melanopische Wirkfaktoren möglich sind. Dieses Ergebnis stimmt überein mit der bisher bekannten Korrelation des melanopischen Wirkfaktors mit der Farbtemperatur und zeigt, dass auch durch aufwändiges Maßschneidern der
6SHNWUHQGLHVHÄQDWUOLFKH³.RUUelation nur recht eingeschränkt zu umgehen ist.
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2SWLPLVHGHPLVVLRQVSHFWUDIRUKXPDQFHQWULFOLJKWLQJ±
7KHRUHWLFDOFRQVWUDLQWV

'U6HEDVWLDQ.QRFKH,7=,QQRYDWLRQVXQG7HFKQRORJLH]HQWUXP*PE+ 75,/8;*URXS 
5HVHDUFKLVVXH
In the joint research project OLIVE, lighting systems for the improvement of health and
performance are being developed. In this context, the question arises to which extent the
melanopic factor and the correlated colour temperature of a spectrum can be changed independently from each other.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
The present study is based on the melanopic action spectrum and melanopic factor defined in DIN SPEC 5031-100. The melanopic action spectrum describes the sensitivity of
the intrinsic photosensitive retinal ganglion cells to light. These cells are involved in many
non-image-forming processes, such as the synchronisation of the circadian clock. In general, light spectra with high correlated colour temperature have large fractions of blue light
and a large melanopic factor.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
Because the melanopic action spectrum is different from the CIE colour-matching functions, it should be possible to control the melanopic factor of a spectrum and its chromaticity coordinates independently from each other.
([SHULPHQWDOVHWXS
At first, target chromaticity coordinates on the Planckian or daylight locus in the CIE xydiagram are specified. In a numerical optimisation, the melanopic factor of a spectrum is
maximised (or minimised) subject to the constraint that the chromaticity coordinates of the
spectrum equal the specified target chromaticity coordinates. As a further constraint, a
FRORXUUHQGHULQJLQGH[RI5DLVLPSOHPHQWHG
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
When the optimisation algorithm is allowed to vary the spectrum without regard to the colour rendering index constraint, maximum and minimum attainable melanopic factor span a
wide range. The optimised spectra consist of two peaks and have, therefore, an unacceptable colour renGLWLRQ:KHQWKHFRQVWUDLQW5DLVLQFOXGHGsuch peak spectra are
ruled out. Consequently, the band of possible melanopic factors becomes narrower. In
addition, the results demonstrate that with higher colour temperature of the target chromaticity coordinates, higher melanopic factors can be realised. This result coincides with the
well-known correlation of the melanopic factor with the colour temperature and shows that
WKLV³QDWXUDOFRrUHODWLRQ´FDQKDUGO\EHFLUFXPYHQted by spectral tailoring.
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2SWLPLHUWH6SHNWUHQIU+XPDQ&HQWULF/LJKWLQJ±
7KHRUHWLVFKH*UHQ]HQ
'U6HEDVWLDQ.QRFKH
,7=,QQRYDWLRQVXQG7HFKQRORJLH]HQWUXP*PE+ 75,/8;*UXSSH 
.OHLQEDKQVWU$UQVEHUJ

=XVDPPHQIDVVXQJ
Wir untersuchen, in welchen Grenzen sich der melanopische Wirkfaktor von Lichtquellen
durch spektrales Maßschneidern variieren lässt. In numerischen Simulationen wird der
melanopische Wirkfaktor eines Spektrums maximiert oder minimiert, unter der Nebenbedingung dass das Spektrum auf einem vorgegebenen Farbort liegt und ggf. einen Mindest)DUEZLHGHUJDEHLQGH[5DKDW(V]HLJWVLFKGDVVEHL%HUFNVLFKWLJXQJGHU1HEHQEeGLQJXQJ 5D   GHU PHODQRSLVFKH:LUNIDNWRU QXU LQ HLQHP Hngen Band variiert werden
kann: Bei geringen Farbtemperaturen können nur geringe melanopische Wirkfaktoren erreicht werden, bei hohen Farbtemperaturen nur hohe melanopische Wirkfaktoren. Diese
Ergebnisse sind relevant für die Auslegung von Leuchten für das Human Centric Lighting.



(LQOHLWXQJ

Im derzeit vielbeachteten Feld des Human Centric Lighting ist die biologische Lichtwirkung
ein wichtiger Aspekt, um die Gesundheit und den circadianen Rhythmus des Menschen zu
unterstützen. Der Fokus der Betrachtungen liegt derzeit auf der melanopischen Wirksamkeit von Licht, welche vom Lichtspektrum abhängt und durch den melanopischen Wirkfaktor quantifiziert wird. Blau-angereichertes Licht mit hohem melanopischen Wirkfaktor wirkt
dabei generell aktivierend auf den Menschen und sollte morgens angewendet werden,
während in den Abend- und Nachtstunden warme Lichtfarben mit geringer melanopischer
Wirkung zu bevorzugen sind um einen erholsamen Nachtschlaf nicht zu gefährden.
Aus diesen Anforderungen erwächst die technische Aufgabe, Lichtquellen mit variablem
melanopischen Wirkfaktor zu entwickeln, deren Spektren maßgeschneidert sind um einen
möglichst hohen oder möglichst niedrigen melanopischen Wirkfaktor aufzuweisen. Gleichzeitig dürfen die visuellen Aspekte der Beleuchtung nicht vernachlässigt werden, welche
beispielsweise Ansprüche an Lichtfarbe und Farbwiedergabe stellen. In diesem Papier
werden theoretische Grenzen bei der Optimierung des melanopischen Wirkfaktors aufgezeigt.



*UXQGODJHQ

 7KHRUHWLVFKH*UXQGODJHQXQG'HILQLWLRQHQ
Wir beginnen mit einer Zusammenstellung der wichtigsten physikalischen und farbmetrischen Grundlagen, auf denen die nachfolgenden numerischen Untersuchungen aufbauen.
Das Spektrum ߶ఒ ሺߣሻ einer Lichtquelle gibt die Verteilung der Strahlungsleistung pro Wellenlängenintervall an, siehe Abb. 1 a) für ein Beispiel. Im farbmetrischen System der CIE
[1] wird die Lichtfarbe eines Spektrums durch die drei Farbwerte (Tristimulus-Werte) ܺǡ ܻǡ ܼ
angegeben, welche sich gemäß
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ܺ ൌ ݔ ҧ ሺߣሻ߶ఒ ሺߣሻ݀ߣǡ

ܻ ൌ ݕ തሺߣሻ߶ఒ ሺߣሻ݀ߣǡ

ܼ ൌ ݖ ҧሺߣሻ߶ఒ ሺߣሻ݀ߣ

;ϭͿ

berechnen, wobei ݔҧ ǡ ݕതǡ ݖҧ die Spektralwertfunktionen des CIE1931 Normalbeobachters
sind, siehe Abb. 1 b). Die Farbkoordinaten auf der CIE xy-Farbtafel ergeben sich hieraus
als  ݔൌ ܺȀሺܺ  ܻ  ܼሻ und  ݕൌ ܻȀሺܺ  ܻ  ܼሻ. Aus den Farbkoordinaten lässt sich auch
die ähnlichste Farbtemperatur CCT bestimmen [1].
a)

b)

Abb. 1: a) Lichtspektrum welches sich als Summe von mehreren Gauß-Funktionen (dünn gezeichnet) ergibt.
b) Die genormten Spektralwertfunktionen ݔҧ ǡ ݕതǡ ݖҧ und das melanopische Wirkspektrum ݏ .

Zusätzlich zur visuellen Wahrnehmung von Licht gibt es eine nicht-visuelle Wirkung, welche durch die intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen (ipRGCs) vermittelt wird.
Diese enthalten das lichtempfindliche Protein Melanopsin. Der melanopische Wirkfaktor ist
definiert als [2]
ܽǡ௩ ൌ

ݏ  ሺߣሻ߶ఒ ሺߣሻ݀ߣ
ǡ
ܸ ሺߣሻ߶ఒ ሺߣሻ݀ߣ

;ϮͿ

wobei ݏ ሺߣሻ das melanopische Wirkspektrum ist, siehe Abb. 1 b), und ܸሺߣሻ die Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges. Man beachte dass ܸሺߣሻ ൌ ݕതሺߣሻ per Definition
gilt. Der melanopische Wirkfaktor beschreibt also das Verhältnis zwischen nichtvisuellem
Stimulus und visuellem Stimulus des Lichts mit Spektrum ߶ఒ ሺߣሻ.
 1DWUOLFKHXQGW\SLVFKH:HUWHIUGHQPHODQRSLVFKHQ:LUNIDNWRU
Als natürliches Licht kann zunächst einmal Tageslicht angenommen werden, welches vornehmlich mit hohen Farbtemperaturen vorkommt. Bei geringeren Farbtemperaturen kann
man das Spektrum eines planckschen Strahlers als Referenzlicht heranziehen. So ist seitens der CIE das Referenzspektrum bei der Berechnung des Farbwiedergabeindexes definiert als plancksches Spektrum für Farbtemperaturen unter 5000 K und als Tageslichtspektrum für höhere Farbtemperaturen [1, 3]. Diese Spektren können mathematisch
für beliebige Farbtemperaturen berechnet werden, und anschließend ihr melanopischer
Wirkfaktor. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 über einen weiten Bereich dargestellt.
Als Vergleich zu diesem Referenzlicht wurden außerdem einige spezielle Spektren analysiert und in Abb. 2 eingetragen. Das Licht einer Glühlampe und des bedeckten Himmels
(CIE Normlichtarten A und D65, [1]) liegen aufgrund ihrer Definition auf der Kurve unseres
Referenzlichts. Das Licht der direkten Sonneneinstrahlung [4] und des blauen Himmels [5]
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(Auswahl von 9000 – 14000 K aus der Granada Skylight Spectral Database) liegen ebenfalls sehr eng an unserer Referenzkurve. Weiterhin wurden einige Spektren kommerziell
erhältlicher LEDs mit Farbwiedergabeindex Ra  80 aus der Sammlung der IES [6] analysiert und Abb. 2 hinzugefügt. Die LED-Spektren liegen in der Regel bei geringerem melanopischen Wirkfaktor als natürliches Licht gleicher Farbtemperatur. Dies liegt daran, dass
der prominente Blau-Peak leuchtstoffkonvertierter LEDs üblicherweise bei kürzeren Wellenlängen liegt als die maximale Sensitivität der ipRGCs.

direktes Sonnenlicht

bedeckter Himmel
(CIE Normlicht D65)

blauer Himmel (Ɣ)

Glühlampe
(CIE Normlicht A)

LED Spektren (Å)

Abb. 2: Melanopischer Wirkfaktor für verschiedene Lichtquellen unterschiedlicher Farbtemperatur.
Ä1DWUOLFKHV/LFKW³ SODQFNVFKHV6SHNWUXPIU&&7.E]Z7DJHVOLFKWVSHNWUXPIU&&7
5000 K) ist als gestrichelte grüne Linie dargestellt.



1XPHULVFKH2SWLPLHUXQJYRQ6SHNWUHQ

Die Grundidee zur Bestimmung theoretischer Grenzen des melanopischen Wirkfaktors ist
wie folgt. Zunächst wird eine Farbtemperatur CCT vorgegeben, für die ein Ziel-Farbort im
xy-Diagramm definiert wird (auf dem planckschen Kurvenzug bei CCT < 5000 K bzw. auf
dem CIE-Tageslichtkurvenzug bei CCT  5000 K). Ein numerischer Algorithmus variiert
dann ein Spektrum um dessen melanopischen Wirkfaktor zu maximieren bzw. zu minimieren, unter der Nebenbedingung dass der Ziel-Farbort eingehalten wird. Dieses Vorgehen
wird für viele Farbtemperaturen zwischen 2000 und 14000 K durchgeführt.
 (UVWH2SWLPLHUXQJV6WUDWHJLH
Im einfachsten Fall wird das Spektrum durch die Angabe der Intensität zu jeder Wellenlänge zwischen 380 nm und 780 nm in Schritten von 1 nm bestimmt. Der numerische Algorithmus darf jede dieser 401 Intensitäten variieren, solange die einzelnen Intensitäten
nicht negativ werden und das Gesamt-Spektrum auf dem Ziel-Farbort liegt. In diesem Fall
kann man Spektren, Wirkspektren und Spektralwertfunktionen als Vektoren darstellen,
߶ሬԦఒ ൌ ൭

ݔҧ ሺ͵ͺͲሻ
߶ఒ ሺ͵ͺͲሻ
ݏ ሺ͵ͺͲሻ
ڭ
ڭ
ڭ
൱ǡݏԦ ൌ ൭
൱ǡݔҧԦ ൌ ൭
൱ ǡ Ǥ
߶ఒ ሺͺͲሻ
ݏ ሺͺͲሻ
ݔҧ ሺͺͲሻ

;ϯͿ

In dieser Darstellung reduzieren sich die gewichteten Integrale dann zu Skalarprodukten,
z.B. ݏ  ሺߣሻ߶ఒ ሺߣሻ݀ߣ ൌ ݏԦ ߶ ڄሬԦఒ . Auf diese Weise, also als diskrete Summe in Schritten
von 1 nm, werden diese Integrale auch üblicherweise in der Farbmetrik ausgewertet [1].
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Aus einem gegebenen Ziel-Farbort ݔ௭ ǡ ݕ௭ werden zunächst die Ziel-Farbwerte
ܺ௭ ǡ ܻ௭ ǡ ܼ௭ , siehe Gl. (1), berechnet, wobei die Normierung auf ܻ௭ ൌ ͳͲͲ festgelegt
wird. Das Optimierungsproblem lautet dann
ȀݏԦ ߶ ڄሬԦఒ 
ݔҧԦ ߶ ڄሬԦఒ ൌ ܺ௭ ǡݕതԦ ߶ ڄሬԦఒ ൌ ͳͲͲǡݖҧԦ ߶ ڄሬԦఒ ൌ ܼ௭ ǡ߶ሬԦఒ  ሬԦ
Ͳ

;ϰͿ

was als lineare Optimierung oder Linear Programming bekannt ist. Zur numerischen Lösung sind effiziente Algorithmen verfügbar.
Die Resultate sind in Abb. 3 dargestellt. Abb. 3 a) zeigt, dass der melanopische Wirkfaktor
theoretisch über einen weiten Bereich variiert werden kann, welcher umso größer ist je
höher die Farbtemperatur ist. Im Prinzip lassen sich Farbtemperatur und melanopische
Wirksamkeit eines Spektrums weitgehend unabhängig voneinander einstellen.
a)

b)

Abb. 3: a) Theoretisch maximal und minimal mögliche melanopische Wirkfaktoren bei festgelegtem Farbort
entsprechend der Farbtemperatur CCT. Zum Vergleich ist das „natürliche Licht“ aus Abb. 2 wieder
als gestrichelte Linie dargestellt. b) Optimierte Spektren mit Farbtemperatur 4000 K.

Die Spektren, welche einen maximalen bzw. minimalen melanopischen Wirkfaktor bei
festgelegtem Farbort auf dem planckschen Kurvenzug bei 4000 K haben, sind in Abb. 3
b) gezeigt. Diese bestehen jeweils nur aus zwei engen Peaks, sind also eine Überlagerung zweier monochromatischer Lichtarten. Aus diesem Grund haben diese melanopisch
optimierten Spektren eine höchst unzulängliche Farbwiedergabe und sind für den praktischen Gebrauch ungeeignet. Das Spektrum, welches ܽǡ௩ maximiert (blaue Linie in Abb.
3) hat einen Peak beim Maximum des melanopischen Wirkspektrums (grau eingezeichnet), sowie einen weiteren am roten Ende des Spektrums um den Ziel-Farbort zu erreichen.
 =ZHLWH2SWLPLHUXQJVVWUDWHJLHPLW)DUEZLHGHUJDEHLQGH[5D
Um das Problem der Peaks zu beseitigen, wurde eine neue Nebenbedingung bei der Optimierung eingeführt: Der Farbwiedergabeindex Ra des Spektrums soll mindestens 80
sein. Aufgrund von Nichtlinearitäten in der Berechnung des Farbwiedergabeindex [3] kann
der effiziente Algorithmus des Linear Programming nicht mehr verwendet werden. Um die
Rechenzeit der Optimierung in einem vernünftigen Rahmen zu halten, muss daher die Anzahl der Freiheitsgrade (401 im obigen Fall) deutlich reduziert werden.
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ሺఔሻ

Wir stellen das Spektrum daher als Überlagerung von Basis-Spektren ߶ఒ
ܿ ሺఔሻ dar,
ఔೌೣ
ሺఔሻ
ሺఔሻ
߶ఒ ሺߣሻ ൌ  ܿ ሺఔሻ ߶ ڄఒ ሺߣሻ ߶ఒ ሺߣሻ ൌ  ቆെ
ఔୀଵ

mit Amplituden

ሺߣ െ ߣఔ ሻଶ
ቇǤ
ʹߪ ଶ

;ϱͿ

Als Basis-Spektren wurden hier Gaußfunktionen gewählt, welche über die WellenlängenAchse verteilt sind. Die Wellenlängen ߣఔ , an denen die einzelnen Gauß-Kurven zentriert
sind, sind äquidistant mit Abstand ߜߣ. Die Standardabweichung ߪ, ein Maß für die Breite
der Gauß-Kurve, wählen wir mit ߪ ൌ ߜߣ so, dass sich benachbarte Gaußkurven überschneiden. In Abb. 1 a) ist dargestellt, wie eine solche Überlagerung von Gauß-Kurven ein
typisches LED-Spektrum abbilden können, dort mit ߜߣ ൌ ͳͲ.
Der numerische Optimierungsalgorithmus darf nun die Amplituden ܿ ሺఔሻ variieren, um den
melanopischen Wirkfaktor des Spektrums maximal oder minimal werden zu lassen. Als
Nebenbedingung werden die gegebenen Farborte ܺ௭ ǡ ܻ௭ ǡ ܼ௭ (wie oben) berücksichtigt
sowie dass der berechnete Farbwiedergabeindex des Spektrums mindestens 80 betragen
soll. Die Amplituden ܿ ሺఔሻ dürfen selbstverständlich nicht negativ werden.

Abb. 4: Theoretische Grenzen des melanopischen Wirkfaktors bei festgelegtem Farbort und Ra  80.
Dargestellt sind die Optimierungsergebnisse für ߜߣ ൌ ʹͲ (grünes Band), ߜߣ ൌ ͳͲ (orange)
und ߜߣ ൌ ͷ (rot). Zum Vergleich sind die Lichtquellen aus Abb. 1 ebenfalls gezeigt. Die Insets
zeigen die Spektren mit 4000 K welche ܽǡ௩ maximieren, und im Vergleich dazu ݏ ሺߣሻ (grau).

In Abb. 4 sind die Ergebnisse der Optimierung für verschiedene ߜߣ dargestellt (farbige Bereiche). Die Grenzen, in denen der melanopische Wirkfaktor variiert werden kann, bilden
nun ein deutlich engeres Band um die gestrichelte Linie des Referenz-Lichts. Je kleiner
ߜߣ, desto feiner kann das Spektrum eingestellt werden. Trotz festgeschriebenem Ra  80
führt dies wiederum dazu, dass die optimierten Spektren aus engen Peaks bestehen je
kleiner ߜߣ wird, siehe Insets in Abb. 4. Die tatsächliche Farbwiedergabe wird in diesen Fällen wieder sehr schlecht sein. Daher wird die praktisch relevante Grenze des melanopischen Wirkfaktors eher durch das grüne Band (ߜߣ ൌ ʹͲ) bestimmt. Hier zeigt sich,
dass der genormte Farbwiedergabeindex Ra unzulänglich ist, da durch geschicktes Positionieren von Peaks ein hoher Ra-Wert erreichbar ist obwohl einige Spektralfarben komplett
ausgelassen werden.
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.RQNOXVLRQ

In diesem Paper haben wir den Wertebereich des melanopischen Wirkfaktors erkundet.
Dazu haben wir zunächst seine Werte für übliche Lichtquellen berechnet und im Anschluss daran den Bereich des theoretisch Möglichen eingegrenzt.
Dadurch, dass das melanopische Wirkspektrum sein Maximum im kurzwelligen Teil des
sichtbaren Spektrums hat, gilt grob, dass blau-reiches kaltweißes Licht einen hohen melanopischen Wirkfaktor hat, warm-weißes Licht hingegen einen geringen. Diese Korrelation
lässt sich durch maßgeschneiderte Spektren jedoch theoretisch umgehen (Abb. 3): Farbtemperatur und melanopischer Wirkfaktor können prinzipiell unabhängig voneinander variiert werden.
Der Spielraum schrumpft jedoch deutlich, wenn weitere praktisch relevante Nebenbedingungen berücksichtigt werden sollen. Die Forderung nach einer akzeptablen Farbwiedergabe (Ra  80, keine zu engen Peaks im Spektrum) führt dazu dass der melanopische
Wirkfaktor nur noch in einem engen Band variiert werden kann (Abb. 4).
Die bevorzugte Farbtemperatur im Bürobereich liegt in der Regel um 4000 K. Wenn man
versucht, unter Beibehaltung dieser bevorzugten Farbtemperatur die melanopische Wirksamkeit über den Tag zu variieren, gelingt dies maximal in den Grenzen ͲǤͷ  ܽǡ௩  ͲǤͺ.
Ob diese Dynamik bereits Einflüsse auf den circadianen Rhythmus hat, wäre von medizinischer Seite zu klären. Lässt man eine Änderung der Farbtemperatur über den Tag zu,
kann man eine größere Dynamik erreichen. Die maximale Spanne des melanopischen
Wirkfaktors hängt dabei von der für den Menschen akzeptablen maximalen und minimalen
Farbtemperatur ab, und kann aus Abb. 4 abgelesen werden.
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8QWHUVXFKXQJGHV]HLWOLFKHQ9HUODXIVGHU$XIPHUNVDP
NHLWVVWHLJHUXQJGXUFKELRORJLVFKZLUNVDPHV/LFKW
,QJD5RWKHUW3URI'U6WHSKDQ9|ONHU7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Viele Untersuchungen zu nicht-visuellen Wirkungen von Licht haben gezeigt, dass spektral
angepasstes Licht die Leistungsfähigkeit steigern kann (z.B. Smolders 2014, Wessolowski
2014, Shamsul 2013). Aufgrund unterschiedlicher Versuchsdesigns sind wenige Ergebnisse direkt miteinander vergleichbar. Die spektrale Empfindlichkeit der ipRGC-Zellen beschreibt die Melatoninsuppression abends und nachts. Ob diese Funktion auch für andere
nicht-visuelle Wirkungen tagsüber gilt, ist noch nicht abschließend geklärt. Wie lange die
Probanden in den durchzuführenden Versuchen dem Licht ausgesetzt sein müssen, um
einen aufmerksamkeitssteigernden Effekt zu messen, ist noch unklar.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
In der Literatur reicht die Beleuchtungsdauer in den Versuchen von einigen Minuten bis
hin zu mehreren Stunden. Chang 2012 berichtet, dass die erste Stunde des Lichtpulses
den größten Effekt auf die Melatoninsuppression hat. In den Untersuchungen zur Gehirnaktivität mittels fmRI von Vandewalle 2006 verschwindet der Effekt 10 Minuten nach dem
Lichtausschalten wieder. Bei der Performance fand Smolders 2014 eine zeitliche Verzögerung des Effekts um 20 Minuten.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Die aufmerksamkeitssteigernde Wirkung des Lichts lässt sich innerhalb der ersten Stunde
mit einem Konzentrationstest messen. Möglicherweise gilt dies auch für kürzere Zeiten,
was für ein praktikables Versuchsdesign nachfolgender Versuche optimal wäre.
9HUVXFKVDXIEDX
Der Versuchsraum ist mit steuerbaren warmweißen und kaltweißen LEDs ausgestattet. In
dem Raum führen mehrere Versuchspersonen gleichzeitig in regelmäßigen Zeitabständen
einen Konzentrationstest (D2-Test) durch und geben ihre aktuelle Müdigkeit auf der Karolinska-Sleepiness-Scale an. Es werden zwei Beleuchtungsniveaus (200 lx vs. 600 lx am
Auge) und zwei Farbtemperaturen (3.000 K vs. 6.000 K) untersucht.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Der Versuch wird im Frühjahr 2016 durchgeführt und die Ergebnisse werden auf der Tagung berichtet. Der zeitliche Verlauf der Aufmerksamkeitssteigerung durch biologisch
wirksames Licht am Tag beeinflusst das Versuchsdesign und die Versuchsdauer von größeren Hörsaalstudien, die in 2016 / 2017 innerhalb des Verbundprojekts NiviL (nichtvisuelle Lichtwirkungen) durchgeführt werden. Das Projekt zielt darauf ab, eine breite Datenbasis verschiedener nicht-visueller Wirkungen in verschiedenen Anwendungsgebieten
und Bevölkerungsgruppen zu erheben, um daraus ein Modell abzuleiten.
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,QYHVWLJDWLRQRIWKHWHPSRUDOSURFHVVRILPSURYHG
DWWHQWLRQE\ELRORJLFDOO\HIIHFWLYHOLJKW
,QJD5RWKHUW3URI'U6WHSKDQ9|ONHU7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ
5HVHDUFKLVVXH
Studies about non-visual effects of light have shown, that spectral modified light can enhance performance (e.g. Smolders und de Kort 2014, Wessolowski et al. 2014, Shamsul
et al. 2013). Because of different experimental settings few results are truly comparable.
The spectral sensitivity of the ipRGCs describes melatonin suppression in the evening and
at night. If this function is also valid for other non-visual effects during daytime, is not fully
clarified jet. It is still uncertain, how long subjects should be exposed to the light to measure a performance enhancing effect.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
Literature states exposing durations from some minutes till several hours in experiments.
Chang et al. 2012 reports, that the first hour of the light pulse has the greatest effect on the
melatonin suppression. The effect disappears 10 minutes after turning the lights off in a
study about brain activity with fmRI from Vandewalle et al. 2006. Smolders and de Kort
2014 found a time delay of 20 minutes of the effect on performance.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
The attention enhancing effect of light can be measured with a concentration test within
the first hour. Perhaps this is also valid for shorter time durations, what would be preferable for following experimental designs.
([SHULPHQWDOVHWXS
The experimental room is equipped with separate controlled warm white and cold white
LEDs. A group of subjects simultaneously performs a concentration test (D2 test) and
rates their current sleepiness on the Karolinska-Sleepiness-Scale in this room. Two illuminance levels (200 lx vs. 600 lx at the eye) and two spectra (3.000 K vs. 6.000 K) are studied.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
The experiment will be conducted in spring 2016 and the results will be reported at the
conference. The temporal process of attention enhancement through biologically effective
light during the day influences the experimental design and the duration of a greater study
in a lecture hall, that will be conducted in the project NiviL (non-visual lighting effects) in
2016 / 2017. The projects aims to develop a broad data base of non-visual effects in different applications and derive a model.
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8QWHUVXFKXQJGHV]HLWOLFKHQ9HUODXIVGHU$XIPHUNVDP
NHLWVVWHLJHUXQJGXUFKELRORJLVFKZLUNVDPHV/LFKW
,QJD5RWKHUW3URI'U6WHSKDQ9|ONHU
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ)DFKJHELHW/LFKWWHFKQLN
(LQVWHLQXIHU%HUOLQ

Zusammenfassung
Um verschiedene Studienergebnisse zu nicht-visuellen Wirkungen miteinander zu vergleichen, müssen das Versuchsdesign und die Versuchsdauer genau berücksichtigt werden.
In diesem Versuch wurde eine optimale Versuchsdauer im Hinblick auf eine Messung der
aufmerksamkeitssteigernden Wirkung von Licht mithilfe des D2R-Tests unter Berücksichtigung des Lerneffektes untersucht. Der Versuch fand in einem Hörsaal statt, der mit
warmweißen und kaltweißen LEDs ausgestattet ist. Es nahmen 40 Versuchspersonen unter unterschiedlichen Lichtbedingungen teil. Weitere Versuche im Rahmen des Verbundprojekts NiviL (Nicht-visuelle Lichtwirkungen) können nun darauf aufbauen.



(LQOHLWXQJ

Viele Untersuchungen zu nicht-visuellen Wirkungen von Licht haben gezeigt, dass biologisch wirksames Licht die Leistungsfähigkeit steigern kann (z.B. Smolders und de Kort
2014; Wessolowski et al. 2014; Shamsul et al. 2013). Bisher wird oft die spektrale Empfindlichkeit der ipRGC-Zellen herangezogen. Diese Empfindlichkeit beschreibt jedoch die
Melatoninsuppression in der Nacht und es ist unklar, ob diese Funktion auch für nichtvisuelle Wirkungen tagsüber gilt. Aufgrund unterschiedlicher Versuchsdesigns sind wenige
Ergebnisse direkt miteinander vergleichbar.
Um Studienergebnisse miteinander zu vergleichen, müssen Versuchsdauer, Art der Beleuchtung (Niveau und spektrale Verteilung), Tages- und Jahreszeit, individuelle Fakten
der Probanden (Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Chronotyp…) beachtet werden.
Ein wichtiger Aspekt im Versuchsdesign ist die Versuchsdauer. Wie lange die Probanden
in den durchzuführenden Versuchen dem Licht ausgesetzt sein müssen, um einen aufmerksamkeitssteigernden Effekt zu messen, ist noch unklar. In der Literatur reicht die Beleuchtungsdauer in den Versuchen von einigen Minuten bis hin zu mehreren Stunden. Nur
wenige Studien haben sich mit Zeit, beziehungsweise mit dem Verlauf der Effekte über die
Zeit, beschäftigt. Chang et al. (2012) berichten, dass die erste Stunde der Lichtexposition
den größten Effekt auf die Melatoninsuppression hat. In den Untersuchungen zur Gehirnaktivität mittels fmRI von Vandewalle et al. (2006) verschwindet der Effekt 10 Minuten
nach dem Lichtausschalten wieder. Bei der Performance fanden Smolders und de Kort
(2014) eine zeitliche Verzögerung des Effekts um 20 Minuten.
Zur Messung der Aufmerksamkeit wurde in vielen Studien (z.B. Barkmann et al. 2012;
Keis et al. 2014; Gramm 2015) der D2R-Test nach Brickenkamp et al. (2010) verwendet.
Er liefert eine standardisierte Konzentrationsleistung und ist auch für Gruppen wie z.B.
Schulklassen geeignet. Der D2R-Test wurde entwickelt, um einmalig in einem Versuch die
Konzentrationsleistung zu bestimmen. Studien (Keis et al. 2014) haben gezeigt, dass der
D2R-Test einen Lerneffekt besitzt, welcher bei wiederholter Durchführung wie z.B. unter
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verschiedenen Beleuchtungsbedingungen, den potentiellen Effekt des Lichts überlagern
kann.
Der in diesem Artikel vorgestellte Versuch beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie ein
geeignetes Versuchsdesign aussehen sollte – mit besonderem Hinblick auf die Beleuchtungsdauer, die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse und die Anwendbarkeit des D2RTests. Die zu untersuchende Hypothese lautet: Die aufmerksamkeitssteigernde Wirkung
des Lichts lässt sich innerhalb der ersten Stunde mit einem Konzentrationstest messen.

2

Methoden

2.1

Versuchsdesign

Der D2R-Test soll daraufhin untersucht werden, wie lang die Lichtexposition und demnach
die Versuchsdauer sein muss, um einen Effekt auf die Aufmerksamkeit zu finden (ohne
Lerneffekt). Dabei soll der Effekt durch veränderte vertikale Beleuchtungsstärke und der
Effekt durch verändertes Spektrum betrachtet werden. Da völlig verschiedene Spektren
dieselbe Farbtemperatur haben können, dient die Farbtemperatur hier nur zur Unterscheidung der Spektren und nicht als unabhängige Größe.
Für die Lichtexposition werden vier Lichtszenen verwendet: zwei vertikale Beleuchtungsstärken (200 lx vs. 650 lx) bei konstantem Spektrum (4000 K) und zwei Spektren (3000 K
vs. 6000 K) bei konstanter vertikaler Beleuchtungsstärke (200 lx) (siehe Tab. 1 und Abb.
1). Analog gibt es vier verschiedene Probandengruppen. Gruppe 1 sieht an Tag 1 die
Lichtszene mit 200 lx und an Tag 2 die Lichtszene mit 650 lx. Bei Gruppe 2 ist die Reihenfolge der Tage vertauscht. Dies geschieht in Hinblick auf den Lerneffekt des D2R-Tests
über mehrere Tage: Werden die Testergebnisse besser, weil eine andere Lichtszene vorliegt oder weil die Probanden geübter sind? In Gruppe 3 und 4 wird das Spektrum analog
zu Gruppe 1 und 2 variiert.
Tab. 1: Verteilung der Probanden (Anzahl N) auf die Gruppen und Lichtszenen pro Gruppe und Tag: geänderte Größe und (konstante Größe)

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Anzahl N

9

11

11

9

Tag 1

200 lx (4000 K)

650 lx (4000 K)

(200 lx) 3000 K

(200 lx) 6000 K

Tag 2

650 lx (4000 K)

200 lx (4000 K)

(200 lx) 6000 K

(200 lx) 3000 K

Abb. 1: Spektren der verwendeten LED-Leuchten und melanopische Empfindlichkeitskurve smel(Ȝ)
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40 Probanden (Alter von 18 J bis 29 J, Mittelwert 24 J, 26 männlich und 14 weiblich) nahmen an dem Versuch teil. Sie wurden zufällig in die vier Gruppen aufgeteilt (siehe Tab. 1).
Jede Gruppe kam an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zur gleichen Zeit 09.00 – 11.00
Uhr zum Versuch. Der Ablauf innerhalb eines Tages blieb gleich.
Der Versuch fand in einem Hörsaal der Technischen Universität Berlin statt. Er besitzt keine Fenster, sodass Tageslichteinfluss ausgeschlossen ist. Die Beleuchtung besteht aus
LED-Deckeneinbau-Leuchten mit 2 verschiedenen LED-Spektren (siehe Abb. 1), die separat angesteuert werden können. Der Spektralbereich kann damit zwischen 3000 K und
6000 K eingestellt werden. Die vertikale Beleuchtungsstärke beträgt auf Augenhöhe der
Probanden 200 lx ± 30 lx bzw. 650 lx ± 30 lx.
Zu Beginn eines Versuchstages wurde eine Einverständniserklärung unterschrieben, der
Ablauf und der D2R-Test erklärt. Ein Versuchsblock bestand aus einem D2R-Test, einem
Fragebogen zum Wohlbefinden und weiteren wechselnden Fragebögen. Danach war
Pause bis zum nächsten Testblock. In der Pause waren Sudokus, Lesen oder nichts tun
erlaubt. Es durften keine Geräte mit selbstleuchtendem Bildschirm wie Handy oder Tablet
genutzt werden. Insgesamt gab es sechs Versuchsblöcke. Der Versuch dauerte zwei
Stunden. Der erste Versuchsblock diente als Übungsrunde für die Probanden. Im fünften
Versuchsblock wurde der Fragebogen zur Beleuchtung ausgeteilt. Nach dieser Zeit sollten
die Probanden sich an die Beleuchtung gewöhnt haben. Der zweite Versuchstag lief analog ab, bis auf einige Kontrollfragebögen. Am Ende des zweiten Versuchstages bekamen
die Probanden eine Aufwandsentschädigung. Der Versuch fand im Februar bis März 2016
statt.
Tab. 2: Zeitlicher Versuchsablauf der Versuchsblöcke an einem Tag von 09.00 – 11.00 Uhr
0 min

10 min

20 min

30 min

50 min

75 min

115 min

Einleitung

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

Block 6



0HVVJU|HQ

Die Aufmerksamkeit der Probanden wird mit dem D2R-Test nach Brickenkamp et al.
(2010) gemessen. Dabei müssen „d“s mit zwei Strichen angestrichen werden. Die erlaubte
Zeit wurde von standardmäßig 20s auf 15s gesenkt, um Randeffekte zu vermeiden. Anhand der Geschwindigkeit und der Fehlerrate wird die Konzentrationsleistung berechnet.
Zusätzlich zur objektiven Messung bewerten die Probanden ihre Aufmerksamkeit und ihr
allgemeines Wohlbefinden in einem Fragebogen. Der Fragebogen besteht aus der Karolinska Sleepiness Scale (Åkerstedt und Gillberg 1990), einer Gesichterskala aus fröhlichen
bis traurigen Smileys (Andrews und Withey 1976) und einer 7-stufigen Lickert-Skala mit
folgenden Items: „Ich fühle mich …“ wohl, konzentriert, angespannt, interessiert, gestresst,
ruhig, motiviert und munter. Zusätzlich wurde auf einer 7 stufigen Lickert-Skala gefragt,
wie anstrengend und wie gut erkennbar der D2R-Test war.
Um auch die Akzeptanz der eingestellten Beleuchtung zu erfassen, wurde ein Fragebogen
zur Bewertung der Beleuchtung bearbeitet. Er umfasst 7 stufige Lickert-Skalen der folgenden Items: Beleuchtung allgemein, Helligkeit im Raum / auf der Arbeitsfläche, Lichtfarbe,
Farbe der Gegenstände, Blendung, Reflexionen auf der Arbeitsfläche und Vorstellbar für
eigenes Büro / Wohnzimmer. Es wurden Beschwerden wie Kopfschmerzen und Müdigkeit
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abgefragt. Außerdem wurden die Probanden gefragt, ob sie glauben, dass die Beleuchtung aktiviert, motiviert, beruhigt, beim Konzentrieren unterstützt oder das Wohlbefinden
steigert.
Da die Konzentrationsleistung von individuellen Gegebenheiten beeinflusst wird, wurden
weitere Fragebögen ausgefüllt. Ein allgemeiner Personenfragebogen enthält das Alter,
das Geschlecht, die Berufsgruppe, lichttechnische Vorkenntnisse, Links- oder Rechtshändigkeit und das Tragen einer Sehhilfe. Mit einem Sehtestgerät (Oculus Binoptometer 4P)
wurde die Sehschärfe der Probanden überprüft (bestanden ab einem Visus von 0,8). Ein
Fragebogen zur Lichthistorie gibt Aussage darüber, wie lange und bei welchem Wetter
sich die Probanden vor dem Versuch im Freien aufgehalten haben, wann sie schlafen gegangen und wieder aufgestanden sind und ob sie Kaffee getrunken hatten. Weiterhin werden die allgemeine Gesundheit (SF12 nach Morfeld et al. 2011), die Schlafqualität (PSQI
nach Buysse et al. 1989), der Chronotyp (D-MEQ nach Griefahn et al. 2001), die Gestresstheit (PSS nach Cohen et al. 1983) und die Depressivität (PHQ9 nach Kroenke et al.
2001) abgefragt. Diese Daten dienen der Kontrolle und der Vergleichbarkeit mit anderen
Studienergebnissen.



(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ

In der folgenden Grafik ist links die Konzentrationsleistung des D2R-Tests über die sechs
Versuchszeitpunkte des ersten Tages aufgetragen. Bis zum dritten Testzeitpunkt ist ein
signifikanter Anstieg der Konzentrationsleistung vorhanden (lineares Modell mit Messwiederholung, p = 0.000). Danach sind keine signifikanten Unterschiede mehr feststellbar (lineares Modell mit Messwiederholung, p > 0.05). Für einzelne Versuchsteilnehmer fällt die
Konzentrationsleistung zum letzten Versuchszeitpunkt sogar wieder ab. Eine
Versuchsdauer von einer Stunde ist in diesem Fall ausreichend, da nicht mehr als zwei
Tests als Lernkurve verworfen werden müssen. Aus den Tests 3 und 4 wird dann der
Mittelwert gebildet.

Abb. 2: links: Verlauf der Konzentrationsleistung über die Testzeitpunkte, * signifikanter Unterschied,
rechts: Konzentrationsleistung für die beiden Versuchstage und die vier Gruppen
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Vergleicht man den ersten Versuchstag mit dem zweiten Versuchstag wie in Abb. 2 rechts,
fällt auf, dass die Konzentrationsleistung am zweiten Tag signifikant weiter zunimmt (lineares Modell mit Messwiederholung, p = 0.000). Dabei hat die Reihenfolge der Beleuchtung,
von hell zu dunkel bzw. warm zu kalt oder andersrum, keinen Einfluss (lineares Modell mit
Messwiederholung, p = 0.961). Der Lerneffekt des D2R-Test könnte somit potentielle Effekte durch die Beleuchtung überlagern.
Daher werden in diesem Versuch die Gruppenergebnisse miteinander verglichen (Zwischensubjektvergleich). Dies hat den Nachteil, dass die interindividuelle Streuung deutlich
stärkeren Einfluss hat. Die Anzahl der Probanden war hier mit 10 Personen pro Gruppe
jedoch zu klein um signifikante Ergebnisse zu liefern (ANOVA, p = 0.556).



$XVEOLFN

Der nächste Versuch wird daher mit einer größeren Probandenzahl und mit einem größeren Spektral- und Beleuchtungsstärkebereich gezielt die ipRGC-Zellen stimulieren. In diesem Versuch war die Altersgruppe sehr homogen und die Versuchspersonen vorwiegend
Studierende, die u.a. durch Klausuren geübt sind, für eine gewisse Zeit sehr konzentriert
zu arbeiten. Deshalb wird in einem weiteren Versuch auch eine ältere Altersgruppe mit
einbezogen. Außerdem wird zwecks noch besserer Vergleichbarkeit ein auditiver Reaktionstest integriert.
Der D2R-Test eignet sich gut zur objektiven Messung der Konzentrationsleistung. Im
Rahmen von wiederholten Tests z.B. unter verschiedenen Beleuchtungssituationen mit
den gleichen Probanden ist aufgrund des Lerneffekts Vorsicht bei der Interpretation der
Ergebnisse geboten.
Diese ersten Ergebnisse umfassen bisher nur die Konzentrationsleistung des D2R-Tests.
Im Rahmen des NiviL Projekts befinden sich weitere Untersuchungen bezüglich der subjektiven Messgrößen wie die subjektive Aufmerksamkeit, das Wohlbefinden und die Akzeptanz der Beleuchtung in Arbeit. In den Studien wird ein besonderer Schwerpunkt auf
individuelle Faktoren wie Gesundheit, Chronotyp oder Stress gelegt, die über die umfangreichen Kontrollfragebögen bereits abgedeckt sind. Weitere Untersuchungen dahingehend
können leicht nachträglich ergänzt werden.


'DQNVDJXQJ
Diese Forschungsarbeit wurde mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Forschungsprojekts
Nicht-visuelle Lichtwirkungen – NiviL (Förderkennzeichen: 13N13398) durchgeführt.
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'HU(LQIOXVVYRQPRQRFKURPDWLVFKHP/LFKWDXI
3DWLHQWHQPLWHLQHU%LSRODU,(UNUDQNXQJLP9HUJOHLFK
]XJHVXQGHQ.RQWUROOSHUVRQHQ
Falk Wieland, Philipp Ritter, Arne Kalbreyer, TU Dresden
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Im Rahmen des BMBF NiviL Projekts werden die Auswirkungen von rotem und blauem LED
Licht auf den Melatoninspiegel und das EEG von Patienten mit einer Bipolar-I Erkrankung
und gesunden Kontrollpersonen untersucht. 19 Frauen und 14 Männer mit einem mittleren
Alter von 44 Jahren und einer diagnostizierten Bipolar-I-Störung nahmen an der Untersuchung teil. Die gesunde Vergleichsgruppe umfasste 36 Frauen und 21 Männer mit einem
mittleren Alter von 39 Jahren.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
1998 – Cajochen et al, „Evening administration of melatonin and bright light: Interactions
on the EEG during sleep and wakefulness“
Ergebnisse: EEG Aktivität im Theta- und Alpha-Band wurde durch helles Licht vermindert
2014 – Okamoto, Marks S Rea und Mariana G Figueiro, „Temporal dynamics of EEG activity during short and long wavelenght light exposures in the early morning“
Ergebnisse: Kein signifikanter Haupteffekt für die Stärke der Alpha- und Theta-Wellen in
Abhängigkeit von der Lichtbedingung
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Die blaue Lichtbedingung (475nm) führt zwischen 23.00 -23.30 Uhr zu einem signifikant
stärkeren Anstieg der Vigilanz (Alpha- zu Theta-Wellen Verhältnis im EEG ) im Vergleich
zu rotem Licht (624nm) mit gleicher Photonenzahl. Es wird eine erhöhte Melatoninunterdrückung bei den erkrankten Personen durch blaues Licht im Vergleich zu gesunden Kontrollen erwartet.
9HUVXFKVDXIEDX
Für die Probanden begann der Versuchsabend um 18:00 Uhr und sie erhielten eine Standardmahlzeit, anschließend wurden die EEG Elektroden angelegt (C3,
O1, F3, A2 sowie Cz und GND). Die Ableitung erfolgte mit 256Hz Abtastrate mittels eines Somnotouch Gerät von Somnomedics. Ab 20 Uhr wurde
das Licht gedimmt (ca. 2lux). Um 21Uhr erhielten die Probanden ein Mydriatikum, anschließend wurde mittels einer Augenklappe völlige Dunkelheit erzeugt. Blutproben für den Melatoninwert wurden um 21:00, 22:00,
23:00, 23:30 und 00:00 Uhr genommen. Musik hören und Hörbücher waren für die Probanden möglich, der Wachheitszustand wurde regelmäßig
überprüft. Die Lichtexposition wurde von 23 bis 23:30 Uhr durchgeführt.
Die Photonenzahl betrug 1,6*10^13 Photonen pro Sekunde und cm². Es
wurden LEDs mit den Peakwellenlängen von 475 nm (blau) und 624nm (rot) genutzt, es
ergeben sich Helligkeiten am Auge des Probanden von 8lux für blau und 9,2lux für rot
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Aufgrund der sehr großen Datenmenge war eine Auswertung der Melatoninkonzentrationen
und EEG Daten bis zum Zeitpunkt der Einreichung der Beiträge nicht möglich.
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,QIOXHQFHRIPRQRFKURPDWLFOLJKWRQSHRSOHZLWKELSRODU
DIIHFWLYHGLVRUGHULQFRPSDULVRQWRKHDOWK\VXEMHFWV
Falk Wieland, Philipp Ritter, Arne Kalbreyer, TU Dresden
5HVHDUFKLVVXH
Funded within the BMBF NiviL Project, this study aims to investigate the effects of red and
blue light on people with bipolar affective disorder (19women, 14men, mean age44years)
in comparison to healthy participants (36women, 21men, mean age 39years).
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
1998 – Cajochen et al, „Evening administration of melatonin and bright light: Interactions
on the EEG during sleep and wakefulness“
Findings: EEG activity in theta and alpha range is suppressed under bright light
2014 – Okamoto, Marks S Rea und Mariana G Figueiro, „Temporal dynamics of EEG activity during short and long wavelength light exposures in the early morning“
Findings: no significant difference on EEG alpha and beta power levels within different
light conditions
5HVHDUFKK\SRWKHVHV
For the blue light condition melatonin suppression in people with bipolar affective disorder
is stronger than in healthy subjects. Blue light administered between 11:00 and 11:30 pm
leads to raised alertness (theta to alpha power ratio) in comparison to the red light condition
for all participants.
([SHULPHQWDOVHWXS
All participants start the experiment at 6pm and get an average meal.
The EEG is initialized (C3, O1, F3, A2, Cz and GND electrodes) and
with a Sampling rate of 256Hz. Lights are switched of at 8pm. At 9pm
participants pupils are being dilated and eyepatches are applied to create complete darkness. Listening to music is allowed, wakefulness is
controlled every 15 minutes. Blood samples for the measuring of melatonin are taken at 9pm, 10pm, 11pm, 11:30pm and 00:00. The Light
condition starts at 11pm and lasts for 30minutes. Number of photons
is 1,6*10^13 per second and cm². LEDs with peak wavelength of
475nm (blue) und 624nm (red) are used, Full Width at Half Maximum
is 25nm (red) and 18nm (blue). This creates light levels of 8lux for
blue and 9,2lux for red at eye level of the participant.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
No results are available at the time of submission due to the large amount of data collected.
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'HU(LQIOXVVYRQPRQRFKURPDWLVFKHP/LFKWDXI
3DWLHQWHQPLWHLQHU%LSRODU,(UNUDQNXQJLP9HUJOHLFK
]XJHVXQGHQ.RQWUROOSHUVRQHQ
Falk Wieland, Philipp Ritter, Arne Kalbreyer
TU-Dresden Leistungselektronik, TU Dresden Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, TU Dresden Leistungselektronik
falk.wieland2@tu-dresden.de, philipp.ritter@uniklinikum-dresden.de

Zusammenfassung
Im Rahmen des BMBF NiviL Projekts werden die Auswirkungen von rotem und blauem
LED-Licht auf den Melatoninspiegel und das EEG von Patienten mit einer diagnostizierten
Bipolar-I-Erkrankung und gesunden Kontrollpersonen untersucht. Im Beitrag wird der Versuchsaufbau, Probandenauswahl und die geplante Datenauswertung der EEG Daten diskutiert. Aufgrund der sehr großen Datenmenge war eine Auswertung der Melatoninkonzentrationen und EEG Daten bis zum Zeitpunkt der Einreichung der Beiträge nicht möglich.



3UREOHPVWHOOXQJ6WDQGGHU7HFKQLNXQG)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ

In vorhergehende Studien konnte der Nachweis gebracht werden, dass durch nächtliche
Lichtexposition die Aufmerksamkeit erhöht wird. Helles, weißes Licht (mehr als 2000 Lux
am Auge) reduziert die Schläfrigkeit, erhöht die Aufgabenausführungsgeschwindigkeit, erhöht Körpertemperatur und Herzfrequenz, reduziert die niederfrequenten (Theta und Alpha)
Hirnströme, erhöht die Hochfrequenz- (Beta) Anteile der Hirnströme und unterdrückt die
Melatoninausschüttung ( (1), (2), (3), (4), (5), (6) ). Einige Studien zeigen, dass eine Erhöhung der Aufmerksamkeit bei Lichtexposition sehr stark von der Melatoninunterdrückung
abhängig ist. ( (5), (7) ). Die nächtliche Melatoninunterdrückung bei gesunden Menschen
kann durch kurzwelliges Licht verhindert werden. ( (8), (9) ), allerdings ist in (10) kein Unterschied zwischen rotem und blauem Licht nach einer Dunkelphase im EEG sichtbar geworden.
Bei Patienten mit einer Bipolar I Erkrankung wird vermutet, dass die Auswirkungen von Licht
auf den Melatoninspiegel am Abend im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen sehr viel
stärker sind ( (11), (12), (13), (14) ).
Problematisch an den meisten zitierten Studien ist, dass das genaue Lichtspektrum unklar,
die im Auge ankommende Lichtdosis durch unterschiedliche Pupillengrößen unterschiedlich
oder auch die Probandenzahl sehr gering ist.
In einem Teilprojekt des BMBF NiviL Forschungsvorhabens werden die Auswirkungen von
rotem und blauem LED Licht auf den Melatoninspiegel und das EEG bei Patienten mit einer
Bipolar I Erkrankung und gesunden Kontrollen untersucht. Als Vergleichskriterium dient eine
Dunkelbedingung. Es wurden die zuvor genannten Probleme berücksichtigt und eine möglichst gute Dokumentation der Lichtmenge, Spektrum und eine hohe Fallzahl angestrebt.
Es wird erwartet, dass die blaue Lichtbedingung (475nm) zu einem signifikant stärkeren
Anstieg der Wachheit (Alpha- zu Thetawellen Verhältnis bzw. Anstieg der Beta-Aktivität im
EEG) im Vergleich zu rotem Licht (624nm) mit gleicher Photonenzahl bei allen Probanden
führt. Gleichzeitig wird eine erhöhte Melatoninunterdrückung bei den erkrankten Personen
im Vergleich zu gesunden Kontrollen erwartet.
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9HUVXFKVDXIEDXXQG'XUFKIKUXQJ

9HUVXFKVDXIEDX
Für den Versuch wurden Halbkugeln mit 50cm Innendurchmesser und Bariumsulfatbeschichtung innen beschafft. An diese Halbkugeln wurden vier eigens angefertigte LED-Platinen (Abbildung 1) von innen an eine Blende mit Innenlochdurchmesser 30 cm geschraubt
(Abbildung 3). Auf den LED-Platinen sind LEDs mit den Farbspektren in Abbildung 2 aufgebracht, für den Versuch wird aber nur rot und blau benötigt.

Abbildung 1 Aluminiumkern-Platine
blau, amber, 2000K weiß und photo-rot LEDs.
LEDmitPlatine

Abbildung 2 Farbspektren der LEDs auf der LED-Platine

Abbildung 3 links: Innenseite der Blende mit den LED-Platinen und dem Farbsensor; rechts Halbkugel
im Einsatz
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Die LEDs werden durch eigens entwickelte Stromquellen (Abbildung 4) mit einem
Konstantstrom betrieben. Die Stromstärke ist in einem sehr weiten bereich per Analog und
PWM Signal einstellbar. Maximal kann pro LED-Kanal eine LED-Reihenschaltung mit einem
Strom von 3A bei einer maximalen Spannung von 45 V betrieben werden. 6 Kanäle sind
möglich und frei konfigurierbar. Die Stromwelligkeit beträgt bei 5mA Ausgangstom ca. 5Å

Abbildung 4 : links: eigens entwickelte Stromquellen für die LED Platinen; rechts: Mazet True Color
Farbsensor montiert in der Kugel

Die Regelung der Stromquellen erfolgt durch einen Microcontroller vom Typ ATmega328P.
Dieser liest einen in der Kugelblende montierten Mazet True Color Farbsensor (Abbildung
4) aus und regelt die Helligkeit der einzelnen LEDs auf einen für jedes Lichtszenario fest
eingestellten Sollwert. Im aktuellen Versuch wurde pro Szenario nur eine LED genutzt,
insofern wurde nur der jeweils passende Tristimuluswert des Farbsensors genutzt.
Im Display wird dem Bediener das aktuelle Szenario und die Rückmeldung, ob die Helligkeit
in der Kugel dem definierten Wert entspricht, angezeigt.
Durch die Regelung können LED Helligkeitsschwankungen sehr gut ausgeglichen werden
und die Helligkeit in der Kugel ist an jedem Untersuchungstag konstant, eine ständige
Kontrolle ist nicht nötig (Abbildung 5).

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Helligkeits- /Farbregelung in der Kugel

3KRWRQHQ]DKO
Um die Bestrahlungsstärken für die Untersuchung festzulegen, wurden aus der Kurve in
Quelle (9), Abbildung 2B der Wert für 40% Melatoninunterdrückung abgelesen, es ergeben
sich für eine Wellenlänge von 472nm die Photonenzahl von rund 1,6*10^13Photonen pro
Sekunde und cm². Der Wert wurde gewählt um einen Unterschied zwischen den gesunden
Kontrollen und den Patienten messen zu können. Dies ist im Bereich der Sättigung (60-70%
Melatoninunterdrückung) nicht möglich.
Umgerechnet auf die LEDs mit den Peakwellenlängen von 475nm (blau, Halbwertsbreiten
25nm) und 624nm (rot, Halbwertsbreite 18nm) entspricht diese Photonenzahl Helligkeiten
am Auge des Probanden von 8lux für blau und 9,2lux für rot.
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6WXGLHQWHLOQHKPHUXQG5HNUXWLHUXQJ
Hundertsechzehn Probanden besuchten eine erste Visite in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in welcher sie ein
Strukturiertes Klinisches Interview zur Diagnostik psychischer Störungen durchlaufen. Eine
augenärztliche Untersuchung zur Überprüfung des Farbsehvermögens, der Linsentrübung
und eine Retinoskopie wurde durchgeführt.
Tab. 1: Anzahl der Probanden in der Studie

Gesunde Kontrollprobanden wurden über Aushänge rekrutiert. Patienten mit einer Bipolar I
Störung wurden über die Bipolar Spezialsprechstunde der Institutsambulanz der Klinik und
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Dresden und über weitere PIAs der Kliniken mit Versorgungsauftrag im Raum Dresden rekrutiert. Potentielle Probanden wurden für die Screening-Untersuchung kontaktiert und nach
umfassender Aufklärung über die Studie um ihr Einverständnis zur Teilnahme gebeten.
(LQVFKOXVVNULWHULHQ
allgemeine Einschlusskriterien: Alter 21-55 Jahre, HXWK\PH6WLPPXQJVODJH <056
XQG0$'56 , sprachliche und geistige Fähigkeit die Studienanforderungen zu erfüllen,
Einwilligung in die Studie nach umfassender Aufklärung,
spezifische Einschlusskriterien für die Patientengruppe:
gesicherte Diagnose einer Bipolaren Störung Typ I anhand SKID I (Structured Clinical Interview for DSM IV),
spezifische Einschlusskriterien für gesunde Kontrollprobanden:
keine psychiatrische Störung außer Anpassungsstörung in Vollremission, keine Verwandten ersten oder zweiten Grades mit einer psychiatrischen Störung aus den Bereichen
F2x.x, F3x.x oder F4x.x
$XVVFKOXVVNULWHULHQ
Abhängigkeit von illegalen Drogen oder Alkohol, somatische Erkrankungen die die Schlafqualität erheblich beeinflussen, Autoimmun- oder chronisch entzündliche Erkrankungen und
neoplastische Erkrankungen, Diabetes mellitus, Psychiatrische Diagnosen aus Bereichen
F0x.x und F2x.x, PTBS und emotional-instabile Persönlichkeitsstörung, sowie andere
schwere Persönlichkeitsstörungen und psychiatrische Erkrankungen, die die Durchführbarkeit der Studie gefährden (Ausschluss per Durchführung eines SKID I + II durch Facharzt);
Ophthalmologische Erkrankungen (Katarakt, Farbsinnstörungen (Achromasie, Farbenfehlsichtigkeit (Farbsehvermögen nach Ishihara-Farbsehtest), Medikation: Benzodiazepine,
Zopiclon, Zolpidem, niedrigpotent Neuroleptika, Melatonin, Pregabalin, Gabapentin;
Schwangerschaft; Schichtarbeit; Reise mit Zeitverschiebung >2 h in den letzten 2 Wochen
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5DQGRPLVLHUXQJ
Die Probanden werden zwei Lichtexpositionsszenarien- dunkel-rot–blau und dunkel-blaurot zugeteilt um „carryover“-Effekte auszugleichen, die sich eventuell durch eine Exposition
gegenüber einer der Wellenlängen ergeben könnte.
Die Randomisierung hinsichtlich der Reihenfolge der Expositionsbedingungen erfolgt mittels
Block-Randomisierung mit Blöcken der Größe 4.
9HUVXFKVDEODXI
Die Probanden wurden aufgefordert in den sieben Tagen vor der Visite einen regelmäßigen
Schlaf-Wach-Rhythmus mit mindestens 7 Std Schlaf pro Nacht und Aufstehenszeit nicht
später als 7:30 Uhr einzuhalten. Am Untersuchungstag sollte keine Kaffee-/Alkoholaufnahme nach 13:00 Uhr mehr stattfinden.
Die Probanden erschienen um 18:00 Uhr im Studienlabor und erhielten um 19:00 eine einheitliche Mahlzeit. Um 20:00 Uhr wurde ein peripherer Venenverweilkatheter gelegt, der
Blutentnahmen zu den Zeitpunkten 21:00, 22:00, 23:00, 23:30 und 0:00 Uhr gewährleistete.
Die EEG Elektroden wurden angelegt und um 21:00 Uhr wurde das Zimmer abgedunkelt,
wobei die maximal zulässige Lichtintensität 2 Lux betrug. Zusätzlich erhielten die Probanden
eine lichtdichte Augenmaske und es erfolgte die Applikation des Mydratikums Tropicamid
(1 Tropfen (5mg/1ml)/Auge). Musik hören und Hörbücher waren möglich, der Wachheitszustand wurde regelmäßig überprüft. Zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr fand die Licht- (die
Augenmaske wird abgenommen) bzw. Dunkel-Exposition (die Augenmaske bleibt aufgesetzt) statt. Die Probanden saßen nach der Lichtexposition bis zu Ihrer Entlassung mit Augenmaske in Dunkelheit.
((*$EOHLWXQJ
Die Ableitung erfolgte mit 256Hz Abtastrate mittels eines Somnotouch© Gerät von Somnomedics©. Die Elektroden C3, O1, F3, A2 sowie Cz (Referenz) und GND wurden entsprechend dem 10-20 System mit Goldnapfelektroden abgeleitet. Der Beginn und das
Ende der Lichtexposition wurde an den EEG Geräten durch einen Tastendruck als Marker
gespeichert.
((*$XVZHUWXQJ
Alle EEGs wurden visuell auf Schlaf untersucht und selbiger markiert. Die EEG Daten wurden aus der Domino Light Software in das EDF Format exportiert. Anschließend erfolgte
die weitere Auswertung der Daten in Matlab
Ein EEG Segment wird mit 1024 Datenpunkten, dies entspricht 4 Sekunden bei 256 Hz,
Abtastrate, definiert. Folgende EEG Segmente wurden als „schlecht“ markiert
x vor 22 Uhr liegend
x mit Schlaf markiert
x maximaler Amplitudenwert im Segment größer 80mV
x Artefakte wurden als solche definiert, wenn die maximale Amplitude im Segment größer ist als die laufende, gemittelte maximale Amplitude über 100 Segmente plus 2
mal die Standartabweichung der maximalen Amplitude über 100 Segmente. Die gefundenen „schlechten“ Segmente wurden markiert, und die Suche begann erneut.
Dieser Auswahlprozess konvergiert und wurde wiederholt bis keine „schlechten“
Segmente mehr gefunden worden.
Nach der „schlecht“ Markierung erfolgte eine Nullphasen zweite Ordnung Butterworth Filterung auf das gesamte EEG mit einem Tiefpass- (35Hz) und Hochpassfilter (1Hz). Anschließend wurden alle „schlechten“ Segmente aus dem Signal entfernt und die verbliebenen
Segmente mit einer Hann-Funktion gefenstert. Es folgte die DFT Analyse jeweils über ein
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Segment mit 1024 Datenpunkten. Es ist geplant die Leistungen in den Frequenzbändern
Theta, Alpha, und Beta jeweils vor-, während- und nach der Lichtexposition in den 3 Varianten (dunkel, blau, rot) zu Vergleichen.



(UJHEQLVVH

Aufgrund der sehr großen Datenmenge war eine Auswertung der Melatoninkonzentrationen
und EEG Daten bis zum Zeitpunkt der Einreichung der Beiträge nicht möglich.
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:LUNXQJYRQG\QDPLVFKHU%HOHXFKWXQJDXI
+HU]UDWHQYDULDELOLWlWXQG:RKOEHILQGHQ
Sarah Kroetz, Oliver Stefani, Achim Pross
Visual Technologies, Fraunhofer IAO Stuttgart
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
'HUPHQVFKOLFKH7DJHVUK\WKPXVV\QFKURQLVLHUWVLFKPLWGHP7DJHVOLFKW7DJVEHUZHQQ
GLH 6RQQH VFKHLQW VLQG ZLU DNWLY XQG OHLVWXQJVIlKLJ ZlKUHQG ZLU QDFKWV QRUPDOHUZHLVH
VFKODIHQ'LHVHUVRJHQDQQWHFLUFDGLDQH5K\WKPXVOlVVWVLFKDXFKGXUFKNQVWOLFKHV/LFKW
YRUDOOHPGHVVHQNXU]ZHOOLJHQ$QWHLOGHUGLH$XVVFKWWXQJGHV1DFKWKRUPRQV0HODWRQLQ
XQWHUGUFNW EHHLQIOXVVHQ 0LW GHU YRUOLHJHQGHQ 6WXGLH XQWHUVXFKWHQ ZLU GLH :LUNXQJHQ
HLQHUDOWHUQDWLYHQ%HOHXFKWXQJVP|JOLFKNHLWPLWG\QDPLVFKHU+HOOLJNHLWVlQGHUXQJLQ%H]XJ
DXI$NWLYLHUXQJ/HLVWXQJVVWHLJHUXQJ+HU]UDWHQYDULDELOLWlWXQG:RKOEHILQGHQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
,QHLQHUIUKHUHQ6WXGLHEHYRU]XJWHQGLH3UREDQGHQG\QDPLVFKH%HOHXFKWXQJJHJHQEHU
VWDWLVFKHP/LFKW6LHIKOWHQVLFKGDQDFKZDFKHUXQGEHVFKULHEHQGDVG\QDPLVFKH/LFKW
DOVDEZHFKVOXQJVUHLFKXQGZHQLJHUHLQW|QLJ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
(VZXUGHXQWHUVXFKWLQZLHIHUQG\QDPLVFKHV/LFKWDNWLYLHUHQGZLUNHQXQGZHOFKHQ(LQIOXVV
VLH DXI GDV :RKOEHILQGHQ GHU 3UREDQGHQ KDEHQ 'D HLQH DNWLYLHUHQGH :LUNXQJ HUZDUWHW
ZXUGHVROOWHGHPQDFKGLH+HU]UDWHQYDULDELOLWlWJHULQJHUVHLQ$XHUGHPZXUGHQHLQH9HU
ULQJHUXQJGHU0GLJNHLWXQGHLQJHVWHLJHUWHV:RKOEHILQGHQGHU3UREDQGHQHUZDUWHW
9HUVXFKVDXIEDX
$Q HLQHU 5*%:/('/LFKWZDQG ZXUGHQ GUHL YHUVFKLHGHQH /LFKWV]HQDULHQ EHU MHZHLOV 
0LQXWHQ DEJHVSLHOW 'LH 3UREDQGHQ VDHQ DQ HLQHP 6FKUHLEWLVFK QHEHQ GHU /LFKWZDQG
XQGHUKLHOWHQYHUVFKLHGHQH$XIJDEHQXQG)UDJHE|JHQGLHVLHZlKUHQGGHQ/LFKWV]HQDUL
HQEHDUEHLWHWHQ(VZXUGHQ]ZHLG\QDPLVFKH/LFKWV]HQDULHQXQGHLQVWDWLVFKHV/LFKWV]H
QDULRJHWHVWHW3DUDOOHOGD]XZXUGHPLWHLQHP3XOVJXUWGLH+HU]UDWHDXIJH]HLFKQHW
(UJHEQLVVH
'HUGXUFKVFKQLWWOLFKH3XOVGHU3UREDQGHQZDUZlKUHQGGHPVWDWLVFKHQ/LFKWV]HQDULRJH
ULQJHU DOV ZlKUHQG GHQ EHLGHQ G\QDPLVFKHQ /LFKWV]HQDULHQ 'LHVHU 8QWHUVFKLHG NRQQWH
MHGRFK QXU ZlKUHQG GHU NUHDWLYHQ7lWLJNHLW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ ZlKUHQG GHU GLH 3UR
EDQGHQ WHQGHQ]LHOO HQWVSDQQWHU ZDUHQ (EHQIDOOV ZlKUHQG GHV .UHDWLYWHVWV NRQQWH HLQ
WHQGHQ]LHOO K|KHUHU :HUW GHV S11 ZlKUHQG GHV VWDWLVFKHQ 6]HQDULRV QDFKJHZLHVHQ
ZHUGHQ'LHZHLWHUHQ3DUDPHWHUGHU+HU]DWHQYDULDELOLWlWXQWHUVFKHLGHQVLFK]ZLVFKHQGHQ
HLQ]HOQHQ /LFKWV]HQDULHQQLFKWVLJQLILNDQW'DV:RKOEHILQGHQZXUGHPLWGHP0HKUGLPHQ
VLRQDOHQ%HILQGOLFKNHLWVIUDJHERJHQHYDOXLHUWhEHUGLH'DXHUGHV9HUVXFKVNRQQWHQNHLQH
8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ/LFKWV]HQDULHQIHVWJHVWHOOWZHUGHQ
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(IIHFWVRIGLVFHUQLEOHLOOXPLQDQFHFKDQJHVRQKHDUWUDWH
YDULDELOLW\DQGZHOOEHLQJ
Sarah Kroetz, Achim Pross, Oliver Stefani
Visual Technologies, Fraunhofer IAO Stuttgart
5HVHDUFKLVVXH
'D\OLJKW LV DQ LPSRUWDQW ³=HLWJHEHU´ WR WKH KXPDQ ERG\ $UWLILFLDO OLJKW HVSHFLDOO\ VKRUW
ZDYHOHQJWKVFDQDFWLYDWHKXPDQVDWQLJKWDQGFDXVHPHODWRQLQVXSSUHVVLRQ7RDYRLGWKLV
HIIHFWZKLFKLVDVVRFLDWHGZLWKDQLQFUHDVHGULVNRIFDQFHUWKLVVWXG\LQWURGXFHVG\QDPLF
OLJKWVFHQDULRVGHVLJQHGWRDFWLYDWHKXPDQVZLWKRXWDQLQFUHDVHGVXSSUHVVLRQRIPHODWR
QLQ:HFDUULHGRXWWHVWVIRUVXEMHFWLYHVOHHSLQHVVFRQFHQWUDWLRQFUHDWLYLW\KHDUWUDWHYDU
LDELOLW\DQGZHOOEHLQJZKLOHVXEMHFWVZHUHH[SRVHGWRGLIIHUHQWOLJKWVFHQDULRV
5HODWHGZRUN
,Q DQ HDUOLHU VWXG\ VXEMHFWV SUHIHUUHG G\QDPLF OLJKWLQJ IRU FUHDWLYH ZRUN $IWHU G\QDPLF
OLJKW H[SRVXUH WKH\ IHOW PRUH DZDNH DQG GHVFULEHG WKH OLJKW VLWXDWLRQ DV PRUH GLYHUVLILHG
DQGOHVVPRQRWRQRXV7KHUHLVYDULRXVUHVHDUFKLQGLFDWLQJWKDWG\QDPLFOLJKWKDVVWURQJHU
DFWLYDWLQJHIIHFWVRQKXPDQVWKDQVWDWLFOLJKW
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
:HLQYHVWLJDWHGHIIHFWVRIWZRG\QDPLFDQGRQHVWDWLFOLJKWVFHQDULRRQKHDUWUDWHYDULDELO
LW\DQGZHOOEHLQJ5HIHUULQJWRHDUOLHUVWXGLHVZHH[SHFWHGKLJKHUDFWLYDWLRQGXULQJG\QDP
LF OLJKW DQG WKHUHIRUH ORZHU KHDUW UDWH YDULDELOLW\ DQG OHVV WLUHGQHVV :H H[SHFWHG DQ LQ
FUHDVHLQZHOOEHLQJGXULQJWKHG\QDPLFOLJKWVFHQDULRV7HVWVZHUHFDUULHGRXWWRLQYHVWL
JDWHLIVXEMHFWVSHUIRUPEHWWHULQFRQFHQWUDWLRQDQGFUHDWLYLW\WDVNVGXULQJG\QDPLFOLJKW
([SHULPHQWDOVHWXS
VXEMHFWVZHUHH[SRVHGWRDOOWKUHHOLJKWLQJVFHQDULRVUDQGRPRUGHU7KH\ZHUHVLWWLQJ
QH[WWRD[P/('OLJKWZDOOVLPLODUWRVLWWLQJQH[WWRDZLQGRZ'XULQJHDFKVFH
QDULR VXEMHFWV ZRUH D 3RODU + KHDUW UDWHVHQVRU ZKLOH GRLQJ WKH FRQFHQWUDWLRQ WDVN DQG
WKHWHVWIRUFUHDWLYHWKLQNLQJ$IWHUZDUGVWKH\ILOOHGLQWKH.DUROLQVNDVOHHSLQHVVTXHVWLRQ
QDLUHDQGDPXOWLGLPHQVLRQDOPRRGVWDWHTXHVWLRQQDLUH 0'04 IRUZHOOEHLQJ
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
6XEMHFWVKDGDKLJKHUDYHUDJHKHDUWUDWHGXULQJERWKG\QDPLFOLJKWVFHQDULRVWKDQGXULQJ
WKHVWDWLFOLJKWVFHQDULR'XULQJWKHG\QDPLFVFHQDULRVORZHUKHDUWUDWHYDULDELOLW\ZDVGH
WHFWHGZKLOHVXEMHFWVZHUHSHUIRUPLQJWKHWDVNIRUFUHDWLYHWKLQNLQJ5HVXOWVRIWKHPRRG
VWDWH TXHVWLRQQDLUH VKRZ QR LQGLFDWLRQ IRU GLYHUJLQJ ZHOOEHLQJ RI WKH VXEMHFWV DIWHU WKH
WKUHHVFHQDULRVRUEHIRUHWKHVWXG\7KHWKUHHOLJKWVFHQDULRVKDGQHLWKHUSRVLWLYHQRUQHJ
DWLYHHIIHFWVRQWKHYDULRXVFDWHJRULHVRIZHOOEHLQJ
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:LUNXQJYRQG\QDPLVFKHU%HOHXFKWXQJDXI
+HU]UDWHQYDULDELOLWlWXQG:RKOEHILQGHQ
Sarah Kroetz, Achim Pross, Oliver Stefani
Visual Technologies, Fraunhofer IAO Stuttgart
=XVDPPHQIDVVXQJ
0LWGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHZHUGHQGLH:LUNXQJHQYRQ]HLWOLFKG\QDPLVFKHU%HOHXFKWXQJ
DXI +HU]UDWHQYDULDELOLWlW XQG :RKOEHILQGHQ GHU 3UREDQGHQ HUIRUVFKW 'DV G\QDPLVFKH
/LFKWVROOHLQH$OWHUQDWLYH]XUKHUN|PPOLFKHQVWDWLVFKHQ%HOHXFKWXQJVHLQ'DNQVWOLFKHV
/LFKWZlKUHQGGHU1DFKWRIWPLW0HODWRQLQXQWHUGUFNXQJXQGGHUHQ1DFKWHLOHHLQKHUJHKW
ZLUG XQWHUVXFKW RE G\QDPLVFKH %HOHXFKWXQJ DXFK RKQH YHUlQGHUWHQ %ODXDQWHLO
DNWLYLHUHQGZLUNHQNDQQ'D]XZHUGHQ]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKG\QDPLVFKHXQGHLQVWDWLVFKHV
/LFKWV]HQDULRYHUZHQGHWGLHYRQHLQHU/LFKWZDQGGDUJHERWHQZHUGHQ'LH(UJHEQLVVHGHU
+HU]UDWHQYDULDELOLWlW ]HLJHQ +LQZHLVH DXI HLQH HUK|KWH $NWLYLHUXQJ ZlKUHQG GHQ
G\QDPLVFKHQ/LFKWV]HQDULHQ'LH%HIUDJXQJ]XP:RKOEHILQGHQHUJDENHLQH8QWHUVFKLHGH
]ZLVFKHQG\QDPLVFKHUXQGVWDWLVFKHU%HOHXFKWXQJ
(LQOHLWXQJ
'HU7DJHVUK\WKPXVGHVPHQVFKOLFKHQ.|USHUVV\QFKURQLVLHUWVLFKYRUDOOHPPLWGHPQD
WUOLFKHQ +HOO'XQNHO5K\WKPXV $VFKRII   7DJVEHU ZHQQ GLH 6RQQH VFKHLQW VLQG
ZLU DNWLY XQG OHLVWXQJVIlKLJ ZlKUHQG ZLU QDFKWV QRUPDOHUZHLVH VFKODIHQ 'LHVHU VRJH
QDQQWHFLUFDGLDQH5K\WKPXVOlVVWVLFKGXUFKNQVWOLFKHV/LFKWYRUDOOHPGHVVHQNXU]ZHO
OLJHQ$QWHLOEHHLQIOXVVHQ'LHVHVKHOOH/LFKWXQGYRUDOOHPGHVVHQ%ODXDQWHLOXQWHUGUFNW
GLH $XVVFKWWXQJ GHV 1DFKWKRUPRQV 0HODWRQLQ %UDLQDUG  7KDSDQ  &KHOODSD
 (LQJHVW|UWHU0HODWRQLQKDXVKDOWNDQQVFKZHUZLHJHQGHJHVXQGKHLWOLFKH)ROJHQKD
EHQZLH]XP%HLVSLHO6FKODIVW|UXQJHQ.RQ]HQWUDWLRQVSUREOHPHRGHUHLQHUK|KWHV.UHEV
ULVLNR %ODVNHWDO6WHYHQV -HGRFKZLUNWKHOOHV/LFKWDXFKDNWLYLHUHQGXQGKlOW
ZDFK%HLG\QDPLVFKHU%HOHXFKWXQJDOVRPLWZHFKVHOQGHU+HOOLJNHLWKDWPDQHUVWH+LQ
ZHLVHDXIGLHVHSRVLWLYHQ$VSHNWHHQWGHFNW 6WHIDQLHWDO'HKRII (LQH$NWL
YLHUXQJGHU3UREDQGHQJHVFKLHKWKLHUEHLQLFKWGXUFK]XVlW]OLFKH0HODWRQLQXQWHUGUFNXQJ
VRQGHUQLVWSV\FKRORJLVFKHU$UW
'LH YRUOLHJHQGH 6WXGLH ZLUG GXUFKJHIKUW XP KHUDXV]XILQGHQ RE G\QDPLVFKH %HOHXFK
WXQJHLQH$OWHUQDWLYH]XU$NWLYLHUXQJGXUFK/LFKWPLWKRKHP%ODXDQWHLOVHLQN|QQWH'D]X
ZHUGHQ]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKG\QDPLVFKHXQGHLQVWDWLVFKHV/LFKWV]HQDULRYHUZHQGHW:LH
GLHVHEHLGHQ6]HQDULHQLP9HUJOHLFK]XHLQHUVWDWLVFKHQ%HOHXFKWXQJDXIGLH+HU]UDWHQYD
ULDELOLWlWZLUNHQXQGZHOFKHQ(LQIOXVVVLHDXIGDV:RKOEHILQGHQGHU3UREDQGHQKDEHQZLUG
LQGLHVHU$UEHLWXQWHUVXFKW
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
(LQH ELVKHU QRFK QLFKW YHU|IIHQWOLFKWH 6WXGLH GHU $EWHLOXQJ 9LVXDO 7HFKQRORJLHV GHV
)UDXQKRIHU,$26WXWWJDUWEHVWHKWDXV%HIUDJXQJHQYRQ$QJHVWHOOWHQ]XU/LFKWVLWXDWLRQDP
$UEHLWVSODW] 6FKHUHU 6WHIDQL 'LH%HIUDJWHQJDEHQDQGDVVVLHHLQHQHXWUDOHELV
ZDUPH %HOHXFKWXQJVVLWXDWLRQ EHYRU]XJHQ =XVlW]OLFK ZQVFKWHQ VLH VLFK DEHU DXFK HLQH
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DNWLYLHUHQGH :LUNXQJ GHV /LFKWV XP ZDFKHU XQG OHLVWXQJVIlKLJHU ]X VHLQ 'D ZDUPH
/LFKWIDUEHQPLWQLHGULJHU)DUEWHPSHUDWXUNDXPEODXHV/LFKWHQWKDOWHQLVWHLQH$NWLYLHUXQJ
GXUFKGHQ%ODXDQWHLOQLFKWVRVWDUNP|JOLFKZLHEHLKRKHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQGDXIJUXQG
GHUP|JOLFKHQ1HEHQZLUNXQJHQLQGHU1DFKWQLFKWJHZQVFKW(LQ/|VXQJVDQVDW]GD]XLVW
GLH G\QDPLVFKH +HOOLJNHLWVYHUlQGHUXQJ GHU %HOHXFKWXQJ XP GLH 3UREDQGHQ ]X EHOHEHQ
XQGGHUHQ:DFKKHLW]XVWHLJHUQ0LWGHQLQGLHVHU6WXGLHYHUZHQGHWHQ7HVWVZHUGHQGLH
:LUNXQJHQ G\QDPLVFKHU +HOOLJNHLWVlQGHUXQJHQ LQ %H]XJ DXI $NWLYLHUXQJ /HLVWXQJV
VWHLJHUXQJ+HU]UDWHQYDULDELOLWlWXQG:RKOEHILQGHQXQWHUVXFKW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
,QHLQHUIUKHUHQ6WXGLHGHU$XWRUHQEHYRU]XJWHQGLH3UREDQGHQG\QDPLVFKH%HOHXFKWXQJ
JHJHQEHU VWDWLVFKHP /LFKW 6LH IKOWHQ VLFK GDQDFK ZDFKHU XQG EHVFKULHEHQ GDV G\QD
PLVFKH /LFKW DOV DEZHFKVOXQJVUHLFK XQG ZHQLJHU HLQW|QLJ 6WHIDQL HW DO   (EHQVR
JDE HV +LQZHLVH YRQ GHQ 6WXGLHQWHLOQHKPHUQ GDVV VLH EHL NUHDWLYHQ 7lWLJNHLWHQ GLH G\
QDPLVFK ZHFKVHOQGH %HOHXFKWXQJ XQG EHL $UEHLW GLH .RQ]HQWUDWLRQ HUIRUGHUWH GLH VWDWL
VFKH%HOHXFKWXQJEHYRU]XJWHQ
$XFK GDV 8QWHUQHKPHQ 3KLOLSV EHVFKUHLEW GLH SRVLWLYHQ (IIHNWH GHV G\QDPLVFKHQ /LFKWV
Ä'\QDPLVFKHV /LFKW KLOIW VLFK EHVVHU ]X NRQ]HQWULHUHQ XQG OHLFKWHU ]X OHUQHQ³ 3KLOLSV
 VRZLHÄG\QDPLVFKHV/LFKWHU]HXJWHLQH$WPRVSKlUHLQGHUVLFKGLH$UEHLWHUEHVVHU
NRQ]HQWULHUHQXQGYLHOH$XIJDEHQVFKQHOOHUXQGIHKOHUIUHLHUDXVIKUHQN|QQHQ³
*HVLFKHUWH ZLVVHQVFKDIWOLFKH (UNHQQWQLVVH ]X G\QDPLVFKHQ /LFKWZHFKVHOQ H[LVWLHUHQ YRU
DOOHP]XFLUFDGLDQHQDQGHQ7DJHVYHUODXIJHNRSSHOWH'\QDPLNHQ%HLVSLHOVZHLVHZXUGH
LQ HLQHU /DQJ]HLWVWXGLH YRQ %URDUEHLWHUQ G\QDPLVFKHV /LFKW LP 9HUJOHLFK ]X VWDWLVFKHP
/LFKW XQWHUVXFKW 'LH %HOHXFKWXQJVVWlUNH ZXUGH GDEHL ]ZLVFKHQ  XQG  /X[ GLH
)DUEWHPSHUDWXU]ZLVFKHQXQG.YHUlQGHUW'LH0LWDUEHLWHUZDUHQPLWGHPG\
QDPLVFKHQ/LFKWVXEMHNWLY]XIULHGHQHUDOVPLWGHPVWDWLVFKHQ .RUW 6PROGHUV 
6FKQHOOHUHVRJHQDQQWHXOWUDGLDQH/LFKWZHFKVHOVLQGELVKHUZLVVHQVFKDIWOLFKNDXPXQWHU
VXFKW:HQLJH$XVQDKPHQVLQG]%GLH8QWHUVXFKXQJHQYRQ5LPPHUXQG&]HLVOHU 5LP
PHUHWDO&]HLVOHU LQZHOFKHQVHKUVWDUNZHFKVHOQGH%HOHXFKWXQJ]ZLVFKHQ
'XQNHOKHLWXQGKRKHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHQYRQNQDSS/X[LP9HUJOHLFK]XNRQWL
QXLHUOLFKHU%HOHXFKWXQJEHL1DFKWXQWHUVXFKWZXUGHQ'DVG\QDPLVFKH/LFKWKDWWHVWlUNH
UH (IIHNWH DXI GLH 9HUVFKLHEXQJ GHU FLUFDGLDQHQ 5K\WKPLN REZRKO GLH LQWHJULHUWHQ /X[
6WXQGHQ EHL NRQWLQXLHUOLFKHU %HOHXFKWXQJ GHXWOLFK K|KHU ZDUHQ 'LH SV\FKRORJLVFKH :LU
NXQJ YRQ VFKQHOOHQ G\QDPLVFKHQ /LFKWZHFKVHOQ DP 7DJH ZXUGH YRQ 6PROGHUV HW DO
6PROGHUV HW DO   XQWHUVXFKW 'LH )UDJHVWHOOXQJ ODXWHWH RE EHL JOHLFKHU PLWWOHUHU
/LFKWGRVLV G\QDPLVFKHV /LFKW LP 9HUJOHLFK ]X VWDWLVFKHP /LFKW XQWHUVFKLHGOLFKH $XVZLU
NXQJHQ DXI GLH VXEMHNWLYH 0GLJNHLW GDV :RKOEHILQGHQ XQG GLH $XIPHUNVDPNHLW KDEHQ
6LHNRQQWHQMHGRFKNHLQHVLJQLILNDQWHQ8QWHUVFKLHGHIHVWVWHOOHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
:HQQGLH3UREDQGHQG\QDPLVFKHP/LFKWDXVJHVHW]WVLQGZLUGHUZDUWHWGDVVVLHVLFKZD
FKHU IKOHQ XQG HLQH K|KHUH NUHDWLYH /HLVWXQJ HUEULQJHQ N|QQHQ %HL GHP VFKQHOO KHOOHU
ZHUGHQGHQ 6]HQDULR ZLUG HLQ VWlUNHU DNWLYLHUHQGHU (IIHNW YHUPXWHW DOV EHL GHP VFKQHOO
GXQNHOZHUGHQGHQ/LFKWV]HQDULR:HQQGLH3UREDQGHQDNWLYLHUWHUXQGZHQLJHUPGHVLQG
LVWGLH+HU]UDWHQYDULDELOLWlW +59 JHULQJHU$XHUGHPZLUGHLQJHVWHLJHUWHV:RKOEHILQGHQ
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GHU3UREDQGHQGXUFKGLHZHFKVHOQGH%HOHXFKWXQJHUZDUWHWGDGLHVHGLH8PJHEXQJZH
QLJHU HLQW|QLJ HUVFKHLQHQ OlVVW %HL GHU VWDWLVFKHQ %HOHXFKWXQJ ZLUG HUZDUWHW GDVV GLH
3UREDQGHQVLFKEHVVHUNRQ]HQWULHUHQN|QQHQXQGGDPLWHLQHK|KHUH/HLVWXQJLP.RQ]HQW
UDWLRQVWHVWHUEULQJHQ
9HUVXFKVDXIEDX
)U GLH 6WXGLH ZXUGH HLQH 5*%:/('/LFKWZDQG DXIJHEDXW DQ GHU GUHL YHUVFKLHGHQH
/LFKWV]HQDULHQPLWHLQHU'DXHUYRQMHZHLOV0LQXWHQDEJHVSLHOWZHUGHQNRQQWHQ'LH3UR
EDQGHQVDHQDQHLQHP6FKUHLEWLVFKQHEHQGHUPKRKHQXQGPEUHLWHQ/LFKW
ZDQG ZLH QHEHQ HLQHP )HQVWHU =XVlW]OLFK ]X GHQ YHUZHQGHWHQ /LFKWV]HQDULHQ ZDU HLQ
7HLOGHV2EHUOLFKWVGHVIHQVWHUORVHQ5DXPVNRQVWDQWHLQJHVFKDOWHW .DOWNDWKRGHQU|KUHQ 


$EELOGXQJ9HUVXFKVDXIEDXGHU/LFKWZDQGPLW7LVFKHQXQG6WKOHQLQ$XIVLFKW


(VZXUGHQ]ZHLG\QDPLVFKH/LFKWV]HQDULHQXQGHLQVWDWLVFKHV/LFKWV]HQDULRJHWHVWHW%HL
GHQ ]HLWOLFK G\QDPLVFKHQ 6]HQDULHQ YDULLHUWH GLH %HOHXFKWXQJVVWlUNH DXI GHP 7LVFK GHV
3UREDQGHQ ]ZLVFKHQ  XQG /X[ 'LH PLWWOHUH %HOHXFKWXQJVVWlUNH ODJ EHL MHGHP
/LFKWV]HQDULR EHL /X[ 'LH )DUEWHPSHUDWXU GHV DP 3UREDQGHQDXJH DQNRPPHQGHQ
/LFKWV EHWUXJ LP 0LWWHO . EHL GHQ EHLGHQ G\QDPLVFKHQ 6]HQDULHQ XQG NRQVWDQW
. EHL GHP VWDWLVFKHQ 6]HQDULR 'LH QDFKIROJHQGH $EELOGXQJ ]HLJW GHQ 9HUODXI GHU
%HOHXFKWXQJVVWlUNHEHUGLH'DXHUGHV9HUVXFKV



$EELOGXQJ9HUlQGHUXQJGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNHGHUGUHL/LFKWV]HQDULHQ
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'LHG\QDPLVFKHQ/LFKWV]HQDULHQVLQGVRNRQ]LSLHUWGDVVGHUODQJVDPH:HFKVHOYRQKHOO
QDFK GXQNHO EH]LHKXQJVZHLVH XPJHNHKUW QLFKW PHUNEDU LVW 'LH VFKQHOOH bQGHUXQJ GHU
+HOOLJNHLWLQGLHXPJHNHKUWH5LFKWXQJLVWEHL%OLFNDXIGLH/LFKWZDQGJXWZDKUQHKPEDU
:lKUHQGGHQLQUDQGRPLVLHUWHU5HLKHQIROJHDQJHERWHQHQ/LFKWV]HQDULHQEHDUEHLWHWHQGLH
3UREDQGHQ YHUVFKLHGHQH $XIJDEHQ XQG )UDJHE|JHQ $OV .RQ]HQWUDWLRQVWHVW ZXUGH GHU
7HVWGHLQ'XUFKVWUHLFKWHVWGXUFKJHIKUWXQGDOV.UHDWLYLWlWVWHVWGHU]HLFKQHULVFKH7HVW
]XP6FK|SIHULVFKHQ'HQNHQ 76'= 3DUDOOHOGD]XZXUGHEHUGLHNRPSOHWWH'DXHUGHV
9HUVXFKVGLH+HU]UDWHPLWHLQHPKDQGHOVEOLFKHQ3XOVJXUW 3RODU+ DXIJH]HLFKQHW'DV
:RKOEHILQGHQZXUGHPLWGHP0HKUGLPHQVLRQDOHQ%HILQGOLFKNHLWVIUDJHERJHQ 0'%) HYD
OXLHUW GHQ GLH 3UREDQGHQ LP $QVFKOXVV QDFK MHGHP /LFKWV]HQDULR VHOEVW DXVIOOWHQ 'LH
DXIJHIKUWHQ7HVWVZXUGHQZlKUHQGMHGHP/LFKWV]HQDULRPLQVHFODQJEHDUEHLWHWVR
GDVVHV(UJHEQLVVHYRQMHGHU7lWLJNHLWEH]LHKXQJVZHLVHYRQMHGHP)UDJHERJHQIUMHGHV
/LFKWV]HQDULRJLEW
(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ
,QVJHVDPW KDEHQ  3UREDQGHQ DQ GHU 6WXGLH WHLOJHQRPPHQ 'LH +HU]UDWHQYDULDELOLWlW
NRQQWH DXIJUXQG YRQ OFNHQKDIWHQ 0HVVXQJHQ RGHU FKURQLVFKHQ .UDQNKHLWHQ QXU EHL 
9HUVXFKVSHUVRQHQ DXVJHZHUWHW ZHUGHQ 'HU GXUFKVFKQLWWOLFKH 3XOV GHU 3UREDQGHQ ZDU
ZlKUHQG GHP VWDWLVFKHQ /LFKWV]HQDULR WHQGHQ]LHOO JHULQJHU DOV ZlKUHQG GHQ EHLGHQ G\
QDPLVFKHQ /LFKWV]HQDULHQ 'LH :HUWH GHV PHDQ55 GXUFKVFKQLWWOLFKHU $EVWDQG GHU 55
=DFNHQ  ]HLJHQ GDVV ZlKUHQG GHP statischen 6]HQDULR GHU 3XOV VLJQLILNDQW QLHGULJHU LVW
DOV ZlKUHQG schnell dunkel S   XQG WHQGHQ]LHOO QLHGULJHU DOV ZlKUHQG GHP schnell
hellen 6]HQDULR S   'LHVHU 8QWHUVFKLHG NRQQWH MHGRFK QXU ZlKUHQG GHU NUHDWLYHQ
7lWLJNHLW 76'=  QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ ZlKUHQG GHU GLH 3UREDQGHQ HKHU HQWVSDQQWHU
ZDUHQ(EHQIDOOVZlKUHQGGHV.UHDWLYLWlWVWHVWVNRQQWHZLHHUZDUWHWHLQWHQGHQ]LHOOK|KH
UHU :HUW GHV S11 ZlKUHQG GHV VWDWLVFKHQ 6]HQDULRV JHJHQEHU GHQ :HUWHQ ZlKUHQG
schnell hell S  XQGschnell dunkel S  DXIJH]HLJWZHUGHQ(LQKRKHUS11
KRKH+59 GHXWHWDXIHLQHQKRKHQ3DUDV\PSDWKLNXVHLQIOXVVKLQDOVRZDUHQGLH3UREDQ
GHQZlKUHQGGHUVWDWLVFKHQ%HOHXFKWXQJHQWVSDQQWHUXQGZHQLJHUDNWLYLHUW'LHZHLWHUHQ
3DUDPHWHUGHU +HU]UDWHQYDULDELOLWlW XQWHUVFKHLGHQ VLFK ]ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ /LFKWV]H
QDULHQQLFKWVLJQLILNDQW



$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWVZHUWHGHV0'%)6FRUHVPLW6WDQGDUGDEZHLFKXQJIUDOOHGUHL
.DWHJRULHQXQG/LFKWV]HQDULHQVRZLHYRUGHP9HUVXFK
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$EELOGXQJ]HLJWGLH(UJHEQLVVHGHV0'%)(VLVW]XHUNHQQHQGDVVVLFKGLH0LWWHOZHUWH
GHU HLQ]HOQHQ 6]HQDULHQ NDXP YRQ GHQHQ YRU GHP 9HUVXFK XQWHUVFKHLGHQ :LH EHUHLWV
REHQEHVFKULHEHQVLQGGLHJHULQJHQ 8QWHUVFKLHGHQLFKWVLJQLILNDQWMHGRFKLVWGHU0'%)
6FRUH LQ NHLQHU .DWHJRULH GXUFK NHLQ 6]HQDULR QLHGULJHU JHZRUGHQ DOV YRU GHP 9HUVXFK
VRQGHUQWHQGHQ]LHOOHWZDVK|KHU6RPLWZXUGHGLHVXEMHNWLYH%HILQGOLFKNHLWGHU3UREDQGHQ
GXUFKGLH/LFKWV]HQDULHQQLFKWQHJDWLYEHHLQIOXVVW
'LH $XVZHUWXQJ GHV %HILQGOLFKNHLWVIUDJHERJHQV KDW ]ZLVFKHQ GHQ GUHL 6]HQDULHQ LQ GHQ
GUHL %HILQGOLFKNHLWVNDWHJRULHQ 5XKH8QUXKH :DFKKHLW6FKOlIULJNHLW XQG JXWHVFKOHFKWH
6WLPPXQJNHLQH8QWHUVFKLHGHHUJHEHQ'LH(UJHEQLVVHGHU$129$LQGHQHLQ]HOQHQ.D
WHJRULHQ VHKHQ ZLH IROJW DXV 5XKH8QUXKH S   :DFKKHLW6FKOlIULJNHLW S  
*XWHVFKOHFKWH 6WLPPXQJ S   'DV KHLW GXUFK NHLQHV GHU GUHL /LFKWV]HQDULHQ KDW
VLFKGLH%HILQGOLFKNHLWGHU3UREDQGHQQDFKZHLVEDUJHlQGHUW0|JOLFKHUZHLVHZDUGLH'\
QDPLN]XÄUK\WKPLVFK³XP8QWHUVFKLHGHLQGHU:LUNXQJGHU/LFKWV]HQDULHQDXIGLH%HILQG
OLFKNHLW]XPHVVHQ'HVKDOEZHUGHQ]XU]HLWLQHLQHUQDFKIROJHQGHQ6WXGLH([SHULPHQWH]X
]XIlOOLJHQ/LFKWYHUlQGHUXQJHQDXIGLH/HLVWXQJVIlKLJNHLW%HILQGOLFKNHLWXQG+59GXUFKJH
IKUW ,QVJHVDPW ZDU GDV :RKOEHILQGHQ GHU 3UREDQGHQ EHL GLHVHP 9HUVXFK MHGRFK VHKU
KRFKGDHLQKRKHU:HUWLQMHGHU.DWHJRULHIUHLQHJXWH%HILQGOLFKNHLWVWHKWXQGDOOHGUHL
.DWHJRULHQLPPHUPLW:HUWHQ]ZLVFKHQFDXQGYRQPD[LPDOHUUHLFKEDUHQ3XQN
WHQEHZHUWHWZXUGHQ
'LH YRUOLHJHQGH 9HU|IIHQWOLFKXQJ LVW 7HLO HLQHU JU|HUHQ 6WXGLH :HLWHUH (UJHEQLVVH ]XU
:LUNXQJ GHU /LFKWV]HQDULHQ DXI .RQ]HQWUDWLRQ .UHDWLYLWlW XQG 0GLJNHLW GHU 3UREDQGHQ
N|QQHQLQGHQ3URFHHGLQJVGHU&,( 6WHIDQLHWDO QDFKJHOHVHQZHUGHQ

4XHOOHQ
$VFKRII - .LQJ ) $ $GOHU 1 7 %LRORJLFDO 5K\WKPV 1HZ <RUN /RQGRQ 3OHQXP
3UHVV +DQGERRNRIEHKDYLRUDOQHXURELRORJ\  
%ODVN'(:LOVRQ67=DODWDQ)3K\VLRORJLFDO0HODWRQLQ,QKLELWLRQRI+XPDQ%UHDVW
&DQFHU &HOO *URZWK LQ 9LWUR (YLGHQFH IRU D *OXWDWKLRQHPHGLDWHG 3DWKZD\ &DQFHU 5H
VHDUFK  6±
%UDLQDUG*&HWDO$FWLRQVSHFWUXPIRUPHODWRQLQUHJXODWLRQLQKXPDQVHYLGHQFHIRUD
QRYHOFLUFDGLDQSKRWRUHFHSWRU7KH-RXUQDORIQHXURVFLHQFHWKHRIILFLDOMRXUQDORIWKH6R
FLHW\IRU1HXURVFLHQFH    6±
&]HLVOHU&$(YDOXDWLRQRI,QWHUPLWWHQW%ULJKW/LJKW([SRVXUH),1$/5(32571$6$
 
&KHOODSSD6/6WHLQHU52HOKDIHQ3/DQJ'*|W]7.UHEV-&DMRFKHQ&
$FXWHH[SRVXUHWRHYHQLQJEOXHHQULFKHGOLJKWLPSDFWVRQKXPDQVOHHS-RXUQDORI6OHHS
5HVHDUFK    6±
'HKRII3 7KHLPSDFWRIFKDQJLQJOLJKWRQWKHZHOOEHLQJRISHRSOHDWZRUN'RUQELUQ
$XVWULD  
.RUW<GH6PROGHUV.(IIHFWVRIG\QDPLFOLJKWLQJRQRIILFHZRUNHUV)LUVWUHVXOWVRID
ILHOGVWXG\ZLWKPRQWKO\DOWHUQDWLQJVHWWLQJV/LJKWLQJ5HVHDUFKDQG7HFKQRORJ\  
 6±
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PHILIPS'\QDPLVFKHV/LFKWLQGHU,QGXVWULH
KWWSZZZOLJKWLQJSKLOLSVGHOLJKWFRPPXQLW\WUHQGVG\QDPLFBOLJKWLQJGOBIRUBLQGXVWU\ZSG
]XOHW]WJHSUIWDP
5LPPHU':HWDO'\QDPLFUHVHWWLQJRIWKHKXPDQFLUFDGLDQSDFHPDNHUE\LQWHUPLWWHQW
EULJKWOLJKW$PHULFDQMRXUQDORISK\VLRORJ\5HJXODWRU\LQWHJUDWLYHDQGFRPSDUDWLYHSK\V
LRORJ\    6
6FKHUHU 0 6WHIDQL 2 8PIUDJH EHL $UEHLWQHKPHUQ ]XU =XIULHGHQKHLW PLW GHU %HOHXFK
WXQJDP$UEHLWVSODW] XQYHU|IIHQWOLFKW 6WXWWJDUW'HXWVFKODQG  
6PROGHUV.$QWDO$&RURQD$+HLMERHU0.H\HV(3ROOPDQQ..RUW<GH
)DFWRUILFWLRQ"7HVWLQJHIIHFWVRIVXJJHVWHGLOOXPLQDQFHFKDQJHV(LQGKRYHQ8QLYHUVLW\RI
7HFKQRORJ\  
6WHIDQL 2 .URHW] 6 3URVV $ (IIHFWV RI 'LVFHUQLEOH ,OOXPLQDQFH &KDQJHV RQ 3HUIRU
PDQFHDQG&RQGLWLRQ&,(/LJKWLQJ4XDOLW\ (QHUJ\(IILFLHQF\  
6WHIDQL23URVV$0HEEHQ6:HVWQHU3'XGHO+5XGROSK+ 0RYLQJFORXGVRQ
DYLUWXDOVN\DIIHFWZHOOEHLQJDQGVXEMHFWLYHWLUHGQHVVSRVLWLYHO\  
6WHYHQV5*$UWLILFLDOOLJKWLQJLQWKHLQGXVWULDOL]HGZRUOGFLUFDGLDQGLVUXSWLRQDQGEUHDVW
FDQFHU&DQFHUFDXVHV FRQWURO  6±
7KDSDQ.$UHQGW-DQG6NHQH'-$QDFWLRQVSHFWUXPIRUPHODWRQLQVXSSUHVVLRQ
HYLGHQFHIRUDQRYHOQRQURGQRQFRQHSKRWRUHFHSWRUV\VWHPLQKXPDQV7KH-RXUQDORI
3K\VLRORJ\    6±
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Die potentielle Bedeutung von Nahinfrarot-Strahlung für
die Gesundheit von Auge und Haut
Alexander Wunsch, MLC
Problemstellung und Forschungsfragen
Die aktuelle Fokussierung auf energieeffiziente Beleuchtung hat zur Entwicklung nichtthermischer Lichtquellen geführt, wobei der LED mittlerweile die größte Bedeutung zukommt. Im Gegensatz zu allen relevanten natürlichen Lichtquellen emittieren LEDs für die
Allgemeinbeleuchtung praktisch keine Nahinfrarot-Strahlung. Im Vergleich dazu gibt die
Sonne mehr als 40% ihrer gesamten Strahlungsenergie im Bereich zwischen 700 nm und
1400 nm ab. Obwohl Nahinfrarot-Strahlung definitionsgemäß nicht sichtbar ist, kann sie
Wundheilung und zelluläre Regenerationsprozesse in menschlichem Gewebe fördern. Da
sie praktisch ungehindert bis zur Netzhaut des menschlichen Auges vordringt, ist ein förderlicher Einfluss auf retinale Regenerationsprozesse möglich.
Stand der Wissenschaft/Technik
Zahlreiche mikrobiologische Studien belegen, dass optische Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 600 nm und 1400 nm einen signifikanten Einfluss auf zellulären Energiehaushalt, Proliferation, Differenzierung und Beweglichkeit haben. In klinischen Studien
sowohl bei Tieren als auch Menschen konnte ein positiver Einfluss dieses Strahlungsbereiches auf Wundheilung, Geweberegeneration und sogar Heilung von Netzhautschäden
demonstriert werden. Trotz dieser positiven Effekte von Nahinfrarot für die Augengesundheit finden diese Ergebnisse bislang keine nennenswerte Berücksichtigung bei CIE,
ICNIRP und der Lichtindustrie.
Forschungshypothesen
Ultraviolette sowie kurzwellige und damit hochenergetische sichtbare Strahlung erzeugt
zellulären Stress und induziert Sauerstoffradikalbildung in menschlichem Gewebe. Das ist
insbesondere für Haut und Augen von Bedeutung, da diese kontinuierlich dem
Umgebungslicht ausgesetzt sind. Die Rolle von Nahinfrarot-Strahlung für Photoprävention
und Reduktion Gewebeschädigung und lichtinduziertem Zellstress wird diskutiert.
Versuchsaufbau
Es wurde eine umfassende Literatursuche in medizinischen Datenbanken durchgeführt
und die Resultate in Hinblick auf ihre Relevanz bewertet.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Die zunehmende Anzahl von medizinischen Publikationen unterstützt die Hypothese, dass
langwellige Strahlung im Spektralbereich zwischen 600 nm und 1000 nm einen bedeutenden Beitrag für Gewebe-Regeneration und -Reparaturvorgänge leisten kann. Die unterstützende Rolle dieses Strahlungsabschnittes verlangt nach weiteren Forschungen insbesondere in Hinblick auf ihre langfristige Bedeutung für Auge und Haut.
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Potential relevance of near infrared radiation for ocular
and dermal health
Alexander Wunsch, MLC
Research issue
The current focussing on energy efficient lighting led to the development of non-thermal
light sources, with the LED leading the way. In contrast to all relevant natural light sources,
LEDs for general lighting purposes provide almost zero emission in the spectral range
longer than 700 nm. In contrast, sunlight emits more than 40 % in the near infrared region
between 700 nm and 1400 nm. Although near infrared radiation (NIR) is invisible by definition, it contributes to wound healing and cellular regeneration processes in human tissue.
Since near infrared radiation reaches the retina without significant attenuation by ocular
tissue, it might foster retinal regeneration processes.
State of science/technology
Wavelengths between 600 nm and 1400 nm have significant impact on cellular energy
levels, proliferation, differentiation and motility in microbiological trials. In clinical studies in
animals and man, NIR promotes wound healing, tissue regeneration and even healing of
retinal damage and an increasing role in regenerative photomedicine. In contrast, beneficial effects of NIR on ocular health are not sufficiently addressed and even ignored by CIE,
ICNIRP and lighting industry.
Research hypothesis
Exposure to ultraviolet and high energy visible radiation induces cellular stress and free
radical formation in human tissue, which is particularly important for continuously exposed
organs like eyes and skin. The role of NIR for photoprevention and alleviation of light induced tissue stress and damage is discussed.
Experimental setup
A comprehensive literature search in medical databases was executed and the results
were evaluated for relevance.
Results in comparison with previous findings
A growing body of publications in the medical field support the hypothesis that long wavelength radiation in the spectral range between 600 nm and 1000 nm can make a significant
contribution to tissue regeneration and repair. The supportive role of this spectral range
requires further investigation especially for eye and skin.
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Wartungsfaktoren zur Planung von LED-Leuchten
Jörg Minnerup,
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße, 59759 Arnsberg

Zusammenfassung
Für die Planung von Beleuchtungsanlagen mit LED-Leuchten gab es bisher im Gegensatz
zu bisher eingesetzten Lampentechnologien keine allgemeinen Empfehlungen zur Ermittlung des Wartungsfaktors. Dieser Beitrag zeigt insbesondere für LED-Leuchten auf, welche Wartungsfaktoren aufgrund eines Konsens in der entsprechenden Normung verwendet werden können.

Tab. 1: Leuchtmittellichtstromwartungsfaktoren LLMF für unterschiedliche Betriebszeiten von LED-Leuchten
verschiedener Lx-Einteilungen und unterschiedlichen mittleren Bemessungslebensdauern Lx.
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Maintenance factors for LED-Luminaires
Jörg Minnerup,
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße, 59759 Arnsberg

Summary
For calculation of lighting systems with LED-Luminares, there has been in counter-set to
previously used lamp technologies no general recommendations for determining the
maintenance factor. Based on a consensus in the relevant standardization this article
shows in particular for LED lighting how maintenance factors can be used.

Tab. 1: LED lumen maintenance factor LLMF for different operating times of LED luminaires with different L x
graduations and different average rated lifetimes Lx
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:DUWXQJVIDNWRUHQ]XU3ODQXQJYRQ/('/HXFKWHQ
-|UJ0LQQHUXS
75,/8;*PE+ &R.*
+HLGHVWUDH$UQVEHUJ

=XVDPPHQIDVVXQJ
)UGLH3ODQXQJYRQ%HOHXFKWXQJVDQODJHQPLW/('/HXFKWHQJDEHVELVKHULP*HJHQVDW]
]XELVKHUHLQJHVHW]WHQ/DPSHQWHFKQRORJLHQNHLQHDOOJHPHLQHQ(PSIHKOXQJHQ]XU(UPLWW
OXQJ GHV :DUWXQJVIDNWRUV 'LHVHU %HLWUDJ ]HLJW LQVEHVRQGHUH IU /('/HXFKWHQ DXI ZHO
FKH:DUWXQJVIDNWRUHQDXIJUXQGHLQHV.RQVHQVLQGHUHQWVSUHFKHQGHQ1RUPXQJYHUZHQ
GHWZHUGHQN|QQHQ

 (LQOHLWXQJ
'LH NRQNUHWH $XIVWHOOXQJ HLQHV :DUWXQJVSODQHV XQG GLH (UPLWWOXQJ GHV :DUWXQJVIDNWRUV
VLQG IU %HOHXFKWXQJVDQODJHQ YRQ JURHU %HGHXWXQJ GD GLHVH 0DQDKPHQ XQPLWWHOEDU
HLQHQHUKHEOLFKHQ(LQIOXVVDXIGHQHQHUJHWLVFKHQ%HGDUIYRQ%HOHXFKWXQJVDQODJHQEHVLW
]HQ (LQLJH -DKUH PXVVWHQ 3ODQHU ]XU %HVWLPPXQJ GHV :DUWXQJVIDNWRUV IU %HOHXFK
WXQJVDQODJHQ PLW /('/HXFKWHQ DXI LQGLYLGXHOOH $QJDEHQ GHU +HUVWHOOHU LQVEHVRQGHUH
]XP 9HUKDOWHQ YRQ /('/HXFKWPLWWHOQ LQ LKUHQ MHZHLOLJHQ /HXFKWHQ ]XUFNJUHLIHQ 'LHVH
VWDQGHQ MHGRFK KlXILJ IU /('/HXFKWHQ QLFKW LQ DXVUHLFKHQGHP 0DH ]XU 9HUIJXQJ
+LQ]XNRPPWELVKHXWHGDVVHLQHJURH=DKO]XP7HLOQHXHUXQGEHOHXFKWXQJVWHFKQROR
JLHIUHPGHU0DUNWWHLOQHKPHU3URGXNWHLQGHQ0DUNWJHEHQGLHLKUHQWHFKQLVFKHQ$XVVDJHQ
QLFKWHQWVSUHFKHQ'LHVIKUWHLQGHQOHW]WHQ-DKUHQ]XHLQHU9HUXQVLFKHUXQJYRQ3ODQHUQ
XQG (QWVFKHLGHUQ GD LP EHUWUDJHQHQ 6LQQH  ÄbSIHO XQG %LUQHQ³ PLWHLQDQGHU YHUJOLFKHQ
ZXUGHQ8PGLHVH8QVLFKHUKHLWHQHQWJHJHQ]XZLUNHQKDWGHU)DFKYHUEDQG/LFKWLP=9(,
H9 HLQH HQWVSUHFKHQGH 6FKULIW  KHUDXVJHJHEHQ GLH DNWXHOO LQ GHU  EHUDUEHLWHWHQ
$XIODJH]XU9HUIJXQJVWHKW'LHVHEHUXKWDXI,QKDOWHQDNWXHOOHU,(&6WDQGDUGVXQG
VFKDIIWGXUFKVRGXUFKHLQKHLWOLFKH'HILQLWLRQYRQ%HJULIIHQXQG%HZHUWXQJVYHUIDKUHQHLQH
*UXQGODJH]XU9HUJOHLFKEDUNHLWYRQ/('/HXFKWHQ/HLGHUNRQQWHQPLWGHP'RNXPHQWDXV
UHFKWOLFKHQ*UQGHQQRFKNHLQH:DUWXQJVIDNWRUHQ]XU3ODQXQJYRQ%HOHXFKWXQJVDQODJHQ
PLW/('3URGXNWHQSXEOL]LHUWZHUGHQ$XVGLHVHP*UXQGELHWHWGLHVHU%HLWUDJDOV9RUJULII
DXIHLQHDQVWHKHQGH/L7*3XEOLNDWLRQHLQHQHUVWHQ%OLFNGDUDXIZLH:DUWXQJVIDNWRUHQIU
HLQH%HOHXFKWXQJVDQODJHPLW/('/HXFKWHQHUPLWWHOWZHUGHQN|QQHQ$OV%DVLV]XU(UPLWW
OXQJGHUGDUJHVWHOOWHQ:DUWXQJVIDNWRUHQGLHQWHLQHLP9RUIHOGGXUFKJHIKUWHXPIDQJUHLFKH
'DWHQDQDO\VHYRQ/('3URGXNWHQXQWHUVFKLHGOLFKHU$UW'LHKLHUGDUJHVWHOOWHQ'DWHQN|Q
QHQGDKHUDOVW\SLVFKH:HUWHIU/('3URGXNWHDQJHVHKHQZHUGHQ

 $QZHQGXQJYRQ:DUWXQJVIDNWRUHQ
'HU:DUWXQJVIDNWRUZLUGDOVGDV9HUKlOWQLVGHUPLWWOHUHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHQDFKMHZHLOV
HLQHU JHZLVVHQ %HQXW]XQJVGDXHU HLQHU %HOHXFKWXQJVDQODJH ]X GHU PLWWOHUHQ %HOHXFK
WXQJVVWlUNHGLHXQWHUGHQVHOEHQ%HGLQJXQJHQGHU$QODJHLP1HX]XVWDQGYRUKDQGHQLVW
GHILQLHUW*OHLFKHVJLOWIU%HWUDFKWXQJHQGHU/HXFKWGLFKWHZLHVLHKlXILJLQGHU6WUDHQEH
OHXFKWXQJYRUJHQRPPHQZLUG
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8PGHQ:DUWXQJVIDNWRU]XHUPLWWHOQZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQEHUGLH$EQDKPHGHV/LFKW
VWURPVHLQHU%HOHXFKWXQJVDQODJHELV]XHLQHPJHZlKOWHQ%HWUDFKWXQJV]HLWSXQNWEHQ|WLJW
8PGLHVH]XHUPLWWHOQVLQG.HQQWQLVVHGHUHQWVSUHFKHQGHQ(LQIOXVVJU|HQDXIGHQ:DU
WXQJVIDNWRUQRWZHQGLJ'LH'HILQLWLRQGHV:DUWXQJVIDNWRUVXQGVHLQHUEHVWLPPHQGHQ*U|
HQVLQGLQ3XEOLNDWLRQHQGHU,QWHUQDWLRQDOHQ%HOHXFKWXQJVNRPPLVVLRQ&,(GHWDLOOLHUW
EHVFKULHEHQ)ROJHQGH:DUWXQJVIDNWRUHQVLQGGHPQDFKDXIJHIKUW

x
x
x
x
x
x

0)
//0)

/6)

/0)
50)
60)

0DLQWHQDQFH)DFWRU
:DUWXQJVIDNWRU 
/DPS/XPHQ0DLQWHQDQFH)DFWRU /DPSHQOLFKWVWURPZDUWXQJVIDNWRU 

(LED: Leuchtmittellichtstromwartungsfaktor)
/DPS6XUYLYDO)DFWRU
/DPSHQEHUOHEHQVIDNWRU 

(LED: Leuchtmittelüberlebensfaktor)
/XPLQDLUH0DLQWHQDQFH)DFWRU
/HXFKWHQZDUWXQJVIDNWRU 
5RRP0DLQWHQDQFH)DFWRU
5DXPZDUWXQJVIDNWRU 
6XUIDFH0DLQWHQDQFH)DFWRU
2EHUIOlFKHQZDUWXQJVIDNWRU 


,QQHQEHOHXFKWXQJ


0)  //0)[/6) [/0)[50)






$XHQEHOHXFKWXQJ
0)  //0)[/6) [/0) [60) 
*Anmerkung: SMF wird dort verwendet, wo sachgemäß sinnvoll, zum Beispiel als Oberflächenwartungsfaktor einer angestrahlten Fläche oder zur Berücksichtigung der Verschmutzung der reflektierenden Oberflächen von Fußgängerunterführungen.
:HOFKH GHU HLQ]HOQHQ :DUWXQJVIDNWRUHQ ]XU (UPLWWOXQJ GHV :DUWXQJVIDNWRUV IU GLH %H
OHXFKWXQJVDQODJH ]X EHUFNVLFKWLJHQ VLQG KlQJW YRQ GHU $UW GHU $QODJH XQG GHU :DU
WXQJVDUW ]%*UXSSHQ LQNOXVLYH/6) RGHU(LQ]HOZDUWXQJ H[NOXVLYH/6) DE
1LFKWEHUFNVLFKWLJWZLUGLQGLHVHU3XEOLNDWLRQGHU$XVIDOOYRQHOHNWURQLVFKHQ9RUVFKDOWJH
UlWHQ ]XP %HWULHE GHU /('.RPSRQHQWHQ ,P -XQL  ZXUGHQ GXUFK GDV ,62 7& 
Ä/LFKW XQG %HOHXFKWXQJ³ MHGRFK HUVWH IRUPDOH 9RUDXVVHW]XQJHQ JHVFKDIIHQ HLQH QHXH
3XEOLNDWLRQIU:DUWXQJVIDNWRUHQ]XHUDUEHLWHQLQGHUGLHVHU3XQNWEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ
N|QQWH

 (UPLWWOXQJYRQ:DUWXQJVIDNWRUHQ
)U /HXFKWHQ PLW NRQYHQWLRQHOOHQ /HXFKWPLWWHOQ /DPSHQ  N|QQHQ GLH :DUWXQJVIDNWRUHQ
HLQ]HOQHUPLWWHOWXQGGRNXPHQWLHUWZHUGHQ%HLGHUDUWLJHQ/HXFKWHQODVVHQVLFKGHU/DP
SHQOLFKWVWURPZDUWXQJVIDNWRU //0)  XQG GHU /DPSHQEHUOHEHQVIDNWRU /6)  DXI GLH MH
ZHLOVYHUZHQGHWHQ/HXFKWPLWWHOEH]LHKHQ)UGLHVHNRQYHQWLRQHOOHQ/DPSHQVLQGHLQ]HO
QH:DUWXQJVIDNWRUHQYRQGHU&,(YHU|IIHQWOLFKW
,Q/('/HXFKWHQZHUGHQ/('0RGXOHHLQJHVHW]WGLHDXVHLQ]HOQHQRGHUPHKUHUHQ/('
&KLSV EHVWHKHQ N|QQHQ 'LHVH 0RGXOH JHOWHQ DOV /LFKWTXHOOHQ HLQHU /('/HXFKWH =X
VDPPHQ PLW GHUHQ WKHUPLVFKHQ XQG RSWLVFKHQ %DXWHLOHQ ] % .KON|USHU E]Z /LQVHQ
RGHU2SWLNHQ VLQGVLHKlXILJIHVWPLWGHP*HKlXVHGHU/HXFKWHYHUEXQGHQVRGDVVVLH
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DOVHLQH(LQKHLWJHOWHQXQGGLHJHVDPWH/HXFKWHDOV/LFKWTXHOOHDQ]XVHKHQLVW)UGLHVH
)lOOHNDQQIUGHQ//0)QLFKWPHKUGHU%HJULII/DPSHQOLFKWVWURPZDUWXQJVIDNWRUVRQGHUQ
/HXFKWPLWWHOOLFKWVWURPZDUWXQJVIDNWRUXQGIUGHQ/6)QLFKWPHKUGHU%HJULII/DPSHQEHU
OHEHQVIDNWRUVRQGHUQ/HXFKWPLWWHOEHUOHEHQVGDXHUIDNWRUJHOWHQ//0)XQG/6)EHVFKUHL
EHQGDPLWGLHXQPLWWHOEDUH$XVZLUNXQJGHV/LFKWVWURPVDXVGHU/('/HXFKWHKHUDXVMH
GRFKRKQH%HUFNVLFKWLJXQJGHUHQ9HUVFKPXW]XQJ
'XUFKGLH9HUZHQGXQJYRQXQWHUVFKLHGOLFKHQ$Q]DKOHQXQG$UWHQYRQ/('0RGXOHQXQG
/('&KLSV ZHUGHQ GLHVH OHXFKWHQVSH]LILVFK LQGLYLGXHOO HOHNWULVFK YHUVFKDOWHW XQG PLW HL
QHP HOHNWURQLVFKHQ 9RUVFKDOWJHUlW (9*  EHWULHEHQ 'LHVHU HLJHQWOLFKH %HWULHE GHU /('
NDQQ GDEHL KLQVLFKWOLFK GHU %HVWURPXQJ XQG GHU WKHUPLVFKHQ $XVOHJXQJ IU MHGHQ /('
/HXFKWHQW\S VHKU XQWHUVFKLHGOLFK JHVWDOWHW VHLQ +HUVWHOOHU YRQ /('/HXFKWHQ VROOWHQ GD
KHUQHEHQGHP%HPHVVXQJVOLFKWVWURPXQGGHU%HPHVVXQJVOHLVWXQJDXFKHLQHPLWW
OHUH %HPHVVXQJVOHEHQVGDXHU /[   IU LKUH /('/HXFKWHQW\SHQ DQJHEHQ N|QQHQ EHL
GHUGHU/LFKWVWURP]XUDQJHJHEHQHQ/HEHQVGDXHUDXIHLQHQ$QWHLO[ LQ3UR]HQW GHVXU
VSUQJOLFKHQ /LFKWVWURPV EH]RJHQ ZLUG $XV GLHVHU *U|H [ ZLHGHUXP NDQQ GLUHNW GHU
/HXFKWPLWWHOOLFKWVWURPZDUWXQJVIDNWRU //0) ]XP =HLWSXQNW GHU PLWWOHUHQ %HPHVVXQJVOH
EHQVGDXHU/[DEJHOHLWHWZHUGHQ:LUG]%IUGLHPLWWOHUH%HPHVVXQJVOHEHQVGDXHUHLQHU
/('/HXFKWHGHU.HQQZHUW/KDQJHJHEHQLVWGDUDXVDE]XOHVHQGDVVIUOLFKW
WHFKQLVFKH3ODQXQJHQPLWGLHVHP/HXFKWHQW\SHLQGHU//0)YRQQDFKKYHU
ZHQGHW ZHUGHQ NDQQ 'LHV EHGHXWHW IU 3ODQXQJHQ PLW NU]HUHQ %HWULHEV]HLWHQ DOV GLH
PLWWOHUH %HPHVVXQJVOHEHQVGDXHU GDVV K|KHUH :HUWH IU GHQ //0) YHUZHQGHW ZHUGHQ
N|QQHQ'LHHQWVSUHFKHQGHQ.HQQZHUWHN|QQHQDXV7DEHOOHHQWQRPPHQZHUGHQ'RUW
VLQGIUXQWHUVFKLHGOLFKH(LQVWXIXQJHQYRQ/HXFKWHQ/ELV/PLWXQWHUVFKLHGOLFKHQPLWW
OHUH%HPHVVXQJVOHEHQVGDXHUQGLHHQWVSUHFKHQGHQ)DNWRUHQDXIJHIKUW
'LH+HUVWHOOHUN|QQHQPLW+LOIHGHUPLWWOHUHQ%HPHVVXQJVOHEHQVGDXHUVRZLHLKUHQ.HQQW
QLVVHQ EHU HLQJHVHW]WH .RPSRQHQWHQ XQG GHV WKHUPLVFKHQ 9HUKDOWHQV IU LKU MHZHLOLJHV
3URGXNWLQGLYLGXHOOH9HUOlXIHGHV/LFKWVWURPVXQG$XVIDOOZDKUVFKHLQOLFKNHLWHQ $)9 EHU
GLHJHZQVFKWH1XW]XQJV]HLWELV]XUPLWWOHUHQ%HPHVVXQJVOHEHQVGDXHU/[DQJHEHQ'D
KHUEHVWHKWJUXQGVlW]OLFKGLH0|JOLFKNHLWLQGLYLGXHOOH$QJDEHQ]XGHQ:DUWXQJVIDNWRUHQ
//0)XQG/6)]XYHU|IIHQWOLFKHQ2IWLVWHVMHGRFKDXIJUXQGQXUJHULQJVWHU$EZHLFKXQJHQ
QLFKW QRWZHQGLJ LQGLYLGXHOOH :HUWH IU GHQ /HXFKWPLWWHOLFKWVWURPZDUWXQJVIDNWRU //0) 
XQG GHQ /HXFKWPLWWHOEHUOHEHQVIDNWRU /6)  DQ]XJHEHQ =XGHP JLEW HV +HUVWHOOHU GLH
JUXQGVlW]OLFKNHLQH,QIRUPDWLRQHQ]X:DUWXQJVIDNWRUHQLKUHU3URGXNWHDQELHWHQ+lXILJLVW
DXFK]XP=HLWSXQNWGHU3ODQXQJQRFKNHLQH3URGXNWDXVZDKOJHWURIIHQVRGDVVDXIDOOJH
PHLQH)DNWRUHQ]XUFNJHJULIIHQZHUGHQNDQQ9RUGLHVHQ+LQWHUJUQGHQZLUGHPSIRKOHQ
IU OLFKWWHFKQLVFKH 3ODQXQJHQ GLH LQ 7DEHOOH  XQG VRIHUQ *UXSSHQZHFKVHO IU %HOHXFK
WXQJVDQODJHQ YRUJHVHKHQ VLQG DXFK GLH .HQQGDWHQ DXV 7DEHOOH  DOV )DNWRUHQ ]XU %H
VWLPPXQJGHV:DUWXQJVIDNWRUV]XEHUFNVLFKWLJHQ
=XU %HVWLPPXQJ GHV :DUWXQJVIDNWRUV 0) VLQG GDUEHU KLQDXV GLH )DNWRUHQ /0) IU GLH
9HUVFKPXW]XQJGHU/HXFKWHVRZLHGHU50)IUGLH9HUVFKPXW]XQJGHV5DXPHVE]ZJJI
60)IUGLH9HUVFKPXW]XQJGHU2EHUIOlFKH]XEHUFNVLFKWLJHQ'LHVH:HUWHVLQGMHZHLOV
GHU HQWVSUHFKHQGHQ &,( 3XEOLNDWLRQ   IU GLH ,QQHQ E]Z GHU $XHQEHOHXFKWXQJ ]X
HQWQHKPHQ
'LHPLWWOHUH%HPHVVXQJVOHEHQVGDXHU/&/2XQGGDPLWGLH(UPLWWOXQJYRQ:DUWXQJVIDNWRUHQ
IU /('/HXFKWHQ PLW .RQVWDQWOLFKWVWURPWHFKQRORJLH &/2  LVW JHVRQGHUW ]X EHWUDFKWHQ
'LHPLWWOHUH%HPHVVXQJVOHEHQVGDXHU/&/2 VWHOOWGLH/HEHQVGDXHUGDUELV]XZHOFKHUGHU
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/HXFKWPLWWWHOOLFKWVWUR
RPZDUWXQJVIDNWRU //
/0) GHUDUUWLJHU /('
'/HXFKWHQQ NRQVWDQWW JHKDOWHQ
Q
ZLUG)U GLHOLFKWWHFFKQLVFKH3
3ODQXQJEH
HGHXWHWGLH
HVGDVVGHU//0)]]XU%HVWLP
PPXQJGHVV
:DUWXQJVVIDNWRUVELVV]XUPLWWOH
HUHQ%HPH
HVVXQJVOHE
EHQVGDXHU/&/2HLQHQQ:HUWYRQ
QEHVLW]W
'LHVZLUG GDGXUFKH
HUUHLFKWGD
DVVGLH/(
('/HXFKWH
H]X%HJLQ
QQQLFKWLP
P%HUHLFKLKUHUPD[L
PDO DXVJH
HOHJWHQ .H
HQQGDWHQ VRQGHUQ P
PLW HLQHU JHULQJHUHQ
J
/HLVWXQJ EHWULHEHQ ZLUG $XVV
GLHVHP*UXQGVLQGIU/HXFKWHQPLW.R
RQVWDQWOLFKWWVWURPWHFKQRORJLHLP
PPHU]ZHL/HLVWXQJV
NHQQZHUWH
HDQ]XJHE
EHQ]XPH
HLQHQGLHG
GLUHNWEHLG
GHU,QEHWULH
HEQDKPHYYRUKDQGHQH
H/HLVWXQJ
J
GHU /HXFK
KWH XQG ]X
XP DQGHUH
HQ GLH /HLVVWXQJ ]XP =HLWSXQNWW GHU PLWWOHHUHQ %HPH
HVVXQJVOH
EHQVGDXH
HU/&/2
)U/('/
/DPSHQLQ/HXFKWHQLVWGDV9H
HUKDOWHQQD
DFKZLHYRUVHSDUDWEEHVFKUHLEE
EDUMHGRFK
K
LVW GDUDXII ]X DFKWH
HQ GDVV VLFK
V
GDV 9
9HUKDOWHQ YRQ
Y
/('/
/DPSHQ G XUFK GHQ (LQEDX LQ
Q
/HXFKWHQ PDJHEOLFK YHUlQGHUQ ZLUG ,KU HLJHQWOLFKHV 9HUUKDOWHQ LVW GDKHU QLF
FKW DXI GLH
H
/HXFKWH
EHUWUDJEDU
,Q GLHVHP
P %HLWUDJ ZHUGHQ
Z
LQ 7DEHOOH  XQG  MHG
GRFK DXVVF
FKOLHOLFK GGLH 9HUKlOWWQLVVH YRQ
Q
//0)XQG
G/6)IU/
/('/HXFK
KWHQRKQH.
.RQVWDQWOLF
FKWVWURPWHF
FKQRORJLH EHWUDFKWHW


Tabelle 1: Leuchtmitte
ellichtstromw
wartungsfaktooren LLMF für untersc
chiedliche B
Betriebszeiten
n von LED-erschiedenerr Lx-Einteilung
gen und unteerschiedliche
en mittleren Bemessungsslebensdauerrn Lx.
Leuchten ve
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Tabelle 2: Leuchtmittellüberlebensfa
aktoren LSF für unterscchiedliche Be
etriebszeiten von LED-Le
euchten ver-gen und unte
erschiedlichen
n mittleren Bemessungsle
B
ebensdauernn Lx.
schiedener Lx-Einteilung

 .RQN
NOXVLRQ
(UVWPDOLJVWHKHQXP
PIDVVHQGHDOOJHPHLQ
QJOWLJH.HQQGDWHQ]XU(UPLWWOX QJGHV/HXFKWPLWWHO
OLFKWVWURPZDUWXQJVID
DNWRUV //0
0) XQG G HV /HXFKWWPLWWHOEHUUOHEHQVIDNWWRUV /6) ]XU
] 9HUI
JXQJ 0LWW +LOIH GLHVVHU .HQQG
GDWHQ N|QQ
QHQ IU OLF
FKWWHFKQLVF
FKH 3ODQXQQJHQ HQWVS
SUHFKHQGH
H
:DUWXQJVVIDNWRUHQHUPLWWHOWXQG
GDQJHZHQ
QGHWZHUGH
HQ'LHVKLOIWQLFKWQXXUGHQHQHUJHWLVFKHQ
Q
%HGDUI YR
RQ %HOHXFK
KWXQJVDQOD
DJHQ ]X EH
HVWLPPHQ VRQGHUQ DXFK
D
XP HHQWVSUHFKH
HQGH :DU
WXQJVSOlQ
QH]XHUVWH
HOOHQXPG
GLH4XDOLWl
lWGHUJHSODQWHQ%HOH
HXFKWXQJVDDQODJHDXF
FKIUGHQ
Q
%HWULHEXQ
QGGLH=XNXQIWVLFKHUU]XVWHOOHQ
Q
:HLWHUH$
$XIIKUXQJH
HQXQG+LQ
QZHLVH]XP
P7KHPDÄÄ:DUWXQJVIIDNWRUHQ]XXU3ODQXQJ
JYRQ/('
/HXFKWHQ³³ZHUGHQLQ
QHLQHU3X
XEOLNDWLRQG
GHU/L7*Y
YHU|IIHQWOLFK
KW'DVJHHQDXH(UVF
FKHLQXQJV
GDWXPLVWQRFKQLFKWWEHNDQQW
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/LFKWIULQGXVWULHOOH3UR]HVVHXQG3URGXNWLRQ
'LSO,QJ6HEDVWLDQ+HVVH'LSO,QJ)UDQN+RIPDQQ
1$59$/LFKWTXHOOHQ*PE+&R.*

6SHNWUDOH+HUDXVIRUGHUXQJHQDQKDOEOHLWHUEDVLHUWH6WUDKOXQJ
Industrielle Verfahren erfordern gezielt auf den jeweiligen Prozess abgestimmte spektrale
Strahlungsquellen, sowohl im ultravioletten als auch im sichtbaren Spektralbereich. Die
Industrie befindet sich momentan in der Phase des Überganges von der Anwendung konventioneller hin zu modernen, halbleiterbasierten Licht- bzw. Strahlungsquellen. Dabei
müssen diese neuen Quellen spezifische Anforderungen erfüllen.
(IIL]LHQWHUH*HVWDOWXQJLQGXVWULHOOHU$EOlXIHGDQNLQGLYLGXHOO
JHVWDOWHWHU6WUDKOXQJVTXHOOHQ 
Moderne halbleiterbasierte Quellen erlauben auf Grund ihrer kompakten Bauformen eine
große gestalterische Freiheit bei der Gestaltung der Bestrahlungseinheiten. Damit fallen
bauliche Zwänge, die auf der Bauform der konventionellen Quellen beruhen, weg. Für die
Anwendung in industriellen Prozessen bedeutet dies, dass Anlagen wie z.B. Reaktoren,
nun präziser auf ihre relevanten Parameter eingestellt werden können. Durch die gute
Schalt- und Steuerbarkeit der halbleiterbasierten Quellen stellen sie digitale Strahlungsquellen dar und erhöhen somit den Automatisierungsgrad der Anlagen und senken auf
Grund gesteigerter Effizienz die anfallenden Kosten für den Betrieb der industriellen Anlagen. Das soll an Hand der ausgewählten Beispiele exemplarisch aufgezeigt werden.
$XVJHZlKOWH$SSOLNDWLRQHQ
Für Farbabmusterungen in z.B. der Druck-, Automobil- und Textilindustrie werden spezielle Kabinen verwendet, in denen den Normlichtarten D50 resp. D65 nahe kommende Lichtquellen verwendet werden. Unter Einhaltung normativer lichttechnischer, insbesondere
metamerer Vorgaben, sucht die Industrie hierfür nach Lösungen mit LED. Vorgestellt wird
ein LED – Modul auf Basis der Remote – Phosphor – Technologie.
Für die Erzeugung von Biomasse für Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika oder Energiegewinnung werden Lichtquellen für spezielle Bioreaktoren benötigt, die auf die jeweiligen Pflanzen abgestimmt sind.
In der Werkstoffprüfung finden diverse fluoreszierende Hilfsstoffe Verwendung, um nicht
sichtbare, jedoch relevante Merkmale zu visualisieren. Dazu werden Strahlungsquellen
benötigt, die definiert vor allem im UV-A emittieren.
Die energieeffiziente Beleuchtung strukturierter industrieller Produktionsanlagen erfordert,
bei Einhaltung vorgegebener lichttechnischer Gütemerkmale, eine möglichst verlustarme
Lenkung des Lichtes. Dazu werden in die Lichtquelle Leuchteneigenschaften integriert.
)DOOEHLVSLHOH
An Hand der ausgewählten Beispiele wird eine Übersicht der Umsetzungsmöglichkeiten
gegeben.
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/LJKWIRULQGXVWULDOSURFHVVHVDQGSURGXFWLRQ
'LSO,QJ6HEDVWLDQ+HVVH'LSO,QJ)UDQN+RIPDQQ1$59$/LFKWTXHOOHQ*PE+&R.*

6SHFWUDOFKDOOHQJHVIRUVHPLFRQGXFWRUEDVHGHPLVVLRQ
Industrial processes require spectral emitters in the ultraviolet as well as in the visbible
spectral range tuned for the specific application. Currently, industry is in a transition phase
from application of traditional sources of electromagnetic radiation towards modern, semiconductor based emitters. These new emitters have to fulfill specific conditions.
+LJKHUHIILFLHQF\RILQGXVWULDOSURFHVVHVGXHWRLQGLYLGXDOO\
GHVLJQHG UDGLDWLRQ VRXUFHV
Due to their compact shape, modern semiconductor based emitters allow a large degree
of freedom in the design of radiation units. Restrictions due to the shape of conventional
sources do not longer occur. Therefore, relevant parameters in plants, e.g. reactors, can
now be more precily adjusted. Because of their good switchability and controllability, semiconductor based emitters are digital and therefore increase the level of automatisation of
plants. Due to the increased efficiency, costs arising from running industial plants are reduced. This will be demonstrated using selected examples.
6HOHFWHG$SSOLFDWLRQV
For colour matching e.g. in the printing, automative and textile industries, special cabines
with light sources appoximating the standard illuminants D50 or D65, respectively, are
used. The industry is working on solutions involving LEDs, which satisfy photometric and
in particular metameric requirements. A LED module based on the remote-phosphor technology is presented.
For biomass production for food, food supplements, pharmaceuticals or energy generation, light sources for specific bio-reactors adjusted for the respective plants are required.
In material testing, a variety of fluorescent auxiliary materials are applied in order to visualise relevant invisible characteristics. For this purpose electromagnetic radiation sources
emitting UV-A are required.
The energy-efficient illumination of structured industrial manufacturing facilities requires
low-loss light guiding complying with photometric quality criteria. For this purpose, luminaire characteristics are integrated into the light source.
([DPSOHFDVHV
Using selected examples, an overview of implementation possibilities will be given.
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/LFKWIULQGXVWULHOOH3UR]HVVHXQG3URGXNWLRQ
6HEDVWLDQ+HVVH)UDQN+RIPDQQ
1$59$/LFKWTXHOOHQ*PE+&R.*
VHEDVWLDQKHVVH#QDUYDEHOGHIUDQNKRIPDQQ#QDUYDEHOGH

Zusammenfassung
Industrielle Verfahren erfordern gezielt auf den jeweiligen Prozess abgestimmte spektrale
Strahlungsquellen, sowohl im ultravioletten als auch im sichtbaren Spektralbereich. Die
Industrie befindet sich momentan in der Phase des Überganges von der Anwendung konventioneller hin zu modernen, halbleiterbasierten Licht- bzw. Strahlungsquellen. Dabei
müssen diese neuen Quellen spezifische Anforderungen erfüllen. An Hand ausgewählter
Beispiele wird eine Übersicht der Umsetzungsmöglichkeiten gegeben. Dabei steht nicht
die Energieeffizienz der Beleuchtungslösung im Vordergrund, sondern der industrielle
Prozess.



%HLVSLHOKDIWH$SSOLNDWLRQHQ

 )RWROLWKRJUDILH
Im industriellen Einsatz bei der Verarbeitung photosensitiver Materialien stören UV- und
Blaulichtanteile den Fertigungsprozess. Emissionen für Wellenlängen kleiner 500 nm
müssen sicher vermieden werden. Dies gilt nicht nur für die Herstellung von Mikrochips
sondern auch in bestimmten Fertigungsbereichen der Druckindustrie, wo die Belichtung
von Druckerplatten und Tinten verhindert werden soll.
Die Lichtquellen für diese Anwendungen wurden in den letzten Jahren evolutioniert. Auch
die ersten LED-Produktgenerationen nutzten wie die Leuchtstofflampen Filter, um die störenden Wellenlängen aus der Emission zu entfernen. Die Halbleiterlichtquellen der aktuellen Generation hingegen emittieren nur noch in dem Bereich von Wellenlängen größer
500 nm. Damit konnte die Effizienz der Gelblichtquellen in den letzten Jahren verdreifacht
werden und liegt heute für diese Spezialanwendung bei 150 lm / W.

ůƵŵŝŶŽƵƐĞĨĨŝĐĂĐǇ;ůŵͬtͿ
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0
Fluorescent T8,
multilayer coating.
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LED SLT5, white,
sleeve.

Abb. 1: Evolution von Lichtquellen für die Fotolithografie: Steigerung der Energieeffizienz
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Abb. 2: Evolution von Lichtquellen für die Fotolithografie: spektraler Vergleich von Leuchtstofflampe und LED

 1RUPOLFKW)DUEDEPXVWHUXQJ
Die Applikation Farbabmusterung mit Normlichtquellen, die den Anforderungen nach CIE
015:2004 entsprechen, stellt besonders hohe Anforderungen sowohl an die Qualität des
Emissionsspektrums als auch an die Konstanz der farbmetrischen Eigenschaften der
Lichtquelle. Bei der Entwicklung von Alternativen zu den in diesem Bereich etablierten
Spezialleuchtstofflampen werden verschiedene Wege gegangen. Bekannt ist die Zusammensetzung der Normlichtfarbe aus der Emission verschiedener LED und UVED nach
dem Prinzip des tunable white bei Nutzung einer elektronischen Steuerung. Hier soll die
Generierung der Normlichtfarbe aus blauen LED und UVED über einen Konverter vorgestellt werden.

Abb. 3: RPM-Modul für Normlichtanwendungen
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 7HFKQLVFKHV89
Der Bereich technischer UV-Anwendungen z. B: in den Bereichen Materialprüfung, Oberflächenbehandlung und Desinfektion galt lange Zeit als Domäne für Entladungslampen.
Zumindest für den Bereich der UVA-Anwendungen hat sich dieses Bild verändert. Halbleiterbasierte Strahlungsquellen mit sehr guter Effizienz und Maintenance lösen im Bereich
des technischen UVA die Niederdruckentladungslampen ab.
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Abb. 4:spektraler Vergleich von UVA-Quellen: Leuchtstofflampe und UVED

Tab. 1: Vergleich von UVA-Strahlern: Bestrahlungsstärke
-2

W·m

&ůƵŽƌĞƐĐĞŶƚϭ

&ůƵŽƌĞƐĐĞŶƚϮ

hsϭ

hsϮ

315-380nm

5,0102

4,2943

20,6670

0,8201
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2,6553

4,3008
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25,0000
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Abb. 5: Vergleich von UVA-Strahlern: Bestrahlungsstärke
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UVED2

 3IODQ]HQNRQGLWLRQLHUXQJ3IODQ]HQSURGXNWLRQ
Für die Produktion von Pflanzen und Biomasse werden Lichtquellen hinsichtlich ihrer Effizienz für die Photosynthese bewertet. Je nach Bewertungsmodell werden für verschiedene Lichtquellen sehr unterschiedliche Bewertungsergebnisse erzielt. Neue halbleiterbasierte Lichtquellen können hier sehr genau angepasst werden.
Tab. 2: Vergleich der photosynthetischen Wirksamkeit verschiedener Lichtquellen
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Abb. 6: Vergleich der photosynthetischen Wirksamkeit verschiedener Lichtquellen

Weiter werden Lichtquellen hinsichtlich ihrer Eignung für die Konditionierung von Pflanzen
betrachtet. In Räumen, in denen landwirtschaftliche Produkte gelagert werden, muss eine
ausreichende Beleuchtung einerseits die Arbeitssicherheit gewährleisten, andererseits soll
keine Aktivierung von Wachstumsfunktionen der landwirtschaftlichen Produkte erfolgen.
Weiterhin werden Lichtquellen zur Beeinflussung der Photomorphogenese landwirtschaftlich verwerteter Pflanzen optimiert. Mit bestimmten Wellenlängen kann über die Ansteuerungen phytochromer Molekularschalter das Wuchsbild von Nutzpflanzen entscheidend
beeinflusst werden.
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/LFKWVWHXHUXQJEH\RQGOLJKWLQJ
/LJKWLQJFRQWUROVEH\RQGOLJKWLQJ
Peter Dehoff, Zumtobel Lighting, Dornbirn, Österreich

3UREOHPVWHOOXQJ
'LH )UDJH LVW ZHQLJHU RE HLQH /LFKWVWHXHUXQJ HLQJHVHW]W ZHUGHQ VROO VRQGHUQ ZDV GLH
/LFKWVWHXHUXQJIUGHQ$QZHQGHUPDFKW
=LHO
'LH(QWVFKHLGXQJVNULWHULHQIU/LFKWVWHXHUXQJZHUGHQLQGDV8PIHOGYHUVFKLHGHQHUÄVPDU
WHQ³$QZHQGXQJHQHLQJHEHWWHW
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
(LQH5HLKHWHFKQRORJLVFKHU/|VXQJHQHUODXEWGLH6WHXHUXQJRGHU5HJHOXQJGHU%HOHXFK
WXQJLP$XHQXQG,QQHQUDXP:HVKDOE ZHUGHQ/LFKWVWHXHUXQJHQHLQJHVHW]W"+LHUVRO
OHQQRFKPDOVGLH.ULWHULHQDXIJHIKUWZHUGHQGLHLP&,(7&HUDUEHLWHWZXUGHQ'HU
WHFKQLVFKH5HSRUWÄ'HFLVLRQVFKHPHVRQOLJKWLQJFRQWUROV³OLHJWEHLGHU'LYLVLRQGHU&,(
XQG GXUFKOlXIW GLH OHW]WHQ IRUPHOOHQ 3KDVHQ YRU VHLQHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ 'LH %HZHUWXQJ
HLQHU /LFKWVWHXHUXQJ HUIROJW GDEHL QDFK LKUHU $XVZLUNXQJ DXI GLH (QHUJLHHIIL]LHQ] GLH
/LFKWTXDOLWlWXQGGLH1XW]HUDN]HSWDQ]
=ZLVFKHQ]HLWOLFKPDFKHQ%HJULIIHZLHÄ6PDUW/LJKWLQJ³XQGÄ,QWHUQHWRI7KLQJV³GLH5XQGH
6SH]LHOO GLH 9HUQHW]XQJ GHU %HOHXFKWXQJ PLW DQGHUHQ *HZHUNHQ ELHWHW QHXH 0|JOLFKNHL
WHQGLHKLHUJHGDQNOLFKDQJHULVVHQZHUGHQVROOHQ
5HDOLVLHUXQJVJUDG
$QKDQG HLQLJHU DXVJHIKUWHU $QODJHQ XQG %HLVSLHOH VROOHQ GLH 0|JOLFKNHLWHQ YRQ /LFKW
VWHXHUXQJHQHUNDQQWZHUGHQ
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/LFKWVWHXHUXQJEH\RQGOLJKWLQJ
/LJKWLQJFRQWUROVEH\RQGOLJKWLQJ
Peter Dehoff, Zumtobel Lighting, Dornbirn, Österreich

3UREOHP
³7KHTXHVWLRQLVQRWZKHWKHUDOLJKWLQJFRQWUROV\VWHPLVWREHXVHGEXWZKDWGRHVLWGR
IRUWKHXVHU
7DUJHW
'HFLVLRQVFKHPHVIRUOLJKWLQJFRQWUROVZLOOEHVKRZQWRJHWKHUZLWKVPDUWDSSOLDQFHV
,QQRYDWLRQDQGªEHVWSUDFWLFH©
6RPHWHFKQRORJLFDOVROXWLRQVDOORZWRFRQWUROOLJKWLQJLQGRRUVDQGRXWGRRUV:K\LVOLJKWLQJ
FRQWUROVXVHG"7KHFULWHULDZHUHHODERUDWHGLQ&,(7&7KHGUDIWWHFKQLFDOUHSRUW³'H
FLVLRQVFKHPHVRQOLJKWLQJFRQWUROV´ZDVVHQGWRWKH&,(ERDUGDQGZLOOEHILQDOL]HGLQGXH
WLPH7KHHYDOXDWLRQRIOLJKWLQJFRQWUROVWDNHVLQWRDFFRXQWHQHUJ\HIILFLHQF\OLJKWLQJTXDOL
W\DQGXVHUDFFHSWDQFH
0HDQZKLOHRWKHUWRSLFVOLNH³VPDUWOLJKWLQJ´RU³LQWHUQHWRIWKLQJV´EHFDPHSRSXODU(VSH
FLDOO\FRQQHFWLYLW\DVZHOODVLQWHURSHUDELOLW\VKRZQHZSRVVLELOLWLHVDQGDGYDQWDJHV
5HDOL]DWLRQ
,Q VRPH LQVWDOODWLRQV H[SHULHQFHV ZHUH PDGH ZLWK WKH QHZ WHFKQRORJ\ 7KH FRRSHUDWLRQ
ZLWK%RVFKLQWKH/LIH&\FOH7RZHULQ'RUQELUQLVDQRSSRUWXQLW\WRILQGRXWWKHVWUHQJWKV
DQGWKHZHDNQHVVHVLQDQUHVHDUFKSURMHFW
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/LFKWVWHXHUXQJEH\RQGOLJKWLQJ
/LJKWLQJFRQWUROVEH\RQGOLJKWLQJ
Peter Dehoff, Zumtobel Lighting, Dornbirn, Österreich

Zusammenfassung /Summary
Ä 'LH )UDJH LVW ZHQLJHU RE HLQH /LFKWVWHXHUXQJ HLQJHVHW]W ZHUGHQ VROO VRQGHUQ ZDV GLH
/LFKWVWHXHUXQJIUGHQ$QZHQGHUPDFKW³
(LQH5HLKHWHFKQRORJLVFKHU/|VXQJHQHUODXEWGLH6WHXHUXQJRGHU5HJHOXQJGHU%HOHXFK
WXQJLP$XHQXQG,QQHQUDXP:HVKDOE ZHUGHQ/LFKWVWHXHUXQJHQHLQJHVHW]W"+LHUVRO
OHQQRFKPDOVGLH.ULWHULHQDXIJHIKUWZHUGHQGLHLP&,(7&HUDUEHLWHWZXUGHQ'HU
WHFKQLVFKH5HSRUWÄ'HFLVLRQVFKHPHVRQOLJKWLQJFRQWUROV³OLHJWEHLGHU'LYLVLRQGHU&,(
XQG GXUFKOlXIW GLH OHW]WHQ IRUPHOOHQ 3KDVHQ YRU VHLQHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ 'LH %HZHUWXQJ
HLQHU /LFKWVWHXHUXQJ HUIROJW GDEHL QDFK LKUHU $XVZLUNXQJ DXI GLH (QHUJLHHIIL]LHQ] GLH
/LFKWTXDOLWlWXQGGLH1XW]HUDN]HSWDQ]
=ZLVFKHQ]HLWOLFKPDFKHQ%HJULIIHZLHÄ6PDUW/LJKWLQJ³XQGÄ,QWHUQHWRI7KLQJV³GLH5XQGH
6SH]LHOO GLH 9HUQHW]XQJ GHU %HOHXFKWXQJ PLW DQGHUHQ *HZHUNHQ ELHWHW QHXH 0|JOLFKNHL
WHQGLHKLHUJHGDQNOLFKDQJHULVVHQZHUGHQVROOHQ


 *UQGHIUGHQ(LQVDW]HLQHU/LFKWVWHXHUXQJ
1RFK LPPHU VLQG /LFKWVWHXHUXQJHQ NHLQ 6WDQGDUG EHL GHU WHFKQLVFKHQ *HElXGHDXVUV
WXQJ 9LHOIDFK ZHUGHQ VLH DXV 6LFKW GHU $XWRPDWLVLHUXQJVWHFKQLN HQWVFKLHGHQ ZHQQ VLH
GHQQ HQWVFKLHGHQ ZHUGHQ XQG RULHQWLHUHQ VLFK QLFKW DQ GHQ %HGUIQLVVHQ GHV VSlWHUHQ
1XW]HUV'DVÄ9HUODQJHQ³QDFK/LFKWVWHXHUXQJLVWEHLP1XW]HUDXFKZHQLJDXVJHSUlJWGD
LKPVFKOLFKWGLH9RUVWHOOXQJVNUDIWIHKOWZHOFKH0|JOLFKNHLWHQVLFKLKPELHWHQ,P7&
GHU &,( ZXUGHQ GDKHU GLH (QWVFKHLGXQJVNULWHULHQ IU HLQ /LFKWPDQDJHPHQWV\VWHP V\VWH
PDWLVFKHUDUEHLWHWVRZLHHLQ6FKHPDHQWZLFNHOWZHOFKHVGHQ1XW]HQIUGLH(QHUJLHHIIL]L
HQ]GLH/LFKWTXDOLWlWXQGQLFKW]XOHW]WGLH1XW]HUDN]HSWDQ]EHZHUWHW'HU7HFKQLVFKH5H
SRUWVWHKWNXU]YRUVHLQHU9HU|IIHQWOLFKXQJZDVDOOHUGLQJVEHGHXWHWGDVVHUHUVW]XU
9HUIJXQJVWHKHQNDQQ
 (QWVFKHLGXQJVNULWHULHQQDFK&,(
+DXSWJUQGHIUGHQ(LQVDW]YRQ/LFKWPDQDJHPHQWVLQG
(QHUJLHHIIL]LHQ]VWHLJHUQGXUFKGDV'LPPHQXQG6FKDOWHQUHGX]LHUWVLFKGHU(QHUJLHYHU
EUDXFKIUGLHNQVWOLFKH%HOHXFKWXQJ:HQQJHQJHQG7DJHVOLFKWYRUKDQGHQLVWNDQQHV
JDQ]RGHUWHLOZHLVHGLHNQVWOLFKH%HOHXFKWXQJHUVHW]HQ:HQQ0HQVFKHQNHLQRGHUZH
QLJHU/LFKWEHQ|WLJHQNDQQGLHNQVWOLFKH%HOHXFKWXQJJHGLPPWRGHUDXVJHVFKDOWHWZHU
GHQ
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/LFKWTXDOLWlW VWHLJHUQ GXUFK GHU 7lWLJNHLW RGHU HLJHQHQ :QVFKHQ HQWVSUHFKHQGH %H
OHXFKWXQJ NDQQ GLH /LFKWTXDOLWlW LQGLYLGXHOO DQJHSDVVW XQG RSWLPLHUW ZHUGHQ 'XUFK /LFKW
N|QQHQ5lXPHLP,QQHQXQG$XHQEHUHLFKLQV]HQLHUWZHUGHQ
6LFKHUKHLWHUK|KHQ6LFKHUKHLWVEHOHXFKWXQJNDQQLQWHJULHUWZHUGHQ
)OH[LELOLWlWJHZlKUHQGXUFK8PDGUHVVLHUHQYRQ/HXFKWHQNDQQVFKQHOOXQGIOH[LEHOVRZRKO
DXI DUEHLWVRUJDQLVDWRULVFKH 9HUlQGHUXQJHQ UHDJLHUW DOV DXFK HLQ]HOQH /LFKW6]HQHQ SUR
JUDPPLHUWXQGYHUlQGHUWZHUGHQ
:HOFKH 6WUDWHJLHQ N|QQHQ HLQJHVHW]W ZHUGHQ XP PLW HLQHP /LFKWPDQDJHPHQW VLQQYROOH
=LHOH]XHUUHLFKHQ"=XPHLQHQVROOWHQGLH=LHOHGHILQLHUW]XP DQGHUHQGLH$N]HSWDQ]GHU
1XW]HQEHUSUIWZHUGHQ
(LQ=LHOLVWGLH6WHLJHUXQJGHU(QHUJLHHIIL]LHQ]


,QGLYLGXHOOHLQXQGDXVVFKDOWHQGLHVHHLQIDFKVWH)RUPVHW]WHLQHQ6FKDOWHUYRUDXV
GHUVLFKLQGHU1lKHGHU3HUVRQEHILQGHW'LH3HUVRQHQVFKlW]HQGLHVH0|JOLFKNHLW
QXW]HQVLHDOOHUGLQJVKlXILJQLFKW



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ ± 6FKDOWIXQNWLRQ $XWRPDWLVFK HLQ XQG DXVVFKDOWHQ GDV 6WHOO
VLJQDOOLHIHUWGDVEHUHLQHQ6HQVRUJHPHVVHQH7DJHVOLFKW



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ±6FKDOWIXQNWLRQ$XWRPDWLVFKDXVXQGPDQXHOOE]Z LQGLYLGXHOO
HLQVFKDOWHQGLHVVHW]WHLQHQ7DJHVOLFKWVHQVRUXQGHLQHQ6FKDOWHUYRUDXV



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ  'LPPHQ DXWRPDWLVFK DXI .RQVWDQWZHUW GDV 6WHOOVLJQDO OLHIHUW
GDVEHUHLQHQ6HQVRUJHPHVVHQH7DJHVOLFKW



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ  'LPPHQ DXWRPDWLVFK DXV LQGYLGXHOO HLQVFKDOWHQ GLHV VHW]W
HLQHQ7DJHVOLFKWVHQVRUXQGHLQHQ6FKDOWHUYRUDXV



$QZHVHQKHLWVVWHXHUXQJ ± 6FKDOWIXQNWLRQ $XWRPDWLVFK HLQ XQG DXVVFKDOWHQ GDV
6WHOOVLJQDOOLHIHUWHLQ6HQVRUGHUGLH$QZHVHQKHLWYRQ3HUVRQHQHUIDVVW



$QZHVHQKHLWVVWHXHUXQJ±6FKDOWIXQNWLRQ$XWRPDWLVFKDXVXQGLQGLYLGXHOOHLQVFKDO
WHQGLHVVHW]WHLQHQ$QZHVHQKHLWVHQVRUXQGHLQHQ6FKDOWHUYRUDXV



.RQVWDQWOLFKW RKQH 7DJHVOLFKW  .RQVWDQWKDOWHQ HLQHV /LFKWVWURPHV ]XP $XVJOHLFK
GHV 5FNJDQJV GHU VLFK EHL GHU $OWHUXQJ HUJLEW 6WHOOVLJQDO OLHIHUW HLQH YRUJHJHEHQ
6WHXHUNXUYHRGHUHLQ6HQVRUIUGHQDEJHJHEHQHQ/LFKWVWURP



=HLWVWHXHUXQJ ]X YRUJHJHEHQ =HLWHQ ZHUGHQ YRUJHJHEHQH 6]HQHQ DEJHUXIHQ E]Z
GLH$QODJHDXVRGHUHLQJHVFKDOWHW

 /DVWEHJUHQ]XQJDXWRPDWLVFKH%HJUHQ]XQJGHV(QHUJLHEHGDUIV
(LQZHLWHUHV=LHOLVWGLH9HUEHVVHUXQJGHU/LFKWTXDOLWlW
 7lWLJNHLWVEH]RJHQH6WHXHUXQJLQGLYLGXHOOH(LQVWHOOXQJGHU/LFKWV]HQHHQWVSUHFKHQG
HLQHU 7lWLJNHLW 'LHV VFKOLHW GDV 6FKDOWHQ XQG 'LPPHQ YRQ HLQ]HOQHQ -DORXVLHQ
/HXFKWHQXQG/HXFKWHQJUXSSHQLP8PIHOGHLQ
 ,QGLYLGXHOOH7DJHVOLFKWNRQWUROOHLQGLYLGXHOOH%HGLHQXQJYRQ-DORXVLHQXP6W|UXQJHQ
ZLH%OHQGXQJXQG:lUPH]XYHUPHLGHQ
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 $XWRPDWLVFKH7DJHVOLFKWNRQWUROOHDXWRPDWLVFKH6WHXHUXQJYRQ-DORXVLHQ]XU5HGXN
WLRQYRQ:lUPHHLQWUDJXQG%OHQGXQJEHL6RQQHQHLQVWUDKOXQJXQG]XKRKHU$XHQ
KHOOLJNHLW'LHVVHW]WHLQHQ7DJHVOLFKWVHQVRUYRUDXV
 '\QDPLVFKH %HOHXFKWXQJ DXWRPDWLVFKHU $EODXI GHU /LFKWYHUlQGHUXQJ DQKDQG YRU
JHJHEHQHU5HJHOQ
 5DXPUHOHYDQWH 6]HQHQHLQVWHOOXQJ $XVZDKO YRUHLQJHVWHOOWHU VWDWLVFKHU RGHU G\QDPL
VFKHU/LFKWV]HQHQ
'LH%HZHUWXQJGHU6WUDWHJLHQVLHKWZLHIROJWDXV
6WUDWHJLH

%HGLHQXQJ

(QHUJLHHIIL]LHQ]

/LFKWTXDOLWlW

$N]HSWDQ]



,QGLYLGXHOO

(LQ DXV GLP
PHQ

JHULQJ

KRFK

KRFK



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ
6FKDOWHQ

$XWR
DXWRHLQ

DXV PLWWHO

PLWWHO

JHULQJ



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ
6FKDOWHQ

$XWRDXV

KRFK

PLWWHO

PLWWHO



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ
'LPPHQ

$XWR
DXWRHLQ

DXV +RFK

PLWWHO

0LWWHO



7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ
'LPPHQ

$XWRDXV

PLWWHO

+RFK



$QZHVHQKHLWVWHXHUXQJ
6FKDOWHQ

$XWR
DXWRHLQ

PLWWHO

0LWWHO



$QZHVHQKHLWVWHXHUXQJ
6FKDOWHQ

$XWRDXV

6HKUKRFK

PLWWHO

+RFK



.RQVWDQWOLFKW

DXWR

+RFK

PLWWHO

0LWWHO



=HLWVWHXHUXQJ

0DQXHOOHLQ

6HKUKRFK

0DQXHOOHLQ
DXV +RFK

0DQXHOOHLQ

DXWR

6HKUKRFK

PLWWHO

+RFK

 /DVWEHJUHQ]XQJ

DXWR

+RFK

PLWWHO

0LWWHO

 7lWLJNHLWVEH]RJHQH
6WHXHUXQJ

PDQXHOO

0LWWHO

6HKUKRFK

6HKUKRFK

 ,QGLYLGXHOOH
OLFKWNRQWUROOH

PDQXHOO

0LWWHO

KRFK

6HKUKRFK

 $XWRPDWLVFKH 7DJHV
OLFKWNRQWUROOH

DXWR

+RFK

KRFK

+RFK

 '\QDPLVFKH %HOHXFK
WXQJ

DXWR

+RFK

6HKUKRFK

6HKUKRFK

 6]HQHQHLQVWHOOXQJ

PDQXHOO

0LWWHO

6HKUKRFK

6HKUKRFK

7DJHV

$XWR DXWRPDWLVFK
7DE'LH7DEHOOH]HLJWHLQH$XVZLUNXQJGHUHLQ]HOQHQ6WUDWHJLHQDXI(QHUJLHHIIL]LHQ]XQG/LFKWTXDOLWlWXQG
EHZHUWHWGLH1XW]HUDN]HSWDQ]
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/LFKWVWHXHUXQJXQG,QWHUQHWGHU'LQJH

%LVKHU LVW HLQH /LFKWVWHXHUXQJ KDXSWVlFKOLFK %HVWDQGWHLO HLQHU NRPSOH[HQ *HElXGHOHLW
WHFKQLNRGHUHLQDXWDUNHVWHLOZHLVHSURSULHWlUHV6\VWHPLQQHUKDOEGHU*HElXGHHOHNWULIL]LH
UXQJ 'LH 9HUQHW]XQJ GHU YHUVFKLHGHQHQ *HUlWH ZLUG MHGRFK ]XQHKPHQG HLQIDFKHU GD
VLFKGLH'LQJHPLWHLQHUHLJHQHQ$GUHVVHLP,QWHUQHWDQPHOGHQ'HUOHLVWXQJVIlKLJH,3Y
6WDQGDUGELHWHWGDIUGLH9RUDXVVHW]XQJ
 'HU:HJ]XP,QWHUQHWRI/LJKWV



$EE,P*HElXGHZHUGHQGLH'LQJHEHUGDV,QWHUQHWPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQ'LH]7GUDKWORVH
.RPPXQLNDWLRQHUP|JOLFKWHV'DWHQYRQ6HQVRUHQLQHLQHU&ORXG]XVDPPHOQVRZLH%HIHKODQKDQG
YRQ6WHXHUSURJUDPPHQGLHVLFKGHUYLHOHQ'DWHQEHGLHQHQDQGLH/HXFKWHQ]XVFKLFNHQ

6HLWVLQGPLWHWZD0UGPHKU'LQJHPLWHLQDQGHUYHUQHW]WDOVHV0HQVFKHQDXIGHU
(UGH JLEW $EHU QLFKW MHGHV 'LQJ KDW IU MHGHV DQGHUH 'LQJ GLH ULFKWLJH 6SUDFKH RGHU GLH
ULFKWLJH ,QIRUPDWLRQ (LQ 6HQVRU PDJ ,QIUDURWVWUDKOXQJ LP 5DXP PHVVHQ HU ZHL DEHU
QRFKODQJHQLFKWREGLHVH,QIRUPDWLRQZLFKWLJGDIULVWGDV/LFKWHLQ]XVFKDOWHQ8QGYRU
DOOHPLVWQLFKWLPPHUNODUZRHLQ6HQVRUSODW]LHUWLVW
(LQHGHUEHVWHQ,QIUDVWUXNWXUHQELHWHWGDV1HW]GHU%HOHXFKWXQJ/HXFKWHQVWHKHQHQWODQJ
YRQ6WUDHQDXI3OlW]HQXQGVLHEHILQGHQVLFKLQQDKH]XMHGHP*HElXGH'RUWELOGHQVLH
RIWHLQGLFKWHV1HW]PLW$XVODVVSXQNWHQIU/HXFKWHQVRGDVV/LFKWEHUDOOHLQJHVFKDOWHW
ZHUGHQNDQQ,QGLHVHPGLFKWHQ1HW]N|QQHQOHLFKW6HQVRUHQXQWHUJHEUDFKWZHUGHQGLH
YHUVFKLHGHQH 0HVVZHUWH HUIDVVHQ $QZHVHQKHLW /XIWIHXFKWLJNHLW 7HPSHUDWXU XQG PHKU
6HQGHU N|QQHQ LQ GLHVHP 1HW]ZHUN DXFK 6LJQDOH VHQGHQ 6WURP LVW YRUKDQGHQ VR GDVV
6HQGHU XQG 6HQVRUHQ GDXHUKDIW PLW (QHUJLH YHUVRUJW ZHUGHQ N|QQHQ 'DV ,QWHUQHW RI
/LJKWVLVWVR]XVDJHQEHUHLWVLQVWDOOLHUWHVLVWHLQH)UDJHGHU=HLWELVZDQQHVNRPSOHWWLQ
WHOOLJHQWVHLQZLUG
'LH'DWHQGLHGLH6HQVRUHQDXIQHKPHQN|QQHQLQHLQHU&ORXGJHVSHLFKHUWZHUGHQ6LH
VWHKHQMHGHPDQGHUHQ'LQJ]XU9HUIJXQJGDVHVEUDXFKW'LH$QZHVHQKHLWHLQHV0HQ
VFKHQLVWQLFKWQXUIUGLH%HOHXFKWXQJVRQGHUQDXFKIUGLH+HL]XQJHLQ6LFKHUKHLWVV\V
WHPRGHUHLQH3IOHJHEHUZDFKXQJQXW]EDU
'LH ,QIRUPDWLRQHQ GLH HLQ 7DJHVOLFKWVHQVRU DXI GHP 'DFK OLHIHUW NDQQ GLH JHVDPWH *H
ElXGHDXWRPDWLRQQXW]HQ
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$EE9HUQHW]WH*HUlWHHUP|JOLFKHQHLQLQWHOOLJHQWHV=XVDPPHQVSLHOLQGHU$QZHQGXQJ

QHWPRUH YRQ7ULGRQLF


=XHQWZLFNHOQVLQGQRFKGLH.RPPXQLNDWLRQVVWDQGDUGV
 'LH6RIWZDUH
.|QQHQ GLH 'LQJH VLFK YHUVWHKHQ LVW DOVR GLH 6SUDFKH GHILQLHUW LVW HV UHODWLY HLQIDFK IU
$QZHQGHUÄ5RPDQH³XQGÄ*HVFKLFKWHQ³]XVFKUHLEHQDOVR6RIWZDUHGLHGHQ0HQVFKHQ
QXW]W
 3LORWSURMHNW/LIH&\FOH7RZHU
*HElXGH PDFKHQ IDVW GLH +lOIWH GHV ZHOWZHLWHQ (QHUJLHYHUEUDXFKV DXV 'DKHU ZLUG GHU
%HOHXFKWXQJVLQIUDVWUXNWXU NQIWLJH HLQH ZHVHQWOLFKH 5ROOH ]XNRPPHQ ZHQQ HV GDUXP
JHKW(QHUJLHXQG.RVWHQHLQVSDUXQJHQ]XHUP|JOLFKHQ(VZLUGSURJQRVWL]LHUWGDVVGHU
*URWHLO GHU JHElXGHEDVLHUWHQ ,R7*HUlWHLQVWDOODWLRQHQ ELV  DXI %DVLV GHU %HOHXFK
WXQJVLQIUDVWUXNWXU HUIROJHQ 'HQQ %HOHXFKWXQJ LVW VRZRKO LQ JHVFKORVVHQHQ 5lXPHQ DOV
DXFK LP )UHLHQ YRUKDQGHQ YHUQHW]W XQG GDUEHU KLQDXV PLW HLQHU (QHUJLHTXHOOH YHUEXQ
GHQ'DYRQDEJHVHKHQZHUGHQEHUHLWV'DWHQGXUFK/HXFKWHQHUIDVVWEHLVSLHOVZHLVH GLH
$QZHVHQKHLWYRQ0HQVFKHQLQHLQHP5DXP%LVKHUZHUGHQGLHVH'DWHQQXUIUGLH/LFKW
VWHXHUXQJ JHQXW]W ,Q HLQHP QlFKVWHQ 6FKULWW N|QQWHQ VLH DEHU DXFK DXHUKDOE GHU :HOW
GHU %HOHXFKWXQJ YRQ VHKU YLHO JU|HUHP 1XW]HQ VHLQ ] % ZHQQ VLH 5DXPPDQDJHPHQW
HUP|JOLFKHQ
'HU/LIH&\FOH7RZHU21(ELHWHWHLQLGHDOHV8PIHOGIU,QQRYDWLRQHQEHLYHUQHW]WHQ*H
ElXGHQ GD HU DXI K|FKVWH 6WDQGDUGV EHL 1DFKKDOWLJNHLW XQG 1XW]HUNRPIRUW DE]LHOW 'DV
*HVDPWV\VWHPELHWHWLQ(FKW]HLW(LQEOLFNHLQGHQ=XVWDQGXQGGLHWHFKQLVFKH*HVXQGKHLW
GHV *HElXGHV $EJHGHFNW ZHUGHQ GDEHL EHLVSLHOVZHLVH GLH %HUHLFKH (QHUJLHYHUEUDXFK
XQGGLH(QHUJLHHLQVSDUXQJSUR/HXFKWHSUR(WDJHXQGIUGDVJHVDPWH*HElXGHVRZLH
9LVXDOLVLHUXQJHQ GHU $QZHVHQKHLWVGDWHQ XQG GHU )OlFKHQQXW]XQJ (LQH +HDW 0DS GW
:lUPHNDUWH ]HLJWGLH%HOHJXQJHLQHV5DXPVXPGLH9HUEUDXFKVHIIL]LHQ]]XRSWLPLHUHQ
)UGLH:DUWXQJOLHIHUWGDV6\VWHP%HQDFKULFKWLJXQJHQEHLIHKOHUKDIWHQ/HXFKWHQXQGJLEW
(LQEOLFNHLQGLH%HWULHEVVWXQGHQXQGGLH1XW]XQJVKLVWRULHGHV%HOHXFKWXQJVV\VWHPV'DV

209

:LVVHQEHUEHYRU]XJWH/LFKWHLQVWHOOXQJHQKLOIWEHLGHU2SWLPLHUXQJYRQ/LFKWV]HQHQXQG
HUK|KWLQGHU)ROJHGLH=XIULHGHQKHLWGHV*HElXGHQXW]HUV



$EE'HU/LIH&O\FOH7RZHU /&7 LVWQLFKWQXUGDVHUVWH+RO]KRFKKDXVGHU:HOWVRQGHUQDXFKHLQ
3LORWSURMHNWPLWLQWHOOLJHQWHUYHUQHW]WHU*HElXGHWHFKQRORJLHIUGDV,QWHUQHWRIWKLQJV

 'LH6LQQKDIWLJNHLWGHU/LFKWVWHXHUXQJ
'LHWHFKQRORJLVFKHQ0|JOLFKNHLWHQGHV,QWHUQHWGHU'LQJHRGHUGHV,QWHUQHWRI/LJKWVPD
FKHQVHOEVWQRFKQLFKWGLH6LQQKDIWLJNHLWHLQHU/LFKWVWHXHUXQJDXV1DWUOLFKZHUGHQYLHOH
%HGLHQIXQNWLRQHQ ÄGLH :DQG YHUODVVHQ³ XQG DXI GLH 2EHUIOlFKH GHV 6PDUWSKRQHV ZDQ
GHUQ'LHVZLUGQLFKWGHQ/LFKWVFKDOWHUDEVFKDIIHQGHQGHU0HQVFKVHLWGHU(UILQGXQJGHU
NQVWOLFKHQ%HOHXFKWXQJNHQQWXQGGHUEOLFKHUZHLVHEHLP%HWUHWHQHLQHV5DXPHVPLWGHU
UHFKWHQ+DQGGLUHNWQHEHQGHU7U]XILQGHQLVW
$EHU LQGLYLGXHOOH 3URJUDPPH N|QQHQ IU GLH %HOHXFKWXQJ DEJHUXIHQ ZHUGHQ ZLH 0XVLN
DXVGHU0XVLNER[8QG/LFKWNDQQEHU6HQVRUHQUHDJLHUHQXQGVLFKDXWRPDWLVFKDXIGHQ
0HQVFKHQHLQVWHOOHQ'LH3URJUDPPHGDIUPVVHQQDWUOLFKHQWZLFNHOWZHUGHQ'LHÄ(QW
VFKHLGXQJVNULWHULHQIU/LFKWVWHXHUXQJHQ³VLQGGHUHUVWH6FKULWWGDKLQ




/LWHUDWXU

'HKRII3HWHU(QWVFKHLGXQJVNULWHULHQIU/LFKWPDQDJHPHQWHLQ%HULFKW]XP6DFKVWDQG
/LFKW7DJXQJVEDQG
&,( &'75  'HFLVLRQ 6FKHPH IRU /LJKWLQJ &RQWUROV IRU 7HUWLDU\ 1RQ5HVLGHQWLDO
/LJKWLQJLQ%XLOGLQJVWREHSXEOLVKHG
/LFKWZLVVHQ/LFKWPDQDJHPHQW+HIWGHV=9(,)9/LFKWXQWHUZZZOLFKWGH 
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%HUKUXQJVORVH,QWHUDNWLRQPLW/LFKWDP$UEHLWVSODW]
Christian Riedel, Dr. Matthias Bues, Prof. Dr. Raimund Dachselt
Visual Technologies Lab, Fraunhofer IAO; Interactive Media Lab, TU Dresden
3UREOHPVWHOOXQJ
6HLWHOHNWULVFKH/HXFKWHQPLWHLQHP/LFKWVFKDOWHUYHUVHKHQZXUGHQLVWGHU0HQVFKHVJH
ZRKQWHLQH/DPSHLP9RUEHLJHKHQ]XVWHXHUQRKQHVHLQHYROOH.RQ]HQWUDWLRQDXIGLHVHQ
6WHXHUXQJVYRUJDQJOHJHQ]XPVVHQ$NWXHOOH(QWZLFNOXQJHQLQGHU%HOHXFKWXQJVWHFKQLN
HUP|JOLFKHQMHGRFKLQ]ZLVFKHQHLQHQ*UDGDQLQGLYLGXHOOHU$QSDVVXQJGHUEHUGDVNODV
VLVFKH (LQ XQG $XVVFKDOWHQ HLQHU /HXFKWH KLQDXVJHKW ,P %HUHLFK GHU *HVWHQEDVLHUWHQ
8VHU,QWHUIDFHVKDEHQVLFKQHXH0|JOLFKNHLWHQDXIJHWDQZHOFKHEHUKUXQJVORVH,QWHUDN
WLRQHQHUP|JOLFKHQ%HNDQQWHEHUKUXQJVORVH&RQWUROOHUZLHGLH0LFURVRIW.LQHFWXQG/H
DS 0RWLRQ VWHKHQ GDEHL LQ GHU .ULWLN ]X NRPSOH[ XQG ]X XQSUl]LVH IU HLQH VFKQHOOH XQG
XQNRPSOL]LHUWH/HXFKWHQ6WHXHUXQJ]XVHLQ
=LHO
=LHO GHU $UEHLW ZDU HV HLQH EHUKUXQJVORVH ,QWHUDNWLRQ PLW /LFKW XQWHU GHP $VSHNW HLQHU
5FNIDOOLQWHUDNWLRQSHU7RXFK]XNRQ]LSLHUHQSURWRW\SLVFK]XLPSOHPHQWLHUHQXQGPLWHLQHU
1XW]HUVWXGLH ]X HYDOXLHUHQ 'LH (YDOXDWLRQ VROOWH EHU GLH 9HUWHLOXQJ GHU ,QWHUDNWLRQVIRU
PHQGXUFKGHQ1XW]HUEHUGLH3UlIHUHQ]HQGHU1XW]HUXQGGLH5REXVWKHLWGHV3URWRW\SV
$XIVFKOXVVJHEHQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
(LQQHXDUWLJHU$QVDW]VROOWHDQJHJDQJHQZHUGHQGHPEHUKUXQJVORVHQ6WHXHUJHUlWGXUFK
HLQH5FNIDOO2SWLRQDXIHLQ7RXFKSDGXQWHUGLH$UPH]XJUHLIHQXQGGHQ1XW]HUHQWVFKHL
GHQ ]X ODVVHQ ZHOFKH ,QWHUDNWLRQ HU EHYRU]XJW 'LH .RPELQDWLRQ DXV GHU (UIDKUXQJ GHV
'XUFKVFKQLWWVQXW]HUV PLW 7RXFK*HUlWHQ ZLH GHP 6PDUWSKRQH XQG GHU 6FKQHOOLJNHLW GHU
LP 9RUEHLJHKHQ DXVJHIKUWHQ )UHLKDQG*HVWHQ VROOHQ GLH 8VHU ([SHULHQFH SRVLWLY EHHLQ
IOXVVHQ
5HDOLVLHUXQJVJUDG
0LW +LOIH GHV '7RXFKSDGV YRQ 0LFURFKLS ,QF ZXUGH HLQH /HXFKWHQ6WHXHUXQJ SURWRW\
SLVFKXPJHVHW]W'LHVHEHKHUUVFKWHGLH6WHXHUXQJGXUFK)UHLKDQG*HVWHQLQELV]XFP
$EVWDQGXQG7RXFK*HVWHQ1HEHQGHP(LQXQG$XVVFKDOWHQGHU/HXFKWHZDUDXFKHLQ
VWXIHQORVHV 'LPPHQ XQG HLQ 8PVFKDOWHQ ]ZLVFKHQ HLQHP :DUPZHLHQ XQG .DOWZHLHQ
0RGXVGHU/HXFKWHP|JOLFK
'LH1XW]HUVWXGLHKDWHUJHEHQGDVVLQGHU=XYHUOlVVLJNHLWXQG,QWXLWLYLWlWGHUEHLGHQ,QWHU
DNWLRQVIRUPHQPLW'LIIHUHQ]QXUNOHLQH8QWHUVFKLHGH]X*XQVWHQGHU7RXFK%HGLH
QXQJPHVVEDUZDUHQ*UREH,QWHUDNWLRQHQZLHGDV(LQXQG$XVVFKDOWHQXQGGHU:HFKVHO
]ZLVFKHQ ZDUPHU XQG NDOWHU )DUEWHPSHUDWXU ODJHQ GDEHL VRZRKO SHU )UHLKDQG DOV DXFK
7RXFKDXIHLQHPJOHLFKHQKRKHQ1LYHDXEHLHLQHU(UIROJVUDWHYRQ'DV'LPPHQ
GHU /HXFKWH ZDU HLQH SUl]LVH ,QWHUDNWLRQ GLH DXI GHP 7RXFKSDG EHYRU]XJW DXVJHIKUW
ZXUGHEHLGHU)UHLKDQGEHGLHQXQJIHKOWHGHQ3UREDQGHQHLQJHZLVVHU*UDGDQ6LFKHUKHLW

211

,QWHOOLJHQWHV/HXFKWHQ6\VWHPPLWWHOV
9LVLEOH/LJKW&RPPXQLFDWLRQ

Tobias Hofer, HSi-Elektronik AG Schweiz
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
'LH(QWZLFNOXQJLP%HUHLFKGHU%HOHXFKWXQJLVWHLQGHXWLJ'DV/LFKWZLUGGLJLWDO/('%H
OHXFKWXQJHQZHUGHQYHUQHW]W'LHHLQ]HOQHQ/HXFKWHQN|QQHQ'DWHQDXVWDXVFKHQ'DPLW
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KRKH'DWHQUDWHDXVJHOHJWVRQGHUQLVWHLQIDFKJHKDOWHQXPPLWP|JOLFKVWZHQLJ$XIZDQG
UHOHYDQWH'DWHQYRQHLQHU/HXFKWH]XUDQGHUHQEHUWUDJHQ]XN|QQHQ
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Intelligentes Leuchten-System mittels
Visible Light &RPPXQLFDWLRQ
Tobias Hofer,
HSi-Elektronik AG / Astra-LED GmbH
Wilerstrasse 73 9200 Gossau (SG) Schweiz

Zusammenfassung
Die Entwicklung im Bereich der LED Beleuchtung ist eindeutig. Licht wird digital. Intelligente LED- Leuchten sind vernetzt und können untereinander Daten austauschen. Es werden
ganz neue Anwendungen und Konzepte möglich. In die LED Leuchten können z.B. einfache Sensoren integriert werden. Damit die Vernetzung einfach und ohne aufwändige Programmierung realisiert werden kann, hat die HSi-Elektronik eine dezentrale Lichtsteuerung
entwickelt. Was jedoch bleibt, ist eine Funkverbindung oder eine Drahtverbindung zum
Austausch der Daten. Ist eine Vernetzung auf dieser Basis notwendig? Wir glauben nicht
und haben erste LED Leuchten entwickelt, die Daten mittels LED Licht austauschen.

1

Steuerungskonzept

Viele heutige Lösungen im Bereich Lichtmanagement und Steuerungen von Leuchten basieren im Grunde immer noch auf dem DALI Standard. Es existieren viele Vorschaltgeräte,
Bewegungsmelder und Komponenten mit der DALI Schnittstelle. Die meisten dieser Lösungen verlangen eine zentrale Steuerung. Dies kann eine programmierbare Steuerung
sein oder auch ein Gateway, der den Zugriff über das Internet oder ein Smartphone erlaubt. Über diese zentrale Steuerung werden die LED Leuchten adressiert, Gruppen zugeordnet und programmiert. Aufwändigere Systeme werden dann z.B. über KNX in das
Gebäude-Management integriert. Bei steigender Anzahl an Leuchten und Sensoren werden diese Systeme immer komplizierter und schwieriger zu handhaben. Es werden Spezialisten benötigt um diese zu programmieren. Geht einmal ein DALI Gerät defekt, muss
dieses neu adressiert werden. Vielfach ist ein einfacher Austausch durch einen Haustechniker, der über keine spezielle Programmierungskenntnisse verfügt, schwierig.
Zwar führen neue innovative Systeme immer mehr zur Vereinfachung, das Konzept der
zentralen Steuerung mit ihren Nachteilen bleibt aber vielfach bestehen.
Mit der Firma Swisslux AG hat die HSi-Elektronik ein dezentrales Lichtmanagementsystem
entwickelt, welches die oben genannten Schwierigkeiten beseitigt. Dezentral bedeutet in
diesem Fall: Jede Leuchte verfügt über dieselbe intelligente Steuerung. Eine Zuordnung
zu einzelnen Gruppen erfolgt über einen einfachen Drehschalter. Die Steuerungen verfügen alle über einen PIR Sensor, einen Helligkeitssensor und eine Konfigurationsschnittstelle. Alle Steuerungen sind untereinander über einen Datenbus verbunden. Bei diesem
System spielt es somit keine Rolle, ob 10 Leuchten oder 200 Leuchten vorhanden sind.
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Abb. 1: Intelligente Lichtsteuerung in einer Leuchte

Abb. 2: Vernetzung der dezentralen Lichtsteuerungen über einen Datendraht

Die Lichtsteuerung hat einen DALI Master Ausgang, über den mittels Broadcast-Befehlen
ein Standard DALI LED Treiber angesteuert werden kann. Die Probleme bei einem Ersatz
oder Ausfall der Steuerung entfallen, da ausser der Gruppeneinstellung keine Adressierung notwendig ist.
Durch den Datenaustausch der Leuchten kennen alle Leuchten die Helligkeit an allen
Punkten im Raum. Die Wahl wo ein Helligkeitssensor zu platzieren ist entfällt. Es kann
z.B. einfach auf den dunkelsten Ort im Raum geregelt werden. Jede Leuchte verfügt über
einen Bewegungsmelder und kann die Bewegung den anderen Leuchten sofort mitteilen.
Heute immer wichtiger werdende Lichtszenarien wie die Schwarmfunktionalität zur Vermeidung von hell-dunkel Übergängen sind damit ohne weitere Programmierung realisierbar. Die Steuerprogramme sind vorkonfiguriert und können einfach gewählt werden. Eine
zusätzliche Programmierung ist in den meisten Fällen nicht mehr notwendig.
Was aber bleibt ist die manuelle Adressierung / Zuordnung zu einer Gruppe mittels Drehschalter, sowie die Vernetzung mit Funk oder einem Datendraht.
1.1

Problemstellung

Beide Möglichkeiten - Draht oder Funk - Leuchten zu vernetzen haben ihre Vor- und Nachteile. Die manuelle Adressierung ist umständlich. Wir haben uns die Frage gestellt, wie
man auf Draht, Funk und auf die Adressierung verzichten könnte.

2

Forschungshypothesen

Wir haben die Vision entwickelt, dass die Leuchten durch das LED Licht Daten austauschen könnten und diese sich automatisch adressieren sollten.
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Die LED ist ja sowieso vorhanden. Dies kann ja bekanntermassen mit einem passenden –
für das Auge unsichtbaren - Modulationsverfahren ein- und ausgeschaltet werden. Ein
Helligkeitssensor ist in unseren intelligenten Leuchten ebenfalls vorhanden. Könnte dieser
als Empfänger für die Daten dienen?
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Abb. 3: Datenaustausch zwischen den Leuchten

Auf dieser Vision haben wir im letzten Jahr ein KTI (Kommission für Technologie und Innovation) Projekt realisiert. In Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule in Buchs
entwickeln wir aktuell die ersten Prototypen und Funktionsmuster, die Daten mittels Licht
austauschen. Die Ergebnisse waren so konkret, dass wir diese im Juni 2016 patentieren
konnten.

3

Stand der Technik

Die Möglichkeit mittels LED Licht Daten auszutauschen wird aktuell in der Lichtindustrie
immer populärer. So hat Philips erst kürzlich erste Leuchten im Supermarkt eingesetzt, die
eine Adresse, moduliert im Licht, zusammen mit einem APP und der Smartphone Kamera
nutzen, um die Position zu bestimmen. Dadurch werden sich viele neue Anwendungen
eröffnen. Das Lichtspektrum kann man auch dazu nutzen, um Daten mit sehr hohen Datenraten zu übermitteln. Dies ist auch vielfach bekannt als Lifi und könnte WiFi ergänzen.

4

Entwicklung

4.1

Anforderung

Unsere intelligenten Leuchten basieren auf dem Konzept der dezentralen Intelligenz. Jede
Leuchte hat dieselbe intelligente Lichtsteuerung integriert. Somit ist es irrelevant ob man
10 oder 100 Leuchten montiert. Der Aufwand für die Programmierung ist immer gleich
niedrig. Die Kommunikation unter den Steuerungen ist auf eine sehr tiefe Datenrate ausgelegt. So haben wir bei einer Datenrate von 9600Bit auch bei 100 Leuchten eine Busauslastung von <10%. Die Steuerung ist einfach ausgelegt. Alle Bemühung gehen in die Richtung ein Lichtmanagementsystem zu entwickeln, das sich von alleine konfiguriert und einstellt. Jede Leuchte kann zu jeder Zeit Daten senden. Und jede Leuchte empfängt diese.
Eine Multi-Master Anwendung. Diese Anforderung des einfachen Datenaustauschs durch
Licht war ein Ziel.
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Ein weiteres Ziel ist die optimale Schwarmlösung für Durchgangszonen oder Büros! Diese
würde ohne Adressierung auskommen. Wenn z.B. eine Stehleuchte durch eine neue Anordnung manuell verschoben wird, fügt sich diese automatisch neu in die entsprechenden
Schwarmkreise ein. Lösen könnte man das Problem durch eine automatische und kontinuierliche Abstandsmessung.
4.2

Entwicklung

Der erste Teil der Grundlagenforschung befasste sich mit der Entwicklung des optimalen
Modulationsverfahrens. So müssen die Daten auch bei natürlichem Umgebungslicht ausgetauscht werden können. Auch muss die Datenübertragung robust gegenüber umliegenden Fremdleuchten sein. So ist es gut möglich, das weitere LED Leuchten, welche über
PWM gedimmt werden, die Übertragung stören könnten.
Die LED werden bei der aktuellen Lösung durch eine Konstant-Stromquelle (BuckKonverter) angesteuert. Dieser Buck-Konverter wird durch das Modulationssignal angesteuert. Die Modulation erfolgt in einem für das Auge nicht sichtbaren Frequenzbereich.
Da wir nicht viele Daten übermitteln müssen, sind die Modulationszeiten sehr gering. Die
so mit dem LED Nutzlicht übertragenen Daten, werden von den Leuchten in „sichtnähe“
empfangen und mittels eines Demodulators aus dem Nutzlichtanteil rückgewonnen.
Auf die manuelle Adressierung verzichten zu können war uns von Anfang sehr wichtig.
Denn nur so können wir innovative Schwarmlösungen realisieren. Wenn die Leuchten automatisch voneinander wissen, welche Distanz zwischen ihnen liegt, können sich diese
automatisch in die entsprechenden Schwarmkreise einfügen. Eine Leuchte mit einem Abstand von 5m leuchtet dann z.B. nur mit 50%, 7m wären dann z.B. noch 20%. Somit kann
der Nutzer die Leuchte auch ganz einfach verschieben ohne neu zu adressieren. Auch
könnte einmal eine Trennwand aufgestellt werden, die Leuchten dahinter wären nicht
mehr im sichtbaren Bereich und automatisch nicht mehr Bestandteil des Schwarms.
Wir konnten eine Lösung entwickeln die sehr gut funktioniert. Die Lösung ist ziemlich robust gegenüber Fremdlicht und kann Daten über 10-20m sicher übermitteln. Grösser Distanzen sind nicht notwendig, ist der minimale Leuchten Abstand in der Praxis vielfach geringer.
4.3

Implementation

Abb. 4: Blockschaltbild Leuchte
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Das Blockschaltbild oben zeigt das Prinzip. Der Konstant-Stromregler 14, als Bestandteil
einer jeden LED Leuchte, steuert die LED 11 an. Der Konstant-Stromregler wird zur Übertragung der Daten mittels des Modulators 13 angesteuert. Der Helligkeitssensor 12 wird im
Normalfall zur Tageslichtregelung genutzt. Im Fall der intelligenten Leuchte kann dieser
auch zusätzlich als Empfänger für die im Licht aufmodulierten Daten dienen. Damit lassen
sich sehr kompakte Steuerungen aufbauen.
Eine Herausforderung in der Entwicklung war die Kompensation des Empfängers gegen
das Licht der eigenen Leuchte. So durfte der Demodulator nicht auf die Daten im eigenen
Licht reagieren oder auf Rippelströme erzeugt im Konstant-Stromregler.
4.4

Versuchsaufbau

Abb. 5: Demodulator Prototypen

Die Abbildung 5 zeigt die Prototypen der Demodulatoren, die in die Testleuchten eingebaut werden. Die Demodulatoren und Stromregler werden durch den ohnehin vorhandenen Mikroprozessor angesteuert.

Abb. 6: Testaufbau an der Hochschule

Die beiden Bilder oben zeigen einen Testaufbau mit unseren intelligenten Leuchten. Es
hat sich herausgestellt, dass die Kommunikation und der einfache Datenaustausch sehr
robust funktionieren.
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5

Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen

Aktuell wurde Prototypenleuchten entwickelt die in einem Raum mit Fremdlicht in der Lage
sind, Daten auszutauschen. Die Leuchten können über Informationen, die aus dem Datensignal rückgewonnen werden, Rückschlüsse auf die Distanz zu den anderen Leuchten
machen. Dies ermöglicht optimale Schwarmlösungen ohne manuelle Adressierung.
Der Ansatz ist neu und einfach. Das System ist nicht auf eine hohe Datenrate ausgelegt,
sondern ist einfach gehalten um mit möglichst wenig Aufwand, relevante Daten von einer
Leuchte zur anderen übertragen zu können.

6

Ausblick

Die gesamte Lösung konnte im Rahmen vom KTI Projekt als Prototyp wie beschrieben
realisiert und getestet werden. Nun geht es darum in einem zweiten Teil den „Prototypen“
in ein markttaugliches Modul zu überführen und zu industrialisieren.
Im zweiten Teil werden wir ein einfaches kompaktes VLC-Modul für Stehleuchten und
Leuchten in Durchgangszonen entwickeln. Das VLC-Modul beinhaltet einen PIR Sensor
(Präsenzmelder), einen Sensor zur Tageslichtregelung und einen Visible-LightCommunication Sender und Empfänger, sowie den Stromregler zur Ansteuerung der LED.
Dieses kompakte Modul kann dann ohne grossen Aufwand in beliebige Leuchten eingebaut werden. Ohne Konfiguration, Adressierung oder dergleichen sind einfach Lichtregelungen und Schwarmlösungen realisierbar. Die Leuchten werden in der Lage sein, einfache Broadcast Befehle auszuführen um z.B. alle Leuchten einzuschalten wenn z.B. einmal
das Büro gereinigt werden sollte.

Abb. 4: Bürobeleuchtung ohne Schwarmfunktionalität

Abb. 5: Bürobeleuchtung mit Schwarmfunktionalität
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Estimation and First Ageing Results of Colour
Sensors for a Feedback Control in Multichannel
LED-Luminaires
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7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW'DUPVWDGW)DFKJHELHW/LFKWWHFKQLN
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW'DUPVWDGW+RFKVFKXOVWUDHD

Abstract
In this work we describe why we can use colour sensors for a colour feedback control in
LED-luminaires. We describe the state of the art sensors for that purpose and why we
need to take ageing effects of colour sensors in account. We show how the sensors are
characterized and how our approach for dor colour sensor ageing will look like. First
characterisation results of a thermal behaviour of a colour sensor is evaluated and
discussed.

1

Introduction

With the development of LEDs in 1962 a new era of lighting started. Back then it was
difficult to imagine where this technology would lead us. Now we can find LEDs in almost
every domain in our live. They are used in street lighting [1] in automotive lighting in
headlamps and tail lights [2,3] and they are used more and more in office and home
lighting application [4]. First the argumentation for LEDs were the high efficiency but as
LEDs evolved more emission spectra became possible, so that discussions about
changeable lighting conditions and new standards for quality of light started [5]. But still
there are problems with binning and aging effects and the resulting colour shift of LEDs
[6,7]. The changeability results in multi LED-channel luminaire by mixing different kinds of
spectra. For the above mentioned problems together with the conditions to get a well
accepted and changeable light, it is important to have a very well working feedback
control. That control should detect differences of the desired and configured light and if a
threshold is exceeded to control the different LED channels and attune the light condition.
For this purpose colour sensors are one possibility as they can detect the colour of the
emitted light. As we are talking about colour feedback control we are interested in longtime stability of light output. So it is essential to know if the sensitivity of the used detector
changes with time, named if it ages.

2

Colour Sensors

In this work we used five different colour sensors available on the market. The sensors
consist of a detector which enables to detect the colour of the incident light and electronic
components to convert the detection signals into data, which can be used for evaluation
and further to calculate colour coordinates.
These detectors consist like every other colour sensor of two fundamental components i.e.
photodiodes and colour Filters. Photodiodes are semiconductor devices with a p-njunction. The spectral sensitivity of the photodiode depends on the energy bandgap
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between the valence and the conduction (electron) band, which defines the upper bound
for long wavelength and on the photodiode layout i.e. the used material and the thickness
between the surface and the depletion region.
The size of this bandgap depends on the used material and varies with temperature [8].
For silicon at a temperature of 300 K it is 1.12 eV [8,9]. This physical quantity defines the
energy threshold for the incident photons to break the covalent bond and produce a free
electron in the semiconductor lattice, which leads to a current. This current is proportional
to the incident light on the photodiode.
Photodetectors tend to be linear, which means that the produced current is directly proportional to the incident photons. This linear behaviour is crucial for a good and easy
calibration and evaluation [10,11]. The Photodiodes are necessary to detect light, often Si
PN or Si PiN Diodes are used. While the Si PN diodes are semiconductors with a P- and
an N-layer, PiN semiconductors have an additional intrinsic layer, which increases the
depletion region. They have to be reverse biased for operation, this generates a high dynamic range application with the cost of an introduced noise (dark and noise current).
As the photodiodes get smaller it is possible to build integrated colour detectors with
implemented current to voltage converter. This shrinking could lead to problems during
lifetime for example with humidity [12].
Second component of a colour Sensor is the optical filter, which allows to filter only desired
light. Not until three different colour filter are used it is possible to quantise colour [14].
These are in general red, green and blue (RGB) filter, for simulating the human eye
perception. To get even better results in comparison to the RGB-Filter the filters are
optimized to fit the human tristimulus values, these colour sensors are called True Colour
Sensors (XYZ).
There are two types of colour filter technologies. One is based on absorption, that means
that light which is incident on the glass with it intrinsic compounds is partly absorbed and
partly transmitted with respect to the law of Beer-Lambert-Bouguer Law eq.: (1) [15].
ܫ
 ൌ  ൬ ൰ ൌ ߳ఒ ݀ ڄ ܿ ڄ
ܫଵ



With  the wavelength dependent extinction, ܫ the intensity of the incoming light, ܫଵ the
intensity of the transmitted light, ߳ఒ the molar attenuation coefficient, ܿ the molar concentration and ݀ the layer thickness [13].
The added compounds to the glass or plastic are chosen to transmit blue, red and green
light. The problem of the absorption is the deposit of energy or aging of the material which
could lead to colour fading and consequently to a sensitivity change of the colour detector.
In comparison the other technique uses dichroic filter, which are based on the interference
principles. The filter are normally build by adding different layers of different thickness and
refraction index ݊ on a glass substrate, thus they build a thin film layer where light with
different wavelength ߣ interfere differently with respect to eq.: (2).
ଶ
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for integer multiples ݉ of the wavelength ߣ for constructive interference, ݀ the thickness of
the layer, ݊௬ the refractive index of the layer and ߳ the angle of incidence of light.
The interference or dichroic filter as one can see in eq.: (2) are dependent on the thickness
݀ and the angle of incidence ߳.
Therefore for getting good and constant results from the colour detector it is important to
limit the angle of incidence and build the filters upon a material which does not expand too
much with change of temperature. As the absorption of dichroic filter is vanishing small
there are no fading and only vanishing aging effects for that type of filter [16].Due to these
physical and technical issues it is worth to take some considerations about ageing aspects
of colour sensors and their consequences for measuring into account.

3

Experimental Setup

Colour sensors consist of a colour detector, which is build with photodiodes and at least
three colour filters and the electronics for data acquisition. As photodiodes consist of semiconductors and the used filter, dependent on their build technique, underlie physical laws
of ageing it is convenient to determine ageing effects of colour sensors to determine if these could be used for a long time colour feedback control for (Light Emitting Diode) LEDluminaires.
3.1

Characterisation Setup

For characterising colour sensors it is crucial to have a known light source and fully variable control of constraints. Our setup seen in Figure 1 consists of a Xenon 300 W high
pressure lamp. The
light is coupled into
a
Czerny-Turner
monochromator via
a condenser lense
and an adjustable
slit for determining
the maximum resolution
of
the
monochromator.
The monochromator
is tunable via a
matlab software in
one nanometer (nm)
steps with a tunable
fullwidth at half maximum (FWHM) of
minimal 1.8 nm to 4
Figure 1 Characterisation Setup with Integrating sphere, Xe Lightsource,
nm.
At
the
Monochromator Microcontroller and PC for evaluation.
monochromator
output slit an integrating sphere is flange-mounted to couple as much light as possible into
the sphere. The integrating sphere consist three ports, the entrance port and to output
ports one for the colour sensors and one to measure the spectral radiance. Inside the inte-
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grating sphere are three baffles in front of every port to shield the direct light, so that only
the scattered light falls on the detectors and colour sensors respectively. The output port
has normally an 3” diameter but is reduced by a port reducer to 2” to get rid of the inhomogeneity of luminance produced due to the baffles. Because of the multiple reflexions inside
the integrating sphere we get an undirected monochromatic light output for the sensor
characterisation. In front of the sensor output port we installed a scaled rail to be able to
define a reproducible distance between the light output and the colour sensor. Between
these two we place a mount for different pinhole apertures to be able to change the angle
of incidence in a wide range. The colour sensor boards are installed to a mount, which fits
on the rail. The mount can be rotated in two axes, while the sensor stays in the origin, so
that it possible to change the angle of incidence without changing the distance to the light
source. The direct mount area is made of copper for the thermal coupling. The temperature is measured at the height of the colour sensor inside the copperplate with a PT-100
temperature sensor. The temperature is controlled via a temperature controller (Thorlabs )
and a Peltier element. The colour sensors are soldered to an aluminium core board to get
a good thermal coupling. The surface is coated black matt to prevent most of scattered
light. The whole setup is automated and can be controlled by a matlab script.
3.2

Ageing Setup for Pretest

To get good results in an ageing experiment it is crucial to define parameters, which could
be measured independently from each other. Therefore a pretest is designed to have the
possibility to get some first results and possible boundaries without too much Data and
statistics. Nine boxes were built in which different conditions could be implemented. One
box could be splitted into two sections that makes a maximum of 18 different conditions
which could be investigated. We decided to examine four different temperature and four
different illumination conditions. The illumination of the sensors is done by a four channel
LED-board to generate a broad spectrum and to be close to the application. The LEDs will
also be measured at  ݐൌ Ͳ݄and at
the end of every period to exclude
the aging of the LEDs. It is also
crucial to isolate every sensor batch
and its measured condition to get
unambiguous results of the tested
and analysed parameter, only. The
boxes are designed so that most of
the mixed 4 LED-channel light falls
with the same quantity on every
sensor in the batch. The sensor will
be read out every hour to simulate a
colour feedback control application.
With this we expect to get good first
results and defined boundaries for
the long-term ageing setup for different colour sensors.
Figure 2 Temperature dependency of S11059. Measured

with 10 observer. Raw ADC sensor data displayed in a.u. .
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4

First Results

Before the colour sensor will be
aged a characterisation of every
single sensor is necessary. These
measurements are done with the
characterisation setup explained
above. For the measurement
compare Figure 2. The response
functions were plotted over the
wavelength with the variation of
temperature. Shown are only two
different temperatures i.e. 24°C
and 77°C for clarity. Evaluations of
the first measurements at  ݐൌ Ͳ݄
show a shift in intensity with a
maximum variation of 11.7 % for
the sensor, this shift occurs beFigure 3 Comparison of three different true colour sensors.
cause of an increase of the photoSensor curves are normalized to 550nm.
diode’s dark current. The spectral
change occurs with a maximal drift of 7 nm due to an increase in temperature. The maximal drift occurs in the red region, which shows that this area is more sensitive than the
blue. These drifts show the changeability of spectral sensitivity based on changing environmental conditions like the temperature. Which leads to a cause to investigate the ageing behaviour. In a second measurement different sensors of the same type are compared
to investigate the constancy of manufacturing of the used colour sensors shown in Figure
3. The measured spectral sensitivity curves are normalized at 550nm to 1. The qualitative
spectral response does not change much, the intensities vary only slightly at maximum
about 0.05, but the wavelength differs up to 6 nm. This result illustrates that with these variations it is crucial to know the spectral response of a sensor to be able to recalibrate it, if
absolute values of measurements are required.

5

Conclusion

In order to use colour sensors for a longtime stability colour feedback control a good estimation of ageing effects for colour sensors is crucial. In this work we designed a pretest to
define boundaries for future ageing setups. Therefore 16 different chambers are built in
which different lighting and temperature conditions could be set. These are chosen to be
application-related plus one extreme condition to get an accelerated ageing. Temperatures
from 25°C to 150°C and four different lighting conditions from 0 lm to 5000 lm will be implemented. The first characterization measurements show a variety of the spectral sensitivities of the same type of sensor and a spectral shift while varying the temperature. These discrepancies most be eliminated and ageing effects must be excluded to yield a reliable sensor for colour feedback control of multichannel LED-luminaires.
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$GDSWLYHWDJHVOLFKWDEKlQJLJH/LFKWVWHXHUXQJIU
QLFKWYLVXHOOZLUNVDPH%HOHXFKWXQJ
1LOV:HEHU0DUWLQH.QRRS6WHSKDQ9|ONHU7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ
3UREOHPVWHOOXQJ
Beleuchtungslösungen zur Realisierung nicht-visueller Wirkungen, wie z. B. zur Verbesserung von Konzentration, Gesundheit und Wohlbefinden (Human Centric Lighting), erfordern höhere Lichtniveaus, vorzugsweise in kühlerer Lichtfarbe. Um eine ausreichende
Lichtdosis (hier: Lichtniveau und spektrale Zusammensetzung mal Zeit) zu erzielen, verbrauchen sie mehr Energie als Lichtlösungen, die nur die Mindestanforderungen aus der
Norm erfüllen. Wo heutige Human Centric Lighting Lösungen das Kunstlicht für die benötigte Beleuchtung nutzen, kann eine Herangehensweise die das Tageslichtangebot als
Ausgangsgröße nimmt, und die künstliche Beleuchtung vor allem als Ergänzung versteht,
zu einer erheblichen Energieeinsparung führen. Tageslichtabhängige Lichtmanagementsysteme und nicht-visuell wirksame Beleuchtung sind seit einigen Jahren auf dem Markt
erhältlich. Derzeit werden beide Systeme jedoch meist unabhängig voneinander betrachtet. Insbesondere werden die spektralen Eigenschaften des Tageslichts nicht als ein Anteil
der benötigten Lichtdosis berücksichtigt.
=LHO
Das Konzept basiert auf der Idee, Informationen über Niveau und spektrale Zusammenstellung des Tageslichtes zu nutzen um nicht-visuelle Wirkungen zu realisieren, während
der Energieverbrauch für die gesamte Beleuchtungslösung reduziert wird. Der Aufbau wird
hier in drei Phasen gegliedert:
1. Bestimmung der Tageslichtsituation
2. Festlegung der Nutzeranforderung
3. Technische Realisierung, Aufbau eines Prototyps
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Da eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung für nicht-visuell wirksame Beleuchtung eine
Analyse der Tageslichtsituation voraussetzt, muss diese genau bestimmt werden. Hier
sollen spektrale Himmelsmodelle die Grundlage bilden, welche eine Erweiterung der CIE
Standard General Skies darstellen und derzeit an der Technischen Universität Berlin entwickelt werden. Bisher ist ein erheblicher Messaufwand zur Bestimmung der Himmelsmodelle notwendig. Um den Messaufwand und somit die Kosten zu senken, soll untersucht
werden, ob mit einer geringen Sensoranzahl eine Aussage über den (spektralen) Himmelstyp getroffen werden kann.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Die Arbeiten an diesem Projekt befinden sich in der Anfangsphase und derzeit werden für
den Projektteil ‚Bestimmung der Tageslichtsituation‘ Messdaten ausgewertet. Mehr und
aktuelle Informationen: http://www.li.tu-berlin.de/menue/ueber_uns/mitarbeiter/nils_weber/
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Adaptive daylight responsive control for
non-visual effective lighting

1LOV:HEHU0DUWLQH.QRRS6WHSKDQ9|ONHU7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ
,VVXH
Lighting solutions to realise non-visual effects usually need higher lighting levels, preferably with a higher colour temperature, in order to improve concentration, health and wellbeing. Thus, the amount of electrical power to achieve an appropriate light dose (light level
and co6lour temperature multiplied with time) is much higher than for a lighting solutions
that fulfils standard requirements. At the moment these so called, ‘Human Centric Lighting’
solutions use artificial light only. Using daylight as the primary source and artificial light as
a supplementary source offers large energy savings potential.
Daylight responsive lighting controls and non-visual effective lighting have been available
for some years. However, currently these two solutions are treated independently. Additionally to that, the spectral characteristics of the daylight are not considered as a part of
the needed light dose for non-visual effects.
$LP
The aim of the project is to develop a new lighting control strategy. This strategy is based
on the idea to use information about the level and spectral composition of the available
daylight to realize non-visual effects, while consequently reducing energy consumption for
the overall lighting solution. The structure of this project can be divided into three phases:
1. Analysis of the daylight situation
2. Definition of user requirements
3. Technical implementation, construction of a prototype
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
To create a daylight responsive lighting control for non-visual effective lighting, the daylight
conditions need to be analysed precisely. For this purpose, spectral sky models, an extension of the ‘CIE Standard General Skies’ for standardised luminance distribution, are being
developedat the technical university of Berlin at present. In order to determine the prevailing (spectral) sky model, a high measurement effort is currently necessary. To reduce this
effort and simultaneously the costs, the research will look into the simplification of the
measurement process, using a small number of sensors for the assessment of the prevailing daylighting conditions.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
The work is in an initial phase. For more and up-to-date information please visit my website: http://www.li.tu-berlin.de/menue/ueber_uns/mitarbeiter/nils_weber/
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$GDSWLYHWDJHVOLFKWDEKlQJLJH/LFKWVWHXHUXQJIU
QLFKWYLVXHOO ZLUNVDPH %HOHXFKWXQJ
1LOV:HEHU0DUWLQH.QRRS6WHSKDQ9|ONHU7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ
(LQVWHLQXIHU%HUOLQ

,QKDOW
Beleuchtungslösungen zur Realisierung nicht-visueller Wirkungen und tageslichtabhängige Lichtmanagementsysteme sind seit einigen Jahren erhältlich, werden derzeit jedoch
leider unabhängig voneinander betrachtet. Mit dem hier vorgestellten Projekt soll eine
nicht-visuell wirksame Beleuchtungsstrategie vorrangig durch das zur Verfügung stehende
Tageslicht realisiert werden und die künstliche Beleuchtung nur als Ergänzung verstanden
werden. Hierzu muss jedoch bekannt sein, an welcher Stelle wie viel Tageslicht und mit
welchen spektralen Anteilen verfügbar ist. In dem hier beschriebenen, ersten Teilprojekt
wird auf eine vereinfachte Bestimmung des Tageslichtangebots eingegangen, bei der
Leuchtdichte und Farbtemperatur örtlich aufgelöst erfasst werden.

 3UREOHPVWHOOXQJ
Lichtlösungen zur Verbesserung von z. B. Konzentration, Gesundheit und Wohlbefinden
(Human Centric Lighting) erfordern höhere Lichtniveaus, vorzugsweise in kühlerer Lichtfarbe. Sie verbrauchen mehr Energie als Lichtlösungen, die nur die Mindestanforderungen
aus der Norm erfüllen (z. B. 25-50 kWh/m²Jahr statt 15-25 kWh/m²Jahr in Bürogebäuden).
Wo heutige Human Centric Lighting Lösungen das Kunstlicht für die benötigte Beleuchtung nutzen, kann eine Herangehensweise die das Tageslichtangebot als Ausgangsgröße
nimmt, und die künstliche Beleuchtung vor allem als Ergänzung versteht, zu einer erheblichen Energieeinsparung führen.
Tageslichtabhängige Lichtmanagementsysteme und nicht-visuell wirksame Beleuchtungskonzepte sind seit einigen Jahren auf dem Markt erhältlich. Derzeit werden beide Systeme
jedoch meist unabhängig voneinander betrachtet. Insbesondere werden die spektralen
Eigenschaften des Tageslichts nicht als ein Anteil der benötigten Lichtdosis (hier: Lichtniveau und spektrale Zusammensetzung mal Zeit, vgl. /1/) berücksichtigt. Dabei erzielen
unterschiedliche Spektren bei gleicher Beleuchtungsstärke am Auge eine unterschiedliche
nicht-visuelle Wirkung. Dies macht eine integrale Analyse des Tageslichts erforderlich. Die
vorhandene Dosis durch Tageslicht sollte mit Hilfe des Lichtniveaus und der spektralen
Verteilung des momentanen Tageslichtangebotes bestimmt und für die Lichtsteuerung der
künstlichen Beleuchtung genutzt werden. Eine Energieeinsparung ist zu erwarten, da ein
hohes Tageslichtangebot und/oder kühlerer Lichtfarbe gezielt genutzt werden können, um
diese Lichtdosis zu erreichen.
Ziel des hier vorgestellten Projektes ist es, ein Konzept für eine Lichtsteuerung für die
künstliche Beleuchtung von Bürogebäuden zu erstellen, mit dem durch Tageslichtnutzung
der Energieverbrauch minimiert und gleichzeitig die Beleuchtungsqualität gesteigert wird.
Der Aufbau einer solchen Steuerung wird hier in drei Phasen gegliedert.
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1. Bestimmung der Tageslichtsituation: In der ersten Phase muss das im Außenraum
zur Verfügung stehende Tageslicht erfasst und analysiert werden, um die Tageslichtbedingungen im Innenraum zu bestimmen.
2. Festlegung der Nutzeranforderung: In der zweiten Phase gilt es die gewünschte/geforderte Beleuchtung für nicht visuelle Wirkungen fest zu legen, beziehungsweise verschieden Nutzerprofile zu entwerfen, die definieren in welcher Anwendung
welche spektralen Anteile mit welcher Bestrahlungsstärke bereitgestellt werden sollen.
3. Technische Realisierung: Wenn Phase 1 und 2 abgeschlossen sind, wird eine
Steuerung entworfen und ein Prototyp aufgebaut.
Die Arbeiten an diesem Projekt befinden sich in der Angangsphase. Derzeit werden im
Projektteil ‚Bestimmung der Tageslichtsituation‘ Messplätze aufgebaut und erste Messdaten ausgewertet.

 %HVWLPPXQJGHU7DJHVOLFKWVLWXDWLRQLP,QQHQUDXP
Für die Realisierung der hier beschriebenen Lichtsteuerung muss die Tageslichtsituation
genau erfasst werden. Neben der horizontalen Beleuchtungsstärke sind hier auch die vertikale Beleuchtungsstärke sowie die Farbtemperatur des einfallenden Lichtes von Bedeutung.
Die Bestimmung der Lichtsituation wird in zwei Arbeitsbereiche unterteilt und im Folgenden beschrieben.
 9HUHLQIDFKWH0HVVXQJVSHNWUDOHU+LPPHOVW\SHQ
Um das für jeden Raum zur Verfügung stehende Tageslicht beurteilen zu können, soll die
Lichtsituation mit Hilfe von Himmelsmodellen beschrieben werden. Im Gegensatz zu den
klassischen Himmelsmodellen, wie die CIE Standard General Skies /2/ oder das AllWeather Model /3/, die nur die Leuchtdichteverteilung beschreiben, sollen spektrale Himmelsmodelle zum Einsatz kommen. Neben der räumlich aufgelösten Leuchtdichte sollen
hier auch Informationen über die Farbtemperatur verschiedener Himmelsbereiche pro
Himmelsmodell integriert werden. Derzeit werden diese spektralen Himmelsmodelle an
der Technischen Universität Berlin entwickelt (/4/, /5/). Hauptziel dabei ist es, pro Himmelsmodell, eine Rekonstruktion der ähnlichsten Farbtemperatur aus der Himmelsleuchtdichte zu ermöglichen. Diese Methodik wurden von Chain /6/ vorgeschlagen, und nutzt
einen ‘Leuchtdichte im Bezug zur ähnlichsten Farbtemperatur’-Faktor, die Sonnenhöhe,
den Himmelstyp, sowie Indizes für Klarheit und Helligkeit des Himmels um die spektralen
Daten des Tageslichtes direkt aus der Himmelsleuchtdichte abzuleiten. Diese Herangehensweise wird an der TU Berlin mit Messungen eines spektralen Sky Scanners /7/ überprüft. Alternativ werden analog zu der Ableitung des Himmelsmodells mit Hilfe der Leuchtdichteverteilung, die spektralen Himmelsmodelle nach Farbort- oder ähnlichste Farbtemperaturverteilung festgelegt.
Die Charakterisierung einer Tageslichtsituation mit Hilfe der Himmelsmodelle ist jedoch
nur möglich, wenn entsprechende Messwerte vorliegen. Das All-Weather Model von Perez
basiert auf Messungen der diffusen und direkten Bestrahlungsstärke. Wird ein CIE Standard General Sky nach Tregenza /8/, Kittler /9/ oder Kobav /10/ bestimmt, muss die
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Leuchtdichte der Himmelskuppel in 145 festgelegten Bereichen, so genannte ‚sky patches‘, abgetastet werden. Anschließend werden, zum Beispiel im Falle der TregenzaMethode, die Leuchtdichteverteilung der Himmelssituation mit der Verteilung jeder der 15
CIE Standard General Skies verglichen. Die vorhandene Himmelssituation wird daraufhin
durch den CIE Standard General Sky mit der geringsten Abweichung definiert. Voraussichtlich können die spektralen Daten der Himmelssituation direkt abgeleitet werden, oder
diese müssen mit Hilfe zusätzlicher Messungen in 145 sky patches bestimmt werden.
Ziel des hier beschriebenen Teilprojektes ist es diesen Messaufwand zu reduzieren, zu
vereinfachen und kostengünstiger zu gestallten. Durch Berücksichtigung von Daten wie
den Bewölkungsgrad soll auch mit einer geringen Sensoranzahl eine Aussage über den
(spektralen) Himmelstyp getroffen werden können. In einem ersten Schritt erfolgt dies
durch Analyse der Messungen des spektralen Sky Scanners, in einem zweiten Schritt sollen Messdaten mit einem Prototyp erhoben werden.
 6SHNWUDOYRQ([WHULHXU]X,QWHULHXU
Durch den Einsatz von tageslichtabhängigen Steuerungen kann der Energiebedarf der
künstlichen Beleuchtung bekanntermaßen gesenkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden verschiedene Systeme verwendet. Im Wesentlichen gibt es Steuerungs- und Regelungssysteme mit einem komplexeren Außen-Sensor oder lokale Sensoren zur Bestimmung der horizontalen Beleuchtungsstärke im Innenraum. Mit Außen-Sensoren können
neben der horizontalen Beleuchtungsstärke jedoch auch Fragestellungen wie Blendung,
solarer Energieeintrag oder vertikale Beleuchtungsstärke berücksichtigt werden. Bei allen
bekannten Systemen bleibt eine spektrale Analyse oder der Farbort des einfallenden Lichtes bisher jedoch unberücksichtigt.
Bei dem hier vorgestellten Forschungsprojekt werden mehr Zielparameter als die horizontale Beleuchtungsstärke benötigt und später möglicherweise weitere hinzugefügt werden.
Während gebräuchliche Lichtsteuerungen das Lichtniveau auf einer festgelegten horizontalen Referenzfläche nutzen, muss für die nicht-visuelle Wirkung das Tageslichtangebot
sowohl in Niveau als auch in Lichtfarbe auf vertikalen Flächen überprüft werden. Eine Bestimmung dieser Werte ist über Sensoren, die in Leuchten oder an Decken montiert sind,
problematisch. Aus diesem Grund wird der Ansatz mit einer außenliegenden Messstation
verfolgt.
Am Ende dieses Forschungsabschnittes soll die Tageslicht-Beleuchtungssituation im Gebäude lichttechnisch sowie spektral aus den Messdaten aus 2.1 berechnet werden können, um eine Steuerung der künstlichen Beleuchtung zu ermöglichen. Hierfür soll die mit
bestehender Software (z.B. FENER /11/) berechnete Beleuchtungsstärke um die spektrale
Zusammensetzung des einfallenden Tageslichtes ergänzt werden. Außerdem wird untersucht, ob zusätzliche Sensoren notwendig sind, um situationsspezifische Parameter (z. B.
Fenstergröße und Position des Arbeitsplatzes) in der Lichtsteuerung zu berücksichtigen.

=XVDPPHQIDVVXQJXQG$XVEOLFN
Im hier vorgestellten Forschungsprojekt soll eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung für
nicht-visuell wirksame Beleuchtung entworfen werden. Für die nicht-visuelle Wirkung gelten vertikale Beleuchtungsstärke am Auge sowie spektrale Zusammensetzung der dort
auftretenden Strahlung als wichtigste Parameter. Derzeit ist ein erheblicher Messaufwand
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zur Bestimmung der Himmelsbedingungen notwendig. Um eine praxistaugliche Lösung zu
realisieren, wird untersucht ob mit einer geringen Sensoranzahl auch eine Aussage über
den (spektralen) Himmelstyp getroffen werden kann.
Mehr und aktuelle Informationen können Sie auf der Website des Fachgebiets Lichttechnik
finden: http://www.li.tu-berlin.de/menue/ueber_uns/mitarbeiter/nils_weber/
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8QG±ZDVQHXHV":DVZLUNOLFKQHXHV"
+HUEHUW&\EXOVND
&\EXOVNDXQG3DUWQHUV/LJKWLQJ6ROXWLRQV
:DVEHZLUNWGHU(LQVDW]GLJLWDOHU/HXFKWHQLQGHUNODVVLVFKHQ%KQHQEHOHXFKWXQJ"
Die Entwicklung der heutigen Bühnenbeleuchtung im Sinne einer differenzierten Lichtregie
entwickelte sich erst, nach dem mit elektrischen Glühbirnen ausgerüstete Scheinwerfer
Licht lenken, formen und bündeln konnten. Das ermöglichte Front-, Seiten-, Ober- und
Gegenlicht, gleichsam als Grammatik einer differenzierten Lichtsprache. Das Lehrbuch
von Stanley MacCandless für die Bühne und Richard Kellys Grundsätze eine guten
Lichtgestaltung in der Architektur basieren auf den Lichttechniken, die vor allem in der
1920er Jahren für die Bühne entwickelt wurden.

Die Entwicklung der HMI Scheinwerfer zur Einführung des Farbfernsehns ermöglichten
neue kühne Licht-Raum-Installationen, die vor allem im deutschsprachigen Raum eine
eigene Lichtästhetik hervorbrachten. Neue Lichtsprachen wurden möglich.

Kopfbewegte Scheinwerfer sind zwar praktisch, ein fundamentaler Einfluss auf die
Bühnenlichtgestaltung im Bereich der darstellenden Kunst – also Schauspiel, Tanz und
Oper – blieb aus, während sich die Ästhetik von Show, Konzert und Musical völlig
wandelte.

Im Zuge der Digitalisierung des Lichts entstehen auf Konzertbühnen und in Shows
Videoinstallationen, die von Scheinwerfern ergänzt werden. Auf der Theaterbühne werden
Scheinwerfer eingesetzt, deren COB Leuchtmittel und Lightengines Halogen- und
Entladungslampen ersetzen. Die Lichttechnik wurde komplett umgekrempelt – welche
neuen Lichtsprachen entstehen? Entstehen Sie überhaupt?

Der Autor beleuchtet in Beispielen aus der Praxis, was passiert / passieren kann.
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Anything new … ?
+HUEHUW&\EXOVND
&\EXOVNDXQG3DUWQHUV/LJKWLQJ6ROXWLRQV
What is happening, when LED lighting is used for the stage?
When the bulb was invented stage lighting took a big step forward. We got light sources
that could be focused, light could be shaped for the first time. We got the front light, the
side light, the top light and the backlight. So a “language” of light could be developed.
Stanley Mc.Candless started to describe methods for stage lighting and Richard Kelly for
lighting architecture in a new way.

At the beginning of colour TV the right light source needed to be developed for the new
generation of TV cameras. The result is called the HMI. Fresnel spotlights with an HMI
light source were the base of a new method of stage lighting – a special German way with big cool spaces and very clear shadows. Later we got the HMI Profile Spots that are
used in the European opera houses.

Later on moving heads changed the way of lighting musicals, shows and concerts a lot,
but the influence of lighting ballet, drama and opera is not this big.

Now we got the LED lights. The light fixtures are reinvented, got something new. Concerts
and shows are more or less video installations with a few spots. Not only the timing, the
whole aesthetics of concert and show lighting changed.

But what is going on at traditional stages …? Is there a new language of light coming up
… ? Do we get something really new?

The lecture follows some examples – and tries to find an answer.
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8QG±ZDV1HXHV":DVwirklich1HXHV"
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:DVEHZLUNWGHU(LQVDW]GLJLWDOHU/HXFKWHQLQGHUNODVVLVFKHQ
%KQHQEHOHXFKWXQJHLQHQHXHbVWKHWLN"
:DVJHZLQQHQ±ZDVYHUOLHUHQZLU(LQH%HWUDFKWXQJLQ%HLVSLHOHQ
Die Entwicklung der heutigen Bühnenbeleuchtung im Sinne einer differenzierten Lichtregie
entwickelte sich erst, nach dem mit elektrischen Glühlampen ausgerüstete Scheinwerfer
Licht lenken, formen und bündeln konnten. Das ermöglichte Front-, Seiten-, Ober- und
Gegenlicht, gleichsam als Grammatik einer differenzierten Lichtsprache. Das Lehrbuch
von Stanley MacCandless für die Bühne und Richard Kellys Grundsätze eine guten Lichtgestaltung in der Architektur basieren auf den Lichttechniken, die vor allem in der 1920er
Jahren für die Bühne entwickelt wurden.
Die Entwicklung der HMI-Scheinwerfer zur Einführung des Farbfernsehns ermöglichten
neue kühne Licht-Raum-Installationen, die vor allem im deutschsprachigen Raum eine
eigene Lichtästhetik hervorbrachten. Neue Lichtsprachen wurden möglich.
Kopfbewegte Scheinwerfer sind zwar praktisch, ein fundamentaler Einfluss auf die Bühnenlichtgestaltung im Bereich der darstellenden Kunst – also Schauspiel, Tanz und Oper –
blieb aus, während sich die Ästhetik von Show, Konzert und Musical völlig wandelte.
Im Zuge der Digitalisierung des Lichts entstehen auf Konzertbühnen und in Shows Videoinstallationen, die von Scheinwerfern ergänzt werden. Auf der Theaterbühne werden
Scheinwerfer eingesetzt, deren COB-Leuchtmittel und light engines die traditionellen Halogen- und Entladungslampen ersetzen. Die Lichttechnik wird umgekrempelt – welche
neuen Lichtsprachen entstehen? Entstehen sie überhaupt?
Der Umgang mit neuer LED-Technik auf der Bühne wird in mehreren Beispielen erläutert.

%HLVSLHO
Der erste Theaterraum, der ausschließlich mit digitalen Lichtquellen ausgestattet war, begegnete mir 2013 in einer Deutschen Hochschule. Für die Regiestudenten wurde ein Saal
eingerichtet, in dem praktisch an Inszenierungen gearbeitet werden kann – mit Licht. Das
Geld war knapp, was sonst. Mit der Aufgabe wurde der Hausmeister vom leitenden Professor beauftragt. Dieser ging beherzt ans Werk. Modernes Licht hieß für ihn LED, was
sonst – spart ja auch Energie – und lässt sich gut dimmen. Was kann daran schlecht sein?
Die Leuchten sind direkt von Lichtpult aus ansteuerbar, es gibt keine brummenden Dimmer, die Anschlussleistung ist überschaubar. Bei seiner Suche entdeckte er preiswerte
LED-Scheinwerfer, die als einfache RGB-Modelle in der Theorie neben farbigem Licht
auch weißes Licht per Farbaddition erzeugen können. Der leitende Professor – ein erfahrener Theaterregisseur mit gutem Händchen für konventionelles Bühnenlicht – zeichnete
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die Investition ab. Er freute sich über die günstige Möglichkeit, mit Farbe und weißem Licht
arbeiten zu können, folgte ohne Argwohn den technischen Erklärungen des Hausmeisters.
freute sich, die lästigen Ausgaben für Lampen und Filter ein für alles mal los zu sein – und
landete harsch in der Realität, als die Anlage installiert war. Das Weiß war schlicht unerträglich, alles sahen grau und fahl aus, die Farben schrien und differenzierte Zwischentöne, ein warmes oder kühles Weiß ließen sich partout nicht ermischen. Das Ende vom
Lied: Der Raum verwaist, er ist schier nicht zu gebrauchen, die Aufenthaltsqualität ist unerträglich, zumal es keinen Zugang zum Tageslicht gibt.

%HLVSLHO
Ein Staatstheater investiert in RBG-Scheinwerfer, um monochrome blaue Räume einfacher herstellen zu können. Ein dunkelblauer Filter, der über 80% des Lichts absorbiert, ist
schnell durchgebrannt, treibt Kosten und Arbeitszeiten in die Höhe. Im Rahmen einer Inszenierung des Intendanten steht ein Etat für die Anschaffung zur Verfügung, die Wahl fällt
auf ein deutsches Qualitätsprodukt und mit der Anschaffung wird das Erstellen monochromer Räume – über die Inszenierung des Intendanten hinaus zum – Kinderspiel.
Rund ein halbes Jahr später ergibt sich die Möglichkeit, vier weitere der „Farbkünstler“
anzuschaffen. Gesagt, getan, geliefert. Die neuen Geschwistermodelle erzeugen zwar fast
die gleichen Farben – aber nur fast. Beim Ausleuchten vom Bühnenhorizont tritt der Unterschied eklatant zu Tage. Frust. Beschwerde. Tausch von Geräten. Die Lösung: Die ersten Apparate werden eingetauscht gegen eine ältere Version. Viel Zeit, viel Geld und
obendrein kaufmännische Verluste.
%HLVSLHO

Eine Staatsoper ersetzt rund 60 Geräte, die in „Gassen“ eingesetzt werden, durch die
LED-Version aus gleichem Hause:
„Die Scheinwerfer setzen das x7 Farbmischsystem™ ein und ermöglichen so eine unglaublich breite Farbbandbreite. Von hochintensiven Weißnuancen über zarte Töne bis hin
zu strahlend satten Farben. Sie erzeugen Licht, das den Anforderungen im Theater spielend gewachsen ist. Sie können nahtlos von einer Farbe auf die nächste überblenden, die
Stimmung einer Szene verändern oder knallige Effekte erzeugen. Selbst die Beleuchtung
von Menschen mit LEDs ist nun kein Problem mehr, denn die Hautfarben werden natürlich
wiedergegeben – egal ob live auf der Bühne oder auf dem Bildschirm. Und viele neue
Möglichkeiten ergeben sich, wenn der LED-Scheinwerfer mit der konventionellen Baureihe
gemeinsam eingesetzt wird und sich so ein vielschichtiges Lichtbild erzeugen lässt.
Sie sind wirklich grün. Sie sind unglaublich effizient, produzieren mehr Lumen pro Watt als
andere LED-Profilscheinwerfer oder sogar als die konventionelle Baureihe. Mit einer
Leuchtmittel-Lebensdauer von 50.000 Stunden reduzieren sich die Unterhaltskosten natürlich drastisch.
Bedieneroberfläche und Software erprobt und vertraut. Dank der benutzerspezifischen
Einstellungen, Quick Setups und verschiedenen Bedienmodi können Sie die LEDScheinwerfer ganz Ihren Bedürfnissen anpassen.
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Produktmerkmale:
 60 Luxeon® Rebel LED-Emitter
 50.000 Stunden LED-Lebensdauer
 x7 Farbmischsystem
 Einschübe für Glas- und Metallgobos sowie Soft-Diffuser
 Zubehöreinschub für motorisierte Effektgeräte oder optionale Drop-in Iris
 Strom und DMX In/Thru Stecker zum einfachen Aufbau
 Bis zu 9 Scheinwerfer in einer Linie über Power In/Thru Stecker möglich
 DMX512 In/Thru über 5-Pin XLR-Stecker
 Zahlreiche Ansteuerungs-Optionen, z.B. RGB, Strobe sowie Master-Slave-Steuerung
ohne Konsole
 15-bit interne Steuerung für sanftes Dimmen, weiche Überblendungen und Farbtreue
während des Dimmens“
Diese Beschreibung des Herstellers übertreibt nicht. Der Beleuchtungschef ist glücklich.
Die Geräte lassen sich besten einsetzen, lassen sich gut mischen mit konventionellem und
HMI-Licht – die Welt scheint in Ordnung zu sein.
Allerdings nimmt die Oper auch alte Produktionen wieder auf. In diesen sind bis zu 60 der
Vorgängergeräte eingesetzt, immer mit Filterfarben, oft wird zwischen den Akten
umgefiltert oder sogar ein Farbwechsler eingesetzt. Farbwechsler heißt: Farben werden so
zu einem „String“ geklebt, dass ein Rollmechanismus die jeweilig gewünschte Farbe vor
die Lichtaustrittslinse „scrollt“. So wurde konventionell Farbvielfalt hergestellt: Aufwendig
im herstellen der Rollen – und mechanisch anfällig. Je größer die Strings und je gesättigter
die Farben (Filter wölben sich dann), desto größer die Anfälligkeit.
Beim Übersetzen der alten Filterfarben auf die neuen LED-Geräte per Farbprofil im Pult
stellt sich heraus, dass ein bestimmtes Blau zwar ziemlich gut getroffen wird, aber nicht
ganz. Blautöne werden heller, unbestimmte „Zwischenfarben“, die im Pastellbereich eine
bestimmte Nuance treffen, verlieren ihre Atmosphäre, sie wirken klarer heller. Farbenaddition bringt andere Nuancierungen hervor als subtraktive Mischsysteme - in denen genommen wird.
Die Anpassung ist machbar. Ein Kollege schreibt die Profile. Er hat einen neuen Apparat
und einen Alten nebeneinander auf eine weiße Wand gerichtet und probt Filter durch. Er
braucht bis zu zwei Stunden für ein Profil. Es entstehen erhebliche Arbeitszeiten. Die Investition ist groß, aber die Mannschaft ist zufrieden, weil sich die Arbeit lohnt. Es entsteht
ein leistungsfähiges System, das für neue Inszenierungen frische und sehr nuancierte
Farben liefert. Für alte Produktionen ist die Adaption aufwendig – aber sie funktioniert
dann doch gut.
Die Versprechen der Industrie werden eingelöst: Die Lampenkosten entfallen, die Filterkosten entfallen, in den Gassen ist weniger Hitzestress: Statt 60 x 750W leuchten und heizen je nach Farbe zwischen 60W und 150W pro Gerät. Das ist spürbar weniger und keiner
kann sich mehr verbrennen.
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Teuer war die nötige Erweiterung der DMX-Kreise: 60 x 15 Kanäle sind 900 Kreise statt
der vorigen maximal 120 – das heißt Kabel, Splitter, Eingriff in die Architektur der Steuerung.
Für den Einsatz in den Gassen ist der Lichtaustritt gut – für das Frontlicht reicht es noch
nicht, aus den großen Entfernungen der Vorderlichtpositionen kommt zu wenig auf der
Bühne an, um Personen präsent auskeuchten zu können. Dort werden nach wie vor die
2000W-Versionen konventioneller Scheinwerfer eingesetzt.
Dann kommt von den digitalen Gassenapparaten ein update raus: die Version II. Die ist
heller, wie gewünscht, die Farben sind leicht modifiziert, die Angaben über die maximalen
Betriebsstunden werden auf 15.000 heruntergestuft.
Sollten diese angeschafft werden, ist die nächste „Übersetzung“ der Farben fällig, um die
Geräte parallel einsetzen zu können.
War der Zeitpunkt der ersten Anschaffung zu früh ... ? Soll man noch die letzten Geräte
der ersten Generation kaufen ... ? Soll man die erste Anschaffung wieder verkaufen und
einheitliche neue Geräte kaufen ...? Reicht der Etat... ? Wie erklär ich´s dem Verwaltungsdirektor ... ?

%HLVSLHO
Eine kleine Bühne in Frankfurt rechnet: Wenn wir unsere Scheinwerfer auf LED umstellen,
investieren wir X ..., an Strom- Filter und Lampenkosten sparen wir Y. In diesem Haus gibt
es nur Gastspiele, sprich: man arbeitet mit dem, was da ist.
Der Wechsel wird gemacht, eine große PR-Trommel wird gerührt. Ein Haus mit künstlerischen recht durchschnittlichem Output wirbt über die grüne Schiene und gewinnt neben
Geld auch Renommee.

%HLVSLHO
Gastperformance in Schweden – ein Sponsor stellt neue Hightech-LED-Projektoren - genau die, die wir für sehr geeignet halten. Wir wollen harte, präzise Schnitte programmieren, im Wechsel zu einer Live-Malerei.
Schnittartige Überblendungen auf der Bühne – in Nullzeit. Wo wir früher Diaprojektoren
bemüht haben, um rasche Wechsel fahren zu können, weil deren Shutter programmierbar
war, oder mechanisch verdunkelbare Scheinwerfer, nehmen wir jetzt diese Spots mit LED
Engines. „Schnell“ geht jetzt besser – vor allem mit größeren Leistungen.
Das vorhandene Pult kann die Apparate gut ansteuern, aber ein neutrales Weiss bekommen wir kaum hin – das wird eine abendfüllende Programmiererei. Die Helligkeit von
100% gibt Magenta, zum Weiss hin korrigiert wird es ein „schmutziges“ Weiss. Die Fluter
aus gleichem Hause machen brillante Farben. so wie wir das wollen. Alles bestens. Fast –
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denn die baugleichen Geräte interpretieren die Farbe nur ähnlich – nicht gleich. Nächtlicher Umbau von Scheinwerfern, damit diese Unterschiede nicht so ins Auge fallen.
Mit einigen Rollen Lichtfiltern und konventionellen Flutern wäre dieser Teil schneller zu
erledigen gewesen. Halogenlampen sind gleich in der Farbe gleich – und im
Dimmverhalten. Aber wer wünscht sich die Zeiten mit den hohen Leistungen und der großen Hitze zurück und den Tricks mit Lichtfiltern 2 KW und 5KW Fluter zu färben – das war
auch kein Spaß.

%HLVSLHO
Ein Ausblick. Sollte ich eine neue Bühne konzipieren, wäre der Fall klar: Kein Dimmerraum
mehr. Oder maximal ein ganz kleiner. Für Sonderfälle. Alle Scheinwerfer in LED-Technik.
Beim Wegfall der Investition in Dimmer ist eine solche Lösung nicht einmal in der Anschaffung teurer als eine konventionelle Lösung. Der auf professionellen Theater- und Opernbühnen übliche Mix aus Profilscheinwerfern – die Mehrzahl mit Halogenlampe, einige starke Gräte mit HMI-Lampe – vielen Stufenlinsen – und Plankonvexlinsenscheinwerfern mit
Halogenlampen, starke Fluter für Horizontausleuchtungen und einige Multifunktionsscheinwerfer können ohne Schwierigkeiten durch reine LED-Geräte ersetzt werden. Selbst
für die großen HMI-Stufenlinsen mit 2,5KW- und 4KW-Lampen gibt es Alternatiben mit
LED Engines.
Für besondere Inszenierungen würde ich einige klassischen Stufenlinsen und Profiler vorhalten, einige 5KWler und Stufenlinsen, ein paar 2KW-Profiler. Für die hätten wir noch
Dimmer.
Für mit Aufwand zum Dimmen umgebaute Leuchtstofflampen, es funktioniert nur die aufwändige Version mit den VIP90 - Vorschaltgeräten so präzise, wie es die Bühne braucht,
gäbe es noch einen Platz im Museumsregal. Grünstichige FL´s haben eine ganz
besinderen Reiz. Für eine trüb-frische Grundausleuchtung, das für Zitat funktionalen Lichts
im Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert sind sie nach wie vor bestens geeignet. Diskontinuierliche Lichtspektren sind schwer zu imitieren.
%HLVSLHO±HLQH$UW)D]LW
Im Gespräch mit dem Beleuchtungschef der Frankfurter Oper, Olaf Winter, sind wir uns
einig, wohin die Reise beim Licht im Theater geht. Ein neues Haus würde auch er mit
LED-Apparaten ausführen – so wie unter 5 (Beispiel 5 ?) beschrieben. Auch mit dem „Halogen-Museum“ sind wir uns schnell einig – auf ein paar alte Schätzchen will auch er nicht
verzichten. Mechanisch geschlossene HMI-Scheinwerfer, die stundenlang auf Proben
oder in Inszenierungen auf ihren Einsatz „warten“ – darauf wollen wir gern verzichten.
Eine Umstellung der Beleuchtung der Städtischen Bühnen auf rein digitales Licht halten
wir für unrealistisch: Woher sollen die Millionen für den Ersatz von über 2000 Scheinwerfern kommen? Aber wir sind uns auch sicher: Die Umstellung wird kommen, die Tage der
Halogenbeleuchtung sind gezählt.
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Was werden wir gewinnen ...? Schön kühl und präsent ausgeleuchtete Bühnen, die nicht
unter verschmorenden Korrekturfiltern allmählich in einen grauen, stumpfen Raum übergehen, lebendigere Farben, schnellere Wechsel, weiniger Strom- und Filterverbrauch, geringere Betriebskosten also, und wenger Hitzestress
Was wird uns fehlen ... ? Der „Rotshift“ beim Dimmen, die superweichen Fades, die mit
träge reagierenden glühenden Wendeln eine Sanftheit in langsamen Wechsel ermöglichen, die selbst mit hochauflösenden DMX-Steuerungen beim digitalen Licht irgendwann
doch stufig wirken:
„Die Langsamkeit ist eine Qualität von Oper und Schauspiel, im Gegensatz zum Event.
Wir Theaterlichtdesigner sind aufgefordert, die Langsamkeit zu erhalten, die Qualität der
Langsamkeit zu erhalten. Und wenn wir Halogen nicht halten können – dann eben mit
LED.“ sagt Olaf Winter zum Schluss.
Dem kann ich mich nur anschließen.
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Das Licht in der gotischen Kathedrale –
Herkunft und Bedeutung
Sarah Christiane Ruppert, Steinbergstrasse 42, 31139 Hildesheim
Problemstellung und Forschungsfragen
Die gotischen Kathedralen zählen zwar längst nicht mehr zu den höchsten, aber dennoch
zu den faszinierendsten Bauwerken Europas. Welche Bedeutung das Licht in der gotischen Kathedrale hat und wie es sich architektonisch, historisch sowie philosophisch entwickeln konnte ist Thema des Vortrags. Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse wird ein
Beleuchtungskonzept für die Elisabethkirche in Marburg an der Lahn erstellt, das versucht
die Vorstellung der christlichen Lichtmystik aufzunehmen.
Stand der Wissenschaft/Technik
Die zentrale Rolle des Lichts, dem „gleichsam vornehmsten Baumaterial“ [1] der gotischen
Kathedrale, liegt in theologisch-philosophischen Gründen, die sich aus dem Neuplatonismus und dem Christentum speisen. Die Innenraumbeleuchtung gotischer Kirchen berücksichtigt zwar meist architektonische Gegebenheiten, aber selten den - mit der gotischen
Architektur in engstem Zusammenhang stehenden - Aspekt der Lichtmystik.
Forschungshypothesen
Neben den Vorgaben für Innenraumbeleuchtung, den Nutzungsanforderungen der jeweiligen Kirche und Beachtung der Vorgaben bezüglich Beleuchtungsstärken für Kunstgegenstände, gibt es Ableitungen aus der gotischen Architektur, sowie ihrer theologischmystischen Bedeutung, aus denen sich ein Beleuchtungskonzept entwickeln lässt.
Versuchsaufbau
Es wird untersucht, wie und weshalb sich die Architektur seit der Epoche der Vorromanik
verändert hat, um schließlich in der Gotik das Licht als gleichberechtigtes Architekturelement zu entdecken. Dabei werden sowohl bauliche, als auch politische, philosophische
und wirtschaftliche Umstände berücksichtigt.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
In der gotischen Kathedrale wird das Licht gleichberechtigter Teil der Architektur. Standen
in der Romanik noch künstliche Lichtquellen im Mittelpunkt, ist es in der Gotik das Licht
selbst- Tageslicht, das durch die Transmission der farbigen Fenster ein mystisches, entrücktes Licht schafft. Dieser Umstand, sowie die ihm zugrunde liegende Lichtmystik, könnte in der künstlichen Beleuchtung gotischer Kirchen stärker berücksichtigt werden, und so
zu einer die Architektur stärker unterstützenden Lichtwirkung beitragen.

[1]

Nussbaum, Norbert „Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik: Entwicklung und Bauformen“, Köln 1985
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Metaphysics, origin and meaning of light
in the gothic cathedral
Sarah Christiane Ruppert, Steinbergstrasse 42, 31139 Hildesheim
Summary
The lecture "The light in the Gothic cathedral - Origin and Meaning of" deals with the most famous
monument of the Middle Ages and its impressive lighting situation. Research issue. Although the
Gothic cathedrals are no longer among the highest, but the most fascinating buildings in Europe.
How important is the light in the gothic cathedral and how it could be architecturally, historically and
philosophically develop is subject of the lecture. Based on the theoretical findings a lighting
concept for the Elisabeth Church in Marburg an der Lahn is created which attempts to take the
concept of Christian mysticism of light.

State of science/technology
The central role of light, the "quasi principal building material" [1] theGothic cathedral, is theological
and philosophical reasons, which feed on the Neo-Platonism and Christianity.

Research hypothesis
In addition to the requirements for interior lighting as well as the use requirements of the particular
Church, it could be possible to develop a lighting concept which is based on the gothic ideas of
light, architecture an mysticism.

Experimental setup
It examines how and why the architecture has changed since the time of the Pre-Romanesque to
Gothic finally discovering the light as an equal architectural element. Both structural, and political,
philosophical and economic circumstances into account. Particular attention is paid to the explanation of the Christian mysticism of light and the change in the light impression since the preRomanesque.

Results in comparison with previous findings
The light in the gothic cathedral is, in contrast to the Romanesque, an equal part of the
architecture. During the Romanesque artificial light sources were important, but in the gothic it is
the daylight it selves: Through the transmission of the colored window a mystical atmosphere is
created in the cathedral. This circumstance, as well as the aspect of the light mysticism could be
used in todays lighting design concepts for more supporting the gothic architecture.

[1]

Nussbaum, Norbert „Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik: Entwicklung und Bauformen“,
Köln 1985
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Das Licht in der gotischen Kathedrale –
Herkunft und Bedeutung
Sarah Christiane Ruppert,
Studio DL Hildesheim

Zusammenfassung
Der Vortrag beschäftigt sich mit dem bekanntestem Bauwerk des Mittelalters und seiner
eindrücklichen Lichtsituation. Es wird die Fragestellung behandelt, welche Bedeutung das
Licht in der gotischen Kathedrale hat und wie es sich architektonisch, historisch und philosophisch seit der Vorromanik entwickelt hat. Berücksichtigt werden hierbei kulturelle, geografische, sowie philosophische Gegebenheiten, die dazu führten, daß das Licht in der
Gotik als gleichberechtigtes Architekturelement entdeckt wurde.

1

Gotik – ein Begriff und seine Geschichte

Der Vortrag beginnt mit der Definition der gotischen Epoche, ihrer Vorläufer und ihrer in
den nachfolgenden Jahrhunderten unterschiedlichen Bewertung. Des weiteren wird die
Frage nach der sinnvollen Verwendung von Epoche- und Stilbegriffen gefragt.

2

Auf dem Weg zur gotischen Kathedrale

Untersucht wird die architektonische Entwicklung seit der Vorromanik unter Berücksichtigung von kulturellen, politischen, sowie philosophischen Gegebenheiten
2.1

Das Licht in der Romanik

Ebenfalls beginnend in der Vorromanik wird der bewusste Einsatz von Licht zu liturgischen
Zwecken untersucht. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den nachfolgenden Epochen genannt. Besondere Berücksichtigung erfährt in diesem Abschnitt das biblische Symbol des „Himmlischen Jerusalems“.

3

Vorraussetzungen der gotischen Kathedrale

Die gotische Kathedrale lässt sich nicht nur über die Summe ihrer einzelnen Bauteile erfahren. In ihr zeigt sich die wirtschaftliche, philosophische sowie ökonomische Realität einer gesamten Epoche.
3.1

Die Entwicklung der Stadt

Die Entwicklung der Stadt und die Einigung Franciens, des heutigen Frankreichs, unter
zentraler Herrschaft steht in engem Zusammenhang mit der Ausbildung des gotischen
Stils. Es werden politische und territoriale Veränderungen untersucht, die zur Herausbil-
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dung der baulichen Fähigkeiten steht, die die Errichtung gotischer Kathedralen erst möglich machte.
3.2

Scholastik

Neben den wirtschaftlichen und politischen Veränderungen unterliegen auch die philosophisch-christlichen Umstände in der Zeit vor der Gotik einem Wandel. Der Konflikt zwischen Glaube und aufkeimender Wissenschaft lässt erste Fragen nach einer Vereinbarkeit
der beiden Pole aufkeimen. Dargelegt wird, wie die Scholastik Auswirkungen auf Geometrie, Proportionen und Gestaltung der Kathedrale haben.
3.3

Christliche Mystik

Das Hauptmotiv der Mystik, die „unio mystica“, also die Einswerdung mit Gott, wird erläutert und ihr unmittelbarer Zusammenhang mit Licht verdeutlicht. Besondere Berücksichtigung finden hier die Parallelen zwischen dem biblischen Begriff des Lichts und der architektonischen bzw. gestalterischen Erscheinung in der Kathedrale.
3.4

Reformbewegung der Orden

Die Klöster der mittelalterlichen Welt sind nicht nur Orte der Theologie, sondern auch der
Wissenschaft und haben enormen Einfluss auf die Lebenswelt ihrer Zeit. Die Entstehung
der Reformorden und ihr Wirkungskreis in der Stadt hat unmittelbare Auswirkungen auf
den Bau, die Gestaltung und die Bedeutung der Kathedrale.

4

Die gotische Kathedrale

In diesem Abschnitt werden die konstruktiven Merkmale der Kathedrale beschrieben und
der Zusammenhang zu den wirtschaftlichen, philosophischen, sowie ökonomischen Verhältnissen der Epoche herausgearbeitet. Besonderer Augenmerk liegt auf der Vorstellung
der mittelalterlichen Baumeister des Kraftlinineverlaufs: ausgehend vom Schlußstein, über
das Triforium und den Diensten (Halbsäulen) verteilt sich das Gewicht der Konstruktion.
Dadurch ergeben sich Orte in der Konstruktion, die eine besondere Bedeutung erhalten.
4.1

Vom Fenster zur leuchtenden Wand

Ein wesentlicher Charakterzug der gotischen Kathedrale stellt die Innenwandgliederung
dar. Es wird die Veränderung der Innenwand seit der Vorromanik dargestellt und der zu
Grunde liegende Bedeutungswandel erläutert. Dabei werden die Zonen des Wandaufbaus
der Romanik (Arkadenzone, Emporenzone, Obergaden) und der klassischen Gotik
(Arkadenzone, Emporenzone, Triforium, Obergaden) dargestellt.
4.2

Geometrie und Zahlen

Die Verwendung von Geometrie und Zahlenverhältnissen während der Errichtung der Kathedrale und ihre Bedeutung wird in diesem Abschnitt erläutert. Es wird auf christliche und
platonische Zahlenbedeutung eingegangen.
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5

Das Licht in der gotischen Kathedrale

Die zentrale Rolle des Lichts in der Architektur der Kathedrale wird in diesem Kapitel ausführlich dargelegt. Die sich aus Christentum und (neu)platonischer Lichtmystik speisenden
Vorstellungen werden erläutert. Beginnend bei Platons Höhlengleichnis, über die Lichtmystik der Neuplatoniker (Licht ist identisch mit dem höchsten sein) bis hin zu PseudoDionysius Areopagit werden die wichtigsten Vorstellungen der Lichtmystik dargelegt. Erläutert wird der christliche Begriff des Lichts und die lichtmystische Gleichsetzung von
Licht mit Gott bzw. dem „Vater des Lichts“ und Jesus als seine erste „Ausstrahlung“
Erwähnung findet Abt Suger, dessen Studien und Vorstellungen der Lichtmystik ihn veranlassten, dien Chor der Abtei St. Denis bei Paris (die Grablege der französischen Könige)
im damals neuen gotischen Stil umzubauen. Der christliche Begriff der Erleuchtung wird
untersucht. Die lichtmystischen Vorstellungen gelten als die geistige Grundlage für die
Lichtwirkung der gotischen Kathedrale.
Es wird die Lichtwirkung der Kathedrale erläutert, dabei finden die Buntglasfenster Erwähnung. Die vertikale Lichtrichtung und das Durchscheinen der Glasfenster führen zu einem
speziellen Helligkeitseindruck: es muss nicht zwangsläufig heller sein in einer gotischen
Kathedrale. Als Beispiele hierfür werden Tageslichtquotienten romanischer und gotischer
Kirchen angeführt.
5.1

St. Denis und die Geburt der Gotik

Der Umbau des Chors der Abtei St. Denis durch Abt Suger markiert einen wichtigen Punkt
auf dem Weg der gotischen Entwicklung. Es wird Sugers Gedankenwelt in Bezug auf
Lichtmystik dargestellt. Es folgenden konstruktive Erläuterungen des von Suger veranlassten Umbaus des Chors der Abtei. Dabei wird auf das anagogische Moment der Kathedrale
eingegangen: durch die Betrachtung des Lichts als einem Abbild des Göttlichen, kann der
Mensch näher zu Gott, zur „unio mystica“ geführt werden.

6

Fazit

Es werden noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst: die gotische Kathedrale
wird als ganzheitliches Phänomen gesehen, dessen formale Entwicklung auf wirtschaftlichen, ökonomischen und philosophischen Vorstellungen basiert. Erwähnt wird noch einmal die Veränderung der Innenwandgliederung, die die durchscheinenden Glasfenster erst
konstruktiv möglich machen. Ein besonderer Focus liegt auf der Lichtmystik und dem Verlauf der Kraftlinien.
Es wird abschließend die Frage gestellt, wie und ob man mit einer modernen Beleuchtung
die mannigfaltigen Bedeutungen der gotischen Kathedrale gerecht werden kann und ob
sich durch die mittelalterliche Vorstellung der Kraftlininen bestimmte Zonen der Konstruktion zur Beleuchtung und Installation von Leuchten mehr oder weniger eignen.
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7UDQVIRUPDWLRQHLQHU.LUFKHLQHLQH6FKXOH
Mario J. Rechsteiner / art light GmbH, St. Gallen
3UREOHPVWHOOXQJ
'LH XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKHQGH  HUEDXWH 1HXDSRVWROLVFKH .LUFKH YRQ +HLQULFK
*UDI  ZLUGLQHLQHSULYDWH6FKXOHGHU%HWLQD:UWK6WLIWXQJXPJHEDXW'LH.LU
FKHZHLVWHLQHUHODWLYVFKOHFKWH7DJHVOLFKWQXW]XQJDXIXQG]XVlW]OLFKH0DVVQDKPHQVLQG
DXI6LFKWGHU'HQNPDOSIOHJHQXUEHGLQJWP|JOLFK
=LHO
2SWLPDOH7DJHVXQG.XQVWOLFKWQXW]XQJXQG*HVWDOWXQJLP.RQWH[W]XP*HElXGH
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
$UFKLWHNWXU EH]RJHQH 7DJHV XQG .XQVWOLFKWO|VXQJHQ PLW HLQHP IU GHQ NODVVLVFKHQ %LO
GXQJVEDXDW\SLVFKHQ/|VXQJVDQVDW]
5HDOLVLHUXQJVJUDG
'LH1HXH6WDGWVFKXOHELHWHW-XJHQGOLFKHQHLQHQLQQRYDWLYHQ/HUQRUWGHUQHXH/HUQZHJH
HU|IIQHWXQG5DXPJLEW)lKLJNHLWHQZLHXQWHUQHKPHULVFKHQ0XW4XHUGHQNHQXQG1HX
JLHU]XHQWZLFNHOQ'DVSlGDJRJLVFKH.RQ]HSWDUEHLWHWKLHUIUPLWGHU$UWXQG:HLVHZLH
:LVVHQWUDQVSRUWLHUWZLUGDEHUDXFKPLWGHPJHEDXWHQ5DXP'LH8PJHVWDOWXQJGHVPR
GHUQHQUHOLJL|VHQ*HElXGHVLQHLQHQJHJHQZlUWLJHQ|IIHQWOLFKHQ%LOGXQJVEDXEHLQKDOWHW
HLQHQEHZXVVWHQ8PJDQJPLW7DJHVXQG.XQVWOLFKW)UGDV3URMHNWZXUGHQIXQNWLRQDOH
/HXFKWHQN|USHUHQWZLFNHOWGLHQLFKWQXUGDV.XQVWOLFKWLQGLH$UFKLWHNWXULQWHJULHUHQVRQ
GHUQDXFKGHQ7DJHVOLFKWHLQWUDJRSWLPLHUHQ'HNRUDWLYH.RPSRQHQWHQVWHKHQDOV6LQQELOG
IU.UHDWLYLWlWXQG/HEHQGLJNHLW(VHQWVWDQGHLQLQQRYDWLYHU/HUQRUWGHUVLFKGXUFKHLQH
HUOHEEDUH$UFKLWHNWXUDXV]HLFKQHWXQG/LFKWLVWHLQ7HLOGDYRQ





%LOG.LUFKHQUDXPYRUGHP8PEDX



%LOG.LUFKHQUDXPQDFKGHP8PEDX
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7UDQVIRUPDWLRQRIDFKXUFKLQWRDVFKRRO
Mario J. Rechsteiner / art light GmbH, St. Gallen
3UREOHP
7KHQHZDSRVWROLFFKXUFKGHVLJQHGE\+HLQULFK*UDI  LQVKDOOEHFRQ
YHUWHGLQWRDSULYDWHVFKRRORIWKH%HWWLQD:UWKIRXQGDWLRQ
7KHGD\OLJKWIDFWRURIWKHLQWHULRULVORZ$GGLWLRQDOSURYLVLRQVWRLPSURYHWKHVLWXDWLRQDUH
UHVWULFWHGGXHWRWKHFXOWXUDOKHULWDJHSUHVHUYDWLRQ
,QWHQW
2SWLPL]HGGD\OLJKWDQGEHVWDUWLILFLDOOLJKWLQJGHVLJQLQFRQMXQFWLRQZLWKWKHDUFKLWHFWXUH
,QQRYDWLRQª%HVWSUDFWLFH©
$W\SLFDOGD\DQGDUWLILFLDOOLJKWLQJGHVLJQVROXWLRQIRUDQHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQ
,PSOHPHQWDWLRQ
7KH1HXH6WDGWVFKXOHRIIHUVDQLQQRYDWLYHSODFHRIQHZOHDUQLQJFRQFHSWV,WFUHDWHV
VSDFHWRGHYHORSVNLOOVOLNHHQWUHSUHQHXULDOFRXUDJHODWHUDOWKLQNLQJDQGFXULRVLW\
7KHHGXFDWLRQDOFRQFHSWZRUNVZLWKWKHZD\KRZNQRZOHGJHLVWUDQVIHUUHGEXWDOVRZLWK
WKHEXLOWVSDFH
7KHUHFRQVWUXFWLRQRIWKHPRGHUQFKXUFKLQWRDSXEOLFHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQFRQWDLQVWKH
FRQVFLRXVZRUNZLWKGD\DQGDUWLILFLDOOLJKW)RUWKLVSURMHFWVSHFLDOOLJKWFXEHVKDYHEHHQ
GHYHORSHG7KH\LQFOXGHWKHDUWLILFLDOOLJKWEXWDOVRHQKDQFHWKHOHYHORIGD\OLJKWLQVLGH
'HFRUDWLYHOLJKWLQJFRPSRQHQWVUHSUHVHQWFUHDWLYLW\DQGOLYHOLQHVV
$QLQQRYDWLYHSODFHRIOHDUQLQJKDVEHHQIRUPHGDQGWKHOLJKWLVRQHSDUWRILW



3LF&KXUFKURRPEHIRUHUHFRQVWUXFWLRQ


3LF&KXUFKURRPDIWHUUHFRQVWUXFWLRQ
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7UDQVIRUPDWLRQHLQHU.LUFKHLQHLQH6FKXOH
0DULR5HFKVWHLQHU
DUWOLJKW*PE+
=UFKHUVWUDVVH&+6W*DOOHQZZZDUWOLJKWFK

Zusammenfassung
Für die neue Stadtschule in St. Gallen wurde ein Lernort in den ehemaligen Räumen der
Neuapostolischen Kirche von St. Gallen geschaffen. Bei der, von der Bettina Würth Stiftung gegründeten Schule, stehen die Lernenden im Mittelpunkt. Ein gepflegtes und würdiges Lernumfeld soll zu einem achtsamen Umgang mit Menschen und Material beitragen.
Eine optimierte Tageslichtführung sorgt dafür, dass in dem denkmalgeschützten Sakralbau
optimale Bedingungen für die Lernenden geschaffen werden konnten. Bei der Kunstlichtlösung wurde zum einen darauf geachtet, dass das gesamte Gebäude mit LED-Systemen
ausgestattet werden konnte. Zum anderen sorgen dekorative Leuchten für eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.



7DJHVOLFKWQXW]XQJ

Messungen der bestehenden Tageslichtsituation in dem sakralen Raum zeigten sehr
schnell, dass hier ein Kompromiss zwischen den denkmalpflegerischen Ansätzen und der
gewünschten Lichtqualität gefunden werden musste. Die bestehende vertikale Verglasung
mit den satinierten Farbgläsern ermöglichte keinen direkten Blick in den Aussenraum und
beeinflusste die Farbwiedergabequalität im Innenraum sehr stark.

Abb. 1: Bestehende Tageslichtsituation im Kirchenraum vor dem Umbau (Bild: art light GmbH)
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9HUWLNDOH9HUJODVXQJ

Um die Tageslichtsituation zu optimieren, wurden in einer nächsten Phase verschiedene
Massnahmen und Lösungsansätze im Dialog mit Architekt, Nutzer und Denkmalpflege
überprüft. So wurde aufgezeigt, wie wichtig der direkte Sichtbezug nach aussen für die
Lernenden ist.

Abb. 2: Bestehende Verglasung ohne direkten Aus
blick ins Freie (Bild: art light GmbH)

Abb. 3: Geplante Verglasung mit Ausblick ins Freie
(Visualisierung: art light GmbH)

Die Planungsansätze konnten vollumfänglich umgesetzt werden. Um die Farbwiedergabequalität des Tageslichts im Innenraum zu optimieren, konnte ein grosser Anteil der Verglasung in Weissglas ausgeführt werden. In Anlehnung an die ursprüngliche Verglasung
wurden vereinzelt Fenster mit bunten Strukturgläsern eingesetzt.

Abb. 4: Umsetzung mit optimierter Verglasung (Bild: Jürg Zürcher)
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(UJlQ]HQGH7DJVOLFKWQXW]XQJ

Die Berechnungen im Modell zeigten sehr schnell, dass für eine optimale Tageslichtnutzung nur eine Optimierung im Bereich der Fenster nicht genügt. Da die bestehende Dachform auch Tageslichtöffnungen in der Decke zulässt, wurde dies ergänzend geprüft. Auf
Grund der räumlichen Verbauung mit den Lern-Kuben und der geplanten Deckenkonstruktion mit einer Höhe von 1.8m ergaben auch hier die Berechnungen, dass quadratische
Standardöffnungen nicht sehr effizient sind.

Abb. 5: Tageslichtberechnung Bestand (D=1,3%)

Abb. 6: Tageslichtberechnung mit Oberlichter
(D=2,3%)

Abb. 7: Tageslichtberechnung Bestand und LernKuben (D=1,0%)

Abb. 8: Tageslichtberechnung mit Oberlichter und
Lern-Kuben (D=1.6%)

Die Deckenstärke beeinflusst die Lichtverteilung im gesamten Schulraum sehr stark. Der
gewünschte Effekt einer homogenen Lichtverteilung konnte mit Standardöffnungen nicht
gewährleistet werden. Lichtlenkende Elemente, wie sie in der Praxis häufig eingesetzt
werden, wurden aus gestalterischen Gründen von den Architekten nicht gewünscht. Sowohl aus statischen, als auch bauphysikalischen Gründen waren mehr, oder grössere
Oberlichter keine Option. Auf der Suche nach einer Lösung, welche die gestalterischen
und lichttechnischen Ansprüche gleichermassen berücksichtigte, verfolgten wir den Ansatz, den Tageslichteintrag über der Oberlichter mittels eines diffusstrahlenden Körpers
flächiger in den Raum zu lenken. Auf diese Weise konnte der für den Raum sichtbare Teil
der Oberlichter um über 150% gesteigert werden.
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.XQVWOLFKW

Für die Architekten von Klaiber Partnership AG und die Innenraumgestalterin Doris Fratton
war es ausserordentlich wichtig, dass die Leuchten ein Bestandteil der Architektur und des
Raumes sind. Eine wohnliche Atmosphäre sollte für ein entspanntes Lernen und Geborgenheit sorgen. Hochwertige Materialien dienen dazu, den respektvollen Umgang zu unterstützen. Der von uns gewählte Lösungsansatz ist eine Kombination aus punktueller und
dekorativer Beleuchtung. Durch den Einsatz von Leuchten mit LED-Technik konnte eine
optimale Balance zwischen Ästhetik und Wirtschaftlichkeit erreicht werden.

Abb. 9:

Unterrichtsraum mit Tageslicht
(Bild: Jürg Zürcher)

Abb. 10: Unterrichtsraum mit Tages- und Kunst
licht (Bild: Jürg Zürcher)

Bei den LED-Leuchten wurde bewusst eine warme Lichtfarbe mit 3000K gewählt. Auch bei
der Farbwiedergabeeigenschaft wurden in der Regel Leuchten mit einem CRI grösser 85,
gewählt. Die dekorativen Leuchten weisen eine weiche Formensprache auf und schaffen
mit ihre Materialisierung eine optische Auflockerung des Raums.

Abb. 11: Kronleuchter Eingangshalle
(Bild: Jean Claude Jossen)

Abb. 12: Aufenthaltsraum
(Bild: Jean Claud Jossen)
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BeleuchtungLP5HVWDXUDQW
Carolin Fröhlich, Hochschule Wismar | DE
Problemstellung und Forschungsfragen
Die Studie untersucht den Einfluss individueller Beleuchtungsparameter auf die Atmosphäre in einem Restaurant. Die Beleuchtung kann dabei die Verweildauer der Kunden signifikant erhöhen oder verkürzen. Licht weckt Interesse, schafft Orientierung und begeistert.
Stand der Wissenschaft/Technik
Die Gastronomie ist ein eher privater Zweig. Es gibt kaum Forschung seitens der Beleuchtungsindustrie wegen des kleinen Absatzpotentials. Gastronomen haben aber oft nicht die
Erfahrung um das Potential der Beleuchtung auf das Wohlbefinden der Gäste zu nutzen.
Forschungshypothesen
Leuchten werden oft nur nach dem Stil des Restaurants gewählt. Um aber eine authentische Atmosphäre zu erzeugen muss die Lichtverteilung zuerst ausgesucht werden.
Aktuell gibt es hierzu keinen generellen Normen, welche die nötigen
Lichtplanungsinstrumente beschreiben um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen.
Versuchsaufbau
Im ersten Teil einer online-Studie wurden Bilder mit immer demselben Gesichtsausdruck
verglichen. Dabei wurde der positive oder negative Einfluss verschiedener Lichtrichtungen
auf das Gesicht untersucht. Im zweiten Teil wurde der Einfluss von Lichtrichtung und
Lichtverteilung in einem realen Versuchsaufbau getestet. Dafür wurde eine Diner-für-zwei
Situation mit direktem und indirektem Licht von oben und der Seite aufgebaut.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Der positive oder negative Eindruck wurde nicht nur von der Lichtrichtung sondern eher
von der Lichtverteilung erzeugt. Weiche Schatten lassen unser Gesicht positiver erscheinen als harte. Das Gesicht wirkt weicher und freundlicher, wenn das Licht von vorne
kommt. Hingegen je mehr das Licht steiler von der Seite kommt, desto negativer erscheint
das Gesicht. Licht von unten wird nicht als negativ empfunden solange es weiche Schatten im Gesicht erzeugt. Licht von oben wird trotz starken Schatten unter der Nase positiv
empfunden, vermutlich da wir diese Beleuchtungsart von direktem Sonnenlicht kennen.
Bei der Planung verschiedener Bereiche geht es vor allem darum Highlights zu setzen.
Dies geschieht, indem man die Bereiche wählt, welche erhellt werden oder dunkel bleiben.
Direktes Licht hebt die Qualität eines Restaurants. Es ist daher möglich ein Restaurant nur
mit direktem Licht zu beleuchten aber nicht nur mit diffusem Licht. Direktes Licht von oben
erzeugt starke Schatten im Gesicht, welche durch zusätzliches seitliches Licht gemildert
werden. Hinterleuchtete Wände oder beleuchtetes Glas werden für eine Bar bevorzugt.
Wenn man das Design der Leuchten für ein Restaurant wählt, sollte man die Lichtverteilung auch einbeziehen, da sie essential die gewünschte Atmosphäre beeinflusst.
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Restaurant lighting
Carolin Fröhlich, University of Applied Sciences Wismar | GER
Research issue
A study concerning the effectiveness of individual lighting parameters to enhance the atmosphere and wellbeing in a restaurant. Lighting can significantly increase or decrease
the time customers spend in a restaurant. Light can stimulate, guide and fascinate guests.
State of science/technology
The restaurants market is a rather private sector. It has a lack of research due to the low
sales potential for the lighting industry. Gastronomes often do not have enough experience
to know the potential of how light can enhance guests’ wellbeing in their restaurants.
Research hypothesis
Often the luminaires are only selected according to the style of the restaurant. However to
create an authentic atmosphere the light distribution has to be defined first.
At the moment there are no general standards that describe the lighting design tools
needed in order to create a target mood.
Experimental setup
The first part, an online-based research, compared pictures of always the same facial
expression. In this study the positive or negative impact of different lighting directions on
the face was examined. In the second part of the study, the influence of light direction and
luminous distribution was tested on basis of a real built mock up. Therefore a two-person
dining situation was created with each direct and indirect light from above and the side.
Results in comparison with previous findings
The positive or negative impression was not created by the light direction itself but rather
by the light distribution. Soft shadows let our face appear more positive than hard shadows. The face is softer and therefore friendlier when the light comes from ahead. On the
other hand, the more light comes from the side, the face appears even negative. Light
from below is not considered negative as long as it creates soft shadows in the face. Light
from above can also create some shadows under the nose and is still seen as positive,
probably because we know that kind of illumination from direct sunlight.
Lighting design for various areas is mainly about choosing where to put the focus. This is
done by choosing which areas are bright and which ones stay in the dark. Direct light lifts
the quality level of the restaurant. It is possible to illuminate a restaurant only with direct
light but it should never be illuminated with just diffuse light. Only direct light from above
casts strong shadows on the face. These shadows can easily be softened by light from the
side. Backlit light walls or illuminated glass is interpreted from people as suitable for a bar.
When choosing the design of the luminaires for a restaurant their light distribution should
be taken into consideration as well because it is essential for the desired atmosphere.
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%HOHXFKWXQJLP5HVWDXUDQW
&DUROLQ)U|KOLFK
+RFKVFKXOH:LVPDU3KLOLSS0OOHU6WU:LVPDU

Zusammenfassung
Eine Studie zur Wirksamkeit einzelner Beleuchtungsparameter auf die Atmosphäre und
das Wohlbefinden in einem Restaurant. Die Studie zeigt, dass Lichtplanung im Restaurant
hauptsächlich bestimmt, wo man den Fokus setzt. Dies geschieht, indem man die Bereiche wählt, welche im Dunkeln bleiben und welche beleuchtet werden.
Wenn das Leuchtendesign in einem Restaurant auswählt wird, sollte zeitgleich auch dessen Lichtverteilung ins Auge gefasst werden. Dies stellte sich im Test als essentiell für die
gewünschte zu erreichende Raumatmosphäre dar. Wichtig ist vor allem, dass man durch
die gewählte Lichtstimmung weiche Schatten in den Gesichtern erzeugt, da diese angenehmer wirken. Man kann ein Restaurant mit verschiedenen direkten strahlenden Leuchten beleuchten, man sollte aber nie eine ausschließlich diffuse Beleuchtung verwenden.



5HVWDXUDQWEHOHXFKWXQJPLWSDVVHQGHP$PELHQWH

Das Ambiente ist der entscheidende Faktor, warum ein Restaurant mehr Gäste anzieht als
ein anderes. Eine Verbesserung des Ambientes führt deshalb zu einem nachhaltigen
Wachstum der Kundschaft. Dabei steigert oder senkt die im Lokal integrierte Beleuchtung
signifikant die Verweildauer der Kunden im Restaurant. Licht weckt Interesse, schafft Orientierung und begeistert.01
Licht begleitet uns während des gesamten Restaurantbesuchs. Zuerst nehmen unsere
Augen die Architektur und die Raumgestaltung wahr, danach folgen das Essen und die
Atmosphäre. Wenn uns das alles gefällt nehmen wir zusätzlich die Musik und die guten
Essensdüfte auf und schon befinden wir uns mitten im Restauranterlebnis.
Die Atmosphäre, welche hauptsächlich zu diesem Erlebnis beiträgt, wird über die Beleuchtung erzeugt. Deshalb ist es wichtig die richtige Beleuchtung zu wählen.02, 03
Die Studie hat zum Ziel das Verständnis zu vertiefen, wie stark der Einfluss von Licht auf
die Erzeugung einer Atmosphäre im Raum Einfluss hat.


$NWXHOOH6LWXDWLRQ3UREOHPVWHOOXQJ

Die Studie untersucht den Einfluss individueller Beleuchtungsparameter auf die Atmosphäre in einem Restaurant. Die Beleuchtung kann dabei die Verweildauer der Kunden signifikant erhöhen oder verkürzen. Licht weckt Interesse, schafft Orientierung und begeistert.


6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN

Die Gastronomie ist ein eher privater Zweig. Restaurantbesitzer sind oft Einzelpersonen,
die ihr Restaurant selbst managen. Es gibt kaum Forschung seitens der Beleuchtungsindustrie wegen des kleinen Absatzpotentials. Gastronomen haben oft nicht die Erfahrung
um das volle Potential der Beleuchtung auf das Wohlbefinden der Gäste auszuschöpfen.
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)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ

Leuchten werden oft nur nach dem Stil des Restaurants gewählt. Um aber eine authentische Atmosphäre zu erzeugen muss die Lichtverteilung zuerst ausgesucht werden. 
Aktuell gibt es hierzu keinen generellen Normen, welche die nötigen Lichtplanungsinstrumente beschreiben um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen.



5HVWDXUDQWEHOHXFKWXQJ3UD[LVWHVWV



9HUVXFK±%HOHXFKWXQJGHV*HVLFKWV

Im ersten Teil wurden Bilder mit immer demselben Gesichtsausdruck verglichen. Dabei
wurde der positive oder negative Einfluss verschiedener Lichtrichtungen auf das Gesicht
untersucht. Zugleich wurde der Abstand und Winkel der Lichtquelle zum Gesicht variiert. 
Einflussfaktoren Teil 1: Lichtrichtung: von oben, von unten, von der Seite und von vorne,
Abstand und Winkel der Beleuchtung zum Gesicht. 
Tab. 1: Testauswertung – Beleuchtung des Gesichts (Abb. 1-8 © Carolin Fröhlich, Julia Kahl 26.06.2016)
Licht von der Seite,
kurzer Abstand zum Gesicht,
starke Schatten.
Überwiegend negative Bewertungen.
Wirkt traurig und konzentriert.

Licht von oben, kurzer
Abstand zum Gesicht,
starke Schatten.
Überwiegend positive
Bewertungen.
Wirkt ruhig, freundlich
und selbstsicher

Licht von unten, kurzer
Abstand zum Gesicht,
starke Schatten.
Überwiegend negative
Bewertungen.
Wirkt ängstlich, wütend
und überrascht

Licht von der Seite,
kurzer Abstand zum Gesicht,
mit weichen Schatten.
Überwiegend positive Bewertungen.
Wirkt glücklich, freundlich und selbstsicher

Licht von oben, kurzer
Abstand zum Gesicht,
weicher Schatten.
Überwiegend positive
Bewertungen.
Wirkt schüchtern, freundlich und glücklich

Licht von unten, kurzer
Abstand zum Gesicht,
weicher Schatten.
Überwiegend positive
Bewertungen.
Wirkt glücklich und
freundlich

(UJHEQLVVH9HUVXFK±%HOHXFKWXQJGHV*HVLFKWV
Wenn das Licht von vorne kommt, verteilt sich das Licht besser und erzeugt weiche Schatten. Der positive oder negative Eindruck wurde demnach nicht durch die Lichtrichtung
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(oben, unten oder seitlich) sondern eher durch die Lichtverteilung (in welchem Winkel das
Licht auf das Gesucht fällt) beeinflusst. Weiche Schatten lassen unser Gesicht positiver
erscheinen als harte Schatten.
Umgekehrt, wenn der Winkel des Lichts zum Gesicht kleiner ist und das Licht harte Schatten wirft, wirkt das Gesicht negativ. Licht von untern wirkt anders als erwartet sogar positiv,
wenn es weiche Schatten wirft und die Lichtquelle mit Abstand zum Gesicht gesetzt wird.
Eine Ausnahme zur Regel stellt Licht von oben dar. So werden Schatten unter der Nase
und den Wangenknochen positiv wahrgenommen. Vermutlich weil uns diese Art der Beleuchtung von direktem Sonnenlicht bekannt ist.


9HUVXFK±%HOHXFKWXQJVWHVWPLWUHDOHP9HUVXFKVDXIEDX

Im zweiten Teil der Arbeit wurde der Einfluss von Lichtrichtung und Lichtverteilung auf Basis eines realen Modells getestet. Dazu wurde eine Dinner-Situation für zwei Personen mit
direktem und indirektem Licht von oben und der Seite aufgebaut. Durch einen bewusst
neutral erstellten Versuchsaufbau wurde das Hauptaugenmerk auf die veränderliche
Raumwahrnehmung gelegt. Die Teilnehmer konnten das Ambiente, die Lesbarkeit der
Speisekarte, die Person gegenüber und die Attraktivität des Essens bewerten und wurden
während der verschiedenen Beleuchtungsszenarien nicht abgelenkt. Die Szene wurde mit
einer Holzkonstruktion mit vier zu testenden Lichtkomponenten ausgestattet:
Einflussfaktoren Teil 2: Lichtrichtung: von oben, von unten und von der Seite
Lichtstärkeverteilung: direktes Licht oder indirektes Licht
In der Mitte befindet sich als Testaufbau ein Tisch mit zwei Stühlen. Jeder Teilnehmer bekam ein Glas Wasser, um die Brillanz der Lichtstimmung zu testen, und ein Glas mit Gemüse, um verschieden farbige Lebensmittel und deren Farbwiedergabe beziehungs-weise
deren Aussehen unter den verschiedenen Lichtstimmungen zu testen.
Auf Tageslicht als weitere Variable wurde in dieser Studie verzichtet, da nicht beeinflusst
werden konnte, ob man während der kurzen Testphase Wolken oder direkte Sonne hat.
Außerdem würden dann auch die Tageszeit und die Position der Sonne am Himmel den
Test weiter beeinflussen, was eine viel längere Testdauer mit mehr Teilnehmern erfordert.
Den Teilnehmern wurden jeweils sechs Szenen gezeigt, bei denen immer zwei verschiedene der vier vorhandenen Lichtkomponenten gleichzeitig eingeschaltet werden.
Tab. 2: Testauswertung – Beleuchtungstest mit realem Versuchsaufbau
Szene 1: Indirektes Licht von oben & der Seite

Szene 2: Indirektes & direktes Licht von oben
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Szene 3: Indir. Licht von oben & dir. Licht v. der Seite Szene 4: Indir. Licht von der Seite & dir. Licht v. oben

Szene 5: Indirektes und direktes Licht von der Seite

Szene 6: – Direktes Licht von oben und der Seite

(UJHEQLVVH9HUVXFK±%HOHXFKWXQJVWHVWPLWUHDOHP9HUVXFKVDXIEDX
Direktes Licht von oben motiviert die Testteilnehmer mehr von dem angebotenen Essen
zu nehmen. Der Effekt fällt immer beim Hinzuschalten einer Szene mit direktem Licht in
der Tischmitte, in Folge auf eine Szene ohne direktes Licht, auf. Viele Studienteilnehmer
werden sofort durch den hinzukommenden Fokus auf das Essen motiviert, etwas davon zu
nehmen! Im Gegensatz dazu bleiben Sie auch motiviert weiter zu essen, wenn der Fokus
wieder ausgeschaltet wird.
Um die Leute zum Essen zu motivieren wird eine direkte Lichtquelle als Highlight in der
Tischmitte bevorzugt. Dies kann entweder eine Lichtquelle von oben sein oder eine Kerze
in der Tischmitte.
Die Testkandidaten fühlen sich sicherer und geborgener, wenn sie nicht selbst im Fokus
stehen und weniger beleuchtet werden. Entweder steht dann der Tisch oder die Umgebung im Vordergrund. Vor allem bei einem Essen zu zweit ist es den Personen viel angenehmer, wenn das Essen hervorgehoben wird und die Personen im Hintergrund bleiben.
Eine leichte Umgebungsbeleuchtung in Kombination mit einem Fokus auf dem Tisch erzeugt weiche Schatten auf den Gesichtern. Die Personen selbst sind eher im Hintergrund,
die Atmosphäre wird automatisch entspannter und komfortabler, denn man kann nur langsam genauere Details über sein Gegenüber herausfinden. Falten und andere Altersmerkmale sind weniger gut sichtbar und lassen die Person gegenüber jünger wirken.
Umgekehrt wird eine ausgewogene, hellere Beleuchtung in einer Situation mit mehreren
Leuten bevorzugt, um alle Gesichter der am Tisch sitzenden Personen besser wahrnehmen zu können und die Gruppe schneller einschätzen zu können.

260

+RFKZHUWLJH%HOHXFKWXQJPLWGLUHNWHP/LFKW
Ein Restaurant wirkt qualitativ hochwertiger, wenn man es nur mit direktem Licht beleuchtet und den Fokus auf das Essen auf den Tischen setzt! Das direkte Licht schafft glänzende Reflexionen in den Gläsern und auf den im Raum verwendeten Materialien und hebt
dadurch das Ambiente auf ein höheres Level.
Man kann daher ein Restaurant ausschließlich mit direktem Licht beleuchten, aber es sollte nie mit nur diffusen Lichtquellen beleuchtet werden. Rein diffuses Licht wirkt fade, der
Raum verschwimmt, da der Fokus fehlt, wohin man schauen soll und folglich werden die
Gäste nicht zum Verweilen motiviert.
'LUHNWHVXQGLQGLUHNWHV/LFKWNRPELQLHUHQ
Die Kombination aus direktem und indirektem Licht schafft eine angenehme Stimmung.
Diffuses Licht von oben ist passend für jeden Restauranttyp. Diffus hinterleuchtete Wände
oder hinterleuchtetes Glas werden eher für eine Bar bevorzugt. Die Gäste wählen dann
auch eher ein Getränk anstatt etwas zu essen. Eine bedruckte Fläche oder ein halbtransparentes Material aus Stoff oder Glas kann so tagsüber unbeleuchtet einen Restaurantoder Café-Charakter schaffen und abends hinterleuchtet den Raum in eine Bar verwandeln.


9HUVXFK±%HOHXFKWXQJVWHVWPLWUHDOHP9HUVXFKVDXIEDX

Der dritte Test liefert einfache Ergebnisse über die präferierte Farbtemperatur und Leuchtdichteverteilung für eine direkte Lichtquelle von oben. Der Test wurde nur am Rande der
Arbeit ausgeführt um einen Orientierungswert zu erhalten. Das Thema der Farbtemperatur
in Bezug auf die Erscheinung des Essens und der Hautfarbe der Gäste bedarf einer gesonderten Analyse welche den Umfang dieser Arbeit übertrifft.
EinflussfaktorenTeil 3: Lichtfarbe: 2400K, 3000K
Lichtverteilung: Direktes Licht mit 10°-Winkel und 25° Winkel
Betrachtung der Wahrnehmung des Gesichts, des Essens und der Speisekarte.
Der Testaufbau sieht zwei am Tisch sitzende Testpersonen vor. Das Licht wird von einem
direkt auf die Tischmitte zielenden Downlight erzeugt. Dieses sitzt wie im Test vorher in
der Holzkonstruktion. Es wird kein weiteres Licht verwendet.
7HVWNDQGLGDWHQEHYRU]XJHQZlUPHUH/LFKWIDUEH
Die wärmere Lichtfarbe wurde meist bevorzugt, da es das Gesicht gesünder und leicht
gebräunt erscheinen lässt, das Essen wirkt etwas gelblicher unter 2400Kelvin, weshalb
rotes, oranges und gelbes Gemüse appetitlicher wirkt als grünes.
3000K beleuchtet die verschiedenen Farben beim Essen dagegen gleichmäßiger. Das
Essen wirkt im direkten Vergleich zu 2400Kelvin sehr frisch und fast etwas künstlich. Die
meisten Kandidaten bevorzugten dennoch die wärmere Lichtfarbe.
Die 3000 Kelvin wurden im direkten Vergleich als zu kühl für ein Restaurant empfunden.
Verbindungsbereiche wie Korridore oder Nebenräume sollten daher unbedingt dieselbe
Lichtfarbe haben wie der Hauptbereich. Schon leichte Farbunterschiede gerade bei Warmtönen können dann als unpassend kühl empfunden werden. Leuchtmittel verschiedener
Hersteller sollten daher vor der Ausführung bemustert werden.
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Ältere Personen können den Farbunterschied zwischen 2400 Kelvin und 3000 Kelvin
schwieriger erkennen. Dies könnte der Ansatz für eine weiterfolgende Studie mit dem
Hauptaugenmerk auf altersbezogene Farbwahrnehmung im Restaurant sein.
(QJHU$XVVWUDKOXQJVZLQNHOOHJWGHQ)RNXVDXIGDV(VVHQ
Die Gesichter erscheinen dunkler bei Verwendung eines10°-Winkels wegen der Fokussierung des Lichtkegels auf die Tischmitte. Die Situation wirkt dadurch intimer und lässt die
Testpersonen näher zum Tisch rücken.
Der 25°-Winkel erzeugt durch die Ausleuchtung des gesamten Tisches stärkere Schatten
in den Gesichtern der um den Tisch sitzenden Personen. Dies liegt daran, dass die Personen scharfkantig von oben beleuchtet werden. Die Schatten entstehen deshalb als
dunkle Augenringe unter den Augen und als Schlagschatten unter der Nase. 
Für ein Restaurant hat das zur Folge, dass es bei breiter Lichtverteilung eine weitere indirekte Lichtquelle von oben oder besser von der Seite geben sollte. Diese lockert die
Schlagschatten im Gesicht auf.
Hierbei spielt die Verwendung der Materialien eine wichtige Rolle! Da bei der Reflexion
des Lichts Einfallswinkel=Ausfallswinkel gilt, wird das Licht bei einer breit auf den gesamten Tisch ausgerichteten Leuchte bei einer hellen Tischdecke genau ins Gesicht von unten
reflektiert und mindert die scharfkantigen Schatten. Je dunkler die Materialien desto mehr
Licht von der Seite wird benötigt. Die zweite Lichtquelle kann dunkler sein, damit der Fokus auf den Tischen und dem Essen bleibt.
Die Speisekarte war unter der 10 Grad Ausleuchtung schwerer zu lesen, weil hauptsächlich der obere Teil beleuchtet wird. Bei Verwendung des 25 Grad Winkels wird die Speisekarte heller und gleichmäßiger beleuchtet und ist daher leichter zu lesen. Die Teilnehmer
bevorzugen den kleineren Ausstrahlungswinkel für ein Essen zu zweit und den breiteren
Winkel für ein Essen mit mehreren Personen.



(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ

Der positive oder negative Eindruck wurde nicht nur von der Lichtrichtung sondern eher
von der Lichtverteilung erzeugt. Weiche Schatten lassen unser Gesicht positiver erscheinen als harte. Das Gesicht wirkt weicher und freundlicher, wenn das Licht von vorne
kommt. Hingegen je mehr das Licht steiler von der Seite kommt, desto negativer erscheint
das Gesicht. Licht von unten wird nicht als negativ empfunden, solange es weiche Schatten im Gesicht erzeugt. Licht von oben wird trotz starken Schatten unter der Nase positiv
empfunden, vermutlich da wir diese Beleuchtungsart von direktem Sonnenlicht kennen.
Bei der Planung verschiedener Bereiche geht es vor allem darum Highlights zu setzen.
Dies geschieht indem man die Bereiche wählt welche erhellt werden oder dunkel bleiben.
Direktes Licht hebt die Qualität eines Restaurants. Es ist daher möglich ein Restaurant nur
mit direktem Licht zu beleuchten aber nicht nur mit diffusem Licht. Direktes Licht von oben
erzeugt starke Schatten im Gesicht, welche durch zusätzliches seitliches Licht gemildert
werden. Hinterleuchtete Wände oder beleuchtetes Glas werden für eine Bar bevorzugt.
Wenn man das Design der Leuchten für ein Restaurant wählt, sollte man die Lichtverteilung auch einbeziehen, da sie essential die gewünschte Atmosphäre beeinflusst.
01 | Vgl.: Book: Reißle Hanna, Gastronomie & Hoteldesign. farben formen emotionen, Stuttgart, Matthaes Verlag Gmbh, 2013, S.7f
02 | Vgl³UHVWDXUDQWOLJKWLQJ³ ½KWWSZZZIVUPDJD]LQHFRPILQH-dining/illuminate-your-dining-H[SHULHQFH¾  
03 _9JO³UHVWDXUDQWOLJKWLQJ³ ½KWWSVFKRODUVKLSVKDFRUQHOOHGXFJLYLHZFRQWHQWFJL"DUWLFOH  FRQWH[W DUWLFOHV¾ 
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(VJLOWGLHLQGLYLGXHOOH,GHQWLWlWGHVG|UIOLFKHQXQG
VWlGWLVFKHQ5DXPHVWURW]/LFKW]XEHZDKUHQ
Dipl.-Ing. Gudrun Schach, Zumtobel Thorn acdc, ZG Lighting Austria GmbH
3UREOHPVWHOOXQJ
Komplexe Raumstrukturen, abwechslungsreiche Raum- und Platzfolgen machen Städte
und Orte interessant. Nachts ist dieses Raumgefüge in der Regel nicht erlebbar. Die
Ursachen liegen zum einen in einer oft konventionellen Straßenbeleuchtung, zum anderen
in einer zum Teil extremen Überstrahlung von Fassaden und Schaufenstern.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Anhand dem Projekt Lech am Arlberg wird eine ganzheitliche Herangehensweise an die
Entwicklung eines individuellen Lichtkonzeptes für den öffentlichen Raum präsentiert.
Oberste Priorität war es, dass Licht dem Raum dient und sich intelligent integriert ohne mit
der Architektur in Konkurrenz zu treten. Neben einer ordnungsgemäßen Grundbeleuchtung wird der Wiedererkennungswert des Ortsbildes auch in der Nacht erhalten
und das Raumgefüge erlebbar gemacht. Durch die sensiblen und einfühlsamen
Lichtlösungen wurde eine äußerst hohe Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung erreicht.
Der Ort identifiziert sich wieder mit seiner gebauten Umwelt.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Der Vortrag präsentiert die Lichtlösung im Gesamtkontext, die zugrunde gelegten
Planungsparameter, zeigt beide realisierten Projekte und stellt die gewählte Lichtlösung
kurz vor. Es wurde ein spezielles LED-Lichtkonzept ausgearbeitet.
Das Lichtkonzept berücksichtigt die Bewegungsbereiche der Passanten und die
Helligkeitsverläufe beziehen die städtebaulichen Gegebenheiten in das Gesamtkonzept
ein. Sämtliche Lichtsysteme werden über eine neuartige Funkanlage geschalten und
stufenlos geregelt.
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,WLVHVVHQWLDOWRSUHVHUYHWKHLQGLYLGXDOLGHQWLW\RI
YLOODJHDQGXUEDQDUHDVGHVSLWHOLJKW
Gudrun Schach, Zumtobel Thorn acdc, ZG Lighting Austria GmbH
,VVXH
Complex spatial structures and varied space sequences make cities and places
interesting. At night, generally this spatial structure cannot be experienced. The reasons
are firstly an often conventional street lighting, the other an often bright glare of facades
and shop windows.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Based on the project Lech am Arlberg the lecture gives an insight in the development of an
individual lighting concept for the public space and its holistic approach.
The first priority was that light is there to serve the space and it should be integrated
intelligent without competing with the architecture. In addition to a proper general
illumination, the recognition of the local image is obtained even at night and the space
microstructure can be experienced. By sensitive lighting solutions extremely high
acceptance was achieved within the population.
The local community identifies itself again with its built environment.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
It´s a presentation of the lighting solution in the overall context and a look at the underlying
planning parameters, a special LED lighting concept was elaborated.
The lighting concept takes into account the range of movement of the pedestrians and the
brightness progression refer the urban planning in the overall concept. All lighting systems
are switched via a new radio system and electronic control.
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(VJLOWGLHLQGLYLGXHOOH,GHQWLWlWGHVG|UIOLFKHQXQG
VWlGWLVFKHQ5DXPHVWURW]/LFKW]XEHZDKUHQ
Gudrun Schach,
Zumtobel Thorn acdc, ZG Lighting Austria GmbH, Wagramer Str. 19, A-1220 Wien

=XVDPPHQIDVVXQJ
'LH0|JOLFKNHLWHQXQGGLH(IIL]LHQ]GHU/('VXQGGHV/LFKWPDQDJHPHQWVYHUIKUHQPDQ
FKHURUWV GD]X PLW /LFKW LP XUEDQHQ 5DXP YHUVFKZHQGHULVFK XP]XJHKHQ 'DEHL LVW HLQ
UHGX]LHUWHU JH]LHOWHU (LQVDW] YRQ /('V YLHO HIIHNWYROOHU ZLH GLH 2UWVELOGEHOHXFKWXQJ YRQ
/HFKDP$UOEHUJEHZHLVW


 8PJDQJPLW/LFKWLPXUEDQHQVWlGWLVFKHP5DXP

/LFKW NDQQ $UFKLWHNWXU XQWHUVWW]HQ RGHU ELV ]XU 8QOHVEDUNHLW YHUIUHPGHQ $EKlQJLJ YRQ
,QWHQVLWlW /LFKWULFKWXQJ 6WUDKOXQJVFKDUDNWHULVWLN XQG /LFKWIDUEH NDQQ HLQ XQG GDVVHOEH
*HElXGHXQWHUVFKLHGOLFKZLUNHQ)HVWOLFKZLHHLQ7KHDWHUUHSUlVHQWDWLYZLHHLQ5DWKDXV
XQVSHNWDNXOlU ZLH HLQ 9HUZDOWXQJVEDX 1LFKW QXU NXOWXUHOOH ,QVWLWXWLRQHQ LQV]HQLHUHQ LKU
+DXV PLW /LFKW DXFK %HWUHLEHU YRQ 6KRSSLQJFHQWHUQ XQG *URPlUNWHQ SRVLWLRQLHUHQ LKUH
0DUNHPLWJUHOOHQKHOOHQ)DVVDGHQ

'DVIKUWRIW]X*HZ|KQXQJVHIIHNWHQXQGYLVXHOOHUhEHUVlWWLJXQJ'DV/LFKWIHXHUZHUNDQ
)DVVDGHQ ZLUG VHOEVWOHXFKWHQGHQ :HUEHIOlFKHQ LPPHU lKQOLFKHU (XURSlLVFKH 2UWV XQG
6WDGWELOGHU VLQG DQGHUV DOV 6WDGWUlXPH LQ GHQ 86$ XQG $VLHQ 'LH /LFKWLQV]HQLHUXQJ LP
|IIHQWOLFKHQ5DXPZDUXUVSUQJOLFKDXI6FKO|VVHU%XUJHQ5XLQHQXQGGHQ.LUFKWXUPLP
2UW EHVFKUlQNW ,Q 6WlGWHQ ZXUGHQ %UFNHQ 3OlW]H XQG WRXULVWLVFKH 6HKHQVZUGLJNHLWHQ
EHOHXFKWHW 'LH /LFKWUHYROXWLRQ  /(' YHUIKUW GD]X PLW /LFKW YHUVFKZHQGHULVFK XP]XJH
KHQ

:HQLJHULVWPHKU

(LQHQDFKKDOWLJH/LFKWSODQXQJEHLQKDOWHWQLFKWQXUGLH:DKOHIIL]LHQWHU/HXFKWPLWWHO(QHU
JLH ]X VSDUHQ NDQQ DXFK HLQH 5HGXNWLRQ DXIV :HVHQWOLFKH EHGHXWHQ XQG GDV HUIRUGHUW
HLQH ZHLWDXV LQWHQVLYHUH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU $UFKLWHNWXU $EZHFKVOXQJVUHLFKH
5DXPXQG3ODW]IROJHQPDFKHQ6WlGWHXQG2UWHLQWHUHVVDQW1DFKWVDEHUVLQGVLH LQGHU
5HJHOQLFKWHUOHEEDU



/HFKHLQ1REHOVNLRUWLPQHXHQ/LFKW

/HFKLVWDOVEHUVFKDXEDUHG|UIOLFKH6LHGOXQJHUKDOWHQJHEOLHEHQXQGVWHOOWGHQQRFKVHKU
KRKH$QVSUFKHDQVLFKVHOEVW6RZXUGH/HFKLQGHU9HUJDQJHQKHLWDXFKPLWGHP7LWHO
6FK|QVWHV 'RUI (XURSDV DXVJH]HLFKQHW 'LH PHLVWHQ 7RXULVWHQ NRPPHQ LQ GHU :LQWHU
]HLW±JHUDGHGDQQP|FKWHVLFKGDV'RUIYRQVHLQHUVFK|QVWHQ6HLWH]HLJHQ+LHU]XZLUG
GHU 2UW VHLW NXU]HP LQ SHUIHNWHV /LFKW JHWDXFKW $OOHUGLQJV QLFKW PLW HLQHU VFKUHLHQGHQ
(YHQW,OOXPLQDWLRQ VRQGHUQ GXUFK HLQH DN]HQWXLHUHQGH UDXPELOGHQGH %HOHXFKWXQJ ZHO
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FKH GLH 4XDOLWlWHQ GHV 2UWHV KHUYRUKHEW 'LH YRUKDQGHQH 6WUDHQEHOHXFKWXQJ PLW LKUHU
YHUDOWHWHQ 7HFKQLN ZDU HLQIDFK QLFKW PHKU ]HLWJHPl (V EHGXUIWH YLHOHU *HVSUlFKH YLHO
hEHU]HXJXQJVDUEHLW XQG YLHOHU ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJHQ XP 3ROLWLN 9HUZDOWXQJ XQG
GLHRUWVDQVlVVLJHQ+RWHOLHUVPLWLQV%RRW]XKROHQXQGIUHLQQHXHV/LFKWNRQ]HSWEDVLH
UHQGDXIGHU/('7HFKQRORJLH]XJHZLQQHQ'LHVHVZXUGHJHPHLQVDPPLWGHP/LFKWEHUD
WHU'LHWHU%DUWHQEDFKHQWZLFNHOWXQGPLW+LOIHYRQ=XPWREHOXPJHVHW]W




$EE/HFKDPJOHLFKQDPLJHQ)OXVVLP|VWHUUHLFKLVFKHQ%XQGHVODQG9RUDUOEHUJ

 +HUN|PPOLFKH$XHQUDXPEHOHXFKWXQJHLQ/LFKWEUHLGHUGLH
2UWVJHVWDOW YHUZLVFKW 
'LH6LWXDWLRQGLH'LHWHU%DUWHQEDFK]X%HJLQQVHLQHU3ODQXQJHQYRUIDQGZDUVRZLHHU
VLH DXFK LQ DQGHUHQ 2UWHQ LPPHU ZLHGHU VLHKW HLQ /LFKWEUHL GHU GLH 2UWVJHVWDOW YHU
ZLVFKW KHUYRUJHUXIHQ GXUFK HLQH KHUN|PPOLFKH $XHQUDXPEHOHXFKWXQJ PLW PHLVW IUHL
VWUDKOHQGHQGLIIXVHQ/DPSHQ'DJHJHQ NlPSIWPLWHLQHUH[WUHPHQ hEHUVWUDKOXQJGLH%H
OHXFKWXQJYRQ6FKDXIHQVWHUQXQG:HUEHDQODJHQDQ±GLHXUVSUQJOLFKH*HVWDOWGHU6WDGW
YHUVFKZLQGHW'LHUlXPOLFKH:DKUQHKPXQJNLSSWLQGHPGHU)RNXVGHV%HWUDFKWHUVDOOHLQ
DXIGLH%OHQGTXHOOHQJHULFKWHWZLUGHUNOlUW%DUWHQEDFKhEHUGLHQHXH/('%HOHXFKWXQJ
ZLUG/HFKVQlFKWOLFKHV2UWVELOGPLWVHLQHQW\SLVFKHQ(OHPHQWHQ MHW]WDN]HQWXLHUWXQGEH
ZXVVWLQ6]HQHJHVHW]W



$EE'DV/LFKWNRQ]HSWKROWGHQ)OXVV/HFK]XUFNLQV2UWVELOG
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 'DV/LFKWV\VWHP

'LH GDIUVSH]LHOOJHIHUWLJWH/HXFKWHO|VWGLH/LFKWLQWHQVLWlWDXIPHKUHUH/('3XQNWHDXI
VRGDVV3DVVDQWHQNDXPQRFKJHEOHQGHWZHUGHQ=XGHPVWUDKOWGDV/LFKWGHXWOLFKSUl]L
VHUXQG JHULFKWHWHUDOVIUKHU'LHVZLUGGXUFKHLQHH[DNWH)UlVXQJGHU /('/LFKWSXQNWH
HUUHLFKW(LQZHLWHUHU9RUWHLOLVWGHUPRGXODUH$XIEDXlKQOLFKHLQHP%DXNDVWHQV\VWHP'LH
/HXFKWHQN|QQHQPLWELV/('3XQNWHQPLWMHZHLOVFLUFD:DWWNRQILJXULHUWZHUGHQ
6RLVWGLH/LFKWVLWXDWLRQMHQDFK%HGDUIDQSDVVEDU

$XFKIUGLH/LFKWPDVWHQZXUGHQMHQDFK6WDQGRUWXQWHUVFKLHGOLFKH$XVIKUXQJHQHUDUEHL
WHW(VVLQGSULPlUOLQHDUDXVJHULFKWHWH5lXPHGLHGHQ2UWDXVPDFKHQXQGPLWWHOV/LFKW
KHUDXVJHDUEHLWHW ZHUGHQ GLH +DXSWVWUDH GLH DQJHQHKP DOV 3URPHQDGH DXVJHVWUDKOW
ZLUGGLH)DVVDGHQUHLKHXQGGHU)OXVV*HUDGHGHQ)OXVVLPQlFKWOLFKHQ2UWVELOGHUOHEEDU
]X PDFKHQ ZDU GHQ 3ODQHUQ ZLFKWLJ 'LH %HOHXFKWXQJ KROW LKQ ]XUFN LQ GHQ 2UW LQGHP
8IHU XQG 0DXHUIOlFKHQ DQJHVWUDKOW ZHUGHQ %HLGH VSLHJHOQ VLFK LP :DVVHUYHUODXI ZLGHU
XQGHUJHEHQGXUFKGLH%HZHJXQJGHU6WU|PXQJHLQG\QDPLVFKHV%LOGGDVGHQ%HWUDFKWHU
IHVVHOW±HLQH5DXPWLHIHQZLUNXQJHQWVWHKW

5DXPELOGHQGLVWDXFKGLH%HOHXFKWXQJGHU)DVVDGHQIOlFKHQ+LHU]HLJWVLFKGHUEHVRQGH
UH 9RUWHLO GHV %DXNDVWHQV\VWHPV 6WDWW DQ GHQ 0DVWHQ ODVVHQ VLFK GLH /HXFKWHQN|SIH
DXFKDQGHQ)DVVDGHQPRQWLHUHQXQGVRUJHQVRPLWQLFKWQXUIUHLQHLQKHLWOLFKHV(UVFKHL
QXQJVELOGXQGHLQHKDUPRQLVFKH/LFKWZLUNXQJVRQGHUQDXFKIUHLQHHIIHNWYROOH,QV]HQLH
UXQJGHU+RWHO)DVVDGHQ'LHVEHU]HXJWHDXFKGLH+RWHOLHUVZHOFKHGLHVH0DQDKPHQ
VHOEVWILQDQ]LHUHQ



$EE'LHVSH]LHOOJHIHUWLJWHQ/HXFKWHQZXUGHQWHLOZHLVHGLUHNWDQGLH)DVVDGHQPRQWLHUWXQGLQGLH
$UFKLWHNWXULQWHJULHUW
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 /LFKWPDQDJHPHQW6PDUW&LW\*HGDQNH

'HU8PJDQJPLWGHPQHXHQ/LFKWHUIROJWJXWGRVLHUW9RQ%HJLQQGHU'lPPHUXQJDQELV
8KUVLQGDOOH6WDGWUlXPHEHOHXFKWHWDEGDQQZHUGHQGLH)DVVDGHQDXIKHOOXQJHQDEJH
VFKDOWHW DE 0LWWHUQDFKW ZLUG GLH +HOOLJNHLW GHU 6WUDHQEHOHXFKWXQJ MH QDFK %HGDUI UHGX
]LHUWXQGELV]XP0RUJHQOHXFKWHWOHGLJOLFKGLH6WUDHQJUXQGEHOHXFKWXQJ'LHIHLQHQ$E
VWLPPXQJHQGHU+HOOLJNHLWVOHYHOHUP|JOLFKWHLQHVSH]LHOOHZHEEDVLHUWH/LFKWVWHXHUXQJ,Q
MHGHU /HXFKWH LVW HLQ )XQNVHQVRU SODW]LHUW EHU GHQ GDV /LFKW JHGLPPW XQG JHVFKDOWHW
ZHUGHQNDQQ
 (LQH,QYHVWLWLRQLQGLH=XNXQIW
'LHQHXH2UWVEHOHXFKWXQJLVWQLFKWQXURSWLVFKHLQ*HZLQQ(LQHSUl]LVH/LFKWEQGHOXQJ
JHNRSSHOWPLWHLQHUHIIHNWLYHQ(QWEOHQGXQJXQG6WHXHUXQJPDFKHQGLHYHUZHQGHWHQ/('
/HXFKWHQ HIIL]LHQWHU XQG QDWXUYHUWUlJOLFKHU DOV KHUN|PPOLFKH GLIIXV XQG IUHLVWUDKOHQGH
.RQ]HSWHGLHGDV/LFKW]X3UR]HQWZLUNXQJVORVLQGHQ+LPPHOJHEHQ/LFKWYHUVFKPXW
]XQJXQG6W|UXQJGHU.OHLQOHEHZHVHQZHUGHQUHGX]LHUW
'DV /LFKW YHUEUHLWHW HLQH SRVLWLYH $WPRVSKlUH XQG EULQJW (LQVSDUXQJHQ EHL GHQ (QHUJLH
NRVWHQ1RFKQLHZXUGHLQ/HFKHLQH9HUlQGHUXQJLP2UWVNHUQVRSRVLWLYDXIJHQRPPHQ±
*lVWHXQG(LQZRKQHUVLQGEHJHLVWHUW³



$EE'DV/LFKWXQGGLH/HXFKWHQZHUGHQSRVLWLYDXIJHQRPPHQ



:HFNUXIIUZHLWHUHVHQVLEOH/LFKWO|VXQJHQ


1LFKWV KlOW XQV /LFKWSODQHU DE lKQOLFK IDV]LQLHUHQGH /LFKWO|VXQJHQ ]X UHDOLVLHUHQ ± GLH
/LFKWZHUN]HXJHGDIUVLQGHLQVDW]EHUHLW
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(QWEOHQGXQJYRQWUDQVSDUHQWHQ)OlFKHQOLFKWOHLWHUQ
QDFK',1(1GXUFK1DQRVWUXNWXUHQ
Norbert Fernkorn, SPITTLER Lichttechnik GmbH, Stapelner Straße 1-3, 38644 Goslar
3UREOHPVWHOOXQJ
)OlFKHQOHXFKWHQ]XU$OOJHPHLQEHOHXFKWXQJZHUGHQKlXILJPLW/LFKWOHLWHUQXQG6HLWHQOLFKW
HLQNRSSOXQJ GXUFK /(' UHDOLVLHUW 'DV (UJHEQLV LVW LP $OOJHPHLQHQ HLQH DQQlKHUQG ODP
EHUWµVFKH/LFKWYHUWHLOXQJZRGXUFKIU(QWEOHQGXQJGHU/LFKWVWURPUHGX]LHUWZHUGHQPXVV
%HL(QWEOHQGXQJPLW0LNUR3ULVPHQVLQGGDJHJHQNHLQHWUDQVSDUHQWHQ/HXFKWHQP|JOLFK
=LHO
5HDOLVLHUXQJ HLQHV QHXDUWLJHQ WUDQVSDUHQWHQ /LFKWOHLWHUV GHU HLQH ELOGVFKLUPDUEHLWVSODW]
JHUHFKWH%HOHXFKWXQJJHZlKUOHLVWHWZHOFKHGLH*UHQ]ZHUWHIU(QWEOHQGXQJJHPl',1
(1XQWHUVFKUHLWHWDEHUGLH0LQGHVWEHOHXFKWXQJVVWlUNHQDP$UEHLWVSODW]OLHIHUW
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQ
,P 5DKPHQ HLQHV LQWHUNRUSRUDWLYHQ )RUVFKXQJVSURMHNWHV ZXUGH HUUHLFKW HLQH PLQLDWXUL
VLHUWH3ULVPHQVWUXNWXULQGHQ/LFKWOHLWHU]XLQWHJULHUHQ9RUDXVVHW]XQJGDIUZDUHLQHDXI
ZlQGLJH6LPXODWLRQGHU6WUXNWXUHQXPGLHJHIRUGHUWH/LFKWYHUWHLOXQJ]XHUUHLFKHQ'XUFK
GLH0LQLDWXULVLHUXQJGHU3ULVPHQVWUXNWXUNRQQWHGDEHLHLQHVHKUKRKH(IIL]LHQ]GHV/LFKW
OHLWHUV HUUHLFKW ZHUGHQ 'HU ZLFKWLJVWH $VSHNW EHL GHU 0LQLDWXULVLHUXQJ VLQG QHEHQ GHU
H[DNWHQ .DONXODWLRQ XQG 6LPXODWLRQ YRU DOOHP GLH $QIRUGHUXQJHQ DQ GLH 3Ul]LVLRQ GHU
3ULVPHQVWUXNWXUHQ GHUHQ 6FKHLWHOUDGLHQ LP %HUHLFK ZHQLJHU 1DQRPHWHU OLHJHQ PVVHQ
XPGLHJHIRUGHUWHQ/LFKWOHQNXQJVHLJHQVFKDIWHQ]XU(QWEOHQGXQJJHPl',1(1
]XHUUHLFKHQ'LHVH1DQRVWUXNWXUHQLQGHUJHIRUGHUWHQ3Ul]LVLRQVLQGMHGRFKQLFKWPLWKHU
N|PPOLFKHQ %HDUEHLWXQJVPDVFKLQHQ UHDOLVLHUEDU 'XUFK GLH 0LQLDWXULVLHUXQJ GHU 6WUXNWX
UHQZLUG]XVlW]OLFKHUUHLFKWGDVVGHU/LFKWOHLWHUZHOFKHUXQWHU/LFKWEHUGLHJHVDPWH)Ol
FKH HLQH KRPRJHQH /LFKWYHUWHLOXQJ OLHIHUW LP DXVJHVFKDOWHWHQ =XVWDQG QDKH]X WUDQVSD
UHQWZLUNW
5HDOLVLHUXQJVJUDG
,Q =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP )UDXQKRIHU,QVWLWLXW ,37 LQ $DFKHQ NRQQWHQ DXI 8OWUDSUl]LVL
RQVPDVFKLQHQGLHJHIRUGHUWHQ6WUXNWXUHQUHSURGX]LHUEDUUHDOLVLHUWZHUGHQ8PGLH/|VXQJ
SURGXNWLRQVWHFKQLVFK XPVHW]HQ ]X N|QQHQ ZLUG HLQ 6XEVWUDW EHVFKLFKWHW XQG LQ GLHVH
6FKLFKW ZHUGHQ GLH 1DQRVWUXNWXUHQ HLQJHSUlJW $EVFKOLHHQG ZLUG GDV EHDUEHLWHWH 6XE
VWUDWDXIHLQHQ/LFKWOHLWHUODPLQLHUW'LH7HLOHZHUGHQ]XHLQHURSWLVFKHQ(LQKHLWZHOFKHGLH
JHIRUGHUWH /LFKWOHQNXQJ EHL JOHLFK]HLWLJHU (QWEOHQGXQJ UHDOLVLHUW 'XUFK GLH /LFKWWHFKQL
VFKHQ 9HUPHVVXQJHQ YRQ HUVWHOOWHQ 3URWRW\SHQ NRQQWH GLH NRUUHNWH )XQNWLRQ YHULIL]LHUW
ZHUGHQ'DV5HVXOWDWLVWHLQQDKH]XWUDQVSDUHQWHU/LFKWOHLWHUGHULPLQGLUHNWHQ/LFKWDQWHLO
VHKUEUHLWVWUHXWXPHLQHKRPRJHQH*UXQGEHOHXFKWXQJLP5DXPKHU]XVWHOOHQXQGLPGL
UHNWHQ /LFKWDQWHLO GDV /LFKW DXI GHQ $UEHLWVSODW] IRNXVVLHUW XQG GDEHL GLH *UHQ]ZHUWH ]XU
(QWEOHQGXQJJHPl',1(1HLQKlOW'LH1RUPNRQIRUPH%HOHXFKWXQJZXUGHVR
ZRKOUHFKQHULVFKPLW/LFKWEHUHFKQXQJVVRIWZDUHDOVDXFKLP/DERUQDFKJHZLHVHQ
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*ODUHVXSSUHVVLRQDWWUDQVSDUHQWOLJKWJXLGHVDFFRUGLQJ
(1YLDQDQRVWUXFWXUHV
Norbert Fernkorn, SPITTLER Lichttechnik GmbH, Stapelner Straße 1-3, D-38644 Goslar
,VVXH
3DQHOOLJKWVIRUJHQHUDOOLJKWLQJDUHRIWHQUHDOL]HGE\OLJKWJXLGHVZLWKVLGHOLJKW/('7KH
UHVXOWLVJHQHUDOO\DQDSSUR[LPDWHO\ODPEHUWLDQOLJKWGLVWULEXWLRQZKHUHWKHOLPLWLQJYDOXHV
IRUWKHLOOXPLQDWLRQRIFRPSXWHUZRUNSODFHVDFFRUGLQJWR(1FRXOGEHRQO\PHHWE\
UHGXFLQJWKHWRWDOOXPHQRXWSXWRIWKHOXPLQDLUH
$LP
5HDOL]DWLRQRIDQHZNLQGWUDQVSDUHQWOLJKWJXLGHZKRSURYLGHDLOOXPLQDWLRQZKLFKLVVXLWD
EOH IRU 9'8 ZRUNSODFHV DQG IXOILOO WKH UHTXLUHPHQWV IRU JODUH UHGXFWLRQ UHJDUGLQJ (1
EXWGHOLYHUVWKHPLQLPXPLOOXPLQDQFHIRUWKHZRUNSODFH
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQ
:LWKLQ WKH IUDPHZRUN RI DQ LQWHUFRUSRSRUDWLYH UHVHDUFK SURMHFW LW ZDV SRVVLEOH WR UHDOL]H
WKH LQWHJUDWLRQ RI PLQLDWXUL]HGSULVP VWUXFWXUHV LQ WKH OLJKW JXLGH 7KH UHTXLUHPHQW ZDV D
FRPSOH[VLPXODWLRQRIWKHVWUXFWXUHVWRUHDFKWKHUHTXHVWHGOLJKWGLVWULEXWLRQ'XHWRWKH
PLQLDWXUL]LQJRIWKHSULVPVWUXFWXUHVWKHPXOWLOD\HUOLJKWJXLGHDFKLHYHGDKLJKHIILFLHQF\
7KHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWIRUWKHPLQLDWXUL]LQJLVEHVLGHWKHH[DFWFDOFXODWLRQDQGVLPXOD
WLRQSULPDULO\WKHUHTXLUHPHQWVDWWKHSUHFLVLRQRIWKHSULVPVWUXFWXUHVZKRVHYHUWH[UDGLXV
KDYH WR EH LQ WKH UDQJH RI IHZ QDQRPHWHUV WR IXOILOO WKH UHTXLUHPHQWV IRU JODUH UHGXFWLRQ
UHJDUGLQJ(17KHVHQDQRVWUXFWXUHVDUHQRWUHDOL]DEOHE\FRQYHQWLRQDOPDFKLQH
WRROV
'XHWRWKHPLQLDWXUL]DWLRQRIWKHSULVPVWUXFWXUHVWKHOLJKWJXLGHZKRGHOLYHUVDKRPRJHQ
XRXVOLJKWGLVWULEXWLRQRYHUWKHVXUIDFHLVQHDUO\WUDQVSDUHQWLQSRZHURIIVWDWXV
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
,Q FRRSHUDWLRQ ZLWK WKH )UDXQKRIHU LQVWLWXWH ,37 LQ $DFKHQ WKH UHTXHVWHG VWUXFWXUHV DUH
UHDOL]HGZLWKXOWUDSUHFLVLRQPDFKLQLQJ)RUWKHSURGXFWLRQUHODWHGUHDOL]DWLRQDVXEVWUDWH
LV FRDWHG DQG LQ WKLV OD\HU WKH QDQR VWUXFWXUHV DUH HPERVVHG )LQDOO\ WKH PDFKLQHG VXE
VWUDWHLVODPLQDWHGRQDOLJKWJXLGH7KHWZRSDUWVEHFRPHRQHXQLWZKLFKUHDOL]HGWKHUH
TXHVWHGOLJKWFRQWUROV\QFKURQRXVZLWKWKHJODUHUHGXFWLRQ
:LWKLQ OLJKWLQJ PHDVXUHPHQWV DW UHDOL]HG SURWRW\SHV WKH SURSHURSHUDWLRQ LV YHULILHG 7KH
UHVXOWLVDQHDUO\WUDQVSDUHQWOLJKWJXLGHZKRGHOLYHUVDZLGHGLIIXVLRQDWWKHLQGLUHFWOLJKW
SDUWWRUHDFKDKRPRJHQXRXVJURXQGOHYHOLQWKHRIILFHURRP7KHGLUHFWOLJKWSDUWIRFXVHG
WKHOLJKWWRWKHZRUNSODFHDQGPHHWVWKHOLPLWVIRUJODUHUHGXFWLRQFRUUHVSRQGLQJWRWKH(1
7KHFRQIRUPDQFH ZLWKWKHVWDQGDUGVLVSURYHGE\FDOFXODWLRQ ZLWK OLJKWFDOFXOD
WLRQVRIWZDUHDVZHOODVLQWKHOLJKWLQJODERUDWRU\
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(QWEOHQGXQJYRQWUDQVSDUHQWHQ)OlFKHQOLFKWOHLWHUQ
QDFK',1(1GXUFK1DQRVWUXNWXUHQ
Norbert Fernkorn, SPITTLER Lichttechnik GmbH, Stapelner Straße 1-3, 38644 Goslar

=XVDPPHQIDVVXQJ
,P 5DKPHQ HLQHV LQWHUNRUSRUDWLYHQ )RUVFKXQJVSURMHNWHV ZXUGH HUUHLFKW HLQH PLQLDWXUL
VLHUWH 3ULVPHQVWUXNWXU LQ GHQ /LFKWOHLWHU ]XU 6HLWHQOLFKWHLQNRSSOXQJ ]X LQWHJULHUHQ 'XUFK
GLH0LQLDWXULVLHUXQJGHU3ULVPHQVWUXNWXUNRQQWHGDEHLHLQHVHKUKRKH(IIL]LHQ]GHV/LFKW
OHLWHUV HUUHLFKW ZHUGHQ 'HU ZLFKWLJVWH $VSHNW EHL GHU 0LQLDWXULVLHUXQJ VLQG QHEHQ GHU
H[DNWHQ .DONXODWLRQ XQG 6LPXODWLRQ YRU DOOHP GLH $QIRUGHUXQJHQ DQ GLH 3Ul]LVLRQ GHU
3ULVPHQVWUXNWXUHQ GHUHQ 6FKHLWHOUDGLHQ LP %HUHLFK ZHQLJHU 1DQRPHWHU OLHJHQ PVVHQ
XPGLHJHIRUGHUWHQ/LFKWOHQNXQJVHLJHQVFKDIWHQ]XU(QWEOHQGXQJJHPl',1(1
/HXFKWGLFKWHXQG8*5 ]XHUUHLFKHQ'DGXUFKZLUG]XVlW]OLFKHUUHLFKWGDVVGHU/LFKWOHL
WHUZHOFKHUXQWHU/LFKWEHUGLHJHVDPWH)OlFKHHLQHKRPRJHQH/LFKWYHUWHLOXQJOLHIHUWLP
DXVJHVFKDOWHWHQ=XVWDQGQDKH]XWUDQVSDUHQWZLUNW


 (LQOHLWXQJ
)OlFKHQOHXFKWHQ]XU$OOJHPHLQEHOHXFKWXQJZHUGHQKlXILJPLW/LFKWOHLWHUQXQG6HLWHQOLFKW
HLQNRSSOXQJ GXUFK /(' UHDOLVLHUW 'DV (UJHEQLV LVW LP $OOJHPHLQHQ HLQH DQQlKHUQG ODP
EHUWµVFKH /LFKWYHUWHLOXQJ =XU 5HGX]LHUXQJ GHU %OHQGXQJ PXVV GHU *HVDPWOLFKWVWURP UH
GX]LHUWZHUGHQ:LUGHLQH%OHQGXQJVUHGXNWLRQJHPl',1(1EHQ|WLJWNRPPHQ
GDKHUKlXILJ0LNURSULVPHQ]XP(LQVDW]ZHOFKHGHQ/LFKWDQWHLOREHUKDOEYRQUHGX]LH
UHQ%HL(QWEOHQGXQJPLW0LNURSULVPHQVLQGMHGRFKNHLQHWUDQVSDUHQWHQ/HXFKWHQP|JOLFK


 $XVJDQJVSXQNW6WDQGGHU7HFKQLN
 /LFKWOHLWHUIU6HLWHQOLFKWHLQNRSSOXQJ
/HXFKWHQPLW/LFKWOHLWHUQIU6HLWHQOLFKWHLQNRSSOXQJKDEHQGHQ 9RUWHLOHLQHUJHULQJHQ$XI
EDXK|KHGDVLFK/LFKWTXHOOHXQG/LFKWYHUWHLOXQJDXIHLQHU(EHQHEHILQGHQ'DV/LFKWZLUG
VHLWOLFKHLQJHNRSSHOWXQGDXIJUXQGGHU7RWDOUHIOHNWLRQDQGHQ*UHQ]IOlFKHQLQQHUKDOEGHV
/LFKWOHLWHUV WUDQVSRUWLHUW :HUGHQ GLHVH *UHQ]IOlFKHQ GXUFK 6W|UXQJHQ XQWHUEURFKHQ HU
IROJW DQ GLHVHU 6WHOOH HLQH $EOHQNXQJ GHV /LFKWHV XQG EHL hEHUVFKUHLWXQJ GDV *UHQ]ZLQ
NHOV HLQH $XVNRSSOXQJ GHV /LFKWHV DXV GHP /LFKWOHLWHU 'LHVH 6W|UXQJHQ ZHUGHQ JH]LHOW
HLQJHEUDFKW
$OOJHPHLQ EOLFKH 0HWKRGHQ GDIU VLQG ]%  %HGUXFNXQJ 3UlJXQJ RGHU /DVHU
%HDUEHLWXQJ$XIJUXQGGLHVHUEOLFKHQ0HWKRGHQ]XU/LFKWDXVNRSSOXQJHUKlOWPDQDOV5H
VXOWDW L$ HLQH QDKH]X ODPEHUWVFKH /LFKWYHUWHLOXQJ 'LHVH VRUJW IU HLQH JOHLFKPlLJH
/LFKWYHUWHLOXQJ ZREHL HLQH 5HGX]LHUXQJ GHU %OHQGXQJVZLUNXQJ QXU GXUFK HLQH GHXWOLFKH
5HGX]LHUXQJGHV/LFKWVWURPHVP|JOLFKLVW
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$EE/LQNV/LFKWOHQNXQJLQQHUKDOEYRQ/LFKWOHLWHUQPLWWHOV7RWDOUHIOHNWLRQDQGHQ*UHQ]IOlFKHQ
5HFKWV/LFKWDXVNRSSOXQJDXVGHP/LFKWOHLWHUGXUFK6W|UXQJHQDQGHU2EHUIOlFKH



/LFKWOHQNHQGH3ULVPHQ

3ULVPHQVLQGIUYLHOHYHUVFKLHGHQH$QZHQGXQJHQLQGHU/LFKWWHFKQLNEHNDQQW,QGHQOHW]
WHQ -DKUHQ KDEHQ VLFK VRJHQDQQWH 0LNURSULVPHQ HLQHQ IHVWHQ 3ODW] LQ GHU %HOHXFKWXQJ
HUDUEHLWHWGDPLWLKQHQGLH/LFKWYHUWHLOXQJGHU/HXFKWHJH]LHOWEHHLQIOXVVWZHUGHQNDQQ,P
*HJHQVDW]]XJQVWLJ]XIHUWLJHQGHQ6WUHXSULVPHQVLQGSUl]LVHJHIHUWLJWH3ULVPHQLQGHU
/DJHGLH%OHQGXQJEHLJOHLFKHU/LFKWPHQJHGHXWOLFK]XUHGX]LHUHQ$XVVFKODJJHEHQGLVW
KLHUIUGLH6WUXNWXUGHU3ULVPHQLQVEHVRQGHUHGLH:LQNHOXQGYRUDOOHPGLH3Ul]LVLRQPLW
GHUGLHVH3ULVPHQJHIHUWLJWZHUGHQ,QVEHVRQGHUHGLH*U|HGHU5DGLHQGHU3ULVPHQNDQ
WHQXQGGDV9HUKlOWQLV5DGLXV]X.DQWHQOlQJHVLQGPDJHEOLFKIUGHQ$QWHLOYRQ6WUHX
OLFKWEHLGHU/LFKWOHQNXQJ
$
%
&
$

%

&

G
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$EE/LQNV3ULQ]LSGHU/LFKWOHQNXQJDQ3ULVPHQVWUXNWXUHQPLWWHOV%UHFKXQJXQG5HIOHNWLRQ
5HFKWV6W|UXQJGHUJH]LHOWHQ/LFKWOHQNXQJGXUFK5DGLHQLQGHU3ULVPHQVWUXNWXU

8PHLQHP|JOLFKVWJXWH4XDOLWlWGHU/LFKWOHQNXQJ]XHUUHLFKHQVROOWHGHU$QWHLOGHV5DGLXV
DQGHU*HVDPWVWUXNWXU GDV9HUKlOWQLVG'LQ$EE XQWHUEHWUDJHQ%HLHLQHP5DGL
XVDQWHLOJU|HUHLJQHWVLFKGDV3ULVPDHKHU]XU/LFKWVWUHXXQJHVHUIROJWNHLQHHIIHN
WLYH%OHQGXQJVUHGXNWLRQ:HQQGLH 3ULVPHQVWUXNWXUHQYHUNOHLQHUWZHUGHQVROOHQVRPV
VHQGLH5DGLHQDQGHQ3ULVPHQNDQWHQLPJOHLFKHQ9HUKlOWQLVPLWUHGX]LHUWZHUGHQXPGLH
/LFKWOHQNXQJVHLJHQVFKDIWHQGHU3ULVPHQ]XHUKDOWHQ
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 .RQ]HSW
 )XQNWLRQVSULQ]LS
'LH *UXQGLGHH GHU EHVFKULHEHQHQ /|VXQJ EHVWDQG GDULQ GLH EHLGHQ 7HFKQRORJLHQ YRQ
3ULVPHQ ]XU /LFKWOHQNXQJ XQG /LFKWOHLWHUQ PLW 6HLWHQOLFKWHLQNRSSOXQJ ]X HLQHU SK\VLNDOL
VFKHQ(LQKHLW]XYHUVFKPHO]HQ'LH/LFKWRSWLNLVWVRPLWJOHLFK]HLWLJ/LFKWOHLWHUXQG5HIOHN
WRU2KQH%HGUXFNXQJRGHU/DVHUJUDYXUZLUGVRHLQHJH]LHOWH/LFKWOHQNXQJDQGHQSUl]L
VHQ)OlFKHQGHU3ULVPHQHUUHLFKW=XGLHVHP=ZHFNPVVHQGLH3ULVPHQVWUXNWXUHQLQGLH
2EHUIOlFKHGHV/LFKWOHLWHUVHLQJHEUDFKWZHUGHQ'DGLH'LFNHGHU/LFKWOHLWHUEHVFKUlQNWLVW
XQG GLH 3ULVPHQWLHIH GLH HIIHNWLYH +|KH GHU /LFKWOHLWHU UHGX]LHUW PX GLH +|KH GHU 3ULV
PHQP|JOLFKVWJHULQJJHKDOWHQZHUGHQGDPLWGLHP|JOLFKH6WlUNHGHV/LFKWOHLWHUVQLFKW]X
VHKUHLQJHVFKUlQNWZLUG'LHVKDW]XU)ROJHGDVVGLH$QIRUGHUXQJHQDQGLH3Ul]LVLRQGHU
3ULVPHQVWUXNWXUHQHQWVSUHFKHQGVWHLJHQ


$EE3ULQ]LSGHU,QWHJUDWLRQGHU3ULVPHQVWUXNWXUHQLQGHQ/LFKWOHLWHU



.DONXODWLRQ

9RUGHUSUDNWLVFKHQ8PVHW]XQJZXUGHHLQHRSWLVFKH6LPXODWLRQGHU6WUXNWXUHQLP/LFKWOHL
WHUGXUFKJHIKUWXPHLQHRSWLPDODQJHSDVVWH6WUXNWXU'LFKWHGHUGLPHQVLRQDOHQ0XVWHU
]XHUUHLFKHQ$OVP|JOLFKH6WUXNWXUHOHPHQWHZXUGHQ*LWWHU/LQVHQ91XWHQXQG3\UDPL
GHQ PLW *U|HQ LP %HUHLFK ]ZLVFKHQ P XQG P EHUHFKQHW %HL GLHVHU RSWLVFKHQ
6LPXODWLRQZXUGHHLQH=LHOJU|HGHU3ULVPHQYRQFDPHUPLWWHOW'LHVKDW]XU)ROJH
GDVVGLH5DGLHQDQGHQ.DQWHQGHU3ULVPHQPLWHLQHU*U|HQRUGQXQJLP1DQRPHWHUEH
UHLFK UHDOLVLHUW ZHUGHQ PVVHQ GDPLW GLH HUIRUGHUOLFKH %OHQGXQJVUHGXNWLRQ HUUHLFKW ZLUG
'LHVH 0LQLDWXULVLHUXQJ KDW DQGHUHUVHLWV ]XU )ROJH GDVV GLH 2EHUIOlFKHQVWUXNWXUHQ RKQH
/LFKWHLQNRSSOXQJNDXPHUNHQQEDUVHLQVROOWHQXQGGHU/LFKWOHLWHUWURW]GHUHQWKDOWHQHQ1D
QRVWUXNWXUHQQDKH]XWUDQVSDUHQWZLUNW


$EE3ULQ]LSXQG*U|HQYHUKlOWQLVVHEHLGHU,QWHJUDWLRQGHU3ULVPHQVWUXNWXUHQLQGHQ/LFKWOHLWHU
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8PVHW]XQJ



7HFKQRORJLVFKH9HUVXFKH

1DFKGHP GLH WKHRUHWLVFKH 5HDOLVLHUEDUNHLW DQKDQG GHU 6LPXODWLRQ QDFKJHZLHVHQ ZXUGH
EHVWDQG GLH QlFKVWH $XIJDEH LQ GHU WHFKQRORJLVFKHQ 8PVHW]XQJ +LHU]X ZXUGHQ PLW
+RFKSUl]LVLRQV'LDPDQW:HUN]HXJHQ 9HUVXFKVVWUXNWXUHQ PLW GHU JHIRUGHUWHQ 'LPHQVLRQ
LQ )ROLHQ HLQJHSUlJW 'LHVH )ROLHQ ZXUGHQ DQVFKOLHHQG DXI GHQ /LFKWOHLWHU ODPLQLHUW VR
GDVV VLH ]X HLQHU OLFKWWHFKQLVFKHQ (LQKHLW YHUVFKPHO]HQ $QVFKOLHHQG ZXUGHQ GLH UHDOL
VLHUWHQ6WUXNWXUHQLP0LNURVFKOLIIDQDO\VLHUWXPGLH4XDOLWlWGHU6WUXNWXUHQ]XEHXUWHLOHQ


$EE%HLVSLHOHLQHV6FKQLWWHVGXUFKHLQHUHDOLVLHUWH0LNURVWUXNWXU

1DFKGHP DXFK GLH SUDNWLVFKH 5HDOLVLHUEDUNHLW QDFKJHZLHVHQ ZDU ZXUGHQ HUVWH 0XVWHU
PLW GHQ NDONXOLHUWHQ 1DQRVWUXNWXUHQ HUVWHOOW GLH IU HLQH %$3WDXJOLFKH (QWEOHQGXQJ JH
Pl ',1 (1  HUUHFKQHW ZXUGHQ 6RZRKO GLH JHIRUGHUWH *HRPHWULH DOV DXFK GLH
3Ul]LVLRQNRQQWHQGDPLWHUUHLFKWZHUGHQ





$EE0LNURVFKOLIIXQG$QDO\VHGHUUHDOLVLHUWHQ0LNURVWUXNWXU



)HUWLJXQJVNRQ]HSW

%HL GHU 6XFKH QDFK HLQHU JHHLJQHWHQ )HUWLJXQJVWHFKQRORJLH VFKLHGHQ 6SULW]JX XQG
+HLSUlJHQ GHV /LFKWOHLWHUV PLW 6WUXNWXU DXIJUXQG GHU EHJUHQ]WHQ 3Ul]LVLRQ DXI GHU JH
VDPWHQ)OlFKHDXV$XIJUXQGGHUSRVLWLYHQ(UIDKUXQJHQEHLGHU(UVWHOOXQJGHU7HFKQROR
JLHPXVWHUZXUGHHLQ=ZHLVFKULWW9HUIDKUHQJHZlKOW=XQlFKVWHUIROJWHGLH)HUWLJXQJHLQHU
)ROLHPLWGHQJHZQVFKWHQ6WUXNWXUHQGLHLKUHUVHLWVDQVFKOLHHQGDXIGHQ/LFKWOHLWHUDXI
ODPLQLHUW ZXUGH 'XUFK GLHVH 7HFKQRORJLH ZHOFKH ]XU 3URGXNWLRQ YRQ PLNURRSWLVFKHQ
.RPSRQHQWHQYHUZHQGHWZLUGNDQQGLHSUl]LVH5HSOLNDWLRQGHU6WUXNWXUGHWDLOVJHZlKUOHLV
WHWZHUGHQ=XGLHVHP=ZHFNPXVVWH]XQlFKVWLQHLQHP+RFKSUl]LVLRQVSUR]HVVPLW'LD
PDQW:HUN]HXJHQHLQ0DVWHUPLWGHQ3Ul]LVLRQVVWUXNWXUHQJHIHUWLJWZHUGHQ'DGLHJHIRU
GHUWH3Ul]LVLRQQLFKWPLWWKHUPLVFKHP3UlJHQHUUHLFKEDULVWHUIROJWDXFKGLH)HUWLJXQJGHU
)ROLHLQPHKUHUHQ6FKULWWHQ%HVFKLFKWXQJGHV6XEVWUDWHV3UlJHQGHU1DQRVWUXNWXULQGLH
%HVFKLFKWXQJ$XVKlUWXQJGHU%HVFKLFKWXQJXQWHU896WUDKOXQJ
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$EE(UVWHV0DVWHU:HUN]HXJPLWGHQ'LDPDQWJHSUlJWHQ3Ul]LVLRQVVWUXNWXUHQ



(UJHEQLV


'LHJHIHUWLJWHQ0HKUVFKLFKW/LFKWOHLWHUPLW1DQRVWUXNWXUHQZXUGHQLQVSH]LHOOGDIUGHVLJQ
WH /HXFKWHQN|USHU IU /LFKWOHLWHU PLW 6HLWHQOLFKWHLQNRSSOXQJ LQWHJULHUW XP GDPLW GLH QRW
ZHQGLJHQOLFKWWHFKQLVFKHQ0HVVXQJHQP|JOLFKVWSUD[LVQDKGXUFKIKUHQ]XN|QQHQ


$EE3URWRW\SGHU/HXFKWHPLW1DQRVWUXNWXUHQLP/LFKWOHLWHU63,77/(56//('

'HUVHPLWUDQVSDUHQWH/LFKWOHLWHUEHILQGHWVLFKLQHLQHPIODFKHQ/HXFKWHQUDKPHQPLWHLQHU
%DXK|KHYRQQXUPP,PDXVJHVFKDOWHWHQ=XVWDQGEHLQDKH]XWUDQVSDUHQWHP(UVFKHL
QXQJVELOGVFKZHEWGHU5DKPHQTXDVLRSWLVFKIUHLLP5DXP
%HL GHQ OLFKWWHFKQLVFKHQ 9HUPHVVXQJHQ LP /DERU NRQQWH GHU PHVVWHFKQLVFKH 1DFKZHLV
HUEUDFKW ZHUGHQ GDVV GLH LP /LFKWOHLWHU LQWHJULHUWHQ 1DQRVWUXNWXUHQ GLH /LFKWOHQNXQJ LP
JHIRUGHUWHQ 0DH UHDOLVLHUHQ $QKDQG GHU 0HVVHUJHEQLVVH NRQQWH GLH %$37DXJOLFKNHLW
QDFK',1(,1QDFKJHZLHVHQZHUGHQ±VRZRKOPLWHLQHP8*5:HUWDOVDXFK
PLWHLQHU/HXFKWGLFKWHFGPð$QVFKOLHHQGH/LFKWEHUHFKQXQJHQIUEOLFKH%URVL
WXDWLRQHQ ]HLJWHQ GLH 3UD[LVWDXJOLFKNHLW GHU QHXHQ /LFKWOHLWHU7HFKQRORJLH PLW LQWHJULHUWHQ
1DQRVWUXNWXUHQ
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'LIIUDNWLYH2SWLNHQ]XUFKURPDWLVFKHQXQGWKHUPLVFKHQ
/LQVHQNRUUHNWXUVRZLH]XU/LFKWIRUPXQJ
Schöne, M.1, Sandfuchs, O.2, Neumann, C.3
) L-LAB Lippstadt, Deutschland, 2) Hochschule Hamm-Lippstadt, Deutschland,
) Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

1
3

 (LQIKUXQJ
Diffraktive Optiken nutzen die Welleneigenschaften von Strahlung und ermöglichen daher
eine Vielzahl an Funktionalitäten, die mittels refraktiver Optiken kaum bis gar nicht realisierbar sind. In diesem Zusammenhang werden im Folgenden die Möglichkeiten zur
chromatischen und thermischen Korrektur bestehender refraktiver Systeme sowie die
Möglichkeiten zur Erzeugung von Lichtverteilungen ohne Blenden untersucht. Dabei verbessern die Korrekturen bestehende optische Systemlösungen, während die Formung von
Lichtverteilungen die Substitution von Blenden und Reflektoren sowie Effizienzen >90%
ermöglicht.
 +HUDXVIRUGHUXQJHQ
Die Herausforderungen liegen dabei insbesondere im Design der optischen Elemente und
unterscheiden sich für die Betrachtungen der Korrektur und der Lichtformung.
Der primäre auslegungstechnische Aspekt bei der Formung von Lichtverteilungen mittels
diffraktiver Elemente bedeutet, für polychromatische Weißlichtquellen eine farbsaumfreie
Hell-Dunkel-Grenze zu erzeugen. Durch die starke chromatische Abhängigkeit und die
Ablenkung in unterschiedliche Beugungsordnungen erfordert dies eine innovative Auslegung der Elemente. Zudem muss die Gesamteffizienz über der aktueller Systeme liegen
Dem gegenüber muss zur chromatischen und thermischen Linsenkorrektur ein neuer Designansatz entwickelt werden, da beide Korrekturen für sich den jeweils anderen Effekt
verstärken.
 8QWHUVXFKXQJHQ]X/LQVHQNRUUHNWXUXQG/LFKWIRUPXQJ
In diesem Rahmen wurden neuartige und innovative Designansätze entwickelt, die die
genannten Funktionen erzielen.
Zur Lichtformung werden Gitterzellenarrays untersucht, die nach einem sequentiellen Verfahren ausgelegt wurden und eine Scheinwerferverteilung erzeugen. Die Untersuchungen
richten sich daran, eine chromatisch korrigierte Hell-Dunkel-Grenze zu erzeugen sowie
eine homogene, scheinwerferähnliche Ausleuchtung hoher Effizienz zu generieren.
Parallel dazu werden Untersuchungen zur chromatischen und thermischen Linsenkorrektur vorgestellt. Dabei wird untersucht, inwieweit eine chromatische und thermische Korrektur von refraktiven Linsen möglich ist. Hierzu werden zunächst Ergebnisse einer chromatischen Korrektur vorgestellt, die die Grundlage der Untersuchungen bilden. Darauf aufbauend werden erwartete Einflüsse des Herstellungsprozesses untersucht und bewertet. Abschließend werden daraus Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeiten definiert.
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'LIIUDFWLYH2SWLFVLQ+HDGODPS6\VWHPV±/HQV
&RUUHFWLRQDQG*HQHUDWLRQRI/LJKW'LVWULEXWLRQV
Schöne, M.1, Sandfuchs, O.2, Neumann, C.3
) L-LAB Lippstadt, Germany, 2) Hamm-Lippstadt University of Applied Science, Germany,
) Karlsruhe Institute of Technology, Germany

1

3

 ,QWURGXFWLRQ
Diffractive Optics are using the waves characteristics of light and allow a lot of possibilities
that cannot be realized by using refractive optics solely. In case of headlamps, these are
the chromatic and thermal correction of refractive lenses and the generation of light distributions. This leads to the enhancement of the appearance of the light distribution and to a
higher efficiency of the system. The substitution of reflectors and apertures allows efficiencies of the light generating surface > 90%.
 &KDOOHQJHV
The challenges are the Design of the elements that has to consider the function of the
structures and the manufacturing precision.
The diffraction effects allow the correction of refractive lenses or the generation of light
distributions but are also generating stray light because of the diffraction orders. The design order is the first diffraction order, therefore all the others are stray light and has to be
reduced.
Because of the broadband light sources, the main target of diffractive structures is the
generation of light distributions without any colour fringes at the cut-off line. Additionally,
the thermal behaviour of a hybrid lens needs to be corrected to minimize the influence of
the thermal behaviour to the light distribution.
 6WXGLHVWRWKH&RUUHFWLRQRI/HQVHVDQGWKH*HQHUDWLRQRI/LJKW'LVWULEXWLRQV
In this context, innovative design concepts have been developed to realize the chromatic
and thermal lens correction and the generation of high efficient light distributions.
The generation of light distributions is realized by using grating cell arrays. The cells are
assigned to the cells of the light distribution sequentially. Studies have to examine the
quality of the resulted distributions. In this context, cut-off lines without colour fringes as
well as the efficiency of the element are considered.
Furthermore the correction of chromatic and thermal behaviour of refraktive lenses is presented. First of all, the correction for ideal optical elements is calculated and represents
the upper bound of the correction level. In a second step the influence of typical fabrication
based errors of the height profile of diffractive lenses to the light distribution is shown by
results of the optical simulation.
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'LIIUDNWLYH2SWLNHQ]XUFKURPDWLVFKHQXQGWKHUPLVFKHQ
/LQVHQNRUUHNWXUVRZLH]XU/LFKWIRUPXQJ
6FK|QH06DQGIXFKV21HXPDQQ&



//$%/LSSVWDGW'HXWVFKODQG +RFKVFKXOH+DPP/LSSVWDGW'HXWVFKODQG
.DUOVUXKHU,QVWLWXWIU7HFKQRORJLH

Zusammenfassung
Die Nutzung diffraktiver Optiken ermöglicht im Scheinwerfer zum einen die chromatische
und thermische Korrektur der Lichtverteilungen und zum anderen deren effiziente Erzeugung. Anhand der chromatischen Korrektur einer Abblendlichtverteilung durch die Substitution der refraktiven durch eine hybride Linse werden erwartete Einflüsse und Auswirkung
von spanenden Herstellungsverfahren untersucht. Dies umfasst das Höhenprofil diffraktiver Linsen, Kantenverrundungen bzw. –schrägen sowie die Positioniergenauigkeit der Kavitäten im Herstellungsprozess. Abschließend wird eine Untersuchung präsentiert, die die
theoretische, maximale Effizienz eines Scheinwerfersystems unter idealen Rahmenbedingungen ermittelt, bei dem die Lichtverteilung mittels Gitterzellenarray erzeugt wird. Dazu
werden parallele Ausleuchtung sowie ideale Gittergeometrien angenommen.



(LQOHLWXQJ

Die Substitution von Gläsern durch Kunststoffe im Scheinwerfer [1] führt zu neuen Möglichkeiten, aber auch zu neuen Herausforderungen. Die Verarbeitung von Thermoplasten
und Elastomeren ermöglicht die massenproduktionstaugliche Fertigung komplexer Bauteilgeometrien [2], die sowohl die Abformungen diffraktiver als auch refraktiver Optiken
einschließt.
Eine generelle Anforderung an Scheinwerfersysteme betrifft deren Effizienz, die selten
über 40% liegt. Dies beschreibt das Verhältnis zwischen dem Lichtstrom, der die Lichtquellen verlässt und dem Lichtstrom, der das Scheinwerfersystem verlässt. Durch die
Möglichkeiten der Abformung rücken daher diffraktive Elemente zunehmend in den Fokus
[3], um die Effizienz zu steigern. Denn durch deren wellenoptisches Verhalten können diese Elemente als Kollimator oder als verteilungsformendes Element genutzt werden. Letzteres bietet die Möglichkeit, eine Scheinwerferlichtverteilung ohne Blende zu erzeugen,
welche den Großteil der Verluste ausmacht. Daher wird untersucht, inwieweit derartige
Elemente vor dem Hintergrund der Fertigbarkeit ausgelegt werden können und welche
Gesamteffizienzen maximal erreichbar sind.
Darüber hinaus können diffraktive Linsen zur chromatischen und thermischen Korrektur
von refraktiven Linsen genutzt werden [4]. Diese Korrekturen ermöglichen komplexe optische Systeme, die bislang aufgrund der starken chromatischen bzw. thermischen Abhängigkeiten nur sehr schwer bis gar nicht realisierbar sind. Allerdings basieren die bisherigen
Ergebnisse auf idealen Strukturprofilen, die in dieser Form aufwändig gefertigt werden
müssen. Diese Betrachtungen werden daher im Folgenden dahingehend erweitert, dass
der Einfluss der relevanten Höhenprofilveränderungen auf eine Abblendlichtverteilung simulativ untersucht wird.
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)HUWLJXQJVHLQIOVVHE]JOGHU'2(VDXIGLH/LFKWYHUWHLOXQJHQ

Als Basis für die Untersuchungen der Linsenkorrekturen dient ein herkömmliches Projektionsmodul gemäß Abbildung 1. Dieses hat den Vorteil, dass die Anzahl der benötigten optischen Elemente auf ein Minimum reduziert wird und damit die Interpretation der Ergebnisse vereinfacht. Die diffraktive Linsenstruktur ist auf der gekrümmten Linsenoberfläche
aufgebracht und als eine einfache Addition des refraktiven mit dem diffraktiven Höhenprofil
als Hybridlinse ausgeführt.

$EELOGXQJProjektionsmodul bestehend aus LED-Lichtquellen (1), einem Reflektorelement (2), der Blende (3) und der abbildenden Linse (4) [4]

Der Vergleich der Simulationen des Projektionsmoduls mit refraktiver und Hybridlinse
ergibt die beiden Verläufe an der Hell-Dunkel-Grenze gemäß Abbildung 2. Daran ist zu
erkennen, dass die chromatische Korrektur zu einem deutlich kleineren Farbsaum und
einer deutlichen Erhöhung der möglichen Schärfe der Hell-Dunkel-Grenze sowie zu einem
erhöhten Streulichtanteil führt, der jedoch um ein Vielfaches unterhalb der gesetzlichen
Grenzwerte liegt. Dabei muss beachtet werden, dass auf weitere Strukturierungen zum
Aufweichen der Hell-Dunkel-Grenze verzichtet wurde, da dies nicht das Ziel dieser Untersuchungen ist und damit die Einflüsse der Strukturen nicht mehr zweifelsfrei zugeordnet
werden könnten.
a)

b)

$EELOGXQJAusschnitt aus der Lichtstärkeverteilung des Abblendlichts um den Punkt HV0 der Farbsimulationen des Projektionsmoduls mit einer refraktiven Linse (a) und einer Hybridlinse (b) nach [4]

In Abbildung 3 sind die Schnitte durch die Lichtstärkeverteilungen bei x=-0,5° dargestellt,
die die bereits erwähnten Verbesserungen unterstreichen. Diese Ergebnisse werden unter
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idealen Randbedingungen erzielt und sind damit die obere Grenze bzgl. der Analyse der
erwarteten Abweichungen der Strukturprofile, die eng mit den Fertigungsmethoden verknüpft sind.

$EELOGXQJSchnitt durch die Hell-Dunkel-Grenze bei x = -0,5° der simulierten Lichtstärkeverteilungen
nach [4]

Die Fertigung des Höhenprofils einer diffraktiven Linse erfolgt idealerweise mittels lithographischem Verfahren, da eine maximale Profilhöhe von ~1 μm und eine minimale Periode von ~15 μm benötigt werden. Während dies nahezu ideal gefertigt werden kann, ist im
automobilen Umfeld die spanende Herstellung mittels Drehmeißeln oder Fräser üblich.
Somit ist die Genauigkeit, mit der Strukturen gefertigt werden können, direkt abhängig von
dem Radius der Spitze des Werkzeugs.
Je kleiner der Radius, desto feinere Strukturen können eingebracht werden, desto länger
dauert jedoch auch die Bearbeitung und desto häufiger muss das Werkzeug gewechselt
werden, womit dies ein Optimierungsproblem ist.
Die Untersuchung wird daher in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst wird der Einfluss der
Beugungseffizienz betrachtet, indem Stufenprofile anstatt von idealen Profilen genutzt
werden. Dadurch ergibt sich eine Variation der Effizienzen für die einzelnen Wellenlängen.
Darauf aufbauend kann in Kombination mit dem Krümmungsradius des Werkzeugs die
Periode bestimmt werden, die noch präzise genug gefertigt werden kann. Bis zu dieser
Grenzperiode nimmt die Periodenlänge wurzelförmig zum Rand hin ab und bildet somit
eine asphärische diffraktive Linse. Ab dieser Grenzperiode wird die Periodenlänge periodisch fortgesetzt, sodass für diese Randbereiche aus einer Asphäre eine sphärische Linsenfunktion wird. Daraus lässt sich der benötigte Werkzeugradius ableiten, um die Strukturen präzise genug zu fertigen.
Zunächst wird untersucht, inwieweit aktuelle Toleranzen bei der Positionierung der Elemente von ~0,1 mm ausreichen, da zunächst die refraktive Kavität gefertigt und anschließend die diffraktive Struktur in die Kavität eingebracht wird. Die Nullpunkte für beide Fertigungsschritte weichen maximal um diesen Wert ab. Die Ergebnisse der Simulationen aus
Abbildung 4 zeigen, dass der Einfluss der Kavitätenpositionierung im Rahmen aktueller
Toleranzen keinen nennenswerten Einfluss auf die Lichtverteilungen hat.
Um Abweichungen von dem gefertigten zum idealen Höhenprofil abzuschätzen, werden
gestufte anstatt idealer Höhenprofile simuliert. Somit werden unterschiedliche Beugungseffizienzverteilungen untersucht, wobei die maximale Beugungseffizienz mit sinkender
Stufenanzahl ebenfalls sinkt. Die Ergebnisse aus Abbildung 5 zeigen, dass sich dies deutlich auf die Qualität der Hell-Dunkel-Grenze auswirkt. Sowohl für die 2- als auch die 4-
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stufigen Linse sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen deutlich niedriger,
da die Werte zunächst unter denen der idealeren Linse und anschließend darüber liegen.
Erst ab einer Stufenanzahl von N=8 liegen die Kurven übereinander, wobei die maximale
Beugungseffizienz jeweils über 80% liegt.

$EELOGXQJLichtstärkeverlauf an der Hell-Dunkel-Grenze bei x=-0,5° für eine ideale Hybridlinse und eine
Hybridlinse, deren beiden Linsenstrukturen um 0,1mm zueinander versetzt sind

$EELOGXQJGradienten der Lichtstärkewerten der Hell-Dunkel-Grenze bei x=-0,5° für unterschieldiche,
gestufte Höhenprfile mit N Stufen

Dieser Wert bildet somit die Grundlage für die Abschätzung, welche Werkzeugradien zur
spanenden Fertigung mindestens benötigt werden. Denn im besten Fall kann das Höhenprofil durch den Meißel ohne Stufen gefertigt werden. In diesem Fall sind lediglich die Abweichungen durch die abgerundete Werkzeugspitze zu berücksichtigen, die an der senkrechten Flanke zu einer Verrundung führt. Deren Einfluss wird abgeschätzt, indem deren
prozentualer Anteil auf die Periodenbreite als Verlustanteil gewertet wird. Die minimalen
Verluste sind daher unter 20%, solange das Verhältnis von Werkzeugradius zu Periodenbreite <0,2 beträgt. Bis dieser Wert erreicht ist, wird die Linse asphärisch gefertigt, d.h.
dass die Periodenbreiten zum Rand hin sinken. Sobald die genannte Randbedingung verletzt werden würde, wird die Breite periodisch fortgesetzt, was eine sphärische Linse in
diesem Bereich ergibt.
Der Übergang von asphärischer zu sphärischer Linse zeigt gemäß Abbildung 6 teils erhebliche Unterschiede. Die Lichtstärkeverteilungen ergeben zum einen deutliche Abweichungen für große Werkzeugradien, da deren Lichtstärkeverläufe deutlich unterschiedlich
zu dem der idealen Hybridlinse verlaufen. Erst ab einem Radius von 2,5μm liegen die
Werte nahe an denen der idealen Hybridlinse.
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$EELOGXQJGradienten der Lichtstärkeverteilung der Hell-Dunkel-Grenze bei x=-0,5° für unterschiedliche
Linse, die ab der i-ten Periode eine sphärische Linse bilden, während die niedrigeren Perioden eine asphärische Linse beschreiben

Somit ergeben die Untersuchungen, dass zur Herstellung einer Hybridlinse ein Werkzeugradius von r2,5μm benötigt wird und dass die aktuellen Positionierungsgenauigkeiten
der Werkzeugeinsätze ausreichen.



+RFKHIIL]LHQWH/LFKWIRUPXQJPLWWHOV*LWWHU]HOOHQDUUD\V

Neben der Steigerung der Abbildungsqualität kann mittels diffraktiver Optiken auch die
Effizienz von Scheinwerfersystemen gesteigert werden. Um dies abzuschätzen, wird ein
Gitterzellenarray ausgelegt, das eine vereinfachte Abblendlichtverteilung erzeugt. Anschließend wird dieses unter idealen Annahmen simuliert, wobei planparalleler Lichteinfall
der wichtigste Parameter ist.
Dabei wird das Gitterzellenarray homogen beleuchtet und nur der Lichtstrom betrachtet,
der auf das Element trifft. Die Beleuchtung erfolgt ideal, indem die Strahlen senkrecht auf
die Elementebene, parallel zur optischen Achse auftreffen. In Kombination mit einer idealisierten Gittergeometrie sowie einer vereinfachten Lichtverteilung (ohne Schwerpunkt) wird
damit untersucht, welche Effizienzen maximal möglich sind. Dieser Aufbau entspricht damit zwar nicht den typischen Scheinwerfersystemen, ergibt jedoch eine Abschätzung der
oberen Grenze hinsichtlich der Frage, welche Effizienzen unter idealen Bedingungen maximal möglich wären.
Die Zuweisung der einzelnen Pixel zu denen der gewünschten Lichtverteilung erfolgt zeilenweise beginnend bei der obersten Zeile, die die Hell-Dunkel-Grenze formt. Die dadurch
erzeugte Abbildung wird über eine refraktive Linse abgebildet.
In Abbildung 7 sind die Ergebnisse dargestellt. Das Ziel der Auslegung ist ein scharfe,
farbsaumreduzierte Hell-Dunkel-Grenze sowie eine homogene Ausleuchtung inkl. der gekrümmten Form der unteren Hell-Dunkel-Grenze. Anhand der Grafiken wird ersichtlich,
dass das chromatische Verhalten an der oberen Hell-Dunkel-Grenze den Anforderungen
entspricht, was jedoch auf Kosten der unteren Hell-Dunkel-Grenze erfolgt. Darüber hinaus
zeigt sich, dass die höheren Beugungsordnungen einen nennenswerten Einfluss auf die
Verteilung haben (Streulicht im betrachteten Bereich). Somit zeigen sich bereits erste Aspekte, die bei einer zukünftigen Auslegung zwingend berücksichtigt und optimiert werden
sollten.
Für die Formung ist die Effizienz der erste, primäre Aspekt. Diese liegt für die Grenzfläche
des Gitterzellenarrays bei ~98%, wobei dies bzgl. der maximal möglichen Werte erreicht
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wird. Unter Berücksichtigung der Fresnelreflexion und der Absorption ergeben sich für das
gesamte System bestehend aus dem Bauteil Gitterzellenarray und der refraktiven Linse
eine Gesamteffizienz bezogen auf den Lichtstrom vor dem Gitterzellenarray und dem
Lichtstrom innerhalb der Ziellichtverteilung von ~81%.
a)

b)

$EELOGXQJDarstellung der Simulationsergebnisse des Aufbaus einer vereinfachten Abblendlichtverteilung unter idealen Bedingungen und ohne Grenflächeneffekte an den Rändern einzelner
Gitterzellenarrays in Falschfarbendarstellung (a) und in Farbdarstellung (b)

Dies beschreibt somit den Grenzwert, der unter idealen Bedingungen (idealen Ausleuchtung des Gitterzellenarrays sowie planparallele ebene Welle) erreichbar ist. Im Gegensatz
zu der Nutzung einer Blende zeigen sich somit deutliche Vorteile, wobei die Auslegungsalgorithmen optimiert werden müssen, um die Streulichtanteile in Form höherer Beugungsordnungen und das Verhalten an der unteren Hell-Dunkel-Grenze zu bereinigen.
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)ODFKH7UDQVPLVVLRQVRSWLNHQIUGLH/('/LFKWWHFKQLN
0LNH%OWHUV7RELDV.UDXV'RPLQLF1XEDXP&KULVWRSK6W|YHU9RONPDU%RHUQHU
WHPLFRQ*PE+.RQUDG$GHQDXHU$OOHH'RUWPXQG
3UREOHPVWHOOXQJ
Der Umstieg auf LED-Lichtquellen bringt neue Anforderungen an das Leuchtendesign mit
sich. Klassische Konzepte mit reflektierenden Optiken lassen sich aufgrund der Abstrahlgeometrien nicht auf LED-Quellen übertragen. Transmissionsoptiken sollen ansprechend
aussehen, eine hohe Lichteffizienz haben, leicht und materialsparend sein.
=LHO
Um den Einsatz von LED-Lichtquellen in Flächenleuchten und Linearleuchten zu ermöglichen, werden Transmissionsoptiken entwickelt, mit denen gezielt die Lichtverteilung optimiert werden kann. Als Licht steuernde Elemente werden Mikrostrukturen eingesetzt, die
als Folien- oder Plattenmaterial zur Verfügung gestellt werden. Als Produktionsprozesse
werden kontinuierliche walzenbasierte Verfahren eingesetzt, die möglichst nahtlos geprägte
optische Oberflächen hervorbringen. Damit sind diese Transmissionsoptiken als Produkt
sowohl material- und damit ressourcensparend als auch kosteneffizient herstellbar.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQ
Die Innovation besteht in der Miniaturisierung optisch aktiver Strukturelemente, die mit lithographischen Verfahren hergestellt werden. Anders als in der Halbleiterindustrie, in der solche Verfahren sonst eingesetzt werden, werden hier die Strukturen jedoch großflächig nahtlos erzeugt.
Es werden unterschiedliche Verfahrensvarianten genutzt, um lichtlenkende Strukturen zu
erzeugen. Durch den Einsatz spezieller UV-Masken-Belichtungstechniken und mit Hilfe interferenzlithographischer Verfahren können gezielt Licht lenkende Oberflächen hergestellt
werden.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Durch die Kombination interferenzlithographischer Belichtungen und nachfolgendem
Electroforming sind bereits Prägewalzen als Prototyp mit einer Breite von 200mm hergestellt
worden. Diese wurden mit einem UV-Rolle-zu-Rolle-Verfahren in Endlosfolie geprägt. Diese
Technik kann perspektivisch verwendet werden, um Linearleuchten und Flächenleuchten
mit Licht lenkenden Strukturen auszustatten, die auf eine Ziel-Leuchtdichteverteilung optimiert ist.
Mit UV-lithographischen Techniken sind Strukturen realisiert worden, mit denen Leuchten
auf der Basis von Lichtleiterplatten realisiert werden können. Bei diesen transparenten Lichtleiterplatten kann ebenfalls die Abstrahlcharakteristik angepasst und optimiert werden.
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)ODWWUDQVPLVVLRQRSWLFVIRU/('OLJKWLQJ
0LNH%OWHUV7RELDV.UDXV'RPLQLF1XEDXP&KULVWRSK6W|YHU9RONPDU%RHUQHU
WHPLFRQ*PE+.RQUDG$GHQDXHU$OOHH'RUWPXQG

Summary
The use of LED light sources in lighting applications is growing extremely fast. New concepts for the optical system are required in order to address specific challenges related to
the use of LEDs. Micro structured optical components enable solutions to efficiently use
LED light in luminaires, offering more freedom in design, saving material, weight and energy. There are challenges related to the use of micro structured components with respect to
optical simulation, creation of the original microstructures on sufficiently large areas and in
a cost-effective production process. We address these challenges in our current research.

2EMHFWLYHV
To use LED light sources in panel and linear lights, transmission optics with specific beam
light distribution are developed. The micro structured texture on sheet or plate surface refracted the light in a controlled mode. A continuous embossing roll process produce a
seamless optical surfaces on almost every surfaces as foils or plates. Such transmission
optics saving material, time and energy and are cost-effective manufactured.
A new tailored system design achieves more innovations, such as a combination of multi
functions in an ultra-flat one-sheet optics. Particularly, light guiding optics are very attractive to LED light processing.

'HVFULSWLRQRILQQRYDWLRQ
The miniaturized active optical elements, which are manufactured via lithographical methods yield to an innovative performance. The manufacturing technology is comparable to
the semiconductor process technology. However, we offer seamless large-area micro
structuring.
Light deflection structures can be mold in different technologies. By using special UV mask
lithography techniques and using interference lithography light deflection surfaces can be
produced selectively.

,PSOHPHQWDWLRQ
Due to combining lithographical techniques and subsequent electroforming, a prototype
embossing roll with a width of 200mm are demonstrated. With this tool the microstructure
is replicated to an endless foil due to UV curing roll-to-roll process.
Perspectival, this technology can be used to equip panel and linear lamps with lightdeflection structures, which is optimized to a tailored light distribution.
Light guiding plates with a micro structured surface have been realized using UV lithography. This allover transparent light guide plates can also be adjusted and optimized the surface emission.
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)ODWWUDQVPLVVLRQRSWLFVIRU/('OLJKWLQJ
0LNH%OWHUV7RELDV.UDXV'RPLQLF1XEDXP&KULVWRSK6W|YHU9RONPDU%RHUQHU
WHPLFRQ*PE+.RQUDG$GHQDXHU$OOHH'RUWPXQG

Summary
The use of LED light sources in lighting applications is growing extremely fast. New concepts for the optical system are required in order to address specific challenges related to
the use of LEDs. Micro structured optical components enable solutions to efficiently use
LED light in luminaires, offering more freedom in design, saving material, weight and energy. There are challenges related to the use of micro structured components with respect to
optical simulation, creation of the original microstructures on sufficiently large areas and in
a cost-effective production process. We address these challenges in our current research.



7UHQGVDQGUHTXLUHPHQWVLQ/('OLJKWLQJ

The future of lighting technology is the LED. The fast development of high-power white
LEDs with very long lifetime and high efficiency, established the LED in almost all areas of
illumination. The wide scope of possibilities for electronic control of e.g. intensity, color,
temperature and adaptive lighting scenario can be used for intelligent automation. Therefore, LEDs have many benefits over the conventional light sources.
However, luminaire design has to consider the LED’s properties as a light source: single
LEDs are very small and very bright. To achieve sufficient brightness of the luminaire, a
plurality of individual LED chips or large-scale multi-die-chips have to be used, resulting in
a high etendue. Thus, the required optics for achieving a good luminaire performance with
respect to light output is large, heavy, complex and expensive. The luminaires need a homogenous appearance of the radiating surface – viewed from certain perspectives – and a
homogenous illumination in brightness and colour. The LED light sources provide opportunity for the design of the illumination and the luminaire itself. In most cases for the mass
market, lamp components have to be simple and robust, with a long lifetime and with high
demands in terms of aesthetics and functionality.
Professional lighting is specifically designed to cater for the visual tasks performed at the
workplace, to guarantee visual performance and visual comfort. The more difficult the visual task is, the higher the illuminance needs to be: at least 500 lux is required for compliance with DIN EN 12464-1.[1],[2] Illuminance upon installation needs to be increased by
the relevant maintenance factor, in order to account for a decrease resulting from ageing
and soiling. Office lighting is based on three concepts: room-related lighting creates uniform visual conditions throughout the room, and thus caters flexibly to requirements even if
task areas are rearranged. Task area lighting is recommended where a room contains
several task areas used to address different visual tasks, and thus it requires different levels of lighting. Work surface lighting provides a level of lighting, which is tailored to visual
tasks or individual requirements on office work surfaces.
Therefore, there are different light distribution curves of interest, such as batwing, with
symmetric or asymmetric distribution, down lighters, or wall washers, all of which de-
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glaring properties. There is a need for retrofitting the established lamp framework, which is
upgraded with LEDs, resulting in a similar or better optical performance.
A new tailored system design achieves more innovations, such as a combination of multi
functions in an ultra-flat one-sheet optics. Particularly, light guiding optics are very attractive to LED light processing.

b)

a)

Fig. 1: Sketches of ceiling luminaires with a) conventional light sources with large and complex optical
collimation. b) LED solution consisting of a simple light collimation with a single micro structured
plate.



%HQHILWVRIXVLQJPLFURVWUXFWXUHGVXUIDFHV

Considering the requirements set by the LED light source arrangements and the target
output performance, including aesthetical aspects of luminaire design, the task to be fulfilled by the optical system is quite complex. Very divergent light coming from an array of
spot light sources needs to be converted into a homogeneous light output with defined
light output distribution.
The use of micro structured surfaces leads to a miniaturization of the optical system.
Complexity can be hidden in micro structured surfaces with a homogeneous appearance.
Microstructures lead to a reduction of used materials, and thus have an economical, as
well as an ecological impact. Luminaire design can be thinner and aesthetically attractive.
However, there are also challenges to be overcome, which will be addressed in the next
sections, such as: the integration of microstructures in the design of complex optical systems like luminaires, the origination of micro structures on sufficiently large areas and a
cost-effective production process.



6LPXODWLRQRIPLFURVWUXFWXUHVLQRSWLFDOV\VWHPV

The integration of microstructures in complex optical systems comes along with theFKDO
OHQJHRIGLIIHUHQWVFDOHVclassical macroscopic light shaping objects such as parabolic
reflectors, lens systems or TIR-assemblies, are generally simulated by ray-tracing. With
decreasing size of optical components, down to microscopic structures, wave optical effects like diffraction have to be taken into account, whereas classical refraction loses validity.
Generally, with decreasing structure features, the quasi-continuous diffraction spectrum,
which can be identified with classical refraction, is converging more and more into a distinct separation of angles, which is described purely by diffraction. One of the structure
types under investigation are engineered surface diffusers, such as the temicon L80diffuser, which shows feature sizes from approx. 1μm to 100μm. Wave optics plays an im-
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portant role in the simulation, but a purely wave optical treatment with RCWA [3] or FDTD
[4] of a luminaire cannot be performed with reasonable effort. Simulation of a 600mm x
600mm x 15mm light shaping panel discretized into 175nm cubes (òȜmin), with every voxel
described by only one 32bit number, would require about 1.3e9Gb of memory, see Fig. 2 a).

a)

b)

Fig. 2: Sketch a) shows the problem of the different length scales on a full-scale luminaire with a microstructured surface. Graph b) shows a comparison between the measured and the ray traced
scattering behavior.

A typical way to overcome this issue is to measure the scatter-function in time consuming
and error prone setups. However, this cannot be used in the theoretical design phase of
the diffusor surface. Therefore, one needs to simulate microscopic diffusers in a more sophisticated manner in order to give predictions about the scattering distribution. One approach is a IXOO\FRXSOHGUD\WUDFLQJ )&57 FRPELQHGZLWKVFDODUGLIIUDFWLRQWKHRU\
6'7 
Due to the characteristic length scales of the L80-diffuser produced by temicon [5], both
physical regimes will influence the diffusive pattern. The presented results are in an ongoing process and aim to combine those regimes on a simulation basis. Having this in mind,
we first converted the AFM-measured surface topography to a 3-dimensional mesh, which
was subsequently loaded into Zemax Optical Studio [6]. In Fig. 2 b) the FWHM can be estimated to be approx. 40° (see red curve). This is generally in accordance to the measurement, which was done with a red HeNe laser and the same temicon L80-diffuser (blue
curve). Nevertheless, the simulated diffusive pattern looks peaky and non-smooth, which
is in strong contradiction to the measurement. The surface is assembled out of five
70μm*5μm AFM measurements, which were aligned mirrored on both axis, thus forming a
sheet of symmetrical elements of 700μm*10μm. Not even this large simulated surface
showed significant improvement of the spikiness in contrast to a smaller sample formed by
one single AFM measurement.
By using the SDT, one can achieve pretty similar results, showing a peaky and nonsmooth behaviour, but also being more or less consistent to the half width of the diffusive
pattern. One clue that was found, but is still under investigation, is that the SDT in combination with the FCRT approach might smoothen out those sharp dips and valleys by filling
up those angles with wave optical diffraction effects.
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Once this computational basis is working, one can finally simulate the hemispherical diffusive pattern for arbitrary incidence angles, being equivalent to the well-known and generally used Bidirectional Scattering Distribution Function (BSDF) purely from topographical
AFM-Measurements. An even bigger advantage arises from the feasibility of describing
more complicated diffractive patterns with this approach, such as the batwing or asymmetric patterns. This effective, yet accurate description of a microscopic scattering surface can
finally be used in large-scale simulations of luminaires or lighting applications. From this
coupled simulation idea, one could also deduce specific analytical formulas, which could
for instance be used in ZOS or similar tools to describe the diffusive behavior accurately
for arbitrary angles of incidence.



0DVWHULQJPHWKRGVIRURSWLFDOPLFURVWUXFWXUHV

A cost-effective method for producing optical elements (such as refractors) follows the
process bellow: creation of a production tool (mostly metal) with a desired surface topography via suitable processing methods and replication of the structures in the production
tool into or onto the desired material (e.g. nanoimprints on PET foil).
To create the desired structures within sizes of microns, we use lithographic methods such
as laser interference lithography [7] or UV-mask-lithography. Those lithographic methods
have their origin in the semiconductor industry (e.g. transistors, diodes, etc.), where they
are normally used to create masking layers for subsequent processes such as wet or dry
chemical etching or application of dopant materials. Specific chemicals (called photoresists) that react with UV light are used to transfer images onto substrates with feature sizes from  0.5μm up to several 100μm. This image transition can be performed in both a
positive (mask and transferred image match) and a negative way (transferred image is in
negative tone to mask) (see Fig 3).
hsĞǆƉŽƐƵƌĞ

ƉŽƐŝƚŝǀĞƚŽŶĞƌĞƐŝƐƚ

ƉŚŽƚŽŵĂƐŬ

ƉŚŽƚŽƌĞƐŝƐƚ

ŶĞŐĂƚŝǀĞƚŽŶĞƌĞƐŝƐƚ

ƐƵďƐƚƌĂƚĞ

Fig. 3: Basic process of photolithography. The type of photoresist determines whether exposed areas are
preserved or eliminated.

Due to the possibility to create 3-dimensional structures, lithography was also used in recent decades in biomedical engineering to produce microfluidic components (e.g. quick
blood samples test, etc.). Besides fluidic structures, structures with optical features (such
as diffractive or refractive properties) can be fabricated as well.
The overall design of an imaging mask and thus the arrangement of structures on the substrate are almost limitless. Both periodic or stochastic arrangements as well as defined
motifs are possible. Depending on process parameters used in the lithographic process,
different shapes of structures with high aspect ratios (ratio of height to width of the structure) up to 5:1 are possible as well (such as structures with nearly perpendicular sidewalls,
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slanted sidewalls or spherical surfaces), for example gapless microlens arrays via reflowlithography (see Fig. 4). Standard techniques (e.g. spin coating, dry film resist application)
allow homogeneous film thicknesses and thus a high optical surface quality.

Fig. 4: Feasible structural shapes (left) and SEM image of a gapless micro-lens array (right)



(IILFLHQWSURGXFWLRQSURFHVVHV

In order to transfer the above-discussed benefits of micro structured surfaces into innovative new products, an efficient production process is needed. This process has to provide
the market with high quality micro structured foils and components, and low production
costs. In the same time, the freedom of product designers and engineers, as well as new
technical demands on functional surface sizes, have to be taken into account.
The standard technique for industrial production of free form polymer components is injection molding, which is deployed successfully for nano- and microstructure replication at
temicon.[8] For larger and plane areas of rigid panels, the roll-to-plate technology is used
effectively.[9] In the field of film production, the roll-to-roll production process is nowadays
the state of the art, and already led to low production cost and high quality film products.
This process was applied to the mass replication of micro structured films by mounting the
structure mold onto the embossing roller. Film producers achieve very good replication
quality by using this technology for years.[10],[11]

Fig. 5: The classical approach of microstructure replication via Roll to Roll. The welding joint interrupts the
functional surface and is replicated into the final product.

One main limitation of the functional surface area remains due to the seam line of the imprinting sleeve, as shown in Fig. 5. Recent research work has been done at temicon to
minimize this welding seam or to even avoid it completely. We are working on seamless
mastering on cylinders and first results for laser interference lithography have shown the
great potential of this technology.[12]
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Fig. 6: The new temicon approach of seamless mastering allows a continuous structuring of films and
panels without any seamlines.

As indicated in Fig. 6, seamless films become available, pushing the production efficiency
and offering a new level of freedom to designers and engineers.

This work was supported by the German Federal Ministry of Education and Research,
funding No.: 02P14K510 and 01QE1540A.
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6SH]LHOOHQDXIGHQPHQVFKOLFKHQ2UJDQLVPXVKDW=XP%HLVSLHONDQQVSH]LHOONDOWZHLHV
/LFKW GLH 6XSSUHVVLRQ GHU QlFKWOLFKHQ 0HODWRQLQDXVVFKWWXQJ XQG GDPLW GHQ ]LUNDGLDQHQ
5K\WKPXVGHV0HQVFKHQVW|UHQ'LH.RPELQDWLRQYRQ/('VLQYHUVFKLHGHQHQ/LFKWIDUEHQ
HUP|JOLFKW '\QDPLF:KLWH %HOHXFKWXQJVNRQ]HSWH GLH DQJHSDVVW DQ GLH 7DJHV]HLW /LFKW
PLWHQWVSUHFKHQGHU)DUEWHPSHUDWXUOLHIHUQ
=LHO
=LHO LVW GDKHU GLH (QWZLFNOXQJ RSWLVFKHU .RPSRQHQWHQ GLH HLQH IUHL ZlKOEDUH )DUEPL
VFKXQJYRQNDOWXQGZDUPZHLHP/LFKWHUP|JOLFKHQXQGWURW]GHPEHUHLQHQKRKHQ:LU
NXQJVJUDG EHL JOHLFK]HLWLJ SUl]LVHU (UIOOXQJ GHU OLFKWWHFKQLVFKHQ 9RUJDEHQ $XVVWUDKO
FKDUDNWHULVWLNH[DNWH$XVEOHQGXQJ YHUIJHQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
0LWWHOVQHXHVWHU7HFKQRORJLHQLQGHU%HUHFKQXQJXQG+HUVWHOOXQJLVWHVXQVQXQHUVWPDOV
P|JOLFK G\QDPLVFKHV /LFKW DXV RSWLVFK SUl]LVHQ 6\VWHPHQ PLW KRKHP :LUNXQJVJUDG ]X
HU]HXJHQ 0LNURIDFHWWLHUWH )UHLIRUPIOlFKHQUHIOHNWRUHQ HUP|JOLFKHQ GDEHL GLH SHUIHNWH
'XUFKPLVFKXQJ YRQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ /LFKWIDUEHQ EHL GLUHNW XQG VHNXQGlU VWUDKOHQGHQ
6\VWHPHQ'LH/LFKWPLVFKXQJHUIROJWGDEHLUHLQEHUGLH2SWLN VRGDVVJlQ]OLFKDXIOLFKW
VWUHXHQGH%DXWHLOHZLH'LIIXVRUJOlVHURGHU6WUHXIROLHQYHU]LFKWHWZHUGHQNDQQ
5HDOLVLHUXQJVJUDG
(VZXUGHQEHUHLWVYHUVFKLHGHQVWHSDWHQWLHUWH6SH]LDORSWLNHQGXUFKGLH%HUHFKQXQJPLWWHOV
)UHLIRUPIOlFKHQ PLW DQVFKOLHHQGHU )DFHWWLHUXQJ HQWZLFNHOW 'LHVH ZXUGHQ LQ LQQRYDWLYHQ
$QZHQGXQJHQXQGLQWHUQDWLRQDOHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQXQWHUVFKLHGOLFKVWHU$UWXPJHVHW]W
XQGUHLFKHQYRQ'RZQOLJKWVEHU]LHOJHULFKWHWH)OlFKHQVWUDKOHUELV]X$XHQOHXFKWHQ'HU
RSWLVFKH 3Ul]LVLRQVVSULW]JXVV PLW DQVFKOLHHQGHU KRFKUHIOHNWLHUHQGHU PHWDOOLVFKHU %H
VFKLFKWXQJHUP|JOLFKWGLHNRVWHQJQVWLJHLQGXVWULHOOH6HULHQXPVHW]XQJ
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&RPSOH[6XUIDFH2SWLFVIRUWKH5HDOL]DWLRQRI
'\QDPLF :KLWH,OOXPLQDWLRQ&RQFHSWV
Georg Spielberger, Christian Knoflach, Christian Reisecker
Bartenbach GmbH
,VVXH
(QHUJ\ HIILFLHQW OLJKWLQJ VROXWLRQV UHO\ QRZDGD\V DOPRVW H[FOXVLYHO\ RQ /('V 7KH\ DUH
DYDLODEOH LQ D KXJH YDULHW\ RI TXDOLW\ DVSHFWV DQG RIIHU JUHDW IUHHGRP LQ WKH GHVLJQ RI
PRGHUQLOOXPLQDWLRQFRQFHSWV+RZHYHUVHYHUDOIDFWRUVKDYHWREHFRQVLGHUHGLQRUGHUWR
DGDSW OLJKWLQJ VROXWLRQV WR KXPDQ UHTXLUHPHQWV LQ DQ RSWLPDO ZD\ )HDWXUHV OLNH D VKDUS
FXWRII DV ZHOO DV D GLVWLQFW FRQWURO RI WKH OLJKW LQWHQVLW\ GLVWULEXWLRQ DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW
QHHGVRIWKHXVHUDUHLPSRUWDQWWRDYRLGYLVXDOIDWLJXHDQGH\HVWUDLQ
%HVLGH WKDW WKH FRORXU WHPSHUDWXUH RI OLJKW VRXUFHV KDV UHFHQWO\ JDLQHG LQFUHDVLQJ
DWWHQWLRQLQWKHILHOGRIKXPDQFHQWULFOLJKWLQJVLQFHLWKDVDQRWLFHDEOHLPSDFWRQKXPDQ
KHDOWK DQG ZHOOEHLQJ )RU H[DPSOH FROG ZKLWH OLJKW ZLWK PRGHUDWH LOOXPLQDWLRQ OHYHOV DW
H\HOHYHOLPPHGLDWHO\VXSSUHVVHVWKHUHOHDVHRIWKHKRUPRQHPHODWRQLQDQGWKXVGLVWXUEV
WKH KXPDQ FLUFDGLDQ UK\WKP GXULQJ WKH QLJKW 7KHUHIRUH WKH FRPELQDWLRQ RI /('V LQ
GLIIHUHQW OLJKW FRORXUV YDU\LQJ RYHU WKH FRXUVH RI WKH GD\ LV D GHVLUHG IHDWXUH LQ PDQ\
OLJKWLQJGHVLJQV
$LP
2XU DLP LV WR GHYHORS RSWLFDO FRPSRQHQWV ZKLFK RIIHU D IUHHO\ VHOHFWDEOH FRPELQDWLRQ RI
FROG ZKLWH DQG ZDUP ZKLWH OLJKW 2I FRXUVH WKLV KDV WR EH GRQH ZLWK D KLJK GHJUHH RI
HIILFLHQF\ZKLOHSKRWRPHWULFDOGHPDQGVDUHIXOILOOHG
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
8VLQJ QHZ PHWKRGV LQ FDOFXODWLRQ DQG SURGXFWLRQ ZH UHDOL]H WKHVH UHTXLUHPHQWV E\ WKH
GHVLJQ RI FRPSOH[ VXUIDFH UHIOHFWRUV ZLWK PLFUR IDFHWV JXDUDQWHHLQJ D SUHFLVH
LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH GHPDQGV RQ WKH OLJKW LQWHQVLW\ GLVWULEXWLRQ ZKLOH DOORZLQJ IUHHO\
VHOHFWDEOHFRORXUPL[LQJ2XUVROXWLRQVKDYHDKLJKGHJUHHRIHIILFLHQF\VLQFHWKHFRORXU
PL[LQJLVFDUULHGRXWSXUHO\YLDWKHRSWLFVVXFKWKDWZHFDQIRUHJRWKHXVHRIGLIIXVRUVRU
VFDWWHULQJSULVPDWLFFRYHUV
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
9DULRXV SDWHQWUHJLVWHUHG FRPSOH[ VXUIDFH RSWLFV ZLWK PLFUR IDFHWV KDYH DOUHDG\ EHHQ
GHVLJQHG ,Q RUGHU WR DOORZ D FRVWHIILFLHQW VHULHV SURGXFWLRQ RI RXU UHIOHFWRUV ZH XVH
LQMHFWLRQPRXOGLQJIROORZHGE\PHWDOOLFFRDWLQJFDUULHGRXWE\ RXULQGXVWULDOSDUWQHUV7KH
LQQRYDWLYHDSSOLFDWLRQVUDQJHIURPGRZQOLJKWVRYHUZDOOZDVKHUVWRRXWGRRUOXPLQDLUHV
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,QWHJUDWLRQYRQ/LFKWOHLWHUQLQ*HZHEHQPLW
RUWVDEKlQJLJHU6HLWHQOLFKWDXVNRSSOXQJ
Daria Wehlage, Andreas Herrmann, Andrea Ehrmann, FH Bielefeld
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
/LFKWOHLWHUN|QQHQLQ*HZHEHLQWHJULHUWZHUGHQXP/LFKWDQHLQHP5DQGGHV7H[WLOVHLQ
]XNRSSHOQ XQG GXUFK GLH WH[WLOH )OlFKH ]XU JHJHQEHUOLHJHQGHQ 6HLWH ]X WUDQVSRUWLHUHQ
$XV 'HVLJQ$VSHNWHQ ZlUH HV LQWHUHVVDQW DQ EHVWLPPWHQ 3RVLWLRQHQ DXFK JH]LHOW /LFKW
VHLWOLFK DOVRVHQNUHFKW]XU)OlFKH DXVNRSSHOQ]XN|QQHQLGHDOHUZHLVHPLWHLQHU0HWKR
GHGLHHLQIDFKDQ]XZHQGHQXQGPLWWH[WLOHQ)HUWLJXQJVYHUIDKUHQNRPSDWLEHOLVW(LQHVRO
FKH0HWKRGHVROOLP9RUWUDJYRUJHVWHOOWZHUGHQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
%LVKHULJH 0HWKRGHQ GDV &ODGGLQJ YRQ 300$/LFKWOHLWHUQ ]X EHVFKlGLJHQ XQG VR /LFKW
VHLWOLFKDXV]XNRSSHOQEHLQKDOWHQEHLVSLHOVZHLVH6DQGVWUDKOHQbW]HQGHU2EHUIOlFKHRGHU
6FKPLUJHOQ 6ROFKH PHFKDQLVFKH 9HUIDKUHQ EHHLQIOXVVHQ HLQHUVHLWV GLH PHFKDQLVFKHQ
(LJHQVFKDIWHQ GHU /LFKWOHLWHU QHJDWLY XQG VLQG DQGHUHUVHLWV QLFKW DXI /LFKWOHLWHU LQ HLQHP
*HZHEHDQZHQGEDUGDKLHUGXUFKDXFKGLH.HWWIlGHQXQGHYHQWXHOOHWH[WLOH6FKXVVIlGHQ
JHVFKlGLJWZUGHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
,QHLQHPDNWXHOOHQ3URMHNWZXUGHGHU(LQIOXVVHLQHU7HPSHUDWXUEHKDQGOXQJDXI/LFKWOHLWHU
LQ .RPELQDWLRQ PLW WH[WLOHQ %DVLVPDWHULDOLHQ XQWHUVXFKW ,QVEHVRQGHUH ZXUGH JHSUIW RE
HV GLH :lUPHEHKDQGOXQJ EHL YHUVFKLHGHQHQ 7HPSHUDWXUHQ LQ HLQHP 7URFNHQRIHQ VRZLH
PLWWHOVHLQHV%JHOHLVHQVHUODXEWGDV&ODGGLQJ]XHQWIHUQHQRKQHGHQ.HUQGHV/LFKWOHL
WHUV]XEHVFKlGLJHQRGHUGLHVHQEHUVHLQH*ODVWHPSHUDWXU]XHUZlUPHQ
9HUVXFKVDXIEDX
/LFKWOHLWHUDXV300$PLW&ODGGLQJZXUGHQLQ*HZHEHLQWHJULHUWVRZLHDXIWH[WLOH0DWHULD
OLHQ DXIJHQlKW 'XUFK 7HVWUHLKHQ PLW YHUVFKLHGHQHQ 0D[LPDOWHPSHUDWXUHQ XQG 9HUZHLO
GDXHUQ LP 7URFNHQRIHQ ZXUGH XQWHUVXFKW ZLH .HUQ XQG 0DQWHO GHU /LFKWOHLWHU UHDJLHUHQ
GLHWKHUPLVFKH9HUIRUPXQJVRZLHGLH6HLWHQOLFKWDXVNRSSOXQJZXUGHQJHPHVVHQ8PJH
]LHOW DQ EHVWLPPWHQ 3RVLWLRQHQ /LFKW DXV]XNRSSHOQ ZXUGH HLQ %JHOHLVHQ JHQXW]W PLW
GHPHEHQIDOOVWHPSHUDWXUXQG]HLWDEKlQJLJH7HVWUHLKHQGXUFKJHIKUWZXUGHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,P*HJHQVDW]]XGHQRJPHFKDQLVFKHQ9HUIDKUHQ]XUVHLWOLFKHQ/LFKWDXVNRSSOXQJZHU
GHQ GLH /LFKWOHLWHU EHL HLQHU WKHUPLVFKHQ %HKDQGOXQJ PLW GHILQLHUWHU 7HPSHUDWXUIKUXQJ
QLFKW JHVFKlGLJW (LQH JH]LHOWH VHLWOLFKH /LFKWDXVNRSSOXQJ DQ IHVWJHOHJWHQ 6WHOOHQ LVW DXI
GLHVH:HLVHP|JOLFKXQGNDQQJHPHLQVDPPLWGHU*HZHEHELQGXQJQHXH'HVLJQ(IIHNWH
HU]HXJHQ
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,QWHJUDWLRQRIRSWLFDOILEHUVLQZRYHQIDEULFVZLWK
SRVLWLRQGHSHQGHQWVLGHOLJKWHPLVVLRQ
Daria Wehlage, Andreas Herrmann, Andrea Ehrmann,
Bielefeld University of Applied Sciences
5HVHDUFKLVVXH
2SWLFDOILEHUVFDQEHLQWHJUDWHGLQWRZRYHQIDEULFVWRFRXSOHOLJKWLQDWRQHHGJHRIWKHWH[
WLOHDQGWUDQVSRUWLWWKURXJKWKHIDEULFWRWKHRSSRVLWHHGJH7DNLQJLQWRDFFRXQWGHVLJQDV
SHFWVLWZRXOGEHLQWHUHVWLQJWRFRXSOHOLJKWRXWODWHUDOO\ LHSHUSHQGLFXODUWRWKHVXUIDFH 
DWGHILQHGSRVLWLRQVLGHDOO\ZLWKDPHWKRGZKLFKFDQVLPSO\EHDSSOLHGDQGLVFRPSDWLEOH
ZLWKWH[WLOHSURGXFWLRQSURFHVVHV6XFKDPHWKRGZLOOEHSUHVHQWHGKHUH
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
3UHYLRXVPHWKRGVWRGDPDJHWKHFODGGLQJRI300$RSWLFDOILEHUVLQRUGHUWRFRXSOHOLJKW
RXW ODWHUDOO\ LQFOXGH HJ VDQGEODVWLQJ HWFKLQJ RI WKH VXUIDFH RU HPHU\ SROLVKLQJ 6XFK
PHFKDQLFDOSURFHGXUHVKDYHDQHJDWLYHLPSDFWRQWKHPHFKDQLFDOSURSHUWLHVRIWKHRSWLFDO
ILEHUV DQG FDQ DGGLWLRQDOO\ QRW EH XVHG LQ D ZRYHQ IDEULF GXH WR WKH GDPDJH RQ ZDUS
WKUHDGVDQGSRWHQWLDOWH[WLOHZHIWWKUHDGV
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
,Q D UHFHQW SURMHFW WKH LQIOXHQFH RI D WHPSHUDWXUH WUHDWPHQW RQRSWLFDO ILEHUV ZDV H[DP
LQHG LQ FRPELQDWLRQ ZLWK WH[WLOH EDVH PDWHULDOV 7KH LQYHVWLJDWLRQ FRQFHQWUDWHG RQ KHDW
WUHDWPHQWDWGLIIHUHQWWHPSHUDWXUHVXVLQJDGU\LQJRYHQDVZHOODVDQLURQWRUHPRYHWKH
FODGGLQJZLWKRXWGHVWUR\LQJWKHFRUHRIWKHRSWLFDOILEHURUKHDWLQJLWDERYHWKHJODVVWHP
SHUDWXUH
([SHULPHQWDOVHWXS
2SWLFDO ILEHUV IURP 300$ ZLWK FODGGLQJ ZHUH LQWHJUDWHG LQWR ZRYHQ IDEULFV DV ZHOO DV
VHZQ RQWR WH[WLOH PDWHULDOV 8VLQJ WHVW VHULHV ZLWK GLIIHUHQW PD[LPXP WHPSHUDWXUHV DQG
H[SRVXUHWLPHVLQWKHGU\LQJRYHQWKHUHDFWLRQRIILEHUFRUHDQGFODGGLQJZHUHH[DPLQHG
WKHUPDOGHIRUPDWLRQDQGVLGHOLJKWHPLVVLRQZHUHLQYHVWLJDWHG 7RFRXSOH OLJKWRXWDWGH
ILQHGSRVLWLRQVDQLURQZDVXVHGIRUWHPSHUDWXUHDQGWLPHGHSHQGHQWWHVWVHULHV
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
2SSRVLWHWRWKHDERYHPHQWLRQHGPHFKDQLFDOSURFHGXUHVWRODWHUDOO\FRXSOHRXWOLJKWWKH
RSWLFDOILEHUVDUHQRWGDPDJHGE\DWKHUPRWUHDWPHQWZLWKGHILQHGWHPSHUDWXUHFRQWURO,Q
WKLVZD\OLJKWFDQEHFRXSOHGRXWSHUSHQGLFXODUWRWKHWH[WLOHVXUIDFHDWGHILQHGSRVLWLRQV
WRFUHDWHLQFRPELQDWLRQZLWKWKHFKRVHQZRYHQVWUXFWXUHVQHZGHVLJQHIIHFWV
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,QWHJUDWLRQRIRSWLFDOILEHUVLQZRYHQIDEULFVZLWK
SRVLWLRQGHSHQGHQWVLGHOLJKWHPLVVLRQ
Daria Wehlage, Andreas Herrmann, Andrea Ehrmann,
Bielefeld University of Applied Sciences, Bielefeld, Germany

Summary
2SWLFDOILEHUVFDQEHLQWHJUDWHGLQWRZRYHQIDEULFVWRFRXSOHOLJKWLQDWRQHHGJHRIWKHWH[
WLOHDQGWUDQVSRUWLWWKURXJKWKHIDEULFWRWKHRSSRVLWHHGJH7DNLQJLQWRDFFRXQWGHVLJQDV
SHFWVLWZRXOGEHLQWHUHVWLQJWRFRXSOHOLJKWRXWODWHUDOO\ LHSHUSHQGLFXODUWRWKHVXUIDFH 
DWGHILQHGSRVLWLRQVLGHDOO\ZLWKDPHWKRGZKLFKFDQVLPSO\EHDSSOLHGDQGLVFRPSDWLEOH
ZLWKWH[WLOHSURGXFWLRQSURFHVVHV
:KLOH SUHYLRXV PHWKRGV WR GDPDJH WKH FODGGLQJ RI 300$ RSWLFDO ILEHUV KDG D QHJDWLYH
LPSDFWRQWKHPHFKDQLFDOSURSHUWLHVRIWKHILEHUVWKHWHPSHUDWXUHWUHDWPHQWH[DPLQHGLQ
DUHFHQWSURMHFWGLGQRWGHVWUR\WKH300$FRUH,QWKLVZD\OLJKWFDQEHFRXSOHGRXWODWHU
DOO\DWGHILQHGSRVLWLRQV



,QWURGXFWLRQ

2SWLFDO ILEHUV SURGXFHG IURP 300$ 3RO\ PHWK\O PHWKDFU\ODWH  FDQ EH LQWHJUDWHG LQWR
ZRYHQRUHYHQNQLWWHGIDEULFV'XHWRWKHEHQGLQJRIWKHRSWLFDOILEHUVOLJKWZLOOSDU
WLDOO\EHWUDQVPLWWHGDWWKHVLGHVRIWKHILEHU±DQHIIHFWZKLFKVKRXOGEHUHGXFHGLIGDWDDUH
WREHWUDQVPLWWHGEXWZKLFKFDQRQWKHRWKHUKDQGEHXVHGWRVXSSRUWVLGHOLJKWHPLVVLRQ
IRUGHVLJQRUPHGLFDOSXUSRVHV
7KHVLGHLOOXPLQDWLQJHIIHFWGXHWRGLIIHUHQWZHDYHVWUXFWXUHVZDVLQYHVWLJDWHGWKHRUHWLFDOO\
DQGH[SHULPHQWDOO\6RPHDWWHPSWVZHUHPDGHE\RWKHUUHVHDUFKJURXSVWRLQFUHDVH
WKHVLGHOLJKWHPLVVLRQRIRSWLFDOILEHUV2SWLFDOILEHUVHJZHUHGLVSHUVHG\HGDWGLIIHUHQW
WHPSHUDWXUHV IRU GLIIHUHQW WLPHV VXEMHFWHG WR KHDW LQ ERLOLQJ ZDWHU RU HWFKHG XVLQJ HWK\O
DFHWDWHWRLQFUHDVHVLGHHPLVVLRQ,QWKLVZD\KRZHYHUWKHILEHUFRUHVZHUHGDPDJHG
GXHWRWKHORQJUHVLGHQFHWLPHLQWKHKRWIOXLG
$QRWKHU ZD\ WR HQKDQFH WKH VLGHHPLWWLQJ EHKDYLRU RI SRO\PHU RSWLFDO ILEHUV 32)V  LV D
WUHDWPHQWE\D&2ODVHUUHVXOWLQJLQOLJKWHPLVVLRQEHFRPLQJPRUHRUOHVVLQGHSHQG
HQWRIWKHEHQGLQJFXUYDWXUH$OWHUQDWLYHO\VLGHHPLWWLQJSODVWLFRSWLFDOILEHUVFDQEHLQWH
JUDWHGLQWRWH[WLOHIDEULFV
$OOWKHDERYHGHVFULEHGDSSURDFKHVKRZHYHUDLPDWFRQWLQXRXVO\HPLWWLQJOLJKWRYHUWKH
ZKROHDUHDZKHUHWKH32)VDUHLQWHJUDWHG,IVLGHOLJKWVKDOOEHHPLWWHGRQO\DWGHILQHGSR
VLWLRQVRWKHUPHWKRGVPXVWEHXVHGZKLFKVKRXOGDGGLWLRQDOO\QRWGDPDJHWKHILEHUFRUH
DQGEHFRPSDWLEOHZLWKSURFHVVHVLQWKHWH[WLOHLQGXVWU\7KLVDUWLFOHJLYHVDQRYHUYLHZRI
GLIIHUHQW KHDW WUHDWPHQW DSSURDFKHV WR GHVWUR\ WKH FODGGLQJ ZLWKRXW KDUPLQJ WKH 300$
FRUHLWVHOI,WZLOOVKRZWKHLQIOXHQFHRIORQJWHUPKHDWWUHDWPHQWDWGLIIHUHQWWHPSHUDWXUHV
DVZHOODVVKRUWFRQWDFWVZLWKDKHDWVRXUFHRIGHILQHGWHPSHUDWXUHVXFKDVDQLURQ
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([SHULPHQWDO

2SWLFDOILEHUVIURP300$ZLWKIOXRULQDWHGFODGGLQJ GLDPHWHUPP ZHUHVHZQRQSRO
\HVWHUZRYHQIDEULFVDQGLQWHJUDWHGLQWRDZRYHQIDEULFXVLQJGLIIHUHQWZHDYHSDWWHUQV
)RU ORQJWLPH KHDW WUHDWPHQW WKH 32)V ZHUH FXW WR D OHQJWK RI     PP DQG VHZQ
RQWR D SRO\HVWHU ZRYHQ IDEULF XVLQJ D ]LJ]DJ VWLWFK ZLWK VWLWFK ZLGWK DQG VWLWFK OHQJWK 
PPHDFK7KHVDPHVDPSOHVZHUHXVHGIRUVKRUWWHUPKHDWWUHDWPHQWDGGLWLRQDOO\ZRYHQ
IDEULFVZLWKLQWHJUDWHGRSWLFDOILEHUVZHUHVXEMHFWHGWRWKHVDPHWUHDWPHQW
7KHORQJWLPHKHDWWUHDWPHQWZDVSHUIRUPHGXVLQJDGU\LQJRYHQVWDUWLQJDWURRPWHPSHU
DWXUHDQGVZHHSLQJWRWKHILQDOWHPSHUDWXUHDWDUDWHRI.PLQ$IWHUZDUGVWKHVDPSOH
FRROHGGRZQLQWKHRYHQXQWLODWHPSHUDWXUHRIPD[&ZDVUHDFKHG
)RU WKH VKRUWWHUP KHDW WUHDWPHQW D KHDWLQJ SODWH ZDV XVHG ZKLFK HQDEOHG WHPSHUDWXUH
VWDELOLW\RI&HTXLYDOHQWWRDQHOHFWURQLFLURQ7KHWH[WLOHLQWHJUDWHGRSWLFDOILEHUVZHUH
SUHVVHGRQWRWKHKRWSODWHIRUVE\DZRRGHQLQGHQWHUWRFUHDWHDWKHUPDOFRQWDFWDWWKH
GHVLUHGSRVLWLRQV



5HVXOWV

7RLQYHVWLJDWHWKHLQIOXHQFHRIDORQJWHUPKHDWWUHDWPHQWWKHOHQJWKVRIWKHRSWLFDOILEHUV
ZHUH PHDVXUHG )LJ   &RPSDUHG WR WKH RULJLQDO ILEHU OHQJWK RI  FP WKH OHQJWKV GH
FUHDVHGDERXWPRUHWKDQIRUWHPSHUDWXUHVXSWR&DQGWKHILEHUVZHUHIRXQGWR
EHPRUHEULWWOH7KLVILQGLQJLVFRQVLVWHQWZLWKRWKHUJURXSV¶UHVXOWV
2QWKHRWKHUKDQGWKHFODGGLQJUHPDLQHGQHDUO\XQDOWHUHGWKHVLGHOLJKWHPLVVLRQZDVQRW
VLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGFRPSDUHGWRWKHRULJLQDOEHKDYLRU


2SWLFDOILEHUOHQJWK
DIWHUKHDWWUHDPHQW




5HGXFHGOHQJWKFP















7&









)LJ /HQJWKVRIRSWLFDOILEHUVDIWHUKHDWWUHDWPHQWLQWKHGU\LQJRYHQDWGLIIHUHQWWHPSHUDWXUHV

,QVKRUWWHUPKHDWWUHDWPHQWVE\DKHDWSODWHKRZHYHUERWKILQGLQJVZHUHH[FKDQJHG$V
FDQEHVHHQLQ)LJGHVWUR\LQJWKHFODGGLQJE\VKRUWKHDWLPSXOVHVUHVXOWHGLQDVWURQJ
VLGHOLJKWHPLVVLRQLQWKHKHDWHGDUHDVZKLOHQHDUO\QRVLGHOLJKWLVYLVLEOHDORQJWKHUHVLGXDO
SDUWRIWKHILEHUV7KHOLJKWLQWHQVLW\FDQEHPRGLILHGGXHWRFRQWDFWSUHVVXUHDQGGXUDWLRQ
UHVXOWLQJLQEULJKWHUDQGOHVVEULJKWDUHDV FI)LJ 
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)LJ 2SWLFDOILEHUVZLWKVLGHOLJKWHPLVVLRQDWSRVLWLRQVGHILQHGE\VKRUWFRQWDFWWRDKRWSODWH

)LJGHSLFWVWKHLPSRUWDQFHRIIL[LQJWKH RSWLFDOILEHUVGXULQJWKLVSURFHVV E\VHZLQJ RU
ZHDYLQJ :KLOH WKH VHZQ ILEHU NHHSV LWV RULJLQDO VKDSH WKH RWKHU RQH LV EHQW GXH WR WKH
LGHQWLFDO KHDW WUHDWPHQW 7KLV EHQGLQJ UHVXOWV LQ D UHGXFHG WHQVLOH VWUHQJWK FRPSDUHG WR
WKHRULJLQDOYDOXHZKLOHWKHVHZQILEHUUHWDLQVLWVWHQVLOHVWUHQJWKZLWKLQWKHPHDVXULQJDF
FXUDF\



)LJ &RPSDULVRQRIWZRRSWLFDOILEHUVIL[HGE\VHZLQJDQGO\LQJIUHHO\SUHVVHGRQWRDKHDWSODWHDW
&IRUV

7KH VLGHOLJKW HPLVVLRQ FDQ EH DWWULEXWHG WR URXJKHQLQJ WKH ILEHU VXUIDFH DQ HIIHFW ZKLFK
ZDV DOVR XWLOL]HG LQ WKH ODVHU WUHDWPHQW RI RSWLFDO ILEHUV  7KLV FDQ EH UHFRJQL]HG IURP
FRPSDULQJPLFURVFRSLFLPDJHVRIWKHILEHUVWDNHQEHIRUHDQGDIWHUGDPDJLQJWKHFODGGLQJ
E\KHDWWUHDWPHQW )LJ :KLOHWKHRULJLQDOFODGGLQJLVVPRRWKDQGWUDQVOXFHQW )LJOHIW
SDQHO  WKH KHDW WUHDWHG ILEHU VKRZV D URXJK FODGGLQJ ZLWK JUDWLQJV VLPLODU WR WKH W\SLFDO
HIIHFWRIDODVHUWUHDWPHQWRIDSRO\PHUILEHU
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)LJ 0LFURVFRSLFLPDJHVWDNHQEHIRUH OHIWSDQHO DQGDIWHUGDPDJLQJWKHFODGGLQJE\KHDWWUHDWPHQW
ULJKWSDQHO 

7KHHIIHFWRIWKLVJUDWLQJLQWKHFODGGLQJLVYLVXDOL]HGLQ)LJ2EYLRXVO\WKHOLJKWLVHPLW
WHGODWHUDOO\IURPWKHRSWLFDOILEHUWKURXJKWKHURXJKVXUIDFHDUHDVLQZKLFKWKHFRQGLWLRQV
IRUWRWDOUHIOHFWLRQDUHQRORQJHUIXOILOOHG
7KLV PHDQV WKDW KLJKHU WHPSHUDWXUHV RU ORQJHU KHDW WUHDWPHQWV GR QRW QHFHVVDULO\ LQ
FUHDVHWKHVLGHOLJKWHPLVVLRQ,QVWHDGWKHURXJKQHVVRIWKHFODGGLQJPXVWEHLQFUHDVHG
&RPSDULQJWKLVHIIHFWZLWKWKHUHVXOWRIIHPWRVHFRQGODVHUSXOVHVLWFDQEHDVVXPHGWKDW
KLJKHUWHPSHUDWXUHVLQFRPELQDWLRQZLWKVKRUWHUSURFHVVLQJWLPHVPD\VXSSRUWWKHURXJK
QHVV+RZHYHUVLQFHWKHPHWKRGGHSLFWHGKHUHLVPHDQWWREHXVHGLQWKHWH[WLOHLQGXVWU\
WHPSHUDWXUHV RI  & XVHG IRU GXUDWLRQV RI  V FDQ HDVLO\ EH DFKLHYHG ZLWK FRPPRQ
PHWKRGVLHXVLQJDQLURQDQGFRXQWLQJWKHWLPHVSDQZLWKDVLPSOHFORFNRUVWRSZDWFK
7KXVIXUWKHUWHVWVZLOOFRQFHQWUDWHRQVPDOOFKDQJHVRIWKHVHSDUDPHWHUVWRDYRLGXQUHDO
LVWLFYDOXHV



)LJ 0LFURVFRSLFLPDJHRIWKHUPDOO\GDPDJHGRSWLFDOILEHUZLWKODWHUDOO\HPLWWHGEOXHOLJKW

)LQDOO\ )LJ  VKRZV D ZRYHQ IDEULF ZLWK D SDWWHUQ LQWURGXFHG E\ WKH ZHDYLQJ SDWWHUQ LQ
FRPELQDWLRQZLWKKHDWWUHDWPHQWRIWKHRSWLFDOILEHUVDWGLIIHUHQWSRVLWLRQV+HUHWKHFRP
ELQDWLRQRIZHDYHSDWWHUQDQGKHDWWUHDWHGDUHDVGHILQHVWKHRSWLFDOHIIHFWV
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)LJ 6KRUWWHUPKHDWWUHDWHGIDEULFZLWKGLIIHUHQWZHDYLQJSDWWHUQV



&RQFOXVLRQDQG2XWORRN

,QDUHFHQWSURMHFWDPHWKRGZDVGHYHORSHGWRLQFUHDVHVLGHOLJKWHPLVVLRQIURPSRO\PHU
RSWLFDO ILEHUV LQWHJUDWHG LQ WH[WLOH IDEULFV E\ VHZLQJ RU ZHDYLQJ 8VLQJ VKRUWWHUP KHDW
WUHDWPHQWDWW\SLFDOLURQLQJWHPSHUDWXUHVWKHILEHUFODGGLQJLVURXJKHQHGUHVXOWLQJLQVLJ
QLILFDQWVLGHOLJKWHPLVVLRQDWGHILQHGSRVLWLRQV
&RPELQLQJ GLIIHUHQW ZHDYH VWUXFWXUHV DQG KHDW WUHDWPHQW SDWWHUQV QHZ LOOXPLQDWHG GH
VLJQVFDQEHFUHDWHG2QWKHRWKHUKDQGWKLVWHFKQLTXHDOORZVIRUEULQJLQJOLJKWWRWKHGH
VLUHGSRVLWLRQVHJLQPHGLFDOOLJKWWKHUDS\
)XWXUH UHVHDUFK ZLOO FRQFHQWUDWH RQ LQFUHDVLQJ WKH VXUIDFH URXJKQHVV ZLWKRXW GDPDJLQJ
WKHILEHUFRUH

309

/LWHUDWXUH
7%HUJHU$5LHVFKHO$+HUUPDQQ$(KUPDQQ([DPLQDWLRQRIWKHGDPDJHRIRSWL
FDOILEHUVGXULQJZHDYLQJTechnical Textiles((  
<0DUWHQV':HKODJH$(KUPDQQ.QLWWLQJZLWKRSWLFDOILEHUV3URFHHGLQJVRIWK
,).7&RQJUHVV0|QFKHQJODGEDFK*HUPDQ\-XQH
-&:DQJ%++XDQJ%<DQJ(IIHFWRIZHDYHVWUXFWXUHRQWKHVLGHHPLWWLQJSURS
HUWLHV RI SRO\PHU RSWLFDO ILEHU MDFTXDUG IDEULFV Textile Research Journal  
 
&&RFKUDQH650RUGRQ-&/HVDJH9.RQFDU1HZGHVLJQRIWH[WLOHOLJKWGLIIXV
HUVIRUSKRWRG\QDPLFWKHUDS\Materials Science & Engineering C  
50LVKUD$6KXNOD'.UHPHQDNRYD-0LOLWN\6XUIDFHPRGLILFDWLRQRISRO\PHURSWL
FDO ILEHUV IRU HQKDQFHG VLGH HPLVVLRQ EHKDYLRU Fibers and Polymers  
 
-6KHQ;07DR'4<LQJ&<+XL*):DQJ/LJKWHPLWWLQJIDEULFVLQWHJUDWHG
ZLWKVWUXFWXUHVSRO\PHURSWLFDOILEHUVWUHDWHGZLWKDQLQIUDUHG&2ODVHUTextile Research
Journal   
'.UHPHQDNRYD-0LOLWN\%0HU\RYD9/HG&KDUDFWHUL]DWLRQRI6LGH(PLWWLQJ3RO
\PHULF2SWLFDO)LEUHVTextile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 
  

310

4XDOLWDWLYHXQGTXDQWLWDWLYHWDJHVOLFKWWHFKQLVFKH
)DVVDGHQSODQXQJ
Dipl.-Ing. Simon Wössner 1), Eike Budde 1), Dr.-Ing. Jan de Boer 1), Dipl.-Ing. Daniel
Witzel 2), Dipl.-Inf. Marco Seegers 2) 1) Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart , 2) DIAL GmbH, Lüdenscheid
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
,P %HUHLFK GHU /LFKWWHFKQLN YRQ )DVVDGHQ XQG 'DFKREHUOLFKWHUQ KHUUVFKW ELV KHXWH 3OD
QXQJVXQVLFKHUKHLW (V IHKOW HLQH JHHLJQHWH %HUDWXQJVVRIWZDUH PLW GDUDXI DEJHVWLPPWHQ
6\VWHPGDWHQ'LHVNDQQ]XSODQHULVFKHQ)HKOHQWVFKHLGXQJHQIKUHQ0LWHLQHPYRQGHU
'HXWVFKHQ %XQGHVVWLIWXQJ 8PZHOW '%8  JHI|UGHUWHQ 9HUEXQG)RUVFKXQJVYRUKDEHQ YRQ
)UDXQKRIHU ,%3 ',$/ +RFKVFKXOH 5RVHQKHLP 5DWHF /LFKW XQG ]DKOUHLFKHQ +HUVWHOOHUQ
YRQ )DVVDGHQV\VWHPHQ XQG 'DFKREHUOLFKWHUQ ZLUG 3ODQHUQ GLH 0|JOLFKNHLW JHJHEHQ GLH
7DJHVOLFKWQXW]XQJ EHU OLFKWGXUFKOlVVLJH )DVVDGHQV\VWHPH 6RQQHQ XQG %OHQG
VFKXW]V\VWHPH/LFKWOHQNJOlVHU SK\VLNDOLVFKULFKWLJXQGHLQIDFKDQZHQGEDU]XSODQHQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
(V JLEW EHUHLWV $QVlW]H ]XU %HVFKUHLEXQJ GHU 6\VWHPGDWHQ %HUHFKQXQJVPRGXOH IU GLH
%HZHUWXQJ GHV 7DJHVOLFKWHLQWUDJV GXUFK HLQ]HOQH 6FKLFKWHQ VRZLH DP 0DUNW HUKlOWOLFKH
/LFKWSODQXQJVSURJUDPPHGLHMHGRFKGHQ%HUHLFK7DJHVOLFKWELVODQJHKHUVSlUOLFKEHUFN
VLFKWLJHQ 'LHVH 7HLOH VLQG QLFKW DXIHLQDQGHU DEJHVWLPPW XQG HV JLEW NHLQHQ GXUFKJlQJL
JHQ 3UR]HVV GHU HV $QZHQGHUQ PLW NRQNUHWHQ +HUVWHOOHUGDWHQ P|JOLFK PDFKW )DVVDGHQ
WDJHVOLFKWWHFKQLVFKXQG]XGHP]XVDPPHQPLW.XQVWOLFKW]XSODQHQ'DGXUFKZHUGHQ3R
WHQWLDOHGHU)DVVDGHQWHFKQLNQLFKWLPP|JOLFKHQ8PIDQJJHQXW]W
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
(V EHQ|WLJW DXIHLQDQGHU DEJHVWLPPWH .RPSRQHQWHQ 0HVVGDWHQ %HUHFKQXQJVELEOLRWKHN
2EHUIOlFKHPLWJHHLJQHWHQ$XVJDEHP|JOLFKNHLWHQ XP4XDOLWDWLYHXQGTXDQWLWDWLYHWDJHV
OLFKWWHFKQLVFKH)DVVDGHQSODQXQJLQGHU3UD[LVEHUKDXSW]XHUP|JOLFKHQ
9HUVXFKVDXIEDX
)DVVDGHQV\VWHPH XQG 'DFKREHUOLFKWHU ZHUGHQ LQ HLQHP ZHLWHUHQWZLFNHOWHQ *RQLRSKRWR
PHWHUOLFKWWHFKQLVFKNRUUHNWYHUPHVVHQ$XIGHQ0HVVGDWHQDXIVHW]HQGH$OJRULWKPHQHU
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+HUVWHOOHU ,KUH )DVVDGHQV\VWHPH RGHU 'DFKREHUOLFKWHU PLW GHQ UHOHYDQWHQ WHFKQLVFKHQ
XQGPDUNHWLQJEH]RJHQHQ,QIRUPDWLRQHQIUGHQ3ODQHUKLQWHUOHJHQN|QQHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
3ODQHUHUKDOWHQVRGLH0|JOLFKNHLWHLQIDFKDEHUNRUUHNWGLH7DJHVOLFKWSODQXQJLP/LFKWSOD
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Zusammenfassung
Im Bereich von Fassaden und Dachoberlichtern herrschte bezüglich deren tageslichttechnischen Auswirkungen auf das Gebäude lange Zeit Planungsunsicherheit. Fehlende Systemdaten und darauf abgestimmte Planungs- und Beratungssoftware führten zu planerischen Fehlentscheidungen und Potentiale der Fassadentechnik werden nicht im möglichen Umfang genutzt. Nun wird Planern die Möglichkeit gegeben werden, die Tageslichtnutzung über lichtdurchlässige Fassadensysteme physikalisch richtig und einfach anwendbar mit Hilfe der Software DIALux evo zu planen. Basierend auf den Ergebnissen der
Tageslichtplanung kann eine ergänzende Kunstlichtplanung durchgeführt werden, die
energetisch optimal auf die vorhandene Architektur abgestimmt ist.

1

Einleitung

Die wesentliche regenerative Energiequelle zur Senkung der Energieverbräuche für Beleuchtung stellt das Tageslicht dar. Weltweit entfallen circa 19 % des gesamten Stromverbrauchs auf den Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Im Gebäudebereich, der sich in
Deutschland für ca. 40 % des Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich zeichnet, kann die
Beleuchtung bei Nichtwohnbauten ohne weiteres 30 % des Primärenergiebedarfs von Gebäuden ausmachen. Der Fassadentechnik kommt hierbei hinsichtlich einer gesamtenergetisch effizienten und biologisch wirksamen Lichtversorgung von Innenräumen eine maßgebliche Bedeutung zu. Im Bereich der Lichttechnik von Fassaden herrschte allerdings
lange Zeit Planungsunsicherheit. Es fehlen Fassadensystemdaten und geeignete Beratungssoftware. Dies führt zu planerischen Fehlentscheidungen. Potentiale der Fassadentechnik werden nicht genutzt. Ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Verbund-Forschungsvorhaben von Fraunhofer IBP, DIAL, Hochschule Rosenheim,
Ratec Licht in Zusammenarbeit mit sechs Herstellern von Fassadensystemen und Dachoberlichtern setzte, wie in Abbildung 1 dargestellt, hier an.

Abb. 1: Durch entsprechende Messtechnik, Datenbanken und Berechnungssoftware werden
lichtdurchlässige Fassadensysteme bewertbar.
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Für die Planerschaft werden kostenfreie, einfache - aber umfassende - Berechnungs- und
damit Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten für die objektbezogene Fassadenplanung
zur Verfügung gestellt. Die drei unterschiedlichen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte Messtechnik, Algorithmik und Workflows & Bedienkonzepte werden hierzu in einem neuartigen Planungsprozess für Fassaden integriert.
Konkret wurden die Projektschwerpunkte in der Erhebung von Systemdaten, der Entwicklung von Berechnungsalgorithmen inklusive offener Datenstrukturen und Integration derselben in die frei verfügbare Lichtplanungssoftware DIALux EVO mit einer weltweiten Verbreitung von etwa 500.000 Anwendern, der Modellierung und Implementation planungspraktischer Workflows, der Entwicklung von Datenbankkomponenten und Datenmanagementtools sowie der Validierung und Qualitätssicherung gelegt. Am Markt wird durch das
Projekt Vergleichbarkeit unterschiedlicher Fassadenlösungen geschaffen. Dadurch, dass
Hersteller Ihre Produkte besser verstehen lernen, ist zu erwarten, dass weitere Innovationen in der Fassadentechnik durch das Projekt angestoßen werden. Im Planungsmarkt
kann es zu einer wahrnehmbaren Differenzierung unterschiedlicher planerischer Lösungen
und Qualitäten kommen. Besonders im Lichte der Energiewende kann das mittels einer
innovativen tageslichttechnischen Fassadenplanung erschließbare Effizienzpotential als
ein signifikanter Baustein für ein nachhaltiges Energiekonzept und eine signifikante Entlastung der Umwelt genutzt werden.

2

Messtechnik

Es wurde eine umfangreiche, planungspraktisch relevante Sammlung an Systemdatensätzen erstellt.Um umfänglich, zeiteffizient und kostengünstig messen zu können, wurde zunächst ein am Fraunhofer IBP bestehendes Messverfahren inklusive bestehender Messeinrichtung (de Boer et al., 2010) erweitert. Die Anlage, vgl. Abbildung 2, kann nun ortsaufgelöst sowohl die Transmission als auch die Reflexion von Fassadenkomponenten aufzeichnen (Streuindikatrizen des Leuchtdichtekoeffizienten, auch als BRTDF bezeichnet).

Abb. 2: Photografische Aufnahme des Goniophotometers und Positioniereinrichtung für drehbare
Lamellenraffstore.
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Die bisher nur monochromatisch aufzeichnende Messeinrichtung wurde um ortsauflösende Farbmesstechnik und c(O) (circadiane Wirkungskurve) Gewichtung der Spektren erweitert. Somit können z. B. auch farbige Verglasungs- und Sonnenschutzsysteme in Ihrer
spektralen Wirkung evaluiert werden. Dies ist in der architektonischen Bewertung der Fassadengestalt von hoher Bedeutung. Durch die c(O) gewichtete Messung können Fassadensysteme zukünftig besser in ihrer Wirkung auf den circadianen Rhythmus des Menschen in Gebäude bewertet werden. Um aufwendige Umrüstvorgänge, z. B. bei unterschiedlichen Winkelstellungen der Lamellen von Raffstoren, zu vermeiden, wurde eine
Positioniereinrichtung entwickelt. Mittels der automatisierten Messanlage wurden über 30
Proben marktrepräsentativer Komponenten und Systeme der am Projekt beteiligten Unternehmen vermessen. Hierbei kommt ein neu entwickeltes, XML-basiertes Datenformat
zum Einsatz, das neben den photometrischen Daten (Aydinli et al., 1999). weitere für die
Simulation relevante Informationen, wie erforderliche Einbaurichtung (z. B. bei speziellen
Sonnenschutzrastern) und Steuerkennlinien (z. B. Cut-off Steuerung bei Lamellenraffstoren) enthält. Das Format kann als Analogie zu dem für Leuchten genutzten eulumdatFormat verstanden werden.

Abb. 3: Auszug einer Beispieldatei auf Basis des neuen XML-Datenformats zur Systembeschreibung

3

Algorithmik

Die Lichtausbreitung von außen durch die Fassadensysteme ins Gebäudeinnere wird
durch neu- und weiterentwickelte Algorithmen berechnet. Zum einen kommt ein fassadentechnischer Algorithmus zum Einsatz, der die Lichtstärkeverteilung (LVK) eines Fassadensystems unter den objektspezifischen speziellen Einstrahlbedingungen ermittelt. Hierzu
wurde ein bestehendes Verfahren (de Boer, 2006) dahingehend erweitert, dass unterschiedliche Kombinationen von Verglasungen und Sonnenschutz spektral bzgl. ihrer
Transmission als auch Reflexion berechnet werden können. Zum anderen wurde die Software DIALux Evo zur Berechnung der Lichtausbreitung in beliebigen Gebäudestrukturen
um die erforderlichen Funktionen für die Nutzung der o. g. LVKs und erforderliche Funktionen zur fotorealistischen Darstellung der Fassadensysteme erweitert. Der Ansatz ist in
den Abbildungen 4 illustriert.

315

Abb. 4: Prinzipielle Darstellung der Errechnung der Raumbeleuchtungsverhältnisse mit Hilfe der
Modellierung von Leuchten und Fassaden durch Lichtstärkeverteilungen.

4

Workflows und Bedienkonzepte

Ziel der Anwendung ist die Planung mit Systemdatensätzen ohne deutlichen Mehraufwand
gegenüber der Kunstlichtplanung und bisherigen Tageslichtsimulationen. Dazu bedarf es
einer einfachen und in den bekannten Planungsprozess integrierten Nutzerführung. Für
eine schrittweise Planung bietet DIALux evo (DIALux, 2016) ein solches System, welches
sich in der Kunstlichtplanung bereits bewährt hat. Dabei werden dem Anwender in jedem
Planungsschritt passende Werkzeuge und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. So werden
die Tageslichtplanung und die Simulation von tageslichtlenkenden und tageslichtverschattenden Systemen integraler Bestandteil der Lichtplanung. Die Planung der Fassadenelemente und die Eingabe der notwendigen Parameter erfolgt im Modus Konstruktion. Die
tageslichtrelevanten Informationen zu Ort und Nordausrichtung werden zusammen mit
dem Gelände definiert. Die Fassadenelemente selbst finden sich an Gebäudeöffnungen
wie Fenster und Oberlichter. Zur Auswahl der Elemente dient das schon bei der
Leuchtenauswahl verwendete und dem Planer bekannte Katalogsystem. Das für die Berechnung notwendige Himmelsmodell sowie Datum und Uhrzeit können an den Lichtszenen unter Berechnung definiert werden, so dass Simulationen an verschiedenen Tagen
und Uhrzeiten planbar sind. Die Berechnung selbst erfolgt zusammen mit dem Kunstlicht,
kann aber voneinander getrennt evaluiert werden. Der Anwender findet Produktdatenblätter der verwendeten Fassadenelemente mit marketingrelevanten Informationen sowie
lichttechnische Ergebnisse und Diagramme. Die Abbildungen 5 illustriert das Bedienkonzept.

Abb. 5: Integration der Tageslichtfunktionalität in DIALux evo und Prototyp eines elektronischen Kataloges.
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5

Validierung, Qualitätssicherung

Die Validierung wurde sowohl für die einzelnen Komponenten als auch für das Gesamtsystem durchgeführt. Bei der Validierung der einzelnen Komponenten wurden sowohl die
Messeinrichtung als auch der Algorithmus separat verifiziert und validiert. Für die gesamte
Berechnungsfunktionalität wurde zunächst der fassadentechnische Algorithmus validiert.
Abschließend wurde die Berechnung der Lichtausbreitung in Gebäudestrukturen überprüft.
Folgende Vorgehensweise wurde gewählt:
-

analytische Testfälle
Plausibilisierungen
Vergleich mit bereits validierten Referenzfällen -> Grenzfälle (idealer Diffusor, Glas)
veröffentlichte internationale Validierungsfälle für lichttechnische Software.

Zur Validierung der Lichtausbreitung im Inneren von Gebäuden wird auf ein bereits normiertes Verfahren zurückgegriffen. Dieses ist im “CIE Report 171:2006 Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs” beschrieben. Auch, wenn es nicht direkt lichtlenkende Fassadenelemente adressiert, kann anhand der beiden Grenzfälle (Diffusor, offene Fassadenöffnung: Lochblende) sehr gut die Funktionstüchtigkeit der Implementierung geprüft werden. Die CIE 171-2006 stellt zu einfachen Testszenen mit Tageslicht Sollergebnisse bereit.
Folgende Testfälle konnten zum Test des Verfahrens genutzt werden:
-

Testfall 5.3: bedeckter Himmel mit 1 m x 1 m Oberlicht in einem 4 m x 4 m x 3 m
Raum, diffuser Messdatensatz als Referenzberechnung.
Testfälle 5.9: bedeckter Himmel / klarer Himmel mit Oberlichtern in einem 4 m x 4 m
x 3 m Raum.
Testfälle 5.11: bedeckter Himmel / klarer Himmel mit Fenstern in einem 4 m x 4 m x
3 m Raum.

Diese Testräume wurden in DIALux evo nachgebaut, berechnet und mit den Sollwerten
der CIE 171-2006 in verglichen. Die Definition und Berechnung für den CIE Testfall 5.11,
Fenster 2 m x 1 m sind in Abbildung 6 und Tabelle 1 zu sehen.

Abb. 6: Referenzwerte für den CIE Testfall 5.11, Fenster 2 m x 1 m aus (Klems, 1993) angegebenen
Referenzwerten und Darstellung in DIALux EVO.
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Tab. 1: mittlere relative Abweichung gegenüber den CIE-Testfällen auf gegebenen Berechnungspunkten

Testfall

Abweichung [%] bedeckter Himmel

CIE 171-2006 5.9, Oberlicht 1 m x 1 m

1,18

CIE 171-2006 5.9, Oberlicht 4 m x 4 m

0,93

CIE 171-2006 5.11, Fenster 2 m x 1 m

1,16

CIE 171-2006 5.11, Fenster 4 m x 3 m

1,19

Ausblick
Die Software DIALux EVO ist seit Frühjahr 2016 mit der Tageslichtfunktionalität verfügbar.
Über die dargestellten Funktionalitäten hinausgehend ist geplant, weitere für die Tageslichtplanung erforderliche und wünschenswerte Funktionen zu implementieren. Dies umfasst die detaillierte Simulation des Außenraums, den Vergleich alternativer Tageslichtlösungen, den sukzessiven weiteren Ausbau der Darstellungs- und Ausgabefunktionalität,
Jahressimulationsverfahren und eine weitere Verfeinerung der Systemvisualisierung.
Des Weiteren ist geplant, den Datenbestand von Fassadenkomponenten und –systemen
weiter auszubauen. Hersteller sind eingeladen, ihre System und Lösungen in das Softwaresystem zu integrieren.

6
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Licht über viele Ebenen
Arne Abromeit, Prof. Bernhard Lenz, Hochschule Karlsruhe
Problemstellung
Viele Bestandsgebäude weisen große Defizite hinsichtlich Energieverbrauch und Nutzerkomfort auf.
Ziel
Verbesserung des Energieverbrauchs sowie des visuellen Komforts
Beschreibung
Beim Projekt Mathematikgebäude KIT handelt es sich um die Sanierung eines bestehenden Hochschulgebäudes aus den 1960er Jahren. Energieverbrauch und Nutzung von
Tageslicht spielten bei der Planung des Sanierungskonzeptes eine besondere Rolle.
Im Rahmen des Forschungsprojektes werden Energieverbräuche, Nutzerkomfort und
Nutzerverhalten untersucht. Außerdem wurden Tageslichtquotienten, Kunstlichtanteile,
sowie der Stromverbrauch für Kunstlicht ermittelt. Für innenliegende Räume wurde die
spektrale Zusammensetzung des Tageslichts untersucht.
Das Gebäude verfügt über 6 Nutzebenen. Ein Teil der Räume wird über die Außenfassade
belichtet, ein anderer Teil über ein überdachtes Atrium. Während es vor der Sanierung
fensterlose Räume gab, besitzen im sanierten Gebäude alle Nutzräume einen Tageslichtbezug. Das Atrium ist mit einem Folienkissendach überdeckt. Räume im Untergeschoss
werden durch Lichtöffnungen im Erdgeschoss über das Atrium belichtet.
Der Beitrag verdeutlicht, wie durch eine konsequente Lichtplanung das Tageslichtangebot
erheblich verbessert werden konnte. Daneben werden die visuellen Schattenseiten des
Tageslichtkonzeptes in der Praxis aufgezeigt.
Realisierungsgrad
Das Gebäude befindet sich auf dem Campus des KIT und wird seit April 2015 genutzt. Im
Rahmen des Forschungsprojektes wird das Gebäude bis Ende 2016 wissenschaftlich
begleitet.

Der offene Innenhof vor der
Sanierung

Überdachtes Atrium nach der
Sanierung
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Tagesbelichtung über das
Atrium bis ins Untergeschoss

Many levels of light
Arne Abromeit, Prof. Bernhard Lenz, University of Applied Sciences Karlsruhe
Issue
Many existing buildings have deficits in regard to energy consumption and user comfort.
Aim
Improvement of energy performance and visual comfort
Description
The project is a refurbishment of an existing university building from the 1960s. The institution building Mathematics is located at the Karlsruhe Institute of Technology. Energy consumption and the usage of daylight played an important role in the development of the restructuring plan.
Within the research project energy consumption, user comfort and user behaviour are analysed. Furthermore daylight factors, daylight autonomy and energy consumption for artificial lighting are investigated. The spectral composition of daylight was examined especially
for rooms to the atrium.
The building consists of six levels. Some rooms are lit through the external facade others
through a roofed atrium. After renovation there are only few rooms without daylight link.
The atrium is roofed by a pneumatic membrane structure. Rooms on the basement level
are lit by openings in the ground floor through the atrium.
The article illustrates that a consequent planning of daylight can improve daylight
autonomy significantly. Visual deficits of the concept in practice are shown.
Level of realization
The building is located on the Campus at the Karlsruhe Institute of Technology and is in
operation since April 2015. Within the research project the building is evaluated scientifically until the end of 2016.

The inner courtyard before
renovation

Roofed atrium after renovation
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Daylighting through the atrium
down to the basement level

Licht über viele Ebenen
Arne Abromeit, Prof. Bernhard Lenz
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft
Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe (Deutschland)

Zusammenfassung
Im Frühjahr 2015 wurde nach mehreren Jahren Planung und Sanierung das Kollegiengebäude Mathematik dem KIT1 erneut übergeben. Die Gebäudestruktur und die Gebäudetechnik wurden grundlegend verändert. Durch intensive Nutzung von Tageslicht, eine effiziente künstlichen Beleuchtung und ein besonderes Lüftungskonzept soll der Energieverbrauch im sanierten Gebäude deutlich reduziert sein. Gleichzeitig sollen Raumklima, Behaglichkeit und visueller Komfort verbessert sein. Das Projekt verdeutlicht, wie durch eine
konsequente Lichtplanung das Tageslichtangebot erheblich verbessert werden kann.
Gleichzeitig wird aber deutlich, wie Fehler im Detail den Komfort und den Energieverbrauch negativ beeinflussen können.

1

Ausgangssituation

Das Gebäude wurde 1962/63 erstellt. Ende der 1990er Jahre war das Gebäude sanierungsbedürftig geworden, die Gebäudetechnik veraltet und der Energieverbrauch überdurchschnittlich hoch. Der Komfort im Gebäude war mangelhaft.
Vor der Sanierung wies das Gebäude eine äußerst schlechte Performance der Gebäudehülle auf. Auskragende Bauteile, wie die bis zu einem Meter über alle Geschosse auskragende Deckenplatten, bildeten großflächige Wärmebrücken. Das Gebäude besaß einen
offenen Innenhof. Arbeits- und Seminarräume erstreckten sich über 5 Geschosse – vom
Untergeschoss bis zum dritten Obergeschoss.

Südwestfassade mit erkennbaren Wärmebrücken

Offener Innenhof

Abb 1 + 2: Gebäude vor der Sanierung (Photos P. Beuchert)

1

KIT – Karlsruher Institut für Technologie
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2

Sanierung

Das Sanierungskonzept wurde im Rahmen eines Wettbewerbs von Ingenhoven Architekten [1] entwickelt. Um den gestiegenen Platzbedarf der Fakultät zu erfüllen, wurde die
Nutzfläche der einzelnen Ebenen deutlich erhöht und das Gebäude um ein Staffelgeschoss erweitert. Die auskragenden Elemente sind nach der Sanierung vollständig in die
Gebäudehülle integriert und die Fassadenebene um jeweils einen Meter nach außen verlagert. Durch eine zusätzliche Reduktion der Tiefe der Büroräume, um etwa zwei Meter,
konnten zusätzliche Räume geschaffen werden. Der sanierte Innenhof ist mit einem Folienkissendach überdeckt und als Atrium in die thermische Gebäudehülle integriert. Dadurch kann die Grundfläche des Atriums zusätzlich genutzt werden. Um den Räumen im
Untergeschoss einen Tageslichtbezug zu geben, wurden Öffnungen in die Grundplatte
des Atriums eingebracht.
Der feststehende Sonnenschutz an den Außenfassaden wurde durch einen außenliegenden Lamellenraffstore ersetzt. Das neu geschaffene Atrium wird durch innenliegende Sonnensegel verschattet. An das Atrium angrenzende Seminar- und Besprechungsräume besitzen einen zusätzlichen textilen Sonnenschutz. Über Lüftungsklappen im Erdgeschoss
sowie im vierten Obergeschoss soll das Atrium, vorwiegend nachts, passiv gekühlt werden, um eine Überhitzung durch Solarstrahlung zu vermeiden. Das neu geschaffene Atrium dient als visuelle Kommunikationszone. In den zum Atrium offenen Eckbereichen befinden sich Arbeitsplätze für Studierende.

Tagesbelichtung bis ins Untergeschoss

Überdachtes Atrium nach der Sanierung

Abb 3 + 4: Das Gebäude nach der Sanierung – über das Atrium werden angrenzende Räume belichtet

Tab. 1 : Gebäudekennzahlen vor und nach der Sanierung

Bruttogrundfläche [BGF]
Bruttorauminhalt [BRI]
A / V - Verhältnis
Büroräume
Seminarräume
Bibliothek
Studentische Arbeitsbereiche
Arbeitsplätze

vor Sanierung

saniertes Gebäude

9.963 m2

15.472 m2

37812 m

3

2

0,36 m /m

3

66.140 m
2

0,20 m /m3

3504 m2

4002 m2

2

1818 m2

523 m

2

802 m2

550 m

2

940 m2

504 m

152
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Bestehendes Gebäude mit feststehendem Sonnenschutz
vor der Fassade

Saniertes Gebäude mit geringerer Raumtiefe und fassadennaher Fensterebene

Abb 5: Tageslichtquotientenverlauf Büro – durch Verschiebung der Fassadenebene und eine Verringerung
der Raumtiefe wurde eine deutliche Verbesserung des Tageslichtangebotes erreicht

Im gesamten Gebäude sind helle Oberflächen verwendet. Raumoberflächen und Möbel
sind in Weißtönen gewählt. Das Atrium ist zum Teil mit matten Aluminiumplatten verkleidet. Bodenbeläge besitzen einen Reflexionsgrad von ca. 50 %.
Aufgrund der hohen Reflexionsgrade sowie der geänderten Raumgeometrien ist das Tageslichtangebot im gesamten Gebäude deutlich verbessert. Außenliegende Büro- und Arbeitsräume weisen insgesamt einen höheren Tageslichtquotienten auf (Abbildung 5). Eine
hohe Tageslichtautonomie und ein geringer Stromverbrauch für Kunstlicht ist an den Arbeitsplätzen zu erwarten.

3

Tageslichtqualität

Das Gebäude weist nach der Sanierung eine deutlich größere Nutzfläche auf. Soll ein gutes Tageslichtangebot erreicht werden, bedeutet dies, dass mehr Fläche und mehr Räume
mit Tageslicht erreicht werden müssen.
Neben der Beleuchtungsfunktion ist Tageslicht auch ein Informationsträger. Es stellt Informationen zur Tages- und Jahreszeit, sowie zu Wetter und Umgebung bereit. Vom Nutzer werden diese Informationen über Lichtrichtung, Schattigkeit, Intensität und Lichtfarbe
empfangen. Im Innenraum von Gebäuden müssen Tageslichtöffnungen so gewählt sein,
dass der Informationsfluss nicht behindert oder verfälscht wird [2].
Das Folienkissendach sowie Sonnenschutz, Oberflächen und Gläser verändern die Qualität des Lichtes in den Innenräumen. In Abbildung 6 sind die unterschiedlichen Qualitäten
und die jeweiligen Flächenanteile dargestellt. Die blauen Zonen stellen Bereiche dar, die
über die Außenfassade belichtet sind oder dieser visuell zugeordnet sind. Diese Bereiche
sind über eine Doppelverglasung mit einem außenliegenden Sonnenschutz an das Tageslicht angekoppelt. Der Nutzer kann den Sonnenschutz direkt steuern. Die übrigen Bereiche
werden indirekt über das Atrium mit Tageslicht versorgt. Zum Teil sind Räume über eine
zusätzliche Innenfassade (Doppelverglasung, teilweise mit Sonnenschutz) mit dem Atrium
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verbunden. Räume, die mit gelb oder orange markiert sind können vollständig mit Tageslicht belichtet werden. Die mit rot markierten Räume im Untergeschoss besitzen einen
starken Tageslichtbezug, können aber nicht in der gesamten Fläche mit Tageslicht ausreichend belichtet werden. Die grün markierten Flure stehen zum Teil über Räume zum Atrium mit Tageslicht in Verbindung. Ist der Sonnenschutz in diesen Räumen aktiviert, besteht
im Flurbereich nahezu kein Tageslichtbezug. Die dunkelgrau markierten Räume sind Flurzonen und WCs, die in keiner Verbindung zum Tageslicht stehen. Für den Nutzer bedeutet
dies, dass der Großteil der von ihm genutzten Flächen entweder vollständig mit Tageslicht
belichtet werden kann oder wenigstens ein starker Bezug besteht.

4. Obergeschoss

1. – 3. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Abb. 6: Übersicht über Tageslichtqualitäten im sanierten Gebäude

Die Lichtqualität des Tageslichtes wurde in den unterschiedlichen Zonen spektral gemessen, um die Veränderung bzw. Verfälschung des Lichts zu überprüfen. Abbildung 7 zeigt
einen absoluten spektralen Quotienten. Hierzu wurde das im Raum ankommende Tageslicht mit dem unverfälschten Tageslicht über das sichtbare Spektrum ins Verhältnis gesetzt. Der Wert ist dem Tageslichtquotienten ähnlich und wurde im Abstand von etwa 1,5
Metern von der jeweiligen Fassadenebene gemessen. Die relative Transmission entspricht
dem vom Nutzer wahrgenommenen visuellen Eindruck, da der Nutzer über keine absolute
Helligkeitswahrnehmung verfügt. Es ist erkennbar, dass die Räume zur Außenfassade
(dunkelblau) eine Verschiebung der Lichtfarbe nach Blau aufweisen. Im Atrium sowie in
den angrenzenden Räumen ist die Lichtfarbe nach Rot verschoben. Bei an das Atrium angrenzenden Räumen, die über eine zusätzliche Verglasung verfügen ist, das Spektrum im
roten und blauen Bereich eingeschränkt. Durch Folienkissendach, Sonnenschutz und Verglasungen kommt es zwar zu Farbverschiebungen, die Farbwiedergabe ist aber aufgrund
der kontinuierlichen Kennlinien gut bis sehr gut.
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Abb. 7: Tageslichtqualität in den an das Atrium angrenzenden Räumen im Vergleich zu einem
außenliegenden Seminarraum

4

Energetische und wissenschaftliche Aspekte

Abb. 8: Primärenergieverbrauch des Gebäudes im Jahresverlauf (vorläufiges Ergebnis)

Das Projekt wird im Rahmen eines vom BMWi [3] geförderten Forschungsprojektes der
Forschungsinitiative für Energieoptimiertes Bauen (EnOB [4]) wissenschaftlich begleitet.
Es werden Energieverbräuche ermittelt, Konzeptstrategien überprüft und im Gebäude
Komfortuntersuchungen durchgeführt. Da das Forschungsprojekt noch nicht abgeschlossen ist, liegen nur vorläufige Ergebnisse zur Performance des sanierten Gebäudes vor.
Der Primärenergieverbrauch des Gebäudes ist tendenziell steigend (Abbildung 8). Der angestrebte Wert von unter 100 kWh pro Quadratmeter und Jahr wird bisher noch nicht erreicht. Auffällig ist der Hohe Anteil des Verbrauches für künstliche Beleuchtung.
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5

Fazit

Die Sanierung des Kollegiengebäudes Mathematik am KIT führte zu einem grundlegend
veränderten Gebäude. Die Gebäudequalität hat sich deutlich verändert. Das neu entstandene Atrium wird für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt.
Hinsichtlich des Gebäudebetriebs gibt es aber Defizite. Einige Schwächen können durch
eine Nachjustierung von Schwellwerten in der Gebäudetechnik behoben werden. Andere
Mängel können nur mit großem Aufwand nachträglich korrigiert werden. Die Sonnensegel
können das Atrium nicht vollständig verschatten. Direkte Sonnenstrahlung fällt durch Lücken zwischen den Sonnensegeln auf die Oberflächen im Atrium und in die angrenzenden
Räume. Sind nicht alle Sonnensegel geschlossen wird dieser Effekt verstärkt. Besonders
betroffen sind die Arbeitsplätze in den Eckbereichen. Der direkte Sonneneinfall und die
hohen Leuchtdichten auf den Oberflächen im Atrium können Blendung bei der Bildschirmarbeit verursachen. An den Bildschirmarbeitsplätzen der Bibliothek ist es ähnlich.
Auch dient der Sonnenschutz gleichzeitig als Blendschutz. Wird der Sonnenschutz aktiviert, da Sonne direkt einfällt oder zu hohe Leuchtdichten in der Umgebung vorherrschen,
wird es als Folge zu dunkel im Raum und das Kunstlicht wird eingeschaltet. Eingeschaltetes Kunstlicht an Sonnentagen ist auch im Mathematikgebäude kein seltenes Bild. In der
Praxis nehmen Nutzer Blendung in Kauf, um auf Kunstlicht zu verzichten.

Abb. 5 : Studentische Arbeitsbereiche, sowie die
Abb 6: Der Sonnenschutz ist gleichzeitig
Bibliothek verfügen über keinen Sonnen- oder
Blendschutz und verfügt über keine
Blendschutz
Lichtlenkung. Aktivierter Sonnenschutz mit
gleichzeitig eingeschaltetem Kunstlicht kann
vielfach beobachtet werden
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(LQIOXVV GHV 6RQQHQVFKXW]HV
Prof. Dipl. Ing. Björn Schrader
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Zentrum für Integrale Gebäudetechnik
Technikumstrasse 21, 6048 Horw/LU, Schweiz
'LH6FKZHL]HU1RUP6,$>@Ä(OHNWULVFKH(QHUJLHLP+RFKEDX7HLO%HOHXFKWXQJ³LVW
VHLWLQ.UDIW'LHEHUJHRUGQHWHQ=LHOHVLQGGHUUDWLRQHOOH(LQVDW]GHU(OHNWUL]LWlWXQG
GDV ]XU 9HUIJXQJVWHOOHQ HLQHV 7RROV ]XU 2SWLPLHUXQJ GHV (OHNWUL]LWlWVEHGDUIV ZlKUHQG
GHV3ODQXQJVSUR]HVVHV,QGHQYHUJDQJHQHQ]HKQ-DKUHQZXUGHQGLHYRP3ODQHUHUVWHOO
WHQ(QHUJLHQDFKZHLVHPLWGHQ(QHUJLHZHUWHQDXVGHQUHDOLVLHUWHQ2EMHNWHQLQ6WLFKSUREHQ
LPPHUZLHGHUXQWHUVXFKWXPVR$EZHLFKXQJHQLP5HFKHQPRGHOO]XHUNHQQHQ'DV3UR
MHNWKDWWHGDV=LHOVSH]LHOOGLH$XVZLUNXQJGHU6RQQHQVFKXW]V\VWHPHDXIGLH7DJHVOLFKW
QXW]XQJPLW0HVVXQJHQLQHLQHP5HIHUHQ]UDXP]XXQWHUVXFKHQXPGDUDXVHLQH2S
WLPLHUXQJIUGDVDNWXHOOH%HUHFKQXQJVPRGHOOQDFK6,$YRU]XVFKODJHQ
0LWGHPEHVWHKHQGHQ5HFKHQPRGHOOZHUGHQGLH6RQQHQVFKXW]V\VWHPH]XSRVLWLY
EHZHUWHWXQGHVZLUGHLQH]XKRKH7DJHVOLFKWQXW]XQJDXVJHJHEHQZHOFKHEHLUHDOLVLHUWHQ
2EMHNWHQ]X$EZHLFKXQJHQIKUW
(VZXUGHHLQXPGUHKEDUHU6SH]LDOFRQWDLQHUHUVWHOOWZHOFKHUHLQ5HIHUHQ]UDXPPLW
HLQHU*U|VVHYRQ[PXQGHLQH+|KHYRQPEHLQKDOWHWHW(LQH6WLUQVHLWHZXUGH
YHUJODVWXQGPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ6WDQGDUGVRQQHQVFKXW]V\VWHPHQDXVJHUVWHWhEHUGLH
$XVVHQEHOHXFKWXQJVVWlUNH XQG GLH (UIDVVXQJ GHU %HOHXFKWXQJVVWlUNH PLW HLQHP 5DXP
VFDQQHULP,QQHUHQNRQQWHGLH7DJHVOLFKWYHUWHLOXQJLP5DXPHUPLWWHOWZHUGHQ=XVlW]OLFK
ZXUGHQ GLH .OLPDGDWHQ E]JO GHU WKHRUHWLVFK P|JOLFKHQ 7DJHVOLFKWQXW]XQJ XQWHU %HUFN
VLFKWLJXQJGHVWKHUPLVFKHQ6FKXW]HVDQDO\VLHUW
(VNRQQWHQDFKJHZLHVHQZHUGHQGDVVGLH7DJHVOLFKWQXW]XQJLQGHU6,$ELVKHU]X
SRVLWLYEHZHUWHWZXUGH'DV6FKOLVVHQGHVDXVVHQOLHJHQGHQ6RQQHQVFKXW]HVDXVWKHUPL
VFKHQ*UQGHQZXUGHQXUXQ]XUHLFKHQGEHUFNVLFKWLJW'LH%HZHUWXQJGHV6RQQHQVFKXW
]HVEHU 7\SXQG5HIOH[LRQVJUDGVLQGQLFKW DXVUHLFKHQGGDGLH )DKUVWUDWHJLHHLQHQ ZH
VHQWOLFKHQ$QWHLODXIGLHP|JOLFKH7DJHVOLFKWQXW]XQJEHVLW]WXQGDNWXHOOQRFKQLFKWEHUFN
VLFKWLJWZLUG
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/LJKWLQJDFFRXQWVIRURIWRWDOHOHFWULFLW\FRQVXPSWLRQLQ6ZLW]HUODQG)RUWKLVUHDVRQ
LQ RQJRLQJ HQHUJ\ GLVFXVVLRQV OLJKWLQJ LV FRQVLVWHQWO\ PHQWLRQHG DV D FHQWUDO LWHP LQ
PHDVXUHV WR LQFUHDVH HIILFLHQF\ 7KH 6,$  IRU OLJKWLQJ LV HVWDEOLVKHG LQ SUDFWLFH IRU
\HDUVDQGLVEHLQJUHYLVHG7KHSURMHFW6$'/(66KDVWKHREMHFWLYHWRVXSSRUWWKHXWLOL]D
WLRQRIGD\OLJKWDQGLWVSRWHQWLDOWRWKHUHGXFWLRQRIIXOOORDGKRXUVRIHOHFWULFDOOLJKWLQJ7KLV
KDVEHHQLPSOHPHQWHGZLWKWKHKHOSIURPWHFKQLFDOPHDVXUHPHQWVRIOLJKWLQDPHDV
XUHPHQWFKDPEHUWKDWLVURWDWHGDURXQGLWVRZQD[LV7KHUHVXOWVZLOOEHHQWHUHGLQWRWKH
QHZ 6,$  ³(OHFWULF (QHUJ\ LQ %XLOGLQJV /LJKWLQJ´ ,Q WKLV FRQWH[W WKH VHOHFWLRQV DQG
UDWLQJVIRUVRODUVKDGLQJV\VWHPVFRQWDLQHGLQ6,$ZLOODOVREHUHYLVHG
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(QHUJHWLVFKH%HZHUWXQJYRQ*HElXGHQ±(LQIOXVVGHV
6RQQHQVFKXW]HV
Prof. Dipl. Ing. Björn Schrader
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Zusammenfassung
'HU $QWHLO GHU %HOHXFKWXQJ DP 6FKZHL]HULVFKHQ 6WURPYHUEUDXFK EHWUlJW  $XV GLH
VHP *UXQG ZLUG GLH %HOHXFKWXQJ DXFK LPPHU ZLHGHU LQ GHU DNWXHOOHQ (QHUJLHGLVNXVVLRQ
DOV]HQWUDOHV(OHPHQWEHL(IIL]LHQ]VWHLJHUXQJVPDVVQDKPHQJHQDQQW
'HU HQHUJHWLVFKH %HOHXFKWXQJVQDFKZHLV QDFK 6,$  LVW VHLW -DKUHQ LQ GHU 3UD[LV LQ
GHU6FKZHL]HWDEOLHUW$NWXHOOZLUGGLHVH1RUPDQGLHDNWXHOOHQ*HJHEHQKHLWHQDQJHSDVVW
(LQ6FKZHUSXQNWOLHJWGDEHLLP%HUHLFKGHU7DJHVOLFKWQXW]XQJ'DVDEJHVFKORVVHQH3UR
MHNW6$'/(66KDWWHGDV=LHOGLHHLQ]HOQHQ(LQIOXVVSDUDPHWHUGHV6RQQHQVFKXW]HVLQ
%H]XJDXIGLH7DJHVOLFKWQXW]XQJ]XEHUSUIHQ*UXQGODJHGDIUELOGHWHQ0HVVXQJHQ
LQQHUKDOE HLQHV GUHKEDUHQ /LFKWPHVVFRQWDLQHUV 'LH GDUDXV UHVXOWLHUHQGHQ (UJHEQLVVH
IORVVHQ LQ GLH QHXH 6,$  1DFKIROJHU GHU 6,$   HLQ ZHOFKH VLFK DNWXHOO LQ GHU
9HUQHKPODVVXQJEHILQGHW


$EE/LFKWPHVVFRQWDLQHUDXIGHP&DPSXVLQ+RUZ/X]HUQ
6FKZHL] 




$EE$XVVHQDQVLFKW
5DIIODPHOOHQVRQQHQVFKXW]

$XVJDQJVODJH±6FRSH

'LH6FKZHL]HU1RUP6,$>@Ä(OHNWULVFKH(QHUJLHLP+RFKEDX7HLO%HOHXFKWXQJ³LVW
VHLWLQ.UDIW'LHEHUJHRUGQHWHQ=LHOHVLQGGHUUDWLRQHOOH(LQVDW]GHU(OHNWUL]LWlWXQG
GDV ]XU 9HUIJXQJVWHOOHQ HLQHV 7RROV ]XU 2SWLPLHUXQJ GHV (OHNWUL]LWlWVEHGDUIV ZlKUHQG
GHV 3ODQXQJVSUR]HVVHV (V JHKW SULPlU XP HLQH P|JOLFKVW UHDOLWlWVQDKH $EELOGXQJ GHV
]XNQIWLJHQ*HElXGHVXPGHQ]XHUZDUWHQGHQ(OHNWUL]LWlWVEHGDUIDEVFKlW]HQ]XN|QQHQ
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9HUJOHLFKEDUH$QVlW]HYHUIROJWDXFKGLHLQ%HDUEHLWXQJEHILQGOLFKH(1MHGRFKEH
VWHKHQKLHUELVODQJNDXPSUDNWLVFKH(UIDKUXQJ,QGHQYHUJDQJHQHQ]HKQ-DKUHQZXUGHQ
GLH YRP 3ODQHU HUVWHOOWHQ (QHUJLHQDFKZHLVH PLW GHQ (QHUJLHZHUWHQ DXV GHQ UHDOLVLHUWHQ
2EMHNWHQLQ6WLFKSUREHQLPPHUZLHGHUXQWHUVXFKWXPVR$EZHLFKXQJHQLP5HFKHQPRGHOO
]XHUNHQQHQ:HLWHU]HLJHQGLHSROLWLVFKHQ5HJXODWLRQHQLP%HUHLFKGHU/DPSHQXQGGLH
UDVDQWHWHFKQLVFKH(QWZLFNOXQJLP%HUHLFKGHU/LFKWHU]HXJXQJ /(' DXI6HLWHGHU/HLV
WXQJVUHGX]LHUXQJ EHL GHU %HOHXFKWXQJ LKUH :LUNXQJ 'LHV LVW DXFK DQ GHQ HLQJHUHLFKWHQ
%HOHXFKWXQJVQDFKZHLVHQ EHL GHQ =HUWLIL]LHUXQJVVWHOOHQ IHVWVWHOOEDU 'LH $Q]DKO DQ 1DFK
ZHLVHQPLW3URMHNWZHUWHQZHLWXQWHUKDOEGHVYRUJHJHEHQ0LQHUJLHZHUWHVE]Z=LHOZHUWHV
WKHRUHWLVFKHU:HUWHZHOFKHUHUUHLFKWZHUGHQNDQQZHQQGLHRSWLPDOVWHQ9RUDXVVHW]XQ
JHQ EHL GHP 2EMHNW YRUOLHJHQ  'LHVHU 6DFKYHUKDOW LVW HLQ ,QGL] GDIU GDVV GDV %HUHFK
QXQJVPRGHOOGLH/HLVWXQJVIlKLJNHLWKHXWLJHU%HOHXFKWXQJVO|VXQJHQQXUXQ]XUHLFKHQGDE
GHFNW
1HEHQGHU/HLVWXQJVUHGX]LHUXQJEDVLHUWGDV0RGHOO]XU5HGX]LHUXQJGHV(QHUJLHEHGDUIV
DXIGHU6HQNXQJGHU9ROOODVWVWXQGHQ(LQVFKDOW]HLWHQGHU$QODJH'LHVH5HGX]LHUXQJVROO
GXUFK GLH 9HUZHQGXQJ YRQ 3UlVHQ]PHOGHUQ XQG GLH 1XW]XQJ GHV 7DJHVOLFKWHV UHDOLVLHUW
ZHUGHQ 3UIXQJHQ YRQ UHDOLVLHUWHQ *HElXGHQ KDEHQ MHGRFK JHUDGH LQ GLHVHP %HUHLFK
HLQH'LVNUHSDQ]]ZLVFKHQHUUHFKQHWHPXQGUHDOHP(OHNWUL]LWlWVYHUEUDXFKDXIJHGHFNW'LH
*UQGHVLQGYLHOIlOWLJ6HQVRULN,QEHWULHEVHW]XQJ5HFKHQPRGHOOHWF,P-DKUZXU
GHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXIGHP0DUNWYHUZHQGHWH3UlVHQ]PHOGHUJHSUIW>@'LH
3UIXQJ ]HLJWH :LGHUVSUFKH ]ZLVFKHQ GHNODULHUWHQ XQG LQ GHQ 0HVVXQJHQ HUPLWWHOWHQ
:HUWHQIUGHQ(UIDVVXQJVEHUHLFKDXI
:HLWHUKLQEHVWHKHQ$EZHLFKXQJHQZHOFKHGLH7DJHVOLFKWQXW]XQJEHWUHIIHQ'DV%HUHFK
QXQJVPRGHOO EDVLHUW KLHUEHL DXI OLFKWWHFKQLVFKHQ 6LPXODWLRQHQ ZHOFKH XQWHU LGHDOLVLHUWHQ
%HGLQJXQJHQ XQG $QQDKPHQ HUIROJHQ $XV GLHVHQ 6LPXODWLRQHQ KDW GLH :DKO GHV 6RQ
QHQVFKXW]HVLP%HUHFKQXQJVPRGHOOHLQHQJURVVHQ(LQIOXVVDXIGLH5HGX]LHUXQJGHU9ROO
ODVWVWXQGHQHUKDOWHQ%HLP1DFKZHLVVWHKHQMHGRFKQXUGUHLP|JOLFKH9DULDQWHQ]XU$XV
ZDKOZHOFKHXQ]XUHLFKHQGVSH]LIL]LHUWVLQG'LHVKDWLQGHU9HUJDQJHQKHLW]X'LVNXVVLR
QHQLP1DFKZHLVYHUIDKUHQJHIKUW,QVHKUYLHOHQ3URMHNWHQZLUGMHGRFKQLFKWDXIWDJHV
OLFKWRSWLPLHUWH6\VWHPH]XUFNJHJULIIHQVRQGHUQDXI6WDQGDUGO|VXQJHQ'LHVHVLQGSULPlU
DXIGLH$QIRUGHUXQJHQGHVVRPPHUOLFKHQ:lUPHVFKXW]HVDXVJHOHJWXQGZHQLJHUDXIHLQH
RSWLPDOH 7DJHVOLFKWQXW]XQJ 'XUFK GLH VWDUNH 0DUNWGXUFKGULQJXQJ NRPPW GLHVHQ 6WDQ
GDUGV\VWHPHQ 5DIIODPHOOHQVWRUHQ 6WRIIPDUNLVHQ HWF  XQG GHUHQ %HHLQIOXVVXQJVJU|VVHQ
HLQH KRKH %HGHXWXQJ ]X ,QQHUKDOE GHV 3URMHNWHV 6$'/(66 ZXUGHQ GLHVH =XVDP
PHQKlQJH XQWHUVXFKW 'DV 3URMHNW ZXUGH GXUFK GDV %XQGHVDPW IU (QHUJLH %)(  XQG
GXUFK GDV $PW IU +RFKEDXWHQ GHU 6WDGW =ULFK ILQDQ]LHUW 3URMHNWSDUWQHU ZDUHQ GLH 6LH
PHQV6FKZHL]$*XQG6FKHQNHU6WRUHQ$*'DV3URMHNWKDWWHGDV=LHOVSH]LHOOGLH$XV
ZLUNXQJ GHU 6RQQHQVFKXW]V\VWHPH DXI GLH 7DJHVOLFKWQXW]XQJ PLW 0HVVXQJHQ LQ HLQHP
5HIHUHQ]UDXP]XXQWHUVXFKHQXPGDUDXVHLQH2SWLPLHUXQJIUGDV%HUHFKQXQJVPR
GHOOQDFK6,$YRU]XVFKODJHQ


5HIHUHQ]UDXP/LFKWPHVVFRQWDLQHU

'HU5HIHUHQ]UDXPKDWWHHLQH*U|VVHYRQ[PXQGHLQH+|KHYRQP(LQH)DV
VDGHQVWLUQVHLWHZDUYROOYHUJODVW)UGLH0HVVXQJHQZXUGHQHLQH%UVWXQJXQGHLQ6WXU]
HLQJHIJWXPHLQHSUD[LVQDKH6LWXDWLRQ]XHUKDOWHQ'LH5DXPREHUIOlFKHQZXUGHQDXIGLH
5HIOH[LRQVJUDGH 'HFNH:DQG%RGHQ DQJHSDVVW'HU0HVVUDXPEHILQ
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GHWVLFKLQHLQHP6SH]LDOFRQWDLQHULVWGUHKEDUJHODJHUWXQGVWHKWDXIGHP&DPSXV
GHU+RFKVFKXOH/X]HUQ7HFKQLN $UFKLWHNWXULQ+RUZ/X]HUQ


$EE'3ULQ]LSVNL]]HGHV/LFKWPHVVFRQWDLQHUPLW0HVVHLQULFKWXQJXQG5DXPDXIWHLOXQJ



9RUJHKHQ±0HWKRGV

 6\VWHPDXVZDKO
(V ZXUGHQ VLHEHQ XQWHUVFKLHGOLFKH 6RQQHQVFKXW]V\VWHPH DXVJHZlKOW =XU $XVZDKO ND
PHQ6\VWHPHDXI%DVLVYRQ5DIIODPHOOHQVWRUHQXQGYHUWLNDOHQ6WRIIVWRUHQ'DEHLZDUHLQ
ZLFKWLJHV $XVZDKONULWHULXP GLHKRKH 0DUNWUHOHYDQ] :HLWHU ZXUGHQ GLH $XIJDEHQ GHV LQ
QHQOLHJHQGHQE]ZDXVVHQOLHJHQGHQ 6RQQHQVFKXW]HV DXILKUH (LJQXQJKLQWHUIUDJW'DEHL
ZXUGHQXUGHU6FKXW]YRUWKHUPLVFKH6RODUVWUDKOXQJDOVSULPlUH$XIJDEHDXVJHPDFKWGD
DOOHDQGHUHQXQWHUJHRUGQHWH$XIJDEHQGDUVWHOOHQE]ZGLHVHGXUFKDQGHUH6\VWHPHZHO
FKHDXFKLQQHQOLHJHQGYHUEDXWVHLQN|QQHQHUIOOWZHUGHQN|QQHQ
7DE $XIJDEHQGHV6RQQHQVFKXW]HV

$XIJDEH
6FKXW]YRUWKHUPLVFKHU6RODUVWUDKOXQJ
.lOWHVFKXW]LQGHU1DFKW

$UWGHU$XIJDEH

(LJQXQJ
LQQHQOLHJHQG

(LJQXQJ
DXVVHQOLHJHQG

SULPlU





VHNXQGlU





%OHQGVFKXW]

VHNXQGlU





9HUGXQNHOXQJ

VHNXQGlU





6LFKWVFKXW] YRQDXVVHQQDFKLQQHQ
E]ZYRQLQQHQQDFKDXVVHQ 

VHNXQGlU





9DQGDOHQVFKXW] 6FKXW]YRU9DQGD
OLVPXVRGHU6LFKHUKHLW 

VHNXQGlU



R







VHKUJXWJXW
REHIULHGLJHQGPDQJHOKDIW 
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 $QDO\VH
,P]ZHLWHQ6FKULWWZXUGHGDV%HUHFKQXQJVPRGHOOQDFK6,$XQGGLHGDULQHQWKDOWH
QHQ.RUUHNWXUIDNWRUHQDQDO\VLHUW
=XGHP ZXUGHQ GLH .OLPDGDWHQ IU GUHL 6WDQGRUWH LQ GHU 6FKZHL] LQ +LQEOLFN DXI GLH 9HU
IJEDUNHLW GHV 7DJHVOLFKWHV DQDO\VLHUW :HLWHU ZXUGHQ GLHVH 'DWHQ IU GLH $EVFKlW]XQJ
GHU=HLWHQYHUZHQGHWLQGHQHQGHU6RQQHQVFKXW]DXVWKHUPLVFKHQ*UQGHQJHVFKORVVHQ
VHLQPXVV+LHUIUZXUGHQGLH9RUJDEHQJHP6,$YHUZHQGHW





$EE
7KHRUHWLVFK P|JOLFKH 7DJHVOLFKWQXW]XQJ *Y   :P*Y   :P 
6,$',<=+.ORWHQGU\ZDUP 

 0HVVXQJHQ
'HU0HVVDEODXIZXUGHQDFK HLQLJHQ7HVWUHLKHQE]JO *HQDXLJNHLW XQG=HLWRSWLPLHUW9R
UDXVVHW]XQJ IU GLH 0HVVXQJHQ ZDUHQ HLQH P|JOLFKVW VWDELOH XQG JOHLFKEOHLEHQGH +LP
PHOVEHGHFNXQJ$XVVHQEHOHXFKWXQJVVWlUNH'LH0HVVXQJHQHUIROJWHQEHLNODUHP+LPPHO
PLWGLUHNWHU6RQQHQHLQVWUDKOXQJDXIGLH)DVVDGH
=XU0HVVXQJZXUGHHLQ5DXPEHOHXFKWXQJVVFDQQHUHQWZLFNHOWZHOFKHUGLH%HOHXFKWXQJV
VWlUNHQLP5DXPPLWIQI3KRWRPHWHUN|SIHQHUIDVVW


$EE

*UXQGULVVPLW%HOHXFKWXQJVVWlUNHVFDQQHUXQG0HVVUDVWHU

%HLGHUYRUKDQGHQHQ5DXPJHRPHWULHEHWUXJGDV0HVVUDVWHU[FP=HLWJOHLFKZXUGH
GLH$XVVHQEHOHXFKWXQJVVWlUNHDXIGHP'DFKGHV0HVVFRQWDLQHUVJHPHVVHQ$OOH0HVV
ZHUWHZXUGHQLQHLQHU'DWHQEDQNJHVSHLFKHUWXQGDQVFKOLHVVHQGDQDO\VLHUW
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5HVXOWDWH±5HVXOWV

$XV GHU $QDO\VH GHU .OLPDGDWHQ YJO $EE  NDQQ GLH $XIWHLOXQJ GHU =HLWHQ HQWQRPPHQ
ZHUGHQZHOFKHIUGDV1XW]HQGHV7DJHVOLFKWHVD RKQH(LQVFKUlQNXQJ  JDU
QLFKW      RGHU EHGLQJW P|JOLFK VLQG 'HU $QWHLO HLQHU EHGLQJWHQ 1XW]XQJ HQW
VSULFKWEHLHLQHP5DIIODPHOOHQV\VWHPHLQHPJHVFKORVVHQHQ6RQQHQVFKXW]V\VWHPEHLGHP
GLH/DPHOOHQZLQNHOLQ$EKlQJLJNHLWYRQGHU6RQQHQK|KHYDULLHUWZHUGHQN|QQHQRKQHGL
UHNWH 6WUDKOXQJ LQ GHQ ,QQHQUDXP ]X ODVVHQ +LHU KDW GLH :DKO GHV 6RQQHQVFKXW]HV QXU
HLQHQJHULQJHQ(LQIOXVVXQGEHWUlJW
'LH0HVVXQJHQDQGHQ6WDQGDUGUDIIODPHOOHQVWRUHQ /DPHOOHPP 5HIOH[LRQVJUDG 
]HLJWHGLHEHJUHQ]WH*HQDXLJNHLWEHLGHU(LQVWHOOXQJGHV6RQQHQVFKXW]V\VWHPV)UHLQH
H[DNWH /DPHOOHQZLQNHOHLQVWHOOXQJ ZHOFKH EHL GHU ,QWHJUDWLRQ HLQHU 1DFKIKUXQJ GHU /D
PHOOHQPLWGHP6RQQHQYHUODXIQRWZHQGLJLVWLVWHLQ6\VWHPPLW5FNNRSSOXQJ 0HVVXQJ
GHVDNWXHOOHQ/DPHOOHQZLQNHOVDQ GHU/DPHOOH E]ZGLH9HUZHQGXQJYRQ6FKULWWPRWRUHQ
QRWZHQGLJ GD GLH V\VWHPEHGLQJWHQ $EZHLFKXQJHQ HUKHEOLFK VLQG *XWH %HGLQJXQJHQ
E]Z GLH JHIRUGHUWHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNHQ LP IHQVWHUQDKHQ %HUHLFK ZHUGHQ VHKU VFKQHOO
HUIOOWE]ZEHUWURIIHQ,P5DXPLQQHUHQKDEHQOHLFKWH9HUlQGHUXQJGHU/DPHOOHQVWHOOXQJ
VHKUVWDUNH$XVZLUNXQJHQDXIGLH0HVVHUJHEQLVVH'HUPLWWOHUH7DJHVOLFKWTXRWLHQWIUGHQ
JDQ]HQ5DXPLVWQXUXQ]XUHLFKHQGIUGLH%HXUWHLOXQJGHU7DJHVOLFKWQXW]XQJJHHLJQHW(V
VROOWH YLHOPHKU HLQ PLQLPDOHU 7DJHVOLFKWTXRWLHQW YHUZHQGHW ZHUGHQ ZHOFKHU ]XVlW]OLFK
QDFK5DXPWLHIHJHZLFKWHWZLUG
:HLWHUKLQ ZLUG ]XPHLVW GHU 6RQQHQVFKXW] SULPlU ]XU 9HUPHLGXQJ YRQ hEHUKLW]XQJ GHV
*HElXGHV KHUXQWHUJHIDKUHQ 'LH $QDO\VHQ OHJHQ QDKH GDVV EHL GHU %HUFNVLFKWLJXQJ
DOOHU 9RUJDEHQ GHU 6,$  >@ GLH 5HGX]LHUXQJ GHU 9ROOODVWVWXQGHQ GXUFK 7DJHVOLFKW
QLHGULJHU DXVIDOOHQ DOV ELV GDKLQ DQJHQRPPHQ GD GLHVH $VSHNWH QRFK QLFKW LQ GHU 6,$
DEJHELOGHWZXUGHQ
'DPLW LVW GLH *WH GHV 6RQQHQVFKXW]V\VWHPV DOV DOOHLQLJHV .ULWHULXP QLFKW DXVUHLFKHQG
(VZLUGGULQJHQGHPSIRKOHQHLQHQZHLWHUHQ.RUUHNWXUIDNWRUIUGLH)DKUVWUDWHJLHLQGLH6,$
]XLQWHJULHUHQGHUDXFK3DUDPHWHUZLHGLH*OREDOVWUDKOXQJHLQEH]LHKW



'LVNXVVLRQ±'LVFXVVLRQ

'LH'XUFKIKUXQJGHU7HVWUHLKHQ]HLJWHGDVVHLQHLQWHQVLYHXQGJUQGOLFKH,QEHWULHEQDK
PH IU HLQ RSWLPDO IXQNWLRQLHUHQGHV 6\VWHP ]ZLQJHQG QRWZHQGLJ LVW 'LYHUVH 3DUDPHWHU
ZHOFKHLQ6LPXODWLRQHQOHLFKWYDULLHUWZHUGHQN|QQHQVLQGLQGHU3UD[LVNDXPEHHLQIOXVV
EDU E]Z YRP 1XW]HU QLFKW DN]HSWLHUW 1HEHQ HLQHU LQWHJUDOHQ 3ODQXQJ LVW VLQG GLH :LUN
VDPNHLWGHU)DKUVWUDWHJLHXQGGLH1XW]HUDN]HSWDQ]QDFKGHU,QEHWULHEQDKPH]XSUIHQ
'LH%DVLVIUHLQHLQWHJUDOH3ODQXQJLVWDEHUDXFKGDVVVLFKGLH9RUJDEHQIU%HOHXFKWXQJ
XQGWKHUPLVFKHQ6RQQHQVFKXW]QLFKWJHJHQVHLWLJZLGHUVSUHFKHQ



$XVEOLFN±3HUVSHFWLYHV

%HLP6RQQHQVFKXW]KDQGHOWHVVLFKXPHLQNRPSOH[HV6\VWHPZHOFKHPLQGHU=XNXQIW
PHKU$XIPHUNVDPNHLWJHVFKHQNWZHUGHQVROOWH'LHVEHWULIIWDOOH(EHQHQYRQGHU(QWZLFN
OXQJGHU3URGXNWHEHUGLH3ODQXQJ,QVWDOODWLRQ,QEHWULHEQDKPHELVKLQ]XP%HWULHE
,PHUVWHQ6FKULWWLVWGLH)DKUVWUDWHJLHIUGHQ6RQQHQVFKXW]LQGHU6,$ QHX 
EHU HLQHQ .RUUHNWXUIDNWRU ]X LQWHJULHUHQ ,P ]ZHLWHQ 6FKULWW JLOW HV LQWHJUDOH  )DKUVWUDWH
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JLHQPLW+LOIHYRQ6LPXODWLRQHQXQGZHLWHUHQ0HVVXQJHQ]XSUIHQXQGZHLWHU]XHQW
ZLFNHOQ 'LH 6WUDWHJLHQ VROOWHQ GDEHL ZHVHQWOLFK VHOHNWLYHU DXI GLH DNWXHOOHQ 8PJHEXQJV
EHGLQJXQJHQ UHDJLHUHQ XQG GLH YHUVFKLHGHQHQ $QIRUGHUXQJHQ GHU MHZHLOLJHQ *HZHUNH
EHUFNVLFKWLJHQ
:HLWHUH$VSHNWHZLH GHU(UKDOWGHV$XVVHQEH]XJVWURW]JHVFKORVVHQHQ6RQQHQVFKXW]HV
VRZLH(LQJULIIVP|JOLFKNHLWHQGXUFKGHQ1XW]HUVLQGLQGLH(QWZLFNOXQJGHU6WUDWHJLHQHLQ
]XEH]LHKHQ
6WXGLHQGLHQDFKZHLVHQGDVVGDV9HUZHQGHQYRQLQQHQOLHJHQGHQ6\VWHPHQIUGLH%OHQ
GXQJVYHUPHLGXQJ XQG DXVVHQOLHJHQGHQ 6\VWHPHQ ]XP WKHUPLVFKHQ 6FKXW] VRZRKO HLQH
K|KHUH1XW]HU]XIULHGHQKHLWXQGHLQHQWLHIHUHQ(QHUJLHYHUEUDXFKHUP|JOLFKHQVLQGZHLWHUH
)RUVFKXQJVDVSHNWH
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3UREOHPVWHOOXQJ
%LVODQJIHKOWHHVLQGHUOLFKWWHFKQLVFKHQ3ODQXQJYRQ9HUVFKDWWXQJVXQG7DJHVOLFKWOHQN
V\VWHPHQDQSUD[LVWDXJOLFKHQXQGHLQIDFKDQZHQGEDUHQ%HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ'DV3R
WHQWLDO PRGHUQHU )DVVDGHQWHFKQLN NRQQWH QLFKW LP YROOHQ 8PIDQJ JHQXW]W ZHUGHQ 
ZXUGH HLQ YRQ GHU GHXWVFKHQ %XQGHVVWLIWXQJ 8PZHOW JHI|UGHUWHV 9HUEXQG )RUVFKXQJV
YRUKDEHQYRQ)UDXQKRIHU,%3',$/*PE++RFKVFKXOH5RVHQKHLP5DWHF/LFKWXQG]DKO
UHLFKHQ +HUVWHOOHUQ YRQ )DVVDGHQV\VWHPHQ DEJHVFKORVVHQ 'LH (UJHEQLVVH VWHKHQ QXQ
GXUFKGLH8PVHW]XQJLQ',$/X[HYRDOOHQ3ODQHUQDXIGHU:HOW]XU9HUIJXQJ
=LHO
'HU 9RUWUDJ EHVFKUHLEW HLQHQ QHXDUWLJHQ 3ODQXQJVDEODXI LQ GHP /LFKWSODQHU YRQ QXQ DQ
JDQ]HLQIDFKUHDOH'DWHQYRQ9HUVFKDWWXQJVXQG7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPHQHLQVHW]HQXQG
DXVGHQ%HUHFKQXQJVHUJHEQLVVHQZLFKWLJHOLFKWSODQHULVFKH6FKOVVH]LHKHQN|QQHQ$X
HUGHPEHVFKUHLEWHU6WlUNHQXQG6FKZlFKHQGHUHQWZLFNHOWHQ/|VXQJ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
,QGHUNRVWHQORVYHUIJEDUHQ/LFKWSODQXQJVVRIWZDUH',$/X[N|QQHQQHEHQGHQ/HXFKWHQ
EHOLHELJHU +HUVWHOOHU VHLW 0lU]  DXFK 9HUVFKDWWXQJV XQG 7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPH VL
PXOLHUWZHUGHQ3ODQHULQWHJULHUHQPLWZHQLJ$XIZDQGGLH7DJHVOLFKWSODQXQJXQWHU%HUFN
VLFKWLJXQJ YRQ 9HUVFKDWWXQJVV\VWHPHQ OLFKWOHQNHQGHQ 'DFKREHUOLFKWHUQ XQG 7DJHVOLFKW
OLFKWOHQNWHFKQLNLQLKUHQ3ODQXQJVSUR]HVV(UVWPDOLJNDQQ7DJHVOLFKWZLHHVZLUNOLFKLQGHU
3UD[LV]XHUZDUWHQLVWOLFKWSODQHULVFKEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ'LHVHU3ODQXQJVSUR]HVVED
VLHUW QLFKW DXI WKHRUHWLVFKHQ $QQDKPHQ VRQGHUQ DXI %DVLV UHDOHU SK\VLNDOLVFKHU (LJHQ
VFKDIWHQGHUDP0DUNWEHILQGOLFKHQ3URGXNWH(VZHUGHQDOOHUHOHYDQWHQOLFKWSODQHULVFKHQ
:HUWHHUPLWWHOWXQGGDUJHVWHOOWXQGQDWUOLFKDXFKGLHGLH/LFKWZLUNXQJGHU6\VWHPHLP'
5HQGHULQJ5D\WUDFLQJRGHU)DOVFKIDUEHQYLVXDOLVLHUW
'LHVH0|JOLFKNHLWZXUGHGHP0DUNWJHUDGHHUVW]XU9HUIJXQJJHVWHOOW,QGLHVHP9RUWUDJ
ZROOHQZLUHLQHUVWHV5HVPHH]LHKHQ:HOFKH(UIDKUXQJHQKDEHQ 3ODQHUXQG+HUVWHOOHU
PLWGHU6RIWZDUHELVKHUJHPDFKWZHOFKH'DWHQVWHKHQGHP3ODQHU]XU9HUIJXQJ"
5HDOLVLHUXQJVJUDG
'LH8PVHW]XQJLVW]XU/ %LQ)UDQNIXUWIUGLH$OOJHPHLQKHLWYHUIJEDU3ODQHUXQG
+HUVWHOOHUYRQ9HUVFKDWWXQJVXQG7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPHQZHUGHQELV]XU.RQIHUHQ]HUV
WH3ODQXQJVHUIDKUXQJJHVDPPHOWXQGDQXQVJHPHOGHWKDEHQ
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3UDFWLFHUHSRUWDERXWOLJKWLQJGHVLJQZLWKEOLQGVDQG
OLJKWJXLGDQFHV\VWHPV
Dipl.-Ing. Simon Wössner 1), Eike Budde 1), Dr.-Ing. Jan de Boer 1), Dipl.-Ing. Daniel
Witzel 2), Dipl.- Inf. Marco Seegers 2), Dipl.-Ing. Dieter Polle 2)
1) Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart , 2) DIAL GmbH, Lüdenscheid

,VVXH
8QWLOQRZLWZDVQRWSRVVLEOHWRWDNHVKDGLQJDQGGD\OLJKWFRQWUROV\VWHPVZLWKFRQYHQLHQW
DQGVLPSOHWRXVHFDOFXODWLRQPHWKRGVLQWRDFFRXQW,WZDVQRWSRVVLEOHWRXVHWKHIXOOSR
WHQWLDO RI PRGHUQ IDFDGH WHFKQRORJ\ 7KH *HUPDQ )HGHUDO (QYLURQPHQWDO )RXQGDWLRQ
FRPPLVVLRQHGDUHVHDUFKSURMHFWWR)UDXQKRIHU,%3',$/*PE+5RVHQKHLP8QLYHUVLW\
5DWHFOLJKWDQGQXPHURXVPDQXIDFWXUHUVRIIDFDGHV\VWHPVLQ7KHUHVXOWVDUHQRZ
DYDLODEOHIRUDOOOLJKWLQJGHVLJQHUVWKURXJKWKHLPSOHPHQWDWLRQLQ',$/X[HYR
$LP
7KH SDSHU GHVFULEHV D QHZ SODQQLQJ SURFHVV ZKHUH OLJKWLQJ GHVLJQHUV XVH UHDO GDWD RI
VKDGLQJDQGGD\OLJKWFRQWUROV\VWHPV7KH\FDQGUDZLPSRUWDQWFRQFOXVLRQVIURPWKHFDO
FXODWLRQUHVXOWVLQGD\E\GD\ZRUN,WDOVRGHVFULEHVWKHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIWKH
GHYHORSHGVROXWLRQ
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
6LQFH0DUFKWKHIUHHOLJKWLQJGHVLJQVRIWZDUH',$/X[VLPXODWHVVKDGLQJDQGGD\
OLJKWFRQWUROV\VWHPVLQDGGLWLRQWRDUWLILFLDOOLJKWLQJ3ODQQHUVLQWHJUDWHZLWKOLWWOHHIIRUWWKH
GD\OLJKWSODQQLQJWDNLQJVKDGLQJV\VWHPVOLJKWGLUHFWLQJVN\OLJKWVDQGGD\OLJKWFRQWUROV\V
WHPVLQWRDFFRXQW)RUWKHILUVWWLPHOLJKWSODQQLQJFRQVLGHUVGD\OLJKWDVLWLVUHDOO\XVHGLQ
SUDFWLFH7KLVSODQQLQJSURFHVVXVHVQRWWKHRUHWLFDODVVXPSWLRQVEXWUHDOSK\VLFDOSURSHU
WLHVRIWKHSURGXFWVRQWKHPDUNHW7KHV\VWHPGHWHUPLQHVDOOUHOHYDQWOLJKWLQJGHVLJQYDO
XHVDQGYLVXDOL]HVWKHOLJKWLQJHIIHFWRIWKHV\VWHPVLQ'UHQGHULQJUD\WUDFLQJRUIDOVH
FRORXUV
7KLVSRVVLELOLW\LVDYDLODEOHWRWKHPDUNHWIRUDVKRUWWLPH,QWKLVSUHVHQWDWLRQZHZDQWWR
GUDZ D ILUVW VXPPDU\ :KDW H[SHULHQFHV GLG SODQQHUV DQG PDQXIDFWXUHUV PDGH ZLWK WKH
VRIWZDUHWLOOQRZZKLFKGDWDLVDYDLODEOHIRUWKHSODQQHU"
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
7KHIHDWXUHLVDYDLODEOHVLQFH/ %LQ)UDQNIXUW3ODQQHUDQGSURGXFHURIVKDGLQJDQG
GD\OLJKWFRQWUROV\VWHPVZLOOKDYHJDLQHGLQLWLDOSODQQLQJH[SHULHQFHV
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3UD[LVEHULFKWEHUGLHOLFKWWHFKQLVFKH3ODQXQJPLW
6RQQHQVFKXW]XQG7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPHQ
Dipl.-Ing. Simon Wössner 1), Eike Budde 1), Dr.-Ing. Jan de Boer 1), Dipl.-Ing. Daniel Witzel 2), Dipl.- Inf. Marco Seegers 2), Dipl.-Ing. Dieter Polle 2)
1) Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart, 2) DIAL GmbH, Lüdenscheid

Zusammenfassung
'DV 3RWHQWLDO PRGHUQHU )DVVDGHQWHFKQLN NRQQWH ELVODQJ QLFKW LP YROOHQ 8PIDQJ JHQXW]W
ZHUGHQ GD HV DQ SDVVHQGHQ 3ODQXQJVZHUN]HXJHQ IHKOWH ,Q GHU NRVWHQORV YHUIJEDUHQ
/LFKWSODQXQJVVRIWZDUH',$/X[N|QQHQVHLW0lU]6RQQHQVFKXW]XQG7DJHVOLFKWOHQN
V\VWHPHLQ,QQHQUlXPHQVLPXOLHUWZHUGHQ'DV 3RVWHU]HLJWGHQ3ODQXQJVDEODXILQ GHP
/LFKWSODQHU UHDOH 'DWHQ YRQ 9HUVFKDWWXQJV XQG 7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPHQ HLQVHW]HQ XQG
DXVGHQ%HUHFKQXQJVHUJHEQLVVHQZLFKWLJHOLFKWSODQHULVFKH6FKOVVH]LHKHQN|QQHQ$X
HUGHP]HLJWHV6WlUNHQXQG6FKZlFKHQGHUHQWZLFNHOWHQ/|VXQJ




(LQOHLWXQJ

%LVODQJIHKOWHHVLQGHUOLFKWWHFKQLVFKHQ3ODQXQJYRQ6RQQHQVFKXW]XQG7DJHVOLFKWOHQN
V\VWHPHQ DQ SUD[LVWDXJOLFKHQ HLQIDFK DQZHQGEDUHQ %HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ XQG :HUN
]HXJHQ'DV3RWHQWLDOPRGHUQHU)DVVDGHQWHFKQLNNRQQWHQLFKWLPYROOHQ8PIDQJJHQXW]W
ZHUGHQ  ZXUGH HLQ YRQ GHU GHXWVFKHQ %XQGHVVWLIWXQJ 8PZHOW JHI|UGHUWHV 9HUEXQG
)RUVFKXQJVYRUKDEHQ DEJHVFKORVVHQ 'LH (UJHEQLVVH VWHKHQ VHLW 0lU]  GXUFK GLH
8PVHW]XQJLQGHUNRVWHQORVHQ/LFKWEHUHFKQXQJVVRIWZDUH',$/X[HYRDOOHQ3ODQHUQDXI
GHU:HOW]XU9HUIJXQJ

',$/X[VLPXOLHUWQHEHQGHP.XQVWOLFKWDXFK6RQQHQVFKXW]XQG7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPHLQ
,QQHQUlXPHQ3ODQHULQWHJULHUHQ PLWZHQLJ$XIZDQGGLH7DJHVOLFKWSODQXQJXQWHU%HUFN
VLFKWLJXQJ YRQ 9HUVFKDWWXQJVV\VWHPHQ OLFKWOHQNHQGHQ 'DFKREHUOLFKWHUQ XQG 7DJHVOLFKW
OLFKWOHQNWHFKQLNLQLKUHQ3ODQXQJVSUR]HVV(UVWPDOLJNDQQ7DJHVOLFKWZLHHVZLUNOLFKLQGHU
3UD[LV]XHUZDUWHQLVWOLFKWSODQHULVFKEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ'LHVHU3ODQXQJVSUR]HVVED
VLHUW QLFKW DXI WKHRUHWLVFKHQ $QQDKPHQ VRQGHUQ DXI %DVLV UHDOHU SK\VLNDOLVFKHU (LJHQ
VFKDIWHQGHUDP0DUNWEHILQGOLFKHQ3URGXNWH(VZHUGHQDOOHUHOHYDQWHQOLFKWSODQHULVFKHQ
:HUWH HUPLWWHOW XQG GLH /LFKWZLUNXQJ GHU 6\VWHPH LP ' 5HQGHULQJ 5D\WUDFLQJ RGHU
)DOVFKIDUEHQYLVXDOLVLHUW
'DV 3ODNDW EHVFKUHLEW HLQHQ QHXDUWLJHQ 3ODQXQJVDEODXI LQ GHP /LFKWSODQHU PLW ZHQLJ
$XIZDQG 9HUVFKDWWXQJV XQG 7DJHVOLFKWOHQNV\VWHPH HLQVHW]HQ XQG DXV GHQ %HUHFK
QXQJVHUJHEQLVVHQZLFKWLJHOLFKWSODQHULVFKH6FKOVVH]LHKHQ$XHUGHP]HLJWHV6WlUNHQ
XQG6FKZlFKHQGHUHQWZLFNHOWHQ/|VXQJ:HOFKH(UIDKUXQJHQKDEHQ3ODQHUXQG+HUVWHO
OHUPLWGHU6RIWZDUHELVKHUJHPDFKWZHOFKH'DWHQVWHKHQGHP3ODQHU]XU9HUIJXQJ"
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3URMHNW

=ZLVFKHQXQGZXUGHGDVYRQGHUGHXWVFKHQ%XQGHVVWLIWXQJ8PZHOWJHI|UGHU
WHV 9HUEXQG )RUVFKXQJVYRUKDEHQ YRQ )UDXQKRIHU ,%3 ',$/ *PE+ +RFKVFKXOH 5RVHQ
KHLP5DWHF/LFKWXQG]DKOUHLFKHQ+HUVWHOOHUQYRQ)DVVDGHQV\VWHPHQ V$EE GXUFKJH
IKUW1HEHQGHU(UZHLWHUXQJHLQHUEHLP)UDXQKRIHU,%3EHVWHKHQGHQ0HVVHLQULFKWXQJ]XU
RUWVDXIJHO|VWHQ $XI]HLFKQXQJ GHU 7UDQVPLVVLRQV XQG 5HIOH[LRQVHLJHQVFKDIWHQ YRQ )DV
VDGHQNRPSRQHQWHQ HQWZLFNHOWH )UDXQKRIHU ,%3 JHHLJQHWH $OJRULWKPHQ ]XU %HUHFKQXQJ
GHU/LFKWDXVEUHLWXQJYRQDXHQGXUFK)DVVDGHQV\VWHPH=HLWJOHLFKLPSOHPHQWLHUWH',$/
GLH IU GLH 7DJHVOLFKWEHUHFKQXQJ QRWZHQGLJH ,QIUDVWUXNWXU LQ ',$/X[ XQG HUDUEHLWHWH JH
HLJQHWH1XW]HUIKUXQJHQXQG%HGLHQNRQ]HSWH9RQYLHUGHUEHWHLOLJWHQ8QWHUQHKPHQVWH
KHQEHUHLWVKHXWH3ODQHUGDWHQLQ)RUPYRQHOHNWURQLVFKHU.DWDORJHQ]XU9HUIJXQJ














 

 




$EE%HWHLOLJWH,QGXVWULHSDUWQHU




3UD[LV



'DWHQIOXVV

'LHDP)UDXQKRIHU,%3JHPHVVHQHQ'DWHQ 0HVVGDWHQXQG6WHXHUGDWHQ ZHUGHQDXIEH
UHLWHW XQG N|QQHQ GLUHNW DOV 2'/6 'DWHLIRUPDW LQ /LFKWSODQXQJVSURJUDPPHQ YHUZHQGHW
ZHUGHQ$OWHUQDWLYHUZHLWHUWGHU+HUVWHOOHUGLH'DWHQXPPDUNHWLQJUHOHYDQWH,QIRUPDWLRQHQ
ZLH %LOGHU XQG %HVFKUHLEXQJVWH[WH XQG VWHOOW VLH GHP 3ODQHU DOV HOHNWURQLVFKHQ .DWDORJ
]XU 9HUIJXQJ $XV GHQ 3ODQXQJVGDWHQ EHUHFKQHW GLH 6RIWZDUH XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ
YRQ/DJH6RQQHQVWDQGXQG+LPPHOVPRGHO/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJVNXUYHQ
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$EE'DWHQIOXVV

'LH%HUHFKQXQJHV7DJHVOLFKWHUIROJWlTXLYDOHQW]XU.XQVWOLFKWEHUHFKQXQJ'DHVVLFKEHL
)DVVDGHQV\VWHPHQ QLFKW XP SXQNWI|UPLJH /LFKWTXHOOHQ KDQGHOW EHUHFKQHW GLH 6RIWZDUH
YHUVFKLHGHQHQ/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJVNXUYHQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU/DJHXQGGHU9HU
VFKDWWXQJGXUFK1HEHQJHElXGHXQGYHUWHLOWGLHVHDXIGHQ)HQVWHUIOlFKHQ



$EE%HUHFKQXQJVNRQ]HSW
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3ODQXQJVEHLVSLHO.ODVVHQ]LPPHU

,QGLHVHP.ODVVHQ]LPPHUZXUGHGDVDOOJHPHLQH7DJHVOLFKWXQGGHUGLUHNWH6RQQHQHLQIDOO
VLPXOLHUWXQGGLH:LUNXQJYHUVFKLHGHQHUWDJHVOLFKWOHQNHQGHU6\VWHPHYHUJOLFKHQ


$EE3ODQXQJVEHLVSLHO.ODVVHQ]LPPHU±.RQILJXUDWLRQ)DVVDGHQV\VWHP


$EE3ODQXQJVEHLVSLHO.ODVVHQ]LPPHU±:LUNXQJGLUHNWHV6RQQHQOLFKW
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$EE3ODQXQJVEHLVSLHO.ODVVHQ]LPPHU±6LPXODWLRQ7DJHVOLFKW


$EE3ODQXQJVEHLVSLHO.ODVVHQ]LPPHU±:HUWHXQG)DOVFKIDUEHQGDUVWHOOXQJ
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$EE+HPLVSKlULVFKHV7UDQVPLVVLRQVGLDJUDPP3URGXNWLQIRUPDWLRQ
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Praktische Anwendbarkeit der spektralen
Himmelsmodelle im städtischen Planungsprozess
Aicha Diakite, Martine Knoop, Sebastian Bremer, Stephan Völker
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Lichttechnik
Problemstellung
Heutige Städte unterliegen einem dynamischen räumlichen und sozialen Wandel. Der rasche demografische Wandel und die zunehmende globale Urbanisierung führen zu neuen
Rahmenbedingungen in der Stadtplanung. Tageslichtmasterpläne bieten die Möglichkeit,
den Platzmangel mit anspruchsvollen architektonischen Konzepten durch kontextbezogene und Mensch zentrierte Lösungen anzugehen. Dieses städtebauliche Entwurfsverfahren
bietet einen territorialen Ansatz, um den Neuentwurf und/oder die Sanierung von bestehenden Stadtteilen auf Basis von Tageslichtverhältnissen zu koordinieren. Die Implementierung der farbmetrischen Information in Form von spektralen Himmelsmodellen würde
zusätzlich die Einbeziehung der nicht-visuellen Aspekte in die Tageslichtplanung unterstützen. Es soll herausgefunden werden, welchen Einfluss die einzelnen Himmelsbereiche
auf die spektrale Tageslichtsituation auf der Fassade im Zentrum vom Ballungsraum Berlin
in Abhängigkeit von Himmelstyp, Verbauungsgrad, Reflexionsgrad der gegenüber liegenden Verbauung, Jahreszeit, Sonnenposition und Orientierung des Gebäudes haben.
Ziel
Diese Arbeit zielt auf die Entwicklung eines computerbasierten parametrischen Tools ab,
um die Tageslichtplanung in der urbanen Stadtstruktur gleichzeitig für mehrere Gebäude
zu optimieren. Den Schwerpunkt bildet dabei die praktische Anwendbarkeit der spektralen
Himmelsmodelle im städtischen Planungsprozess.
Beschreibung der Innovation/»best practice«
Das Planungstool soll eine bessere Bewertung der Auswirkungen von mit Hilfe von Tageslicht gestalteten urbanen Räumen ermöglichen indem der spektrale Dynamikbereich für
nicht-visuelle Effekte des Tageslichts aufgezeigt wird. Zurzeit ist bei der Betrachtung der
Tageslicht Masterplanung als eine nachhaltige Stadtplanungsstrategie, die Energieoptimierung in der Regel der Hauptzweck und die einzige Richtlinie. Werden jedoch die biologischen, psychologischen und physiologischen Bedürfnisse der Bürger betrachtet, so zeigt
sich, dass Farbinformation für die Tageslichtplanung eine wesentliche Rolle spielen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die spektralen Informationen des Tageslichts neben der
Beleuchtungsstärke zu berücksichtigen.
Realisierungsgrad
Das Tool nutzt die Daten, die vom FG Lichttechnik an der TU Berlin durchgeführt werden
und baut darauf auf. Die implementierten spektralen Himmelsmodelle (Eingangsgrößen)
werden anhand der ortsaufgelösten spektralen Messungen entwickelt. Die für die urbane
Tageslichtplanung relevanten Leistungskriterien (Ausgangsgrößen) und Entwurfsparameter (Kontrollgrößen) wurden anhand von einer Literaturrecherche und Fallstudien ermittelt.
Die Arbeit wird in Rahmen von dem BMBF Projekt „Tageslicht in Gebäuden“ ausgeführt
und befindet sich in der Abschlussphase.
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Practical Applicability of Spectral Sky Models in the
Urban Planning Process
Aicha Diakite, Martine Knoop, Sebastian Bremer, Stephan Völker
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Lichttechnik
Issue
Today's cities are subject to dynamic spatial and social change. This rapid demographic
change and increasing global urbanization cause new framework conditions for urban
planning. To minimize the environmental burden and improve the quality of life in the more
and more dense city texture, we need to build in a sustainable, durable and reasonable
way. Daylighting master plans provide an opportunity to tackle the lack of space with sophisticated architectural concepts and with in-context human-centered solutions. Moreover, this urban design method offers a large-scale approach to coordinate the design
and/or retrofit of existing neighbourhoods based on natural light conditions. The implementation of colorimetric information of the daylight would support the inclusion of non-visual
aspects in daylighting design. This work examines what influence individual sky patches
have on the daylight situation on the façade predicated on certain conditions as: sky type,
obstruction, reflectance from the build environment, season, sun position and orientation.
Aim
This work aims at developing a computer-based parametric tool to optimize the daylight
planning in urban texture for multiple buildings based on spectral sky models. The main
emphasis thereby is the practical applicability of the sky models in an urban planning process. The implementation of the colorimetric information supports the inclusion of nonvisual aspects in daylight design.
Description of the innovation/»best practice«
This planning tool allows a better impact assessment of designing urban spaces with daylight by outlining the dynamic range for non-visual effects of daylight based on spectral sky
models. Currently in the consideration of daylighting master planning as a sustainable urban design strategy, energy optimization is typically the only guideline and main purpose.
Yet, considering biological, psychological and physiological needs of the citizens, the performance criteria indicate that colorimetric characteristics play an essential role. Hence the
need to factor in the spectral information of daylight, next to the illuminance level and the
emphasis on the interdependence between the performance criteria, in order to realize
healthy and sustainable urban environments.
Level of realization
The tool builds up on the spectral data measurements (input variable) carried out by the
Department of Lighting Technology at the Technical University of Berlin. The relevant performance criteria (output variable) and design parameters (control variable) for the program were determined based on literature survey and case studies and will be prioritized
in a scale model study. The implemented spectral sky models are based on the spatially
resolved spectral power distribution measurements.
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Praktische Anwendbarkeit der spektralen
Himmelsmodelle im städtischen Planungsprozess
Aicha Diakite, Martine Knoop, Sebastian Bremer, Stephan Völker
Technische Universität Berlin
FG Lichttechnik, Sekr. 6, Einsteinufer 19, 10587 Berlin

Zusammenfassung
Derzeit werden in der Beleuchtungsplanung mit Tageslicht lediglich die Leuchtdichteverteilung und eine überschlägige Farbtemperatur von 6500 K angenommen. Um eine Optimierung der Tageslichtnutzung in Gebäuden zu gewährleisten und die Einbeziehung der
nicht-visuellen Aspekte in die Tageslichtplanung zu unterstützen, sind zusätzliche Informationen zur zeitlichen und örtlichen Farbverteilung des Himmels erforderlich. In dieser Arbeit
wird daher angestrebt, die Beschreibung des Tageslichtangebotes um spektrale Tageslichtinformationen zu erweitern, indem spektrale Himmelsmodelle entwickelt werden. Zudem soll ermittelt werden, welchen Einfluss die einzelnen Himmelsbereiche auf die spektrale Tageslichtsituation auf der Fassade im Zentrum des Ballungsraums Berlin in Abhängigkeit von Himmelstyp, Verbauungsgrad, Reflexionsgrad der gegenüber liegenden Verbauung, Jahreszeit, Sonnenposition und Orientierung des Gebäudes haben.

1 Einleitung
Der rasche demografische Wandel und die zunehmende globale Urbanisierung führen zu
neuen Rahmenbedingungen in der Stadtplanung. Tageslichtmasterpläne bieten die Möglichkeit, den Platzmangel mit anspruchsvollen architektonischen Konzepten durch kontextbezogene und Mensch-zentrierte Tageslichtlösungen anzugehen. Dieses städtebauliche
Entwurfsverfahren bietet einen territorialen Ansatz, um den Neuentwurf und/oder die Sanierung von bestehenden Stadtteilen auf Basis von Tageslichtverhältnissen zu koordinieren /1/. Die Implementierung von farbmetrischen Informationen in Form von spektralen
Himmelsmodellen würde zusätzlich die Einbeziehung der nicht-visuellen Aspekte in die
Tageslichtplanung unterstützen. Durch die verbesserte Anpassung an die wahrnehmungsphysiologischen und kognitiven Bedürfnisse des Menschen kann eine höhere Nutzerakzeptanz erreicht werden.
Neue Lichtquellen (LED) ermöglichen bereits eine energetisch optimierte Anpassung des
Lichtniveaus und eine Abstimmung der Farbtemperatur der künstlichen Beleuchtung auf
die Tageslichtsituation. Derzeit werden in der Beleuchtungsplanung mit Tageslicht jedoch
lediglich die Leuchtdichteverteilung und eine überschlägige Farbtemperatur von 6500K
angenommen. Um eine Optimierung der Tageslichtnutzung in Gebäuden und die gewünschte Abstimmung mit der künstlichen Beleuchtung zu gewährleisten, sind demzufolge
zusätzliche Charakteristika zur zeitlichen und örtlichen Farbverteilung des Himmels analog
zur Himmelsleuchtdichteverteilung der Tageslichtquelle /2//3/ von entscheidender Bedeutung.
Im Rahmen der Doktorarbeit zum Thema „Tageslicht-Masterplanung als neue nachhaltige
Stadtplanungsstrategie“ wurden anhand einer umfassenden Literaturrecherche die relevanten Parameter für die Planung mit Tageslicht im urbanen Raum identifiziert:
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(1)

Vorhandene Tageslichtbedingungen
· Jahreszeit
· Sonnenposition
· Standort
· (dominante) Himmelstyp(en)

(2)

Eigenschaften der Verbauung
· Orientierung des Gebäudes
· Verbauungsgrad und
· Reflexionsfaktor der Verbauung

Die Literaturrecherche führte zur einer Modellbildung, in der die Eingangsgrößen
(spektrale- und lichttechnische Eigenschaften), Kontrollgrößen (Entwurfsparameter) und
Ausgangsgrößen (Leistungskriterien: visuelle, nicht-visuelle und energetische Aspekte)
definiert wurden /1/.
In dem Forschungsprojekt wird angestrebt, die Beschreibung des Tageslichtangebotes um
spektrale Tageslichtinformationen zu erweitern, indem spektrale Himmelsmodelle analog
zu den Leuchtdichtehimmelsmodellen entwickelt werden. Zudem soll herausgefunden
werden, welchen Einfluss die einzelnen Himmelsbereiche auf die Tageslichtsituation auf
der Fassade im Zentrum des Ballungsraums Berlin in Abhängigkeit von Himmelstyp (115), Verbauungsgrad (0 % - 25 % - 50 % - 75 % - 100 %), Reflexionsgrad der gegenüber
liegenden Verbauung (0,2), Jahreszeit (Sommer, Winter), Sonnenposition und Orientierung des Gebäudes (N, O, S, W) haben. Die Herangehensweise für die Teilprojekte „Vorhandene Tageslichtbedingungen“ und „Eigenschaften der Verbauung“ werden nachfolgende beschrieben.

2 Spektrale und lichttechnische Bestimmung des Tageslichtangebotes
2.1

Rechenmodell zur Bestimmung der Farbverteilung für
verschiedene Himmelstypen

Seit Oktober 2014 werden die spektralen Eigenschaften von 145 Himmelsbereichen mit
dem Sky-Scanner der TU Berlin erfasst /4/. Im ersten Schritt wird untersucht, ob eine
räumlich aufgelöste spektrale Verteilung (Farbverteilung) von Tageslicht analog zu der
Leuchtdichteverteilung von Himmelstypen nach ISO/CIE Standard /2/ beschrieben werden
kann /5/. Hierfür wurde ein Programm zur Bestimmung der Farbverteilung für verschiedene Himmelstypen entwickelt. Unter Zuhilfenahme der gemessenen spektralen Verteilung
werden die Leuchtdichte, der Farbort, die ähnlichste Farbtemperatur und der Himmelstyp
bestimmt. Die Himmelstypbestimmung erfolgt nach Kobav et al. /6/. Die Leuchtdichte und
der Farbort der Himmelsbereiche werden aus der gemessenen spektralen Farbverteilung
der Bereiche berechnet. Die ähnlichste Farbtemperatur wird nach Robertson /7/ bestimmt.
2.2

Bestimmung der dominanten Himmelstypen

Aufbauend auf dem Rechenmodell zur Bestimmung der Farbverteilung verschiedener
Himmelstypen wurde zusätzlich eine Software zur Bestimmung des dominanten Himmelstyps entwickelt. Mit dem Programm wurde die Häufigkeit der Himmelstypen über das Jahr
2015 für den Standort Berlin bestimmt (Abb. 1). Für die weitere Analyse in dieser Veröffentlichung wurden repräsentativ für den Standort Berlin die dominanten Himmelstypen
vom klaren und bedeckten Himmel untersucht. Für die bedeckten Himmelsbedingungen
im Jahr 2015 dominierte der Himmelstyp 3, für die klaren Himmelsbedingungen der Himmelstyp 12 /8/.
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Abb. 1: Häufigkeit der Himmelstypen im Jahr 2015, Standort Berlin

3 Praktische Anwendung der spektralen Information von Tageslicht im
urbanen Planungsprozess mit Tageslicht
Das Forschungsprojekt zielt auf die Entwicklung eines computerbasierten parametrischen
Tools ab, um die Tageslichtplanung in der urbanen Stadtstruktur gleichzeitig für mehrere
Gebäude zu optimieren /1/. Den Schwerpunkt bildet dabei die praktische Anwendbarkeit
der spektralen Himmelsmodelle im städtischen Planungsprozess. Für die Entwicklung des
parametrischen Tools ist eine Analyse der Einflussparameter notwendig.
3.1

Einfluss der spektralen Eigenschaften der Himmelsbereiche auf die
Tageslichtbedingungen auf der Fassade

Anhand der an der TU Berlin generierten und aufgearbeiteten Datensätze wurde der Einfluss der spektralen Eigenschaften der einzelnen Himmelsbereiche auf die Tageslichtbedingungen auf der Fassade in Abhängigkeit der oben genannten Entwurfsparameter untersucht. Es werden Diagramme erstellt, die die orientierungsabhängige integrale ähnlichste Farbtemperatur darstellen. Diese Diagramme zeigen die Dynamik der ähnlichsten Farbtemperatur des Lichtes auf einer Fassade in Abhängigkeit von dominantem Himmelstyp,
Sonnenposition und Verbauungsgrad auf. Dabei wird zwischen direkten und reflektierten
spektralen Himmelsanteilen unterschieden.

4 Vorläufige Ergebnisse
Vorrangiges Ziel der Arbeit ist es, das spektrale Tageslichtangebot an den Fassaden im
Zentrum des Ballungsraums Berlin in Abhängigkeit von Himmelstyp, Verbauungsgrad, Reflexionsgrad der Verbauung, Jahreszeit, Sonnenposition und Orientierung des Gebäudes
zu bestimmen, um so einen Beitrag zur Unterstützung der Einbeziehung der nichtvisuellen Aspekte in die Tageslichtplanung zu leisten. Dabei wird untersucht, ob das spektrale Tageslichtangebot auf der Fassade durch die vorhandenen Tageslichtbedingungen
und die Verbauung variiert und orientierungsabhängig ist. Es soll herausgearbeitet werden, wie sehr die spektralen Eigenschaften der einzelnen Himmelsbereiche das Tageslichtangebot auf der Fassade beeinflussen.
Für die Analyse wurden die dominanten Himmelstypen 3 und 12 für den bedeckten und
klaren Himmel gewählt. Um unterschiedliche Sonnenpositionen zu berücksichtigen, wurden pro Himmelstyp die Messdaten zweier Tage in unterschiedlichen Jahreszeiten (Sommer und Winter), und drei Uhrzeiten (9:00 Uhr, 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wahre Ortszeit)
analysiert. Die Analyse wurde für die Verbauungsgrade 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
und einen festen Reflexionsgrad der gegenüberliegenden Verbauung in Höhe von 0,2
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durchgeführt. Das spektrale Tageslichtangebot auf der Fassade wurde für die vier Haupthimmelausrichtungen untersucht. Der direkte Beitrag durch die Sonne wurde in dieser
Studie noch nicht berücksichtigt.
Vorläufige Ergebnisse haben gezeigt, dass bei bedecktem Himmel (Beispiel in Abb. 2) das
spektrale Tageslichtangebot als orientierungsunabhängig angesehen werden kann und bei
allen Verbauungsgraden (unabhängig von der Sonnenposition) nahezu gleich dem Integralwert der Farbtemperatur ist. Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen kann vermutet
werden, dass die angenommene ähnlichste Farbtemperatur von 6500K für alle Himmelsrichtungen zu keinem großen Fehler führt.

Abb.2: Spektrales Tageslichtangebot in Abhängigkeit von Verbauungsgrad und Sonnenposition für einen
Tag im Februar (links) und einem Tag im August (rechts) für den Himmelstyp 3 – bedeckter Himmel

Bei klarem Himmel (Beispiel in Abb.3) hingegen haben sowohl die Sonnenposition, die
Ausrichtung sowie der Verbauungsgrad einen wesentlichen Einfluss auf das spektrale Angebot auf der Fassade. Der Einfluss der berechneten Farbtemperatur in Abhängigkeit von
der Orientierung variiert je nach Integralwert der ähnlichsten Farbtemperatur (Farbtemperatur der horizontalen diffusen Bestrahlungsstärke). Es ist vor allem an dem untersuchten
Tag im Februar ein Einfluss der Verbauung zu erkennen. Bei niedrigen Verbauungsgraden
fällt an diesem Tag die Orientierung Nord mit höheren Farbtemperaturen auf. Mit zunehmendem Verbauungsgrad verringert sich die ähnlichste Farbtemperatur für die Ausrichtung Nord und steigt durch die Reflexion der gegenüber liegende Fassade für die Südorientierung. Die vorläufige Analyse hat zudem ergeben, dass höhere Farbtemperaturen in
allen 4 Himmelsrichtungen bei klarem Himmel an dem untersuchten Tag im Winter erreicht
werden, was auf die niedrige Sonnenposition zurückgeführt werden könnte. Es ist ein wesentlicher Unterschied zu der integralen Berechnung sichtbar. Die Studie hat gezeigt, dass
die spektralen Eigenschaften der Sky-Patches (nach Tregenza /10/) an einem Wintertag,
vor allem bei Verbauung, einen wesentlichen Einfluss auf die Tageslichtsituation auf der
Fassade haben. Die Plausibilität der absoluten Werte wird überprüft.
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Abb.3: Spektrales Tageslichtangebot in Abhängigkeit von Verbauungsgrad und Sonnenposition für einen
Tag im Februar (links) und einem Tag im August (rechts) für den Himmelstyp 12 – klarer Himmel (d-f)

5 Diskussion und Ausblick
Die vorläufigen Ergebnisse beziehen sich auf den Tageslichtmessplatz der Technischen
Universität Berlin und gelten demzufolge nur für diesen Standort. Die Studie ergab, dass
die derzeitig in Planungen verwendete Farbtemperatur von 6500K zwar für den bedeckten
Himmel annäherungsweise angenommen werden kann, jedoch bei klarem Himmel nicht
mehr repräsentativ ist. Bei klarem Himmel erreicht die Farbtemperatur nicht nur höhere
Werte, sondern ist auch orientierungsabhängig. Im Winter spielt auch die Verbauung bei
klarem Himmel eine wesentliche Rolle. Die spektrale Komponente sollte demzufolge im
urbanen Planungsprozess mitberücksichtigt werden.
Zurzeit wird die Plausibilität der Absolutwerte überprüft und das Rechenmodell optimiert.
Im nächsten Schritt sollen mehrere Tage auch für andere Himmelstypen und Himmelsrichtungen ausgewertet werden. Der Untersuchung wurde das Tregenza Modell zugrunde gelegt, d.h. die Himmelsbereiche decken nur einen Teil des Himmels ab (55%). Unter tatsächlichen Himmelsbedingungen können die Leuchtdichten und damit die ähnlichste Farbtemperatur gegebenfalls variieren. Des Weiteren wurde für die Berechnung nur die Reflexion des gegenüberliegenden Gebäudes betrachtet. Eine Mehrfachreflexion zwischen den
Gebäuden sowie Reflexion vom Boden wurden vernachlässigt.
Aufbauend auf den Ergebnissen zur spektralen Farbverteilung der Himmelsstrahlung soll
im Weiteren verifiziert werden, ob spektrale Himmelsmodelle analog zu Leuchtdichtehimmelsmodellen beschrieben werden können und ob die Farbverteilung vom Himmel aus der
Himmelsleuchtdichteverteilung abgeleitet werden kann /9/. Vorausgesetzt, dass die Beziehung zwischen Leuchtdichte- und Farbverteilung nachgewiesen werden kann, können zukünftig neue Ansätze für eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung erarbeitet werden /11/.
Die Ergebnisse der Simulationen zur Bestimmung der Orientierungsabhängigkeit der ähnlichsten Farbtemperatur auf der Fassade werden nachfolgend mittels einer Scale Model
Studie validiert. Der Vorversuch zur Erprobung der Messtechnik wurde in Juni 2016 abgeschlossen. Der Folgeversuch ist für Juli 2016 geplant.
Mehr und aktuelle Informationen können Sie auf der Website des Fachgebiets Lichttechnik
finden: http://www.li.tu-berlin.de/menue/ueber_uns/mitarbeiter/aicha_diakite/
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Summary
Sports fields all over the world have to fulfil certain requirements defined for light conditions. Especially for the football industry these rules are very strict. Daylight has never
been studied for meeting those requirements, although it has the possibility to reduce energy costs and increase visual comfort. This study investigated potential daylight contribution to a currently artificially lit sports field. As a real world example, the Philips Stadium,
home of football club PSV, in Eindhoven, the Netherlands, is chosen to model, validated
with on-field measurements. A model in DIALux was used to simulate a football season
and focus on what the Union of European Football Associations (UEFA) has required,
such as illuminance levels, uniformity and glare. Results indicate that daylight always fulfils
a few of the requirements, although there are only a few situations in which all are fulfilled.

1

Introduction

During the day the sun is the most dominant source of lighting. Even though light levels
provided by daylight are much higher than electric light levels in sports stadiums, the artificial light source is always switched on. The stadium itself forms a barrier for the sun by
casting shadows on the field. Depending on the stadium’s orientation, time of day and
year, and weather conditions, daylight is often unevenly distributed over the playing field.
During the evening the amount of daylight is frequently significantly reduced or even absent. Artificial lighting can be the solution to guarantee the required uniformity and illuminance levels.
The importance of a good light distribution is demonstrated based on the situation in the
Santiago Bernabeu stadium of Real Madrid (Spain) in 2005. Parts of the field did not get
enough light due to the shadow casted by the stadium’s geometry. The grass in the shadow areas withered very quickly.
The light distribution is also important during the football game. Therefore it is not surprising that the Union of European Football Associations (UEFA) specified the light requirements for football stadiums during matches. In order to host the most important matches,
stadiums must meet category 1 ranking of the UEFA lighting requirements (Gomez, Seron,
Aporta, & Gutierrez, 2005). This ranking consists of requirements for i.e. illuminance, uniformity, and glare (see Table 1). Since the majority of the public watches the games via
television, additional requirements are designed to make the match visible onscreen
(UEFA, 2014). Uniformity plays a big role and is calculated in two ways. U1 is calculated
with Eminimum/Emaximum, and U2 is Eminimum/Eaverage. Agreement to these uniformity values prevents the existence of extreme high or low values.
Glare, the difficulty seeing in the presence of bright light, can be calculated according to
different standards, designed for different situations. In 1994, the CIE developed a glare
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evaluation method for outdoor sports lighting and area lighting applications (CIE document
112-1994). The Glare Rating calculation grid provides an indication of glare experienced
by the observer for each point in the grid based on the veiling illuminance produced by the
luminaires and the environment (ground plane only) on an observer's eye. Glare Rating
(GR) is used by the UEFA.
Table 1. Requirements set by the UEFA on Lighting for a Category 1 Stadium (UEFA, 2014)

Eh avg (average horizontal illuminance)
Uniformity U1h / U1h
Ev4-96avg (4 point average vertical illuminance
(all four viewing directions))
Uniformity U1v (4-point average) / U2v (4-point average)
Ev ave 270° (average vertical illuminance on main camera plane
(270°)
Uniformity U1v-270° / U2v-270°
Glare Rating (GR)

Minimum Requirement
2000 lux
0.50 / 0.70
2000 lux
0.35 / 0.50
2000 lux
0.50 / 0.70
< 50

Football stadiums around the world put a lot of time and effort into the design of the
lighting including suitable luminaires and correct positioning. The contribution of daylight
was never researched for its contribution to the lighting of a sports facility.
Since the energy demand grows, saving energy and reducing emissions is one of the main
challenges the world is facing today (Zahedi, 2010). Therefore it is important to take every
opportunity to reduce energy consumption, and thus also every opportunity to reduce
lighting energy demand. This makes it very important to see if and how daylight can be
used to subsitute or support artifial lighting for a football field.

2

Method

In collaboration with football club PSV in Eindhoven, the Netherlands, measurements in
their football stadium situation were performed. Recently, the light situation in the Philips
Stadium attracted publicity because the lighting company Royal Philips installed new LED
luminaires. This makes it the first football stadium in the Netherlands and the third in the
world that has this state of the art lighting system installed.
The study consisted of two parts:
1) real-time measurements, and
2) a simulation study.
To come to an extensive and structured mapping of the light situation, real-time measurements (both illuminance and luminance) have been carried out to validate the results of
simulations (Szücs, Perraudeau, & Allard, 2006). There are 10 moments in the Dutch Eredivisie (‘Honour Division’) Season simulated that cover clear and overcast sky conditions
and different sun positions. Illuminance values on the horizontal plane were used as input
for the model. Glare indices were calculated based on luminance measurements, from the
line of sight of the users, which are in this case the football players. This will show the
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quality of the lighting in the stadium, which then will be compared to the visual comfort that
daylight yields. The Daylight Glare Index (DGI) is used for daylight glare measurements,
and the Unified Glare Rating (UGR) for artificial lighting measurements.

2.1

Visual comfort assessment

The first experiment was done to detect glare: an important test to evaluate visual comfort
by daylight and in night situations. This was done using a photo camera with a wide angle
lens as measurement equipment and using the software tool ‘Evalglare’ (Wienold and
Christofferson, 2005; Suk and Schiller 2012) for the image processing. The camera used
was a Canon EOS D60 provided with a Sigma 4.5mm F2.8 EX DC fish-eye lens with a
diagonal viewing angle of 180°, all connected to a laptop. This laptop ran the DSLR Remote Pro software and the light simulation software Radiance, including Evalglare. With
High Dynamic Range (HDR) images, directly imported into Radiance, luminance values
per pixel were combined into false colour images. Also, glare values were calculated with
the standards DGI, and UGR.
The real-time measurements were done at seven positions on the football field (A, B, C,
etc., see Figure 1a) facing two directions towards both goals. These seven positions were
chosen since the football players come there frequently, as seen in red in Figure 1b.

a

b

Figure 1. (a) Measurement positions on the field for the Visual Comfort Assessment ; (b) Heat Map of the
PSV Player Positions during the first match PSV vs. Manchester United with the new LED luminaires
on the 15th of September 2015 (OrtecSports, 2015)

2.2

Light level assessment

Illuminance was measured with the help of three illuminance meters (Minolta 1 * T-10A
and 2 * T-10MA receptor heads). These meters have silicon photocells and a measuring
range of 0.01 to 299,990 lx. Theoretically, the devices have a linearity of ± 2% ±1 digit of
displayed value and the T-10A was calibrated automatically. Two T-10MA’s were mounted
on a tripod at a height of 1.0 m, with the first cell placed on top of the tripod to measure
horizontal illuminance, and the second one on the side of the tripod to measure the vertical
illuminance. During the measurement the tripod was rotated in four directions, facing the
four different tribunes (north, east, south, and west).
To relate these results to the lighting conditions outside the stadium, horizontal illuminance
values from a weather station on the roof of a two-storey building on the TU/e campus
were retrieved. This was used to analyse how well the DIALux model performed. The daylight measurements are done on the 18th of November 2015 between 1:51 PM and 2:41
PM, and the night measurements on the 7th of December 2015 between 7:19 PM and 7:57
PM.

355

2.3

Computer simulation model

The computer simulation model was made with DIALux 4.12, which has built-in sports elements. Information about the LED luminaires and their positions was retrieved from
Philips. In total, 296 luminaires hang from the canopies of the stadium, mounted in a line
configuration. Every luminaire has a slightly different angle and aiming point compared to
its adjacent luminaire, as can be seen in Figure 2. Figure 3 shows an aerial view of the
Philips Stadium and the simulation model in DIALux. Simulations are done for the 1st of the
month at 12 AM for one half (August until December) of the Dutch Eredivisie season (August until June).

Figure 2. Overview of the luminaires in the Philips stadium and their main direction as used in DIALux

Figure 3. Aerial photo (left) and DIALux model (right) of the Philips Stadium in Eindhoven, the Netherlands

3

Results

Table 2 shows that the difference between the measured and simulated values is within an
average comparison factor of 1.12, which means that the simulated values are on average
12% higher than the measured values.
Table 2. Comparison on measured values to simulation results on artificial lighting

Position
A
B
C
D
E

Measured horizontal
illuminance in lx
2420
2150
2320
3200
2180

Simulated horizontal
illuminance in lx
2380
2740
2740
3010
2750
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Comparison Factor
[simulated/measured]
0.98
1.27
1.18
0.94
1.26

F
G
Average

2280
2330

2740
2380

1.20
1.02
1.12

Below, in Table 3 and Table 4, the results from the Light level assessment are shown. All
figures that do not meet the requirements set by UEFA are presented in italic bold. Table
5 shows the glare results from measurements and simulations.
Table 3. Horizontal illuminance and uniformity values from simulations

Horizontal illuminance in lx
Artificial lighting
Month
Sky condition
Clear Sky
August
Overcast Sky
Clear Sky
September
Overcast Sky
Clear Sky
October
Overcast Sky
Clear Sky
November
Overcast Sky
Clear Sky
December
Overcast Sky

Emax in lx
4 210

Emin in lx
2 160

Eavg in lx
2 940

U1
0.51

U2
0.73

70 570
13 480
58 200
11 720
41 220
9 280
8 870
7 050
5 450
4 900

4 970
8 130
4 280
7 070
3 550
5 600
2 910
4 250
2 080
2 960

52 720
11 540
34 940
10 030
17 760
7 940
5 990
6 040
3 960
4 200

0.07
0.60
0.07
0.60
0.09
0.60
0.33
0.60
0.38
0.60

0.09
0.70
0.12
0.70
0.20
0.70
0.49
0.70
0.52
0.70

Table 4. Vertical illuminance and uniformity values towards the camera from simulations

Vertical illuminance in lx
(towards camera, °270)
Artificial Lighting
Month
Sky condition
Clear Sky
August
Overcast Sky
Clear Sky
September
Overcast Sky
Clear Sky
October
Overcast Sky
Clear Sky
November
Overcast Sky
Clear Sky
December
Overcast Sky

Emax in lx Emin in lx Eavg in lx

U1

U2

4 340

1 550

2 750

0.36

0.56

18 190
6 360
17 010
5 530
14 670
4 380
8 670
3 330
3 500
2 310

4 380
1 810
3, 80
1 580
3 650
1 250
3 220
950
2 010
660

13 270
4 700
10 980
4 090
8 120
3 240
5 340
2 460
2 800
1 710

0.24
0.29
0.23
0.29
0.25
0.29
0.37
0.29
0.57
0.29

0.33
0.39
0.36
0.39
0.45
0.39
0.60
0.39
0.72
0.39

Table 5. Glare indexes from measurements and simulations

Glare index
Simulated Artificial Lighting [GR]
Measured Artificial Lighting Facing West [UGR]
Measured Artificial Lighting Facing East [UGR]
Measured Daylight Facing West [DGP]
Measured Daylight Facing East [DGP]
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A
44
11.6
11.2
0.26
0.43

B
46
9.3
10.6
0.38
0.46

Point on field
C
D
E
47 40 47
9.3 12.2 10.8
11.9 12.3 9.6
0.33 0.46 0.53
0.33 0.53 0.49

F
46
12.7
9.1
0.40
0.37

G
44
11.8
11.0
0.46
0.27

4

Discussion

Especially for the vertical illuminance values, most of the results do not meet the requirements for stadium lighting, except for one simulated situation: the clear sky in December.
This situation has a bright sky with a shadow casted on the whole field, which improves
illuminance uniformity. It is predicted that this will also apply to an overcast sky in midsummer since this yields a high uniformity and a semi bright sky, which might be enough
to meet the requirements. This is left out of the simulations since the first match of the
Dutch Eredivisie season is played in August.
The simulation results show relatively high glare indexes even though they do not exceed
the requirement of 50. This is comparable for both the day and the night situations in the
stadium. Situations with daylight show the highest probability for glare, but it must be noticed that the results are collected on the 18th of November at noon when the sun had a
low position, but just high enough to reach players on the field. Therefore it is predicted
that any other moment in the Eredivisie season, will result in lower glare probability.

5

Conclusions

It is concluded that daylight can be used to meet the football lighting requirements in December with a clear sky, which occurs 27% of the time in the Netherlands (KNMI, 2016).
Since half of the year is simulated, also clear skies in January will be meeting the requirements. This comes down to 6% of the Eredivisie season.
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Quo vadis DIN 5034 –
Die Europäische Tageslichtnorm kommt
Dipl.-Ing. Wolfgang Cornelius VDI
Fachverband Tageslicht und Rauchschutz (FVLR e.V.)
Problemstellung
In CEN/TC 169/WG 11 wird an einer Europäischen Norm zur Tageslichtbeleuchtung in
Gebäuden gearbeitet. Trotz auch in englischer Sprache verfügbarer, vorhandener Deutscher Normen (DIN 5034), die als Basis hätten verwendet werden können, entschloss sich
WG 11, neue Wege zu gehen und die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten gleich zu
einem Standard zu machen.
Ziel
Dieser Vortrag beschreibt:
a) den gegenwärtigen Stand der Deutschen Normung,
b) den gegenwärtigen Stand der Europäischen Normung zur Tageslichtversorgung in Innenräumen und
c) wägt ab, wie sich eventuell die Einführung der Europäischen Norm auf das Deutsche
Normenwerk auswirken könnte.
Beschreibung der Innovation/»best practice«
Das von WG 11 gewählte Verfahren für die empfohlene Tageslichtversorgung orientiert
sich an der in den USA bereits eingeführten räumlichen Tageslichtautonomie (Spatial
Daylight Autonomy – sDA). Sie ist eine Weiterentwicklung der Tageslichtautonomie und
beschreibt den Anteil der Nutzungsstunden über das Jahr, in denen mindestens 50% eines Raumes mit einer bestimmten Tageslichtbeleuchtungsstärke, z. B. 300 lx, beleuchtet
werden.
Realisierungsgrad
WG 11 hat einen Entwurf vorgelegt, der voraussichtlich im Frühjahr 2016 in die Umfrage
geht. Mit einem Weißdruck ist zum Ende der 2. Jahreshälfte zu rechnen.
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4XRYDGLV',1±
$(XURSHDQ'D\OLJKW6WDQGDUGEHFRPHVUHDOLW\
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$EVWUDFW
In 2010 already CEN/TC 169/WG 11 started work on a new proposed work item Ä'Dylight
in buildingV³, initialized and supported by Germany. German experts have a long tradition
and experience in standardization work in the field of light and lighting, exceeding 80
years. The first edition of the DIN standard 5034 entitled ³Leitsätze zur Tagesbeleuchtung´
was published in November 1935. The current German standard series DIN 5034 ³Tageslicht in Innenräumen´ Daylight in interiors) consists of the following parts:
- Part 1: General requirements,
- Part 2: Principles,
- Part 3: Calculation,
- Part 4: Simplified method of determining window sizes in dwellings,
- Part 5: Measurement,
- Part 6: Simplified determination of suitable dimensions for rooflights.
Recently, CEN/TC 169/WG 11 published a new draft prEN 17037 ³Daylight in buildings´
currently in enquiry procedure.
This contribution
a) explains the current status and content of German standards referencing daylight,
b) presents the highlights of the draft European standard prEN 17037 and
c) discusses the possible consequences for the standard series DIN 5034.
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6LPXODWLYH%HZHUWXQJGHULQGLUHNWHQ%OHQGEHODVWXQJ
GXUFK.I]6FKHLQZHUIHU
Christian Werner, Benedikt Kleinert, Michael Marutzky, Sven Bogdanow, IAV GmbH
3UREOHPVWHOOXQJ
Das Blendpotenzial eines Scheinwerfers wird nach ECE-Regularien derzeit im Wesentlichen durch den Punkt B50L bestimmt. Erhöhte Blendbelastungen durch Reflexionen an
der Fahrbahnoberfläche werden nur bedingt berücksichtigt. Bei Trockenheit ist die indirekte Blendung vernachlässigbar, bei nassen Witterungsbedinungen verursachen die Reflexionen allerdings mehr als 90% der Blendbelastung.
Die Bewertung von Kfz-Scheinwerfern bezüglich ihres indirekten Blendpotenzials kann
derzeit erst bei Vorliegen eines Prototypen geschehen. Durch den Einsatz einer spezialisierten Simulationssoftware ist dies bereits während des Entwicklungsprozesses möglich.
Daher wurde das IAV-Software-Tool CAGE (Computer Aided Glare Evaluation) entwickelt.
/1/
=LHO
Mit dem derzeitigen Entwicklungsstand der Software wird die indirekte Blendbelastung
lediglich durch die Auswertung eines Punktes ermittelt. Da jedoch jeder Punkt entlang der
Blendkeule zur Blendbeleuchtungsstärke beiträgt, ist ein integraler Bewertungsansatz realitätsnäher.
Die der Software derzeit zugrundeliegenden Daten entstammen Freifeld-Messungen. Um
von Umwelteinflüssen unabhängig zu sein, sollen Messdaten zukünftig innerhalb einer
Referenzumgebung unter wiederholbaren Bedingungen aufgenommen werden. Ziel ist die
Optimierung der Software hinsichtlich einer besseren Approximation an die reale Blendbelastung während eines Passiervorgangs.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Der Entwicklungsprozess von Scheinwerfern wird durch CAGE um eine Dimension erweitert. Es ermöglicht den Entwicklern, die indirekte Blendung bereits während der Konzeptphase des Scheinwerfers zu berücksichtigen und dadurch Zeit und Kosten zu sparen. Im
Straßenverkehr führt die Reduzierung der indirekten Blendbelastung zu einer erhöhten
Verkehrssicherheit.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Die Optimierung der Software erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst wird die Software an
die veränderten Bedingungen angepasst; der punktuelle Ansatz wird dabei in die integrale
Betrachtung entlang der Blendkeule überführt. In späteren Untersuchungen werden die
Reflexionseigenschaften unterschiedlicher Fahrbahnzustände ermittelt. Abschließende
Messungen dienen der Validierung.
/1/ sKleinert et al., „ CAGE – Computer Aided Glare Evaluation of automotive headlamps“,
svssin: ISAL 2015 Proceedings, Darmstadt, 2015
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6LPXODWLYHHYDOXDWLRQRIWKHLQGLUHFWJODUHH[SRVXUH
FDXVHGE\KHDGOLJKWV
&KULVWLDQ:HUQHU%HQHGLNW.OHLQHUW0LFKDHO0DUXW]N\6YHQ%RJGDQRZ,$9*PE+
,VVXH
The glare potential of a given headlight is determined mainly through point B50L according
to ECE regulations. Increased glare exposure due to reflections on the road surface are
considered only to a limited extent. Indirect glare may be neglected on dry conditions but
on wet road surfaces reflections cause more than 90% of the overall glare exposure.
Today the evaluation of headlights with respect to indirect glare may only be done if a prototype is available. The usage of a specialized simulation software may allow this even
during the process of development. Therefore IAV developed the evaluation-tool CAGE
(Computer Aided Glare Evaluation). /1/
$LP
At the current state of the software’s development the indirect glare exposure is computed
via the evaluation of one point. Since any point along the projected linking line between
headlight and oncoming driver’s eye (so called reflex line) is contributing to the glare illuminance, an integral approach would be more realistic.
The underlying data for the software are extracted from free-field measurements. Future
data shall be recorded under reproducible conditions in a well-known reference environment in order to be independent of atmospheric influences. Scope of the software’s optimization is a better approximation of the glare exposure experienced during a real passing
situation.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
The process of development is enhanced by CAGE. It allows developers to take indirect
glare into account as early as conception phase therefore saving time and money. Additionally a reduction of the indirect glare exposure will result in an increase of road safety.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
The software’s optimization is conducted in multiple steps. First it is adapted to the
changed prerequisites; the punctual approach is transferred to the integral consideration
along the reflex line. Later investigations will identify reflection properties of reference surfaces. A final measurement will be carried out for validation.

/1/ sKleinert et al., „ CAGE – Computer Aided Glare Evaluation of automotive headlamps“,
svssin: ISAL 2015 Proceedings, Darmstadt, 2015
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6LPXODWLYH%HZHUWXQJGHULQGLUHNWHQ%OHQGEHODVWXQJ
GXUFK.I]6FKHLQZHUIHU
Christian Werner, Benedikt Kleinert, Michael Marutzky, Sven Bogdanow, IAV GmbH

Zusammenfassung
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung einer Software zur Bewertung von
Kfz-Scheinwerfern. Es wird sowohl die direkte als auch die indirekte Blendung berücksichtigt. Die größte Veränderung gegenüber der Vorgängerversion ist die Verwendung mehrerer Stützpunkte entlang der auf den Boden projizierten Verbindungslinie Auge – Scheinwerfer (Reflexlinie). Dadurch ist eine realitätsnähere Simulation der Blendbelastung möglich. Zudem werden weitere mögliche Entwicklungsschritte vorgestellt.



(LQOHLWXQJ

Seit der Einführung von Kfz-Scheinwerfern werden diese fortlaufend komplexer. Die fortwährende Weiterentwicklung von Hard- und Software erlaubt es Scheinwerferentwicklern,
zusätzliche Funktionen in Scheinwerfer zu implementieren. Dazu gehören neben Funktionen mit statischer Lichtverteilung (Abbiegelicht) auch Funktionen, die ihre Lichtverteilung
an Fahrsituationen dynamisch anpassen können (AFS). Techniken wie Matrix- und Pixellicht erlauben sogar eine noch dynamischere Adaption der Lichtverteilung. Neben neuen
Lichtquellen (LED) werden daher auch neue Licht-Systeme in Regelungen der Economic
Commision for Europe (ECE) thematisiert. Zusätzlich werden bestehende Regelungen
erweitert (beispielsweise die Einführung von Abblendlichtklassen in den ECE-Regelungen
R48 und R123), um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten.
Das tatsächliche Blendpotenzial von Scheinwerfern wird durch die Regelungen der ECE
nicht erfasst. Eine Bewertung der indirekten Blendung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fahrbahnzustände findet nur bedingt statt. Andere Methoden zur Bewertung von
Scheinwerfern wie beispielsweise das Headlight Test and Rating Protocol des Insurance
Institute for Highway Safety (IIHS) bedeuten einen großen Aufwand bei der Durchführung
der Messungen und setzen das vorhandensein eines voll Funktionsfähigen
Versuchsfahrzeugs voraus. /1/
Lichtverteilungen, wie sie zukünftig z.B. mit Matrix- oder Pixellicht-Scheinwerfern realisierbar sein werden, können zunehmend dynamisch auf die vorliegende Fahrsituation angepasst werden. Die Anzahl der zu bewertenden Lichtverteilungen steigt dadurch an und
damit auch der Aufwand zur Bewertung des Blendpotenzials eines Scheinwerfers.



3UREOHPVWHOOXQJ =LHO

Für die Zulassung innerhalb des Geltungsbereichs der ECE-Regelungen wird zur Bewertung des Blendpotenzials mittels einer Photogoniometermessung der Schwellwert am
Punkt B50L sowie innerhalb mehrerer Zonen überprüft. Unter Annahme eines trockenen
Fahrbahnuntergrunds ist diese Vorgehensweise ausreichend, da in diesem Fall die Reflexionen über die Fahrbahnoberfläche vernachlässigbar gering sind. Bei feuchter und somit
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zunehmend stärker gerichtet reflektierender Fahrbahnoberfläche sind die Reflexionen allerdings für bis zu 90% der entstehenden Blendbelastung verantwortlich. /2/
Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass die durch Reflexionen auf der
Fahrbahnoberfläche resultierenden Beleuchtungsstärken am Auge eines entgegenkommenden Fahrers um einen Faktor 9 – 13 höher sein können. /2/, /3/ Für die Entwicklung
einer Abblendlichtverteilung, die bei Nässe eine entblendende Funktion /4/ hat, ist es also
nicht ausreichend, entgegenkommende bzw. vorrausfahrende Fahrzeuge durch eine Modifikation der Lichtverteilung direkt auszuschneiden. Um umfassende Aussagen über die
Blendbelastung machen zu können, muss von der Fahrbahnoberfläche reflektiertes Licht
in die Betrachtung mit einbezogen werden.
Obwohl eine simulative Bewertung des Blendpotenzials durch Ray-Tracing-Programme
grundsätzlich vorstellbar ist, ist eine kontinuierliche Bewertung während des Entwicklungsprozesses nicht praktikabel. Die benötigten Strahlenzahlen und somit die für die Simulation erforderliche Rechenleistung und -zeit steigen stark an, da zusätzlich zu den direkt simulierten Strahlen die über die Fahrbahnoberfläche reflektierten Lichtstrahlen zu
berücksichtigen sind. Dies legt die Entwicklung einer auf die Blendungsbewertung spezialisierten Software nahe, mit deren Hilfe bereits während des Entwicklungsprozesses überprüft werden kann, ob beispielsweise ein blendfreies Abblendlicht /4/ auch unter realen
Verhältnissen blendfrei ist.
Aus diesem Grund wurde bei IAV die Software CAGE (Computer Aided Glare Evaluation)
entwickelt. /5/ Die Berechnungen in CAGE 1.0 basieren auf der Annahme, dass ausschließlich der mathematische Reflexpunkt für den indirekten Anteil der Blendbeleuchtungsstärke verantwortlich ist (vgl. Abb. 1). Dies stellt aus mehreren Gründen eine Vereinfachung dar:
1. Fahrbahnoberflächen reflektieren Lichtstrahlen nicht ideal spiegelnd.
2. Aus dem Scheinwerfer austretendes Licht wird von jedem Punkt der Fahrbahnoberfläche in Richtung Fahrerauge reflektiert.
3. Die zur Berechnung der indirekten Blendbeleuchtungsstärke verwendete Funktion
basiert auf empirisch gewonnenen Daten.
Mit der Weiterentwicklung der Software sollen diese Vereinfachungen eliminiert werden.

Abb. 1: Prinzip der Berechnung der Blendbelastung in CAGE 1.0



9RUJHKHQVZHLVH

Untersuchungen haben ergeben, dass bei nasser Oberfläche eine Ausmaskierung der
Reflexlinie (vgl. Abb. 2) die Blendbeleuchtungsstärke um bis zu 70% reduzieren kann. /6/
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Aus diesem Grund wird in einem ersten Weiterentwicklungsschritt der Software die integrale Betrachtung entlang dieser Linie in den Fokus gestellt. Die Software wird daher dahingehend modifiziert, dass sie in der Lage ist, die Beleuchtungsstärkewerte von n Stützpunkten zu einer resultierenden Blendbeleuchtungsstärke aufzusummieren. Im Gegensatz
zu Rosenhahn /7/ soll dies nicht nur für eine diskrete Begegnungsdistanz von 70 m sondern für jeden Zeitpunkt während des Passiervorgangs geschehen.

Abb. 2: Skizzierte Begegnugssituation

Abb. 3 veranschaulicht die prinzipielle Funktion und Abb. 4 zeigt ein vereinfachtes Ablaufdiagramm der Software. Zur Berechnung der Blendbelastung wird zunächst eine Scheinwerfer-Lichtverteilung im ies-Format eingelesen, wie sie mit kommerziell erhältlichen
Lichtsimulationsprogrammen erstellt werden kann. Aus der Entfernung des Stützpunkts
(SP) zur Lichtquelle (siehe Abb. 3) errechnet sich der Winkel der für die Berechnung aus
der Lichtverteilung zu berücksichtigen ist. Ein- und Ausfallswinkel ergeben sich aus den
geometrischen Gegebenheiten (Begegnungsdistanz, Höhe des Fahrerauges, Anbauhöhe
des Scheinwerfers). In Verbindung mit den Reflexionseigenschaften der Fahrbahndeckschicht sowie dem photometrischen Entfernungsgesetz kann somit die Größe der Blendbelastung für einen Stützpunkt berechnet werden. Gemäß dem Superpositionsprinzip setzt
sich die gesamte Blendbeleuchtungsstärke aus der Summe der Einzelbelastungen zusammen. Die Genauigkeit der Simulation sowie deren Dauer werden durch die Anzahl der
Stützstellen bestimmt. Ausgehend von Erfahrungen aus ersten Simulationen soll dem Anwender im späteren Entwicklungsverlauf eine für die Begegnungsentfernung optimale Anzahl an Stützstellen vorgeschlagen werden um einen Kompromiss zwischen Genauigkeit
und Rechenzeit herzustellen.

Abb. 3: Schematische Darstellung der Berechnung der Blendbeleuchtungsstärke zusammengesetzt aus
direktem Anteil (gestrichelt) und indirektem Anteil (hier: 6 Stützpunkte)
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Abb. 4: Vereinfachter Ablaufplan von CAGE 2.0. Geplante Entwicklungsschritte sind gestrichelt dargestellt

Um die simulierten Ergebnisse validieren zu können, sind im weiteren Verlauf Messungen
mit realen Schweinwerfern und Oberflächen geplant. Um reproduzierbare Messungen zu
garantieren, werden diese unter wiederholbaren Bedingungen erfasst. Dabei kommen dieselben Materialien zum Einsatz, deren Reflexionseigenschaften mit einer Imaging Sphere /8/ vermessen wurden. Die Reflexionseigenschaften von Oberflächen werden durch
Bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktionen (BRDF) beschrieben. Die Erfassung der
dazu notwendigen Daten bedeuten meist einen erheblichen Messaufwand. Durch den
Einsatz der Imgaging Sphere kann der Zeitaufwand drastisch reduziert werden.
Zur Validierung der Software werden zunächst zwei Referenzoberflächen untersucht. Dies
ist einerseits Moltonstoff, der aufgrund seines diffusen Reflexionsverhaltens eher einer
trockenen Fahrbahn gleicht. Dem gegenüber wird eine nasse Fahrbahn durch die Verwendung von Bodenfliesen aus Kunststoff nachgebildet, wie sie auch in der Licht- und
Fahrerassistenzhalle (LFH) der IAV zum Einsatz kommen (vgl. Abb. 5 links). Diese stellen
eine gute Näherung für die Reflexionseigenschaft einer nassen Fahrbahndeckschicht dar.
/9/
Nachdem die mit diesen Referenzoberflächen simulierten Ergebnisse mit Messungen validiert sind, kann mit dem Aufbau einer Datenbank begonnen und zusätzliche Oberflächen
untersucht werden.
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Abb. 5: Vergleich der resultierenden Lichtverteilungen für Bodenfliese (links) und Moltonstoff (rechts) /10/



=XVDPPHQIDVVXQJ $XVEOLFN

Durch die Entwicklung von CAGE 2.0 zur Bewertung der indirekten Blendbelastung von
Scheinwerfern ist es möglich, diese bereits während des Entwicklungsprozesses auf ihre
Blendbelastung zu untersuchen. Die Nachteile kommerziell erhältlicher Lichtsimulationssoftware (Kosten- und Rechenzeitintensivität) werden durch die Spezialisierung reduziert.
Durch die Fokusierung der Simulation auf die Reflexlinie (linear integraler Ansatz) wird ein
optimales Verhältnis von Rechenaufwand und benötigter Auflösung hergestellt. Gleichzeitig wird bei der Programmierung ein Augenmerk darauf gerichtet, die Software auch zukünftig erweitern zu können. Der zusätzlich geplante Aufbau einer Datenbank von Reflexionseigenschaften von Fahrbahndeckschichten wird es ermöglichen, beliebige Witterungsbedingungen in der Simulation nachzubilden.
Ein weiterer möglicher Entwicklungsschritt ist die nochmalige Erweiterung der Software
von linear integraler auf eine flächig integrale Berechnung. Dabei werden zusätzliche
Stützpunkte zur Berechnung der Blendbelastung herangezogen. Diese können sich auf
beliebigen Positionen auf der Fahrbahn befinden (Abb. 6). Während der linear integrale
Ansatz ausreichend sichere Daten während des Entwicklungsprozesses liefert, würde diese Entwicklungsstufe ihre Anwendung in der Phase direkt vor der Erstellung eines Prototypen finden.

Abb. 6: Mögliche Stützpunkte zur Realisierung eines flächig integralen Ansatzes
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Quantifizierung des Blend- und Ablenkpotenzials
laserbasierter Scheinwerfersysteme
Helmer, Melanie, Neumann, Cornelius, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Problemstellung und Forschungsfragen
Der Anforderung dem Fahrer möglichst viel Licht zur Verfügung zu stellen um kritische
Situationen während der Fahrt rechtzeitig erkennen zu können, steht die Problematik gegenüber neue Scheinwerfersysteme so auszulegen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht
geblendet werden. Aus diesem Grund wurde beispielsweise das blendfreie Fernlicht entwickelt, bei dem der Fahrer permanent mit Fernlicht fährt, wobei entgegenkommende und
vorausfahrende Fahrzeuge gezielt ausgeblendet werden.
Stand der Wissenschaft/Technik
Die Umsetzung eines solchen Systems ist meist abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Seitdem Laser als (Zusatz-)Fernlicht eingesetzt werden, wird versucht, die gesetzlich
erlaubte maximale Lichtstärke zugunsten maximaler Reichweite und Sichtweite auszureizen.
Forschungshypothesen und Versuchsaufbau
In einer volldynamischen Probandenstudie wurde evaluiert, ob die psychologische wie
auch physiologische Blendung eines laserbasierten blendfreien Fernlichtes wirklich höher
ist als die eines blendfreien Fernlichtes auf LED-Basis. Darüber hinaus wurde in einer weiteren volldynamischen Probandenstudie evaluiert inwiefern das Erkennungsmerkmal für
den Einsatz einer Laserlichtquelle (blau leuchtende Linie im Scheinwerfer) zu Irritationen ,
längeren Blickzuwendungsdauern und einer damit verbundenen erhöhten Ablenkung führen kann.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Basierend auf den in den Studien gewonnenen Ergebnissen können Schlussfolgerungen
in Hinblick auf das Blend-, Ablenk- und das etwaige Gefahrenpotenzial gezogen werden.
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4XDQWLI\LQJWKHJODUHDQGGLVWUDFWLRQSRWHQWLDORIODVHU
EDVHGKHDGODPSV\VWHPV
Helmer, Melanie
Neumann, Cornelius
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Light Technology Institute(LTI)
Engesserstraße 13, Blbg. 30.34
76131 Karlsruhe
Phone: 0721/608-46735, Fax: 0721/608-42590
Email: M.Helmer@kit.edu Internet: www.lti.kit.edu
5HVHDUFKLVVXH
The requirements for new headlamp systems are: The driver will be provided with a
maximum of light to identify critical situations as fast as possible. However, using more
light could also mean a discomfort glare for other road users especially for oncoming
traffic. For this reason, glare-free high beam systems were developed. In this case, the
driver drives with their high beams permanently on and the regions with oncoming vehicles
are detected and masked.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
The implementation of such a system depends on the light source which is used. Using a
laser as light source for an additional high beam or a high beam in general, it's possible to
achieve the maximum of the legally permitted illumination to get more visual range and
visibility.
5HVHDUFKK\SRWKHVLVDQGH[SHULPHQWDOVHWXS
To quantify the effects of a laser based glare-free high beam on discomfort glare and also
on safety aspects, a fully dynamic study was performed in comparison to a LED-based
glare-free high beam system. A further fully dynamic study was performed to quantify the
distraction potential of an additional blue accent light in combination with daytime running
light or positioning light. This blue accent light is used to show the usage of a laser as light
source to the customer.

5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
Regarding safety, a critical increase in glare and distraction potential can be excluded
based on the current results. However, it should be noted, that a major change of the
system parameters could have different effects.
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=XVDPPHQIDVVXQJ
Zur Quantifizierung des Blend- und Ablenkpotentials laserbasierter Scheinwerfersysteme
wurden zwei volldynamische Probandenstudien durchgeführt, die im Folgenden erläutert
werden. In der ersten Studie wurde das Blendpotential eines laserbasierten blendfreien
Fernlichts mit einem LED-basierten blendfreien Fernlicht sowie eines laserbasierten Fernlichtes und einem LED-basiertem Abblendlicht verglichen. Das Abblendlicht wurde von
den Probanden als am wenigsten blendend bewertet. Die beiden zu testenden blendfreien
Fernlichtsysteme wurden in etwa gleich, jedoch geringfügig schlechter als das Abblendlicht bewertet. Um den Einsatz eines Lasers als Lichtquelle im Scheinwerfer für den Nutzer
sichtbar zu machen, wird ein zusätzlicher blauer Akzent in Linienform in den Scheinwerfer
integriert. Dieser farbliche Akzent wird kombiniert mit dem Tagfahrlicht bzw. Positionslicht
und könnte aufgrund der nicht üblichen Farbe für einen Scheinwerfer für andere Verkehrsteilnehmer ablenkend oder irritierend sein. Aus diesem Grund wurde die zweite Studie
zum Ablenkpotential laserbasierter Scheinwerfersysteme durchgeführt. Ein erhöhtes Ablenkpotential konnte nicht nachgewiesen werden.



0RWLYDWLRQ

Die Entwicklung neuer Lichtquellen im Bereich der Fahrzeugscheinwerfer schreitet so
schnell voran wie noch nie. Im Fokus der Entwicklung stehen Reichweite, Sichtweite, Ausleuchtung und Komfort immer mit der Maßgabe verknüpft dem Fahrzeugführer mehr Sicherheit bei Fahrten in der Nacht zu bieten. Dem Fahrer soll folglich möglichst viel Licht
zur Verfügung gestellt werden um die Fahrbahn optimal auszuleuchten und kritische Situationen rechtzeitig erkennen zu können. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden,
wurden in der Vergangenheit verschiedene Systeme wie das blendfreie Fernlicht entwickelt. Der Fahrer fährt in diesem Fall permanent mit Fernlicht, wobei entgegenkommende
und vorausfahrende Fahrzeuge ausgeblendet werden. Bei dem Modul, welches im Folgenden im Hinblick auf ein mögliches Gefahrenpotential untersucht wurde, handelt es sich
um ein laserbasiertes blendfreies Fernlicht. Um den Einsatz eines Lasers für den Nutzer
zu verdeutlichen, wurde zusätzlich ein linienförmiger und blau leuchtender Akzent in den
Scheinwerfer integriert. Auch hier ist von einem möglichen Gefahrenpotential im realen
Straßenverkehr auszugehen, der in einer weiteren Studie untersucht wurde.
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6WXGLH%OHQGSRWHQWLDO
=LHOVWHOOXQJXQG.RQ]HSW

Im Vordergrund dieser Untersuchung steht die Quantifizierung des subjektiven Blendpotentials des zu untersuchenden Scheinwerfersystems. Die im Folgenden beschriebene
Studie unterteilt sich im Wesentlichen in die folgenden Teile:
x Auswahl kritischer Begegnungssituationen
x Messen der Beleuchtungsstärke für unterschiedliche Begegnungssituationen
x Volldynamische Feldstudie zur Blendbewertung
Im Hauptteil der Studie wird das subjektive Blendempfinden des laserbasierten blendfreien
Fernlichtes mit dem eines LED-basierten blendfreien Fernlichtes verglicht. Beide Systeme
arbeien hierbei im adaptiven, blendfreien Modus. In der Studie gilt zu untersuchen, ob es
Unterschiede in der subjektiven Blendbewertung beider Systeme gibt und inwiefern die Art
der Begegnungssituation eine Rolle spielt. Abschließend kann eine Aussage über ein
mögliches Gefahrenpotential getroffen werden.


0DWHULDOXQG0HWKRGHQ

Als Versuchsträger standen zwei BMW 7er mit jeweils einem LED-basierten und einem
laserbasierten blendfreien Fernlicht zur Verfügung. Die Probanden fuhren mehrfach einen
Rundkurs auf dem Hockenheimring mit einem Audi A6 Avant mit aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage.
Passierte das Probandenfahrzeug die Lichtschranke wurde ein Signal über das Funkmodul an das jeweilige Fahrzeug der jeweiligen Warteposition weitergegeben. Das Fahrzeug
beschleunigte auf 60km/h, sodass das blendfreie Fernlicht sicher aktiviert werden konnte.
Nach Passieren der vier Sehzeichen bzw. nach jeder Begegnung wurden die Probanden
gebeten am rechten Fahrbahnrand anzuhalten, um vier Fragen zur Bewertung der Erkennbarkeit und der Blendbewertung zu beantworten. Zum Abschluss der Testfahrt wurde
ein weiterer Fragebogen an die Probanden ausgegeben, der die subjektiven Eindrücke zur
Blendung im Straßenverkehr thematisierte.
Bei den Sehobjekten handelte es sich um Fußgängerattrappen mit einer Höhe von 1,77 m
XQGHLQHP5HIOH[LRQVJUDGYRQȡ 
Aufgrund der Altersabhängigkeit des menschlichen Wahrnehmungsprozesses wurde ein
Mindestalter von 55 Jahren für diese Studie festgelegt. Darüber hinaus wurde bei den 52
auswertbaren Probanden eine vergleichbare visuelle Leistungsfähigkeit vorausgesetzt.


(YDOXDWLRQNULWLVFKHU%HJHJQXQJVVLWXDWLRQHQ

Da der Einfluss der physiologischen Blendung auf das Sehleistungsvermögen des Fahrers
mit der Dauer der Blendung einhergeht, sind kurze und schnelle Begegnungssituationen
von der Auswahl auszuschließen. Folglich sind lang gezogene Kurven und lange Geraden
als kritisch zu betrachten.
Zur Messung der Blendbeleuchtungsstärke an Position des Fahrerauges wurde ein weiteres Versuchsfahrzeug, ein BMW Rechtslenker, genutzt. Die gesetzlich vorgeschriebenen

372

Maximalwerte für den Messpunkt B50L wurden von beiden Systemen zu keinem Zeitpunkt
überschritten, sodass diese als nicht blendend eingestuft werden konnten.


4XDQWLIL]LHUXQJGHUSV\FKRORJLVFKHQ%OHQGXQJLQHLQHU
G\QDPLVFKHQ)HOGVWXGLH

Zur Blendbewertung der beiden Scheinwerfersysteme wurde ein volldynamisches Versuchskonzept entwickelt. Dies erlaubt eine realitätsnahe Umsetzung, aufgrund der Miteinbeziehung der Dynamik beider sich begegnender Fahrzeuge.
Es handelt sich hier um ein Within-Subjects-Design, da alle Probanden den Rundkurs mit
allen Begegnungssituationen durchfuhren.
Bei erstmaligem Durchfahren des Rundkurses wurde den Probanden ein Ankerreiz dargeboten, indem ihnen in der Situation Kurve zunächst der BMW LED mit Abblendlicht und in
der Situation Gerade der BMW mit Laserfernlicht entgegen kam. Alle anderen Situationen
wurden randomisiert und mit aktiviertem blendfreien Modus durchgeführt. Die exakte Position der Begegnung musste so gewählt werden, dass der Proband das direkte Umschalten
von Abblendlicht auf blendfreies Fernlicht nicht wahrnehmen kann. Jede Situation wurde
von jedem Probanden dreimal durchlaufen (pro Runde je 2 Situationen).


(UJHEQLVVH

Für die Auswertung war ausschließlich die Frage: „Inwiefern haben Sie sich durch die
Scheinwerfer des Gegenverkehrs geblendet gefühlt von 1 - sehr stark bis 10 - gar nicht“
interessant. Die graphische Gegenüberstellung der subjektiven Blendbewertung für die
jeweilige Begegnungssituation ist Abb. 1mittels Boxplot dargestellt.

Abb.1: Boxplotdiagramm zur subjektiven Blendbewertung des Gegenverkehrs von ‚1-sehr stark‘ bis ‚10-gar
nicht‘ in Abhängigkeit der Lichtfunktion bzw. Begegnugssituation

Aufgrund des Within-Subjects Designs wurde für die statistische Auswertung ein zweiseitiger t-Test herangezogen. Erwartungsgemäß liegen Mittelwert und Median der Blendbewertung für das Abblendlicht im oberen und das gezeigte Fernlicht deutlich im unteren Bereich. Die vier anderen untersuchten Situationen liegen dazwischen, jedoch näher an der
Bewertung des Abblendlichts. Der Vergleich zwischen BMW Laser und BMW LED zeigt
keine signifikanten Unterschiede (p=0,149) und keinen Effekt (standardisierte Differenz:
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0,102) nach Cohen. Auch der Vergleich zwischen den beiden getesteten Begegnungssituationen ‚Kurve‘ und ‚Gerade‘ zeigt keine statistischen Unterschiede (p=0,143) und nur
einen kleinen Effekt (standardisierte Differenz: 0,424) nach Cohen. Die berechneten Werte
zeigen, dass sich weder Unterschiede zwischen beiden Scheinwerfersystemen noch zwischen beiden Begegnungssituationen nachweisen lassen.




6WXGLH$EOHQNSRWHQWLDO
=LHOVWHOOXQJXQG.RQ]HSW

Im Vordergrund dieser Studie steht die Quantifizierung des visuellen Ablenkpotentials des
zu untersuchenden Scheinwerfersystems.
In der Feldstudie wird die Dauer der Fixationen auf den Scheinwerferbereich während der
Fahrt mit und ohne Akzentbeleuchtung aufgenommen und miteinander verglichen. Die im
Folgenden beschriebene Studie unterteilt sich im Wesentlichen in die folgenden Teile:
x Begutachtung durch Experten zur Bestimmung der kritischen Situationen
x

Dynamische Studie zur Bestimmung der Fixationszeiten und Befragung der
Probanden

x

Befragung von Verkehrsteilnehmern (überwiegend Fußgänger) zur Bestimmung des
Ablenkpotentials bei einem geparkten Fahrzeug



0DWHULDOXQG0HWKRGHQ

Als Versuchsträger stand ein BMW 5er mit einem modifizierten Scheinwerfersystem zur
Verfügung, sodass u.a. die Einstellung der verschiedenen Helligkeiten der blauen Akzeptbeleuchtung möglich war.
Die Probanden fuhren einen Rundkurs im öffentlichen Verkehrsraum mit einem Audi A6
Avant mit integriertem Eye-Tracking-System. Während der Versuchsfahrt wurden verschiedene Begegnungssituationen von den Probanden durchfahren, wobei diese so ausgewählt wurden, dass sie auf langen geraden Streckenabschnitten mit geringem Ablenkpotential und geringer Verkehrsdichte (u.a. zur Vermeidung von Kolonnenfahrten) stattfanden. Die Versuchsfahrt beinhaltete auch eine Eingewöhnungszeit von etwa 20 Minuten.
Die Probanden wurden vor der Fahrt nicht über den eigentlichen Untersuchungsgegenstand informiert.
Damit ein altersbedingter bzw. erfahrungsabhängiger Einfluss des Blick- und Fahrverhaltens ausgeschlossen werden kann und um die Streubreite gering zu halten, wurde für den
Feldversuch eine Altersspanne von 18 bis 25 Jahren (Junge Fahrer mit geringer Fahrerfahrung) festgelegt. Darüber hinaus waren von den teilnehmenden Probanden optometrische Mindestanforderungen zu erfüllen.
Zum Abschluss der Testfahrt wurde ein Fragebogen an die Probanden ausgegeben, der
die subjektiven Eindrücke während der Versuchsfahrt thematisierte. Nach Abschluss dieses Fragebogens wurde den Probanden das Versuchsfahrzeug präsentiert. Die Probanden wurden außerdem gebeten einen weiteren Fragebogen auszufüllen, in welchem die
Probanden Aussagen über Design, mögliche Irritationen, Ablenkung, usw. machen sollten.
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([SHUWHQEHJXWDFKWXQJ

Zur Identifizierung wurden verschiedene Experten herangezogen, welche die Aufgabe hatten, in Abhängigkeit von Entfernung und Helligkeit der blauen Inszenierung das Ablenkpotential basierend auf ihren Erfahrungswerten subjektiv einzuschätzen. Im Vorfeld wurden
unter anderem in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, der Entfernung und des Blickwinkels verschiedene Szenarien definiert, die durch die Experten begutachtet werden sollten. Daraus ergaben sich mögliche kritische Helligkeitsniveaus je nach Situation in Kombination mit Tagfahrlicht (Fahrt bei Tag) oder Positionslicht (Parkendes Fahrzeug bei Nacht).


4XDQWLIL]LHUXQJGHV$EOHQNSRWHQWLDOVLQHLQHUG\QDPLVFKHQ)HOGVWXGLH

Zur Blendbewertung der beiden Scheinwerfersysteme wurde ein volldynamisches Versuchskonzept im Verkehrsraum entwickelt. Es handelt sich hier um ein Within-SubjectsDesign, da alle Probanden den Rundkurs mit allen Begegnungssituationen durchfuhren.
Insgesamt wurden 4 unterschiedliche Begegnungssituationen umgesetzt:
x
x

Nur Tagfahrlicht (Referenz); TFL
Tagfahrlicht und blaue Akzentbeleuchtung mit Helligkeitsniveau eines bereits
zugelassenen Scheinwerfersystems; TFL50
x Tagfahrlicht und blaue Akzentbeleuchtung mit Helligkeitsniveau, welches kritisch sein
könnte;TFL600
x Ausschließlich blaue Akzentbeleuchtung auf Maximalhelligkeit (Kontrollsituation);
oTFL600
Die Reihenfolge der präsentierten Signalbilder erfolgte randomisiert, um Positionseffekte
zu vermeiden. Ausgenommen ist hier die Kontrollsituation, die den Probanden immer als
letztes präsentiert wurde.


4XDQWLIL]LHUXQJGHV$EOHQNSRWHQWLDOVHLQHVJHSDUNWHQ)DKU]HXJV

Das Fahrzeug wurde am Straßenrand mit Positionslicht sowie mit Positionslicht und der
blauen Akzentbeleuchtung in den drei folgenden Helligkeitsniveaus platziert:
x
x

Positionslicht ohne blaue Akzentbeleuchtung (Referenz)
Positionslicht und blaue Akzentbeleuchtung mit Helligkeitsniveau eines bereits
zugelassenen Scheinwerfersystems
x Tagfahrlicht und blaue Akzentbeleuchtung mit Helligkeitsniveau, welches kritisch sein
könnte
Die Parkposition wurde längsseitig so ausgewählt, dass sich das Fahrzeug für jede Situation zwischen anderen Fahrzeugen befand und ein freier Blick auf Fahrzeug möglich war.
Insgesamt wurden zu jeder Situation 30 passierende Fußgänger befragt, die zufällig ausgewählt wurden.


(UJHEQLVVH

Die graphische Gegenüberstellung der Fixationszeiten für die jeweilige Begegnungssituation ist in Abb. 2 mittels Boxplots dargestellt.
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Abb. 2: Darstellung der gemessenen Fixationszeiten als Boxplots für alle simulierten Situationen (TFL - ausschließlich Tagfahrlicht; TFL50 - Tagfahrlicht+blaue Akzentbeleuchtung auf Vergleichsniveau; TFL600 - Tagfahrlicht+blaue Akzentbeleuchtung auf möglichen Niveau; oTFL600 - ausschließlich blaue Akzentbeleuchtung auf kritischen Niveau

Erwartungsgemäß liegt der Median der Blickzuwendungszeit für die Begegnungssituation
„oTFL600“ (bei der ausschließlich die blaue Akzentbeleuchtung gezeigt wurde um die
Aufmerksamkeit gezielt auf den Scheinwerfer zu lenken) im Vergleich zu den anderen Situationen deutlich höher. Die statistische Analyse der Daten bestätigt die Annahme. Für
die beiden Situationen Tagfahrlicht ohne blaue Akzentbeleuchtung und Tagfahrlicht mit
blauer Akzentbeleuchtung auf Vergleichsniveau sich keine Signifikanz (p=0,557) und nach
Cohen (standardisierte Differenz: 0,106) kein Effekt nachweisen.
Die Antworten des Fragebogens im direkte Anschluss an die Versuchsfahrt zeigte, dass
sich nur wenige Probanden erst nach gezielten Fragen zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand an das blaue Licht (Situation oTFL600) erinnern konnten. Auch bei der Befragung zum parkenden Fahrzeug in etwa 30% der Probanden die blaue Akzentbeleuchtung
wahrgenommen. Der überwiegende Teil der Probanden hat das blaue zusätzliche Licht in
beiden Studien als nicht störend empfunden.


=XVDPPHQIDVVXQJ

Basierend auf den Ergebnissen aus beiden Studien kann sowohl eine sicherheitskritische
Erhöhung des Blendungpotentials des untersuchten laserbasierten blendfreien Fernlichts
als auch eine sicherheitskritische Erhöhung des Ablenkpotentials der zusätzlichen blauen
Akzentbeleuchtung im Scheinwerter ausgeschlossen werden.
Einschränkend ist anzumerken, dass sich die Ergebnisse auf die jeweils untersuchten Aspekte und Systemparameter beziehen. Eine direkte Übertragbarkeit zu anderen Systemen
ist in jedem Fall nicht ohne weiteres möglich und individuell zu prüfen.
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5HPRWH/DVHU/LFKWTXHOOHIUGDV$XWRPRELO
- XOLHQ+DQVHQ3URI'U,QJ6WHSKDQ9|ONHU 
//$%/LSSVWDGW'HXWVFKODQG 78%HUOLQ%HUOLQ'HXWVFKODQG





(LQIKUXQJ
Die Anforderungen der Automobilhersteller an neuartige Lichtquellen steigen stetig, während die Licht emittierende Fläche immer kleiner werden soll, um neue Designmöglichkeiten eröffnen und gleichzeitig neue Lichtfunktionen generieren zu können. Heutige Beleuchtungseinheiten im Automobil, seien es die Scheinwerfer, als auch ambiente Innenbeleuchtungssysteme bis hin zu den Rückleuchten, werden dezentralisiert verbaut und angesteuert. Somit ist der Bauraum und Aufwand im aktuellen Stand der automobilen Beleuchtungstechnik ein signifikanter zu reduzierender Faktor, indessen neue Lichtfunktionen im Scheinwerfer trotz des geringeren Bauraums zur Verfügung stehen sollen.
=LHOVHW]XQJ
Eines der primären Ziele ist die Bauraum- und Aufwandsreduzierung in Folge der Zentralisierung der Lichtquelle. Ein solches System setzt die Nutzung von Lichtwellenleitern voraus, um das emittierte Licht der zentralisierten Beleuchtungseinheit, in Form eines Lasers, zu den benötigten Positionen im Automobil zu führen. Die Motivation, einen Laser für
die Remote-Lichtquelle zu nutzen, liegt in der möglichst effizienten Einkopplung in einen
Lichtwellenleiter. Dies ermöglicht designtechnische Vorteile in der Automobilindustrie, da
durch geringere Lichtaustrittsflächen gänzlich neue Fahrzeugfronten entwickelt werden
können, wodurch den Herstellern ein Alleinstellungsmerkmal zugeordnet werden kann.
/|VXQJVDQVDW]XQG5HDOLVLHUXQJVJUDG
Die Umsetzung einer Remote-Lichtquelle kann generell mit drei unterschiedlichen Ansätzen realisiert werden. Zum einen könnte das Licht direkt in dem Lichtwellenleiter erzeugt
und somit am Ende der Faser emittiert werden. Für diesen Fall würde eine aktive Faser
(beispielsweise Pr3+ dotierte Fluoridglasfaser) benötigt werden, welche mit einer Pumpdiode im nahinfraroten oder blauen Spektralbereich gespeist wird. Mit Hilfe von verspiegelten
Endflächen der aktiven Faser können die unterschiedlichen optischen Übergänge (unter
anderem RGB) zur stimulierten Emission angeregt werden. Ein erster Versuchsaufbau
wurde bereits umgesetzt und die simultane, spontane Emission der Faser im roten, grünen
und blauen Spektralbereich nachgewiesen. Eine zweite Option wäre die Erzeugung eines
„weißen Lasers“, indem ein mit Pr3+-Ionen dotierter Kristall über einen angepassten Resonator zur stimulierten Emission angeregt wird. Da die Übergangswahrscheinlichkeiten
der verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich ausgeprägt sind, muss die Reflektivität
des (dielektrischen) Auskoppelspiegels für jeden Wellenlängenbereich separat angepasst
werden. Somit soll verhindert werden, dass eine dieser drei Wellenlängen zu dominant
wird und dass diese die angeregten Atome der vorhandenen Besetzungsinversion für sich
allein beansprucht. Ein dritter Ansatz wäre die Zusammenführung von mehreren Laserdioden über einen Faserkoppler. Dieser funktioniert wie eine Art optische Weiche, in welcher
jede Laserdiode in eine separate Faser mit einem Querschnitt Q1 eingekoppelt wird. Diese
einzelnen Fasern sind in einem optischen Koppler verbaut, indem mehrere Fasern in eine
weitere Faser mit dem Querschnitt Q2 > Q1 übergehen.
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5HPRWH/DVHU/LJKW6RXUFHLQ$XWRPRWLYH/LJKWLQJ

-XOLHQ+DQVHQ3URI'U,QJ6WHSKDQ9|ONHU

//$%/LSSVWDGW'HXWVFKODQG 78%HUOLQ%HUOLQ'HXWVFKODQG





,QWURGXFWLRQ
The requirements on new headlamps technologies increase steadily, while the light emitting surface should decrease, in order to open up new design opportunities. Current illumination devices in automotive lighting, as for example headlamps, are installed and controlled separately for each unit. This means the light sources are integrated decentralized.
Therefore the constructed space in current automotive lighting units needs to be significantly reduced, whereas new lighting functions for headlamps shall be still available.
2EMHFWLYH
One of the principle objectives is to reduce the constructed space and the effort due to the
centralization of the light source. Such a system supposes the use of glass fibres, in order
to guide the laser light from the centralized illumination device to the required positions in
the car. The motivation to use a laser for the Remote-Light Source is the efficient coupling
of the light into the waveguide. This technology enables advantages for the design, because the small emitting surface allows the automotive manufacturers to build an entire
new vehicle front. Hence they could get associated with a unique selling point.
$SSURDFKDQG'HJUHHRI5HDOLVDWLRQ
Basically there are three different approaches in order to realise a Remote-Laser-Light
Source. One approach would be to generate the white light in an active fibre. This would
require a Pr3+-doped fluoride glass fibre, which gets pumped by blue or near-infrared emitting laser diodes. When applying a reflective coating on the end surfaces of the fibre, the
optical transitions (e.g. RGB) could get stimulated. A first setup has shown that the fibre
generates a spontaneous emission of red, green and blue light simultaneously. Another
idea would be to realise a “white laser” by using a Pr3+-doped crystal, which gets stimulated by a suitable resonator. Due to the fact that the transition probabilities differ depending
on the different wavelengths, the reflectivity of the (dielectric) output mirror needs to be
adjusted for each wavelength. Hence it should be avoided that one of the wavelengths
gets dominant and disposes the whole population inversion. The third approach is the superposition of multiple laser diodes by using a fibre multiplexing element. Therefore each
laser diode gets coupled into a single fibre having a diameter of Q1. These single fibres are
connected to a fibre coupling element, which merges the fibres to a single output fibre with
a diameter Q2 > Q1.
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5HPRWH/DVHU/LFKWTXHOOHIUGDV$XWRPRELO
-XOLHQ+DQVHQ3URI'U,QJ6WHSKDQ9|ONHU
//$%/LSSVWDGW'HXWVFKODQG
MXOLHQKDQVHQ#OODEGH

78%HUOLQ%HUOLQ'HXWVFKODQG
VWHSKDQYRHONHU#WXEHUOLQGH





=XVDPPHQIDVVXQJ
Vorgestellt werden drei verschiedene Ansätze, durch welche eine laserbasierte Weißlichtquelle in die automobile Beleuchtungstechnik integriert werden sollen. Ziel hierbei ist es,
eine Remote-Lichtquelle für das Automobil zu entwickeln. Dies beinhaltet eine Entkopplung der Lichtquelle aus dem Scheinwerfer, welche durch die Anwendung von Lichtwellenleitern die Nutzung des Lichts in verschiedenen Bereichen des Automobils ermöglichen
soll (Frontscheinwerfer, Rückleuchten, Innenraum). Bislang werden die Lichtquellen für
jeden Bereich dezentral verbaut und angesteuert. Die aktuelle Technik benötigt somit einen großen Bauraum für die einzelnen Lichtsysteme. Dieser kann durch eine zentralisierte
Remote-Laser-Lichtquelle reduziert werden.



0RWLYDWLRQXQG=LHOVHW]XQJ

Die Anforderungen der Automobilhersteller an neuartige Lichtquellen steigen stetig. Dabei
soll die Licht emittierende Fläche immer kleiner werden, um neue Designmöglichkeiten zu
eröffnen. Der Wunsch nach bislang nicht genutzten Lichtquellen führt somit zu einem
wichtigen Wettbewerbsaspekt und immer komplexer werdenden Konzepten. Ein aktueller
Ansatz ist die Verwendung laserbasierter Technologien im Hauptscheinwerfer. Die Kühlung heutiger laserbasierter Systeme ist aber äußerst aufwendig, der notwendige Bauraum
im Vergleich zur LED sehr groß. Aus diesem Grund und aufgrund des für andere Lichtfunktionen geringen Strahlungsflusses kann der Laser bislang nur als Zusatzfernlicht angeboten werden. Ein „Voll-Laser Scheinwerfer“ ist demnach derzeit nicht realisierbar, da
nicht ausreichend Lichtstrom im ECE Weißbereich zur Verfügung gestellt werden kann.
Den Laser im automobilen Scheinwerfer zu nutzen bietet allerdings einen evidenten Vorteil, welcher in der effizienten Einkopplung des Lichts in Glasfasern liegt. LEDs und andere
inkohärente Lichtquellen können kaum oder nur unter Hinnahme großer Verluste in Lichtwellenleiter eingekoppelt werden, wohingegen eine kohärente Lichtquelle über einfache
Fokussierung in eine Glasfaser mit sehr geringen Querschnitten eingespeist werden kann.
Da die lichttechnischen Systeme in der Automobilindustrie zunehmend laserbasierte
Scheinwerfer nutzen werden, wäre die Nutzung von Laserdioden in Kombination mit Fasern eine ideale Ergänzung bzw. ein Ersatz für die vorhandenen Systeme. Die Motivation
eine Laserdiode für die Remote-Lichtquelle zu nutzen, liegt also zunächst in der möglichst
effizienten Einkopplung in einen Lichtwellenleiter. Somit ist die Effizienzsteigerung, im Gegensatz zur Einkopplung diffuser Strahlung, ein zentraler Aspekt, der genutzt werden soll.
Weiterhin können durch die Nutzung von Laserstrahlung aufgrund der höheren Leuchtdichte einer Laserdiode wesentlich kleinere Lichtaustrittsflächen realisiert werden. Im Zuge
dessen kann der benötigte Bauraum durch die Zentralisierung der Lichtquelle stark verringert werden. Dies ermöglicht designtechnische Vorteile, da durch geringere Lichtaustritts-
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flächen komplett neue Fahrzeugfronten entwickelt werden können, wodurch Automobilherstellern ein Alleinstellungsmerkmal zugeordnet werden kann.
Grundsätzlich gibt es drei Ansätze, um eine Remote-Laser-Lichtquelle zu realisieren. Das
weiße Licht, welches die Lichtverteilung generieren soll, wird in einer aktiven Glasfaser
bzw. in einem aktiven Lichtwellenleiter erzeugt. Somit muss lediglich eine Pumpquelle eingekoppelt werden. Eine weitere Option wäre die Kombination dreier, separater Laserdioden mit den drei spektralen Komponenten Rot, Grün und Blau mit Hilfe eines Nx1 Faserkopplers. Ein letzter Ansatz wäre die Einkopplung eines räumlich kohärenten breitbandigen Spektrums in den Lichtwellenleiter. Dieser letzte Ansatz setzt also die Entwicklung
eines Weißlichtlasers voraus, der räumlich kohärentes (und möglichst auch polarisiertes)
weißes Licht emittiert. Die Polarisation dieses Lasers könnte zusätzlich genutzt werden,
um mit Hilfe eines LC-Displays effizient einen hochaufgelösten Scheinwerfer zu realisieren. Diese drei verschiedenen Ansätze werden im folgenden Kapitel vorgestellt.



8PVHW]XQJVP|JOLFKNHLWHQGHU5HPRWH/DVHU/LFKWTXHOOH

Die skizzierten Umsetzungsmöglichkeiten zur Realisierung einer Remote-LaserLichtquelle werden in Abbildung 1 graphisch dargestellt. Zudem sind die Ansätze in den
folgenden Kapitel ausführlich beschrieben.

Abbildung 1: Konzepte zur Realisierung der Remote-Laser-Lichtquelle für das Automobil

 5*%)DVHUNRSSOHU
Durch diese Technologie kann eine Remote-Laser-Lichtquelle umgesetzt werden, welche
ausreichend Lichtstrom zur Verfügung stellt, um eine Abblendlichtverteilung mit etwa
1000 lm aus einer runden Emissionsfläche dout ൎ  ȝP zu realisieren. Hierfür sollen
mehrere rote, grüne und blaue Laserdioden mittels eines Fasermultiplexers in eine einzelne Ausgangsfaser überführt werden. So kann beispielsweise ein einzelner 9x1 Faserkoppler genutzt werden, um neun unterschiedliche Laserdioden in einer Faser zu überlagern
und durch geschickte Wahl der RGB-Komponenten ein ECE Weiß zu emittieren.
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Um die spektralen Anteile der Laserdioden für eine bestimmte Farbkoordinate gewichten
zu können, wurde ein Programm entwickelt, welches ein Verhältnis für einzelne spektrale
Komponenten für eine Wunschkoordinate in der zweidimensionalen CIE1931 Normfarbtafel (für einen Standard 2°-Beobachter) berechnet (siehe Abbildung 2). Ein Beispiel wurde
anhand der auf dem Markt kommerziell verfügbaren Laserdioden berechnet.
x 5RWH/'EHLȜrot = 635 nm mit einem optischen Strahlungsfluss von Prot = 1,8 W.
x *UQH/'EHLȜgrün = 520 nm mit einem optischen Strahlungsfluss von Pgrün = 1 W.
x %ODXH/'EHLȜblau = 445 nm mit einem optischen Strahlungsfluss von P blau = 3,5 W.
Werden diese Laserdioden in Kombination mit einem 9x1 Fasermultiplexer angenommen,
so müssten vier rote Laserdioden, vier grüne Laserdioden und eine blaue Laserdiode genutzt werden. Dies geht aus vorangegangenen Berechnungen der prozentualen Verteilung
von diskreten RGB Spektrallinien hervor, um ein additives Farbmischungsverhältnis zu
erreichen, welches möglichst nah an dem ECE Weißbereich liegt. Das resultierende Gesamtspektrum aller Laserdioden mit maximalem Strahlungsfluss wird in Abbildung 3 dargestellt. Um die angegebene Wunschkoordinate im „Unbuntpunkt“ (x=0,33; y=0,33) mit
dem Gesamtspektrum erreichen zu können, wurde mit Hilfe des Programms eine Neugewichtung des Gesamtspektrums vorgenommen. Das daraus resultierende Zielspektrum
wird in Abbildung 4 gezeigt.

Abbildung 2: CIE1931 Normfarbtafel zeigt die Farbkoordinaten für das resultierende Gesamtspektrum aller
Laserdioden und die Wunschkoordinate für die Neugewichtung des Gesamtspektrums
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Abbildung 4: Neugewichtung des Spektrums nach
angegebener Wunschkoordinate (x=0,33; y=0,33)

Abbildung 3: Gesamtspektrum aller Laserdioden
mit maximalem Strahlungsfluss

Bei der Nutzung eines 9x1 Faserkopplers mit einer Neugewichtung des Spektrums, wie
sie in Abbildung 4 gezeigt wird, könnte somit ein Lichtstrom von etwa 2900 lm aus einer
(PLVVLRQVIOlFKHYRQHWZDȝP erreicht werden (der Wert berücksichtigt bereits die ermittelten Koppelverluste des Fasermultiplexers). Das Potential dieses Systems zur Realisierung einer Remote-Laser-Lichtquelle wird in den kommenden Jahren stetig steigen, da
immer leistungsstärkere Laserdioden mit besser werdenden Abstrahlcharakteristiken auf
den Markt kommen. Somit kann ein größerer Strahlungsfluss in den Fasermultiplexer eingekoppelt und additiv überlagert werden.
 )HVWN|USHU:HLOLFKWODVHU
Eine effiziente Einkopplung von weißem Licht in eine Glasfaser zur Realisierung der Remote-Lichtquelle setzt einen weißen Laserstrahl voraus, da diffuse Weißlichtquellen nur
mit hohen Verlusten in Lichtwellenleiter eingekoppelt werden können.
Dieser Ansatz beschäftigt sich mit der Entwicklung einer räumlich kohärenten Weißlichtlaserquelle. Diese soll auf Basis eines Pr3+:LiYF4 Kristalls (im Folgenden nur als Pr:YLF bezeichnet) realisiert werden. Das dreifach positive Ion Pr3+ dient als aktives Element, welches mehrere Emissionslinien im roten, grünen und blauen Spektralbereich aufweist
(721 nm, 698 nm, 640 nm, 607 nm, 523 nm und 479 nm) [1]. Mit Hilfe dieses aktiven Mediums wurden bereits kompakte grün oder rot emittierende Laser aufgebaut. Bislang emittieren diese Laser allerdings ein schmalbandiges Spektrum auf nahezu einer Wellenlänge
- ein monochromatisches Licht. Das mit Pr:YLF mögliche Emissionsspektrum soll genutzt
werden, um die simultane Emission von RGB aus einem laseraktiven Material zu realisieren. Als optische Pumpquelle können für das Praseodym-Ion unterschiedliche Wellenlängen dienen. Durch geschickte Wahl der Pumplichtquelle im blauen Wellenlängenbereich
muss der Weißlichtlaser lediglich grün und rot emittieren. Die nicht absorbierte Pumpstrahlung könnte in Transmissionsrichtung mit der emittierten Strahlung additiv überlagert werden. Schematisch ist dieser Vorgang in Abbildung 5 dargestellt.
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Abbildung 5: Schematische Darstellung des Festkörper-Weißlichtlasers

Die Auslegung des Resonators spielt für die Realisierung eines Festkörper-Weißlichtlasers
eine essenzielle Rolle, da die Verstärkung durch stimulierte Emission für Grün und Rot
ungefähr zu gleichen Anteilen umgesetzt werden muss. Dies ergibt sich aus dem Lawineneffekt, welcher für die Verstärkung einer einzelnen Wellenlänge andernfalls vorherrscht, sodass der Laser monochromatisch emittieren würde.
Diese Abstimmung kann in einem Ringresonator-Aufbau mittels eines „Konfigurationsarms“ umgesetzt werden. Mittels dieses zusätzlichen Strahlengangs soll bei dem Laser
durch selektive Rückkopplung von roter und grüner Spektrallinie die Verstärkung kontrolliert eingestellt werden. Diese Konfiguration besitzt das Potential, die beiden Farben kolinear zu emittieren, ohne einen weiteren Mischprozess mit zusätzlichen Optiken umzusetzen. [2]
Ohne große Verluste hinnehmen zu müssen, kann nun dieser emittierte Weißlichtstrahl
über eine fokussierende Optik in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt werden, um somit
die Remote-Laser-Lichtquelle zu realisieren.
 :HLOLFKW)DVHUODVHU
Eine weitere Realisierungsmöglichkeit der Remote-Laser-Lichtquelle würde in der Nutzung
einer aktiven Glasfaser liegen. Bei diesem Ansatz müssten die roten, grünen und blauen
spektralen Anteile nicht in die Faser eingekoppelt werden, sondern durch die Einkopplung
einer einzelnen Pumpwellenlänge in der Faser erzeugt werden. Das dreifach positiv geladene Pr3+ Ion dient für die Fluoridglasfaser als optisch aktives Medium. Aufgrund der verschiedenen optischen Übergänge im Praseodym können unter anderem Rot, Grün und
Blau emittiert werden. In vorangegangenen Arbeiten von SALEWSKI [3] und HELLMIG [4]
konnte gezeigt werden, dass ein Aufkonversionsfaserlaser auf Basis von Pr3+, Yb3+ codotierten Fluoridglasfasern eine dynamische Farbumschaltung der einzelnen optischen
Übergänge realisieren kann. Die Farbumschaltung wurde durch die Variation der Luftspaltdicke zwischen Resonatorspiegel und Faserende ermöglicht, durch welche sich eine
Änderung der Reflexionseigenschaften des Spiegels einstellt. [4]
Ein solches System soll dahingehend weiterentwickelt werden, dass eine simultane Emission der verschiedenen optischen Übergänge möglich ist. Dieser Ansatz setzt eine neue
Konfektionierung der von HELLMIG genutzten Fasern voraus, während zusätzlich der Resonator neu ausgelegt werden muss, da die dynamische Farbumschaltung nicht mehr gewünscht ist. Der Faserlaser soll kontinuierlich grün und rot emittieren, während das blaue
Pumplicht teilweise transmittiert wird, um mittels additiver Farbmischung von RGB in den
ECE Weißbereich zu gelangen.
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Abbildung 6: Schematische Darstellung eines Weißlicht-Faserlasers (nach SALEWSKI [3])

Die Gewichtung der einzelnen spektralen Anteile kann in diesem System über die Reflektivitäten der Resonatorspiegel sowie über zusätzliche Pumplichtquellen zur Verstärkung
selektiver Wellenlängen realisiert werden. Somit ist es mit Hilfe dieses Systems möglich,
das weiße Laserlicht direkt in der Faser zu erzeugen und als Remote-Laser-Lichtquelle zu
verwenden. Denkbar wäre es ebenfalls, hinter die aktive Faser einen zusätzlichen Lichtwellenleiter zu positionieren, um das generierte Licht an die gewünschten Positionen im
Automobil zu führen.



)D]LWXQG$XVEOLFN

Es wurde gezeigt, dass mittels Lichtwellenleiter das Potential besteht, die Lichtquelle vom
Scheinwerfer oder von anderen Beleuchtungssystemen im Automobil zu entkoppeln. Die
Remote-Laser-Lichtquelle würde eine Platzersparnis im Scheinwerfer mit sich bringen,
weshalb komplett neue Designoptionen zur Verfügung stünden. Der Arbeitsaufwand zur
Realisierung der Remote-Laser-Lichtquelle ist bei den drei Ansätzen abweichend. Während der RGB Faserkoppler kurzfristig eine adäquate Lösung für die neuartige Lichtquelle
im Automobil darstellt, muss für die zwei anderen Systeme noch ein großer Entwicklungsaufwand betrieben werden. Es wird derzeit an den Umsetzungen aller drei Systeme im
Labor gearbeitet, weshalb bislang noch keine Ergebnisse für einen experimentellen Laboraufbau veröffentlich werden können.
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1HXH0HWKRGH]XU6LPXODWLRQYRQ9ROXPHQVWUHXXQJ±
$QZHQGXQJVIDOO1HEHOXQG5HJHQLP6WUDHQYHUNHKU
0LFKDHO0DUXW]N\%HQHGLNW.OHLQHUW6YHQ%RJGDQRZ
,QJHQLHXUJHVHOOVFKDIW$XWRXQG9HUNHKU ,$9 *PE+
3UREOHPVWHOOXQJ
IAV hat in der Vergangenheit messtechnische und simulative Methoden entwickelt, die
durch Kfz-Scheinwerfer verursachte Blendung festzustellen und zu bewerten. Dabei werden äußere Einflüsse wie zum Beispiel regennasse Fahrbahnen berücksichtigt. Der folgende Beitrag befasst sich mit der simulativen Bewertung der im Nebel und Regen auftretenden Lichtstreuung, die zur Blendung anderer Verkehrsteilnehmer führt. Herkömmliche
Lichtsimulationsprogramme nutzen Ray-Tracing-Verfahren, welche die Brechung, Reflexion und Streuung an Übergängen zwischen Medien gut abbilden. Beim vorliegenden Thema handelt es sich allerdings um eine Volumenstreuung mit Vielfachstreuung im Medium.
Daher wird hier eine neue physikalisch fundierte Methode zur Berechnung von Beleuchtungsstärkeverteilungen bei Volumenstreuung vorgestellt, die kein Ray-Tracing nutzt.
=LHO
Ziel ist die Berechnung räumlicher Beleuchtungsstärkeverteilungen bei Auftreten von Volumen-(Vielfach)-Streuung, insbesondere bei Nebel und Regen. Die Berechnung soll physikalisch begründet und exakt, ohne Hilfskonstruktionen auskommen und innerhalb von
Minuten bis Stunden durchführbar sein. Die vorgestellte Methode soll frühzeitig im Entwicklungsprozess zur Optimierung blendfreier Scheinwerfersysteme dienen.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Herkömmliche Ray-Tracing-Verfahren können Volumen-(Vielfach)-streuung ohne hohen
Rechenaufwand schlecht abbilden. In der Praxis werden oft Hilfskonstruktionen wie streuende Flächen, die das streuende Volumen ersetzen, genutzt. Dieses ist physikalisch nicht
fundiert. Bei der entwickelten Bewertungsmethode wird die Streuung des Lichts im Impulsraum betrachtet. Im Impulsraum ähnelt die Streuung über die Lichtlaufzeit einem Diffusionsvorgang und ist formal durch die Diffusionsgleichung berechenbar. Aus der Rücktransformation in den Realraum resultiert die Beleuchtungsstärkeverteilung. Somit beruht die
Berechnung auf grundlegenden physikalischen Prinzipien ohne zusätzliche Modelle.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Aus dem Lichtstärkeverteilungskörper, hier gegeben durch ein ies-File, wird die Beleuchtungsstärkeverteilung auf der Fahrbahn, einem Testschirm und am Auge des entgegenkommenden Fahrers im Passiervorgang berechnet. Dies geschieht in Abhängigkeit von
der der Sichtweite, also der Dichte des Nebels bzw. Regens. Somit ist eine Optimierung
der Lichtverteilung der Scheinwerfer an die jeweiligen Sichtbedingungen möglich.
Die gegenwärtig programmierte Umsetzung der Methode rechnet auf einem herkömmlichen Arbeits-PC mit Intel 7-Kern Prozessor. Die Bewertung eines ies-Files mit 106 Messpunkten dauert ca. eine Stunde.
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1HZPHWKRGIRUWKHVLPXODWLRQRIYROXPHVFDWWHULQJ±
DSSOLFDWLRQIRJDQGUDLQLQURDGWUDIILF
0LFKDHO0DUXW]N\%HQHGLNW.OHLQHUW6YHQ%RJGDQRZ,QJHQLHXUJHVHOOVFKDIW$XWRXQG
9HUNHKU ,$9 *PE+
,VVXH
IAV is developing metrological and simulative methods for the evaluation of glare caused
by headlamps. These methods also consider environmental conditions like a wet road
which is leading to strong indirect glare illuminances. In this contribution, a new simulative
method for determination of multiple light scattering in volumes is presented which we apply in the stated context for the calculation of glare illumination in fog and rain. Most programs for light simulation are using raytracing methods. Raytracing is suitable for the consideration of reflexion and scattering at interfaces between different media very well, but
the treatment of multiple scattering inside a volume is rather difficult. Often, artificial interfaces are modelled which are replacing the optical properties of a volume which is physically not correct. Therefore a new method for the calculation of multiple volume scattering
which does not use raytracing but is fast and physically substantiated will be presented.
$LP
The calculation of the spatial illuminance distribution in case of volume scattering, in particular due to fog and rain. The calculation should be physically substantiated and work
without any artificial models and be performed in minutes or at least hours. Finally, a tool
should be created for the optimization of headlamps in adverse weather situations in regard to glare and perceptibility very early in the development process before the first prototypes are built.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
The new method is using the momentum space. In momentum space the scattering process is similar to a diffusion process and thus can be described formal by the diffusion
equation. The spatial illumination distribution results from back transformation into the real
space. Therefore, the presented method is physically substantiated and works without any
artificial models in comparison to conventional raytracing methods.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
The illuminance distributions from the headlamp’s light intensity distribution which was given as ies-file was calculated: on the road, on a test screen, and during a passing situation
on a sensor mounted on an oncoming car. This was done in dependence of the density of
the fog respectively the visibility range. Consequently, an optimization of the headlamps
light distributions with respect to visibility conditions is possible.
The calculation period is quite short and takes approximately one hour on a conventional
working PC with Intel 7-core processor for the evaluation of an ies-file with 106 measurement values. Therefore results can be generated cost-effectively within a short time.
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1HXH0HWKRGH]XU6LPXODWLRQYRQ9ROXPHQVWUHXXQJ±
$QZHQGXQJVIDOO1HEHOXQG5HJHQLP6WUDHQYHUNHKU
0LFKDHO0DUXW]N\%HQHGLNW.OHLQHUW6YHQ%RJGDQRZ
,QJHQLHXUJHVHOOVFKDIW$XWRXQG9HUNHKU ,$9 *PE+
5RFNZHOOVWUDH*LIKRUQ'HXWVFKODQG

Zusammenfassung
Lichtsimulationen erlauben es, die photometrische Performance eines Scheinwerfers bereits vor dem Aufbau von Prototypen zu bewerten. Bei diesen meist Ray-Tracing-basierten
Berechnungen werden in der Regel Brechung, Reflexion und Streuung an den Grenzflächen
zwischen zwei Medien betrachtet. In Medien wie Nebel findet allerdings eine Streuung im
Volumen statt. Dieses ist mit Ray-Tracing schwer zu fassen. Häufig werden künstliche Ersatzflächen angewandt, die die optischen Eigenschaften des streuenden Volumens modellieren. Das ist physikalisch nicht exakt. Wir zeigen eine physikalisch fundierte, alternative
Methode, die ohne Hilfskonstruktionen auskommt und schnell ist. Als Anwendungsbeispiel
werden räumliche Lichtverteilungen eines Abblendlichts in Abhängigkeit von der Nebeldichte kalkuliert, mit dem Ziel, Erkennbarkeit zu erhöhen und Blendung zu reduzieren.



(LQOHLWXQJ

Das übergeordnete Ziel unserer Arbeit ist, Fahrzeugbeleuchtung in Versuch und Simulation
umfassend zu bewerten um Erkennbarkeiten zu maximieren, Blendungen zu minimieren
und so zur Steigerung der Verkehrssicherheit beizutragen. Dabei müssen die jeweiligen
Umfeldbedingungen berücksichtigt werden.
So entwickelten wir mit CAGE ein Tool, das die direkte und die bei nasser Straße auftretende indirekte Blendbelastung berechnet, die das Scheinwerfersystem am Fahrzeug bei
einem Passiervorgang bei dem entgegenkommenden Fahrer verursacht. Das geschieht simulativ, so dass gegebenenfalls noch sehr früh im Entwicklungsprozess vor dem Aufbau
seriennaher Prototypen optimiert werden kann /1/. In /2/ stellten wir eine Methode vor, um
den Verlauf der Erkennbarkeitslinien in Abhängigkeit vom Scheinwerfersystem und der Straßenbeschaffenheit zu bestimmen. Auch hier können nasse Straßen als Umfeldparameter
berücksichtigt werden. Die Entwicklung messtechnischer Methoden zur Bewertung von
Scheinwerfern am Fahrzeug berichteten wir z.B. in /3/.
Als weitere äußere Bedingung soll in diesem Beitrag zunächst simulativ der Einfluss von
Nebel und Regen auf Sichtbarkeit und Blendung erfasst werden. Hierbei stößt man auf die
Schwierigkeit, dass eine Zerstreuung des Lichts nicht an einer Grenzfläche zwischen zwei
Medien stattfindet, sondern kontinuierlich im Volumen. Somit ist das Nachverfolgen der
Strahlen, also das Ray-Tracing, erschwert. An anderer Stelle wird dieses Problem gelöst,
indem künstlich Flächen eingeführt werden, die das Verhalten des streuenden Volumens
modellieren.
Hier präsentieren wir eine Lösungsmöglichkeit, die ohne Hilfskontruktionen auskommt und
auf physikalischen Prinzipien beruht. Der Rechenaufwand dabei ist relativ gering und kann
auch auf gewöhnlichen Arbeitsrechnern erfolgen.
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Die vorgestellte Methode ist allgemeingültig und kann auf beliebige Strahlungsarten und
beliebige homogene, streuende Medien übertragen werden. Hier allerdings betrachten wir
die Anwendung „Scheinwerferlicht bei Nebel und Regen im Straßenverkehr“, um unserem
oben geschilderten, übergeordneten Ziel zu dienen.



7KHRULH

Die Betrachtung wird unter folgenden physikalischen Voraussetzungen gemacht:
-

Die Zerstreuung des Lichts im Nebel erfolgt durch elastische Streuung (z.B. MieStreuung), d.h. es gibt keine Resonanzen oder Absorptionen. Für sichtbare Wellenlängen ist dieses auch in Wassernebel der Fall. Sollte ein Medium oder ein Wellenlängenbereich betrachtet werden, für die Absorptionsbanden auftreten, muss diese
Behandlung wellenlängenabhängig gemacht werden und es muss zusätzlich zur
Streuung die Dissipation berücksichtigt werden.

-

Das Medium, d.h. der Nebel ist isotrop, was sicherlich real der Fall ist. In ihm breitet
sich das Licht mit der wellenlängenabhängigen, effektiven Materiallichtgeschwindigkeit ܿே ሺߣሻ aus. Mit „effektiv“ ist gemeint, dass man quasi ein effektives Medium aus
Luft und Wassertropfen hat.

-

Unter der Voraussetzung von isotroper elastischer Streuung ist der Impuls und WelሬԦ immer parallel zur Ausbreitungsrichtung des Lichts. Der
lenvektor des Lichts Ԧ ൌ ݇
Betrag von Ԧ ist zeitlich konstant. Der Wellenvektor hängt mit der Wellenlänge zuሬԦ ห ൌ  ଶగ. Die gesamte sich zeitlich und räumlich ausdehnende Lichtmenge
sammen: ห݇
ఒ

ist konstant.
-

Die Betrachtung wird aus dem Scheinwerferbezugsystem gemacht.

Unter diesen Voraussetzungen kann die Beleuchtungsstärke für jeden Punkt ሺݎ ǡ ߠ ǡ ߴ ሻ im
streuenden Medium mit
ܧሺݎ ǡ ߠ ǡ ߴ ሻ ൌ  ఏǡణ

ூሺఏǡణሻ
ುమ

݊ത൫ݐǡ ݀ሺߠ ǡ ߴ ǡ ߠǡ ߴሻ൯݀ߠ݀ߴ

(1)

berechnet werden. ܫሺߠǡ ߴሻ ist der Lichtstärkeverteilungskörper, ݊ത eine Gaußverteilung, die
von der Nebeldichte abhängt, ݀ der Winkelabstand zwischen ሺߠ ǡ ߴ ሻ und ሺߠǡ ߴሻ und  ݐdie
Lichtlaufzeit zum Punkt ሺݎ ǡ ߠ ǡ ߴ ሻ. Da die Herleitung dieser Gleichung aufwändig ist, werden die Anwendung und die Präsentation der Ergebnisse vorgezogen und die mathematische Herleitung im letzten Kapitel präsentiert. Dort befinden sich auch die notwendigen Stellungnahmen zur Wellenlängenabhängigkeit des Streuprozesses, die in (1) implizit enthalten
sind.



$QZHQGXQJXQG(UJHEQLVVH

Die vorgestellte Theorie ist durchaus allgemeingültig. Die Anwendung ist hier aber die Bewertung von Scheinwerfern bei schlechter Sicht in Hinblick auf Blendung und Erkennbarkeit
um letzten Endes Scheinwerfer für Schlechtwetter-Situationen optimieren zu können. In Abbildung 1 wurde für verschiedene Nebeldichten ܽ die Abblendlichtverteilung eines Scheinwerfers in Anlehnung an die photometrischen Anforderungen der ECE-Regularien am 25mMessschirm dargestellt. Zusätzlich sind die Hell-Dunkel-Grenze sowie der Messpunkt B50L
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angedeutet. Letzterer stellt in den ECE-Regularien einen wichtigen Messpunkt zur Bewertung von Gegenverkehrblendung dar. Erwartungsgemäß führt zunehmende Streuung dazu,
dass zunehmend Licht aus dem hellen zentralen Bereich in den Außenbereich gelangt, wodurch die Hell-Dunkel-Grenze aufweicht und die Beleuchtungstärke am Punkt B50L ansteigt.

Abb. 1: Mit Hilfe des vorgestellten Verfahrens berechnete Beleuchtungsstärkeverteilung am Messschirm in
25m Arbeitsabstand mit farblich codierten Isolux-Bereichen. Mit zunehmender Nebeldichte ܽ wird
Licht aus dem Zentralbereich herausgestreut. Dadurch weicht die Hell-Dunkel-Grenze (HDG) auf
und die Beleuchtungsstärke im Punkt B50L nimmt zu. Die Beschriftung der Linien ist in lux.

Als weiteres Anwendungsbeispiel wird die Beleuchtungsstärkeverteilung auf der Straße mit
Scheinwerfer in einer Anbauhöhe von 0,65m berechnet, wiederum unter Einfluss von Nebel
(Abbildung 2). Betrachtet man in Abbildung 2 exemplarisch die 1 lux-Linie, fällt auf, dass
diese mit zunehmender Nebeldichte an den Scheinwerfer heranwandert und sich in den
Bereich der Gegenfahrbahn verbreitert. Des weiteren löst sich die HDG, wie bereits in Abbildung 1 gezeigt, zunehmend auf.
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Abb. 2: Die berechnete Beleuchtungsstärkeverteilung eines Abblendlichtscheinwerfers auf der virtuellen
Straße bei unterschiedlichen Nebeldichten und einer angenommenen Scheinwerferanbauhöhe von
0,65m. Die Beschriftung der Linien ist in lux.



'LVNXVVLRQXQG$XVEOLFN

Die präsentierten ersten Ergebnisse sind vielversprechend und geeignet, um Beleuchtungsstärkeverteilungen bei Auftreten von Volumenstreuung, z.B. im Nebel, zu berechnen. Die
vorgestellte Methode wird nach weiterer Ausreifung in unser Blendungsbewertungstool
CAGE integriert, um der simulativen Bewertung von Scheinwerferlichtverteilungen in
Schlechtwettersituationen zu dienen. Damit ist eine Optimierung des optischen Konzeptes
frühzeitig im Entwicklungsprozess möglich.
Die vorgestellte Methode betrachtet die Volumenstreuung, z.B.im Nebel, als statistischen
Prozess, beruht auf physikalischen Prinzipien und kommt ohne Hilfskonstrukte aus. Sie ist
zudem schnell, denn die gezeigten Lichtverteilungen wurden in dieser ersten experimentellen Umsetzung jeweils auf einem gewöhnlichen Arbeits-PC (Intel i7) in der Größenordnung
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von einer Stunde berechnet. Dabei wurde das Integral aus Formel (1) punktweise berechnet, noch ohne algorithmische Optimierung oder Anpassung an Rechenarchitekturen. Es ist
zu erwarten, dass eine ausgereiftere Umsetzung noch kürzere Rechenzeiten erzielt.
Auf der lichttechnischen Seite ist der gegenwärtige Stand unserer Arbeit, die noch abstrakte
Größe ܽ, die mathematisch eine Halbwertsbreite und physikalisch die einer Streurate (Einheit rad²/s) darstellt. Diese gilt es experimentell mit der Sichtweite in Beziehung zu setzen.
Dabei ist eine Abhängigkeit von der Art des Nebels oder des Regens zu erwarten (insbesondere die Verteilung der Tröpfchengröße). Darauffolgend wird die Methode auf die Berechnung von Leuchtdichteverteilungen erweitert, da die Erkennbarkeit eines Objekts von
seinem Kontrast zum Umfeld abhängt, der sich wiederum aus Leuchtdichten berechnet.
Dazu muss künftig zusätzlich die Abschwächung des Lichtes bei seinem Rücklauf zum Auge
berechnet werden.



0DWKHPDWLVFKH+HUOHLWXQJ

Rigoros muss, wie geschildert, die Behandlung wellenlängenabhängig gemacht werden. In
der Tat ist Streuung ein dispersiver Prozess. Da allerdings im Nebel eine starke Durchmischung aller Wellenlängen stattfindet, ist die Dispersion nicht erkennbar. Somit nutzen wir
die photometrischen Größen wie etwa die Lichtstärke ܫ, die gewichtete Integrationen der
spektralen radiometrischen Größen darstellen und führen später die Herleitung im Gedanken eines „mittleren“ Impulses und einer „mittleren“ Lichtgeschwindigkeit zu Ende. Dies vereinfacht die Berechnung, die Herleitung ist allerdings prinzipiell auch unter Berücksichtigung
der Wellenlängenabhängigkeit möglich.
Wir gehen von der, bei automotiven Lichtsimulationen gängigen, Näherung des Scheinwerfers als Punktlichtquelle aus. Wir schauen auf alle Lichtstrahlen ݊ einer Wellenlänge ߣ, die
sich in eine Richtung ሺߠǡ ߴሻ ausbreiten. Im Impulsraum befinden sich alle diese Lichtstrahlen
ሬԦఒǡఏǡణ und zwar ohne Streuung und Absorption für alle Zeiten ݐ. Wenn
im Punkt Ԧఒǡఏǡణ ൌ ݇
Streuung einsetzt, werden einige Lichtstrahlen aus ihrer Richtung bzw. ihrem Punkt im Impulsraum herausgestreut, mit der Zeit immer mehr. Da keine Absorption auftritt, bleibt der
ሬԦ ห konstant, d.h. alle Lichtstrahlen befinden sich im Impulsraum auf einer Kugel
Betrag von ห݇
ሬԦ ห. Quasi diffundieren, getrieben durch Streuung, im Impulsraum mit der Zeit
mit Radius ห݇
alle Lichtstrahlen aus dem ursprünglichen Punkt über die gesamte Kugeloberfläche. Das
gleicht der Diffusion eines Stoffes in einem Medium, scheinbar getrieben durch ein Konzentrationsgefälle, mikroskopisch jedoch durch Streuung unter Molekülen verursacht oder zur
Diffusion von Wärme in einem Medium, scheinbar getrieben durch einen Temperaturgradient, mikroskopisch aber ebenfalls als Streuprozess unter Quasiteilchen verursacht. Somit
kann der hier betrachtete Lichtstreuprozess im Impulsraum nach dem 2. Fick’schen Gesetz
analog der Diffusions- bzw. Wärmeleitungsgleichung beschrieben werden: ߲௧ ݊ ൌ ߲ܿݐݏ݊௫ଶ ݊.
Die Lösung auf der Kugeloberfläche ist in etwa die Gaußverteilung in zwei Dimensionen:
݊൫ߙூ ൯ ൌ  ݊

ଵ
ସగ௧

݁ି

ഀమ

రೌ

(2)

Dabei ist ݊൫ߙூ ൯ die Anzahl der Lichtstrahlen, die nach der Lichtlaufzeit  ݐsich im Winkel
von ߙூ gegenüber der anfänglichen Ausbreitungsrichtung im Impulsraum befinden. Die
Konstante ܽ beschreibt die Stärke der Streuung und ist daher ein Maß für die Nebeldichte
bzw. die Sichtweite.
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Gleichung (2) beschreibt die zeitliche und räumliche Verteilung des Lichts im Impulsraum.
Für die Betrachtung von Beleuchtungsstärkeverteilungen im Straßenverkehr muss die Verteilung in den realen Ortsraum übertragen werden. Dazu wird der Wellenvektor in zwei orሬԦ ห  ߙூ mit ห݇ሬԦห ൌ  ଶగ.
thogonale Komponenten zerlegt: ݇ୄ ൌ  ห݇ሬԦ ห  ߙூ sowie ݇ צൌ  ห݇
ఒ

Diese werden als Basisvektoren des Impulsraums betrachtet. Die des Ortsraums ergeben
sich aus ݇ୄǡ݁ צୄǡ צൌ ʹߨ, was aus der abstrakten aber allgemeingültigen Fouriertransformation


folgt. Der Winkel im Ortsraum folgt aus  ߙை௧௦ ൌ  ఼. Zusammengefügt bekommt man für

צ

die Winkelkoordinate im realen Ortsraum: ߙை௧௦ ൌ    ߙூ . Während im Impulsraum
ሬԦ ห zeitlich unverändert bleibt, breitet sie sich im Radialraum mit der
die radiale Komponente ห݇
effektiven Materiallichtgeschwindigkeit ܿே ሺߣሻ aus: ȁݎԦȁ ൌ ܿே ሺߣሻݐ.
Soweit kann man jetzt bei gegebener Nebeldichte ܽ und der Anfangsintensität ݊ für jeden
Punkt (ȁݎԦȁǡ ߙை௧௦ ሻim Realraum mit zugehöriger Laufzeit  ݐൌ  ȁݎԦȁΤܿே ሺߣሻ mit (1) die Intensität
݊ሺȁݎԦȁǡ ߙை௧௦ ሻ bzw. ݊ሺݐǡ ߙை௧௦ ሻ angeben.
Dieser Argumentation kann man entgegenhalten, dass diese nur für die Lichtstrahlen gilt,
die auf kürzestem Weg zu (ȁݎԦȁǡ ߙை௧௦ ሻ gelangen. Aber auch für Lichtstrahlen mit einer größeren Laufzeit als  ݐgilt (1). Man hat dann eine Überlagerung mehrerer Gaußfunktionen mit
unterschiedlichen ݐ, doch die Überlagerung mehrerer Gaußfunktionen ergibt wieder eine
Gaußfunktion wie (2), z.B. mit ܽ כanstatt ܽ. Der genaue Zusammenhang zwischen ܽ כund
der Sichtweite muss an anderer Stelle theoretisch betrachtet oder experimentell „kalibriert“
werden. Dies ist Gegenstand unserer laufenden Untersuchung.
Kommen wir nun zur Betrachtung der Beleuchtungsstärkeverteilung. Die obige Herleitung
gilt eigentlich für Lichtstrahlen einer Wellenlänge. Um auf eine photometrische Größe zu
kommen muss (1) mit seiner impliziten Wellenlängenabhängigkeit im sichtbaren Wellenlängenbereich mit der Gewichtungsfunktion ܸሺߣሻ abintegriert werden. Wie zuvor beschrieben
gilt (1) dann für einen mittleren Impuls und eine mittlere Materiallichtgeschwindigkeit. Für
die Beleuchtungsstärke gilt somit ݊ ̱ܧതሺݐǡ ߙை௧௦ ሻΤȁݎԦȁ;. In der automobilen Lichttechnik ist es
gebräuchlich, den Scheinwerfer als Punktlichtquelle zu betrachten und durch den Lichtstärkeverteilungkörper (LVK) ܫሺߠǡ ߴሻ zu beschreiben. Der betrachtete Punkt ܲ im realen Ortsraum habe die Koordinaten ሺݎ ǡ ߠ ǡ ߴ ሻ. Dann berechnet sich ohne Nebelstreuung die Beleuchtungstärke in ܲ zu
ܧሺݎ ǡ ߠ ǡ ߴ ሻ ൌ 

ூሺఏು ǡణು ሻ
ುమ

(3)

In dem Fall, das Volumenstreuung auftritt, wird Licht aus den anderen Elementen von ܫሺߠǡ ߴሻ
in ܲ mit eingestreut und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit ݊തሺݐǡ ߙை௧௦ ሻ:
ܧሺݎ ǡ ߠ ǡ ߴ ሻ ൌ  ఏǡణ

ூሺఏǡణሻ
ುమ

݊ത൫ݐǡ ݀ሺߠ ǡ ߴ ǡ ߠǡ ߴሻ൯݀ߠ݀ߴ

(vgl. 1).

An die Stelle von ߙை௧௦ trat der Winkelabstand ݀ሺߠ ǡ ߴ ǡ ߠǡ ߴሻ zwischen ሺߠ ǡ ߴ ሻ und ሺߠǡ ߴሻ.

/1/: B. Kleinert et al., Proceedings 12th ISAL, Darmstadt (2015)
/2/: M. Marutzky et al., Proceedings 11th ISAL, Darmstadt (2013)
/3/: M. Marutzky et al., CIE Experts Symposium, Wien (2014)
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3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
)U GLH 9HUPHVVXQJ YRQ )DKUUDGVFKHLQZHUIHUQ H[LVWLHUHQ ELVKHU 9HUVXFKVVWlQGH PLW
SXQNWXHOOHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNHPHVVJHUlWHQ 'D GLH SXQNWXHOOH 0HVVXQJ ]HLWDXIZlQGLJ
LVW VROOWH HLQ WUDQVSRUWDEOHU VFKQHOO DXI]XEDXHQGHU 0HVVVWDQG PLW HLQHU
/HXFKWGLFKWHPHVVNDPHUD /0.  HQWZLFNHOW ZHUGHQ 'LHVHU HUP|JOLFKW HV GDV JHVDPWH
/HXFKWGLFKWHELOG HLQHV )DKUUDGVFKHLQZHUIHUV LQ P (QWIHUQXQJ RUWVDXIJHO|VW
DXI]XQHKPHQXQGIUHLQHVSlWHUH$XVZHUWXQJ]XVSHLFKHUQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
1DFK ',1  ZHUGHQ QHXQ 0HVVSXQNWH XQG HLQH 0HVVUHJLRQ ]XU
&KDUDNWHULVLHUXQJGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNHYHUWHLOXQJXQGGHU%HVWLPPXQJGHU=XOlVVLJNHLW
GHV 6FKHLQZHUIHUV LP %HUHLFK GHU 6W9=2 EHQXW]W 'LH HLQ]HOQHQ 0HVVSXQNWH GUIHQ LQ
P (QWIHUQXQJ HLQH PD[LPDOH $XVGHKQXQJ  YRQ PP[PP KDEHQ 'LHVH VLQG
EHU HLQH )OlFKH YRQ Pð P[P  DQQlKHUQG JOHLFKPlLJ YHUWHLOW 'LH
JHVDPWH/LFKWYHUWHLOXQJGHV6FKHLQZHUIHUVZLUGEHLGLHVHU&KDUDNWHULVLHUXQJY|OOLJDXHU
$FKWJHODVVHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
0LWGHU/HXFKWGLFKWHPHVVXQJPLWWHOV/0.LVWHLQHGHXWOLFKJHQDXHUHXQGDXVVDJHNUlIWLJH
UH &KDUDNWHULVLHUXQJ GHU %HOHXFKWXQJVVWlUNH E]Z /HXFKWGLFKWHYHUWHLOXQJ P|JOLFK GD
QLFKWQXUGLH0HVVZHUWHGHUHLQ]HOQHQ)HOGHUHUPLWWHOWZHUGHQVRQGHUQGLH:HUWHGHUJH
VDPWHQ/LFKWYHUWHLOXQJ
9HUVXFKVDXIEDX
'HUHQWZLFNHOWH9HUVXFKVDXIEDXEHVWHKWLP:HVHQWOLFKHQDXVHLQHU/0.HLQHUGHILQLHUWHQ
$UUHWLHUXQJ IU EHOLHELJH )DKUUDGVFKHLQZHUIHU XQG HLQHU EHOLHELJHQ GLIIXV UHIOHNWLHUHQGHQ
0HVVZDQG PLW EHNDQQWHP 5HIOH[LRQVJUDG 'DUEHU KLQDXV ZXUGHQ LQ GHU
$XVZHUWHVRIWZDUH GLH LQ ',1 JHIRUGHUWHQ ]HKQ 0HVVIHOGHU LPSOHPHQWLHUW XP GLH
=XOlVVLJNHLWGHV)DKUUDGVFKHLQZHUIHUVLP%HUHLFKGHU6W9=2]XEHXUWHLOHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,Q GHP 0HVVYHUIDKUHQ N|QQHQ QXQ DOOH 0HVVZHUWH JOHLFK]HLWLJ HUPLWWHOW ZHUGHQ ,Q GHU
$XVZHUWHVRIWZDUH ZXUGHQ DOOH ]HKQ 0HVVIHOGHU HLQJHIJW VR GDVV LQ UHODWLY NXU]HU =HLW
DOOH 5HJLRQHQ JOHLFK]HLWLJ DXVJHZHUWHW ZHUGHQ N|QQHQ 'LH 8PUHFKQXQJ GHU HUPLWWHOWHQ
/HXFKWGLFKWHQLQGLH%HOHXFKWXQJVVWlUNHQZHOFKHYRQGHU',1YHUZHQGHWZHUGHQ
LVWXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV5HIOH[LRQVJUDGHVGHU:DQGRGHU/HLQZDQGP|JOLFK6RPLW
LVWHLQH.RPSDWLELOLWlW]XGHQELVKHULJHQ=XODVVXQJVEHGLQJXQJHQJHJHEHQ'HUQHXH9HU
VXFKVDXIEDX ZXUGH IU XQWHUVFKLHGOLFKH )DKUUDGVFKHLQZHUIHU PLW +RFKGUXFNHQWODGXQJV
ODPSHQRGHU/('/DPSHQJHWHVWHW

393

Entwicklung eines Versuchstandes zur ortsaufgelösten
Leuchtdichtemessung von Fahrradscheinwerfern nach
DIN 33958
Ingo Herzog, Oliver Dannberg, Richard Roeder, Benjamin Rudolf, Alexander Behr,
Christoph Schierz / TU Ilmenau

1.

Einleitung

Durch die fortschreitende Entwicklung der LED werden Fahrradscheinwerfer immer heller.
Waren bei Scheinwerfern mit Glühlampen als Leuchtmittel im hellsten Punkt noch 20 lux
Beleuchtungsstärke (gemessen in 10 m Entfernung zum Scheinwerfer) üblich, sind heute
mit den modernen Leuchtmitteln 40-50 lux oder höher keine Seltenheit.
Nach DIN 33958:2013 werden neun Messpunkte und eine Messzone zu der Charakterisierung des Leuchtbildes und der Bestimmung zur Zulässigkeit des Scheinwerfers im
Bereich der StVZO benutzt. Die einzelnen Messpunkte dürfen in 10 m Entfernung eine
maximale Fläche von 65 mm x 65 mm haben. Der Aufbau wird in 10 m Entfernung vor der
zu untersuchenden Leuchte senkrecht aufgebaut und der hellste Punkt des
Leuchtdichtefeldes sollte im horizontalen und vertikalen Schnittpunkt (H-V) liegen.

Abbildung 1: Messpunkte nach DIN 33958:2013 zur Bewertung eines Fahrradscheinwerfers
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Den größten zu untersuchenden Bereich gibt die Zone 1 an, die 3,4° oberhalb des
Punktes H-V liegt. Diese Zone bestimmt die Hell-Dunkel-Grenze und in diesem Bereich
darf eine Beleuchtungsstärke von 2 lux nicht überschritten werden. Alle weiteren
Messpunkte sind symmetrisch horizontal in 4°- und 8°-Schritten und vertikal in 1,5°- bzw.
5°-Schritten um den Punkt H-V angeordnet. Nach DIN 33958:2013 soll in dem Punkt H-V
die maximale Beleuchtungsstärke erreicht werden. Die anderen Punkte dürfen ein
Minimum nicht unterschreiten und müssen in einem bestimmten Verhältnis zum
Maximalwert stehen. Diese zehn Messflächen sind über einen Bereich von 4,09 m² (2,80
m x 1,46 m) annähernd gleichmäßig verteilt. Die gesamte Lichtverteilung des
Scheinwerfers wird bei dieser Charakterisierung völlig außer Acht gelassen.
Üblicherweise werden diese zehn Messflächen mit Luxmetern mit kreisförmiger
Empfängerfläche charakterisiert. Je nach Verfügbarkeit werden die zehn Messpunkte
gleichzeitig (bei 10 vorhandenen gleichen Luxmetern) oder nacheinander ermittelt.
Mit der Leuchtdichtemessung mittels LMK
(Leuchdichtemesskamera) ist eine deutlich
genauere und aussagekräftigere Charakterisierung der Beleuchtungsstärke- bzw. Leuchtdichteverteilung möglich, da nicht nur die
Messwerte der einzelnen Felder ermittelt
werden, sondern auch die Werte der gesamten
Lichtverteilung. Dies zeigt auch einen weiteren
Vorteil des Systems, da nun alle Messwerte
gleichzeitig ermittelt werden können und nicht
nacheinander.

Abbildung 2: Gesamtaufbau des Geräteträgers

Ein weiteres Ziel der Konstruktion sollte ein
einfacher standardisierter Aufbau auch in nicht
speziell für die Messung von Fahrradscheinwerfern vorbereiteten Versuchsräumen sein. So
ist mit unserem Versuchsaufbau eine Bewertung
von Scheinwerfern in Räumen möglich, die
mindestens 11 m Länge, 5 m Breite und eine
weiße und matte Fläche besitzen. Dies können
weiß gestrichene Wände oder einige Leinwände
sein. Von vornherein war es ein Ziel, die
Konstruktion in möglichst kurzer Zeit aufbauen
zu können und trotzdem die Fehlerrate beim
Aufbau durch Standardisierung so gering wie
möglich zu halten.
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2.

Aufbau

Abbildung 3:
Abbildung 4:
Anordnung von Kamera Seitenansicht des
und Scheinwerfer im
Geräteträgers
Geräteträger

3.

Der Messstand ist so aufgebaut, dass er
leicht zu transportieren ist. Dazu sind die zur
Stabilisation nötigen Ausleger klappbar
konstruiert.
Die
zu
untersuchende
Fahrradleuchte wird in 1,40 m Höhe auf
einem Aluminiumrohr befestigt. Die Montage
erfolgt „über Kopf“. Dies hat den Vorteil, dass
es im oberen Bereich der Wand mehr Platz
zur Darstellung des Leuchtdichtebildes gibt.
Weiterhin hat somit die Leuchtdichtemesskamera, welche oberhalb der Fahrradleuchte
montiert ist, weniger Winkelversatz zur zu
bewertenden Fläche. Die LMK wird über
einen Anschlag in einer Position fixiert.

Messmethode

In der Auswertesoftware sind alle zehn Messfelder über eine Maske eingefügt, so dass in
relativ kurzer Zeit alle Regionen gleichzeitig ausgewertet werden können. Dazu stehen alle
in der Software möglichen Funktionen zur Verfügung. Üblicherweise und vor allem für die
Anforderungen der DIN 33958:2013 von Bedeutung sind die Grauwertstatistiken, die den
Maximal-, den Minimal- und den Mittelwert ausgeben.

Abbildung 4: links: Vergleich zwischen Falschfarbenbild und realem Leuchtdichtebild
rechts: eingebettete Maske der Messregionen in das Falschfarbenbild
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Die Umrechnung der Leuchtdichte in die Beleuchtungsstärke, die von der DIN 33958:2013
verwendet wird, ist unter Berücksichtigung des Reflexionsgrades der Wand oder Leinwand
möglich. Dieser muss dafür natürlich im Vorfeld ermittelt werden.
Die Umrechnung geschieht mit der Formel:
୴ ൌ

୴  כɎ  כȳ
ɏ

Die Konstruktion wird mit fünf im Handel erhältlichen Fahrradleuchten getestet, welche alle
eine Zulassung für den Bereich der StVZO haben. Es werden bewusst unterschiedliche
Lichtsysteme ausgewählt. Ein Scheinwerfer besitzt eine Gasentladungslampe, alle
anderen haben LEDs als Lichtquellen. Bei den LED-Scheinwerfern ist ein Vertreter dabei,
der mittels Linsenprojektion arbeitet. Außerdem gibt es eine Fahrradleuchte, die zusätzlich
ein sogenanntes Offroadlicht eingebaut hat. Diese Funktion darf nicht im Straßenverkehr
eingesetzt werden.
Alle diese Scheinwerfer zeigen ein völlig unterschiedliches Leuchtbild, obwohl sie alle die
DIN 33958:2013 erfüllen.

Abbildung 6: links der Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, rechts mit LED und Linsenprojektion
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$XVZLUNXQJGHUWKHUPLVFKHQ6DQLHUXQJGHU
*HElXGHKOOHDXIGLH,QQHQUDXPEHOHXFKWXQJ
PLW 7
 DJHVOLFKW
5RPDQ$OH[DQGHU-DNRELDNGD\OLJKWLQJGH
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Die energetische Sanierung von Fassaden wirkt sich auf die Tageslichtversorgung der Innenräume in einem Gebäude aus. Der Grund hierfür sind der Austausch bzw. die Änderung von
Bauteilen, die die Tageslichtbeleuchtung wesentlich beeinflussen.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Obwohl bekannt ist, dass sich die thermische Sanierung von Gebäuden auf die Tageslichtbeleuchtung auswirkt, wurde dieser Zusammenhang bislang kaum systematisch untersucht.
9HUVXFKVDXIEDX
Untersucht wurden Sanierungsprojekte aus den in IEA SHC Task 47 und Task 50 betrachteten Fallstudien. Als Kenngrößen zur Einschätzung der Änderung des Tageslichtniveaus durch
die Sanierung wurden die effektive Fensterfläche und der Tageslichtquotient vor und nach
Sanierung herangezogen.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
- In allen Projekten, in denen der Fensterflächenanteil nicht erhöht wurde, führte die Sanierung der Fassade zu einer erheblichen Minderung des Tageslichtniveaus, diese lag im Mittel
bei 28 %.
- In 15 von 18 Fällen war eine ausreichende Tageslichtversorgung mit einem Tageslichtquotienten > 2 % nach der Fassadensanierung nicht gegeben.
- In fünf von 18 Fällen war das Erreichen der Mindesthelligkeit, das für eine Nutzung als Aufenthaltsraum erforderlich ist, nach Sanierung bereits kritisch.
- Die maßgebliche Einflussgröße bei der Minderung des Tageslichtniveaus im Innenraum ist
der im Vergleich zum Zustand vor Sanierung im Mittel um 22 % geringere Lichttransmissionsgrad der Verglasung.
- Durch große ungeteilte Glasflächen und schlanke Rahmenprofile kann der Rahmenanteil an
der Fensterfläche vermindert werden, hierdurch kann die Minderung des Tageslichtniveaus in
geringem Umfang kompensiert werden.
- Durch eine Vergrößerung der Fensterfläche kann eine ausreichende Tageslichtversorgung
auch nach einer Fassadensanierung sichergestellt werden.
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,PSDFWRIWKHWKHUPDOUHQRYDWLRQRIIDoDGHV
RQGD\OLJKW OHYHOVLQEXLOGLQJV
5RPDQ$OH[DQGHU-DNRELDNGD\OLJKWLQJGH
5HVHDUFKLVVXH
The thermal refurbishment of façades affects the provision of daylight to building interiors.
This is due to the replacement or modification of components, which significantly influence
daylighting.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
Although it is known that the thermal refurbishment of buildings affects daylighting, this
relationship has not yet been adequately studied.
([SHULPHQWDOVHWXS
A selection of 14 buildings from the case studies of IEA-SHC Task 47 and Task 50 served
as building sample. For 18 selected spaces in these buildings the effective window to floor
area ratio and the daylight factor in the center of the floor area was determined before and
after renovation.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
- In all projects in which the window area was not increased, the renovation of the façade
led to a substantial reduction in the daylight levels by 28 % in average.
- In 15 of 18 cases, an adequate daylight supply characterized by a daylight factor > 2 %
was not ensured after renovation.
- In five out of 18 cases, reaching the minimum requirement of lightness was critical after
refurbishment.
- The most important influencing variable was the visible transmission of the glazing which
after renovation was on average 22 % lower compared to the situation before renovation.
- Large undivided glass areas and slim frame profiles contribute to reducing the frame portion compared to the window before renovation, thus the reduction of daylight levels can
be compensated to a limited extent.
- By enlarging the window area, sufficient daylight supply can be ensured after a thermal
renovation of the façade.
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$XVZLUNXQJGHUWKHUPLVFKHQ6DQLHUXQJGHU
*HElXGHKOOHDXIGLH,QQHQUDXPEHOHXFKWXQJ
PLW 7DJHVOLFKW
5RPDQ$OH[DQGHU-DNRELDN
GD\OLJKWLQJGH
+HOPKROW]VWUDH%HUOLQ

Zusammenfassung
In einer Reihe von Gebäuden wurde die Tageslichtbeleuchtung in Innenräumen vor und
nach Sanierung der Fassade untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die thermische
Sanierung der Fassade in der Regel eine deutliche Minderung des Tageslichtniveaus im
Innenraum bewirkt. Die normativ geforderte Mindesthelligkeit wurde nach Sanierung in
einzelnen Projekten nicht mehr erreicht. Dieser Beitrag zeigt die Einflussgrößen und stellt
einen Zusammenhang zwischen der Sanierungsstrategie mit der durch sie bewirkten Minderung des Tageslichtniveaus her.



(LQOHLWXQJ%HGHXWXQJGHV7KHPDV

Die energetische Sanierung des Gebäudebestandes gehört zu den Zielen der Bundesregierung. Die thermische Fassadensanierung ist dabei eine Maßnahme, die in vielen staatlichen Programmen seit Jahrzehnten gefördert und im Rahmen der Energieeinsparverordnung gefordert wird. Die Auswirkung der Fassadensanierung auf die Tageslichtbeleuchtung in Gebäuden wurde in der Vergangenheit jedoch nur selten betrachtet. Hier wird der
Einfluss der Fassadensanierung auf die Innenraumbeleuchtung mit Tageslicht anhand der
Untersuchung von insgesamt 14 Gebäuden vorgestellt.



0HWKRGLNGHU8QWHUVXFKXQJ

Die Beurteilung der Auswirkung der Fassadensanierung auf die Innenraumbeleuchtung
mit Tageslicht wird anhand eines typischen Raumes in dem zu beurteilenden Gebäude
vorgenommen. Als typisch gilt dabei ein Raum, der in Bezug auf die Nutzung, den Raumzuschnitt, die Orientierung sowie die Ausstattung mit Fenstern und Tageslichtsystemen
repräsentativ für das Gebäude ist. Für diesen ausgewählten Raum wurden dann die zuvor
zusammen gestellten beleuchtungsbezogenen Eigenschaften erfasst [Kalz 2015].
 9HUZHQGHWH.HQQJU|HQ
Die zur Beurteilung heran zu ziehenden Kenngrößen sollen sowohl einen relativen Vergleich vorher / nachher, als auch eine absolute Einordnung des Tageslichtniveaus ermöglichen. Die Auswirkung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen auf die Tageslichtbeleuchtung sollte ablesbar sein.
Zum Vergleich vorher / nachher und zur Einschätzung der Auswirkung einzelner Sanierungsmaßnahmen auf die Tageslichtbeleuchtung wird die Kenngröße der effektiven Fensterfläche im Bestand und nach Sanierung herangezogen. Dabei wird die effektive Fenster-
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fläche auf die Grundfläche des Raumes bezogen. Hierdurch ergibt sich eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Projekten.
Die effektive Fensterfläche Aeff wird hier entsprechend Gl. 1 definiert.

Aeff

AF W D65k1  k2  k3  ke

*O

dabei sind

AF

die Rohbau-Fensterfläche

W D 65

der Lichttransmissionsgrad der Verglasung

k1

der Minderungsfaktor für Rahmen und Sprossen

k2

der Minderungsfaktor für Verschmutzung

k3

der Korrekturfaktor für nicht senkrechten Lichteinfall

ke

der Minderungsfaktor für die Lichtschachtwirkung der Fensterlaibung

Die Verbauung und die Himmelsorientierung werden nicht berücksichtigt, da sie durch die
Sanierung nicht beeinflusst werden. Die auf die Nutzfläche bezogene effektive Fensterfläche ist keine neue Bewertungsgröße, sie wurde als effektive Aperturfläche/NGF z. B. auch
in den Querschnittsuntersuchungen des SolarBau:Monitor Programms verwendet [Voss
2001].
Für eine qualitative Aussage über das Tageslichtniveau wird der Tageslichtquotient herangezogen. Der Tageslichtquotient ist die mit weitem Abstand am meisten genutzte Kenngröße zur Charakterisierung der Tageslichtbeleuchtung. Der Tageslichtquotient berücksichtigt neben der Transparenz der Fenstersysteme zusätzlich die Fensterlage, die Raumproportionen, die Reflexionsgrade der Raumflächen, sowie die Verbauung. Er ermöglicht
es, das durch die Öffnungen in einem Raum gegebene Tageslichtpotenzial bezogen auf
einen statischen Himmelszustand zu charakterisieren. Der Tageslichtquotient wird auch
zur Korrelation mit dem Niveau der Tageslichtversorgung verwendet [DIN V 185994:2011-12]. Zur Berechnung des Tageslichtquotienten siehe [DIN 5034-3:2007-2].
Im Unterschied zu der bauteilbezogenen Maßzahl der effektiven Fensterfläche ist der Tageslichtquotient eine Kenngröße, die sich auf den zu beurteilenden Raum als Ganzes bezieht. Der Tageslichtquotient ist dabei jeweils für einen Nachweisort konkret zu ermitteln.
Im Rahmen der Querschnittsanalyse wurde der Tageslichtquotient in Raummitte in 0,85 m
über dem Fußboden ermittelt. Als Voraussetzung für eine ausreichende Beleuchtung mit
Tageslicht empfiehlt [DIN 5034-1:2011-7] für diesen Nachweisort einen Tageslichtquotient
von wenigstens 2 %.
Die beiden statischen Kenngrößen effektive Fensterfläche und Tageslichtquotient wurden
gewählt, da sie eine tageslichttechnische Beurteilung der baulichen Eigenschaften des
Gebäudes ermöglichen. Auf eine die Nutzung von Sonnenschutzsystemen mit einbeziehende Kenngröße wie z. B. die relative Nutzbelichtung wurde bewusst verzichtet, da es
hier nicht darum ging, den realen Gebäudebetrieb zu bewerten.
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 +HUDQJH]RJHQH*HElXGH
Für diese Untersuchung wurden Sanierungsbeispiele aus den in IEA-SHC Task 47 Solar
Renovation of Non-Residential Buildings und IEA-SHC Task 50 Advanced Lighting Solutions for Retrofitting Buildings untersuchten Fallstudien ausgewählt, in denen die Fassade
saniert wurde. Insgesamt wurden 14 Gebäude mit 18 ausgewählten Räumen betrachtet.
Siehe hierzu Tab. 1. Sechs der ausgewählten Gebäude stehen unter Denkmalschutz. In
fünf Gebäuden wurde die vorhandene Fassade ausgebaut und eine neue Fassade wurde
eingebaut. In zwei Gebäuden wurden Dachoberlichter erstmals neu eingebaut. In sechs
der ausgewählten Gebäude wurde die vorhandene Außenwand gedämmt und neue Fenster wurden eingebaut. In einem der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude wurden lediglich neue Fenster eingebaut. Die energetische Sanierung der meisten Beispielgebäude
wurde im Rahmen von Forschungsprogrammen planerisch begleitet und evaluiert, insofern handelt es sich um Projekte, bei denen von einem hohen energetischen Standard
auszugehen ist.
Tab. 1: Überblick über die für die Untersuchung herangezogenen Gebäude,
*) denkmalgeschütztes Gebäude


*HElXGHEH]HLFKQXQJ

1

AT, Bruck, Büro

(UULFKWXQJ 6DQLHUXQJ
1964

2006

$UWGHU6DQLHUXQJ
Fassade neu

2

BE, Brüssel, Büro*

1934

2010

Innen Fassadenebene ergänzt

3

NO, Oslo, Büro

1980

2013

Fassade neu

4

DE, BW, Produktion

1984

2014

Einbau neuer Dachoberlichter

5

AT, Graz, Kloster*

1239

2013

Dämmung Fassade, Fenster neu

6

DE, Berlin, Studentendorf

1959

2012

Dämmung Fassade, Fenster neu

7

DE, Berlin, Wohnung*

1956

2012

Dämmung Fassade, Fenster neu

8

AT, Schwanenstadt, Schule

1970

2007

Fassade neu

9

DE, Detmold, Berufsschule

1950

2015

Fassade neu

10

DE, Olbersdorf, Schule*

1929

2011

Dämmung Fassade, Fenster neu,
Einbau neuer Dachoberlichter

11

IT, Cesena, Schule

1968

2013

Dämmung Fassade, Fenster neu

12

NO, Oslo, Schule*

1888

1990

Fenster neu

13

DE, Ulm, Kindergarten*

1966

2012

Dämmung Fassade, Fenster neu

14

DK, Kopenhagen, Kindergarten

1971

2010

Dämmung Fassade, Fenster neu



(UJHEQLVVH

In nahezu allen Projekten sinkt die effektive Transparenz des Fenstersystems, das ist das
dimensionslose Produkt aller in Gl. 1 angegebenen Minderungsfaktoren und des
Lichttransmissionsgrades der Verglasung. Betrug sie vor Sanierung im Mittel 42 %, so lag
sie nach Sanierung nur noch bei 32 %. Den größten Anteil an der Minderung der effektiven Transparenz des Fenstersystems hat dabei der Lichttransmissionsgrad der Verglasung, er lag nach der Sanierung im Mittel um 22 % unter dem Wert vor Sanierung.
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Bei einer geringeren Transparenz des Fenstersystems kann durch eine größere Fensterfläche erreicht werden, dass das Tageslichtniveau bei der Sanierung nicht vermindert wird.
Wie Tab. 2 zeigt, konnte das Verhältnis der effektiven Fensterfläche zur Grundfläche lediglich durch den Einbau einer neuen Fassade mit höherem Fensterflächenanteil (FFA) oder
durch den Einbau neuer Dachoberlichter erhöht werden. Nur der Einbau neuer Dachoberlichter führte dabei im Mittel zu einer Erhöhung des Tageslichtquotienten.
Die Wärmedämmung der Außenwand und der Einbau neuer Fenster (Tab. 2, Zeile 2) führten im Mittel zu einer Minderung des Verhältnisses des effektiven Fensterflächenanteils
zur Grundfläche von 23 % und zu einer Minderung des Tageslichtquotienten in ähnlicher
Größenordnung. Die Veränderung des Minderungsfaktors für Versprossung bewegte sich
zwischen -11 % und +6 % und betrug im Mittel -3 %.
Tab. 2: Durch die Fassadensanierung bewirkte Änderung von Kenngrößen der Tageslichtbeleuchtung in
Prozent; in Klammern ist die Anzahl der ausgewerteten Beispiele angegeben; AWin/AFloor: Verhältnis
der Fensterfläche zur Grundfläche;
k1: Minderungsfaktor für Rahmen und Sprossen; WD65:
Lichttransmissionsgrad der Verglasung; k2: Minderungsfaktor für Verschmutzung; ke:
Minderungsfaktor für die Lichtschachtwirkung der Fensterlaibung; Aeff-Win/AFloor: Verhältnis der
effektiven Fensterfläche zur Grundfläche; D: Tageslichtquotient
Zeile

Sanierungsstrategie

1

Alle Projekte (18)

AWin/AFloor

k1

WD65

k2

ke

Aeff-Win/AFloor

D

+22%

+4%

-22%

-1%

-3%

-9%

-2%

2
3

Dämmung Fassade, Fenster neu (8)

-1%

-3%

-17%

0%

-2%

-23%

-24%

Fenster neu (1)

0%

0%

-5%

0%

0%

-5%

4

Dachoberlichter neu (3)

-5%

+136%

+10%

-36%

-3%

-1%

+55%

+164%

5
6

Fassade neu, alle (6)

+18%

+12%

-27%

0%

-4%

-14%

-24%

Fassade neu, FFA erhöht (3)

+61%

+6%

-31%

0%

-2%

+12%

-2%

7

Fassade neu, FFA geringer (3)

-25%

+19%

-23%

0%

-7%

-39%

-46%

Der erstmalige Einbau neuer Dachoberlichter (Tab. 2, Zeile 4) führte erwartungsgemäß zu
einem erheblichen Anstieg des Tageslichtquotienten. Dass der hier als flächengewichteter
Mittelwert angegebene Lichttransmissionsgrad der Verglasung nach Sanierung um 36 %
geringer war als vor Sanierung, ist auch in dem geringeren Lichttransmissionsgrad lichtstreuender Dachoberlichtsysteme begründet. Die Minderung durch Versprossung war
durch die neuen Dachoberlichter nach Sanierung geringer als vorher.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ergebnisse wurden bei Gebäuden, in denen eine
neue vertikale Fassade (Tab. 2, Zeilen 5 bis 7) eingebaut wurde Fälle, in denen der Fensterflächenanteil erhöht wurde, von solchen Fällen unterschieden, in denen er vermindert
wurde. Aufgrund der zumeist größeren Glasformate war der Sprossenanteil der neuen
Fassade geringer als im Bestand, die Minderung durch Versprossung ging im Mittel um
12 % zurück. Die zum Teil erhebliche Vergrößerung des Fensterflächenanteils konnte die
Minderung der effektiven Transparenz des Fenstersystems jedoch allenfalls kompensieren, so dass das Niveau des Tageslichtquotienten durch die Sanierung kaum verändert
wurde. Ohne Vergrößerung der Fensterfläche bewirkte der Einbau einer neuen Fassade
im Mittel annähernd eine Halbierung des Tageslichtniveaus, der Tageslichtquotient ging
um 46 % zurück. Da die neue Fassade in der Regel vor die bestehende Tragstruktur mon-
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tiert wurde, war die Gesamttiefe der Fassade nach Sanierung erheblich größer, die Minderung des Tageslichts durch die Laibungstiefe steigt hierdurch um 7 %. Die Verkleinerung
der Fenster von im Mittel 25 % trug ebenfalls zu dieser starken Minderung des Tageslichtniveaus im Innenraum bei.
Abb. 1 stellt den Tageslichtquotienten D vor und nach Sanierung dar. Die auf der vertikalen Achse abgetragenen Tageslichtquotienten nach Sanierung wurden durch eine farbliche Hinterlegung interpretiert. Bei Tageslichtquotienten > 2 % ist von ausreichender Tageslichtversorgung auszugehen [DIN 5034-1:2011-7], daher wurde dieser Bereich grün
hinterlegt. Drei Projekte fallen in diese Kategorie, dieses sind die beiden Schulsporthallen
und eine Produktionshalle, in der Dachoberlichter neu eingebaut wurden. Dieses sind allesamt Projekte, in denen die Sanierung genutzt wurde, um die Fensterfläche zu vergrößern.

Abb. 1: Tageslichtquotient D vor und nach Sanierung. Die durch die Fassadensanierung bewirkte relative
Änderung des Tageslichtniveaus ist jeweils neben den Datenpunkt eingetragen. Es werden
verschieden Sanierungsstrategien unterschieden: Einbau einer neuen Fassaden mit im Vergleich zur
Bestandsfassade höherem oder geringeren Fensterflächenanteil (FFA); erstmaliger Einbau neuer
Dachoberlichter; Einbau neuer Fenster mit bzw. ohne Dämmung der Außenwand (AW).

Insgesamt 10 Fälle weisen nach Sanierung einen Tageslichtquotienten zwischen 1 % und
2 % auf. Hier kann davon ausgegangen werden, dass die Mindesthelligkeit [DIN 50341:2011-7] noch gegeben ist, im Sinne einer Tageslichtversorgung jedoch ein höheres Niveau des Tageslichtquotienten wünschenswert wäre. In dieser Gruppe wurde der Tageslichtquotient durch die Fassadensanierung im Mittel um 20 % gemindert.
In fünf Fällen betrug der Tageslichtquotient in Raummitte nach Sanierung weniger als 1 %.
Für diese Räume ist eine Nutzung als Aufenthaltsraum bereits als kritisch zu beurteilen. In
einem Fall sank der Tageslichtquotient von 2 % vor Sanierung auf 0,8 % nach Sanierung.
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Hier hat die Sanierung dazu geführt, dass ein vormals ausreichend mit Tageslicht versorgter Raum nach Vollenden der thermischen Fassadensanierung nicht mehr für eine Nutzung als Aufenthaltsraum geeignet ist.
 )D]LW
- In allen Projekten, in denen der Fensterflächenanteil nicht erhöht wurde, führte die Sanierung der Fassade zu einer erheblichen Minderung des Tageslichtniveaus, diese lag im
Mittel bei 28 %.
- In 15 von 18 Fällen war eine ausreichende Tageslichtversorgung mit einem Tageslichtquotienten > 2 % nach der Fassadensanierung nicht gegeben.
- In fünf von 18 Fällen war das Erreichen der Mindesthelligkeit, das für eine Nutzung als
Aufenthaltsraum erforderlich ist, nach Sanierung bereits kritisch.
- Die maßgebliche Einflussgröße bei der Minderung des Tageslichtniveaus im Innenraum
ist der im Vergleich zum Zustand vor Sanierung im Mittel um 22 % geringere Lichttransmissionsgrad der Verglasung.
- Durch große ungeteilte Glasflächen und schlanke Rahmenprofile kann der Rahmenanteil
an der Fensterfläche vermindert werden, hierdurch kann die Minderung des Tageslichtniveaus in geringem Umfang kompensiert werden.
- Durch eine Vergrößerung der Fensterfläche kann eine ausreichende Tageslichtversorgung auch nach einer Fassadensanierung sichergestellt werden.

Referenzen
[DIN 5034-1:2011-7] Tageslicht in Innenräumen ² Teil 1: Allgemeine Anforderungen
[DIN 5034-3:2007-2] Tageslicht in Innenräumen ² Teil 3: Berechnung
[DIN V 18599-4:2011-12] Energetische Bewertung von Gebäuden ² Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung
[Gentile 2016] Gentile N et al; A toolbox to evaluate non-residential lighting and daylighting
retrofit in practice; Energy and Buildings 123 (2016) 151±161
[Kalz 2015] Kalz D et al; ASSESSMENT OF TECHNICAL SOLUTION AND OPERATIONAL MANEGEMENT; IEA SHC Report: T.47.C. June 2015
[Voss 2001] Voss K; Löhnert G; Wagner A; SolarBau:Monitor - Energieeffizienz und Solarenergienutzung im Nichtwohnungsbau - Konzepte und Bauten; Karlsruhe 2001

Die diesem Beitrag zugrundeliegende Forschung wurde durch Mittel des Bundesministeriums für Wirtschaft ermöglicht. Dank gebührt den Projektpartnern in IEA-SHC-Task 47, die
die zur Auswertung erforderlichen Informationen zur Verfügung stellten.

406

'HU/LJKWLQJ5HWURILW$GYLVHUGHV,($6+&7DVN

Jan de Boer1), Simon Wössner1), Marc Fontoynont2), Martine Knoop3), Bernard Paule4),
Jérôme Kaempf5) und Marie-Claude Dubois6)
1) Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart , Germany 2) Danish Building Research Institute (SBI), Copenhagen, Denmark
3) Technische Universität (TU) Berlin, Germany 4) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland 5) Estia SA,
Lausanne, Switzerland 6) Lund University, Lund, Sweden

3UREOHPVWHOOXQJ
Zielsetzung des IEA-SHC Task 50: "Advanced Lighting Solutions for Retrofitting Buildings"
der International Energy Agency (Laufzeit 1/2013 bis 12/2015) war es, die Sanierung von
Beleuchtungsanlagen (Tageslichttechnik, elektrische Beleuchtung und Lichtmanagement)
im Nichtwohnbau mit Hilfe innovativer, aber praxisnaher Ansätze, die auf eine Vielzahl
typischer bestehender Gebäude angewendet werden können, zu unterstützen. An dem
Projekt waren insgesamt 18 Partnereinrichtungen aus 11 Ländern beteiligt.
=LHO
Einer der Schwerpunkte des Projektes war die Entwicklung eines elektronischen, interaktiven Sanierungsratgebers, des „Lighting Retrofit Advisers“ mit Lösungsvorschlägen, Entscheidungshilfen und Designwerkzeugen, basierend auf den Arbeitsergebnissen der vier
Subtasks (ST A Market and Policies, ST B Daylighting and Electric Lighting Solutions, ST
C Method and Tools, ST D Case Studies).
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Der „Lighting Retrofit Adviser“ besteht aus einem Informations- und Berechnungsteil. Im
Informationsteil wird auf zahlreiche Sanierungsfragestellungen jeweils abgestimmt auf unterschiedliche Zielgruppen eingegangen. Unter anderem stehen Module zum Benchmarking, zur Portfolioanalyse, zu Sanierungstechniken (45+ aufbereitete Techniken), zu Tools
(10+) und zu Fallstudien (20+) zur Verfügung.
Der Berechnungsteil ermöglicht mit einem „On site Optimizer“ die schnelle energetische
und wirtschaftliche Bewertung von Beleuchtungsanlagen im Bestand, dies direkt vor Ort im
Gebäude. Das System führt - grafisch interaktiv – durch die Aufnahme der Bestandsanlage und der wichtigsten Raum- und Nutzungsparameter. Hierauf basierend werden automatisch Sanierungsvorschläge ermittelt und energetisch und wirtschaftlich (z. B. Amortisationszeiten und Kapitalwerte) verglichen. Der Berechnungsteil ermöglicht des Weiteren
eine detailliert aber schnell rechnende Bewertung der Tageslichtversorgung in Räumen als
Funktion verschiedener Sonnen- und Blendschutzlösungen („CFS Express“).
Das System wurde als Multiplattformlösung mit Verfügbarkeit auf Desktoprechner und den
drei führenden mobilen Plattformen (Android, IOS, Windows Mobile) entwickelt. Der
Lighting Retrofit Adviser ist in Deutsch, Englisch und Französisch frei verfügbar.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Die Arbeiten werden im Frühjahr 2016 abgeschlossen.
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7KH/LJKWLQJ5HWURILW$GYLVHURI,($6+&7DVN
-DQGH%RHU 6LPRQ:|VVQHU 0DUF)RQWR\QRQW 0DUWLQH.QRRS %HUQDUG3DXOH 
-pU{PH.DHPSI XQG0DULH&ODXGH'XERLV 
 )UDXQKRIHU,QVWLWXWHIRU%XLOGLQJ3K\VLFV6WXWWJDUW 'DQLVK%XLOGLQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH 6%, &RSHQKDJHQ'HQPDUN 
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW 78 %HUOLQ*HUPDQ\ (FROH3RO\WHFKQLTXH)pGpUDOHGH/DXVDQQH (3)/ 6ZLW]HUODQG (VWLD6$
/DXVDQQH6ZLW]HUODQG /XQG8QLYHUVLW\/XQG6ZHGHQ


,VVXH
With a small volume of new buildings, major lighting energy savings can only be realized
by retrofitting the existing building stock. Many countries face the same situation: About
75 % of the lighting installations are considered to be out of date (older than 25 years).
Compared to existing installations, the majority of new solutions allow a significant increase in efficiency – easily by a factor of three or more – going along with highly interesting payback times. However, lighting refurbishments are still lagging behind compared to
what is economically and technically possible and feasible.
$LP
With the activities in IEA Task 50, „Advanced Lighting Solutions for Retrofitting Buildings“ it
was aimed at improving the lighting refurbishment process in non-residential buildings in
order to unleash energy saving potentials while at the same time improving lighting quality.
One of the key outcomes of the project is the “Lighting Retrofit Adviser” (LRA).
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
The "Lighting Retrofit Adviser" is an integrative, comprehensive, multi-platform (desktop /
mobile) tool for stakeholders involved in lighting retrofits:
 Authorities can find information on regulation and certification approaches for lighting retrofits.
 Investors can inform themselves on the economic boundary conditions of bringing
new lighting systems into practice.
 Designers / consultants can make use of for instance an "On-Site Optimizer" that allows to develop retrofit concepts directly on site, while drawing from a knowledge
data-base of 35+ retrofit techniques (daylight, electric lighting and lighting controls)
and 20+ case studies.
The LRA consists of two categories of altogether 12 components organized in an “information part” and a “calculation & rating part”.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
Finished.
The
tool
is
available
under
http://task50.iea-shc.org/
and
www.lightingretrofitadviser.com for different platforms: Desktop- - Webbased, Android,
IOS, Windows Phone. Beside an English, also a Chinese, French, German and Portugese
Version will be available.
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7KH/LJKWLQJ5HWURILW$GYLVHURI,($6+&7DVN
-DQGH%RHU 6LPRQ:|VVQHU 0DUF)RQWR\QRQW 0DUWLQH.QRRS %HUQDUG3DXOH 
-pU{PH.DHPSI XQG0DULH&ODXGH'XERLV 
 )UDXQKRIHU,QVWLWXWHIRU%XLOGLQJ3K\VLFV6WXWWJDUW 'DQLVK%XLOGLQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH 6%, &RSHQKDJHQ'HQPDUN 
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW 78 %HUOLQ*HUPDQ\ (FROH3RO\WHFKQLTXH)pGpUDOHGH/DXVDQQH (3)/ 6ZLW]HUODQG (VWLD6$
/DXVDQQH6ZLW]HUODQG /XQG8QLYHUVLW\/XQG6ZHGHQ

Summary
The "Lighting Retrofit Adviser" is an integrative, comprehensive, multi-platform (desktop /
mobile) tool for stakeholders involved in lighting retrofits and draws on the main results of
the different subtasks of IEA-SHC Task 50.



$SURGXFWRI,($6+&7DVNÄ$GYDQFHG/LJKWLQJ6ROXWLRQVIRU
5HWURILWWLQJ%XLOGLQJV³

With the activities in Task 50 it was aimed at improving the lighting refurbishment process
in non-residential buildings in order to unleash energy saving potentials while at the same
time improving lighting quality.
The overall objective was to accelerate retrofitting of daylighting and electric lighting solutions in the non-domestic sector using cost effective, best-practice approaches, which can
be used on a wide range of typical existing buildings. This included the following activities:
 Develop a sound overview of the lighting retrofit market
 Trigger discussion, initiate revision and enhancement of local and national regulations, certifications and loan programs
 Increase robustness of daylight and electric lighting retrofit approaches technically,
ecologically and economically
 Increase understanding of lighting retrofit processes by providing adequate tools for
different stakeholders
 Demonstrate state-of-the-art lighting retrofits
 Develop as a joint activity an electronic interactive source book including design inspirations, design advice, decision tools and design tools (Fig. 1)
18 institutes, universities and private companies from 12 countries contributed to the task.
The Lighting Retrofit Adviser (LRA) provides access to the results of the project.



7DUJHWJURXSVRIWKH/LJKWLQJ5HWURILW$GYLVHU

The "Lighting Retrofit Adviser" is an integrative, comprehensive, multi-platform (desktop /
mobile) tool for stakeholders involved in lighting retrofits (the introduction page is shown in
Fig. 2):
 Authorities can find information on regulation and certification approaches for lighting retrofits.
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 Investors can inform themselves on the economic boundary conditions of bringing
new lighting systems into practice.
 Designers / consultants can make use of for instance an "On-Site Optimizer" that allows to develop retrofit concepts directly on site, while drawing from a knowledge
data-base of 35+ retrofit techniques (daylight, electric lighting and lighting controls)
and 20+ case studies.
The LRA consists of two categories of components organized in an “information part” and
a “calculation & rating part”. Fig. 2 gives an overview on the different components.

Fig. 1: Electronic Source Book “Lighting Retrofit Adviser”. Introduction page (upper image). Stakeholder
related access to the tool (lower image).
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Fig. 2: Components of the IEA-SHC Task 50 Lighting Retrofit Adviser.

Fig. 3: The LRA illustrates payback time for typical open spaces offices as function of energy price. The
same representations were generated for personal offices, manufacturing halls and wholesale / retail.



,QIRUPDWLRQSDUW

The following “information components” are contained in the tool:
 Low hanging fruits: With the significant boost in efficiency in lighting in many cases
a direct replacement of old installations is at little payback times an interesting op-
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tion to consider. For typical applications like offices, schools, industry wharehouses
/ retail total cost of ownership (TCO) analysis (Fig. 3) are presented and discussed.
 Technology Viewer (Fig. 4): More than 35 technologies in the field of electric lighting, daylight, light management and relating to measures in the building interior are
described and rated according to a set of criteria on energy efficiency, lighting quality and thermal benefits. The technology viewer allows to compare different technologies on a direct one to one basis.

Fig. 4: Selection of altogether 38 featured technologies. A quick rating system for technologies is applied,
complementing the detailed rating in a source book and the Lighting Retrofit Adviser.
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Fig. 5: Lighting retrofits in a total of 24 non-residential buildings case studies have been studied in detail
and are documented in the LRA.

 Case Study Viewer: More than 20 lighting retrofit case studies in different latitudes
and climatic zones covering offices, education facilities, manufacturing halls, whole
sale stores, spa, etc. are presented. All case studies were assessed according to
newly developed monitoring protocol which covers the aspects: costs, lighting energy use, lighting environment and user perspectives. Several figures and data tables
support the presentation, refer to Fig. 5.
 FAQs: Collection of frequently asked questions and answers on “general questions
on lighting retrofits”, “lighting quality, “lighting control / users’ behavior”.
 Collection of tools / list of metrics: These components compare different tools and
metrics used / or suited for application in lighting retrofits.
 Publications & reports: Holds brief descriptions and full text version of the task reports.
 Survey: A large survey among more than 1000 practitioners on tools and methods
in lighting retrofits was conducted. The results of this survey are found in this component.
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Fig. 6: On site assessment of a meeting room with one of the components of the Lighting Retrofit Adviser.



&DOFXODWLRQSDUW

The following “calculations” are contained in the tool:
 Benchmarking: Compare installed power and energy consumption for lighting purposes of your building to typical values.
 Portfolio Analysis: Analyze a portfolio of several buildings and compare it to typical
consumptions of comparable portfolios.
 On-site Optimizer (Fig. 6): Lighting is decentralized in buildings. Often there is no
detailed information available on the energy performance, operation hours and in
the end on the economics of the lighting installations. This component allows the
on-site assessment for a direct analysis of potentials (energy, CO 2-emissions, economics). To support further development of retrofit options, it automatically generates retrofit proposals.
 CFS Express: The “CFS Express” allows to analyze the impact of different complex
fenestration systems (sun shading, glare protection) on natural illumination of spaces and energy demand for lighting. It delivers hourly values. It can be chosen from
worldwide 19 representative locations (geographic site, and climatic data). The underlying algorithm has been optimized such, that the calculation can be performed
in a few seconds (compared to hours in former calculation schemes).



$YDLODELOLW\'LVVHPLQDWLRQ

The tool is available under http://task50.iea-shc.org/ and www.lightingretrofitadviser.com
for different platforms: Desktop- - Webbased, Android, IOS, Windows Phone. Beside an
English, also a Chinese, French, German and Portugese Version will be available.
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1XW]HU]XIULHGHQKHLWPLW/('%HOHXFKWXQJLQ6FKXOHQ
Edith Holländer, Karin Schakib-Ekbatan, Annette Roser, Stefanie Löcherer, Institut für
Ressourceneffizienz und Energiestrategien (IREES), Tran Quoc Khanh, Max Wagner, TU
Darmstadt, Fachgebiet Lichttechnik
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
'DV YRUKHUUVFKHQGH /HXFKWPLWWHO LQ GHXWVFKHQ 6FKXOHQ VLQG LPPHU QRFK /HXFKWVWRIIU|K
UHQQXUGHU.ODVVHQUlXPHVLQGPLWHQHUJLHHIIL]LHQWHU/('%HOHXFKWXQJDXVJHVWDWWHW
/DXW HLQHU DNWXHOOHQ 6WXGLH HQWIDOOHQ  GHV 6WURPYHUEUDXFKV LQ 6FKXOHQ DXI GLH %H
OHXFKWXQJ $XV GLHVHP *UXQG EHVWHKW HLQ JURHV (QHUJLHHLQVSDUSRWHQ]LDO LQ GHU 8PUV
WXQJYRQ6FKXOHQDXI/('%HOHXFKWXQJ'LHYRUOLHJHQGHKHUVWHOOHUXQDEKlQJLJH6WXGLHKDW
GLHVXEMHNWLYH%HZHUWXQJYRQNRQYHQWLRQHOOHU%HOHXFKWXQJXQG/('%HOHXFKWXQJLQ.ODV
VHQUlXPHQGXUFKHLQH9RUKHU1DFKKHU%HIUDJXQJXQWHUVXFKW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
9RUWHLOHGHU/('%HOHXFKWXQJ+RKH(QHUJLHHIIL]LHQ]KRKH:LUWVFKDIWOLFKNHLWODQJH/H
EHQVGDXHUZHQLJHU:DUWXQJVNRVWHQZHQLJHU0OOUREXVWIOH[LEHOHLQVHW]EDUKRKH/LFKW
TXDOLWlWNHLQH89XQG,QIUDURWVWUDKOXQJJXWH)DUEZLHGHUJDEHMHQDFK6\VWHPGLPPEDU
'XUFKGHQ(LQVDW]YRQVLQQYROODEJHVWLPPWHQ6WHXHUXQJVP|JOLFKNHLWHQNDQQGLH+DQGKD
EXQJGHU%HOHXFKWXQJHUOHLFKWHUWXQGGHU(QHUJLHYHUEUDXFKZHLWHUJHVHQNWZHUGHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
+'LH/LFKWYHUKlOWQLVVHLP5DXPZHUGHQQDFKGHU8PUVWXQJSRVLWLYHUEHZHUWHWDOVYRU
GHU8PUVWXQJ
+'HU$QWHLOEHULFKWHWHU%HVFKZHUGHQ ]%.RSIVFKPHU]HQ.RQ]HQWUDWLRQVVFKZLHULJNHL
WHQ YRQGHQ6FKOHUQYHUlQGHUWVLFKGXUFKGLH/('8PUVWXQJQLFKW
+'LH/('8PUVWXQJZLUGLP8QWHUULFKWDXIJHJULIIHQXQGGLH6FKOHUVLQGDXVUHLFKHQG
GDUEHULQIRUPLHUW
9HUVXFKVDXIEDX
,P =HLWUDXP )HEUXDU ELV 2NWREHU  ZXUGHQ  6FKXOHQ EHL GHU 8PUVWXQJ DXI /('
ZLVVHQVFKDIWOLFKEHJOHLWHW6FKOHUVRZLH/HKUNUlIWHZXUGHQ]XUVXEMHNWLYHQ=X
IULHGHQKHLW PLW GHU %HOHXFKWXQJVVLWXDWLRQ YRU XQG QDFK GHU 8PUVWXQJ VFKULIWOLFK EHIUDJW
(UJlQ]HQGZXUGHQH[HPSODULVFKREMHNWLYH'DWHQGXUFK0HVVXQJHQHUKREHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,P(UJHEQLVZXUGHGLH/('%HOHXFKWXQJVXEMHNWLYEHVVHUWEHZHUWHWDOVGLHNRQYHQWLRQHOOH
%HOHXFKWXQJ $XHUGHP NRQQWH NHLQ (LQIOXVV GHU %HOHXFKWXQJ DXI GLH EHULFKWHWHQ %H
VFKZHUGHQIHVWJHVWHOOWZHUGHQ'LH7KHPDWLNZLUGMHGRFKVHOWHQLP8QWHUULFKWDXIJHJULIIHQ
'LH YRUOLHJHQGH 6WXGLH EHVWlWLJW GLH (UJHEQLVVH GHU 3LORWVWXGLH ]XU /('8PUVWXQJ LP
5DKPHQGHV.RP/LFKW3URMHNWHVLQ7ULHUDXIGHU*UXQGODJHHLQHUEUHLWHQ'DWHQEDVLV
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8VHUVDWLVIDFWLRQZLWK/('OLJKWLQJLQVFKRROV
Edith Holländer, Karin Schakib-Ekbatan, Annette Roser, Stefanie Löcherer, Institut für
Ressourceneffizienz und Energiestrategien (IREES), Tran Quoc Khanh, Max Wagner, TU
Darmstadt, Fachgebiet Lichttechnik
5HVHDUFKLVVXH
$UWLILFLDOOLJKWLQJLQ*HUPDQVFKRROVLVVWLOOFRPLQJSULPDULO\IURPIOXRUHVFHQWWXEHV-XVW
RI WKH FODVVURRPV DUH HTXLSSHG ZLWK HQHUJ\ HIILFLHQW /(' OLJKWLQJ $FFRUGLQJ WR D UHFHQW
VWXG\RIHOHFWULFLW\FRQVXPSWLRQLVXVHGIRUOLJKWLQJVKRZLQJWKHKXJHHQHUJ\VDYLQJ
SRWHQWLDOLQUHSODFLQJOLJKWLQJLQVFKRROVE\/('7KLVSDSHUSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIDPDQ
XIDFWXUHU LQGHSHQGHQW VWXG\ ORRNLQJ DW WKH XVHUV¶ SHUFHSWLRQ RI FRQYHQWLRQDO OLJKWLQJ DQG
/('OLJKWLQJLQFODVVURRPVEDVHGRQSUHSRVWVXUYH\V
6WDWHRIWHFKQRORJ\
$GYDQWDJHVDWWULEXWHGWR/('OLJKWLQJDUHKLJKHQHUJ\HIILFLHQF\KLJKSURILWDELOLW\ORQJ
OLIHORZPDLQWHQDQFHFRVWOHVVZDVWHUREXVWQHVVIOH[LEOHXVDJHKLJKOLJKWLQJTXDOLW\QR
89DQGLQIUDUHGUDGLDWLRQJRRGFRORXUUHQGHULQJDQGGLPPDELOLW\&DUHIXOO\WXQHGFRQWURO
IDFLOLWDWHVWKHKDQGOLQJRIWKHOLJKWLQJDQGLPSURYHVHQHUJ\HIILFLHQF\HYHQPRUH
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
+/LJKWLQJFRQGLWLRQVLQWKHFODVVURRPDUHUDWHGPRUHSRVLWLYHDIWHU/('UHWURILWWLQJWKDQ
EHIRUH
+3HUFHQWDJHRIUHSRUWHGFRPSODLQWV HJKHDGDFKHFRQFHQWUDWLRQSUREOHPV IURPVWX
GHQWVLVQRWDIIHFWHGE\/('UHWURILWWLQJ
+/('UHWURILWWLQJLVDWRSLFLQFODVVDQGVWXGHQWVDUHVXIILFLHQWO\LQIRUPHGDERXW/('
([SHULPHQWDOVHWXS
7KHUHWURILWWLQJSURFHVVIURPFRQYHQWLRQDOOLJKWLQJWR /(' OLJKWLQJZDVVFLHQWLILFDOO\PRQL
WRUHGLQVFKRROVIURP)HEUXDU\WR2FWREHUVWXGHQWVDQGWHDFKHUVKDYH
EHHQDVNHGE\SDSHUDQGSHQFLOTXHVWLRQQDLUHDERXWWKHLUVXEMHFWLYHHYDOXDWLRQRIOLJKWLQJ
FRQGLWLRQVEHIRUHDQGDIWHU/('UHWURILWWLQJ$GGLWLRQDOO\H[HPSODU\REMHFWLYHGDWDZDVFRO
OHFWHG
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
7KHVWXG\VKRZVWKDW/('OLJKWLQJLQFODVVURRPVZDVUDWHGPRUHSRVLWLYHO\WKDQFRQYHQ
WLRQDO OLJKWLQJ 0RUHRYHU OLJKWLQJ FRQGLWLRQV KDG QR LQIOXHQFHRQ UHSRUWHG FRPSODLQWV %XW
WKHUHWURILWWLQJSURFHVVZDVQRWWDNHQXSDQGXVHGLQWHDFKLQJ,QJHQHUDOWKHUHVXOWVRID
SLORWVWXG\IRU/('UHWURILWWLQJLQDVFKRROLQ7ULHU .RP/LFKWSURMHFW FRXOGEHFRQILUPHGE\
PHDQVRIWKLVEURDGGDWDEDVH


416

8VHUVDWLVIDFWLRQZLWK/('OLJKWLQJLQVFKRROV
Edith Holländer, Karin Schakib-Ekbatan, Annette Roser, Stefanie Löcherer
Institute for Ressource Efficiency and Energy Strategies (IREES),
Schönfeldstr. 8, 76131 Karlsruhe, www.irees.de
Tran Quoc Khanh, Max Wagner,
TU Darmstadt, Fachgebiet Lichttechnik
S2|09 14, Hochschulstraße 4a, 64289 Darmstadt

Summary
7KHUHWURILWWLQJSURFHVVIURPFRQYHQWLRQDOOLJKWLQJWR /(' OLJKWLQJZDVVFLHQWLILFDOO\PRQL
WRUHG LQ  VFKRROV IURP )HEUXDU\ WR 2FWREHU  7KHUHIRUH  VWXGHQWV DQG 
WHDFKHUVKDYHEHHQDVNHGE\SDSHUDQGSHQFLOTXHVWLRQQDLUHDERXWWKHLUVXEMHFWLYHHYDOX
DWLRQRIOLJKWLQJFRQGLWLRQVEHIRUHDQGDIWHU/('UHWURILWWLQJ7KHUHVXOWVRIWKHVWXG\JLYH
LPSRUWDQW LQVLJKW LQWR WKH HIIHFWV RI /(' UHIXUELVKPHQWV LQ VFKRROV DQG RQ KRZ WKH\
FKDQJHWKHSHUFHSWLRQRILQGRRUTXDOLW\LQFODVVURRPV7KHVWXG\VKRZVWKDW/('OLJKWLQJ
LQFODVVURRPVZDVUDWHGPRUHSRVLWLYHO\WKDQFRQYHQWLRQDOOLJKWLQJDOWKRXJKOLJKWLQJFRQGL
WLRQVKDGQRLQIOXHQFHRQUHSRUWHGFRPSODLQWV7KHUHWURILWWLQJSURFHVVKRZHYHUZDVQRW
WDNHQXSDQGXVHGLQWHDFKLQJ

 ,QWURGXFWLRQ
$UWLILFLDOOLJKWLQJLQ*HUPDQVFKRROVLVVWLOOFRPLQJSULPDULO\IURPIOXRUHVFHQWWXEHV$FFRUG
LQJWRDUHFHQWVWXG\ 6FKORPDQQHWDO MXVWRIWKHFODVVURRPVDUHHTXLSSHGZLWK
HQHUJ\ HIILFLHQW /(' OLJKWLQJ $V ILJXUH  VKRZV  RI WKH HOHFWULFLW\ FRQVXPHG ZLWKLQ
VFKRROEXLOGLQJVLV VWLOO XVHGIRUOLJKWLQJ7KLVVKRZVWKDWWKHUHLVDKXJHHQHUJ\VDYLQJ
SRWHQWLDO LQ UHSODFLQJ OLJKWLQJ LQ VFKRROV E\ /(' /LJKW (PLWWLQJ 'LRGHV  7KLV SDSHU SUH
VHQWVWKHUHVXOWVRIDPDQXIDFWXUHULQGHSHQGHQWVWXG\ORRNLQJDWWKHXVHUV¶SHUFHSWLRQRI
FRQYHQWLRQDOOLJKWLQJDQG/('OLJKWLQJLQFODVVURRPVEDVHGRQSUHSRVWVXUYH\V



)LJ5HVXOWVIURPWKHHQHUJ\FRQVXPSWLRQVWXG\ZLWKVFKRROV 6FKORPDQQHWDO 
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 6WDWHRIWHFKQRORJ\
/LJKWLQJLQVFKRROVLVGLIIHUHQWLDWHGIURPRWKHUEXLOGLQJV %HVLGHVJHQHUDO(8VWDQGDUGV
DQGGLUHFWLYHVWKHUHDUHGLUHFWLYHVDLPLQJDWWKHOHYHORILOOXPLQDWLRQLQFODVVURRPVLQSDU
WLFXODUWKH³',1(11RUP´VHWVDPLQLPXPRIO[IRUFODVVURRPVDQGO[
IRUVSHFLDOFODVVURRPV HJIRUVFLHQWLILFH[SHULPHQWV PHDVXUHGRQWKHWDEOHV /LJKWLQJ
QHHGV WR EH IOH[LEOH IRU WKH GLIIHUHQW XVDJH FRQWH[WV RI FODVVURRPV HJ ZULWLQJ ZRUNLQJ
JURXSV UHDGLQJ WKH EODFNERDUG ZDWFKLQJ D ILOP    $VVHPEO\ KDOOV J\PV DQG FRUULGRUV
UHTXLUHDVSHFLILFVSHFLDOOLJKWLQJGHVLJQ
$GYDQWDJHVDWWULEXWHGWR/('OLJKWLQJDUHKLJKHQHUJ\HIILFLHQF\DQGWKHUHIRUHOHVVHQHUJ\
FRQVXPSWLRQ VDYLQJRIFRVWVDQG&2HPLVVLRQV ORQJOLIHVSDQ XSWRK&KDQJHW
DO   DQG WKHUHIRUH OLWWOH PDLQWHQDQFH UHTXLUHPHQWV DQG OHVV ZDVWH UREXVWQHVV DQG
GLPPDELOLW\IOH[LEOHXVDJHKLJKSURILWDELOLW\KLJKOLJKWLQJTXDOLW\DQGJRRGFRORXUUHQGHU
LQJ QR 89 DQG LQIUDUHG UDGLDWLRQ &DUHIXOO\ WXQHG FRQWURO IDFLOLWDWHV WKH KDQGOLQJ RI WKH
OLJKWLQJDQGLPSURYHVHQHUJ\HIILFLHQF\HYHQPRUH
'LVDGYDQWDJHVDWWULEXWHGWR/('OLJKWLQJDUH VWLOO KLJKLQYHVWPHQWFRVWVWKHXVHRIUDUH
HDUWKVIRUHOHFWURQLFVWKHXQSURILWDELOLW\RIUHF\FOLQJUHERXQGHIIHFW 6FKOHLFKHWDO 
DQGOLJKWSROOXWLRQ$GGLWLRQDOO\VRPHSURGXFHUVFUHDWHSURGXFWVVRWKDWWKHEXOEFDQQRWEH
FKDQJHG SODQQHGREVROHVFHQFH 
/('WHFKQRORJ\LVLPSURYLQJDWDIDVWUDWHDQGWKH/('LQGXVWU\LVWKHUHIRUHJURZLQJ .HOO\
DQG'XII $VWKHUHDUHPRUHDQGPRUHFRQFHUQVRISRWHQWLDOXVHUVDJDLQVWWKHWHFK
QRORJ\WKLVSDSHUSURYLGHVXVHIXOJXLGDQFHWRWKRVHZKRDUHWKLQNLQJDERXWWKHXVHRI/('
OLJKWLQVFKRROV

 )RFXVRIUHVHDUFKDQGXQGHUSLQQLQJK\SRWKHVLV
7RREWDLQWKHQHFHVVDU\EDVLVIRUDEURDGPDUNHWODXQFKRIWKLVFOLPDWHIULHQGO\WHFKQROR
J\JLYHQREVWDFOHVWRLWVGLIIXVLRQKDYHWREHRYHUFRPH,QWKHFDVHRI*HUPDQ\)HGHUDO
0LQLVWULHV LQ WKH VHFWRUV RI HGXFDWLRQ DQG HQYLURQPHQW VXSSRUW FOLPDWH SURMHFWV LQ VRFLDO
FXOWXUDO DQG SXEOLF LQVWLWXWLRQV LQ SDUWLFXODU )URP D VRFLHWDO SRLQW RI YLHZ WKH HQHUJHWLF
PRGHUQL]DWLRQ RI VFKRROV DQG RWKHU HGXFDWLRQDO HVWDEOLVKPHQWV LV SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW
EHFDXVHWKH\UHSUHVHQWVSDFHVZKHUHVRFLDOYDOXHVDUHIRUPHGDQGFRQYH\HG
7KHFRQGLWLRQHTXLSPHQWDQGGHVLJQRIVFKRROOLJKWLQJFDQVLJQLILFDQWO\LQIOXHQFHVWXGHQWV¶
KHDOWKSHUIRUPDQFHDQGRYHUDOOZHOOEHLQJ %DUUHWWHWDO .HHSLQJLQPLQGWKDWVWX
GHQWVDQGWHDFKHUVVSHQGWKHPDMRULW\RIWKHLUZHHNGD\VLQFODVVURRPVWKHHQYLURQPHQWDO
GHVLJQRIWKHZRUNVSDFHLVRIXWPRVWLPSRUWDQFH(VSHFLDOO\WKHYLVXDOTXDOLWLHVDUHVRPH
RIWKHPRVWFULWLFDODVSHFWVWRFRQVLGHUZKHQGHVLJQLQJVFKRROEXLOGLQJVEHFDXVH³FKLOGUHQ
GHSHQGKHDYLO\RQVLJKWLQWKHOHDUQLQJSURFHVV´ %DNHUDQG%HUQVWHLQ 
:KHUHDV WKHUH DUH DOUHDG\ QXPHURXV VWXGLHV DERXW WKH LQIOXHQFH RI OLJKW RQ WKH SHUIRU
PDQFH RI VFKRROFKLOGUHQ :HVVRORZVNL HW DO  %DUUHWW HW DO   VXUSULVLQJO\ IHZ
LQYHVWLJDWLRQVDGGUHVVWKHVDWLVIDFWLRQDQGZHOOEHLQJRIVWXGHQWVDQGWHDFKHUVUHJDUGLQJ
WROLJKWLQJLQSDUWLFXODU 6LOYHVWHUDQG.RQVWDQWLQRX 7KLVVWXG\WDUJHWHGWKLVUHVHDUFK
JDSE\IRFXVLQJRQWKHTXHVWLRQZKHWKHUWKHVXEMHFWLYHO\UHSRUWHGSK\VLFDODQGSV\FKRORJ
LFDOVDWLVIDFWLRQRIVWXGHQWVLVLQIOXHQFHGE\WKHLQWURGXFWLRQRI/('OLJKWLQJWHFKQRORJ\
7KH WDUJHW JURXS LQ WKH UHVHDUFK SURMHFW ZHUH VWXGHQWV IURP JUDGH  WR JUDGH  
\HDUV ROG  DQG WKHLU WHDFKHUV 7KH UHVHDUFK REMHFW ZDV WKH FODVV URRP LQ ZKLFK WKH UH
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VSRQGHQWVZHUHVLWWLQJDVZHOODVWKHLURSLQLRQDQGDFWLYLWLHVZLWKUHJDUGVWRHQHUJ\VDYLQJ
2XUPDLQUHVHDUFKTXHVWLRQVZHUH'RWKHVWXGHQWVDQGWHDFKHUVSHUFHLYHWKHQHZOLJKW
LQJVLWXDWLRQWREHEHWWHUWKDQWKHROGRQH"+RZGRVWXGHQWVDQGWHDFKHUVFRSHZLWKWKH
DXWRPDWLF FRQWURO PHFKDQLVPV RI IRU H[DPSOH OLJKWLQJ RU YHQWLODWLRQ" 'R WHDFKHUV LQWH
JUDWHWKHWRSLFRIHQHUJ\HIILFLHQF\DQGWHFKQRORJLFDOLQQRYDWLRQLQWRWKHLUOHVVRQV ZLQGRZ
RIRSSRUWXQLW\ "'RWKHVWXGHQWVGLVFXVVWKHWRSLFDWKRPHDQG EHKDYHPRUHHQHUJ\HIIL
FLHQWO\LQWKHLUHYHU\GD\OLIHDIWHUWKHVFKRROUHIXUELVKPHQW VSLOORYHUHIIHFW "
7KHPDLQUHVHDUFKTXHVWLRQ +K\SRWKHVLV ZDVJLYHQWKHDERYHPHQWLRQHGEHQHILWVRI
WKLV QHZ WHFKQRORJ\ WKDW WKHUH ZLOO EH DQ LPSURYHPHQW RQ RYHUDOO IHOW VDWLVIDFWLRQ RI VWX
GHQWVLQWKHLUFODVVURRP7KH+ K\SRWKHVLVZKLFKZHZDQWWRFKDOOHQJHLVWKHUHIRUHWKDW
/('VQHJDWLYHO\LQIOXHQFHVDWLVIDFWLRQDVZDVDOUHDG\RIWHQVXEMHFWWRGHEDWH7RDGGUHVV
WKLV K\SRWKHVLV LQ SDUWLFXODU ZLWK RSHUDWHG PHDVXUHV K\SRWKHVLV FDQ EH H[SUHVVHG PRUH
FRQFUHWHDV
H1: Lighting conditions in the classroom are rated more positive after LED retrofitting than before.
H2: Percentage of reported complaints (e.g. headache, concentration problems)
from students is not affected by LED retrofitting.
H3: LED retrofitting is a topic in class and students are sufficiently informed about
LED.

 0HWKRGVDQG'DWD
7KH*HUPDQ)HGHUDO0LQLVWU\IRUWKH(QYLURQPHQW1DWXUH&RQVHUYDWLRQ%XLOGLQJDQG1X
FOHDU 6DIHW\ %08%  KDV ILQDQFHG WKH /(' UHIXUELVKPHQW RI SXEOLF EXLOGLQJV ZLWKLQ WKH
³/('/HLWPDUNWLQLWLDWLYH´ VLQFH  ,Q WKH IUDPHZRUN RI WKH ³.RPPXQDOULFKWOLQLH ´
FODVVURRPV LQ DERXW  VFKRROV KDYH EHHQ HTXLSSHG ZLWK /(' 7KH UHWURILWWLQJ SURFHVV
IURP FRQYHQWLRQDO OLJKWLQJ WR /(' OLJKWLQJ ZDV VFLHQWLILFDOO\ PRQLWRUHG LQ  VFKRROV LQ 
IHGHUDOVWDWHVRI*HUPDQ\IURP)HEUXDU\WR2FWREHU7KHVFKRROW\SHVUDQJHGIURP
ORZHU VHFRQGDU\ VFKRRO XS WR YRFDWLRQDO VFKRRO  VWXGHQWV LQ  GLIIHUHQW FODVV
URRPVDQGWHDFKHUVKDYHEHHQDVNHGE\SDSHUDQGSHQFLOTXHVWLRQQDLUHDERXWWKHLU
VXEMHFWLYHHYDOXDWLRQRIOLJKWLQJFRQGLWLRQVEHIRUHDQGDIWHU/('UHWURILWWLQJ7KLVUHVXOWHG
LQ D ODUJH GDWD VDPSOH ZLWK KLJK VWDWLVWLF SRZHU %DUXFK DQG +ROWRP   $GGLWLRQDOO\
H[HPSODU\REMHFWLYHGDWDZDVFROOHFWHG
,QVLJKWVIURPDSLORWVWXG\ZHUHXVHGWRGHYHORSDVWDQGDUGTXHVWLRQQDLUHIRUWHDFKHUVDQG
VWXGHQWVWDLORUHGWRWKHFODVVURRPVLWXDWLRQ7KHROGOLJKWLQJVLWXDWLRQZDVWDNHQDVDUHIHU
HQFHSRLQWWRFRPSDUHWKH/('UHIXUELVKHGOLJKWLQJVLWXDWLRQZLWK,IWKHUHIXUELVKPHQWKDG
WDNHQSODFHSULRUWRWKHVXUYH\UHWURVSHFWLYHTXHVWLRQVZHUHDVNHGDERXWWKHROGOLJKWLQJ
VLWXDWLRQ

 5HVXOWV
7KHVWXG\VKRZVWKDWWKHDPELHQFHRI/('OLJKWLQJLQFODVVURRPVZDVUDWHGPRUHSRVLWLYH
O\WKDQFRQYHQWLRQDOOLJKWLQJLQVHYHUDODVSHFWV +\SRWKHVHVFRQILUPHG 2QDVFDOHRI
YHU\JRRG WR YHU\EDG WKHROGOLJKWLQJZDVUDWHGDERXWRQHSRLQWZRUVHWKDQ/('OLJKW
LQJLQDYHUDJH VDWLVIDFWRU\YVJRRG)LJ $IWHUUHIXUELVKPHQWWKHLOOXPLQDWLRQRIWDEOHV
DQG EODFNERDUGV LV SHUFHLYHG EHWWHU DV ZHOO DV WKH JHQHUDO DSSHDUDQFH RI WKH FHLOLQJ
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OLJKWV7KHDPRXQWRIGD\OLJKWDQGSURWHFWLRQDJDLQVWJODUHGLGQ¶WFKDQJHPXFKDVLQPRVW
FDVHVRQO\WKHODPSVZHUHUHSODFHG6WXGHQWVDQGWHDFKHUVDOOLQDOOIHOWPRUHFRPIRUWDEOH
LQ UHIXUELVKHG FODVVURRPV EXW WKH\ H[SUHVVHG WKH ZLVK WR KDYH D PRUH UHTXLUHPHQW
RSWLPLVHGOLJKWFRQWURODQGOHVVDXWRPDWLFFRQWURO,QJHQHUDOWKHUHVXOWVRIDSLORWVWXG\IRU
/('UHWURILWWLQJLQDVFKRROLQ7ULHU .RP/LFKWSURMHFW FRXOGEHFRQILUPHGE\PHDQVRIWKLV
EURDGGDWDEDVH



)LJ  6XEMHFWLYH DVVHVVPHQW RI DPELHQFH RI OLJKW LQ FODVVURRP EHIRUH DQG DIWHU UHIXUELVKPHQW
2ZQUHVXOWV 


)RUWKHVXEMHFWLYHDVVHVVPHQWRIDURRP¶VOLJKWLQJFRQGLWLRQIXUWKHU URRP IDFWRUVDUHFUX
FLDO HVSHFLDOO\ LI WKH\ DUH QHJDWLYHO\ DVVHVVHG $VNHG IRU WKHVH URRP IDFWRUV PRUH WKDQ
RIWKHVWXGHQWVH[SUHVVHGSRRUDLUTXDOLW\EHLQJWKHPDLQSUREOHPEHIRUHDQGDIWHU
UHIXUELVKPHQW 2WKHU IDFWRUV PHQWLRQHG E\ WKH UHVSRQGHQWV LQ WKH FODVVURRPV ZHUH ³WRR
QRLV\´DQG³WRRFROG´%HIRUHUHIXUELVKPHQWVRPHVWXGHQWVDVVHVVHGWKHURRPDVEHLQJ³WR
GDUN´ LQ FRQWUDGLFWLRQ RI EHLQJ ³WRR EULJKW´ DIWHU UHIXUELVKPHQW ,W VKRXOG EH VWUHVVHG WKDW
WKHROGOLJKWLQJVLWXDWLRQVYHU\RIWHQVXIIHUHGRIPHVV\DQGEURNHQODPSVQRWIXOILOOLQJWKH
(8VWDQGDUGVDQ\PRUHDVDGGLWLRQDOPHDVXUHPHQWVVKRZHG
&RPSODLQWV DERXW FRQFHQWUDWLRQ SUREOHPV WLUHGQHVV H\HVWUDLQ RU KHDGDFKH GR QRW YDU\
VLJQLILFDQWO\EHIRUHDQGDIWHUUHIXUELVKPHQW7KLVLQGLFDWHVWKDW/('OLJKWLQJKDVQRHIIHFW
RQVXFKFRPSODLQWV +\SRWKHVHVFRQILUPHG 
$V WKH UHIXUELVKPHQW RI D FODVVURRP LV LGHDO LQ RUGHU WR EULQJ WKH /(' WRSLF LQWR WKH OHV
VRQVLWZDVDVNHGLIWKLVZDV GLVFXVVHG2QO\RIWKHVWXGHQWVKRZHYHUDQVZHUHG
³\HV´ +\SRWKHVHV  UHMHFWHG  :KHQ DVNHG DERXW WKH UHDVRQV IRU WKDW WHDFKHUV WROG XV
WKDWVXEVWDQWLDOWHDFKLQJPDWHULDORQWKLVWRSLFLVPLVVLQJ'XHWRWKLVWKHSURMHFWWHDPGH
YHORSHG WRJHWKHU ZLWK WKH ,QGHSHQGHQW ,QVWLWXWH IRU (QYLURQPHQWDO ,VVXHV 8I8  DQG IL
QDQFHGE\WKH*HUPDQ)HGHUDO0LQLVWU\RI(GXFDWLRQDQG5HVHDUFKWHDFKLQJPDWHULDOIRU
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WKLV SXUSRVH ³/(' OLJKWLQJ ± )XQFWLRQ ,PSDFW 3HUFHSWLRQ´ LW FDQ EH IUHHO\ GRZQORDGHG
KHUHKWWSZZZLUHHVGHLUHHVGH/('/HKUPDWHULDO 

 'LVFXVVLRQ
7KHSXUSRVHRIWKHVWXGLHVZDVWRREWDLQUHVLOLHQWUHVXOWVRQWKHDFFHSWDQFHRIQHZHQHUJ\
UHODWHG WHFKQRORJLHV LQ WKH EXLOGLQJ VHFWRU 7KH UHVXOWV SURYLGH JXLGDQFH IRU SROLWLFLDQV
GHFLVLRQPDNHUVVFKRRODGPLQLVWUDWRUVDQGSODQQHUV/('UHWURILWWLQJKDVDODUJHEXWRI
WHQXQWDSSHGSRWHQWLDOWREHXVHGIRUHGXFDWLRQDOSXUSRVHVDQGSURPRWLRQRIHQHUJ\HIIL
FLHQWOLJKWLQJRXWVLGHWKHVFKRROEXLOGLQJ
6WHLGOHHWDO  FRQFHSWXDOL]HOLJKWLQJFRQGLWLRQVDVDQHQYLURQPHQWDOUHVRXUFH,IWKH\
ILWWRWKHUHTXLUHPHQWVLQWHUPVRIFRJQLWLYHHPRWLRQDODQGVRFLDOWDVNGHPDQGVWDVNSHU
IRUPDQFH LV IDFLOLWDWHG DQG PHQWDO UHVRXUFHV FRQVHUYHG $GGLWLRQDOO\ LI XVHU¶V H[SHFWD
WLRQV SUHIHUHQFHV DQG QHHGV DUH PHW E\ WKH OLJKWLQJ FRQGLWLRQV VDWLVIDFWLRQ ZHOOEHLQJ
DQGSHUIRUPDQFHDUHLQFUHDVHGDVZHOO7KRVHIDFWRUVDUHHVSHFLDOO\LPSRUWDQWLQWLPHVRI
³NQRZOHGJH ZRUN´ DV LQ WKH FDVH RI VFKRROV $QRWKHU LQWHUHVWLQJ HIIHFW GHVFULEHG E\ WKH
DXWKRUVLVWKDWWKHPRUHSRVLWLYHWKHVXEMHFWLYHHYDOXDWLRQRIOLJKWLQJWKHPRUHSRVLWLYHO\LV
WKHRYHUDOO HYDOXDWLRQ RIWKHURRPDSSHDUDQFHZKLFK LQFUHDVHV HPRWLRQDO ZHOOEHLQJ DQG
WDVNHQJDJHPHQW 9HLWFKHWDO 
5DSLG GHYHORSPHQWV LQ /(' WHFKQRORJ\ FKDOOHQJH LQYHVWRUV WR FKRRVH WKH ULJKW OLJKWLQJ
/LJKWLQJGHVLJQLVWKHUHIRUHFUXFLDOEHIRUHLQYHVWLQJLQ/('6HYHUDOVWDQGDUGVDQGGLUHF
WLYHV RI /(' GHVLJQ FDQ KHOS WR FRPSDUH WKH .HOO\ DQG 'XII   ,Q DGGLWLRQ DOO LP
SRUWDQWVWDNHKROGHUVKDYHWREHLQYROYHGLQWKHSODQQLQJSURFHVVLQRUGHUWRKDYHWKHEHVW
EHQHILW VFKRRO GLUHFWRUV WHDFKHUV IDFLOLW\ PDQDJHU DQG VSHFLDOLVW SODQQHUV ,W LV UHFRP
PHQGHG QRW WR LQVWDOO D IXOO\ DXWRPDWHG OLJKWLQJ FRQWURO DQG KDYH DV PXFK GD\OLJKW LQWH
JUDWHGLQWRWKHURRPFRQFHSW
)RUIXUWKHULQIRUPDWLRQSOHDVHYLVLWKWWSZZZLUHHVGHLUHHVGH/('6FKXOVWXGLH

421

5HIHUHQFHV
%DNHU/LQGVD\%HUQVWHLQ+DUYH\  7KH,PSDFWRI6FKRRO%XLOGLQJVRQ6WXGHQW
+HDOWKDQG3HUIRUPDQFH$&DOOIRU5HVHDUFK5HSRUW0F*UDZ+LOO5HVHDUFK)RXQGDWLRQ
$YDLODEOHRQOLQHKWWSZZZQFHIRUJSXEV0F*UDZ+LOOB,PSDFW2Q+HDOWKSGI
FKHFNHGRQ
%DUUHWW3HWHU'DYLHV)D\=KDQJ<XIDQ%DUUHWW/XFLQGD  7KHLPSDFWRIFODVV
URRPGHVLJQRQSXSLOV OHDUQLQJ)LQDOUHVXOWVRIDKROLVWLFPXOWLOHYHODQDO\VLV,QBuilding
and Environment 6±
%DUXFK<+ROWRP%&  6XUYH\UHVSRQVHUDWHOHYHOVDQGWUHQGVLQRUJDQL]DWLRQDO
UHVHDUFK,QHuman Relations   6±
&KDQJ0RRQ+ZDQ'DV'LJDQWD9DUGH393HFKW0LFKDHO  /LJKWHPLWWLQJGL
RGHVUHOLDELOLW\UHYLHZ,QMicroelectronics Reliability   6±
.HOO\.HYLQ'XII-DPHV7KRPDV  /LJKWLQJ'HVLJQLQ(XURSH$OLJQLQJWKH'H
PDQGVIRU/RZHU(QHUJ\8VDJHZLWK%HWWHU4XDOLW\,QJCEA   6±
6FKOHLFK-RDFKLP0LOOV%UDGIRUG'WVFKNH(OLVDEHWK  $%ULJKWHU)XWXUH"4XDQWL
I\LQJWKH5HERXQG(IIHFWLQ(QHUJ\(IILFLHQW/LJKWLQJ:LWKFRQWULEXWLRQRI)UDXQKRIHU
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9LVXDOLVLHUXQJYRQ/LFKWO|VXQJHQ


%$*UHJRU*lUWQHUProf. Dr.-Ing. Paul W. Schmits
+$:. +RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWXQG.XQVW +LOGHVKHLP
3UREOHPVWHOOXQJ
:DVJLEWHVIU0|JOLFKNHLWHQ/LFKWGDU]XVWHOOHQ"*LEWHVHLQHEHVWHSHUIHNWH/LFKWGDUVWHO
OXQJ"$OV/LJKWLQJ'HVLJQHUEHVFKUHLEWPDQVHLQH,GHHYRQ/LFKW 5DXPLQ%H]XJDXIGHQ
0HQVFKHQ%LV,GHHQXPJHVHW]WZHUGHQPVVHQYLHOH'LQJHPLWDQGHUHQ%HWHLOLJWHQJH
NOlUW XQG YHUDQVFKDXOLFKW ZHUGHQ :LU NRPPXQL]LHUHQ QHEHQ GHU 6SUDFKH   KDXSW
VlFKOLFKEHU%LOGHU  XPXQVHUH,GHHQ *HGDQNHQ]XYLVXDOLVLHUHQ6HOWHQPDFKHQ
ZLUXQV*HGDQNHQZDUXPXQGZLHZLUEHVWLPPH%LOGHUHU]HXJHQ2IWPDQJHOWHVDP:LV
VHQEHUGLH0|JOLFKNHLWHQGLHHVJLEW/LFKWGDU]XVWHOOHQ+LHUVHW]WGLHVHU%HLWUDJDQ
=LHO
=LHOLVWHVHLQHhEHUVLFKW]XJHVWDOWHQ'DEHLEHVWHKWGHU$QVSUXFKGDULQGHQJU|WP|JOL
FKHQ hEHUEOLFN YRQ /LFKWYLVXDOLVLHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ E]Z 7HFKQLNHQ ]X JHEHQ 'HU )R
NXVOLHJWGDUDXIHLQQDFKKDOWLJHV6\VWHP]XHQWZLFNHOQLQGDVPDQMHJOLFKH'DUVWHOOXQJV
IRUPGHU/LFKWYLVXDOLVLHUXQJDXFKLP1DFKKLQHLQHLQVRUWLHUHQNDQQ(VEHUFNVLFKWLJWGDEHL
GLHDNWXHOOHQXQG]XNQIWLJHQ0|JOLFKNHLWHQ/LFKWGDU]XVWHOOHQ'DV2UGQXQJVV\VWHPZLUG
DOV3UR]HVVYHUVWDQGHQZDVVLFKLP/DXIHGHU=HLWQRFKDQHLQLJHQ6WHOOHQDQSDVVHQXQG
YHUlQGHUQEH]LHKXQJVZHLVHZHLWHUHQWZLFNHOQNDQQ

%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
,P JHVDPWHQ /LFKWEHUHLFK JLEW HV QRFK NHLQH ZHLWUHLFKHQGH hEHUVLFKW EHU /LFKWGDUVWHO
OXQJHQPLW%LOGEHLVSLHOHQ'DVhEHUEOLFNV\VWHPZHOFKHVDXVIQIhEHUNDWHJRULHQEHVWHKW
LVW DOV 9RUUHLWHU LP JHVDPWHQ HXURSlLVFKHQ /LFKWEHUHLFK ]X EHWUDFKWHQ (LQ]LJ GLH )LUPD
(UFRKDWVLFKDXILKUHU:HEVLWHPLWGHP7KHPDGHU/LFKWYLVXDOLVLHUXQJLPNOHLQHUHQ0D
VWDEEHUHLWVDXVHLQDQGHUVHW]WXQGGLHVHDQKDQGZHQLJHU%LOGEHLVSLHOHGDUJHVWHOOW

5HDOLVLHUXQJVJUDG
,P5DKPHQPHLQHU%DFKHORUDEVFKOXVVDUEHLWZXUGHGDV*UXQGJHUVWGHV6\VWHPVJHVWDO
WHW VRZLH DXVVDJHNUlIWLJHV %LOGPDWHULDO ]X MHZHLOLJHQ .DWHJRULHQ JHVDPPHOW 0RPHQWDQ
ZLUG GLH hEHUVLFKW ZHLWHU YHUYROOVWlQGLJW XQG ZHLWHUHQWZLFNHOW ,Q QDKHU =XNXQIW VLQG )RU
VFKXQJHQ LP %HUHLFK 9LUWXDO 5HDOLW\ XQG 9LVXDOLVLHUXQJ YRQ /LFKWO|VXQJHQ JHSODQW $P
(QGH GHV 0DVWHUVWXGLXPV LVW HLQH 9HU|IIHQWOLFKXQJ LQ JHGUXFNWHU XQG GLJLWDOHU )RUP JH
SODQW
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9LVXDOL]DWLRQRIOLJKWLQJVROXWLRQV
*UHJRU*lUWQHU3URI'U,QJ3DXO:6FKPLWV
+$:. 8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHVDQG$UWV +LOGHVKHLP
,VVXH
:KDWDUHWKHSRVVLELOLWLHVRIUHSUHVHQWLQJOLJKW",VWKHUHDEHVWSHUIHFWZD\RI
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 ZHPDLQO\FRPPXQLFDWHWKURXJKLPDJHV  WRYLVXDOL]HRXULGHDVDQGWKRXJKWV
5DUHO\ZHZRUU\ZK\DQGKRZZHFUHDWHFHUWDLQLPDJHV2IWHQWKHUHLVDODFNLQ
NQRZOHGJHRIWKHSRVVLELOLWLHVWKDWH[LVWWRUHSUHVHQWOLJKW7KLVHVVD\LVLQWHQGHGWRSURYLGH
DSRVVLEOHVROXWLRQIRUWKLVSUREOHP
$LP
7KHDLPLVWRFUHDWHWKHEHVWSRVVLEOHRYHUYLHZRIOLJKWYLVXDOL]DWLRQFDSDELOLWLHVDQGWHFK
QLTXHV7KHIRFXVLVRQGHYHORSLQJDVXVWDLQDEOHV\VWHPLQZKLFKRQHFDQFDWHJRUL]HDQ\
NLQGRIUHSUHVHQWDWLRQRIOLJKWYLVXDOL]DWLRQDOVRLQUHWURVSHFW,WLQFOXGHVFXUUHQWDQGIXWXUH
RSWLRQVRIOLJKWUHSUHVHQWDWLRQV7KHFODVVLILFDWLRQV\VWHPLVXQGHUVWRRGDVDSURFHVV
ZKLFKFDQDGDSWDQGFKDQJHRYHUWLPHDQGDOORZVHQKDQFHPHQWVRIFHUWDLQDVSHFWV
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
,QWKHSURIHVVLRQDOILHOGRIOLJKWLQJWKHUHLVQRIDUUHDFKLQJRYHUYLHZRIOLJKW
UHSUHVHQWDWLRQVZLWKLPDJHH[DPSOHV7KHFODVVLILFDWLRQV\VWHPZKLFKFRQVLVWVRIILYH
PDLQFDWHJRULHVLVWREHUHJDUGHGDVDSLRQHHUV\VWHPLQWKH(XURSHDQILHOGRI
SURIHVVLRQDOOLJKWLQJ7KHLVVXHRIOLJKWYLVXDOL]DWLRQKDVRQO\EHHQGHDOWZLWKVRIDUE\WKH
FRPSDQ\(UFRDVFDQEHHQVHHQRQWKHLUZHEVLWH7KH\FUHDWHGDQRYHUYLHZRIOLJKW
YLVXDOL]DWLRQEXWRQO\ZLWKDIHZSLFWXUHH[DPSOHV
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
,QP\EDFKHORUWKHVLV ([DPLQHU3URI'U3DXO:6FKPLWVDQG'LSO,QJ(GZLQ6PLGD 
WKHEDVLFVWUXFWXUHRIWKHV\VWHPZDVGHVLJQHGDQGSRZHUIXOLPDJHU\ZHUHIRXQGWR
GHVFULEHWKHFDWHJRULHV&XUUHQWO\WKHV\VWHPLVIXUWKHUVXSSOHPHQWHGDQGGHYHORSHG
)XWXUHUHVHDUFKLQWKHILHOGRIYLUWXDOUHDOLW\DQGYLVXDOL]DWLRQRIOLJKWLQJVROXWLRQVLVEHLQJ
FRQVLGHUHG$WWKHHQGRIWKHPDVWHUSURJUDPRQHSXEOLFDWLRQLQSULQWHGDQGGLJLWDOIRUPLV
SODQQHG
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Visualisierung von Lichtlösungen
*UHJRU*lUWQHU3URI'U,QJ3DXO:6FKPLWV
+$:. +RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWXQG.XQVW +LOGHVKHLP
5HQDWDVWUDH+LOGHVKHLP

Zusammenfassung
Eine Skizze, ein Rendering, ein Modell oder eine Beleuchtungsstärketabelle…? Was gibt
es für Möglichkeiten Licht darzustellen? Möchte man Licht visualisieren, muss man sich
zuerst die Fragen stellen, wie und was man genau darstellen möchte. Oft scheitert es
daran, dass man keinen Überblick über die vorhandenen Möglichkeiten hat. Es wird im
Folgenden ein eigens entwickeltes Ordnungssystem vorgestellt, welches einen
größtmöglichen Überblick geben soll Licht darzustellen. Der Fokus liegt darauf ein
nachhaltiges System zu entwickeln, in das man jegliche aktuelle und zukünftige
Visualisierungstechniken einsortieren kann. Das System soll dabei als Inspirationsquelle
für eigene Arbeiten dienen und ist bewusst frei von einer Wertung gehalten.

1

Problemstellung

Abb. 1: Mischdarstellungen Berliner Kindl Brauerei | Gregor Gärtner
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Was gibt es für Möglichkeiten Licht darzustellen? Gibt es eine beste/perfekte Lichtdarstellung? Als Lighting Designer beschreibt man seine Idee von Licht & Raum in Bezug auf den
Menschen. Bis Ideen umgesetzt werden, müssen viele Dinge mit anderen Beteiligten geklärt und veranschaulicht werden. Wir kommunizieren neben der Sprache (60%) hauptsächlich über Bilder (40%), um unsere Ideen & Gedanken zu visualisieren. Selten machen
wir uns Gedanken, warum und wie wir bestimmte Bilder erzeugen. Oft mangelt es am
Wissen über die Möglichkeiten, die es gibt Licht darzustellen. Hier setzt dieser Beitrag an.
Ziel ist es eine Übersicht zu gestalten. Dabei besteht der Anspruch darin, den größtmöglichen Überblick von Lichtvisualisierungsmöglichkeiten bzw. Techniken zu geben. Der Fokus liegt darauf, ein nachhaltiges System zu entwickeln, in das man jegliche Darstellungsform der Lichtvisualisierung auch im Nachhinein einsortieren kann. Es berücksichtigt dabei
die aktuellen und zukünftigen Möglichkeiten, Licht darzustellen. Das Ordnungssystem wird
als Prozess verstanden, was sich im Laufe der Zeit noch an einigen Stellen anpassen und
verändern, beziehungsweise weiterentwickeln kann. Im gesamten Lichtbereich gibt es
noch keine weitreichende Übersicht, über Lichtdarstellungen mit Bildbeispielen. Das Überblicksystem, welches aus fünf Überkategorien besteht, ist als Vorreiter im gesamten europäischen Lichtbereich zu betrachten. Einzig die Firma Erco hat sich auf ihrer Website mit
dem Thema der Lichtvisualisierung im kleineren Maßstab bereits auseinandersetzt und
diese anhand weniger Bildbeispiele dargestellt.

Abb. 2 Lichtvisualisierung von ERCO | http://www.erco.com/guide/designing-with-light/visuali sing-light2652/de/ (16.07.2015, nicht mehr verfügbar)

Das Überblicksystem, welches man auf der Website von ERCO vorfand, ist ein in sich geschlossenes System. Es war übersichtlich aufgebaut und einfach verständlich. Es wurden
verschiedene Visualisierungstechniken anhand von drei Überkategorien gezeigt. Teilweise
wurden Vor- und Nachteile, sowie spezielle Informationen genannt. Es wurde mit Aus-
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nahme der Kategorie Zeichnung, nicht mehr als ein visuelles Beispiel angeführt, so dass
mitunter nur ein Bild der Kategorie als Beispiel diente. Die Vielfalt der verschiedenen Kategorien und Techniken in sich, kann so nicht sehr gut wiedergegeben werden. Das System ist dennoch in sich schlüssig gewesen und bot einen Einblick über die möglichen
Lichtvisualisierungsformen.



'DV2UGQXQJVV\VWHP

Das folgende, eigens entwickelte Ordnungssystem ist ein weiterer Lösungsversuch, das
Thema Überblickssysteme von Lichtvisualisierungen im Lighting Design Kontext
darzustellen. Dabei besteht der Anspruch darin, den größtmöglichen Überblick von
Lichtvisualisierungsmöglichkeiten bzw.-techniken zu geben. Der Fokus liegt darauf, ein
nachhaltiges System zu entwickeln, in das man jegliche Darstellungsform der Lichtvisualisierung auch nachträglich einsortieren kann. Es berücksichtigt dabei die aktuellen
und zukünftigen Möglichkeiten, Licht darzustellen. Es wird ein großer Wert auf
Bildbeispiele gelegt, um die verschiedenen Visualisierungen möglichst aussagekräftig zu
veranschaulichen. Das Ordnungssystem ist als Prozess zu verstehen, was sich im Laufe
der Zeit noch an Stellen anpassen und verändern wird und soll. Es erfolgt weitestgehend
noch keine Wertung der Darstellungstechniken, sondern nur ein Überblick über mögliche
Darstellungsformen. Diese sollen vor allem als Inspirationsquelle dienen. Grundsätzlich
richtet sich der Aufbau des Ordnungssystems nach der Erstellung oder/und nach der
Wiedergabe der Darstellungen. Wenn die Möglichkeit besteht, eine Darstellung sowohl in
der einen, als auch der anderen Technik zu erstellen, so wird stets die Variante
verwendet, die am meisten genutzt wird, unserem technischen Fortschritt entspricht oder
im allgemeinen Sprachgebrauch gemeint ist. Das Ordnungssystem basiert auf zwei
Grundbegriffen und deren dimensionaler Anmutung. Somit wird im Folgenden »real«,
»virtuell«, in sich wiederum in zweidimensional und dreidimensional, sowie deren Mischdarstellung unterschieden.
»Real« bedeutet »in der Wirklichkeit vorhanden«. Es besteht in der Wirklichkeit, man kann
es anfassen, es ist physisch, greifbar, gegenständlich oder materiell. »Virtuell« bedeutet
»nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend« Es handelt sich also
um eine Nachbildung der Realität, die den Anschein erweckt, real zu sein. »Zweidimensional« bedeutet »in zwei Dimensionen angelegt oder wiedergegeben, flächig«, »Dreidimensional« bedeutet »in drei Dimensionen angelegt oder wiedergegeben, räumlich« Aus
diesen Begriffen ergeben sich folgende fünf Überkategorien.

Abb. 3: Die fünf Überkategorien des Ordnungssystems
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 5HDO' +lQGLVFKH'DUVWHOOXQJHQ 
Die erste Überkategorie »Real 2D« beinhaltet jegliche Darstellungsform, die zweidimensional mit der Hand erstellt wird. Es wird unter Umständen mit »realen« Materialien gearbeitete, die man anfassen und haptisch erleben kann. Man arbeitet dabei direkt auf einem
Medium mit verschiedenen Techniken und Werkzeugen. In unserer heutigen Zeit ist es
mittlerweile möglich, auch mit Hilfe eines »Grafik Tablets« am Rechner Zeichnungen bzw.
Skizzen digital zu erstellen. Der Vorgang bleibt jedoch eine händische Übersetzung mit
Ungenauigkeiten des Erstellers und realer Informationsangabe.

Abb. 4: Kategorie: Real 2D | Berliner Kindl Brauerei als Zeichnung | Gregor Gärtner

 9LUWXHOO' 5HFKQHUHU]HXJWH'DUVWHOOXQJHQ 
Die zweite Überkategorie »Virtuell 2D«, beinhaltet alle Lichtdarstellungsformen, die künstlich am Rechner entstehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um zweidimensionale
Bilder, wie Ansichten, Schnitte, Grundrisse etc. oder dreidimensionale Bilder, wie z.B. Perspektiven handelt. Es sind alles nur zweidimensionale Darstellungen, da diese flach an
einem Bildschirm entstehen oder/und mit Hilfe eines Bildschirms beziehungsweise eines
Projektors flächig wiedergegeben werden. Dadurch, dass wir unser Umfeld bzw. unsere
Peripherie permanent bewusst oder unterbewusst wahrnehmen, können wir in den virtuell
erstellten Raum nie komplett eintauchen.

Abb. 5: Kategorie: Virtuell 2D | Berliner Kindl Brauerei als Rendering & Falschfarbendarstellung | Gregor
Gärtner | Felix Ewald | Meggy Rentsch
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 5HDO' 3K\VLVFKHPRGHOOKDIWH'DUVWHOOXQJHQ 
Die dritte Kategorie ist »Real 3D«, sie beinhaltet alle dreidimensionalen realen, physischen, greifbaren Darstellungstechniken. Dazu gehören in ersten Linie Modelle, die die
Form, Beschaffenheit, Maßverhältnisse veranschaulichende Ausführung eines vorhandenen oder noch zu schaffenden Gegenstandes in einem bestimmten (meistens verkleinernden) Maßstab darstellen. Es wird dreidimensional mit realen Materialen und Licht gearbeitet. Dabei gibt es verschiedene Ausarbeitungsqualitäten und Maßstäbe.

Abb. 6: Kategorie: Real 3D | Berliner Kindl Brauerei als Modell (Foto: Langzeitbelichtung,
Phosphoreszierende Farbe) | Gregor Gärtner

 9LUWXHOO' 3HULSKHULHXPIDVVHQGH5HFKQHUJHVWW]WH:LHGHUJDEH 
Die vierte Kategorie »Virtuell 3D« beinhaltet keine eigenen Darstellungstechniken, sondern Wiedergabelösungen, die im Unterschied zur Kategorie »Virtuell 2D« das Umfeld, die
Peripherie miteinschließen bzw. den Nutzer von der Außenwelt abschotten. Beim Nutzer
kann sich dadurch schneller das Gefühl einstellen, sich wirklich in dem virtuellen Raum zu
befinden. Weiterhin beinhaltet es mögliche zukünftige Verfahren zur Visualisierung von
Lichtlösungen.

Abb. 7: Kategorie: Virtuell 3D | Berliner Kindl Brauerei Sicht einer VR-Brille | Gregor Gärtner
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 5HDOHXQGYLUWXHOOH0LVFKGDUVWHOOXQJHQ .RPELQLHUWH'DUVWHOOXQJHQ 
Die fünfte und letzte Kategorie »5HDOHXQG9LUWXHOOH0LVFKGDUVWHOOXQJHQ« beinhaltet Kombinationen aus den vier vorherigen Kategorien. Es handelt sich um Mischdarstellungen, die entweder in
verschiedenen Verfahren erstellt wurden, oder in der Wiedergabe auf verschiedene Techniken
zurückgreifen.

Abb. 8: Kategorie: Reale & Virtuelle Mischdarstellungen | Berliner Kindl Brauerei als
Zeichnung/Foto/Photoshop| Gregor Gärtner
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6RIWZDUHJHVWW]WH/LFKWJHVWDOWXQJXQG
:LUWVFKDIWOLFKNHLWVDQDO\VHHLQHV%HOHXFKWXQJVV\VWHPV
DP)DOOEHLVSLHO:HOIHQVFKORVV+HU]EHUJ
Sabrina Hoppstock, Ulrich Fischer-Hirchert, Hochschule Harz
ufischerhirchert@hs-harz.de Friedrichstr. 57. 38855 Wernigerode
3UREOHPVWHOOXQJ
Moderne, energieeffiziente Beleuchtung und deren Auswirkungen und Einsatzmöglichkeiten sind ein aktuelles Thema und bieten ein breites Gebiet der Forschung. Thema dieser
Fallstudie ist es, ein Beleuchtungskonzept anhand eines Fallbeispiels vorzustellen, das die
Wirtschaftlichkeit und Darstellung moderner Beleuchtung im Vergleich zur existierenden
Beleuchtung aufzeigt.Ziel
Das Lichtkonzept soll dabei so entwickelt werden, dass die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Rittersaals in einem Lichtkonzept vereinigt werden und entsprechende Effekte
erzielt werden. Dabei steht sowohl die geringe Beleuchtungsstärke im Mittelpunkt, als
auch die deutlich zu hohen Strom- und Betriebskosten der veralteten Beleuchtung. Als
Ausstellungsort vieler Exponate muss der Rittersaal den Beleuchtungskriterien eines Museums angepasst werden und auch den Anforderungen einer Arbeitsplatzbeleuchtung
entsprechen, da im Saal regelmäßig Ratssitzungen stattfinden. Neben einer Simulation
mittels der Software DIALux werden auch die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsanalyse
der existierenden Technologie im Vergleich zu dem neuen Beleuchtungskonzept vorgestellt.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Die vielfältige Nutzung des Rittersaals stellt den Beleuchtungsplaner vor eine große Herausforderung, denn es gilt ein Konzept zu entwickeln, dass alle Möglichkeiten der Nutzung
durch eine einzige Beleuchtung vereinigt. Dabei sind gewisse Kriterien einzuhalten, wie
die Beleuchtung der Ratssitzung mit mindestens 500 Lux im Arbeitsbereich als auch das
Erschaffen einer attraktiven Atmosphäre für die Event-Dinner, die Konzerte und für die
Ausstellung der Exponate.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Das Beleuchtungskonzept wurde abgeschlossen und vorgestellt. Das Konzept befindet
sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Szenario Ratssitzung

Szenario Konzert
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Szenario Eventgastronomie

/LJKWLQJGHVLJQDQGHIILFLHQF\DQDO\VLVIRUWKHOLJKWLQJ
V\VWHPRIWKH+HU]EHUJFDVWOHEDVHGRQVRIWZDUH
B. Eng. Sabrina Hoppstock, Prof. Dr. Ulrich Fischer-Hirchert
Hochschule Harz – University of Applied Sciences,
Friedrichstr. 57, 38855 Wernigerode, Germany
3UREOHP
Innovative, energy-efficient lighting and their effects and application possibilities are a
topical subject and offer a wide area of research. Subject of this case study is to introduce
a lighting concept, which illustrates the economic efficiency and representation of modern
lighting in comparison to the existing lighting of the object.
0RWLYDWLRQ
The light concept should be developed in a way, to combine the varied possibilities of
utilization of the knight's hall in one light draft and suitable effects for every utilization
should be achieved. An important part of the draft is to improve the low density of light as
well as the goal to decrease the high electricity costs and operating costs of the outdated
lighting.
As an exhibition venue of many exhibits, the knight's hall has to be adapted on the lighting
criteria of a museum and also correspond to the demands of a workplace lighting because
regularly council meetings take place in the hall. Alongside a simulation with the software
DIALux, the results of an economic efficiency analysis of the existing technology in
comparison to the new lighting draft are presented.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
The varied use of the knight's hall presents a big challenge for the lighting planner,
because it is necessary, to combine all different kinds of utilization in one lighting draft.
Besides, certain criteria are to be kept, for example the lighting of the council meeting with
at least 500 lux in the field of work as well as creating an attractive atmosphere for the
event dinners, the concerts and for the exhibition of the exhibits.
,PSOHPHQWDWLRQ
The concept is finished and introduced. The lighting concepts is currently in the
implementation phase.
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9HUNDXIVEHOHXFKWXQJ0XOWLIXQNWLRQDOHV
/HXFKWHQNRQ]HSW
%DUIX0)+6GZHVWIDOHQ.LUVWHQ0%lUR*PE+ &R.*
3UREOHPVWHOOXQJ
/('/HXFKWHQ KDEHQ VLFK LQ GHU 9HUNDXIVUDXPEHOHXFKWXQJ ]ZDU ZHLWJHKHQG GXUFK
JHVHW]W VFK|SIHQ LKU 3RWHQWLDO MHGRFK EHL ZHLWHP QLFKW DXV *OHLFK]HLWLJ LVW GLH ([LVWHQ]
HXURSlLVFKHU/HXFKWHQKHUVWHOOHUGXUFKVWDUNH.RQNXUUHQ]DXV)HUQRVWJHIlKUGHWXQGGDV
2QOLQH*HVFKlIWEHGURKWGHQ(LQ]HOKDQGHOHLQHQZLFKWLJHQ.XQGHQGHU/LFKWEUDQFKH
6WDQGGHU7HFKQLN
,P 5DKPHQ GHU /('7HFKQRORJLH ZXUGHQ /HXFKWHQ HQWZLFNHOW GLH DOOHQ $QIRUGHUXQJHQ
GHU 9HUNDXIVUDXPEHOHXFKWXQJ JHUHFKW ZHUGHQ 'DEHL KDQGHOW HV VLFK EHOHXFKWXQJV
WHFKQLVFKDEHUXPVWDWLVFKH/|VXQJHQEHLGHQHQ/LFKWVSHNWUXPXQG/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJ
JHPlGHU%HOHXFKWXQJVDXIJDEHIHVWJHOHJWVLQGXQGQXUGXUFK/HXFKWHQWDXVFKYHUlQGHUW
ZHUGHQN|QQHQ
(QWZLFNOXQJV]LHO
'LH /HXFKWH GHU =XNXQIW VROO GLH ]X EHOHXFKWHQGHQ 3URGXNWH LP 9HUNDXIVEHUHLFK EHU
6HQVRULNHUNHQQHQXQG/LFKWVSHNWUHQZDUHQVSH]LILVFK]XU9HUIJXQJVWHOOHQGHU%HWUHLEHU
VROO IOH[LEHO EHU GLH /LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJ GHQ &KDUDNWHU GHU 9HUNDXIVHLQULFKWXQJ YHU
lQGHUQ N|QQHQ 'HV :HLWHUHQ GLHQW GLH /HXFKWH ]XU ,QIRUPDWLRQVHUIDVVXQJ IU GHQ
9HUNDXIVHUIROJ EHVWLPPWHU :DUHQ XQG :DUHQJUXSSHQ 'DPLW ZLUG VLH VRZRKO GHQ $Q
IRUGHUXQJHQQDFK9HUNDXIVI|UGHUXQJDOVDXFKGHU'DWHQHUIDVVXQJEHULKUH:LUNVDPNHLW
JHUHFKW0LWJHULQJHP]XVlW]OLFKHP$XIZDQGDQ6HQVRULN6RIWZDUHXQG(OHNWURQLNLQGHQ
/HXFKWHQN|QQWHVRHLQHUKHEOLFKHU0HKUZHUWXQGGDPLWHLQ:HWWEHZHUEVYRUWHLOJHJHQEHU
)HUQRVWJHVFKDIIHQZHUGHQ
9HUVXFKVDXIEDX
'LH (UJHEQLVVH GHU =,0)|UGHUSURMHNWH Ä +,5()/('³ XQG Ä(03/³ KDEHQ EHUHLWV HUVWH
/|VXQJHQ DXIJH]HLJW :HLWHUH )RUVFKXQJVSURMHNWH ZHUGHQ GHU]HLWLJ EHDUEHLWHW 'HU
DNWXHOOH6WDQGGLHVHU3URMHNWHZLUGYRUJHVWHOOW
)D]LW9HUEHVVHUXQJHQ
,P 9RUWUDJ ZHUGHQ :HJH XQG 0|JOLFKNHLWHQ DXIJH]HLJW GLH LQ GHQ  (QWZLFNOXQJV]LHOHQ
DXIJH]HLJWHQ$XIJDEHQVWHOOXQJHQ]XUHDOLVLHUHQXQGGDPLWGLHGXUFKGLH/('7HFKQRORJLH
QHXHQEHOHXFKWXQJVWHFKQLVFKHQ0|JOLFKNHLWHQ]XQXW]HQ
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Retail Lighting 4.0: Multifunctional Luminaires
%DUIX0)+6GZHVWIDOHQ.LUVWHQ0%lUR*PE+ &R.*
Problem
LED luminaires have been state of the art in retail lighting for some time now. However
regarding their enormous possibilities, they still underachieve by far. At the same time the
existence of the European lighting industry is endangered by strong competition from the
Far East and in addition the retail industry, one of their important customers, is threatened
by online stores.
State of the Art
Implementing LED technology we developed luminaires meeting all the requirements of
retail lighting. All those luminaires, however, were static solutions thoroughly matched to
the customer’s demand. The spectrum as well as the luminous intensity distribution were
fixed and could only be varied by exchanging the luminaire.
Development Objectives
In retail lighting a future luminaire should recognize the products to be illuminated using
built-in sensors and then provide suitable product specific light spectra. Furthermore the
operator should be able to modify the character of a retail area by electronically changing
the luminous intensity distribution of the corresponding luminaires. Besides a future luminaire is supposed to collect sales data of certain products and groups of products. Thus it
meets the requirements of sales promotion simultaneously validating its efficiency by the
means of data acquisition. With low extra investment in sensors, software and electronics
a considerable additional value and thus a big competitive advantage could be created
towards the Far East.
Experiment Set-up
The results of the projects "HIREFLED" and "EMPL" funded by the German federal ministries of education and research as well as of economy and energy have already indicated
the first solutions. Further research projects are worked on at present. The current status
of these will be presented.
Results / Improvements
This presentation shows ways to realize the development objectives and how to take advantage of the technical possibilities given by the LED technology.
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9HUNDXIVEHOHXFKWXQJ
/HXFKWHQNRQ]HSW
0XOWLIXQNWLRQDOHV

Prof. Meike Barfuß, Fachhochschule Südwestfalen Haldener Straße 182, 58095 Hagen
Dr. Martin Kirsten, BÄRO GmbH & Co. KG Wolfstall 54 -56, 42799 Leichlingen

Zusammenfassung /Summary
'HU%HLWUDJEHULFKWHWYRQGHQ(UJHEQLVVHQ]ZHLHU)RUVFKXQJVI|UGHUSURMHNWHGLHVLFKPLW
QRFKQLFKWJHQXW]WHQ0|JOLFKNHLWHQGHU/('±7HFKQRORJLHEHIDVVHQ(VZHUGHQ0|JOLFK
NHLWHQDXIJH]HLJWPLW/('±7HFKQRORJLHXQLYHUVHOOQXW]EDUH/LFKWTXHOOHQ]XHQWZLFNHOQ



9HUNDXIVUDXPEHOHXFKWXQJ±

(LQ PXOWLIXQNWLRQDOHV /HXFKWHQNRQ]HSW



3UREOHPVWHOOXQJXQG6WDQGGHU7HFKQLN



:HQQVLFK9HUNDXIVHLQULFKWXQJHQDXFK]XNQIWLJJHJHQEHUGHP2QOLQH+DQGHOEHKDXS
WHQ ZROOHQ KHLW GLH /|VXQJ GDIU Ä(UOHEQLVHLQNDXI³ *UXQGODJH GDIU LVW XQWHU DQGHUHP
HLQHY|OOLJIOH[LEOH%HOHXFKWXQJVWHFKQLN
0LW(LQIKUXQJGHU/('±7HFKQRORJLHZHUGHQ/HXFKWHQHQWZLFNHOWGLHYLHOHQDNWXHOOHQ$Q
IRUGHUXQJHQ DQ GLH %HOHXFKWXQJVTXDOLWlW XQG QHXHQ .XQGHQDQIRUGHUXQJHQ DQ GLH /LFKW
WHFKQLNJHUHFKWZHUGHQ
- +RKH (QHUJLHHIIL]LHQ] 6\VWHPOLFKWDXVEHXWH  XQG GDPLW PDVVLYH (QHUJLHHLQVSD
UXQJ
- /HEHQVGDXHUGHU/HXFKWHQV\VWHPWHFKQLNELV]X6WXQGHQXQGGDPLWHLQH%H
WULHEVIlKLJNHLWLQ9HUNDXIVHLQULFKWXQJHQELV]X-DKUHQ
- )OH[LEOH/LFKWIDUEHQGLHGLH6WHXHUXQJGHU)DUEWHPSHUDWXULP%HUHLFKYRQ.HU]HQ
ELV7DJHVOLFKWHUP|JOLFKHQIDUELJHV/LFKWHLQJHVFKORVVHQ
'DPLW LVW HV LQ]ZLVFKHQ P|JOLFK JHZRUGHQ DOOH )XQNWLRQHQ GHU NODVVLVFKHQ /LFKWWHFKQLN
GXUFK /('/LFKWTXHOOHQ XQG GHUHQ 6WHXHUXQJ ]X HUVHW]HQ XQG IOH[LEHO ]X JHVWDOWHQ 'DV
EHGHXWHWDEHUQLFKWGDVVDOOH0|JOLFKNHLWHQGHU/('7HFKQRORJLHEHUHLWVXPJHVHW]WZl
UHQ
/|VXQJHQLQ/('7HFKQLNRULHQWLHUHQVLFK]XU=HLWLPPHUQRFKELVDXIZHQLJH$XVQDKPHQ
/LFKWIDUEHQVWHXHUXQJ HOHNWURQLVFKH 6\VWHPVWHXHUXQJVWHFKQLN  DQ GHU NODVVLVFKHQ %H
OHXFKWXQJVWHFKQLNGLHVJLOWDXFKIUGDV'HVLJQGHU/HXFKWHQ(VKDQGHOWVLFKLPPHUQRFK
XP ZHLWHVWJHKHQG VWDWLVFKH %HOHXFKWXQJVO|VXQJHQ LQVEHVRQGHUH ZDV GLH HU]HXJWHQ
/LFKWVSHNWUHQXQGGLH/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJGHU/HXFKWHQEHWULIIW


(QWZLFNOXQJV]LHOH

,Q]ZHL)RUVFKXQJVI|UGHUSURMHNWHQGHV]HQWUDOHQ,QQRYDWLRQVSURJUDPPHV=,0NRQQWHDXI
JH]HLJWZHUGHQZHOFKH0|JOLFKNHLWHQGLH/('7HFKQRORJLHIUGLH=XNXQIWELHWHW
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,P 7HLOYRUKDEHQ Ä+RFKLQWHJULHUWHV PXOWLIXQNWLRQDOHV 6\VWHPGHVLJQ³ GHV =,03URMHNWHV
Ä+,5()/('³ ZXUGHQ IROJHQGH 0|JOLFKNHLWHQ GHU /('7HFKQRORJLH LQ )XQNWLRQVPXVWHUQ
UHDOLVLHUW
- 8QWHU 1XW]XQJ GHU FKDUDNWHULVWLVFKHQ /('/LFKWDXVVWUDKOXQJ LQ HLQHQ +DOEUDXP
NRQQWH JH]HLJW ZHUGHQ GDVV /('5HIOHNWRUHQ PLW UHIOH[LRQVYHUVWlUNWHQ 2EHUIOl
FKHQ:LUNXQJVJUDGHJU|HUHUUHLFKHQN|QQHQ
- 0LW GHP )XQNWLRQVPXVWHU HLQHU .DQDO/('$UUD\/HXFKWH NRQQWHQ IOH[LEOH
/LFKWVSHNWUHQ HU]HXJW ZHUGHQ GLH EHU 0LNURSUR]HVVRUWHFKQLN MH QDFK %HGDUI GHU
]XEHOHXFKWHQGHQ/HEHQVPLWWHOIULVFKHSURGXNWHDXIJHUXIHQZHUGHQNRQQWHQ
- hEHUHLQHHQWVSUHFKHQGH6HQVRUWHFKQLNZDUGDV)XQNWLRQVPXVWHULQGHU/DJHGLH
:DUHQJUXSSHQ Ä)OHLVFK XQG )OHLVFKHU]HXJQLVVH³ XQG Ä%DFN XQG .RQGLWRUHLZDUHQ³
]XXQWHUVFKHLGHQXQGGDVGDIUYRUJHVHKHQH/LFKWVSHNWUXPEHUGDV.DQDO/('
$UUD\]XHU]HXJHQ
'LHHU]HXJWHQ/('/LFKWVSHNWUHQIU/HEHQVPLWWHOIULVFKHEHOHXFKWXQJHQWVSUDFKHQLQLKUHU
4XDOLWlWGHQHQGHUNODVVLVFKHQ/LFKWWHFKQLNZDVLQHLQHU$EPXVWHUXQJVXQWHUVXFKXQJPLW
:DUHQDFKJHZLHVHQZHUGHQNRQQWH
'DV ]ZHLWH =,0)RUVFKXQJVI|UGHUSURMHNW Ä(QWZLFNOXQJ HLQHU HOHNWURQLVFK JHVWHXHUWHQ
HQHUJLHVSDUHQGHQ0XOWLFKLS3ODWLQHQOHXFKWH³KDWWHGDV=LHOGDV)XQNWLRQVPXVWHUHLQHU
.DQDO/('/LFKWPDVFKLQH ]X HQWZLFNHOQ XQG ]X XQWHUVXFKHQ RE KLHUPLW EHOLHELJH
/LFKWVSHNWUHQHU]HXJWZHUGHQN|QQHQ

$EELOGXQJ]HLJWGDV%ORFNVFKDOWELOGGHUDQGHU)+6GZHVWIDOHQLQ+DJHQHQWZLFNHOWHQ
/|VXQJ



$EE

%ORFNVFKDOWELOG.DQDO/HXFKWH

'LHYHUZHQGHWHQ/('7\SHQZDUHQDOV(UJHEQLVYRQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQGHU78'DUP
VWDGW YRUJHJHEHQ =XU 6WHXHUXQJ GHU /LFKWPDVFKLQH ZXUGH HLQH 6RIWZDUH HQWZLFNHOW GLH
GDV(LQVWHOOHQGHU/('/LFKWVWU|PHEHU3:0XQGDQDORJH6LJQDOHIUMHGHQHLQ]HOQHQ
.DQDOHUP|JOLFKW=XVlW]OLFKEHLQKDOWHWGLH6RIWZDUHHLQH6SHNWUHQ9HUZDOWXQJ'LHVHHU
P|JOLFKWGHP%HQXW]HUGLHHQWZLFNHOWHQXQGHLQJHVWHOOWHQ/LFKWVSUHNWUHQ]XVSHLFKHUQXQG
]XHLQHPVSlWHUHQ=HLWSXQNWZLHGHUKRFK]XODGHQ
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$EE

$XIEDXGHU/LFKWPDVFKLQH%ORFNVFKDOWELOG.DQDO/HXFKWH

$EELOGXQJ]HLJWGLHDXIJHEDXWH/DERUOLFKWPDVFKLQHPLWGHQ]HKQHLQJHEDXWHQ.DQDO
/('3ODWLQHQVRZLHGHQGD]XJHK|ULJHQ5HIOHNWRUHQ'LH/(' ZXUGHQDXIGHQ]HKQ
LGHQWLVFKHQ3ODWLQHQJOHLFKPlLJYHUWHLOW

$EELOGXQJ  ]HLJW HLQHQ %OLFN DXI GLH PRGLIL]LHUWH /LFKWPDVFKLQH PLW QXU VLHEHQ GHU ]HKQ
/('3ODWLQHQXQGGLHVWUHXHQGHQUHIOH[LRQVYHUVWlUNWHQXQGVHJPHQWLHUHQ5HIOHNWRUHQGLH
GDIU VRUJHQ GDVV GDV XQWHUVFKLHGOLFK IDUELJH /LFKW GHU /('.DQlOH LQ :HLOLFKW JH
PLVFKWZLUG


$EE

/('3ODWLQHQXQG5HIOHNWRUHQ


,P/LFKWODERUGHU78 'DUPVWDGWZXUGHQGLHYRQGHU /DERUOLFKWPDVFKLQHHU]HXJWHQ/LFKW
IDUEHQ XQG 6SHNWUHQ YHUPHVVHQ (V ]HLJWH VLFK GDVV GLH WKHRUHWLVFK EHUHFKQHWHQ
/LFKWVSHNWUHQXQGGHUHQ:HLSXQNWHPLWGHQHQGHU/LFKWPDVFKLQHEHUHLQVWLPPWHQ
%HLVSLHOH GHU HU]HXJWHQ /LFKWVSHNWUHQ EHL XQWHUVFKLHGOLFK YRUJHJHEHQHQ :HLOLFKWIDUEHQ
]HLJW$EELOGXQJ

437


(V ZXUGHQ LQ]ZLVFKHQ ]LUND  /LFKWVSHNWUHQ HU]HXJW GLH GHQ /LFKWVSHNWUHQ GHU NODVVL
VFKHQ /DPSHQWHFKQLN LQ %H]XJ DXI )DUEVlWWLJXQJ YRQ :HLOLFKWVSHNWUHQ GHXWOLFK EHUOH
JHQVLQG(VZXUGHQ:HLOLFKWVSHNWUHQPLWHLQHP&5,!PLW)DUEEHUVlWWLJXQJHQGHU
)DUEHQ Ä5RW³ Ä%ODX³ Ä*UQ³ XQG Ä*HOE³ EHL lKQOLFKVWHQ )DUEWHPSHUDWXUHQ YRQ .
.XQGNHU]HXJW:HLWHUKLQHUODXEWHGLH/LFKWPDVFKLQHGLH(U]HXJXQJYRQ:HL
OLFKW PLW &5,:HUWHQ YRQ  ELV  EHL GHQHQ GLH )DUEEHUVlWWLJXQJ GHU )DUEHQ Ä5RW³
Ä%ODX³Ä*UQ³XQGÄ*HOE³EHLlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQYRQ..XQG.
QRFKZHLWHUHUK|KWZHUGHQNRQQWH$NWXHOOH)RUVFKXQJVDUEHLWHQLP)DFKJHELHWÄ/LFKW³GHU
78'DUPVWDGW]HLJHQGDVVEHL$EPXVWHUXQJVEHZHUWXQJHQGLHVH/LFKWDUWHQLQ%H]XJDXI
DOOJHPHLQHV *HIDOOHQ 1DWUOLFKNHLW XQG /HEHQGLJNHLW EHVVHU DEVFKQHLGHQ DOV GLH OHLFKW
EHUVlWWLJWHQ:HLOLFKWIDUEHQPLW&5,!,P/LFKWODERUGHU)LUPD%b52ZXUGHQGXUFK
1XW]XQJ GHU /LFKWPDVFKLQH DXFK ZHLH 6SH]LDO/LFKWIDUEHQ IU GLH %HOHXFKWXQJ YRQ /H
EHQVPLWWHOIULVFKHSURGXNWHQHQWZLFNHOW VLHKH$EELOGXQJ 


(UJHEQLVVH

'DV)XQNWLRQVPXVWHUZXUGH]XHLQHUYHUNOHLQHUWHQ/LFKWPDVFKLQHLQ)RUPHLQHUEHWULHEV
IlKLJHQ LQ GHU JHRPHWULVFKHQ *U|H HLQHU EOLFKHQ 'HFNHQHLQEDXOHXFKWH ZHLWHUHQWZL
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FNHOW ,Q GHQ OHW]WHQ 3URMHNWZRFKHQ HUIROJWHQ DXFK $QVlW]H ZLH GLH JHVlWWLJWHQ :HL
OLFKWVSHNWUHQ EHU HLQH HQWVSUHFKHQGH 6HQVRULN RGHU EHU HLQH '$/,6WHXHUXQJ HQWVSUH
FKHQGGHU6LWXDWLRQYRU2UWDQJHVWHXHUWZHUGHQN|QQHQ
3URMHNWHUJHEQLVVHVLQGLP(LQ]HOQHQ
- (QWZLFNOXQJXQG%DX]ZHLHU)XQNWLRQVPXVWHUYRQ.DQDO/LFKWPDVFKLQHQXQGGHU
1DFKZHLVGDVVGDPLWEHOLHELJH/LFKWVSHNWUHQHU]HXJEDUVLQGGLHGHQHQGHUNODVVL
VFKHQ/LFKWTXHOOHQWHFKQLNEHUOHJHQVLQG
- (QWZLFNOXQJ XQG %DX HLQHU YHUNOHLQHUWHQ .DQDO/('/LFKWPDVFKLQH LQ GHU *U|
HQRUGQXQJHLQHUEOLFKHQ'HFNHQHLQEDXOHXFKWH
- (QWZLFNOXQJ YRQ /LFKWVSHNWUHQ IU GLH /HEHQVPLWWHOIULVFKHEHOHXFKWXQJ PLW YHUPLQ
GHUWHP :DUHQVFKlGLJXQJVSRWHQWLDO DOV *UXQGODJH IU GLH (QWZLFNOXQJ VWDWLVFKHU
/('$UUD\/|VXQJHQDXIGHU%DVLVYRQ/('/HXFKWVWRIIHQ
'LH ]ZHLWH .DQDO/LFKWPDVFKLQH ZLUG YRQ GHU 78 'DUPVWDGW IU GLH *UXQGODJHQIRU
VFKXQJDXIGHP*HELHWGHU/LFKWIDUEHQXQG)DUEZLHGHUJDEHJHQXW]W=LHOVWHOOXQJLVWKLHU
GLH)HVWOHJXQJHLQHVQHXHQQDFKPHQVFKOLFKHQ(PSILQGXQJHQIXQNWLRQLHUHQGHQ)DUEEH
ZHUWXQJVV\VWHPV


$XVEOLFN

'LH/('/HXFKWHQGHU=XNXQIWZHUGHQGHQIROJHQGHQ)XQNWLRQHQXQGQHXHQ.XQGHQDQ
IRUGHUXQJHQJHUHFKWZHUGHQPVVHQ
- (U]HXJXQJHOHNWURQLVFKVWHXHUEDUHU/LFKWVSHNWUHQQDFKGHQ9RUVWHOOXQJHQGHV%H
WUHLEHUV
- 9DULDEOHHOHNWURQLVFKVWHXHUEDUH/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJHQXQG$XVVWUDKOXQJVZLQNHO
- (LQVDW]YRQ6HQVRULNLQGHQ/HXFKWHQGLHGLHVHVHOEVWVWlQGLJVWHXHUQXQGDQGLH
9RU2UW6LWXDWLRQHQDQSDVVW
- /HXFKWHQGLHDOV,QIRUPDWLRQVVDPPHOV\VWHPHDUEHLWHQXQGGHP%HWUHLEHU,QIRUPD
WLRQHQEHUGLH:LUNVDPNHLWYHUNDXIVI|UGHUQGHU0DQDKPHQ.XQGHQDN]HSWDQ]
XQG.DXIYHUKDOWHQ]XU9HUIJXQJVWHOOHQ
- 9HUQHW]XQJGHU/HXFKWHQXQG%HOHXFKWXQJPLWGHU*HElXGHDXWRPDWLRQ
,Q GHQ EHDUEHLWHWHQ )RUVFKXQJVSURMHNWHQ ZXUGHQ GLH *UXQGODJHQ IU GLHVH ]XNQIWLJHQ
(QWZLFNOXQJHQ JHVFKDIIHQ 'LH /('7HFKQRORJLH ZLUG LQ =XNXQIW GD]X IKUHQ GDVV QLFKW
QXUGLHJUXQGOHJHQGHQ)XQNWLRQHQHLQHU/HXFKWHZLH/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJXQG/LFKWVSHNW
UXPVWHXHUEDUVLQGVRQGHUQGXUFK6HQVRULNXQG'DWHQHUIDVVXQJVV\VWHPHHLQH0XOWLIXQN
WLRQDOLWlWHQWVWHKW
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$SSOLNDWLRQVQDKH&KDUDNWHULVLHUXQJYRQ+RFKOHLVWXQJV
/('VIU3URMHNWLRQVDQZHQGXQJHQ
Benjamin Schulz, OSRAM Opto Semiconductors GmbH
'XUFK GLH ZHLWUHLFKHQGHQ (QWZLFNOXQJHQ DXI GHP *HELHW GHU /('7HFKQRORJLH VLQG
/HXFKWGLRGHQ IU 3URMHNWLRQVDQZHQGXQJHQ DWWUDNWLY JHZRUGHQ $XIJUXQG GHU /HXFKWGLFK
WHVWHLJHUXQJHQLQQHUKDOEGHUOHW]WHQ-DKUHHLJQHQVLHVLFKVRZRKOIUGHQ(LQVDW]LQ3LFR
3URMHNWRUHQDOVDXFKIUGLH$QZHQGXQJLQ%HDPHUQIUGHQ+HLPNLQREHUHLFK
,Q3URMHNWLRQVDQZHQGXQJHQZHUGHQGLH+DOEOHLWHUHOHPHQWHRIWEHLVHKUKRKHQ6WURPGLFK
WHQYRQDNWXHOOELV]XGUHL$PSHUHSURPPðEHWULHEHQ%HLP|JOLFKHQ&KLSIOlFKHQYRQELV
]XPPðHUJHEHQVLFK6SLW]HQEHWULHEVVWU|PHYRQ$PSHUHXQG6SLW]HQOHLVWXQJHQYRQ
HWZD:DWW'LH%HWULHEVPRGLUHLFKHQGDEHLYRP3XOVEHWULHEPLWVHKUNXU]HQ3XOVOlQ
JHQ ELV ]XP *OHLFKVWURPEHWULHE 'LH (QWZlUPXQJ GHU %DXWHLOH ZlKUHQG GHV %HWULHEV
VSLHOWHLQHlXHUVWZLFKWLJH5ROOHGDGLHHOHNWURRSWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQYRQ/('VHLQH
GHXWOLFKH7HPSHUDWXUDEKlQJLJNHLWDXIZHLVHQ
'LH SURGXNWLYH &KDUDNWHULVLHUXQJ GHU +RFKOHLVWXQJV/('V HUIROJW KHXWH HQWZHGHU GXUFK
HLQH.XU]SXOVPHVVXQJEHLHLQHU8PJHEXQJVWHPSHUDWXUYRQ&RGHUGXUFKHLQH'DXHU
SXOVPHVVXQJ PLW HLQHU .KON|USHUWHPSHUDWXU YRQ & 'LH /LFKWTXHOOHQ ZHUGHQ MHGRFK
HUIDKUXQJVJHPl XQWHU DQGHUHQ %HWULHEVEHGLQJXQJHQ HLQJHVHW]W GLH PLWKLOIH GHU DNWXHO
OHQ0HVVHLQULFKWXQJHQQLFKWKLQUHLFKHQGDEJHELOGHWZHUGHQN|QQHQ'DUEHUKLQDXVLVWHV
QRWZHQGLJGLH/HLVWXQJVJUHQ]HQGHU/('VDXIGHU$QZHQGXQJVHEHQH]XEHVWLPPHQXP
GLH3URGXNWHZHLWHUYHUEHVVHUQ]XN|QQHQXQGGHUHQ(QWZLFNOXQJ]XIRUFLHUHQ
$XV GLHVHQ *UQGHQ ZLUG HLQH QHXDUWLJH 0HVVDQODJH EHQ|WLJW GLH LQ GHU /DJH VHLQ VROO
GLH %HWULHEVSDUDPHWHU 6WURPVWlUNH .KON|USHUWHPSHUDWXU 3XOVIUHTXHQ] XQG 3XOV
3DXVHQ9HUKlOWQLV NRQWUROOLHUW ]X YDULLHUHQ XQG GLH &KDUDNWHULVWLND 'XUFKODVVVSDQQXQJ
/LFKWVWURPXQGVSHNWUXPGHU%DXWHLOH]XEHVWLPPHQ,QGHPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJVROOHLQ
.RQ]HSWHLQHUIUGLHVH=ZHFNHJHHLJQHWHQ0HVVHLQULFKWXQJYRUJHVWHOOWXQGHLQHP|JOLFKH
8PVHW]XQJEHVFKULHEHQZHUGHQ
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$SSOLFDWLRQUHODWHGFKDUDFWHUL]DWLRQRIKLJKSRZHU
/('VIRUSURMHFWLRQ
Benjamin Schulz, OSRAM Opto Semiconductors GmbH
The extensive developments in LED technology made light-emitting diodes attractive for
projection applications. Because of the luminance improvements that have been performed during the last years they have become suitable for pico projectors as well as for
projectors for home cinema use.
In projection applications the semiconductors are mainly driven at very high current densities of currently up to four ampere per mm². At available chip areas of up to 12 mm², peak
currents of 48 ampere and peak powers of 180 Watts can occur. The driving modes range
from pulsed operation with very short pulse lengths to constant current operation. The
cooling of the components during their operation plays a very important role because of
the temperature dependency on the electro-optical characteristics of LEDs.
The characterization of high power LEDs at the end of the production is performed either
by a short pulse measurement at a board temperature of 25°C or by a continuous pulse
measurement at a heatsink temperature of 40°C. But, as experience teaches, the light
sources are operated at different driving conditions which cannot be reproduced by the
latest measurement setups. Moreover, it is necessary to find the performance limits of
LEDs at application level to further improve the products and accelerate their development.
Because of these reasons, a new measurement setup is required, which shall be capable
of modifying the driving parameters current, pulse frequency, duty cycle and heatsink temperature in a controlled manner. During operation the characteristics radiant flux or luminous flux, emission spectrum and forward voltage of the device have to be determined. In
this paper a concept of a measurement setup for such purposes is presented and one
possible implementation is described.
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$SSOLNDWLRQVQDKH&KDUDNWHULVLHUXQJYRQ+RFKOHLVWXQJV
/('VIU3URMHNWLRQVDQZHQGXQJHQ
%HQMDPLQ6FKXO]
265$02SWR6HPLFRQGXFWRUV*PE+
/HLEQL]VWUDH5HJHQVEXUJ

Zusammenfassung
Hochleistungs-LEDs werden in Anwendungen, die eine hohe Leuchtdichte erfordern, wie
zum Beispiel digitale Video- und Datenprojektoren, bei hohen Stromstärken von bis zu 48
Ampere und Kühlkörpertemperaturen von bis zu 80°C betrieben. Um verlässliche Aussagen über die elektro-optischen LED-Eigenschaften unter derartigen Applikationsbedingungen treffen zu können, wird eine neuartige Messeinrichtung benötigt. Diese muss in der
Lage sein, die Parameter Stromstärke, Kühlkörpertemperatur, Pulsfrequenz und PulsPausenverhältnis kontrolliert zu verändern und die Charakteristika Durchlassspannung,
Lichtstrom und -spektrum des Prüflings zu bestimmen. Im folgenden Beitrag werden ein
Konzept einer solchen Messeinrichtung und dessen Umsetzung vorgestellt.

Einführung und Problemstellung
+RFKOHLVWXQJV/('V
Licht-emittierende Dioden, die in der Lage sind, eine hohe Strahl- bzw. Leuchtdichte zu
erzeugen, werden als Hochleistungs-LEDs bezeichnet. Zu ihren Anwendungen zählen
heute unter anderem Frontscheinwerfer im Automobil, sowie Video- und Datenprojektoren.
Die hohe optische Ausgangsleistung wird durch hohe Stromdichten innerhalb des Halbleiters von aktuell bis zu vier Ampere pro mm² erzeugt. Bei einer Chipfläche von bis zu 12
mm² kann der Strom in Durchlassrichtung im Pulsbetrieb Spitzenwerte von 48 Ampere
erreichen [1]. Die dementsprechend hohe Verlustleistung erfordert einen hervorragenden
thermischen Kontakt zwischen den LED-Chips, dem Träger und der Wärmesenke. Aus
diesem Grund werden derartige Chips für Projektionsanwendungen direkt auf Substrate
mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit aufgebracht, die gleichzeitig zur elektrischen Kontaktierung genutzt werden können. Ein Beispiel für eine solche LED ist in Abbildung 1 gezeigt.

Abb. 1: Foto einer Hochleistungs-LED für Projektionsanwendungen mit einer Emissionsfläche von 12 mm²
(OSRAM OSTAR Projection Power LE A P3W).
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In LED-Projektoren kommen meist drei Leuchtdioden zum Einsatz, eine für jede Primärfarbe (rot, grün, blau). Diese werden oft sequenziell mit unterschiedlichen Tastgraden betrieben, um einen bestimmten Weißfarbort zu erreichen.
3UREOHPVWHOOXQJ
Produktiv werden Hochleistungs-LEDs für Projektionsanwendungen entweder durch eine
Kurzpulsmessung bei einer Board- bzw. Lötpunkttemperatur von 25°C [1] oder durch eine
Dauerpulsmessung bei einer Kühlkörpertemperatur von 40°C charakterisiert [2]. Die
Leuchtdioden werden jedoch erfahrungsgemäß innerhalb der Applikation unter abweichenden Betriebsbedingungen eingesetzt, die mit aktuellen Messeinrichtungen nicht vollständig abgebildet werden können.
Tabelle 1 zeigt die unterschiedlichen produktiven Messparameter von Hochleistungs-LEDs
für Projektionsanwendungen zweier unterschiedlicher Hersteller verglichen mit den aktuell
üblichen Applikationsbedingungen.
Tab. 1: Messparameter zweier Hersteller von Hochleistungs-LEDs und Betriebsbedingungen in der
Anwendung [1] [2].

Betriebsparameter

Hersteller 1

Hersteller 2

Applikation

Stromdichte

3 A/mm²

2,5 A/mm²

…4 A/mm²

Pulsfrequenz

1000 Hz

> 240 Hz

120…1000 Hz

Tastverhältnis

25% / 50%

25% / 50%

10%...100%

Temperatur

Tboard = 25 °C

Theatsink = 40 °C

Theatsink = 40…80 °C

=LHOVHW]XQJ
Das Ziel der Arbeit besteht darin, ein Messsystem zu konzeptionieren und aufzubauen,
das in der Lage ist, die Bauteile unter den aktuellen Betriebsbedingungen von LEDbasierten Projektoren zu charakterisieren. Darüber hinaus sollen die Halbleiter an ihre Betriebsgrenzen geführt werden können, um ihre Entwicklung voranzutreiben.
Die Charakterisierung beinhaltet die Bestimmung der elektrischen Eigenschaften Durchlassstrom und -spannung, sowie die Messung des Strahlungsflusses und dessen spektraler Verteilung. Daraus lassen sich sowohl die relevanten lichttechnischen Größen, wie der
Lichtstrom, als auch weitere relevante Daten, wie beispielsweise der Farbort der Lichtquelle ableiten.
Die Stromstärke in Durchlassrichtung soll im Bereich von einem bis 60 Ampere einstellbar
sein, bei einer maximalen Spannung von zehn Volt. Der Strom muss im Pulsbetrieb mit
Frequenzen zwischen 120 und 1000 Hz und einem variablen Tastverhältnis von 10 bis
100% (Gleichstrombetrieb) bereitgestellt werden können.
Die Messeinrichtung soll zugleich die Möglichkeit bieten, die elektro-optischen Eigenschaften bei einer einstellbaren Kühlkörpertemperatur zwischen 25 °C und 80 °C aufzunehmen.
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Konzept
0HVVXQJGHURSWLVFKHQ.HQQZHUWH
Da LEDs gemessen werden, die lediglich in den Halbraum oberhalb ihrer Emissionsfläche
strahlen, kann die Messung des Strahlungsflusses mithilfe einer Ulbrichtkugel in 2ʌKonfiguration erfolgen. Hierbei befindet sich der Prüfling an der inneren Wandung der Kugel und nicht, wie bei einer 4ʌ-Messung üblich, im Zentrum der Kugel. Die geometrische
Ausdehnung und die optischen Eigenschaften des Prüflings haben einen Messfehler zur
Folge, der durch die Wahl einer Ulbrichtkugel mit großem Durchmesser reduziert werden
kann. Dies geht jedoch mit einem reduzierten Signalpegel am Detektor einher. Ein Innendurchmesser von etwa 500 Millimeter stellt einen guten Kompromiss für diesen Anwendungsfall dar. Hierbei wird auf die Empfehlungen Bezug genommen, die im technischen
Bericht CIE-127:2007 (Messung von LEDs) [3] der internationalen Beleuchtungskommission beschrieben werden.
7HPSHULHUXQJ
Als Referenztemperatur ist die Sperrschichttemperatur der Leuchtdiode zu präferieren, da
diese direkt mit dem Strahlungsfluss verknüpft ist. Da diese jedoch nicht ohne großen
Aufwand direkt zu bestimmen ist, können entweder die Board- oder die Kühlkörpertemperatur herangezogen werden. Für die Bestimmung der Boardtemperatur muss ein entsprechender Sensor, beispielsweise ein Thermoelement, in der Nähe der LED auf die Trägerplatine aufgebracht werden. Weil dies in einigen Fällen nur bedingt möglich ist und für jeden einzelnen Prüfling erneut durchgeführt werden muss, erscheint das Heranziehen der
Kühlkörpertemperatur deutlich praktikabler.
Der Träger, auf dem der Prüfling mechanisch fixiert wird, fungiert als Kühlplatte. Deren
Rückseite wird thermisch an die Kaltseite eines Peltierelements angebunden. Die Heißseite wird an ein passendes Kühlsystem angebunden, das entsprechend den Anforderungen
dimensioniert werden muss.
Der maximale Wärmefluss, der während des Betriebs einer LED mit einer Stromstärke von
60 Ampere im Gleichstrombetrieb auftreten kann, lässt sich, bei einer angenommenen
Vorwärtsspannung von fünf Volt und einem Wirkungsgrad von 10%, auf 270 Watt abschätzen. Hinzu kommt die Joulesche Wärme, die durch den inneren Ohmschen Widerstand des Peltierelements induziert wird. Der elektrische Widerstand nimmt bei einem entsprechend ausgewählten Hochleistungsmodul beispielsweise einen Wert von 1,84 Ohm
an [4]. Dadurch ergibt sich bei einem Betriebsstrom von 15,4 Ampere ein zusätzlicher
Wärmestrom von 436 Watt. Zusammen genommen berechnet sich also eine abzuführende Wärme von etwa 700 Watt.
Eine Wärme dieser Größenordnung ist erfahrungsgemäß mit einer Luftkühlung nur durch
sehr großen Kühlflächen möglich. Darüber hinaus, sollte berücksichtigt werden, dass die
Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und Kaltseite die Leistungsfähigkeit des Peltierelements stark beeinflusst [5]. Aus diesen Gründen wird eine leistungsstarke Wasserkühlung
in diesem Projekt bevorzugt.
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(OHNWULVFKH9HUVRUJXQJ
Die elektrische Versorgung der zu messenden LED geschieht mithilfe einer geeigneten
Stromquelle. Maßgeblich für hochwertige Messergebnisse ist die Qualität des Stroms am
Bauteil. Beispielsweise führen parasitäre Induktivitäten der Verbindungsleitungen zwischen Stromquelle und Prüfling zu verzerrten Strompulsen. Auch hat der Leitungswiderstand einen erheblichen Spannungsabfall am Kabel zur Folge. Aus diesen Gründen sind
speziell für solche Anwendungsfälle angepasste, niederohmige und niederinduktive Verbindungen zu verwenden. Für die Messung der Vorwärtsspannung und der Stromstärke
sollte die Vierleitermessmethode bevorzugt angewandt werden, um die Einflüsse der Leitungswiderstände auf den Messwert zu eliminieren.
Weiterhin muss beachtet werden, dass bei einigen Hochleistungs-LEDs der Kontakt zur
Wärmesenke nicht elektrisch isoliert ist. Aus diesem Grund sollte der elektrischen Isolation
der Wärmesenke gegenüber dem restlichen Aufbau eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, um unerwünschte Kurzschlüsse zu vermeiden.

Umsetzung
Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts wurde zunächst ein umfassendes 3D-CADModell erstellt und parallel dazu der praktische Aufbau durchgeführt. Die letzte Version
des Modells ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Gerenderte 3D-Darstellung des Messplatzes.

In der gezeigten Messeinrichtung wird ein horizontaler Aufbau verwendet. Durch eine Linearführung kann der Prüfling an die Messöffnung der Ulbrichtkugel geführt werden. Der
Prüfling wird auf einem massiven Kupferträger montiert, der durch ein Peltierelement temperiert wird. Dessen Heißseite ist zum Zweck der Entwärmung an eine entsprechend der
Anwendung ausgelegte, geschlossene Wasserkühlung angebunden. Die Steuerung des
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Peltierelements geschieht über einen adäquaten Treiber. Die Temperaturen der Umgebung, der Kalt- und der Heißseite werden durch Thermoelemente erfasst.
Den LED-Strom liefern zwei Stromquellen, die jeweils über einer maximale Stromstärke
von 50 Ampere verfügen. Parallel verschaltet und synchronisiert können Stromstärken von
bis zu 100 Ampere zur Verfügung gestellt werden [6]. Der Strom wird über nieder-ohmige
Koaxialleitungen und verdrillte Leitungen zur LED geführt. Der Kupferträger wird durch
Materialien wie PTFE (Polytetrafluorethylen) an den entsprechenden Kontaktstellen vom
restlichen Aufbau elektrisch isoliert, um die einwandfreie Funktion der Stromquellen zu
gewährleisten.
Das Auslesen der Daten und die Steuerung bzw. Regelung der Komponenten erfolgt zentral durch einen Computer, auf dem eine speziell für den Messplatz entwickelte Software
läuft, die in NI LabView implementiert wurde. Durch sie können alle relevanten Daten protokolliert und visualisiert werden.

Fazit
Im Rahmen dieses Beitrags wurde ein Konzept für die Charakterisierung von Hochleistungs-LEDs, die in Projektionsanwendungen eingesetzt werden, vorgestellt. Dieses Konzept konnte mit Erfolg praktisch auf einen Messplatz übertragen werden. Die Messeinrichtung ist in der Lage, die LEDs bei den Bedingungen zu betreiben und zu vermessen, bei
denen sie in der Applikation tatsächlich verwendet werden.
Mit einer möglichen Spitzenstromstärke von 100 Ampere und einem entsprechend dimensionierten Temperierungssystem, ist die Messeinrichtung in der Lage, die aktuellen Bauteile über ihre Grenzen hinaus zu betreiben und zu charakterisieren. Somit ist die Anlage
geeignet, die Optimierung der Leuchtdioden auf ihre Anwendungsszenarien zu erleichtern
und die Weiterentwicklung von Hochleistungs-LEDs voranzutreiben.
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(LQIOXVVGHVVSHFWUDOPLVPDWFKFRUUHFWLRQIDFWRUV
VPFI EHLGHU/LFKWVWURPEHVWLPPXQJ
,QFD/HRSROGR6D\DQFD.ODXV7UDPSHUWXQG&RUQHOLXV1HXPDQQ
.DUOVUXKHU,QVWLWXWIU7HFKQRORJLH.DUOVUXKH'HXWVFKODQG
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Die zunehmende Verwendung von LED-Leuchten führte in jüngster Vergangenheit zu einer Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Leuchtmittel und Charakterisierung, da ungenaue oder mangelhafte Angaben den Verbrauchern und der Umwelt schaden können. Der neue CIE S025 Standard und die EU-Richtlinie 874/2012 für die Energieverbrauchskennzeichnung bilden den aktuellen Rahmen. Dabei spielt die Messunsicherheit (MU) der zu untersuchenden Größen Lichtstrom eine sehr bedeutende Rolle.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Für die Bestimmung der MU bei Lichtstrommessungen von LED-Quellen muss die spektrale Zusammensetzung der Quelle berücksichtigt werden um die vorhandene Fehlanpassung des Photometers mit Hilfe des SMCF quantifizieren, bzw. korrigieren zu können. Bei
LED-Quellen kann sich die relative Spektrale Verteilung im Winkelraum variieren. Durch
die Kombination der Information des spektral auflösenden Spektrometers mit der eines
integral bewertenden Photometers, können durch die Kenntnis des SMCF kleinere
Messunsicherheiten erreicht werden.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Wenn die verwendeten Modelle die physikalischen Eigenschaften der Quelle gut abbilden,
können mit mathematischer Software beliebig komplizierte Modelle gelöst und ihre
Messunsicherheit mit der Monte Carlo-Methode berechnet werden. Anhand konkreter Beispiele konzentriert sich die Arbeit auf die Lichtstrommessung und ihre Messunsicherheit in
Abhängigkeit von spektralen Variationen im Winkelraum.
9HUVXFKVDXIEDX
Für die Messungen wird der Photometer eines Nahfeldgoniometers, sowie ein Spektrometer verwendet. Als Messobjekte dienen typische kommerzielle LED-Systeme, die eine Variation der spektralen Zusammensetzung im Winkelraum aufzeigen.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Es werden Lichtstromergebnisse ohne Korrektur, mit Korrektur eines repräsentativen
SMCF und mit Korrektur eines winkelaufgelösten SMCF bestimmt. Ziel ist ein Vergleich
der Ergebnisse mit Hinblick auf den optimalen Kompromiss zwischen Messunsicherheit
und Messaufwand.
[1] CIE 198:2011: Determination of measurement uncertainties in photometry
[2] CIE S 025/E:2015: Test method for LED lamps, LED luminaires and LED modules
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7KHLQIOXHQFHRIVSHFWUDOPLVPDWFKFRUUHFWLRQIDFWRU
60&) RQOXPLQRXVIOX[GHWHUPLQDWLRQ
,QFD/HRSROGR6D\DQFD.ODXV7UDPSHUWDQG&RUQHOLXV1HXPDQQ
.DUOVUXKH,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\.DUOVUXKH*HUPDQ\
5HVHDUFKLVVXH
The growing use of LED luminaires in the past few years has followed an adjustment of
WKH ODZ¶s terms for their measurement and characterisation in order to avoid that insufficient information consumers and environment harm. The new CIE S025 standard and the
EU 874/2012 guideline for the energy consume labelling give the actual framework. The
measurement uncertainty (MU) plays here an important part in the researched quantity
luminous flux.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
7RGHWHUPLQHWKHOXPLQRXVIOX[¶V0U of different LED systems LW¶VQHFHVVDU\WRNQRZ the
spectral characteristics from the light source :LWK WKLV LQIRUPDWLRQ LW¶V SRVVLEOH WR GHWHrmine the SMCF in order to quantify and to correct the maladjustment of the photometer.
%\/('VLW¶VSRVVLEOHWo have angular varying Spectra. Combining the measured spectral
information from a LED using a spectrometer with an integral photometer, the SMCF can
be calculated and smaller measurement uncertainties on luminous flux can be achieved.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
Complex physical models, which reproduce well as possibly the characteristics of the light
source, can be used to calculate their MU with the Monte Carlo method by means of modern mathematical software. This work makes emphasis on the luminous flux measurement
of sources with angular changes on their spectra and the measurement uncertainty calculation utilizing real examples.
([SHULPHQWDOVHWXS
The measurements will be carry out with the photometer and spectrometer of a near field
goniometer. The devices under test (DUT) are typical commercial LED sources, which
show variable angular spectra.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
Luminous flux measurement results without correction, with a representative SMCF correction and with an angular variable SMCF correction will be studied and compared in order to know the influence of a variable spectrum on the luminous flux determination and to
find a compromise between MU and measurement complexity.

[1] CIE 198:2011: Determination of measurement uncertainties in photometry
[2] CIE S 025/E:2015: Test Method for LED lamps, LED luminaires and LED modules

450

(LQIOXVVGHVVSHFWUDOPLVPDWFKFRUUHFWLRQIDFWRUV
60&) EHLGHU/LFKWVWURPEHVWLPPXQJ
,QFD/HRSROGR6D\DQFD.ODXV7UDPSHUWXQG&RUQHOLXV1HXPDQQ
/LFKWWHFKQLVFKHV,QVWLWXW.DUOVUXKHU,QVWLWXWIU7HFKQRORJLH .,7 
(QJHVVHUVWUDVVH.DUOVUXKH'HXWVFKODQG

Zusammenfassung
In diesem Beitrag geht es um die Rolle des spectral mismatch correction factors (SMCF)
bei Lichtstrommessungen von LED-Quellen. Da LED-Lichtquellen Spektren besitzen, die
zum einen schmalbandig und zum andern winkelabhängig sind, können Photometer, die
mit Normlichtart A kalibriert sind, Messabweichungen im roten und blauen Bereich des
Spektrums zeigen [1]. Um den Einfluss der Fehlanpassung des Photometers bei winkelabhängigen Quellen zu untersuchen, wird ein Nahfeldgoniometer verwendet. Mit diesem
sind neben der winkelaufgelösten Lichtstrommessung auch winkelaufgelöste spektrale
Messungen möglich. Abschließend wird der Einfluss der SMCF Korrektur bestimmt. Hierzu
wird der Lichtstrom mit einem repräsentativen SMCF gegen die Korrektur mit winkelaufgelösten SMCF verglichen. Messaufwand, Korrektur und Messunsicherheit werden gegenübergestellt und verglichen.



(LQOHLWXQJ

Die genaue Lichtstrom-Bestimmung von LED-Lichtquellen wird stetig wichtiger, da die gesetzlichen Anforderungen an Leuchtmittel [2] von Seiten der europäischen Union von Bedeutung für die Hersteller geworden sind. Hier ist die Messunsicherheit der untersuchten
Größen von spezieller Bedeutung, da Produkte, die die Anforderungen nicht erfüllen, vom
Markt genommen werden können. So werden die Rahmenbedingungen für die Charakterisierung von Leuchtmitteln immer wichtiger, was mit der Veröffentlichung des CIE Standards S025/E:2015 untermauert wird.
Dieser Beitrag konzentriert sich auf die spektrale Korrektur der Lichtstrommessung mit
Photometern und ihre Messunsicherheit in Abhängigkeit von spektralen Variationen im
Winkelraum. Für die Charakterisierung der winkelaufgelösten Korrektur wird als DUT (device under test) eine Hochleistung RGBW LED (rot, grün, blau und weiß) mit einer sphärischen Silikonoptik verwendet. Die einzelnen LEDs werden getrennt und auch zusammen
betrieben. Abb.1 zeigt das Bild der RGBW-LED aus Hauptabstrahlrichtung.

Abb.1: Leuchtdichtekamerabild der untersuchten RGBW LED aus Hauptabstrahlrichtung 0|0.

Die Teil-LEDs sind zur besseren Übersicht farbig markiert. Man erkennt hier gut die räumliche Trennung der einzelnen RGBW-LEDs sowie die entstehende Verzeichnung durch die
Primäroptik.
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Die vier verwendeten LEDs besitzen charakteristische Strahlungsfunktionen, welche zusammen mit dem Gesamtspektrum in Abb. 2 zu sehen sind.

Abb. 2: LED-Spektren für die SMCF Evaluierung: RGBW, R, G, B und W

Die Lichtstromwerte der LED-Lichtquellen werden mit einem an die Hellempfindlichkeitsfunktion ܸሺߣሻ angepassten Photometer gemessen. Die Anpassung der relativen spektralen
Empfindlichkeit des Empfängers an ܸሺߣሻ wird durch optische Filterung erreicht. Diese UHOD
WLYHVSHNWUDOH(PSILQGOLFKNHLW ࡿ࢘ࢋ ሺࣅሻ des Photometers wird vom Hersteller des Photometers bestimmt und im Datenblatt angegeben. Durch die nicht perfekte Anpassung an
die ܸሺߣሻ Kurve ergibt sich eine korrigierbare Fehlanpassung.
Für Lichtquellen mit Spektren ähnlich der zur Kalibrierung des Photometers verwendeten
Normlichtart A ist diese Korrektur vernachlässigbar [1]. Für LED-Lichtquellen ist dies aber
nicht der Fall, da es sich hier um schmalbandige Spektren handelt, welche zudem noch
hohe Anteile im blauen Spektralbereich aufweisen.
Abb. 3 zeigt die Fehlanpassung des am Nahfeldgoniometer verwendeten Photometers.
Auf den ersten Blick kann man erkennen, dass relativ deutliche Abweichungen im Bereich
der kurzen und langen Wellenlängen des sichtbaren Spektrums auftreten.

Abb. 3: ܸሺߣሻ Funktion für Tagessehen, relative spektrale Empfindlichkeit Photometer ܵ und dessen Fehler
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*UXQGODJHQ

Photometer sind üblicherweise mit Normlichtart A kalibriert, d.h. mit Wärmestrahlern mit
breitbandigem Spektrum. Bei der Kalibrierung wird die photometrische Empfindlichkeit des
Photometers bestimmt. Nutzt man nun das Photometer zur Vermessung von LED-Quellen,
die eine andere spektrale Antwort als Normlichtart A zeigen, so provoziert dies einen systematischen Fehler. Dieser Anpassungsfehler wird als VSHFWUDO PLVPDWFK FRUUHFWLRQ
IDFWRU quantifiziert [4]. Der SMCF wird wie folgt berechnet:
ఒ

଼ଷ

ೌೣ
ܵ ఒ ܵ ሺߣሻǤ ܵ ሺߣሻ݀ߣ Ȁ ଷ ܵ ሺߣሻǤ ܸሺߣሻ݀ߣ
ܵ ܨܥܯൌ
ൌ ఒ

ܵ  ೌೣ ܵ ሺߣሻǤ ܵ ሺߣሻ݀ߣ Ȁ ଼ଷ ܵ ሺߣሻǤ ܸሺߣሻ݀ߣ


ఒ
ଷ 

(1)



wobei ܵ ሺߣሻ bzw. ܵ ሺߣሻ der Strahlungsfunktion der LED bzw. der Normlichtart A entsprechen. Für die Faktorbestimmung sind nur die relativen Strahlungsfunktion der LEDLichtquelle ܵ ሺߣሻund die relative Empfindlichkeit des Photometers ܵ ሺߣሻ notwendig. Da
vom Photometerhersteller nur die relative spektrale Empfindlichkeit im Wellenlängenbereich von ͶͲͲ bis ͷͲ݊݉ zur Verfügung gestellt wurde, wird der SMCF innerhalb dieser
Werte betrachtet (s. Abb. 2 und Abb. 3).
Ein ideales Photometer hat eine relative spektrale Empfindlichkeit ܵ ሺߣሻ, die der ܸሺߣሻ
Kurve entspricht. In diesem Fall wäre der SMCF, ohne Beachtung der Messunsicherheit,
gleich eins.
Die ܸሺߣሻ Funktion, der spektrale Verlauf der Normlichtart A, ܵ ሺߣሻ des Photometers und
die spektralen Messwerte der LED sind als diskrete Werten, in ͳ݊݉ bzw. ͳͲ݊݉ Schritten
gegeben. Für die Berechnung der Integralwerte werden diese stetigen Kurven polynomisch (spline) interpoliert. Die Art der Interpolation ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, da diese die Ergebnisse signifikant beeinflussen.
Der Lichtstrom Ȱ der LED-Quellen wird mit dem Photometer des Nahfeldgoniometers winkelaufgelöst gemessen. Als Messergebnis liefert das Messgerät eine Lichtstärkeverteilungskurve LVK, die Lichtstärkewerte als Funktion von ߠ und ߮ enthält. Da die Spektren
der untersuchten LED Winkelraum variieren, wurden winkelaufgelöste spektrale Messungen durchgeführt, um den Einfluss der Winkelabhängigkeit des SMCF zu bestimmen. Die
jeweiligen Lichtstärken ܫሺߠǡ ߮ሻ werden dann mit dem entsprechenden ܵܨܥܯሺߠǡ ߮ሻ korrigiert:
ܫሺߠǡ ߮ሻ ൌ ܫሺߠǡ ߮ሻǤ ܵܨܥܯሺߠǡ ߮ሻ

(2)

Für die Berechnung des Lichtstromes wird diese LVK im Winkelraum diskret integriert:
ேିଵ

ெ

Ȱ ൌ  ቌ ܫሺߠǡ ߮ሻ ȟ߮ቍ  ߠ ȟߠ
ఏୀଵ

wobei ܰ ൌ

గ
ఏ

und  ܯൌ

ଶగ
ఝ

(3)

ఝୀଵ

der Anzahl der abgetasteten Punkte sind.

Für die winkelaufgelösten spektralen Messungen wird das Spektrometer des Nahfeldgoniometers genutzt. Dabei ist von Vorteil, dass die Spektren an den selben Abtastkoordinaten
gemessen werden. Jede Position der LVK kann so direkt mit dem entsprechenden SMCF
korrigiert werden.
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Nach der Bestimmung des SMCF für jede Position ߠ und ߮ der LVK wird die Messunsicherheit (MU) mit der GUM konformen Monte-Carlo Methode (kurz MC) [5] berechnet. Die
hier berechnete MU betrachtet nur den Einfluss der LED-Spektren ܵ ሺߣሻ und die MU der
relativen spektralen Empfindlichkeit ܵ ሺߣሻ des Photometers. Da vom PhotometerHersteller keine Information bezüglich der MU Funktion ܵ ሺߣሻ zur Verfügung stand, wird
die MU anhand ݂ଵᇱ geschätzt. Die ܸሺߣሻ Funktion und die Normlichtart A ܵ ሺߣሻ besitzen keine MU, da es sich um Definitionen handelt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird angenommen, dass die Spektren ܵ ሺߣሻ und ܵ ሺߣሻ Beiträge
zur MU in den Wellenlängen und in den Amplituden zeigen können. Die Amplituden werden in der MC unkorreliert um 1,2% bzw. 1,0% variiert. Die Wellenlängen wurden mit
0,65 nm bzw. 0,5 nm korreliert variiert. Der Einfluss der Realisierung der Normlichtart A
bei der Kalibrierung des Photometers ist hierbei noch unbeachtet.
Der Einfluss anderer Parameter, wie Temperatur oder LED-Strom wurden hier zudem
nicht berücksichtigt und sind konstant gehalten worden. Dies ist für den hier vorgestellten
relativen Vergleich legitim, da der Einfluss in dieser Untersuchung sehr gering ist, wie aus
Tabelle 1 zu erkennen ist.
Der Arbeitspunkt der LED wurde konstant gehalten. Für die Temperaturstabilisierung auf
ca. ± 0,02 K wird ein Peltier-Element verwendet. Der Strom wird im Bereich < 0,001%
konstant gehalten, um die photometrischen und colorimetrischen Eigenschaften der Lichtquellen zu garantieren und unerwünschte Phänomene wie z.B. Temperaturverschiebungen der Spektren auszuschließen. Die Eigenerwärmung der LEDs bei simultanen Betrieb
gegenüber dem Einzelbetrieb wurde über eine Temperaturanpassung des Arbeitspunktes
im Einzelbetrieb kompensiert. Diese relative Temperaturerhöhung durch die NachbarLEDs wurde anhand der individuellen Vorwärtsspannung der LED ermittelt.
Für diese Arbeit wird ein Nahfeldgoniometer mit einer ruhenden Lichtquelle verwendet.
Das verwendete Photometer und Spektrometer bewegt sich um die Lichtquelle herum.
Genauere Informationen diesbezüglich sind in [6] zu finden.
Es wurden zwei Varianten von spektralen Korrekturen durchgeführt verglichen. Erstens
eine Korrektur mit dem repräsentativen SMCF in Hauptstrahlungsrichtung (0|0). Zweitens
die winkelaufgelöste Korrektur. Hier ist zu erwähnen, dass mit dem Spektrometer unter
flachen Winkeln aufgrund der zu schwachen Lichtstärkesignale nicht gemessen werden
konnte. Erfasst wurde der Winkelbereich mit einem Lichtstromanteil von über 95%.



(UJHEQLVVH

Um den Einfluss der Winkelvariation des SMCF auf den Gesamtlichtstrom zu quantifizieren, werden die LED photometrisch und spektral gemessen. Hierzu werden die Teilspektren der Einzel-LED mit dem Gesamtspektrum der kompletten RGBW-LED verglichen. Die
erfassten Teil-Lichtstromwerte werden mit dem SMCF korrigiert. Die Ergebnisse sind in
der Tabelle 1 dargestellt. Die gezeigte MU bezieht sich nur auf den SMCF.
In allen fünf betrachten Fällen wird der SMCF berechnet. Da das verwendete Photometer
eine sehr gute Anpassung (݂ଵᇱ ൌ ͳǡ͵͵Ψ) hat, sind alle Werte sehr klein. Wie erwartet, finden die größeren Abweichungen bei der roten und blauen LED statt. Für die grüne bzw.
weiße LED ist der SMCF gering, da sich der Hauptstrahlungsanteil in dem Wellenlängen-
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bereich befindet, in dem die Anpassung an ܸሺߣሻ sehr gut ist. Für den RGBW Fall kompensieren sich die positiven und negativen Korrekturen der verschiedenen Farben.
Tab. 1: Lichtstrom Messergebnisse mit deren SMCF Korrekturen

LED

Ȱ ohne Korrektur

Ȱ mit HV0 SMCF

Ȱ mit SMCFሺɅǡ ɔሻ

Rot

68,32 lm

67,00 lm (0,9807 ±0,017)

67,08 lm (0,9819)

Grün

131,30 lm

131,79 lm (1,0039 ±0,015)

131,78 lm (1,0038)

Blau

23,99 lm

24,43lm (1,0186 ±0,028)

24,42 lm (1,0182)

Weiß

138,74 lm

139,1 lm (1,0021 ±0,004)

139,01 lm (1,0019)

R+G+B+W

362,35 lm

362,32 lm (0,9999 ±0,012)

362,29 lm (0,9999)

RGBW

362,14 lm

362,20 lm (1,0001 ±0,006)

362,04 lm (0,9996)

Auffällig ist, dass der Unterschied zwischen der „HV0“ und der winkelaufgelösten Korrektur
trotz der der starken spektrale Variationen im Winkelraum sehr gering ist. Der Grund könnte darin liegen, dass die Winkelvariationen sich integral kompensieren.

Abb. 4: SMCF- und Farbvariationen im Winkelraum für die RGBW LED

In Abb.4 sind die winkelabhängige Variationen des SMCF sowie die Farbkoordinaten im
Winkelraum der RGBW LED dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Farbkoordinaten als Funktion der gewichteten Teilspektren in der Richtung variieren und somit ist
dieser Effekt in der Winkelabhängigkeit des SMCF zu sehen. In Abb. 1 erkennt unter flachen Winkeln die vier Abstrahlrichtungen der LEDs rot (45°), grün (135°), blau (225°) und
weiß (315°).
Es zeigt sich, dass unter Einhalten der individuellen LED-Arbeitspunkte, die gewichtete
Summe der Einzellichtströme und Spektren gleich simultanen Messung aller Teile ist.
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Diese Arbeit zeigt, dass die spektralen Variationen in Winkelraum einen Einfluss auf den
SMCF hat. Der SMCF ist größer für Spektren, deren Hauptstrahlungsanteile sich in Wellenlängenbereichen mit schlechter ܸሺߣሻ Anpassung befinden.
Winkelaufgelösten Messungen sind sehr zeitintensiv und können wie hier bis zu mehreren
Tagen dauern. Wir konnten zeigen, dass eine SMCF-Korrektur in HV0|0 für rotationssymmetrische Objekte ausreicht, wenn das Spektrum in HV0|0 repräsentativ für alle Teil-LVKs
ist. Wir vermuten als Grund für dieses Auffällige Verhalten die spezielle Konstellation, dass
für jede Teil-LVK das Spektrum der einzelnen LEDs in Hauptabstrahlrichtung repräsentativ
ist und die spektrale Variation der Teillichtströme im Winkelraum vernachlässigt werden
kann. Dies gilt nur für integrale Werte, wie der Lichtstrom. Richtungsabhängige Größen,
wie Lichtstärke und Farbkoordinate, müssen individuell korrigiert werden.
Eine zeitsparende Methode, um winkelaufgelöste Informationen der Spektren zu gewinnen, wird in [7] präsentiert. Hier ist es möglich, mit einer Leuchtdichtekamera und verschiedenen optischen Filtern, sogenannte „spektrale Ray-Files“ zu erzeugen, um u.a. die
SMCF Korrektur durchzuführen.
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Entwicklung von Detektoren und Transfernormalen
für moderne Lichtquellen
Philipp Schneider, Armin Sperling, Thorsten Gerloff, Stefan Pendsa,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB
Problemstellung und Forschungsfragen
Während der letzten Jahre wurden Glühlampen nach und nach durch Solid-State Lighting
(SSL) Produkte ersetzt. Dies erfordert die Entwicklung von SSL-basierten Transfernormalen. Die schwierige Erfassung neuer LED-Lichtquellen mit aktuellen photometrischen
Messmethoden, macht auch die Entwicklung neuer Detektoren notwendig.
Stand der Wissenschaft/Technik
Zur Bestimmung der Lichtausbeute von Produkten mit Leuchtdioden muss der Lichtstrom
ebenso wie die elektrische Leistungsaufnahme unter definierten Rahmenbedingungen ermittelt werden, wobei der Temperatur eine besondere Bedeutung zukommt. Die Nutzung
herkömmlicher Lichtstromtransfernormale und Photometer führt, ohne die Korrektur der
spektralen Fehlanpassung des Detektors, schnell zu Messunsicherheiten von über 10%.
Forschungshypothesen
Durch die Verwendung von rückgeführten, sowie elektrisch, optisch und thermisch stabilisierten, LED-basierten Transfernormalen können SSL-Produkte mit ähnlichen spektralen
Eigenschaften mit verringerter Messunsicherheit kalibriert werden. Um diese Rückführung
auch zukünftig mit möglichst geringer Messunsicherheit zu ermöglichen, wird, für die
Lichtstärke als photometrische Basiseinheit, die Verwendung von LED-Normalen und die
Nutzung eines neuen photometrischen Detektors zur Realisierung der Lichtstärke nötig.
Versuchsaufbau
Im Gegensatz zu herkömmlichen Photometern kann ein modularer photometrischer Detektor mit geringerer Unsicherheit kalibriert werden. Die Verwendung spezieller Filter sowie
eines Trap-Detektors ermöglicht es, die Anzahl der Schritte für die Rückführung zu reduzieren und die Rückführungsstrategie zu ändern. Dies führt zu geringeren Unsicherheiten
bei der Realisierung der Einheit der Lichtstärke, auch bei modernen Lichtquellen.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Mit dem neuen Detektor wird eine Unsicherheit bei der Realisierung der Lichtstärkeeinheit
im Bereich von ͷ ൈ ͳͲିସ ሺ݇ ൌ ͳሻ erwartet, im Gegensatz zu ʹǡͷ ൈ ͳͲିଷ ሺ݇ ൌ ͳሻ bei der aktuellen Realisierung. Durch diese Verringerung der Unsicherheit kann die Bewahrung der
Einheit zukünftig unabhängig von Glühlampen werden.
Im Rahmen des Projekts „MESaIL“ und des kommenden Projekts „Future photometry based on solid state lightning“ sind Transfernormale auf LED-Basis, wie das MESaIL Multitransferstandard (MTS), sowie neue Detektortechnologien und Messmethoden für SSLProdukte in Entwicklung.
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'HYHORSPHQWRIGHWHFWRUVDQGWUDQVIHUVWDQGDUGVIRU
PRGHUQOLJKWVRXUFHV
Philipp Schneider, Armin Sperling, Thorsten Gerloff, Stefan Pendsa, PhysikalischTechnische Bundesanstalt PTB
5HVHDUFKLVVXH
2YHU WKH FRXUVH RI WKH ODVW \HDUV WXQJVWHQ ODPSV DUH JUDGXDOO\ EHLQJ UHSODFHG E\ VROLG
VWDWHOLJKWLQJ 66/ SURGXFW7KLVGHPDQGVWKHGHYHORSPHQWRI66/EDVHGWUDQVIHUVWDQG
DUGV$V66/SURGXFWVDUHQRWHDVLO\DFFHVVLEOHE\WKHFXUUHQWSKRWRPHWULFPHWURORJ\LWLV
DOVRQHFHVVDU\WRGHYHORSQHZGHWHFWRUV
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
:KHQ GHWHUPLQLQJ WKH OXPLQRXV HIILFDF\ RI SURGXFWV ZLWK OLJKWHPLWWLQJ GLRGHV /('  WKH
OXPLQRXV IOX[ DQG WKH HOHFWULF SRZHU FRQVXPSWLRQ KDYH WR EH PHDVXUHG XQGHU GHILQHG
FRQGLWLRQV2IVSHFLDOVLJQLILFDQFHLVWKHWHPSHUDWXUHRIWKH/('8VLQJFRPPRQOXPLQRXV
IOX[WUDQVIHUVWDQGDUGVDQGSKRWRPHWHUVFDQUHVXOWLQPHDVXUHPHQWXQFHUWDLQWLHVRIDERYH
ZKHQQRWFRUUHFWLQJIRUWKHVSHFWUDOPLVPDWFKRIWKHGHWHFWRU
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
%\ XVLQJ WUDFHDEOH /('EDVHG WUDQVIHU VWDQGDUGV ZKLFK DUH HOHFWULFDOO\ RSWLFDOO\ DQG
WKHUPDOO\ VWDELOL]HG IRU FDOLEUDWLRQ RI 66/SURGXFWV RI VLPLODU VSHFWUDO SURSHUWLHV \LHOGV D
ORZHUPHDVXUHPHQWXQFHUWDLQW\(QVXULQJWKHWUDFHDELOLW\ZLWKORZHVWSRVVLEOHXQFHUWDLQW\
DIIHFWVWKHOXPLQRXVLQWHQVLW\DVWKHEDVHXQLWRISKRWRPHWU\7KHXVDJHRI/('VWDQGDUGV
DQGDQHZSKRWRPHWULFGHWHFWRUIRUUHDOL]DWLRQRIOXPLQRXVLQWHQVLW\LVUHTXLUHG
([SHULPHQWDOVHWXS
,QFRPSDULVRQWRFRPPRQSKRWRPHWHUVDPRGXODUSKRWRPHWULFGHWHFWRUFDQEHFDOLEUDWHG
ZLWKORZHUXQFHUWDLQW\6SHFLDOILOWHUVDQGDWUDSGHWHFWRUDOORZDFKDQJHRIWKHWUDFHDLOLW\
ZLWKOHVVWUDQVIHUVWHSV7KLVOHDGVWRDORZHUXQFHUWDLQW\ZKHQUHDOL]LQJWKHXQLWRIOXPL
QRXVLQWHQVLW\HYHQZKHQXVLQJPRGHUQOLJKWVRXUFHV
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
7KH QHZ GHWHFWRU KDV DQ H[SHFWHG XQFHUWDLQW\ IRU OXPLQRXV LQWHQVLW\ UHDOLVDWLRQ LQ WKH
UDQJHRIͷ ൈ ͳͲିସ ሺൌ ͳሻDVRSSRVHGWRʹǡͷ ൈ ͳͲିଷ ሺ݇ ൌ ͳሻZLWKWKHFXUUHQWUHDOLVDWLRQ:LWK
WKLVFKDQJHRIWKHXQFHUWDLQW\WKHXQLWFDQEHFRPHPRUHLQGHSHQGHQWIURPWKHLQFDQGHV
FHQWODPSVXVHGIRUPDLQWHQDQFH
,QWKHFRQWH[WRIWKHSURMHFW³0(6D,/´DQGWKHXSFRPLQJSURMHFW³IXWXUHSKRWRPHWU\EDVHG
RQVROLGVWDWHOLJKWQLQJ´GHYHORSPHQWRIWUDQVIHUVWDQGDUGVEDVHGRQ/('OLNHWKH0(6D,/
PXOWLSOHWUDQVIHUVWDQGDUG 076 DVZHOODVQHZGHWHFWRUWHFKQRORJLHVDQGPHDVXUHPHQW
PHWKRGVIRU66/SURGXFWLVWDNLQJSODFH
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=XVDPPHQIDVVXQJ
,QGHUDOOWlJOLFKHQ$QZHQGXQJZXUGHQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQ*OKODPSHQQDFKXQGQDFK
GXUFK VRJHQDQQWH 6ROLG6WDWH /LJKWLQJ 66/  3URGXNWH HUVHW]W 'LHVH 9LHO]DKO DQ QHXHQ
/LFKWTXHOOHQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ VSHNWUDOHQ (LJHQVFKDIWHQ XQG $EVWUDKOYHUKDOWHQ VWHOOW
HLQH +HUDXVIRUGHUXQJ LQ GHU 3KRWRPHWULH GDU 'LH DNWXHOOHQ SKRWRPHWULVFKHQ 0HWKRGHQ
EDVLHUHQGDXI*OKODPSHQDOV7UDQVIHUQRUPDOHQXQG3KRWRPHWHUQDOV'HWHNWRUHQN|QQHQ
QXUQRFKEHGLQJWEHQXW]WZHUGHQ'LHVHUIRUGHUWGLH(QWZLFNOXQJYRQ66/EDVLHUWHQ7UDQV
IHUQRUPDOHQ VRZLH GLH (QWZLFNOXQJ QHXHU 'HWHNWRUHQ XP UFNIKUEDUH 0HVVXQJHQ PLW
P|JOLFKVWJHULQJHU0HVVXQVLFKHUKHLW]XHUP|JOLFKHQ,QGLHVHP%HLWUDJZLUG]XQlFKVWGLH
3UREOHPDWLNGHUDNWXHOOHQSKRWRPHWULVFKH0HWKRGHQXQWHUVXFKWXPLP$QVFKOXVVGLH$U
EHLWHQGHU37%]XU(QWZLFNOXQJYRQ'HWHNWRUHQXQG1RUPDOHQYRU]XVWHOOHQ

 .DOLEULHUXQJYRQ66/3URGXNWHQ
(LQHZLFKWLJH*U|HEHLGHU.DOLEULHUXQJYRQ/LFKWTXHOOHQPLW/HXFKWGLRGHQ /(' LVWGLH
/LFKWDXVEHXWH+LHUIUPVVHQVRZRKOGHU/LFKWVWURPDOVDXFKGLHHOHNWULVFKH/HLVWXQJV
DXIQDKPHJHPHVVHQZHUGHQ'HU/LFKWVWURPZLUGDQGHU37%JRQLRSKRWRPHWULVFKDQ'&
EHWULHEHQHQ/LFKWTXHOOHQUFNJHIKUW:LFKWLJEHLGHU0HVVXQJVLQGNRQWUROOLHUWH5DKPHQ
EHGLQJXQJHQYRUDOOHPGLH7HPSHUDWXUGHV0HVVREMHNWHV
%HL $&0HVVXQJHQ DQ /LFKWTXHOOHQ VWHOOHQ YRU DOOHP GLH KRFKIUHTXHQWHQ $QWHLOH GHU
6WURPYHUVRUJXQJ HLQ 3UREOHP GDU 'LHV ZLUNW VLFK VRZRKO EHL GHU 0HVVXQJ GHU HOHNWUL
VFKHQ /HLVWXQJVDXIQDKPH DOV DXFK GXUFK )OLFNHULQJ EHL GHU %HVWLPPXQJ GHU RSWLVFKHQ
*U|HQDXV'LHVNDQQLQGHU3UD[LV]XHLQLJHQ3UR]HQW$EZHLFKXQJIKUHQXQGHUKHEOL
FKHQ$QWHLODQGHU0HVVXQVLFKHUKHLWEHLGHU%HVWLPPXQJGHU/LFKWDXVEHXWHKDEHQZLHLP
/DERUYHUJOHLFKGHU,($>@IHVWJHVWHOOWZXUGH
 6SHNWUDOH)HKODQSDVVXQJ
%HL GHU .DOLEULHUXQJ GHU SKRWRPHWULVFKHQ (PSILQGOLFKNHLW YRQ 3KRWRPHWHUQ GLHQW LPPHU
GLH 1RUPOLFKWDUW $ EH]LHKXQJVZHLVH GLH 6WUDKOXQJVIXQNWLRQ HLQHV VFKZDU]HQ .|USHUV HL
QHU7HPSHUDWXUYRQ.DOV%H]XJVJU|H'LHVHUIRUGHUWEHLGHU0HVVXQJYRQDEZHL
FKHQGHQ6SHNWUHQZLHVLHEHVRQGHUVEHL66/3URGXNWHQYRUNRPPHQHLQH.RUUHNWXUGHU
(PSILQGOLFKNHLW'LHVZLUGPLW+LOIHGHUVSHNWUDOHQ)HKODQSDVVXQJVNRUUHNWXUGXUFKJHIKUW

ܨ൫ܵ ሺߣሻ൯ ൌ

଼ଷ

଼ଷ





ݏିଵ ଷ ܵ ሺߣሻ ܸ ڄሺߣሻߣ ଷ ܵ ሺߣሻ ܸ ڄሺߣሻߣ

ൌ
൙
ݏିଵ ఒೌೣ ܵ ሺߣሻ ݏ ڄ ሺߣሻߣ ఒೌೣ ܵ ሺߣሻ ݏ ڄ ሺߣሻߣ
ఒ
ఒ

459

+LHUEHLVLQGݏ XQGݏ GLHVSHNWUDOHQ(PSILQGOLFKNHLWHQGHV'HWHNWRUVEH]JOLFKGHV66/
6SHNWUXPV ܵ ሺߣሻ E]Z GHV 1RUPOLFKWDUW $ 6SHNWUXPV ܵ ሺߣሻ EHUHFKQHW DXV GHU UHODWLYHQ
VSHNWUDOHQ(PSILQGOLFKNHLWGHV'HWHNWRUVݏ ሺߣሻGHUQRUPLHUWHQ+HOOHPSILQGOLFKNHLWVNXUYH
ܸሺߣሻVRZLHGHUMHZHLOLJHQ6WUDKOXQJVIXQNWLRQ

2KQHGLH$QZHQGXQJGLHVHU.RUUHNWXUNRPPWHVWURW]JXWDQJHSDVVWHQ'HWHNWRUHQEHLGHU
%HVWLPPXQJYRQSKRWRPHWULVFKHQ*U|HQ]X)HKOHUQ'LHVHN|QQHQEHLEODXHQ/('VELV
]XEHLURWHQ/('VELV]XXQGEHLZHLHQ/('VEHWUDJHQ
=XU$QZHQGXQJGLHVHU.RUUHNWXULVWVRZRKOGLH.HQQWQLVEHUGLHUHODWLYH(PSILQGOLFKNHLW
ݏ ሺߣሻGHVYHUZHQGHWHQ'HWHNWRUVDOVDXFKGLH.HQQWQLVGHUVSHNWUDOHQ6WUDKOXQJVIXQNWL
RQGHV0HVVREMHNWHVܵ ሺߣሻQRWZHQGLJ$OOHUGLQJVOLHJWGLH0HVVXQVLFKHUKHLWGHUVSHNWUDO
HQ)HKODQSDVVXQJVNRUUHNWXUIUIDUELJH/('VEHLELV]XXQGIUZHLH/('VEHLELV]X

8PGHQ)HKOHUGHUVSHNWUDOHQ)HKODQSDVVXQJVNRUUHNWXU]XUHGX]LHUHQVROOWHQ/('VE]Z
/('EDVLHUWH /LFKWTXHOOHQ P|JOLFKVW JHJHQ NDOLEULHUWH /('V RGHU /LFKWTXHOOHQ PLW lKQOL
FKHQVSHNWUDOHQ(LJHQVFKDIWHQJHPHVVHQZHUGHQ

 /('VLQGHU5FNIKUXQJ
8P/('VPLWJHULQJHU0HVVXQVLFKHUKHLWNDOLEULHUHQ]XN|QQHQLVWHEHQIDOOVHLQHHQWVSUH
FKHQGH 0HVVLQIUDVWUXNWXU QRWZHQGLJ 'LHVH PXVV JHHLJQHWH 'HWHNWRUHQ VRZLH 7UDQVIHU
QRUPDOHDXI/('%DVLVXPIDVVHQ
 /LFKWVWlUNHYRQ/('VQDFK&,(
,P5DKPHQGHU&,(9HU|IIHQWOLFKXQJ>@ZLUGGLH*U|HGHUÄ$YHUDJHG/(',Q
WHQVLW\³HLQJHIKUW'LHVH0HVVJU|HLVWDQJHJHEHQIU]ZHL0HVVJHRPHWULHQ$XQG%XQG
ZLUGV\PEROLVFKPLWܫாǡ XQGܫாǡ EH]HLFKQHW*HPHVVHQZLUGGHU/LFKWVWURPGHULQHL
QHP $EVWDQG YRQ ݎ ൌ ͵ͳ݉݉ XQGݎ ൌ ͳͲͲ݉݉ DXI HLQH )OlFKH YRQ MHZHLOV ͳܿ݉;WULIIW
XQGVRPLWLQHLQHQ5DXPZLQNHOYRQͲǡͲͲͳݎݏE]ZͲǡͲͳݎݏXPGLHPHFKDQLVFKH$FKVHGHU
/('DEJHVWUDKOWZLUG'LHVHUODXEWHLQHJHQDXH&KDUDNWHULVLHUXQJGHU/(']XIHVWJHOHJWHQ
5DKPHQEHGLQJXQJHQ
8P/('VDOV/LFKWVWlUNHQRUPDOH]XYHUZHQGHQLVWLQGHU5HJHOHLQJU|HUHU$EVWDQGQRW
ZHQGLJXPDXHUKDOEGHUSKRWRPHWULVFKHQ*UHQ]HQWIHUQXQJ]XPHVVHQ2EHUKDOEGLHVHU
(QWIHUQXQJ NDQQ DXV GHU 0HVVXQJ HLQHU %HOHXFKWXQJVVWlUNH XQG GHV $EVWDQGHV GLH
/LFKWVWlUNH GLUHNW EHUHFKQHW ZHUGHQ +LHUEHL PXVV EHL $EVWDQGVYDULDWLRQ HLQ NRQVWDQWHU
:HUW IU GLH /LFKWVWlUNH PHVVEDU VHLQ +LHUEHL LVW ]X EHDFKWHQ GDVV HV VLFK EHL GHU JH
PHVVHQHQ *U|H QLFKW EHL DOOHQ /(' XP GLH /LFKWVWlUNH  ܫGHU /(' LQ GLH YRUJHJHEHQH
5LFKWXQJKDQGHOW,QVEHVRQGHUHIU/('VNOHLQHU/HLVWXQJOLHIHUWGLH&,(HLQEUDXFK
EDUHV0LWWHO]XPTXDQWLWDWLYHQ9HUJOHLFKlKQOLFKHU/('V)U/('VK|KHUHU/HLVWXQJNDQQ
LQGHU5HJHOLPPHUDXFKGLHWDWVlFKOLFKH/LFKWVWlUNHDOV0HVVJU|HDQJHJHEHQZHUGHQ


(QWZLFNOXQJHLQHVQHXHQ'HWHNWRUVIUGLH5FNIKUXQJ

=XU]HLWZLUGGLH(LQKHLWGHU/LFKWVWlUNHLQGHU37%YRQPHKUHUHQ/DPSHQJUXSSHQEHZDKUW
XQGZHLWHUJHJHEHQ'LHVHEHZDKUWH(LQKHLWNDQQPLWHLQHU6WDQGDUGPHVVXQVLFKHUKHLWYRQ
 UHDOLVLHUW ZHUGHQ %HL GHU .DOLEULHUXQJ HLQHV /('1RUPDOV ]XP 7UDQVIHU GLHVHU
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(LQKHLWNRPPWMHGRFKEHUHLWVEHLGHU0HVVXQJGHU/LFKWVWlUNHGHV.DOLEULHUREMHNWVGLHHU
K|KWH 8QVLFKHUKHLW GHU VSHNWUDOHQ )HKODQSDVVXQJVNRUUHNWXU KLQ]X 8P GLH 8QVLFKHUKHLW
EHLGHUVSHNWUDOHQ5HDOLVLHUXQJGHU%DVLVHLQKHLW]XUHGX]LHUHQLVWDQGHU37%HLQQHXDUWL
JHUܸሺߣሻ7UDS'HWHNWRULQ(QWZLFNOXQJ
'HUܸሺߣሻ7UDS'HWHNWRULVWDOVPRGXODUHU'HWHNWRUNRQ]LSLHUW'LHHLQ]HOQHQ.RPSRQHQWHQ
N|QQHQ PLW QLHGULJHU 0HVVXQVLFKHUKHLW FKDUDNWHULVLHUW ZHUGHQ HEHQVR ZLH GLH :HFKVHO
ZLUNXQJHQ]ZLVFKHQGHQ.RPSRQHQWHQ'HU'HWHNWRUHUODXEWVRHLQH9HUNU]XQJGHU.D
OLEULHUNHWWH EHL GHU 5HDOLVLHUXQJ GHU /LFKWVWlUNHHLQKHLW YRP .U\RUDGLRPHWHU ]XP /('
1RUPDOXQGZLUGPLWHLQHPODVHUEDVLHUWHP$XIEDXVSHNWUDONDOLEULHUW
0LW GLHVHP 'HWHNWRU ZLUG HLQH 9HUEHVVHUXQJ GHU 0HVVXQVLFKHUKHLW EHL GHU 5HDOLVLHUXQJ
GHUÄ&DQGHOD³YRQDXIHUZDUWHW'DPLWNDQQGLH%HZDKUXQJGHU(LQKHLWYRQ
GHQ/DPSHQJUXSSHQJHO|VWZHUGHQ=XVlW]OLFKNDQQGLH(PSILQGOLFKNHLWGHV'HWHNWRUVLQ
GHQ EODXHQ XQG URWHQ 6SHNWUDOEHUHLFKHQ PLW QLHGULJHUHU 0HVVXQVLFKHUKHLW EHVWLPPW ZHU
GHQDOVEHLKHUN|PPOLFKHQ3KRWRPHWHUQ'LHVHUODXEWHLQHGLUHNWH.DOLEULHUXQJYRQ/('V
JHJHQ GLH GXUFK GHQ 'HWHNWRU EHZDKUWH %DVLVHLQKHLW PLW HLQHU NOHLQHUHQ 8QVLFKHUKHLW IU
GLHVSHNWUDOH(PSILQGOLFKNHLWE]ZGLHVSHNWUDOH)HKODQSDVVXQJVNRUUHNWXU'LHVHQLHGULJH
UH 0HVVXQVLFKHUKHLW EHL GHU %HVWLPPXQJ GHU /LFKWVWlUNH NDQQ GLUHNW DQ GLH /('
0HVVSOlW]HLQGHU37%ZHLWHUJHJHEHQZHUGHQ

 /('1RUPDOH
8P/('3URGXNWHPLWQLHGULJHU0HVVXQVLFKHUKHLWJHJHQDQGHUHNDOLEULHUWH/('PLWlKQOL
FKHQ VSHNWUDOHQ (LJHQVFKDIWHQ NDOLEULHUHQ ]X N|QQHQ VLQG IU DOOH SKRWRPHWULVFKHQ *U|
HQ7UDQVIHUQRUPDOHDXI/('%DVLVQRWZHQGLJ
 37%/('7UDQVIHUQRUPDOH
%HUHLWVYRUKDQGHQVLQG7UDQVIHUQRUPDOHDXI/('%DVLVIUXQWHUVFKLHGOLFKH/LFKWVWURPQL
YHDXV 'LHVH 1RUPDOH JLEW HV DXI GHU %DVLV YRQ QRUPDOHQ /('V PLW /LFKWVWU|PHQ ELV ]X
OPVRZLHDXIGHU%DVLVYRQ+RFKOHLVWXQJV/('PLW/LFKWVWU|PHQELV]XOPXQGDXI
GHU%DVLVYRQ+|FKVWOHLVWXQJV/('PLW/LFKWVWU|PHQELV]XOP8PEHLGLHVHQ6WDQ
GDUGVVWDELOH%HWULHEVEHGLQJXQJHQHLQ]XVWHOOHQVLQGGLH/('VIHVWLQ6RFNHOQYHUEDXWXQG
GLUHNWPLW+HL]ZLGHUVWlQGHQRGHU3HOWLHU(OHPHQWHQYHUEXQGHQ6RN|QQHQVWDELOHPHFKD
QLVFKH WKHUPLVFKH XQG HOHNWULVFKH %HGLQJXQJHQ HUUHLFKW ZHUGHQ =XU .RQVWUXNWLRQ GHU
1RUPDOHZHUGHQYRUJHDOWHUWH/('VDXVJHZlKOWXPP|JOLFKVWVWDELOH1RUPDOH]XHUKDOWHQ
'HUDUWLJH1RUPDOHZHUGHQDQGHU37%DXFKIUGLH%HVWLPPXQJGHV/LFKWVWURPVXQGGHU
LQ &,(  EHVFKULHEHQHQ *U|HQ GHU Ä$YHUDJHG /(' ,QWHQVLW\³ XQG GHV SDUWLHOOHQ
/('/LFKWVWURPVߔாǡ௫ JHQXW]W


(QWZLFNOXQJYRQ1RUPDOHQXQG0HVVWHFKQRORJLH

0HKUHUH )RUVFKXQJVSURMHNWH EHVFKlIWLJHQ VLFK PLW GHU (QWZLFNOXQJ YRQ ZHLWHUHQ /('
6WDQGDUGVVRZLHPLWGHU(QWZLFNOXQJJHHLJQHWHU'HWHNWRUWHFKQRORJLHQ+LHUEHLVHLHQLQV
EHVRQGHUHGLHHXURSlLVFKHQ0HWURORJLHIRUVFKXQJVSURJUDPPH(053 (XURSHDQ0HWUROR
J\ 5HVHDUFK 3URJUDPPH  XQG (03,5 (XURSHDQ 0HWURORJ\ 3URJUDPPH IRU ,QQRYDWLRQ
DQG 5HVHDUFK  PLW GHQ 3URMHNWHQ Ä(1*0(6D,/ ± 0HWURORJ\ IRU (IILFLHQW DQG 6DIH ,Q
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QRYDWLYH /
/LJKWLQJ³ >
@ XQG Ä
6,%3KR
RWR/(' ± )XWXUH SKRWRPHWU\ EEDVHG RQ VROLGVWDWH
H
OLJKWLQJSUURGXFWV³JH
HQDQQW
 (1
1*0(6D,/0XOWLLSOHU7UDQ VIHU6WDQG
GDUG
'XUFKGDVV3URMHNWÄÄ0(6D,/³ DQGHPYYHUVFKLHGHQ
QH0HWUROR
RJLHLQVWLWXWHH8QLYHUV
VLWlWHQXQG
G
,QGXVWULHWWHLOQHKPHQ
QVROOHQU
FNIKUEDUH
H0HVVPH
HWKRGHQIUUXQWHUVFKLHHGOLFKH/LF
FKWTXHOOHQ
ZLH2/('
'VJURIOl
lFKLJH66/
/3URGXNWH
HXQGDXFK
KJHSXOVWH/('VJHVVFKDIIHQZH
HUGHQ=X
VlW]OLFKVR
ROOHQ7HVWP
PHWKRGHQ]XU$OWHUXQ
QJXQG1R
RUPHQ]XP
P8PJDQJ PLWÄ)OLFNH
HU³DXILKUH
H
$QZHQGED
DUNHLWJHSUUIWZHUGHQ
Q
(LQ 7HLO G
GHV 3URMHNNWHV XPIDVVW GLH (QWZ
ZLFNOXQJ XQG
X
GHQ %DX YRQ VRRJHQDQQWHQ
Q Ä0XOWLSOH
H
7UDQVIHU6
6WDQGDUGV³³ 076 >@'HUDUWLJH
H1RUPDOH
HVROOHQVWD
DELOXQGUH SURGX]LHUE
EDUPLWXQ
WHUVFKLHGOLFKHQ VSH
HNWUDOHQ ULFKWXQJVDE
U
EKlQJLJHQ XQG ]HLWWOLFKHQ 3DDUDPHWHUQ EHWULHEHQ
Q
ZHUGHQN|
|QQHQ'XUFK.DOLEULHUXQJMHGH
HV%HWULHEV
VPRGXVND
DQQGLHSKRRWRPHWULVF
FKH(LQKHLWW
GHV /LFKWVVWURPV EH
HL XQWHUVFK
KLHGOLFKHQ %HGLQJXQJ
JHQ WUDQVIIHULHUW ZHUGGHQ $XI *UXQG
*
GHUU
NDOLEULHUWH
HQ %HWULHEVVPRGL N|QQHQ (LQIOX
XVVJU|HQ GHV 0HVV
VV\VWHPV GLH XQDEK
KlQJLJ YRQ
Q
GHU /LFKWT
TXHOOH VLQG
G EHVWLPPW ZHUGHQ 'DV 076 NDQQ IU JRQLRSKRWRRPHWULVFKH
H 0HVVXQ
JHQRGHU0HVVXQJH
HQPLW8OEULLFKW.XJHOQ
QHLQJHVHWW]WZHUGHQ


$EE%
%LOGGHV076
6RKQH'LIIXV
VRUXQG$EGH
HFNXQJDXVJ
JHUVWHWPLWXQWHUVFKLHGO LFKHQIDUELJH
HQVRZLH
ZDUPZ
ZHLHQXQGNDOWZHLHQ/(
('V

$XIGHQ2
2EHUIOlFKH
HQGHV076
6VLQGMHZ
ZHLOV*UXSS
SHQDXVID
DUELJHQZDDUPZHLHQ
QXQGNDOW
ZHLHQ /('V DQJH
HRUGQHW XP
P XQWHUVFK
KLHGOLFKH VSHNWUDOH
V
%HGLQJXQJH
%
HQ HLQ]XVWWHOOHQ 'LH
H
/(' EHILQ
QGHQ VLFK GDEHL GLUH
HNW DXI /HLWWHUSODWWHQ ZHOFKH PLW
P GHU QRWZ
ZHQGLJHQ (OHNWURQLNN
EHVWFNWVVLQGXQGG
GXUFKHLQ3
3HOWLHU(OHP
PHQWWKHUP
PLVFKVWDELLOLVLHUWVLQGG'LH$EZ
ZlUPHZLUG
G
EHU+HDWWSLSHVDEJ
JHIKUW'LH
H1XW]XQJ YRQNDEH
HOORVHU'DWH
HQEHUWUDJJXQJXQGY
YROOVWlQGLJ
J
LQWHJULHUWH
HU HOHNWULVFFKHU 6WHXH
HUXQJ HUP|
|JOLFKW HV GDV 1RUP
PDO EHU HLLQHQ HLQIDF
FKHQ (
6RFNHO LQ HLQH 0HVVVDSSDUDWX
XU HLQ]XVFFKUDXEHQ XQG
X
HOHNWULVFK ]X YHHUVRUJHQ 8P XQWHU
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VFKLHGOLFKH)RUPHQXQG*U|HQYRQ/LFKWTXHOOHQ]XVLPXOLHUHQNDQQGDV1RUPDOPLW]X
VlW]OLFKHQ'LIIXVRUHQEHVWFNWZHUGHQ
=XU=HLWEHILQGHWVLFKGDV076EHLGHQLP3URMHNWEHWHLOLJHQ,QVWLWXWHQLP7HVWXPGLH%H
WULHEVSDUDPHWHU ]X EHVWLPPHQGLH IU JRQLRSKRWRPHWULVFKH RGHU 8OEULFKW.XJHO 0HVVXQ
JHQDPEHVWHQJHHLJQHWVLQG
 6,%3KRWR/('
'DV =LHO GHV 3URMHNWHV Ä3KRWR/('³ LVW GLH ZHLWHUH $QSDVVXQJ DQ GLH /('8PVWHOOXQJ
GXUFK (QWZLFNOXQJ YRQ 6WDQGDUGOLFKWTXHOOHQ IU GLH (LQKHLWHQ GHU /LFKWVWlUNH GHV /LFKW
VWURPVXQGGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNHHPSILQGOLFKNHLWHEHQVRZLHGLH(QWZLFNOXQJYRQ3KR
WRPHWHUQGLHHVHUODXEHQGLHQHXHQ1RUPDOHPLWHUZHLWHUWHQ0HVVXQVLFKHUKHLWHQLP%H
UHLFKYRQ]XPHVVHQ
'LH KLHUEHL HQWZLFNHOWHQ 1RUPDOH VROOHQ PLW GHQ EHUHLWV EHVWHKHQGHQ .DOLEULHUDXIEDXWHQ
NRPSDWLEHOVHLQXQGLQGLH0HVVLQIUDVWUXNWXUGHU0HWURORJLHLQVWLWXWHLQWHJULHUWZHUGHQ=X
VlW]OLFKVROOHQLQGLHVHP3URMHNWGLH$XVZLUNXQJHQYRQSRWHQWLHOOHQQHXHQ1RUPOLFKWDUWHQ
GLH VSH]LHOO IU /(' YRUJHVHKHQ VLQG HYDOXLHUW ZHUGHQ 'LH 9HUZHQGXQJ DQGHUHU 1RUP
OLFKWDUWHQ DOV %H]XJVJU|H NDQQ GHQ )HKOHU YHUULQJHUQ GHU EHL 1LFKW$QZHQGXQJ GHU
VSHNWUDOHQ)HKODQSDVVXQJVNRUUHNWXUHQWVWHKW

/LWHUDWXU
>@

< 2KQR . 1DUD ( 5HYWRYD : =KDQJ 7 =DPD DQG & 0LOOHU ³6ROLG 6WDWH
/LJKWLQJ $QQH[ௗ  ,QWHUODERUDWRU\ &RPSDULVRQ´ Energy Efficient End-Use
Equipment (4E) International Energy Agency6HSWHPEHU

>@

&,(&,(³0HDVXUHPHQWRI/('V´9LHQQD

>@

³(1*0(6D,/´KWWSZZZHQJPHVDLOHX

>@

$ 6SHUOLQJ 6 3HQGVD 0 7DGGHR ( 5HYWRYD ' 5HQRX[ 3 %ODWWQHU 7
3RLNRQHQ DQG : -RUGDQ ³0XOWLSOH 7UDQVIHU 6WDQGDUG IRU &KDUDFWHULVDWLRQ RI
6SKHUH 7HVW 6HWXSV´ LQ Proceedings of CIE Expert Symposium on the CIE S 025
LED Lamps, LED Luminaires und LED Modules Test Standard
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5FNJHIKUWH/LFKWXQG6WUDKOXQJVPHVVWHFKQLNIU
JHSXOVWEHWULHEHQH/('6\VWHPH
M. EL Wardani1)2), Ch. Schierz1), W. Jordan2), U. Binder2) W. Steudtner2)
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Zusammenfassung
LEDs ermöglichen – verglichen mit traditioneller Beleuchtungstechnik – sehr kurze Schaltzeiten (An/Aus) sowie die Modulation des Lichtsignals zur Unterstützung des notwendigen
Thermomanagements von Hochleistungsmodulen. Der typischerweise dazu verwendete
Pulsbetrieb stellt jedoch neue Anforderungen an die lichttechnisch angewendete Messtechnik.
Da die Rückführung, sowie die Unsicherheitsbetrachtung von lichttechnischen Größen in
der Regel auf zeitlich konstanten gemittelten Messsignalen beruht, müssen die derzeit angewendeten Verfahren erneut validiert werden.
Das Ziel ist die Entwicklung einer geeigneten Methode, mit der Messungen von gepulsten
Lichtsignalen auf lichttechnisch zeitlich-statische Kalibriernormale rückgeführt werden können. Die Betrachtungen zur Messunsicherheit dieses Messverfahrens erfordern damit auch
eine systemtheoretische Beschreibung der Messkette.

Summary
LEDs allow - compared with traditional lighting technology - very short switching times and
modulation of the light signal to influence the needed thermal management of high power
modules. The typically used pulse operation forces new demands on the applied measurement technology.
As the uncertainty and the traceability of the result of the photometric quantities are usually
based on temporally constant average measurement signals, then the currently applied procedures of measurement must be revalidated.
The aim of this work is the development of an appropriate method that can perform traceable
measurements of pulsed light signals with temporally static calibration standards. The considerations on the uncertainty of this measurement method also require a system theoretical
description of the measurement chain.
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(LQOHLWXQJ
Leuchtdioden (LEDs) ermöglichen verglichen mit traditioneller Beleuchtungstechnik sehr
kurze Schaltzeiten und eine Modulation des Lichtsignals, was neuartige Anwendungen ermöglicht und das erforderliche Thermomanagement unterstützt. Zeitlich veränderliche
Messsignale stellen jedoch auch neue Anforderungen an die Messtechnik. LED-Chips oder
LED-Module können zum einen durch kurze Strompulse elektrisch und optisch charakterisiert werden, oder, ähnlich wie traditionelle Lampen, im thermisch stabilen Betrieb gemessen werden.
Die Messung bei konstanter Quellen-Temperatur erfordert jedoch aufgrund der notwendigen Kühlung einen zusätzlichen apparativen Aufwand und oftmals lange Stabilisierungszeiten, ist aber insbesondere für goniometrische Messungen sowie hochauflösende spektrale
Messungen die bevorzugte Variante. Im Gegensatz dazu können aber auch genügend
kurze, einzelne Lichtpulse in Ulbricht-Kugeln mit integralen Detektoren oder schnellen
(Kompakt – Array-) Spektrometern gemessen werden, ohne die thermische Belastung betrachten zu müssen.
Für lichttechnische Messlabore ist es entscheidend, dass diese unterschiedlichen Betriebsarten innerhalb ihrer Messunsicherheit vergleichbare Ergebnisse liefern. Da die Effizienz
der Leuchtdiode maßgeblich von deren Junction-Temperatur bestimmt wird, müssen hierzu
sowohl im Pulsbetrieb als auch im stabilisierten Betrieb vergleichbare thermische Bedingungen hergestellt werden. Da die Rückführung von Messgrößen der Lichttechnik auf Normale
in der Regel auf stabilisierten Quellen und zeitlich konstanten Messsignalen beruht, müssen
für zeitlich veränderliche Signale die vorhandenen Verfahren überprüft und gegebenenfalls
angepasst werden.
In einem ersten Schritt wird deshalb ein LED-Referenzsystem definiert und dessen thermische Eigenschaften bestimmt. Zur Messung der lichttechnischen Größen werden für beide
oben beschriebenen Betriebsmodi photometrische und radiometrische Vergleichsmessungen in Ulbricht-Kugeln verschiedener Größe und Einstrahlgeometrie sowie in Goniometern
durchgeführt. Der Fokus liegt hierbei auf den für LED-Anwendungen typischen Ulbricht-Kugeln mit höchstens 0.5 m Durchmesser in 2ʌ -Einstrahlgeometrie. In diesen „kleinen“ Ulbricht-Kugeln ist die Unsicherheit der Lichtstrommessung, bedingt durch den Störkörpereinfluss und den Einfluss der unterschiedlichen Lichtverteilungen vergleichsweise groß. Auf
Basis von ersten orientierenden Messungen mit dieser Anlage werden empirische Abschätzungen zur erwarteten Messunsicherheit vorgestellt. Ein Vergleich des LED-Lichtstroms bezogen auf deren Duty Cycle (Tastgrad) zeigt die Möglichkeiten des experimentellen Aufbaus
auf.



9HUVXFKVDXIEDXXQG0HWKRGLN

Die Abb. 1 skizziert den dazu notwendigen Messaufbau. Der spektroradiometrische Anlagenteil besteht aus einer Ulbricht-Kugel mit einem Durchmesser von 0.25 m, versehen mit
Öffnungen zur Einkopplung der LED - Strahlung sowie zur Auskopplung der indirekten Bestrahlungsstärke in die Eingangsoptik des Array-Spektroradiometersystems. Als Option
kann ein Photometerkopf an Stelle der Hilfslichtlampe eingebracht und mit einen HighSpeed Präzisions-Photometer (Flash-meter) verbunden werden, um so einzelne, gepulste
Lichtsignale der LED, formrichtig integriert, zu detektieren und damit den direkten Bezug zu
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der treibenden LED-Eingangsstromstärke herzustellen. Der zeitliche Verlauf der Systemsignale kann mit einem Oszilloskop aufgezeichnet und für die weiteren Analysen gespeichert
werden. Als Quelle zum Betrieb der LEDs wird ein Rechteck-Pulsgenerator mit integriertem
Digitalmultimeter bei einer Stromauflösung von 1 pA und mit einer Abtastzeit von 1 ȝs verwendet.
Alle Anlagen-Komponenten werden per Software konfiguriert, gesteuert und ausgelesen.


Abb. 1: Schematische Darstellung des LED – Messplatzes

Die wesentliche Voraussetzung für den messtechnischen Übergang von DC betriebenen
LED-Quellen zu gepulsten Systemen ist der mechanische Aufbau eines geeigneten Halters
zum temperaturgeregelten Betrieb und zur Adaptation der Quelle an das Messsystem Ulbrichtkugel. Folgende Anforderungen sind dabei zu erfüllen:
x

Mechanische und optische Integration des LED-Moduls möglichst ideal in die Kugelwand.

x

Ausreichende aktive Kühlkapazität des Halters zur Stabilisierung der Objekttemperatur auf 25 Grad Celsius bei Bestromung

x

Ausreichende Stabilität der mechanischen Halterung zur reproduzierbaren Positionierung des Objekts

x

Geeignete elektrische Kontaktierung zum Betrieb des Objekts und zur Überwachung
der Objekttemperatur

Im aktuellen Entwicklungsstand der LED-Halterung wird das Messobjekt „LED mit Leiterplatte“ dazu auf einen Aluminium-Kupferkörper aufgebracht (Abb. 2), der mit Hilfe einer Peltier-Einheit (Element und Regelelektronik) bei einer vorgewählten Temperatur (z. B. 25 °C)
konstant gehalten wird. Der Temperatursensor für die Regeleinheit befindet sich direkt unter
der Leiterplatte (obere Adapterplatte) der LED.
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Abb. 2 Einheit zur mechanischen Halterung und aktiver Temperaturstabilisierung des LED Objekts
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 hEHUOHJXQJHQ]XU0HVVXQVLFKHUKHLW
Das Nachweissystem ist als Spektralradiometer mit räumlich integrierender Ulbrichtkugel
konzipiert. Die interessierende Größe „Lichtstrom“ wird über den relativen spektralen Strahlungsfluss zusammen mit einem entsprechenden photometrischen Lichtstromnormal rückgeführt [1]. Weitere wirksame Unsicherheitsbeiträge sind in Abb. 3 aufgezeigt. Der weitaus
größte Beitrag ist durch die notwendige, empirisch festgestellte Korrektur der Kugelantwort
durch die Wirkung unterschiedlicher Lichtverteilungen motiviert. Hiermit zeigt sich auch der
primäre Ansatzpunkt zur Verringerung der Messunsicherheit bei der Lichtstrombestimmung.

Abb. 3 Messunsicherheitsbilanz zur Lichtstrombestimmung – Einfluss der empirischen Korrektur der
Kugelantwort
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Ist man in der Lage diesen Korrekturfaktor (systematische Korrektur mit beigeordneter
Messunsicherheit) z. B. praktisch durch eine zusätzliche Goniophotometermessung zu ermitteln, so kann durch diese erweiterte Kenntnis die Messunsicherheit in einem ersten
Schritt deutlich verringert werden (siehe Abb. 4).
Tab. 1: Lichttechnischer Vergleich der identisch betriebenen LED-Lichtquelle

LED Duris P10
LED-Messplatz
mit 0,25 m
Ulbrichtkugel
Referenzanlage
3m Ulbrichtkugel

Lichtstrom )
in Lumen

x

y

CCT
in K

1206 ± 121

0,3836 ± 0,0035

0,3879 ± 0,0035

3996 ± 110

1164 ± 27

0,3854 ± 0,0035

0,3886 ± 0,0035

3955 ± 110

Abb. 4 Messunsicherheitsbilanz zur Lichtstrombestimmung – deutliche Verringerung durch Kenntnis des
Korrekturfaktors zur Kugelantwort

Weitere Maßnahmen zur Verringerung der Messunsicherheit werden sich in den nächsten
Schritten auf die Einflussparameter „Temperaturabhängigkeit des LED-Lichtstroms ()von
TLED)“ und die Bestimmung und Anwendung der „LED-Stromstärke (iLED) und (iLEDnominal)“ sowie auf die Hilfslichtlampenkorrektur (HLLcorr) konzentrieren.
Tabelle 1 zeigt den lichttechnischen Vergleich der identisch betriebenen LED-Lichtquelle.
Der auftretende systematische Unterschied bei der Lichtstrombestimmung kann hier durch
einen Korrekturfaktor (0,965 ± 0,021) für die Kugelantwort der 0,25 m Ulbrichtkugel berücksichtigt werden.
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 =HLWOLFKDXIJHO|VWH0HVVP|JOLFKNHLWHQ
An der Leuchtstoff-konvertierten, weißen LED DURIS P10 wurden orientierende Messungen bei unterschiedlichen Duty Cycles durchgeführt. Abbildung 5 zeigt die Bildschirmdarstellung für einen Duty Cycle von 40% (LED 10ms ON, 15 ms OFF). Die LED-Stromstärke
folgt sehr gut einem Rechteckpuls, während der Lichtstrom nach dem Ausschalten der
Stromstärke zeitlich abklingt („nachleuchtet“).

Lichtstrom

Lichtstrom

Abb. 5 Zeitlich aufgelöst: LED-Stromstärke und zugehöriger LED-Lichtstrom

Der für die verschiedenen Duty Cycles bestimmte Lichtstrom folgt nicht der theoretischen
Überlegung aus dem einfachen „ON/OFF“ Verhältnis. Auch wurde beobachtet, dass die
Temperatur während des LED-Betriebs (Start 25 °C) von 20 s nicht durch das Peltier-Kühlelement so kurzzeitig geregelt werden konnte (siehe Abbildung 6).

Abb. 6 Lichtstrom als Funktion des Duty Cycle – Vergleich zu theoretischen Überlegungen
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)D]LW
Die aufgebaute Messanlage erfüllt prinzipiell die Anforderungen an die für diese Untersuchungen notwendigen technischen Möglichkeiten. Durch die bislang durchgeführten, ersten
orientierenden Messungen können die nächsten Arbeitsschritte und Optimierungen des experimentellen Aufbaus abgeleitet werden, so dass die Modellierung des Messprozesses und
damit auch die Bestimmung der beigeordneten Messunsicherheiten durch das darauf folgende Arbeitsprogramm möglich wird.

/LWHUDWXUYHU]HLFKQLV
[1] Werner Jordan, Werner Halbritter, Walter Steudtner, Ulrich Binder und Norbert Wagner,
“Absolute luminous flux measurements of lamps using the Ulbricht sphere”
In: CIE x036:2010, Proceedings of the CIE Expert Symposium on Spectral and Imaging
Methods for Photometry and Radiometry
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'UçHQDQ.RQMKRGåLü,
Instrument Systems GmbH,
1HXPDUNWHU6WU0XQLFK*HUPDQ\

Summary
7KLVSDSHUGHVFULEHVWKHSRVVLELOLWLHVRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQIRUDUUD\VSHFWURUDGLRPHWHUV
RIWKH&$6VHULHVIURP,QVWUXPHQW6\VWHPVDQGKLJKOLJKWVWKHDGYDQWDJHVRIDSSOLFD
WLRQRIWKHVWUD\OLJKWPDWUL[IRUGLIIHUHQWPHDVXUHPHQWV$SSOLFDWLRQRIWKHVWUD\OLJKWFRU
UHFWLRQPDWUL[VXSSUHVVHVWKHVWUD\OLJKWE\DQRUGHURIPDJQLWXGHGRZQWRDOHYHORI
$OO XVHUV EHQHILW IURP WKLV E\ DFKLHYLQJ PRUH SUHFLVH FDOLEUDWLRQ LQ SDUWLFXODU LQ WKH 89
UDQJH QP 7KHVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQKDVDVDGLUHFWFRQVHTXHQFHDERXWKLJK
HUDFFXUDF\LQWKHUDGLRPHWULFYDOXHRI89/('VDQGXSWRPRUHDFFXUDWHGHWHUPL
QDWLRQRIFRORUFRRUGLQDWHVRIYLVLEOH/('V2QHDSSOLFDWLRQWKDWFRXOGSDUWLFXODUO\EHQHILW
IURPVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQLVWKHHYDOXDWLRQRIWKHEOXHOLJKWKD]DUGRIRSWLFDOUDGLDWLRQ

 ,QWURGXFWLRQ
7KH PDLQ OLPLWDWLRQ RI WKH SHUIRUPDQFH RI DQ DUUD\ VSHFWURUDGLRPHWHU LQ SKRWRPHWU\ DQG
FRORULPHWU\LVWKHRFFXUUHQFHRIVWUD\OLJKWLQWKHLQVWUXPHQW7KLVPHDQVWKDWDSDUWLFXODU
HOHPHQW RI WKH DUUD\ GHWHFWRU UHJLVWHUV UDGLDWLRQ IURP D GLIIHUHQW VSHFWUDO UHJLRQ WKDQ WKH
GHVLJQDWHG RQH 7KH UHDVRQ IRU WKH RFFXUUHQFH RI VWUD\ OLJKW FDQ EH IRXQG LQ YDULRXV
PHFKDQLVPV
x

VFDWWHUHG OLJKW IURP WKH GLIIUDFWLRQ JUDWLQJ GXH WR PDQXIDFWXULQJ LQDFFXUDFLHV LQ WKH
VKDSHDQGVSDFLQJRIWKHOLQHVRUURXJKQHVVRIWKHVXUIDFHRIWKHJUDWLQJ

x

KLJKHUGLIIUDFWLRQRUGHUVSDUWLFXODUO\IRUGHWHFWRUVZLWKDZLGHVSHFWUDOUDQJH

x

GRXEOHGLIIUDFWLRQRIWKHOLJKWUHIOHFWHGEDFNRQWKHJUDWLQJ

x

LQWHUUHIOHFWLRQVEHWZHHQWKHGHWHFWRUDQGRWKHURSWLFDOFRPSRQHQWV

x

UHIOHFWLRQ DQG VFDWWHULQJ IURP VXUIDFHV HVSHFLDOO\ IURP WKH LQQHU ZDOO RI WKH VSHFWUR
JUDSK

x

IOXRUHVFHQFHRIRSWLFDOFRPSRQHQWV

x

DQGWKHZD\KRZWKHOLJKWLVFRXSOHGLQWRWKHVSHFWURUDGLRPHWHU

7KXV WKH WRWDO DPRXQW RI WKH PHDVXUHG UDGLDQW SRZHU FRQWDLQV D SDUW RI LQFRUUHFW UDGLD
WLRQZKLFKFDXVHVDQHUURULQVSHFWUDOSRZHUGLVWULEXWLRQ7KHPDLQDSSURDFKWRLPSURYH
WKH UDGLRPHWULF SHUIRUPDQFH RI WKH VSHFWURUDGLRPHWHU LV WR DYRLG RU DW OHDVW ODUJHO\ VXS
SUHVVWKHVWUD\OLJKWE\GHVLJQPHDVXUHVRIWKHVSHFWURJUDSK:KHQIXUWKHUVXSSUHVVLRQLV
WHFKQLFDOO\QRWSRVVLEOHWKHUHVLGXDOVWUD\OLJKWFDQEHHIIHFWLYHO\FRUUHFWHGWRDJUHDWH[
WHQWE\DVXLWDEOHPHWKRGRIPHDVXULQJDQGFDOLEUDWLRQIRUH[DPSOHE\DSSO\LQJWKH1,67
PHWKRG>@DVRXWOLQHGLQWKHIROORZLQJ
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 0HWKRGDQGHTXLSPHQWIRUFUHDWLRQRIWKHVWUD\OLJKWPDWUL[
7KHFDOFXODWLRQRIFRUUHFWLRQIXQFWLRQVUHTXLUHVDSUHFLVHNQRZOHGJHRIWKHVWUD\OLJKWEH
KDYLRU RI WKH VSHFWURUDGLRPHWHU XVHG IRU PHDVXUHPHQWV RYHU WKH IXOO GHWHFWDEOH VSHFWUDO
UDQJH 7KH FRPSOH[ VWUD\ OLJKW EHKDYLRU RI DQ DUUD\VSHFWURUDGLRPHWHU FDQ DV VKRZQ LQ
>@EHGHWHUPLQHGZLWKWKHDLG RIWXQDEOHODVHUVRXUFHV7KHLGHDLVWKDWPRQRFKURPDWLF
UDGLDWLRQ FDQ EH DWWULEXWHG IRU WKH PRVW SDUW WR D FHUWDLQ SL[HO RI WKH GHWHFWRU 7KH HQWLUH
OLJKWWKDWLVPHDVXUHGRXWVLGHWKHEDQGSDVVIXQFWLRQIRUWKLVZDYHOHQJWKLVWKHVWUD\OLJKW
FRQWULEXWLRQRIRQHSL[HOWKDWLVVHHQIURPDOORWKHUSL[HOVLQWKHGHWHFWRU
,Q RXU SUDFWLFDO UHDOL]DWLRQ H[FLWDWLRQ ZDYHOHQJWKV DUH WXQHG ZLWKLQ WKH PHDVXUHPHQW
UDQJH RI WKH VSHFWURUDGLRPHWHU LQ QP VWHSV ZLWK WKH DLG RI 232 ODVHU H[FLWDWLRQ DQG
RQHVSHFWUXPLVUHFRUGHGIRUHDFKVWHS$QRSWLFDOSDUDPHWULFRVFLOODWRU 232 LVDGULYHQ
KDUPRQLF RVFLOODWRU WKDW RVFLOODWHV DW RSWLFDO IUHTXHQFLHV ,W FRQYHUWV DQ LQSXW ODVHU ZDYH
LQWRWZRRXWSXWZDYHVRIORZHUIUHTXHQF\E\PHDQVRIVHFRQGRUGHUQRQOLQHDURSWLFDOLQ
WHUDFWLRQ7KHVHWRIDOOUHFRUGHGVSHFWUDRYHUDOOH[FLWDWLRQZDYHOHQJWKVDQGDSSURSULDWH
LQWHUSRODWLRQLQEHWZHHQUHVXOWVLQDGHYLFHVSHFLILFPDWUL[,IWKHEDQGSDVVIXQFWLRQRIWKH
UHDOVLJQDOLVVXEWUDFWHGRQHREWDLQVDVWUD\OLJKWPDWUL[7KLVPDWUL[FDQEHPXOWLSOLHGZLWK
UDZVSHFWUDLQRUGHUWRREWDLQVWUD\OLJKWFRUUHFWHGVSHFWUD
2XUUHDOL]DWLRQRIWKHVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQPHWKRGLVWKHILUVWFRPPHUFLDOO\DYDLODEOHFRQ
YHQLHQW PHWKRG IRU DQ\ XVHU 7KH VWUD\ OLJKW PDWUL[ GHWHUPLQHG IRU D FHUWDLQ VSHFWURUDGL
RPHWHUFDQDOUHDG\EHQXPHULFDOO\DSSOLHGGXULQJWKHFDOLEUDWLRQRIWKHVSHFWURUDGLRPHWHU
ZLWK DQ\ DFFHVVRU\ )RU WKH VXEVHTXHQW VWUD\ OLJKW FRUUHFWHG PHDVXUHPHQWV RQH KDV WR
FKRRVHWKHDSSURSULDWHFDOLEUDWLRQDQGWKHVWUD\OLJKWPDWUL[LVDSSOLHGDXWRPDWLFDOO\WRDQ\
PHDVXUHGVSHFWUDZLWKRXWDGGLWLRQDOWLPHDQGHIIRUW'HSHQGLQJRQWKHDSSOLFDWLRQODPS
W\SHDQGREVHUYHGVSHFWUDOUDQJHDVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQRIDUUD\VSHFWURUDGLRPHWHUVSUR
YLGHVOHVVHURUJUHDWHUDGYDQWDJHV


)LJ7\SLFDOVWUD\OLJKWPDWUL[XVLQJWKHH[DPSOHRID&$6&7 0RGHO899,6 
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 $GYDQWDJHVRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQIRUWKHFDOLEUDWLRQ
RI VSHFWURUDGLRPHWHUV
 0RUHSUHFLVHPHDVXUHPHQWRIVSHFWUDOOLQHV
,QRUGHUWRLQYHVWLJDWHWKHLPSDFWRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQRQDOLQHDUODPSIRUWKHFDOLEUD
WLRQRIVSHFWURUDGLRPHWHUVDQ+J$UODPSZDVPHDVXUHGZLWKDQG ZLWKRXWVWUD\OLJKWFRU
UHFWLRQDVVKRZQLQWKHORJDULWKPLFGLVSOD\LQ)LJ2YHUDOODORZHUVWUD\OLJKWOHYHOZDV
GHWHUPLQHGGXHWKHVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQSDUWLFXODUO\DURXQGWKHSHDNVLQWKHUDQJHDERYH
 QP $V DQWLFLSDWHG QR HIIHFW RI VWUD\ OLJKW FRUUHFWLRQ RQ WKH SHDN ZDYHOHQJWK RI WKH
UHVSHFWLYHVSHFWUDOOLQHLVUHFRJQL]DEOH2QLQGLYLGXDOOLQHVWKHVKRXOGHURQWKHOHIWVLGHRI
WKHSHDNLVHOLPLQDWHGE\WKHFRUUHFWLRQFDXVLQJWKHFHQWURLG ZDYHOHQJWKWRVKLIWE\XSWR
QPLQSDUWLFXODULQWKHUHGUDQJHRIWKHVSHFWUXP'XHWRVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQWKHFHQ
WURLG ZDYHOHQJWK FDQ EH PRUH DFFXUDWHO\ GHWHUPLQHG DQG LV DOPRVW LGHQWLFDO WR WKH SHDN
ZDYHOHQJWK %HFDXVH OLQHDU ODPSV DUH QRUPDOO\ XVHG IRU WKH ZDYHOHQJWK FDOLEUDWLRQ RI
VSHFWURUDGLRPHWHUVZDYHOHQJWKSUHFLVLRQLVDFFRUGLQJO\LQFUHDVHG


)LJ6SHFWUXPRID+J$UOLQHDUODPSZLWKRXW UHG DQGZLWKVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQ EOXH 

 ,PSDFWRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQRQEURDGEDQGVRXUFHVIRUVSHFWUDOFDOLEUDWLRQ
%URDGEDQGVRXUFHVVXFKDVKDORJHQODPSVDQGGHXWHULXPODPSVDUHQRUPDOO\XVHGIRUWKH
VSHFWUDOFDOLEUDWLRQRIVSHFWURUDGLRPHWHUV7KHLPSDFWRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQRQWKHVSHF
WUXPRIDEURDGEDQGVRXUFHLVSDUWLFXODUO\GLVWLQFWLQWKH89EXWDOVRLQ,5VSHFWUDOUDQJH
EHFDXVHWKHGHWHFWRURIDQDUUD\VSHFWURUDGLRPHWHUKDVRQO\DYHU\ORZVHQVLWLYLW\DWWKH
HGJHV6WUD\OLJKWFRUUHFWLRQRIWKHVSHFWUXPXVHGIRUFDOLEUDWLRQLVSDUWLFXODUO\PHDQLQJIXO
DVLQSDUWLFXODUHUURUVLQWKHDUHDVRIORZHUVHQVLWLYLW\DUHLQWHQVLILHGGXHWRWKHGLYLVLRQRI
WKHPHDVXUHGVSHFWUXPE\WKHUHIHUHQFHVSHFWUXP
,I ZH FRPSDUH WKH UHODWLRQVKLS RI VHQVLWLYLWLHV ZLWK DQG ZLWKRXW VWUD\ OLJKW FRUUHFWLRQ DIWHU
FDOLEUDWLRQZHFDQUHFRJQL]HDVWUD\OLJKWSRUWLRQRIDERXWLQWKHUDQJHEHORZQP
)LJ $LQFUHDVHLQVHQVLWLYLW\LQWKLVUDQJHRIWKHDOUHDG\ORZVHQVLWLYLW\KDVDGL
UHFW HIIHFW RQ WKH DEVROXWH SUHFLVLRQ ,Q SDUWLFXODU DSSOLFDWLRQV EDVHG RQ 89 UDGLRPHWU\
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WKXV SURILW IURP VWUD\ OLJKW FRUUHFWLRQ HJ PHDVXUHPHQWV RI 89 /('V VXQ VLPXODWRUV RU
KDORJHQODPSVZLWKDKLJKSRUWLRQRI89UDGLDWLRQ

5DWLR 6/&QR6/& 

5DWLR

ZLWKRXW
6/&
ZLWK6/&


)LJ6HQVLWLYLW\FXUYHVZLWKDQGZLWKRXWVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHP

 6WUD\OLJKWFRUUHFWLRQLQWKH89UDQJH
7KH XOWUDYLROHW UDQJH LV QRUPDOO\ VXEGLYLGHG LQWR 89$  QP  89%  QP 
DQG89& QP 89$UDGLDWLRQ LVXVHGHJIRUFXULQJRISULQWLQJLQNVDGKHVLYHV
DQGFRDWLQJV89&UDGLDWLRQLVXVHGHJIRUGLVLQIHFWLRQDQGZDWHUSXULILFDWLRQ


)LJ/RJDULWKPLFGLVSOD\RIWKHVSHFWUDRID89$/('ZLWKRXW UHG DQGZLWKVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQ EOXH 
DQGPHDVXUHGZLWKDGRXEOHPRQRFKURPDWRU JUHHQ 

)LJVKRZVE\ZD\RIH[DPSOHWKHVSHFWUDRID89$/('ZLWKDQGZLWKRXWVWUD\OLJKWFRU
UHFWLRQLQORJDULWKPLFSUHVHQWDWLRQ7KHVXSSUHVVLRQRIVWUD\OLJKWLQWKHVSHFWUDOFRXUVHE\
VRPHZKDWPRUHWKDQRQHRUGHURIPDJQLWXGHLQWKH89UDQJHWRDOPRVWLVFOHDUO\UHF
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RJQL]DEOH%H\RQGWKLVZHPHDVXUHDERXWPRUHSUHFLVHUDGLDQWLQWHQVLW\LQWKLVH[DP
SOHZLWKWKHXVHRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQ7KHLPSDFWRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQLVVRPHZKDW
JUHDWHU LQ 89& /('V ,W DOPRVW UHDFKHV WKH VWUD\ OLJKW OHYHO RI D GRXEOH PRQRFKURPDWRU
DQGDERXWPRUHSUHFLVHUDGLDQWLQWHQVLW\ )LJ :KLOHWKHSHDNZDYHOHQJWK QP 
GRHV QRW FKDQJH DW DOO ZLWK WKH VWUD\ OLJKW FRUUHFWLRQ WKH FHQWURLG ZDYHOHQJWK VKLIWV E\
DERXWQPLQWKHGLUHFWLRQRIWKHSHDNZDYHOHQJWK


)LJ/RJDULWKPLFGLVSOD\RIWKHVSHFWUDRID89&/('ZLWKRXW UHG DQGZLWKVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQ EOXH 
DQGPHDVXUHGZLWKDGRXEOHPRQRFKURPDWRU JUHHQ 

,QWKHPHDVXUHPHQWRI89/('VFRQVLGHUDEOHHUURUVDUHPDGHLQWKHGHWHUPLQDWLRQRIWKH
DEVROXWHYDOXHDORQHE\UHDVRQRIVWUD\OLJKWFRQWDPLQDWHGFDOLEUDWLRQ$VDGLUHFWFRQVH
TXHQFHVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQWKXVKDVDKLJKHUSUHFLVLRQLQUDGLRPHWULFHYDOXDWLRQ$OODS
SOLFDWLRQVEDVHGRQ89/('VSURILWIURPWKLVHJFXULQJRIDGKHVLYHVDQGFRDWLQJVOLWKRJ
UDSK\ VFDQQLQJ KHDGV KRUWLFXOWXUH OLJKWLQJ ELRPHGLFDO GHYLFHV FRPEDWWLQJ RI KRVSLWDO
LQIHFWLRQVDQGRWKHUV

 ,QIOXHQFHRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQRQ/('PHDVXUHPHQWV
)LJVKRZVDQH[DPSOHRIWKHVSHFWUDRI/('VWDQGDUGVLQWKHFRORUVZKLWHEOXHJUHHQ
DQGUHGLQHDFKFDVHZLWKDQGZLWKRXWVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQ7KH/('VWDQGDUGVUHIHUWR
VWDELOL]HGDQGWHPSHUDWXUHFRQWUROOHG/('V7KHVHZHUHPHDVXUHGLQDOXPLQRXVLQWHQVLW\
PHDVXULQJDGDSWHULQWKH,/('% FRQILJXUDWLRQZLWK DQDUUD\VSHFWURUDGLRPHWHU&$6
&7 0RGHO899,61,5 ZLWKDQGZLWKRXWDSSOLFDWLRQRIWKHVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQPDWUL[
7KHORJDULWKPLFSUHVHQWDWLRQRIWKHVSHFWUDFOHDUO\VKRZVWKHLPSDFWRIVWUD\OLJKWFRUUHF
WLRQLQWKHPDUJLQDO]RQHDQGWKHVLJQDODURXQG]HUR,QUDQJHVZLWKDJHQHUDOO\ORZVLJQDO
SDUWLFXODUO\LQWKHEOXHDQG89UDQJHWKHVWUD\OLJKWOHYHOLVFRUUHFWHGXSWRRQHRUGHURI
PDJQLWXGHDQGUHDFKHVDOHYHORIGRZQWRÂ
7KHLPSDFWRIVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQRQWKH[\FRORUFRRUGLQDWHVZLWKXSWRLVQRWWR
EHQHJOHFWHGLIZHEHDULQPLQGWKDWKLJKTXDOLW\DUUD\VSHFWUDOUDGLRPHWHUVH[KLELWPHDV
XUHPHQWXQFHUWDLQWLHVRIWRDQGWKH/('LQGXVWU\VWULYHVIRUDQDPELWLRXV
WROHUDQFHRI$Q\LQFUHDVHLQPHDVXUHPHQWDFFXUDF\LVWKXVYHU\ZHOFRPH
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)LJ/RJDULWKPLFGLVSOD\RIWKHVSHFWUDRIZKLWHEOXHJUHHQDQGUHG/('ZLWKRXW UHG DQGZLWKVWUD\OLJKW
FRUUHFWLRQ EOXH 

 2XWORRN3KRWRELRORJLFDOVDIHW\
2QHDSSOLFDWLRQWKDWFRXOGSDUWLFXODUO\EHQHILWIURPVWUD\OLJKWFRUUHFWLRQLVWKHHYDOXDWLRQRI
WKH SKRWRELRORJLFDO KD]DUGV RI RSWLFDO UDGLDWLRQ LQ SDUWLFXODU WKH EOXH OLJKW KD]DUG RQ WKH
KXPDQH\H7KHEOXHOLJKWKD]DUGLVGHILQHGDVWKHSRWHQWLDOULVNRISKRWRFKHPLFDOGDPDJH
WRWKHUHWLQDFDXVHGE\UDGLDWLRQLQWKHZDYHOHQJWKUDQJHQPZLWKWKHJUHDWHVW
HIIHFW LQ WKH UDQJH EHWZHHQ  DQG  QP 6R IDU WKH VWDQGDUGV (1  UHFRP
PHQGVFRPSOH[DQGH[SHQVLYHGRXEOHPRQRFKURPDWRUVDVPHDVXULQJLQVWUXPHQWVLQSDU
WLFXODUGXHWRWKHH[WUHPHO\ORZVWUD\OLJKWOHYHO7KHKLJKHUVWUD\OLJKWOHYHOLQWKHDUHDRI
JUHDWHVW LPSDFW LQ WKH EOXH DQG 89 UDQJH FDQ VLPXODWH D QRQH[LVWHQW KD]DUG :LWK WKH
FRUUHFWLRQRIWKHVWUD\OLJKWDJUHDWHUPHDVXUHPHQWDFFXUDF\DQGPHDVXUHPHQWG\QDPLFV
FDQ EH DFKLHYHG LQ WKLV UDQJH 'XH WR VWUD\ OLJKW FRUUHFWLRQ WKH DUUD\ VSHFWURUDGLRPHWHU
FRXOGEHFRPHDPRUHFRQYHQLHQWDQGORZHUFRVWDOWHUQDWLYHWRWKHPRQRFKURPDWRUIRUGH
WHUPLQLQJWKHEOXHOLJKWKD]DUG

5HIHUHQFH
>@=RQJ<HWDOSimple spectral stray light correction method for array spectroradiometers$SSOLHG2SWLFV9RO1R
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Entwicklung von LED-Endoskopen:
Transmissionsverhalten von LED-Licht durch
Gewebe am Beispiel des Ösophagus
$OH[DQGHU*lUWQHU3DROD%HOORQL+RFKVFKXOH)XUWZDQJHQ8QLYHUVLW\
Problemstellung
Die Entwicklung der LED bietet v.a. in der Endoskopie viele neue Möglichkeiten, da diese im Vergleich zu konventionellen Leuchtmitteln einen geringeren Bauraum benötigt.
Um die LED-Beleuchtung eines Endoskops optimal zu entwickeln müssen u.a. die optischen Eigenschaften der zu untersuchenden Gewebe bekannt sein, insbesondere wellenlängenabhängige Transmissionskurven. Dadurch können Kontrast, Farbwiedergabe
und Homogenität der Beleuchtung optimiert werden, um Gewebe differenziert darzustellen. In der Praxis gibt es jedoch kaum Versuche, in denen wellenlängenabhängige
Transmissionskurven erstellt werden.
Ziel
Ziel der Arbeit ist es mit einer geeigneten Messeinrichtung die Transmissionseigenschaften von porkinem Gewebe zu bestimmen, da dieses dem menschlichen Gewebe
sehr ähnlich ist. Mit den gemessenen spektralen Eigenschaften wird dann eine optische
Simulation mit der Raytracing-Software LightTools durchgeführt, in der die Beleuchtung
eines Endoskops mit LED-Lichtquellen im Ösophagus dargestellt wird. Modelle von
Lichteinkopplung und Übertragung werden untersucht und durch den Einsatz von Linsen
und Diffusoren auf spezifische medizinische Anforderungen optimiert.
Beschreibung der Innovation
Um die Transmissionskurven des Ösophagusgewebes experimentell bestimmen zu
können, werden schlachtfrische Proben vom Schwein verwendet. Die Messung erfolgt
kurz nach der Schlachtung mit Hilfe einer hochschulinternen Messeinrichtung unter
Verwendung einer Ulbrichtkugel, eines speziellen Aufsatzes für diese und eines Spektrometers. Weiterhin wird für die Messung eine Highpower-LED verwendet, deren Farbtemperatur im kaltweißen Bereich bei ca. 7000K liegt. Im Simulationsmodell werden verschiedene Aspekte untersucht um die LED-Beleuchtung zu optimieren. Betrachtet wird
die Positionierung der LEDs, die Anzahl und die Sorte und darüber hinaus ob ein Linsenmodell geeignet ist, um die Lichtausbeute zu optimieren.
Realisierungsgrad
Das erste Projektziel – die experimentelle Bestimmung des Ösophagusgewebes - wurde
vollständig realisiert. Durch die Messung drei verschiedener Ösophagi konnte in das
Simulationsmodell ein wellenlängenabhängiges Transmissionsspektrum bzw. Reflexionsspektrum implementiert werden. Die Ergebnisse der Simulation sollen zum besseren
Verständnis der Beleuchtungseigenschaften von LED-Lichtquellen bei der LEDEndoskopie dienen und dabei helfen die LED in der Medizintechnik zu etablieren.
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7UDQVPLVVLRQ RI /('OLJKWWKURXJKWLVVXHGHPRQVWUDWHG
DWWKHH[DPSOHRIWKHHVRSKDJXV
Alexander Gärtner, Belloni Paola
Furtwangen University of applied sciences, Department of Medical and Life Sciences
Email: alexander.gaertner@hs-furtwangen.de

6XPPDU\
The following paper examines the transmission of visible LED-light in the spectral range of
350-750nm through porcine tissue. The experimentally determined results are implemented in a simulation model investigating the light propagation within an esophagus. The simulation model is optimized by positioning of the LEDs, the deployment of a lens, and the
substitution of the LED for a light source characterized by a different directional characteristic. The evaluated parameters are: The number of rays (L), the radiated power (P), the
luminous flux (݊), and the luminance intensity (E). The results present that the best simulation performance is achieved by using a LED containing a tight directional characteristic.



,QWURGXFWLRQ
However, to understand the processes
that are triggered by radiation, it is important to mention the three basic phenomena that always occur: Transmission,
absorption, and reflection (with or without
scattering component). As a result of absorption, radiation energy in tissue is partly converted into heat. [2]

Optical techniques gain in importance in
the field of medical diagnosis and therapy. In particular, diagnostic methods grant
vision by contrasting pathological tissue
which is difficult in most of the cases to
differentiate from healthy tissue. A deeper
understanding of the optical properties of
tissue like absorption, reflection, and
transmission delineates a crucial concern
in medical diagnostic technologies. However, only few is known about these optical properties of biological tissue.

Several molecules participate in the absorption process. The absorption rate of
radiation depends on the wavelength of
the incoming light. Figure 1 presents the
molecules which are predominantly responsible for the respective absorption
spectra. Below a wavelength of 600nm,
oxygenated hemoglobin (HbO2), deoxygenated hemoglobin (Hb), and Melanin
are responsible for the absorption rates.
Above 1000nm, water is predominately
accountable for the absorption rates
which increase with the wavelength.

In comparison to conventional light
sources like halogen, the development of
the LED provides new technological potentials due to its small size. Concerning
medical endoscopy, an external light
source as well as a fiber optic cable conducting the light to the distal end of the
endoscope can be substituted by this
technology. [1]
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the assumption that the bulk of radiation
is absorbed by tissue. At wavelengths
within the range of the optical window, the
transmission rates increase rapidly. This
augmentation arises from the decreasing
absorption rates. Beyond the optical window, absorption rates increase again
while transmission rates decrease proportionally.




)LJXUH : Absorption rates of respective molecules in dependency of their wavelength (Richards-Kortum and Sevick-Muraca, 1996)

0DWHULDODQGPHWKRGV

The experimental determination of the
transmission rates is performed on three
(n=3)
recently-slaughtered
porcine
esophagi, because of the similarity to the
human esophagus. Samples of the
esophagi are dissected at identical positions, with equal areas of 2cm², and 2mm
thickness.

Therefore, measurements in the range
between 600-1000nm seem to be favorable as exceedingly few absorption occurs
in comparison to the higher or lower
ranges. This is the reason why this range
is also called ‘optical window’. However,
the optical window does only partly interfere with the visible range of the human
eye which is determined from 380780nm. [3][4]
A couple of biological tissues have already been measured on their transmission rates, e.g. human brain tissue.
Eggert and Blazek (1987), for instance,
investigated the transmission and reflection properties of human brain tissue by
UV/VIS-spectroscopy in a range from
200-900nm. In contrast, Bashkatov et al.
(2005) examined mucous tissue in a
range from 400-2000nm on transmission
and reflection as well as on penetration
depths. Beems and van Best (1990) analyzed the transmission rates of the human
cornea in the range of visible and nearinfrared (NIR) light in dependency of the
wavelength. [5][6][7]

)LJXUH: Measuring station in the optical laboratory at HFU

The measuring equipment includes an
Ulbricht sphere, a spectrometer with its
specific software, and a fixture attached
to the left opening of the integrating
sphere. The integrating sphere which is
illustrated in figure 2 has a diameter of
25cm. The spectrometer used – a GL
Spectis 1.0 measures spectra in a range
between 340-750nm. The dedicated
software Spectrosoft visualizes the results measured by the spectrometer. Figure 3 presents the inner assembly of the
fixture. In the center, the fixture’s components are hollowed which permits LEDlight (5) to pass the samples (2) and enter
the integrating sphere. Additional rings

Summarizing these literatures [5][6][7], a
consistency regarding the transmission is
obvious. Biological tissue presents at
wavelengths below 600nm only some
transmission and reflection which leads to
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(3)(4) can be used as required to keep
the sample in the right position.

)LJXUH: Overall transmission rates

The maximum is no longer located at approximately 450nm, but it shifts into the
range of visible red light at approximately
600nm. In comparison to the reference
emission spectrum (figure 4), absorption
predominantly occurs at lower wavelengths.

)LJXUH: Assistant fixture permitting transmission
measurement of samples.

Thanks to its optical properties, the LED
can be used for any application in medical technology. The bluish white LED has
a color temperature of 7000K and is defined on the black-body-curve at the position
x=0.3058,
y=0.31161,
and
Y=1933.62 in the CIE-color diagram.

Figure 6 delineates the relative transmission rates within the spectrum of 350750nm. The relative transmission is defined as the percentage of light that can
be measured at the spectrometer in reference to the initial amount of incoming
light.

)LJXUH: LED – reference emission spectrum

Figure 4 illustrates the luminescence
emission spectrum of the LED which
serves as reference to the following
measurements.



)LJXUH: Relative transmission rates

It clearly shows the low transmission
rates at lower wavelengths. The curve
increases rapidly at approximately
600nm. The amplitudes are neglected in
a spectrum below 400nm, because the
signal to noise was too low in this range.

5HVXOWV

The measurements of the samples highlight similar results among each other.
Figure 5 illustrates the overall transmission through esophageal tissue.

Evaluating the color temperature changes, a shift from 7000K to 1796K occurred.
Therefore, the color is defined in the CIE
diagram at the position x=0.5307,
y=0.3852, and Y=16977.25. At this point,
the incoming light that is measured at the
spectrometer is no longer bluish white but
slightly red-white.
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4. Deployment of a LED with tighter
directional characteristic (80°)

This shift is not only visible in the numerical results, but it can be observed, as
shown in figure 7.

)LJXUH : Initial System (above) and deployment
of a lens (down)

Figure 9 demonstrates the initial system
and the modification by deploying a lens.
It clearly shows the ability of a lens to
bundle the rays and direct them into the
tube. The results are measured at a detector in a distance of 3cm from the light
sources and presented in the following
tables 1-4:

)LJXUH: Color shift through tissue

The experimentally determined transmission curves are implemented into a simulation model which is developed with the
simulation software LightTools. In this
model, a 25cm long and 2cm thick
esophageal-like tube with a diameter of
1.5cm serves as simulation approximation. The surface coating of the tube
which is responsible for the transmission
rates is adapted according to the experimentally determined transmission results
as shown in figure 8.

7DEOH: Results - Initial system
^ǇŵďŽů
>
W
ˇ


/ŶŝƚŝĂůǀĂůƵĞ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͕ϵ
ϮϴϬ
ŶͬĂ

DĞĂƐƵƌĞĚ
ϭ͘ϯϬϯ
Ϭ͕ϲϰ
ϭϵϴ͕ϭϳ
Ɔϰϲ͘Ϭϭϳ

hŶŝƚ

t
ůŵ
ůǆ

7DEOH: Results - Central LED-Positioning
^ǇŵďŽů
>
W
ˇ


/ŶŝƚŝĂůǀĂůƵĞ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͕ϵ
ϮϴϬ
ŶͬĂ

DĞĂƐƵƌĞĚ
ϭ͘ϯϯϰ
Ϭ͕ϲϰ
ϭϵϴ͕ϲϳ
Ɔϰϲ͘ϭϯϯ

hŶŝƚ

t
ůŵ
ůǆ

7DEOH: Results – Deployment of a lens
^ǇŵďŽů
>
W
ˇ


/ŶŝƚŝĂůǀĂůƵĞ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͕ϵ
ϮϴϬ
ŶͬĂ

DĞĂƐƵƌĞĚ
Ϯ͘ϭϯϯ
Ϭ͕ϳϱ
Ϯϯϴ͕ϱϯ
ƆϱϱϯϵϬ

hŶŝƚ

t
ůŵ
ůǆ

7DEOH: Results: Deployment of a LED with tighter directional characteristic

)LJXUH: Implementation of the relative transmission spectrum in LightTools

^ǇŵďŽů
>
W
ˇ


Furthermore, the simulation is performed
four times with different parameters:
1. Initial System

/ŶŝƚŝĂůǀĂůƵĞ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͕ϰϱ
ϭϭϵ
ŶͬĂ

DĞĂƐƵƌĞĚ
ϭ͘ϭϭϬ
Ϭ͕ϯϲ
ϵϳ͕ϵϵ
ƆϮϮϳϱϯ

hŶŝƚ

t
ůŵ
ůǆ

The simulations 1-3 are performed with
two light sources, whereas the simulation
4 is performed (due to its size) with only

2. Central LED-Positioning
3. Deployment of a plan-convex lens
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one light source. Therefore, the results of
4 are multiplied by a factor of 2.



&RQFOXVLRQ

The measured results highlight that biological tissue has higher transmission
rates in a spectral range above 600nm
which corresponds to the results from
literature. [5][6][7] In contrast, the intense
radiation in lower spectral ranges below
600nm is quickly absorbed by low penetration depths because of molecules presented in figure 1.

'LVFXVVLRQ

Some results are graphically presented to
allow a clear discussion.
Analyzing figure 10, there is no significant
difference by positioning the LEDs centrally. A significant improvement is
reached by using a plan-convex lens
bundling the rays. The best result is
achieved by using a light source with a
tighter directional characteristic.

Summarizing the simulation results, the
overall transmission rates are rather low
in regard to the initial reference emission
spectrum. The simulation shows that
there is no significant difference between
the initial system and the system where
the LEDs are centrally positioned. However, the deployment of the lens as well
as usage of a LED with a tighter directional characteristic improves the results
significantly. Therefore, it is necessary to
consider the directional characteristic of a
LED or introduce optical elements in order to improve the light coupling.

)LJXUH: Analysis - number of rays

Figure 11 presents the luminous flux of
the simulation relating to the inputs.
There is no significant difference by positioning the LEDs centrally. The deployment of a lens provides better results
than using a LED with a tighter directional
characteristic.

Additionally, to the system efficiency that
can be directly measured, there are several aspects that should be also covered
by further investigations


Color rendering index (CRI)



Color temperature



Light emitting efficiency

Especially the CRI is an important property for medical applications as it provides
information about the authenticity of reproducing the original color of a tissue.
This aspect is important to distinguish
between the different red shades which is
a serious issue, e. g. in tumor diagnosis.
LED light sources implemented in medical instrumentations provide new technological opportunities which can improve
medical diagnosis and imaging in future
years.

)LJXUH: Analysis – luminous flux

The simulation shows similar results for
the luminous flux and the radiated power,
because they differ only in a conversion
factor.
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Messen der Beleuchtungsstärke mit dem Smartphone?
Klaus Bieckmann,
Teamleader Lighting Design and Technology,
DIAL GmbH, Bahnhofsallee 18, 58507 Lüdenscheid

Zusammenfassung
Es gibt für alles eine App. Mit diesem Versprechen wollen uns Smartphone und AppHersteller den Alltag erleichtern. Auch für den Licht- und Architekturbereich gibt es zahlreiche App-Angebote. Für uns besonders interessant: Die Luxmeter-Apps. Ersetzen sie ein
professionelles Messgerät? Mit dieser Frage werden wir immer häufiger konfrontiert. Denn
der Vorteil liegt auf der Hand: Solche Apps sind kostenlos oder für kleines Geld verfügbar.
Als Betreiber eines akkreditierten Lichtlabors können wir eigentlich nur schmunzeln, wenn
jemand mit dem »Telefon« ernsthaft eine fotometrische Größe ermitteln will. Doch unsere
Neugier motivierte uns, der Sache auf den Grund zu gehen. Wir wollten herausfinden, wie
gut sich verschiedene Luxmeter-Apps für die verschiedenen Betriebssysteme im Vergleich
zu einem kalibrierten Beleuchtungsstärkemessgerät der Klasse A schlagen.

1

Die Hardware

Für die Untersuchung kamen sowohl iPhones verschiedener Baureihen, als auch Geräte
der Hersteller Sony, Samsung und Nokia zum Einsatz.
Tab.1: Verwendete Smartphones

Hersteller

Betriebssystem

iPhone 5

iOS

iPhone 5S

iOS

iPhone 6

iOS

Sony Xperia Z 1

Android

Sony Xperia Z 2

Android

Samsung Galaxy S 5

Android

Nokia Lumia 925

Windows Phone

2

Die Apps

Folgende Luxmeter-Apps, die meisten davon waren kostenlos, haben wir ausgewählt und
auf den jeweiligen Systemen installiert:
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Tab.2: Untersuchte Luxmeter - Apps

Bezeichnung

Hersteller

Betriebssystem

Kalibriermög
lichkeit

Kosten

Galactica Luxmeter

Flint Soft Ltd.

iOS

nein

kostenlos

LightMeter by
whitegoods

Whitegoods

iOS

ja

kostenlos

AM
PowerSoftware

iOS

ja

7,99 €

Luxmeter

KHTSXR

Android

ja

kostenlos

Light Meter Pro

Mannoun.Net

Android

ja

kostenlos

LuxMeterPro
Advanced

3

Lux Light Meter

Geogreenapps

Android

ja

kostenlos

Sensor List

Ryder Donahue

Windows Phone

ja

kostenlos

Unsere Referenz

Die Referenzmessungen führten wir mit einem Beleuchtungsstärkemessgerät des Herstellers PRC Krochmann aus unserem Labor durch (Modell 106e, Sonderversion, Genauigkeitsklasse A). Selbstverständlich mit gültiger rückführbarer Kalibrierung.

4

Die verwendeten Lichtquellen

Für die Untersuchung haben wir drei unterschiedliche Lichtquellen ausgewählt:


Niedervolt-Halogenglühlampe



Kompaktleuchtstofflampe (ähnlichste Farbtemperatur: 2.700 K)



LED (ähnlichste Farbtemperatur: 3.000 K).

Aus Gründen der Vereinfachung und der Übersichtlichkeit beschränken wir uns in der
Auswertung allerdings auf die Darstellung der Ergebnisse, die wir mit der LED Lichtquelle
ermittelt haben.

5

Unser Testaufbau

Der Test fand in einem Raum ohne Tageslicht und ohne Einfluss anderer Kunstlichtquellen statt. Mit den genannten Lichtquellen wurde auf einer horizontalen Fläche nacheinander eine Referenzbeleuchtungsstärke von 100 lx, 500 lx und 2.000 lx eingestellt. Dazu
wurde der Fotometerkopf des PRC Beleuchtungsstärkemessgerätes axial unter der
Leuchte (Gamma 0°) angeordnet. Nacheinander wurden nun die verschiedenen
Smartphones mit den jeweiligen Apps zur Messung der Beleuchtungsstärke verwendet.
Dabei wurde die Frontkamera bzw. der »Helligkeitssensor« auf der Displayseite der
Smartphones verwendet. Sensor bzw. Frontkamera wurden exakt am Referenzpunkt positioniert, an dem sich vorher der Fotometerkopf des Beleuchtungsstärkemessgerätes befand. Dieser Aufbau wurde für alle Apps beibehalten, mit Ausnahme der kostenpflichtigen
App »LuxMeterPro Advanced«, da diese das reflektierte Licht einer Fläche als Eingabe

494

benötigt. Die zahlreichen Einstellungen in dieser App bzgl. des Typs der Lichtquelle, des
Abstands der beleuchteten Fläche zur Lichtquelle, usw. wurden ebenfalls vorgenommen.
Einige Apps bieten die Möglichkeit einer Kalibrierung an. Diese Kalibrierung wurde gemäß
Beschreibung der Hersteller immer bei einer Referenzbeleuchtungsstärke von 100 lx
durchgeführt.

6

Auswertung

Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir zunächst festgestellt, dass man zwar einige
Apps auf einen bestimmten Wert kalibrieren konnte, allerdings konnte man diesen Wert oft
nicht präzise genug einstellen. So erfolgte die Kalibrierung häufig nur in großen Sprüngen,
oder der Referenzwert von 100 lx konnte nicht eingestellt werden, da sich die App z.B. auf
maximal 34 lx kalibrieren ließ (iPhone 5 in Kombination mit »LightMeter by whitegoods«).
Die Abweichungen von der Referenzbeleuchtungsstärke waren teilweise extrem hoch (bis
zu 113% bei der Kombination des Samsung Galaxy S 5 mit der App „Lux Light Meter“ von
Geogreenapps). Bei einem Referenzwert von 500 lx wurden im Display des Smartphones
1.063 lx angezeigt. Die geringste prozentuale Abweichung (3%) trat bei einem iPhone 5 in
Kombination mit der App „LightMeter by whitegoods“ auf. Beim Referenzwert von 500 lx
wurden auf dem Smartphone 484 lx angezeigt. Dies lässt aber nicht den Schluss zu, dass
genau diese Kombination immer zur geringsten prozentualen Abweichung vom Referenzwert führt. Bei einem Referenzwert von 100 lx lag die App auf demselben Smartphone
nämlich mit einem angezeigten Wert von 11 lx um 89% daneben.

Generell lässt sich beobachten, dass die angezeigten Werte der Sony Geräte, des Samsung und des Nokia Smartphones weit oberhalb der Referenzwerte liegen, während die
iPhones in der Regel Werte weit unterhalb der Referenz angeben. Die mittlere Abweichung zum Referenzwert, gemessen mit allen Apps der Android Smartphones und des
Windows Phones liegt im Schnitt ca. 60% oberhalb der Referenz. Die mittlere Abweichung
aller Werte, die mit sämtlichen iPhones gemessen wurden, liegt um ca. 60 % unter den
Referenzwerten.

Weiter lässt sich feststellen, dass die installierte App auf dem Samsung Smartphone und
den Sony Geräten scheinbar keinen Einfluss auf den angezeigten Wert hat. Offenbar wird
bei diesen Geräten der »Helligkeitssensor« und nicht die Kamera zur Beleuchtungsstärkemessung verwendet. Bei einigen Samsung Modellen kann über die Tastenkombination
*#0*# in den LCD Test Modus gewechselt werden. Hier kann man unter der Funktion
»Lichtsensor« die angebliche Beleuchtungsstärke ablesen, ohne eine App zu installieren.
Die Installation einer App scheint hier überflüssig, da sie offenbar nur der Darstellung dieses Wertes dient. Dennoch wichen auch alle angezeigten Werte dieser Geräte im Bereich
von 37 bis 113% vom Referenzwert ab.
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Abb. 1: Messergebnisse bei 3 verschiedenen Referenzwerten

7

Führt die gleiche Hardware mit gleicher App zu
gleichen Ergebnissen?

Unabhängig von den großen Schwankungen der gemessenen Werte haben wir uns die
Frage gestellt, ob baugleiche Smartphones mit der gleichen App auch gleiche Beleuchtungsstärkewerte anzeigen. Dazu haben wir vier baugleiche Smartphones des Typs
»iPhone 5« jeweils mit den Apps »Galactica« und »LightMeter by whitegoods« verwendet.
Doch leider wurden wir auch hier enttäuscht. Das Diagramm zeigt, dass es bei den vier
Smartphones teilweise zu völlig unterschiedlichen Messergebnissen kommt.

Abb. 2: Vergleich von 4 baugleichen Smartphones mit den gleichen Apps
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Den Grund dieser Schwankungen baugleicher Geräte, vermuten wir in den Toleranzen der
in den Smartphones verbauten Komponenten. Toleranzen, die dem Nutzer im alltäglichen
Gebrauch des Smartphones nicht weiter auffallen, haben offenbar hier im direkten Vergleich große Auswirkungen auf die angezeigten Beleuchtungsstärkewerte.

8

Ist die prozentuale Abweichung vom Referenzwert immer gleich?

Verwendet man nun ein Smartphone mit immer der gleichen App, könnte man ja vermuten, dass man es trotzdem gut zur Messung der Beleuchtungsstärke verwenden kann,
wenn man nur die prozentuale Abweichung vom Referenzwert kennt. Doch ist die prozentuale Abweichung des von der App angezeigten Wertes im Vergleich zum Referenzwert
bei verschiedenen Beleuchtungsstärken gleich? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir
mit einem iPhone 5 eine Beleuchtungsstärkemessung unter 10 lx, 100 lx, 1.000 lx und
10.000 lx auf der optischen Bank unseres schwarzen Labors durchgeführt. Die Schritte
können hier sehr präzise durch die Veränderung der Entfernung zwischen Lichtquelle und
Empfänger eingestellt werden. Als Lichtquelle diente hier wiederum die LED Leuchte mit
3.000 K. Bei diesem Versuch haben wir uns die Werte von zwei verschiedenen Apps angesehen. Erfahrungsgemäß wichen die Werte der Apps untereinander ab. Teilweise allerdings sogar um bis zu 358% (12 lx zu 55 lx, beim Referenzwert von 100 lx). Schaut man
sich die prozentualen Abweichungen von den Referenzwerten an, so kann man auch hier
keine Regelmäßigkeit feststellen.

Abb. 3: Abweichung der Apps vom Referenzwert bei verschiedenen Beleuchtungsstärken
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Die App »Galactica« lag bei 10 lx um 180% über dem Referenzwert und bei 10.000 lx um
50% unterhalb des Referenzwertes. Die App »LightMeter by whitegoods« wurde auf 10 lx
kalibriert. Bei einem Referenzwert von 100 lx lag sie um 88% und beim Referenzwert von
10.000 lx um 59% daneben. Alle weiteren Werte der Luxmeter-Apps lagen deutlich unterhalb der gemessenen Referenzwerte. Eine immer gleiche prozentuale Abweichung in Bezug auf die verschiedenen Referenzwerte konnte nicht festgestellt werden. Nebenbei haben wir herausgefunden, dass die Verwendung der Rückkamera im Vergleich zur Frontkamera des Smartphones häufig völlig unterschiedliche Werte liefert. Darüber hinaus zeigen einige Apps niemals 0 lx an, auch dann nicht, wenn die Kamera lichtdicht abgedeckt
wird.

9

Fazit

Die Ergebnisse belegen, dass eine seriöse Messung der Beleuchtungsstärke nur mit professioneller Hardware möglich ist. Diese hat einen V(ɉ)-angepassten Sensor, welcher dafür sorgt, dass eine Bewertung der auftreffenden Strahlung entsprechend der Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges für das Tagsehen erfolgt. Darüber hinaus ist eine
cos-getreue Bewertung wichtig, d. h. je nach Einfallswinkel auf den Sensor erfolgt eine
Gewichtung der auftreffenden Strahlung. Beides können Kameras von Smartphones nicht
leisten, da ansonsten ihre ursprüngliche Funktion nicht gewährleistet wäre.

Dass ein Smartphone ein professionelles Beleuchtungsstärke ersetzen kann, ist von den
Herstellern der Apps sicher nicht beabsichtigt. Die Tatsache, dass einige Apps mit sogenannten Kalibrierfunktionen arbeiten, klingt zunächst professionell und smart, aber leider
lässt sich der Wert häufig nicht genau einstellen. Gelingt es dennoch, so ist der Nutzen
gering, da die gemessenen Werte außerhalb des kalibrierten Wertes extrem schwanken.
Selbst bei Verwendung der gleichen App auf baugleichen Smartphones kommt es zu unterschiedlichen Messergebnissen.

Apps sind also leider kein adäquates Hilfsmittel zur Beleuchtungsstärkemessung und
selbst für eine orientierende Messung absolut unbrauchbar. Im Gegenteil: Sie führen den
Anwender auf eine völlig falsche Spur.
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3UIXQJXQGIDLUH%HZHUWXQJGHU
hEHUVSDQQXQJVIHVWLJNHLWYRQ/('/HXFKWHQ

GHU %HVFKDIIXQJ

LP5DKPHQ
Ing. MMag. Gerald Wötzl, Bakk.; Magistratsabteilung 33 - Wien Leuchtet
=LHO
Ausreichender Überspannungsschutz für elektronische Komponenten für öffentliche Beleuchtung. Die MA 33 plant den Austausch von mehr als 50.000 Leuchten in den nächsten
4 bis 5 Jahren. Das Ziel ist die faire Qualitätsprüfung von LED-Leuchten im Zuge der Beschaffung.
%HVFKUHLEXQJ
Die MA 33 – Wien Leuchtet hat sich intensiv mit dem Thema Überspannungen im Kontext
der öffentlichen Beleuchtung auseinandergesetzt. Eine große Herausforderung liegt dabei
in der Senkung des Risikos von großflächigen Ausfällen von LED-Leuchten bei der Umrüstung von Bestandsanlagen. Im ungünstigsten Fall sind die Leuchten Die Leuchten sind
galvanisch getrennt, d.h. vom Boden isoliert montiert und verfügen nicht über separate
Schutzleiter.
Der Themenkomplex Überspannungen ist vielfältiger als man im ersten Moment vermuten
würde. Derzeit sind folgende Ursachen für Ausfälle von elektronischen Betriebsmitteln bekannt:
1. Direkter Einschlag
2. Indirekter Einschlag (= galvanische Kopplung, induktive Kopplung,…)
3. Überspannungen aus dem Versorgungsnetz
4. Elektrostatische Aufladungen (ESD – Electrostatic Discharge) bei isolierter Montage
Der besondere Umstand, dass die Effekte Nr. 1, 2 und 4 auch bei ausgeschalteter Beleuchtung zu Ausfällen führen, muss an dieser Stelle erwähnt werden. Die Normativen
Grundlagen sind für Surge (entspricht einem indirektem Einschlag) und Entladungen statischer Elektrizität sind in der ÖVE/ÖNORM EN 61547 – geregelt. Die Fragestellung die
sich draus ergeben:
x
x
x

Entsprechen die normativen Grenzwerte den Anforderungen der Praxis?
Gibt es parallelen bei Fehlerbildern zwischen Labor und Praxis?
Hat die mechanische Konstruktion auf die Überspannungsfestigkeit?

Die Prüfung der Qualität von angebotenen Produkten ist für die MA 33 unabdingbar. Die
Prüfungen haben gezeigt, dass Änderung an bereits geprüften Produkten (neuer Treiber,
neue LED-Platine oder geänderte Befestigungspunkte und Methode, geänderte Verdrahtung, etc.) zu neuen Fehlern führen können. Im ungünstigsten Fall bleiben diese bis zum
ersten "Gewährleistungsfall" unerkannt.
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(QWZLFNOXQJYRQKRFKHIIL]LHQWHQ+RFKIUHTXHQ]
:HFKVHOULFKWHUQPLW6L&3RZHU0RGXOHQ
)DELDQ'HQN.DUVWHQ+lKUH5DLQHU.OLQJ:ROIJDQJ+HHULQJ
.DUOVUXKHU ,QVWLWXW IU7HFKQRORJ\ .,7  ± /LFKWWHFKQLVFKHV ,QVWLWXW /7,  (QJHVVHUVWU 
.DUOVUXKH*HUPDQ\IDELDQGHQN#NLWHGX
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Für den induktiven Betrieb von elektrodenlosen Gasentladungslampen sind Hochfrequenz(HF-) Wechselrichter mit Ausgangsfrequenzen über 2 MHz nötig. Diese sind mit Silizium
(Si) Leistungstransistoren nur für kleine Leistungen effizient realisierbar. Daher präsentieren
wir in dieser Arbeit die Entwicklung von hocheffizienten HF-Wechselrichtern auf Basis von
Silizium-Karbid- (SiC-) Leistungstransistoren für induktive Hochleistungslampen.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
HF-Wechselrichter für Induktionslampen mit Si-FETs sind auf dem Markt lediglich bis 185 W
Lampenleistung verfügbar. Diese Leistung ist jedoch für viele technische UV-Anwendungen
nicht ausreichend. Die dort eingesetzten konventionellen UV-Lampen weisen partiell
schlechtere Wirkungsgrade, kleinere Leistungsdichten sowie eine kürzere Lebensdauer auf.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Um elektrodenlose UV-Lampen in technischen Anwendungen mit hohen Bestrahlungsstärken einsetzen zu können, müssen effiziente MHz-Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von mehreren kW entwickelt werden. Dies kann aktuell nur mit SiC-Transistoren realisiert werden. Jedoch sind sie mit den etablierten 3-Pin TO-247 und 4-Pin SOT-227 Gehäusen bei Anwendungen oberhalb von 2 MHz nicht optimal geeignet. Daher wurden gemeinsam mit der IXYS Semiconductor GmbH Halbbrücken-Module mit 25 P6L&026)(7Vim
SMPD-Gehäuse entwickelt. Mit diesen sollen hocheffiziente MHz-Wechselrichter mit einem
Wirkungsgrad von über 95% bei Ausgangsleistung von über 10 kW möglich werden.
9HUVXFKVDXIEDX
Der Versuchsaufbau besteht aus einem Halbbrücken-Wechselrichter mit einem resonantem Serienschwingkreis (Lres
und Cres), zur Sicherstellung von ZVS, einer Last (RL) sowie
einem Entlastungskondensator (CP), zur Minimierung der
Ausschaltverluste. Der Schaltplan ist in Abbildung 1 gezeigt.

Abbildung 1: Schaltplan des Halbbrücken-Wechselrichters mit CP, Lres und
Cres sowie RL.

(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Mit den Halbbrücken-Wechselrichtern auf Basis der SMPD-SiC-Module konnte ein Wirkungsgrad von 95,2% bei einer Schaltfrequenz von fSW = 2.01 MHz sowie einer Ausgangsleistung von POut = 5,6 kW erzielt werden. Vorherige Aufbauten mit MOSFETs im SOT-227
Gehäuse erreichten lediglich 94.1% bei 1,32 MHz und 3,3 kW.
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'HYHORSPHQWRIKLJKO\HIILFLHQWKLJKIUHTXHQF\LQYHUWHUV
ZLWKVLOLFRQFDUELGHSRZHUPRGXOHV
Fabian Denk, Karsten Hähre, Rainer Kling, Wolfgang Heering
Karlsruher Institut für Technology (KIT) - Lichttechnisches Institut (LTI), Engesserstr. 13,
76131 Karlsruhe, Germany, fabian.denk@kit.edu
5HVHDUFKLVVXH
High frequency (HF) inverters with output frequencies above 2 MHz are necessary for the
efficient operation of inductive electrodeless gas discharge lamps. Because of the usually
used silicon (Si) semiconductors, efficient inverters can only be realized for small lamp
power. Therefore, in this work we present the development of highly efficient HF inverters
based on silicon carbide (SiC) power transistors for inductive high power lamps.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
HF inverters for induction lamps with Si FETs are available on the market only up to a lamp
output of 185 W. However, this performance is insufficient for many technical UV applications. The there used conventional UV lamps have partially poorer efficiencies, lower power
densities and a shorter lifetime.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
To use electrodeless UV lamps in technical applications with high radiation levels, efficient
MHz inverters with an output power of several kW have to be designed. Currently, this can
only be realized by the use of SiC transistors. However, for applications in the MHz range
the usually established 3-pin TO-247 as well as the 4-pin SOT-227 packages are not perfectly suited. Therefore, in cooperation with the IXYS Semiconductor GmbH phase-leg modules with 25 P6L&026)(7VLQ603'KRXVLQJKDYHEHHQGHYHORSHG. With this modules
high frequency inverters with an efficiency of more than 95% and up to 10 kW output power
are now possible.
([SHULPHQWDOVHWXS
The experimental setup consists of a resonant half-bridge
inverter with a series resonant tank (Cres and Lres), to guarantee zero voltage switching, a load resistor RL as well as
the snubber capacitor (CP), to minimize the turn-off losses. Figure 1: Schematic diagram of the
The schematic diagram of the experimental setup can be half-bridge inverter with CP, Lres and
seen in Figure 1.
Cres as well as RL.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
With the half-bridge inverters based on the SMPD - SiC modules an efficiency of 95.2% at
a switching frequency of fSW = 2.01 MHz and an output power of Pout = 5.6 kW could be
achieved. Previous constructions with MOSFETs in SOT-227-4 housing reached only 94.1%
at 1.32 MHz and 3.3 kW.
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(QWZLFNOXQJYRQKRFKHIIL]LHQWHQ+RFKIUHTXHQ]
:HFKVHOULFKWHUQPLW6L&3RZHU0RGXOHQ
Fabian Denk, Karsten Hähre, Rainer Kling und Wolfgang Heering,
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ± Light Technology Institute (LTI)
Engesserstr. 13, 76131 Karlsruhe, Germany, E-Mail: fabian.denk@kit.edu

Zusammenfassung / Summary
In dieser Arbeit präsentieren wir die Entwicklung eines resonanten Mittelfrequenzwechselrichters mit ISOPLUS SMPD SiC-MOSFET Halbbrückenmodulen zum Betrieb von induktiven Plasmen. Diese Module kombinieren hervorragende thermische Eigenschaften mit ausgezeichnetem Schaltverhalten bis in den MHz-Bereich. Im ersten Schritt wurde eine SPICE
Simulation eines Halbbrückenwechselrichters mit einem SMPD Modul sowie mit diskreten
SiC-MOSFETs in TO-247-Gehäusen durchgeführt. Dabei waren die Halbleiterverluste mit
den diskreten Bauteilen 2,5-mal höher als die mit den SMPD Modulen. Im zweiten Schritt
wurde ein Wechselrichter mit dem Modul aufbaut. Ein Kurzschlusstest und Effizienzmessungen mit einer ohmschen Last zeigten das ausgezeichnete Schaltverhalten des SMPD
Moduls im MHz-Bereich und Wirkungsgrade > 95%, bei fSW = 2,01 MHz und Pout = 5,6 kW.



(LQOHLWXQJ

Siliziumkarbid- (SiC-) Leistungshalbleiter ermöglichen es Mittelfrequenzwechselrichtern, höhere Ausgangsleistungen und Wirkungsgrade zu erreichen. Für bestimmte industrielle Anwendungen, beispielsweise induktiv gekoppelten Plasmen, werden Mittelfrequenzwechselrichter benötigt, welche Ausgangsleistungen bis zu 10 kW im MHz-Bereich liefern können
[1]. In diesem Fall sind nur weichschaltende Topologien anwendbar [2]. Das am weitesten
verbreitete Gehäuse für 1200 V-Transistoren ist das dreipolige TO-247 Gehäuse. Dieses
Gehäuse verfügt über ausgezeichnete thermische Eigenschaften, zeigt aber relativ schlechtes Schaltverhalten. Dies kann mit den langen Anschlussbeinen mit hohen parasitären Induktivitäten sowie der großen parasitären Koppelkapazität zwischen dem rückseitigen
Drain-Kontakt und dem Kühlkörper begründet werden. Somit ist es für MHz-Anwendungen
ungeeignet. Um gutes Schaltverhalten und gute thermische Eigenschaften zu kombinieren,
wurde in Zusammenarbeit mit der IXYS Semiconductor GmbH ein SiC-MOSFET Halbrückenmodul im IXYS ISOPLUS SMPD Gehäuse entwickelt und untersucht. Dieses ist in Abb.
1 gezeigt.
In vorhergehenden Publikationen [3]–[5] wurde gezeigt, dass Schaltfrequenzen im MHzBereich mit SiC-FETs im TO-247 Gehäuse bei kleiner und im SOT-227 Gehäuse bei mittlerer Ausgangsleistung realisierbar sind. Dabei kann das TO-247 bis ~2,5 MHz und das
SOT-227 Gehäuse bis ~1,5 MHz eingesetzt werden. Ungeschickterweise verfügt sowohl
das TO-247 Gehäuse als auch das SOT-227 Gehäuse über Durchsteckkontakte. Daher
sind sie nicht für die automatisierte Bestückung geeignet. Deshalb ist das SMPD Gehäuse
auch für kostensensible Massenproduktion eine geeignete Alternative.
Aufgrund der sehr kurzen Anschlussbeine sind sehr niederinduktive Schaltungen realisierbar. Das Modul hat eine Kommutierungsinduktivität von lediglich Lcomm = 5,5 nH pro Halbrücke. Die Gate-Source-Induktivität ist mit LGS = 10 nH in der gleichen Größenordnung wie die
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von TO-247 Gehäuse. Jedoch verbessert der zusätzliche Hilfs-Source-Anschluss das
Schaltverhalten deutlich, da Rückkopplungen aus dem Leistungspfad wirkungsvoll unterdrückt werden. Zusätzlich isoliert das interne Direct-Copper-Bonding-Keramiksubstrat die
Transistoren zuverlässig vom Kühlkörper.

Abb. 1: IYXS ISOPLUS-SMPD Halbbrückenmoduls [6].



Abb. 2: Schaltplan des Halbbrückenwechselrichters mit dem
Serienschwingkreis Lres und Cres, dem Entlastungs-kondensator CP und dem Lastwiderstand RL.

6LPXODWLRQ

Zum Vergleich der theoretischen Vorteile der SMPD Halbbrückenmodule gegenüber diskreten MOSFETs in TO-247 Gehäuse wurde eine SPICE (LTSpice IV, Linear Technology,
USA) Simulation eines resonanten Halbbrückenwechselrichters mit Serienschwingkreis
durchgeführt. Abb. 2 zeigt den Schaltplan des Wechselrichters (S1 und S2), mit dem Entlastungskondensator (CP), dem Serienschwingkreis (Lres und Cres) und dem Lastwiderstand
(RL). Für die Simulation wurde ein äquivalentes SPICE-Modell eines 25 m SiC-MOSFET
Chips zusammen mit den gemessenen parasitären Komponenten LGS, Lcomm und Ccouple des
Halbbrückenmoduls sowie das Cree-Modell eines diskreten 25 m SiC-MOSFET in TO-247
(C2M0025120D, Cree, USA) verwendet. Um die Simulation zu vereinfachen, wurde das induktiv gekoppelte Plasma durch eine ohmsche Last mit RL = 10 ȍ ersetzt. Der Serienschwingkreis wurde so dimensioniert, dass bei einer Schaltfrequenz von fSW = 2,5 MHz eine
Ausgangsleistung von Pout = 5 kW in den Lastwiderstand gespeist wird [7]. In Abb. 3 sind
die resultierenden Kurvenverläufe der Simulationen gezeigt, in (a) für die diskreten Transistoren und in (b) für das SMPD Modul. Aufgrund der höheren Kommutierungsinduktivität zeigt
die Drain-Source-Spannung der diskreten Transistors deutlich ausgeprägtere Überschwinger, nämlich Ûout (TO-247) § 850 V im Vergleich zu Ûout (SMPD) § 810 V. Zudem haben die
Schwingungen auf den Kurvenverläufen des Halbbrückenmoduls eine höhere Frequenz.
Damit können diese leichter gefiltert werden kann. Basierend auf den simulierten Kurvenverläufen können die Halbleiterverluste berechnet werden. Hierbei werden die Vorteile des
SMPD Moduls noch deutlicher. Die Halbleiterverluste der diskreten Halbbrücke
(Ploss SC (TO-247) = 41,2 W) sind 2,5-mal höher als die Halbleiterverluste der SMPD Halbbrücke, mit Ploss SC (SMPD) = 16,6 W. Dies führt zu einer Halbleitereffizienz von
ȘSC (SMPD) = 99,67% beziehungsweise ȘSC (TO-247) = 99,17% bei Pout = 5 kW. Des Weiteren ist in den Kurvenverläufen der Gate-Source-Spannung deutlich der Vorteil des zusätzlichen Hilfs-Source-Anschluss ersichtlich. Durch die Unterdrückung der Rückkopplungen
aus dem Leistungspfad können die FETs wesentlich exakter angesteuert werden.
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Abb. 3: Simulierte Strom-, Spannungs- und Leistungsverläufe des Halbbrückenwechselrichters mit diskreten
SiC-MOSFETs in TO-247 Gehäuse in (a) und mit dem SMPD Modul in (b).



9HUVXFKVDXIEDX

Der Serienschwingkreis, Cres und Lres im Schaltplan in Abb. 2, ist aus einer Folienkondensatorbank mit einer Kapazität von 5,5 nF und einer abgeschirmten Luftspule mit
Lres = 1,6 μH aufgebaut. Die Folienkondensatorbank ist in Abb. 5 zu sehen. Sie besteht aus
40 Polypropylen-Kondensatoren (FKP1, WIMA Spezialvertrieb elektronischer Bauelemente
GmbH & Co. KG, Germany) in Reihenparallelschaltung. Abb. 4 zeigt eine Foto des modularen Prototypen des Halbbrückenwechselrichters mit einem unvergossenen Muster des
ISOPLUS SMPD SiC-MOSFET-Moduls. Der Zwischenkreis besteht aus DC-Link-Folienkondensatoren (MKP1848610094P4, VISHAY, USA) und keramischen Glimmerkondensatoren
(MC22FF152J-F, Cornell Dubilier Electronics, Inc., USA). Die isolierte Gate-Treiberversorgung wird durch Einsteckkarten übernommen. Außerdem sind die Gate-Treiber-ICs
(IXDD614, IXYS corporation, USA), optische Empfänger, der Kühlkörper für das Modul
(LA615024, Fischer Elektronik GmbH und Co. KG, Germany) sowie die Kühlkörper für den
Gate-Treiber-ICs (ICKS25x25x12.5, Fischer Elektronik GmbH & Co. KG) zu sehen.
Der Messaufbau besteht aus einem Oszilloskop mit hoher Bandbreite (RTO 1044, 4 GHz,
20 GSa/s, Rohde & Schwarz, Deutschland) zur Bestimmung der Gate-Source- und der
Drain-Source-Spannung sowie des Source-Stroms des Transistors S2, des Resonanz- und
des Laststroms. Für die Spannungen UGS und UDS werden passive 10:1 (RT-ZP10, Rohde
& Schwarz) beziehungsweise 1000:1 (RT-ZH11, Rohde & Schwarz) Tastköpfe eingesetzt.
Ires, ILoad und IS2 werden mit Stromsensoren (6600 Wideband Current Monitor, Pearson
Electronics, USA beziehungsweise CWT06, Power Electronic Measurements, UK) bestimmt. Die DC-Eingangsleistung sowie die Gate-Treiberleistung werden mit PräzisionsLeistungsmessgeräten (LMG 310 beziehungsweise LMG 95, ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH, Germany) gemessen. Die Wärmebilder werden mit Hilfe einer Infrarotkamera
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(i50, FLIR Systems, Germany) erfasst. Die Kühlkörpertemperatur wird über Widerstandsmessung eines NTCs (B57703M703, EPCOS AG, Germany) bestimmt. Der Widerstand des
NTCs wird über Vierdrahtmessung mit Hilfe eines Multimeters (M3500A, Picotest, USA) erfasst.

Abb. 4: Foto des Halbbrückenwechselrichters mit
dem SMPD Modul, dem Modulkühlkörper, den
Gate-Treiber-ICs mit dazugehörigem Kühlkörper,
der Gate-Treiber-Versorgungen und dem DC-Zwischenkreis.



Abb. 5: Foto des Resonanzkondensators Cres, bestehend aus
Polypropylen-Kondensatoren in
Reihenparallelschaltung mit einer Gesamtkapazität von 5,5 nF.

Abb. 6: Wärmebild
des Wechselrichters beim 6 kVA Betriebspunkt.

0HVVHUJHEQLVVH

Die gemessenen Kurvenverläufe eines Kurzschlusstests bei einer Eingangsspannung von
800 V, einer Schaltfrequenz von 2,53 MHz und einem Resonanzstrom von 19 A sind in
Abb. 7 zu sehen. Unter diesen Betriebsbedingungen speist der Wechselrichter eine Scheinleistung von Sout = 6 kVA in den Schwingkreis. Die DC-Eingangsleistung lag hierbei bei lediglich Pin = 136 W. Die Kühlkörpertemperatur des SMPD Moduls erhöht sich um
ǻ7HS = 10 K. Mit einem Kühlkörperwärmewiderstand von Rth HS = 0,175 K/W können die
Halbleiterverluste zu Ploss SC § 60 W berechnet werden. Eine Wärmebild des Wechselrichters bei diesem Betriebspunkt ist in Abb. 6 zu sehen. Dass die Halbleiterverluste beinahe
vier Mal so groß sind, als auf Basis der Simulation angenommen, kann mit den Durchlassverlusten der Body-Dioden begründet werden. Diese steigen aufgrund der im Kurzschlussbetrieb wesentlich längeren Freilaufdauer. Mit der Annahme, dass die restliche Verlustleistung in den passiven Komponenten des Schwingkreises anfällt, lassen sich diese zu 76 W
abschätzen.
Anschließend wurde der Wechselrichter mit einem Lastwiderstand von 5 ȍ betrieben. Während diesen Messungen wurde der in Abb. 2 gezeigte Schaltplan durch einen Transformator
zur galvanischen Trennung zwischen dem Schwingkreis und dem Lastwiderstand erweitert.
Die gemessenen Kurvenverläufe dieses zweiten Tests sind in Abb. 8 gezeigt. Hier wird der
Wechselrichter mit einer Eingangsspannung von 800 V bei einer Schaltfrequenz von
2,01 MHz betrieben. Unter diesen Bedingungen speist die Halbbrücke einen Resonanzstrom von 31,84 A in den Schwingkreis. Dies ergibt eine Scheinleistung von 10 kVA im
Schwingkreis und eine Wirkleistung von 5,6 kW im Lastwiderstand. Aus den Kurvenverläufen in Abb. 7 und Abb. 8 kann man entnehmen, dass das SMPD SiC-MOSFET Halbbrückenmodul ausgezeichnet bei Schaltfrequenzen über 2 MHz in Verbindung mit 800 V Eingangsspannung und Ströme von mehr als Ires = 45 A eingesetzt werden kann.
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Abb. 8: Gemessene Kurvenverläufe des Resonanzwechselrichters beim Betrieb mit einem 5 ȍ
Luftwiderstand mit Uin = 800 V, Ires = 31.84 A,
fSW = 2.01 MHz, Sout = 10 kVA and Pout = 5.6 kW

Abb. 7: Gemessene Kurvenverläufe des Resonanzwechselrichters während des Kurzschlussbetriebs
mit Uin = 800 V, Ires = 19 A, fSW = 2.53 MHz und
Sout = 6 kVA

Der Wechselrichterwirkungsgrad in
Abhängigkeit der in den Lastwiderstand gespeisten Ausgangsleistung
ist in Abb. 9 zu sehen. Für die Messungen wurde der Wechselrichter
mit einer konstanten Schaltfrequenz
von 2,01 MHz betrieben und die
Eingangsspannung von Uin = 300 V
bis 800 V erhöht. Daraus geht hervor, dass Wirkungsgrade von über
95% bei fSW = 2,01 MHz und
Pout = 5,6 kW mit diesem Resonanzwechselrichter erreicht werden Abb. 9: Gemessener Wechselrichterwirkungsgrad Ș als Funktion
können. Zur weiteren Steigerung der in RL gespeisten Ausgangsleistung Pout.
der Ausgangsleistung kann der modulare Halbbrückenwechselrichters zu einer Vollbrücke erweitert werden.



=XVDPPHQIDVVXQJ

In dieser Arbeit präsentieren wir die Entwicklung eines resonanten Mittelfrequenzwechselrichters mit ISOPLUS SMPD SiC-MOSFET Halbbrückenmodulen. Diese Module kombinieren hervorragende thermische Eigenschaften mit ausgezeichnetem Schaltverhalten bis in
den MHz-Bereich. Dieses Schaltverhalten wird durch den zusätzlichen Hilfs-Source-Anschluss sowie die äußerst geringen parasitären Induktivitäten und Kapazitäten möglich. Im
ersten Schritt wurde eine SPICE Simulation eines resonanten Halbbrückenwechselrichters
mit Serienschwingkreis zum einen unter der Verwendung eines SMPD Moduls und zum
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anderen mit diskreten SiC-MOSFETs in TO-247-Gehäuse durchgeführt. Dabei waren die
Halbleiterverluste der diskreten Bauteile 2,5-mal höher als die des SMPD Moduls. Im zweiten Schritt wurde der simulierte Halbbrückenwechselrichter mit SMPD Modul und Serienschwingkreis aufbaut. Das durch die Simulation prognostizierte ausgezeichnete Schaltverhalten wurde bei einen Kurzschlusstest des Prototyps bei einer Schaltfrequenz von
2,53 MHz mit einer Eingangsspannung von 800 V und einem Resonanzstrom von 19 A
überprüft und bestätigt. In diesem Betriebspunkt, bei welchem eine Blindleistung von 6 kVA
in den Schwingkreis gespeist wird, lagen die Halbleiterverluste lediglich bei etwa 60 W. Anschließend wurde der Wechselrichter mit einem 5 ȍ/DVWZLGHUVWDQGEHWULHEHQ,QGLHVHP
Test konnte eine Effizienz von > 95% erzielt werden, bei einer Schaltfrequenz von 2,01 MHz
und einer Ausgangsleistung von 5,6 kW.
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Light quality, efficacy and system costs of LED lighting have much improved over the last
years making it competitive to traditional lighting technology. Technical barriers, increased
complexity and additional costs still prevent full exploitation of properties and applications
that go far beyond those of conventional light sources, potentially improve consumer satisfaction and allow further market penetration. LED light engines which combine both highest efficacy and highest light quality or even tunability are not found on the market. This is
mainly due to spectral, optical and thermal trade-offs which have to be resolved. Most
challenging in this regard are miniaturized spot light engines with densely packed components. A system approach is required which aims to optimize functionality, makes complexity manageable and reduces total cost of ownership. In addition to highly efficient
components an integrated sensor based control is necessary to maximize efficiency and
light quality.
$LP
Within the project InnoSYS (funded by the BMBF) novel lighting system components are
investigated. Efficiency of an entire lighting system will be much enhanced by both highest
efficiency and sensor based intelligence on module level. Focus of this presentation is a
highly efficient compact spot light engine that provides highest efficacy and highest light
quality in terms of colour quality, control, mixing and tuning as well as highest luminance.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
To fulfill the targeted spot light requirements a 3-channel light kernel is needed. The spectral composition is optimized for efficacy, colour rendering, colour gamut and tunability. A
combination of optical and electronic feedback control provides stable colour temperature
independently of binning, ambient conditions and aging.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
First table demonstrators of light kernels, an entire light engine system as well as a spot
light luminaire are already available.
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Summary
We present a tunable compact spot light engine that provides both highest efficacy and
highest light quality for spot lighting applications. It is discussed what light quality means
for this kind of light engine. Specifications of spot light engines which are found on the
market are reviewed. Finally, properties and measurement results of a spot light engine
are presented which is developed within the project InnoSYS [1] and targets all specifications required for such a light engine.

1

Introduction

Light quality, efficacy and system costs of LED lighting have much improved over the last
years making it competitive to traditional lighting technology. Technical barriers, increased
complexity and additional costs still prevent full exploitation of properties and applications
which go far beyond those of conventional light sources, potentially improve consumer
satisfaction and allow further market penetration. LED light engines which combine both
highest efficacy and highest light quality or even tunability are not found on the market.
This is mainly due to spectral, optical and thermal trade-offs which have to be resolved.
Most challenging in this regard are miniaturized spot light engines with densely packed
components. A system approach is required which aims to optimize functionality, makes
complexity manageable and reduces the total cost of ownership. In addition to highly efficient components, an integrated sensor based control is necessary to maximize light quality. Within the project InnoSYS (funded by the BMBF [1]) novel lighting system components
are developed. The target of the project is to considerably enhance the efficiency and the
light quality of an entire lighting system by both highest efficiency and sensor based intelligence on module- and luminaire-level. We present a highly efficient compact spot light
engine that provides highest efficacy as well as highest light quality.

2

Light Quality Requirements for Spot Light Engines

Since LEDs have entered general illumination there is a debate about light quality, colour
rendering metrics and the right way of light quality quantification. This debate is not only
about an improved version of the Colour Rendering Index, CRI, which describes colour
fidelity but also about the need for an additional colour quality metric which describes the
range of colours of a light source, i.e. its colour gamut, and resulting saturation (see e.g.
[2]). Meanwhile there is a consensus that such a set of two indices is necessary in order to
describe the colour quality as it is perceived by humans in all its entirety. OSRAM already
supports using a combination of CRI and the gamut index FCI - Feeling of Contrast Index
[3]. OSRAM started to offer a shop and retail LED module optimized to achieve both, optimal CRI and FCI values in 2015 [4].
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However, light quality means a lot more for spot light engines than just optimized colour
fidelity and gamut. Those light engines are designated for use in luminaires which provide
accent lighting. Objects are to be highlighted in a way to draw attention to them, to make
colours of the object “pop” and stand out or to create a contrast to a uniformly illuminated
surrounding. The illuminance on the object needs to be high enough to reach the desired
effect. These application related requirements lead to technical challenges.
Firstly, in order to individually optimize for the best fit to the illuminated object or surrounding, a colour tunable light source is required. That means that more than just one colour
channel is needed. Two-channel solutions would enable to continuously move across different correlated colour temperatures (CCT). However, the line of movement in colour
space when tuning CCT is linear and therefore does not follow the Planckian black body
curve. Furthermore, there is no possibility to optimize the spectrum for highest fidelity and
gamut index over the CCT tuning range. Hence, at least three colour channels are required.
If multiple colours are employed, sufficient colour mixing is essential. Dedicated luminaire
optics might provide acceptable colour mixing on luminaire system level even if mixing on
light engine level is insufficient. However, if a light engine already comes with sufficient
light mixing it is easily integrated and universally used with less effort in luminaire design.
A matter of debate here is the right way to measure colour mixing and what is eventually
perceived as sufficient colour homogeneity of light projected onto a white surface.
Another consequence which arises from the use of multiple colour channels in a light engine is the need for colour control which guarantees a constant overall colour of the mixed
light. I.e. the right proportion of individual colours, independently of ambient condition or
ageing of components. This implies a sensing with feedback and colour channels which
can be individually addressed.
Finally, in order to create a high center beam candlepower of a spot light luminaire which
provides the desired punch effect in accent lighting the light engine must provide a high
luminance. This implies the optimization of two factors which hardly go together, namely
the miniaturization of the light emitting surface (LES) and the maximization of the luminous
flux emitted by the light source. Small light engines with maximized luminance also support
luminaire design freedom, especially slim designs which would not have been possible
with halogen or HID light sources. Highest efficacy of the light source is a definite plus to
fulfill all these requirements in a single light engine and obviously promotes sustainability
and market competitiveness.

3

Market Availability

Several spot light engines already exist on the market, which target high level spot lighting
applications as described above. A representative summary of product characteristics is
given in Tab. 1. All these products are designed for high color rendering, CRI > 90. No
other colour quality metrics like a gamut index is given in the manufacturer data sheets.
The light engines are tunable in CCT in a range of at least 2700K – 5700K. Most of them
use at least three colour channels which enables following a non-linear track in colour
space on or near to the Planckian black body curve. Two products use only two channels
and thus do not have this possibility. This restricts them to applications with less demanding colour accuracy requirements only. Products from two manufacturers (3a-c and 4)
listed in Tab. 1 provide color control by monitoring LED temperatures by NTC (Negative
Temperature Coefficient) resistors and additional optical sensing. Data sheet specifica-
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tions of these products indicate maximum deviations of the target colour point of < 2 and
< 3 MacAdam ellipses, respectively, at any point over lifetime.
Tab. 1: Properties of spot light engines available on the market (as of June 2016) and targeting high level
spot lighting applications. Data are taken from manufacturer’s data sheets. Colours give an indication
of suitability for high quality spot lighting applications. Note that data are specified for different board
temperatures and are thus not directly comparable.
Product Luminous Flux
1
2a
2b
3a
3b
3c
4
5

1840-2170 lm
2050 lm
1350 lm
2000 lm
3000 lm
5000 lm
2500 lm
2500 lm

CCT
2700K … 5700K
2700K … 6500K
2700K … 6500K
1650K … 8000K
1650K … 8000K
1650K … 8000K
2700K … 6500K
2700K … 6500K

Efficacy,
CRI
lm/W
71 - 84 93 - 97
65
> 90
61
> 90
67
> 90
60
> 90
83
> 90
80
> 90
85
> 90

LES, # Colour Color
Color
mm Channels Control Mixing
17,2
2
No
No
23
3
?
No
19
3
?
No
12,6
5
Yes
No
19,7
5
Yes
No
31,6
5
Yes
No
23
2
Yes
partial
28
3
?
No

Color mixing is provided by none of all products. Only one product provides partial colour
mixing which eases optical requirements for the luminaire but is not a care-free solution to
be readily used by the design engineer. Apart from product 3a all light engines have a
moderate luminance of  3 x 106 cd/m2. Product 3a which provides about 5 x 10 6 cd/m2
produces however too low a luminous flux to be used in a luminaire with high enough
punch to create the desired highlighting effect. This is also true for all products listed in
Tab. 1 that have a luminous flux below 3000 lm. They can only be used for short-range
illumination but not for accentuating larger objects which are far away from the luminaire.
The only product which provides a sufficiently high luminous flux (3c) is however rather
large in diameter and has a low luminance which prevents good luminaire designs with
high center beam candlepower and acceptable luminaire dimensions.
Many of these shortcomings may be eased by high light engine efficacy, achieved by highly efficient LEDs, good thermal management and low losses in optical paths. However,
light engine requirements described above lead to a very high level of complexity and to
inevitable trade-offs. Efficacy is thus generally low compared to standard light engines for
downlight or area lighting luminaires. The efficacy range of 60 – 85 lm/W of the light engines in Tab. 1 is not sufficient for high luminous flux and high luminance at the same time
and does not allow for small sized luminaire designs.
In summary, the ideal spot light engine is not yet available. In order to address this issue
OSRAM aims to develop a next generation spot light engine which fully qualifies for spot
lighting applications. This work is carried out as a main pillar of the project InnoSYS [1].

4

The Perfect Spot Light Engine

The following table gives the target specifications of the InnoSYS spot light engine.
Tab. 2: Target data of the spot light engine developed in InnoSYS for a board temperature Tboard = 80°C.
Luminous Flux
3000 lm

CCT
2700K … 6500K

Efficacy
150 lm/W

CRI
90
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LES
19 mm

Color Control
Yes

Color Mixing
Yes

The light engine efficacy is specified with regard to a spot light luminaire which should
reach an overall system efficacy of 130 lm/W. Three colour channels are chosen which are
optimized for highest colour rendering and luminous efficiency over the entire CCT tuning
range 2700 – 6500 K. The resulting triangle in colour space is shown in Fig. 1. A CRI of 90
and a FCI of up to 132 are achieved. FCI can be driven even higher, if special colour contrast requirements need to be fulfilled, by making use of the 3-channel tunability and adjusting the xy colour point slightly below the Planckian black body curve.

Fig. 1: Colour gamut of the 3-channel spot light engine shown by the white triangle in the CIE 1931 colour
space.

The three colours are mixed on light engine level. This provides the advantage that light is
mixed already at the source where light mixing optics can be smallest and most efficient.
The colour mixing is realized by a combination of a volume diffuser cast and a highly reflective LED substrate. Reflectivity, thickness and diffuser strength are optimized for best
light mixing and light extraction. Colour mixing is evaluated based on a metric which quantitatively describes color uniformity of a spot light based on human eye perception of color
differences as shown in Fig. 2 [5]. For evaluation, the light engine is integrated into a spot
light luminaire with a parabolic unfaceted reflector and the spot light projected onto a white
surface is classified. A Usl value of 32, which translates to a semantic description between
“excellent” and “good,” is achieved.

Excellent
Usl

Good
30

Acceptable
40

Inadequate
60

Insufficient
100

Fig. 2: Colour mixing acceptance metric according to [5] exemplified by sample images of spot lights
projected onto a white surface. The characteristic measure is Usl, a merit function which takes into
account hue, contrast, chroma, shape, axial symmetry and radial symmetry.
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An optical feedback control is developed in order to be able to guarantee a stable colour
temperature independently of LED binning, ambient conditions and aging. A colour sensor
is used for this purpose. It is placed directly on the light engine and special care is taken
that the sensor detects only mixed white light. Colour control is therefore no more a concern in luminaire development but already provided by the light engine. First tests show,
that CCT is kept constant within < 1 MacAdam ellipse, when the board temperature
changes from 30°C to 60°C (Fig. 3).

y
0.42

0.400

y

0.40

0.395
0.38

0.390

0.36

0.385
1 MacAdam

x

0.34
0.38

0.40

0.42

0.400

0.405

0.410

x
0.415

0.44

Fig. 3: Colour coordinates for different CCT settings. Data points at 3000 K, 3500 K and 4000 K are taken at
different board temperatures 30°C … 60°C. Colour variations are < 1 MacAdam. Right: Zoom into
CCT = 3500 K and data in blue triangles added which show xy variations without colour control.

The efficacy of the spot light engine is 110 lm/W at Tboard = 80°C and CCT = 3000 K. It is
thus much higher than the maximum efficacy of 85 lm/W of products available on the market (Tab. 1) but does not fulfill the requirements in Tab. 2. If active cooling is applied the
board temperature can be reduced to Tboard = 33°C resulting in an increased light engine
efficacy of 127.5 lm/W. In order to further enhance the efficacy and reach the target requirements only the most efficient LEDs will be used. Furthermore, the number of chips in
each coulor channel as well as mixing optics will be optimized for additional efficacy gains.
The luminance of the spot light engine is 3.4 x 106 cd/m2, which together with a luminous
flux of 3000 lm and the high efficacy allows designing small-sized luminaires with enough
candlepower for high quality spot lighting applications.

2700 K

6000 K

Fig. 4. Catalogue luminaire SITECO Lunis® SL-T [6]. Right: Luminaire equipped with the new tunable light
engine and set to two different colour temperatures, CCT = 2700 K and CCT = 6000 K.
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A first demonstrator of the spot light engine integrated into a spot light luminaire is shown
in Fig. 4. The catalogue luminaire Lunis® SL-T from SITECO [6] is modified to accommodate the new light engine. Depending on the luminaire optics (broad or narrow beam optics) and thermal management (active or passive cooling) which are actually used, the
overall luminaire has an efficacy of 95 lm/W…110 lm/W. This efficacy will be further enhanced with current efforts to increase light engine efficacy.

5

Conclusion

Light quality of spot light engines does not only imply colour quality but also colour tuning,
colour control, colour mixing and highest luminance. A market review showed that commercially available spot light engines provide good colour rendering but do only partially
fulfill all other requirements for high level spot lighting applications.
A spot light engine is presented which targets all these requirements and provides much
improved efficacy and light quality performance. First samples demonstrate very good colour rendering and colour mixing on light engine level as well as colour control of < 1 MacAdam with temperature variation. Light engine efficacy is 110 lm/W and will be further enhanced by improvements of LED chip efficiency, chip arrangement and colour mixing optics on the light engine.
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Herausforderungen beim Austausch von weißen
LEDs in einer Applikation
Andreas Steinbach, LED Linear GmbH

Problemstellung
Bis heute stellt der Austausch von LED Modulen in einer bestehenden Applikation eine
Herausforderung für Lichtplaner und Betreiber dar. Werden LEDs in einem bestehenden
Beleuchtungskonzept ersetzt, ergeben sich oft unterschiedlich korrelierte Farbtemperaturen (=CCT), Farborte oder Helligkeiten. Bei dem Herstellungsprozess einer LED ist es
dem Hersteller bisher vorbehalten, die gleiche Helligkeit über jede LED zu gewährleisten
oder eine von ihm vorgegebene Streuung um den exakten Farbort innerhalb der CIENormfarbtafel aus der Serienproduktion heraus zu liefern. Dadurch sind LEDs nur mit unterschiedlichen sogenannten Binnings (engl. für „Klasseneinteilung“) erhältlich. Farbort,
Vorwärtsspannung und Lichtstrom können von Charge zu Charge variieren, was zusätzliche Sortierungen der LEDs notwendig macht um eine zukunftssichere Beleuchtungsapplikation sicher zu stellen.
Ziel
Zielstellung ist die dauerhaft gleichbleibende Qualität der Beleuchtung, auch bei einem
Austausch bestehender LED-Module, in der Applikation garantieren zu können. Hierzu
sollten LED-Module mit nahezu identischen elektrischen und lichttechnischen Eigenschaften verwendet werden. Eine hohe Farbortstabilität und ein hoher Lumenstromerhalt über
die Betriebsdauer sind qualitative Merkmale von LED-Modulen auf die ein großer Wert
gelegt werden sollte.
Beschreibung der Innovation/»best practice«
Hersteller von LED-Lampen & Leuchten sollten ein möglichst streng selektiertes Binning
hinsichtlich Farbort, Vorwärtsspannung und Lichtstrom der eingesetzten LEDs verwenden.
Hierdurch können Degradationseffekte wie Farbortverschiebung und Lumenstromdegradation über die Betriebszeit der Beleuchtungsanlage minimal bzw. gleichförmig gehalten
werden. Das strenge Sortieren der produzierten LEDs nach Bin´s ist speziell bei weißen
LEDs von großer Bedeutung um eine homogene und konstante Qualität des Lichts gewährleisten zu können. Es vereinfacht den Austausch von bestehenden Modulen da diese
somit über nahezu identische, physikalische Eigenschaften verfügen.
Realisierungsgrad
Um dem Anwender und Planer die Vergleichbarkeit von LED-Modulen verschiedener Hersteller oder gleichen Modulen verschiedener Generationen übersichtlich bereitzustellen,
wurde nach DIN EN 62717 der erweiterte photometrische Code eingeführt. Dieser gibt,
zumindest in gewissem Maße, Aufschluss über lichttechnische Größen der verwendeten
LEDs wie Farbwiedergabeindex, korrelierter Farbtemperatur, MacAdams-Ellipsen und
Lumenstromdegradation. Um genauere Daten zu den verwendeten LED-Modulen zu erhalten ist es bis heute unumgänglich sich beim Hersteller der Lampe/Leuchte oder der
LED zu informieren.
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Challenges of replacing white LEDs
in existing applications
Andreas Steinbach, LED Linear GmbH
Issue
Exchanging LED modules in existing applications is still challenging for lighting designers
and clients. New LEDs often have a different correlated color temperatures (=CCT), chromaticity coordinates or luminous flux. Right now sorting LEDs to similar luminous flux levels or the exact chromaticity coordinates according to CIE is within the LED manufacturers
hands. Therefore LEDs are just available within different binnings. Chromaticity, forward
bias and luminous flux can vary from batch to batch. Additional LED sorting is vital in order
to ensure future proof lighting applications.
Aim
The objective is to be able to deliver constant quality in lighting applications even when
exchanging LED modules within the application is necessary. That would require the use
of LEDs with almost identical electrical and photometric characteristics. This requires to
focus on LEDs which ensure stable chromaticity values over time and be able to conserve
their luminous flux.
Description of the innovation/»best practice«
LED fixture manufacturers should solely focus on LEDs which are strictly binned into very
tight chromaticity, forward bias and luminous flux windows. That ensures low degradation
effects in the entire system over time. This is especially critical in monochromatic white
applications. Choosing the right LEDs from the very beginning eases the process of replacing modules over time as new modules should have very similar characteristics in
comparison what was installed previously.
Level of realization
To give customers and designer a chance to compare different LED modules from different manufacturers or from different generations, DIN EN 62717 established an extended
photometric code. This code at least sheds light on photometric values of the LEDs used
like color rendering index, correlated color temperature and McAdams Ellipses and luminous flux degradation. To receive specific values about the LEDs used it is essential to
contact the fixture or LED manufacturer.
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Herausforderungen beim Austausch von weißen
LEDs in einer Applikation
$QGUHDV6WHLQEDFK
/('/LQHDU*PE+
3DVFDOVWUDH1HXNLUFKHQ9OX\Q

Zusammenfassung
Bis heute stellt der Austausch von LED Modulen in einer bestehenden Applikation eine
Herausforderung für Lichtplaner und Betreiber dar. Werden LEDs in einem bestehenden
Beleuchtungskonzept ersetzt, ergeben sich oft unterschiedlich korrelierte Farbtemperaturen (=CCT), Farborte oder Helligkeiten. Bei dem Herstellungsprozess einer LED ist es
dem Hersteller bisher vorbehalten, die gleiche Helligkeit über jede LED zu gewährleisten,
oder eine von ihm vorgegebene Streuung um den exakten Farbort innerhalb der CIENormfarbtafel aus der Serienproduktion heraus zu liefern. Dadurch sind LEDs nur mit unterschiedlichen sogenannten Binnings (engl. für „Klasseneinteilung“) erhältlich. Farbort,
Vorwärtsspannung und Lichtstrom können von Charge zu Charge variieren, was zusätzliche Sortierungen der LEDs notwendig macht um eine zukunftssichere Beleuchtungsapplikation sicher zu stellen.



/('%LQQLQJV

Bis heute stellt der Austausch von LED Modulen in einer bestehenden Applikation eine
Herausforderung für Lichtplaner und Betreiber dar. Werden LEDs in einem bestehenden
Beleuchtungskonzept ersetzt, ergeben sich oft unterschiedlich korrelierte Farbtemperaturen (=CCT), Farborte oder Helligkeiten die zu einem sichtbaren Unterschied zwischen „alten“ und „neuen“ Modulen führen. Abbildung 1 zeigt den Unterschied: Durch den Austausch von LED- Modulen in der Voutenapplikation haben nicht alle Module die gleiche
Lichtfarbe. Manche sind wärmer, andere kälter – das Lichtbild ist nicht harmonisch und
inhomogen.

Abb. 1 Voutenapplikation mit unterschiedlichen Weißtönen
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Ein Grund hierfür sind unter anderen die sogenannten Binnings oder auch Bin´s (engl. für
„Klasseneinteilung“) der LEDs. Bei der industriellen Herstellung von LEDs kommt es innerhalb verschiedener Produktionschargen zu Abweichungen der elektrischen und lichttechnischen Eigenschaften. Durch verschiedene Variablen während des Herstellungsprozesses, ist quasi jede LED als ein Unikat mit spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Vorwärtsspannung, Farbort und Helligkeit (=Lichtstrom) anzusehen, wie in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Das strenge Sortieren der produzierten LEDs nach Bin´s ist speziell
bei weißen LEDs von großer Bedeutung um eine homogene und konstante Qualität des
Lichts gewährleisten zu können.

Abb. 2 3-Way binning of LEDs

 'LHOLFKWHPLWWLHUHQGH.RQYHUVLRQVVFKLFKWGHU/('
Ein Beispiel für eine produktionsbedingte, chargenübergreifende Variable hinsichtlich des
Farbortes stellt die Anmischung der farbgebenden Phosphorkonversionsschicht dar, die in
Verbindung mit dem blau-emittierenden Halbleiterkristall (=Chip) durch additive Farbmischung weißes Licht erzeugt, siehe Abbildung 3. Diese Leuchtstoffschicht beeinflusst den
Farbort, die Farbwiedergabe und die CCT der LED. Je nach chemischer Zusammensetzung des Leuchtstoffs werden Farbtemperaturen beispielsweise von 2000K bis 6500K
eingestellt.

Abb. 3 Nichia SMD-LED, Phosphorkonversionsschicht
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Die in der Phosphorschicht enthaltenen Farbteilchen können chargenbedingte Abweichungen aufweisen. Das voran beschriebene ist bereits beim Einkauf der LEDs oder der
LED-Module zu beachten. Aber auch während der Betriebsdauer verändern sich Farbe
und Helligkeit der Module durch Einwirkungen auf die Phosphorschicht. Diese Effekte erschweren in anspruchsvollen Applikationen das Erreichen absolut homogener CCTVerteilungen mit den gleichen Weiß-/Farbtönen insbesondere nach dem Austausch von
LED-Modulen.
 )DUERUWYHUVFKLHEXQJXQG)DUERUWVWDELOLWlW
Ein Grund für die Veränderung des Farbortes während des Betriebs resultiert aus der
Wärme die sich über die Zeit nicht unerheblich auf die Phosphorschicht auswirkt, wie in
den LM-80-08 Berichten der LED Hersteller ersichtlich wird. Während der Betriebszeit,
erfährt die Schicht eine natürliche Alterung, die sogenannte Degradation, welche sich auf
die Farbzentren der enthaltenen Farbteilchen und somit auf den Farbort auswirkt. Die Änderung dieses Farbortes nennt man Farbortverschiebung oder auch „Color-Shift“ wobei
die CCT der LED in der Regel in den kaltweißeren Bereich driftet. Bestimmt man diese
Verschiebung auf den fest definierten Farbort der Referenz-LED (@ 2700K) eines Herstellers, spricht man von der Farbortstabilität. Die Daten geben Aufschluss darüber, welche
Farbveränderung die LED in Abhängigkeit von der Betriebsdauer [h], der Ambient Temperatur [C°] und der Bestromung [mA] erfährt. Werte der Farbortverschiebung werden durch
ѐuढ़vढ़, welches eine andere Darstellung von CIE-Koordinaten darstellt, beziffert. Eine ѐuढ़vढ़
= 0,001 bedeutet einen Farbdrift um eine MacAdams Ellipse. Die Werte sind grundlegend
dem LM-80-08 Report der betreffenden LED zu entnehmen, der u.a. die lichttechnischen
Eigenschaften in Abhängigkeit der Zeit betrachtet, wie zu sehen in Abbildung 4.

Abb. 4 Nichia LM-80-08 Report NFSL757G_R8000

Um die Farbortstabilität ermitteln zu können, wird die Farbortverschiebung ѐuढ़vढ़ dem LM80-Report unter der zu betrachtenden Betriebsdauer entnommen. Exemplarisch ermitteln
wir den Wert der Farbortverschiebung von ѐuढ़vढ़ = 0,0007 unter der Betriebszeit von 6.000
h. Die Streuung der Farbortverschiebung mit deren oberer und unterer Grenze, um die
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Daten der Referenz LED, kann man nun unter Zuhilfenahme eines Softwaretools anzeigen
lassen wie in Abbildung 5 zu sehen.

Abb. 5 Nichia Color Rank Tool 2: Streuung ¨Xޖv ޖum die Daten der Referenz LED @ 2700K

Ausgehend vom Punkt der Referenzkoordinaten CIE = (x = 0.4577; y = 0.4098) ist nun
vertikal zur oberen und unteren Grenze die maximale Farbverschiebung der LED, unter
Berücksichtigung der im LM80-Report angegebenen Betriebsbedingungen (Ta; Ts; If), abzulesen. Die ermittelte Streuung (Verschiebung) ist als gleichförmig in der Vertikalen als
auch in der Horizontalen anzunehmen wie in Abbildung 6 zu sehen.

Abb. 6 Nichia Color Rank Tool 2 Bereich des Colorshiftes

In Abbildung 6 wird der Bereich ersichtlich, in dem die LED Ihren maximalen Farbdrift unter den angegeben Bedingungen erfährt, siehe grünes Quadrat. Die LED driftet während
der Degradation i.d.R. in den kälteren Bereich ab. Somit ist ausgehend vom Mittelpunkt
die rechte Seite (wärmere Seite) bei der Bestimmung der Farbortverschiebung zu vernachlässigen. Es ist zu erkennen, dass die Referenz LED während einer Betriebszeit von
> 6.000h den Bereich einer 3 Step MacAdams Ellipse nicht verlassen wird. Somit ist beim
Austausch von LED-Modulen in der Anwendung nach einer Betriebsdauer von 6.000h eine
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geringfügige Farbverschiebung zu erwarten. Eine strenge Selektion der LED Binnings
kann diesen Farbdrift sehr gering halten, sodass er nicht wahrnehmbar ist.
 /XPHQVWURPGHJUDGDWLRQEHUGLH=HLW
Eine weitere Herausforderung des Austausches von LED-Modulen stellt die Verringerung
des Lichtstromes, auch durch Einwirkungen auf die Phosphorkonversionschicht, dar. Für
diese Lichtstromdegradation existieren Kennzahlen (Lx By), die angeben, wie viel Prozent
des ursprünglichen, initialen Lichtstroms nach einer gewissen Betriebsdauer des Moduls
noch vorhanden sind. Ist ein LED-Modul beispielsweise mit L90B10 bei 60.000h gekennzeichnet, bedeutet dies, dass 90% des ursprünglichen Lichtstroms nach einer Betriebsdauer von 60.000h noch vorhanden sind (L90) und maximal 10% der im Modul befindlichen
LEDs unter diesem Lichtstromwert liegen (B10).

Abb. 1: Lumenstromdegradation über die Betriebszeit einer LED mit derx Kennzahl L

Um dieser Lumenstromdegradation entgegen zu wirken, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine Möglichkeit ist die sogenannte Lichtstromnachführung, die von einigen Herstellern
eingesetzt wird. Hierbei werden die LEDs in Anbetracht der Degradation höher bestromt
um wieder einen höheren Lumenstrom zu erzeugen. Ein entscheidender Nachteil hierbei
ist, dass die LED durch die stärkere Bestromung wärmer wird. Im Resultat wirkt sich das
auf eine schneller voranschreitende Alterung der LED und Ihrer Phosphorkonversionsschicht aus. Eine höhere Farbverschiebung und eine höhere Lumenstromdegradation sind
die Folge.
Eine weitere Möglichkeit ist die scharfe Selektion der LEDs hinsichtlich ihrer Binnings
Vorwärtsspannung, Helligkeit und Farbort. Die strenge Selektion zu Anfang kann einen
Austausch von LED Modulen auch nach einer hohen Betriebszeit erleichtern. Wenn die
nachträglich eingesetzten LEDs über nahezu gleiche physikalische Eigenschaften verfügen, ist oftmals ein Austausch ohne sichtbare Unterschiede möglich. Diese Methode ist
zuverlässig und ermöglicht eine zukunftssichere Planung für die Betreiber der Beleuchtungsanlage.
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3KRWRPHWULVFKHU&RGHQDFK',1(1

Um die oben erwähnten Erkenntnisse dem Anwender und Planer übersichtlich bereitzustellen, wurde nach DIN EN 62717 der erweiterte photometrische Code eingeführt. Dieser
gibt Aufschluss über lichttechnische Größen der verwendeten LED-Module. Die ersten 3
Kennziffern geben die generelle Farbwiedergabe (Ra-Index) und die korrelierte Farbtemperatur (CCT) der Module an. Die darauf folgenden 3 Kennziffern behandeln die Änderungen des Farbortes anhand von MacAdams Ellipsen sowie die Lumenstromdegradation in
Abhängigkeit der Betriebsdauer.

Tabelle 1: Photometrischer Code nach DIN EN 62717
Buchstabe
Weiß

1. Ziffer

Code

RaIndex
Initial

7

Code

Farbtemperatur in
Kelvin Initial

Code

70 - 79

20

2000 K

2





22

2200 K



9

90 - 99

24

2400 K

4

25

2500 K

5



.

30

3000 K

35
40
50

3500 K
4000 K
5000 K


:

:

2. + 3. Ziffer



4. Ziffer

5. Ziffer

MacAdams Initial

MacAdams nach
25% der Betriebsdauer (max.
6.000h)

2 step MacAdams
Ellipse
VWHS0DF$GDPV
(OOLSVH
4 step MacAdams
Ellipse
5 step MacAdams
Ellipse



Code

2

4
5

2 step MacAdams
Ellipse
VWHS0DF$GDPV
(OOLSVH
4 step MacAdams
Ellipse
5 step MacAdams
Ellipse



6. Ziffer

Code

Lumenleistung
nach 25% der
Betriebsdauer
(max. 6.000h)

7

>= 70%

8

>= 80%



! 



W827/339 ist ein Beispiel des photometrischen Codes nach DIN EN 62717 anhand einer
LED Lampe mit einer Farbwiedergabe von Ra >85, einer Farbtemperatur von 2700K, einer
initialen MacAdams Ellipse von 3 Step, sowie auch nach einer Betriebsdauer von 6.000h
und dem Lumenstromerhalt >90% nach 6.000h. Der photometrische Code beginnt immer
mit „W“ Æ Weiß. Der erweiterte photometrische Code bietet dem Anwender die Möglichkeit des Vergleichens verschiedener LED Lampen & Leuchten oder Modulen verschiedener Generationen und sichert somit eine grundlegende, qualitative Basis an die Beleuchtungsapplikation.



)D]LW

Um eine dauerhaft gleichbleibende Qualität der Beleuchtung in einer Applikation garantieren zu können, muss seitens der LED-Lampen & Leuchten Hersteller ein möglichst streng
selektiertes Binning der eingesetzten LED verwendet werden. Hierdurch können Degradationseffekte, wie Farbortverschiebung und Lumenstromdegradation über die Betriebszeit,
minimal gehalten werden. Um auch einen lichttechnisch qualitativ hochwertigen Austausch
nach Jahren gewährleisten zu können, muss darauf geachtet werden, dass auch LEDs der
neueren Generation sich im Bereich des Farbortes der älteren Generation befinden. Die
Beleuchtung mit LEDs bietet uns heutzutage viele neue Möglichkeiten mit stets wachsender Anzahl von Applikationsbereichen. Die Qualität der Beleuchtung darf hierbei nicht vergessen werden, was Hersteller und Planer in die Pflicht nimmt auf die richtigen Komponenten zu setzen um nachhaltig gutes Licht in die Anwendung zu bringen.
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SSL LEDs und die Anwendung der neuesten
Spektralwertfunktionen – Die Geburt eines
neuen Weißbinning
:LOP$+RUVW&+HLGHO*
2VUDP2SWR6HPLFRQGXFWRUV*PE+/HLEQL]VWUDH5HJHQVEXUJ
Problemstellung
Der Trend zu immer höherer Lichtqualität und besonders zu besserer Farbkonsistenz
zwischen weißen LED Lichtquellen ist nun bei 1SDCM angekommen und diese sollte nun
keine wahrnehmbaren Farbuntscheide mehr aufweisen. Aber die Realität zeigt, dass
selbst ein 1 Step MacAdam Binning in realen Anwendungen der Allgemeinbeleuchtung
nicht vor wahrnehmbaren Farbunterschieden schützen kann.
Das Problem ist der CIE 1931 2° xy Farbraum welcher auf der ganzen Welt zum Binning
von LEDs verwendet wird. Er ist akurat bei einer Beurteilung eines 2° Beobachterfeldes,
aber in den meisten Anwendungen wird die Farbkonsistenz nicht anhand einer kleinen
Fläche mit 17mm Durchmesser im Abstand von 0,5m beurteilt (entspricht dem 2°
Beobachterfeld) sondern auf größeren Flächen mit mindestens 90mm Durchmesser
(entspricht mindestens einem 10° Beobachterfeld). Deswegen gibt ein Binning im 2°
Sichtfeld nicht die Realität wieder.
Dies ist der Grund, warum ein perfektes 1SDCM Binning oder sogar Lichtquellen mit exakt
den selben Farbkoordinaten im 2° Farbraum aber mit unterschiedlicher spektraler
Zusammensetzung, nicht vor wahrnehmbaren Farbunterschieden in normalen
Anwendungsbedingungen schützen kann.
Ziel
Verständnis der physiologischen Gründe für die unterschiedliche Wahrnehmung unter 2°
und 10° Beobachterfeldgröße und Visualisierung der Effekte von einem engen 2° Binning
und dessen mögliche Farbabweichungen im 10° Beobacherfeld.
Beschreibung der Innovation/»best practice«
Der Wechsel des Farbraums von CIE 1931 2° xy zu dem neuen CIE 2015 10° ermöglicht
ein LED binning das deutlich näher an den realen Anwendungsbedingungen orientiert ist
und bietet somit eine bessere Farbkonsistenz für alle Bereiche der Allgemeinbeleuchtung.
Realisierungsgrad
Dies ist kein Science Fiction sondern schon heute in existierenden Produkten
implementiert um so eine besser Lichtqualität zu gewährleisten. Das neue TEN° Binning
Feature der SOLERIQ® S 13 CRI80 CoB LED von OSRAM Opto Semiconductors bietet
das Beste von beiden Farbräumen. Das 3SDCM 2° binning garantiert die Kompatibilität zu
existierenden Standards und Spezifikationen und das 3UNIT 10° Binning beurteilt die
Farbunterschiede in einem realistischeren Farbraum.
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General Lighting LEDs and the application of
the latest color matching functions - Genesis
of a new white binning
:LOP$+RUVW&+HLGHO*
2VUDP2SWR6HPLFRQGXFWRUV*PE+/HLEQL]VWUDH5HJHQVEXUJ
Issue
The trend towards higher light quality and especially better color consistency between
white LED light sources is now down to 1SDCM which should provide no visible color differences. But reality shows that even a 1 step MacAdam binning cannot prevent visible
color differences in real applications of general lighting.
The problem is the CIE 1931 2° xy color space which is currently used for LED binning
around the world. It is correct for a 2° field of view, but most applications judge white consistency not based on a small 17mm diameter spot in 0,5m distance (equivalent to 2° field
size) but on larger surfaces with more than 90mm (equivalent to at least 10° field size).
Therefore a binning according to a 2° field size does not reflect the reality.
This is the reason, why a perfect 1SDCM binning or even light sources with exactly the
same color coordinates in the 2° color space but different spectral compositions cannot
prevent visible color differences in real and normal application conditions.
Aim
Understanding the physiological reasons for the different perception under 2° and 10° field
of view and illustrating the effects of a narrow binning at 2° and the possible color variations under a 10° field size.
Description of the innovation/»best practice«
The change of the color space from the CIE 1931 2° to the new CIE 2015 10° enables a
LED binning closer to real application conditions and provides a better color consistency
for general lighting applications.
Level of realization
This is no science fiction but already implemented in existing products providing better
light quality. The new TEN° binning feature of the SOLERIQ® S 13 CRI80 CoB LED from
OSRAM Opto Semiconductors offers best of both worlds. A compatible 3SDCM 2° binning
to comply with current standards and specifications and a 10° binning to measure the color
consistency in a more realistic color space.
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General Lighting LEDs and the application of the latest
color matching functions
:LOP$+RUVW&+HLGHO*
2VUDP2SWR6HPLFRQGXFWRUV*PE+/HLEQL]VWUDH5HJHQVEXUJ

Summary
Light quality of LED is getting more and more important for general lighting applications
and color consistency of white LEDs is one important point. Over the last years the binning
of LEDs got tighter and tighter and now LEDs are also offered in 1SDCM single bins with
the expectation of no color differences. Unfortunately different light sources with even exactly the same color coordinates cannot prevent visible color differences because the used
CIE 1931 2° color space does not correlate with the observation under normal application
conditions in general lighting. To solve this problem a binning in the new CIE 2015 10°
color space is necessary. The new TEN° binning feature from OSRAM Opto Semiconductors is a first step towards a revolutionary new binning of LEDs which would impact the
complete lighting industry and provides a smart solution to the color consistency problem.

Motivation
Many people in the lighting industry know: Do not mix light sources with same CCT but
different CRI values or you will see different white tones. But why can metameric light
sources still look different? Spot lights and wall washer applications have very high requirements on the consistency of white light because even slight differences can be easily
recognized. But why can light sources with even a 1SDCM single step MacAdam color
binning look different? How can we solve this race for a tighter color binning in a smart and
effective way?

A detailed description of the problem with metameric spectra
Metameric spectra should by definition provide the same color or white impression. Therefore, if different light sources are measured to be exactly the same there should be no difference in the perception of the resulting white tone. Reality shows that spectra with identical color coordinates but different spectral composition due to different CRI values, different manufacturer and especially different excitation wavelength of the blue chip can result
in different perceptions of white.

Figure 1: Example spectra of 3 different CRI and 5 different excitation wavelength of the blue chip
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Figure 2: Identical color coordinates in the CIE 1931 2° compared to variations in the new 2015 10°

A visual evaluation of the shown spectra would lead to different visible white tones even if
the measured color coordinates are exactly the same.
The CIE 1931 2° xy color space is used for measurement of white light sources in the
complete lighting industry. This color space is judging and measuring the white appearance of the light based on a 2° field of view. If white surfaces are judged in reality the field
of view is much larger and at least a 10° field of view.

Figure 3: Field of view of a 2° and 10° observer

Unfortunately the pigment density in our eyes is not constant over the field size. The ratio
between the blue, green and red cones is changing over the field of view.

Figure 4: Schematic distribution of the pigment density over field of view

The pigment density ratio of the blue receptors compared to green and red is then increasing over the field of view until it stays constant starting from around 7°. From there onwards the ratio between the blue, green and red cones is more or less constant.

Figure 5: Variation of the blue vs green and blue pigment density ratio over the field of view
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This variation of the pigment density in our eyes is causing a different color perception of
light with different spectral composition if judged under e.g. 2° and 10° field of view. All
light sources today are measured and binned under a 2° field of view but used and judged
in the final application under more than 10° field of view. This is the reason why different
spectra which are measured in the CIE 1931 2° xy color space could appear different
when observed in reality at a larger surface.

%DFNJURXQGRIWKHDQGFRORUPDWFKLQJIXQFWLRQV
In 1931 the CIE recommended a fist model of a standard observer with a 2° viewing angle.
It was based on the work of Wright and Guild and these two independent research groups
showed almost the same results for color matching functions (CMF) to describe human
color perception. The maximum saturation method was used to determine the CMF where
a reference surface was presented with a monochromatic attraction and a RGB primary
source on the test surface was modified by the test person to replicate the reference color.
Test and reference surface together where observed under a 2° field of view.

Figure 6: 2° Color matching experiment and resulting CIE 1931 2° color matching functions

To get the CMFs (xࡄ Ȝ  \ࡄ Ȝ  ]ࡄ Ȝ  WKH SULPDU\ OLJKW VRXUFHV ZHUH WUDQVIRUPHG LQWR LPDJL
QDU\SULPDU\VRXUFHV;< =7KHWUDQVIRUPDWLRQYDOXHVZHUHFKRVHQLQWKHZD\WRSUH
YHQWQHJDWLYHYDOXHVLQWKH&0)VDQGWRPDNHWKH\ࡄ-function the same as 1924 CI(9 Ȝ 
function. CMFs for an observer field size of 10° were developed in 1964 by Stiles and
Burch in a similar way providing a 10° field of view.

Figure 7: 10° color matching experiment and difference between the CIE 1931 2° and 2015 10°

,Q PDQ\ UHVHDUFKHV LQVXIILFLHQFLHV RI WKDW &0)V ZHUH GHWHFWHG 7KH\ HVSHFLDOO\ SURYLGH
GHYLDWLRQVLQVKRUWDQGPLGGOHUDQJHVHQVLWLYLWLHV \ࡄ Ȝ  ]ࡄ Ȝ $QDOLJQPHQWZLWKWKH
CIE 2° CMFs result in a greenish tint of test source in many experiments.
In 2006 new physiologically-based color matching functions of Stockman and Sharpe were
recommended by the CIE Technical Committee 1-36. Stockman and Sharpe tried to find
the real sensitivities of the human color receptors – the cones. There arH WKUHH GLIIHUHQW
W\SHVRIFRQHVRQHZLWKDVHQVLWLYLW\LQDUDQJHRIORQJZDYHOHQJWK /-FRQHV RQHLQWKH
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middle range (M-cones) and one in the short range (S-cones). To find the sensitivity funcWLRQVQDPHGFRQHIXQGDPHQWDOVOࡄ Ȝ Pࡄ  Ȝ Vࡄ Ȝ IRUHDFKFRQHW\SHWKHUHVHDUFKHUVXVHG
PHDVXUHPHQWV PDGH LQ ERWK ZLWK QRUPDO WULFKURPDWV DOO FRQH W\SHV H[LVWLQJ  DQG FRORU
GHILFLHQW EOLQG REVHUYHUV RQH RU WZR FRQH W\SHV DUH PLVVLQJ  7R ILQG WKH Oࡄ Ȝ  DQG Pࡄ Ȝ 
cone fundamentals deuteranopes and protanRSHV ZHUH XVHG DV VXEMHFWV:LWK WKHP WKH
VHQVLWLYLW\WRZDUGVDFRORUDWWUDFWLRQRIDVLQJOHFRQHW\SHFRXOGEHLVRODWHGDQGPHDVXUHG
E\ RYHUH[FLWLQJ WKH RWKHU W\SH 7R ILQG WKH Vࡄ Ȝ  FRQH IXQGDPHQWDOV PHDVXUHPHQWV ZLWK
normal trichromats under intense adaptation conditions and with monochromats who lack
functioning M- and L-cones were combined with an analysis of the 10°-color matching
function data of Stiles and Burch made in 1958. The final cone fundamental estimates resulted from a linear transformation of the 10°-CMFs guided mainly by the cone spectral
sensitivity data. Out of their researches Stockman and Sharpe proposed color matching
functions for 2°- and 10°-YLHZLQJFRQGLWLRQV7KHODWHVWSXEOLFDWLRQ³CIE 170-2:2015: Fundamental Chromaticity Diagram with Physiological Axes – Part 2: Spectral Luminous EffiFLHQF\ )XQFWLRQV DQG &KURPDWLFLW\ 'LDJUDPV´ LV SURYLGLQJ DOVR D FRPSOHWH FRORU VSDFH
based on the new fundamental color matching functions from 2006.

:KDWDUHWKHFKDOOHQJHVWRLPSOHPHQWWKHQHZFRORUPDWFKLQJ
IXQFWLRQ
 LQ
 /('
 SURGXFWLRQ
 DQG
 PHDVXUHPHQW"

The new white binning in the CIE 170-2:2015 color space has big advantages but also
some requirements when implemented in the LED measurement and testing. In order to
harvest the benefits of the new cone fundamental based spectral tristimulus values for the
10° field size a spectroradiometer measurement is necessary in the production. The often
used tristimulus test heads which are using 3 optical filters to generate the X,Y and Z tristimulus values would have to be mechanically upgraded with new filter curves in oder to
measure in the 10° color space.
Beyond the measurement equipment existing standards and regulations are also a challenge for the introduction of the new 10° color space. Most of the specifications are based
on the CIE 1931 2° color space and in order to comply with the existing and the new color
space a double binning is unavoidable during the introduction phase of the new binning.
In order to solve this problem we first bin the LED according to the calculated xy color coordinates in the CIE 1931 2° observer. With the same spectral measurement we can also
calculate the color coordinates in the new CIE 2015 10° observer and bin the LED in this
more realistic color space as well.
Beside the measurement and binning in a new color space we are also proposing the use
RIWKH&,(8&6WUDQVIRUPDWLRQIURP[\WRX¶Y¶

Figure 8: Applying the CIE 1976 UCS transformation to the CIE 2015 10° xy color coordinates
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By applying the UCS transformation the resulting color space is more uniform and the
MacAdam ellipses are almost circles. In this more uniform color space, a color distance
can be used directly for a light quality judgement whereas in a xy color space one would
have to first consider the orientation relative to MacAdam ellipse to judge the color consistency. In our definition, a 1UNIT is similar to 1SDCM and defined as a distance of 0,001
in the u’v’ color space.

%HQHILWVDQG DGYDQWDJHVIRU F
 RORUFRQVLVWHQF\ XVLQJ

WKH
 
 FRORU

VSDFH



The following estimation based on simulated virtual production data shows the effect and
benefit of the 10° binning. For this simulation the excitation wavelength of the blue chip
has been varied around 450nm by ±7,5nm at 4000K and CRI80.

Figure 9: Example of a simulated production data for a 3SDCM bin in the 2° and 10° color space

The implementation of the TEN° binning feature in the production and therefore also in the
LED products enables a binning of the LED under real application conditions (10° field of
view) rather than under a small experimental setup (2° field of view). The left picture shows
the LEDs binned in a 3SDCM white bin in the CIE 1931 2° color space. The same LEDs
are also measured in the CIE 2015 10° color space and the large scatter shows that LEDs
which have a color difference of 3SDCM in the 2° color space can have a significantly
larger color difference, up to 7.4UNIT, in the 10° color space. Especially if a very tight color
binning is requested and a premium price is payed for a 1SDCM bin in 2° this can be very
problematic. It suggests that no color differences between the LEDs are visible but it cannot proof that is also applies under realistic conditions.

Figure 10: Example of a simulated production data for a 1SDCM bin in the 2° and 10° color
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space

The LED is binned in the 2° color space in a very tight 1SDCM color bin and no visible color differences between the LEDs are expected. If the same spectra are evaluated according to the 10° observer, the color differences between the LED can be up to 4.9UNIT in the
10° color space. This means that even at a 1SDCM color binning a significant difference in
white perception may be visible in the application. The TEN° binning feature as it is implemented in the current version of the SOLERIQ® S 13 CRI80 is now limiting the color differences in both color spaces.

Figure 11: Example of a simulated production distribution with TEN° binning feature

The LEDs are fulfilling the existing standards and specifications based on the CIE 1931 2°
xy color space and the color differences are there limited to 3SDCM. Additionally the LED
is binned in the CIE 2015 10° u’F10,v’F10 color space and the color differences are limited
also to 3UNIT in the 10° color space.
This example shows that a very tight binning in the 2° color space only cannot prevent color differences under realistic application conditions which are more similar to a 10° field of
view. This can only be achieved if the spectrum is evaluated in the 10° color space and
color differences are also limited where.

&RQFOXVLRQDQGQH[WVWHSV
Changing the color space for LED binning for a complete industry is not an easy step. On
the other hand the higher light quality requirements and high cost pressure makes the
move towards a more realistic color space inevitable. 85 year after the publication of the
1931 2° xy color space and with the introduction of a new light source technology the
change to the 2015 10° color space is the smart answer for the binning challenges of the
lighting industry in the LED era.

5HIHUHQFHV
CIE 170-1:2006: Fundamental Chromaticity Diagram with Physiological Axes - Part 1
CIE 170-2:2015: Fundamental Chromaticity Diagram with Physiological Axes – Part 2:
Spectral Luminous Efficiency Functions and Chromaticity Diagrams
ISO 11664-5:2009(E) / CIE S 014-5/E:2009: Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour
Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram
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%HOHXFKWXQJVVDQLHUXQJLQ.UDQNHQKlXVHUQ
Stefan Gramm & Roman Jakobiak; daylighting.de
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
$XIJUXQGGHVLQGHU5HJHOKRKHQ.KOEHGDUIVLQ.UDQNHQKlXVHUQNDQQHLQHHQHUJLHHIIL]LHQWH
%HOHXFKWXQJGXUFKGLH5HGXNWLRQLQWHUQHU:lUPTXHOOHQ]XVlW]OLFK]XU6HQNXQJGHU%HWULHEV
NRVWHQEHLWUDJHQ'LHODQJHQ1XW]XQJV]HLWHQELVKLQ]XP5XQGXPGLH8KU%HWULHEODVVHQ
,QYHVWLWLRQHQLQHLQHHQHUJLHHIIL]LHQWH%HOHXFKWXQJJHUDGHLP.UDQNHQKDXVDOVVLQQYROOHU
VFKHLQHQ'DEHLVWHOOWVLFKGLH)UDJHZLHKRFKGLH(QHUJLHHLQVSDUSRWHQ]LDOHYHUVFKLHGHQHU
6DQLHUXQJVPDQDKPHQEHLGHU%HOHXFKWXQJVWHFKQLNLQ.UDQNHQKlXVHUQDXVIDOOHQN|QQHQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
(LQHNRPSOH[H*HElXGHWHFKQLNYHUEXQGHQPLWKRKHQ$QIRUGHUXQJHQDQGDV5DXPNOLPDEH
ZLUNWLQ.UDQNHQKlXVHUQHLQHQKRKHQVSH]LILVFKHQ(QHUJLHEHGDUI,QGHPYRP%XQGHVPLQLV
WHULXPIU:LUWVFKDIWXQG7HFKQRORJLHJHI|UGHUWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWKrankenhausZLUGGHU
(QHUJLHXPVDW]YHUVFKLHGHQHU)XQNWLRQVVWHOOHQLQ.UDQNHQKlXVHUQGXUFKGLH78%HUOLQHUPLW
WHOW(LQHGHWDLOOLHUWH8QWHUVXFKXQJGHU%HOHXFKWXQJVDQODJHQLP%HVWDQGHUIROJWLP5DKPHQ
HLQHU4XHUVFKQLWWVDQDO\VHGXUFKGD\OLJKWLQJGH
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
x 'LHGXUFKHLQH6DQLHUXQJGHU%HOHXFKWXQJVDQODJH]XHU]LHOHQGHQ%HWULHEVNRVWHQHLQVSD
UXQJHQUHFKWIHUWLJHQGHQHUKHEOLFKHQILQDQ]LHOOHQ$XIZDQG
x 'HU$XVWDXVFKNRQYHQWLRQHOOHU/HXFKWPLWWHOGXUFK/('5HWURILWVHU]LHOWlKQOLFKH(QHUJLH
HLQVSDUXQJHQZLHQHXH/('/HXFKWHQ
9HUVXFKVDXIEDX
,P5DKPHQGHU4XHUVFKQLWWVDQDO\VHZHUGHQHQHUJLHHIIL]LHQWH6\VWHPO|VXQJHQHLQHULQWH
JULHUWHQ7DJHVXQG.XQVWOLFKWEHOHXFKWXQJIU.UDQNHQKlXVHUDXIJH]HLJWXQGEHZHUWHW'DEHL
ELOGHWHLQHNRQNUHWH%HVWDQGVVLWXDWLRQGHQ$XVJDQJVSXQNWGHUhEHUOHJXQJHQ8QWHUVXFKW
ZHUGHQ6WDWLRQVIOXUH%HWWHQ]LPPHUVRZLH8QWHUVXFKXQJVXQG%HKDQGOXQJVUlXPHLQVHFKV
.UDQNHQKlXVHUQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
)UGLH6DQLHUXQJPLWQHXHQ/('/HXFKWHQXQGHLQHUNRPELQLHUWHQ7DJHVOLFKWXQG3UlVHQ]
UHJHOXQJHUJHEHQVLFKLP0LWWHO(QHUJLHHLQVSDUSRWHQ]LDOHYRQLQ6WDWLRQVIOXUHQLQ
%HWWHQ]LPPHUQXQGLQ%HKDQGOXQJVUlXPHQ'DEHLHUIRUGHUWGLH5HDOLVLHUXQJGLHVHU3R
WHQ]LDOHHLQHDXIGHQ$QZHQGXQJVIDOODEJHVWLPPWH6WUDWHJLH'LHGHU]HLWQRFKODQJHQ$PRUWL
VDWLRQV]HLWHQIU/('/HXFKWHQ DDD N|QQHQGXUFKGHQ(LQVDW]YRQ/('5HWURILWV
HUKHEOLFKYHUNU]WZHUGHQ DDD MHGRFKHU]LHOHQ5HWURILWVJHULQJHUH(LQVSDUXQJHQ
 XQGHUIOOHQGLHQRUPDWLYHQ$QIRUGHUXQJHQDQGLH%HOHXFKWXQJVVWlUNHRIW
PDOVQLFKW
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/LJKWLQJUHQRYDWLRQLQKRVSLWDOV
Stefan Gramm & Roman Jakobiak; daylighting.de
5HVHDUFKLVVXHV
'XHWRWKHJHQHUDOO\KLJKFRROLQJORDGLQKRVSLWDOVDQHQHUJ\HIILFLHQWOLJKWLQJV\VWHPFRQ
WULEXWHVWRWKHUHGXFWLRQLQRSHUDWLQJFRVWVE\UHGXFLQJLQWHUQDOKHDWVRXUFHV/RQJXWLOL]DWLRQ
WLPHVXSWRURXQGWKHFORFNRSHUDWLRQMXVWLI\KLJKLQYHVWPHQWVLQHQHUJ\HIILFLHQWOLJKWLQJLQWKH
KRVSLWDO7KLVUDLVHVWKHTXHVWLRQRIKRZPXFKHQHUJ\VDYLQJFDQEHDFKLHYHGE\YDULRXVUHQ
RYDWLRQPHDVXUHVRIWKHOLJKWLQJWHFKQRORJ\LQKRVSLWDOV
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
$FRPSOH[EXLOGLQJWHFKQRORJ\DVVRFLDWHGZLWKKLJKUHTXLUHPHQWVRQWKHLQGRRUFOLPDWHFDXV
HVDKLJKVSHFLILFHQHUJ\XVHLQKRVSLWDOV,QWKHUHVHDUFKSURMHFWKrankenhaus KRVSLWDO 
ZKLFKLVIXQGHGE\WKH*HUPDQ)HGHUDO0LQLVWU\RI(FRQRPLFVDQG7HFKQRORJ\WKHHQHUJ\H[
SHQGLWXUHRIYDULRXVIXQFWLRQDOVHFWLRQVLQKRVSLWDOVLVGHWHUPLQHGE\WKH78%HUOLQ$GHWDLOHG
VWXG\RQWKHUHQRYDWLRQRIOLJKWLQJV\VWHPVLQH[LVWLQJKRVSLWDOVLVFDUULHGRXWDVSDUWRID
FURVVVHFWLRQDODQDO\VLVE\GD\OLJKWLQJGH
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
x 7KHVDYLQJVLQRSHUDWLQJFRVWVGHULYLQJIURPDOLJKWLQJUHQRYDWLRQMXVWLI\FRQVLGHUDEOHIL
QDQFLDOH[SHQGLWXUHVLQWKHOLJKWLQJV\VWHP
x /('UHWURILWVDFKLHYHVLPLODUVDYLQJVFRPSDUHGWRQHZ/('OXPLQDLUHV
([SHULPHQWDOVHWXS
$VSDUWRIWKHFURVVVHFWLRQDODQDO\VLVHQHUJ\HIILFLHQWOLJKWLQJVROXWLRQVIRUKRVSLWDOVZLWKLQWH
JUDWHGGD\OLJKWDQGHOHFWULFOLJKWLQJDUHLGHQWLILHGDQGHYDOXDWHG7KHH[LVWLQJVLWXDWLRQLVWKH
VWDUWLQJSRLQWRIDOOFRQVLGHUDWLRQV+DOOZD\VEHGURRPVDVZHOODVWUHDWPHQWURRPVLQVL[KRV
SLWDOVDUHH[DPLQHG
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
7KHUHWURILWWLQJVROXWLRQZLWKQHZ/('OXPLQDLUHVDQGDFRPELQHGGD\OLJKWDQGSUHVHQFHUHV
SRQVLYHFRQWUROV\VWHPDFKLHYHDYHUDJHHQHUJ\VDYLQJVRILQKDOOZD\VLQEHG
URRPVDQGLQWUHDWPHQWURRPV+DUYHVWLQJWKLVSRWHQWLDOUHTXLUHVDFFXUDWHSODQQLQJ,Q
WUHDWPHQWURRPVVRODUVKDGLQJV\VWHPVDUHRIWHQXVHGSHUPDQHQWO\IRUSULYDF\SURWHFWLRQDQG
WKXVSUHYHQWWKHXVHRIGD\OLJKW7KHUHODWLYHO\KLJKSD\EDFNSHULRGVIRUVROXWLRQVZLWKQHZ
/('OXPLQDLUHV DDD FDQEHVLJQLILFDQWO\UHGXFHGWKURXJKWKHXVHRI/('VXEVWL
WXWHODPSV DDD KRZHYHUWKHVH/('ODPSVLQFRQYHQWLRQDOOXPLQDLUHVRQO\DFKLHYH
ORZHUHQHUJ\VDYLQJV  DQGRIWHQGRQRWPHHWWKHUHTXLUHGLOOXPLQDQFH
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6DIHH[KLELWLRQRIDUWZRUNVZLWKQDWXUDOOLJKW
Santiago Mayorga Pinilla, Daniel Vázquez Moliní, Antonio Álvarez Fernández-Balbuena,
Universidad Complutense de Madrid, Paola Belloni, University Furtwangen
$EVWUDFW

7KHPDLQREMHFWLYHRIWKLVZRUNLVWRREWDLQDUHDOLVWLFDQGDFFXUDWHPHWKRGWRHYDOXDWHWKH
GDPDJHRIQDWXUDOOLJKWDVDIXQFWLRQRIWKHVSDWLDODQGWHPSRUDOORFDWLRQXVLQJFDOFXOD
WLRQVLQYROYLQJJHRPHWULFSKRWRPHWULFDQGFOLPDWHDVSHFWVRIWKHSODFHVZKHUHDUWH[KLEL
WLRQVDUHORFDWHG

7KHGHYHORSPHQWRIDVSHFWUDOGDPDJHPRGHOKDVEHHQPDGHZLWKUHIHUHQFHWRWKHLQIRU
PDWLRQ SURYLGHG E\ WKH VWDQGDUG &,(  ZKLFK GHVFULEHV WKH VFRSH RI WKH SKRWR
FKHPLFDO HIIHFW WKDW YLVLEOH OLJKW SURGXFHV LQ WKH H[SRVHG RLOV 7KH SRVVLELOLW\ RI KDYLQJ
VSDWLRWHPSRUDOGDPDJHPDSVSURYLGHVWRH[KLELWLRQPDQDJHUVDQHVVHQWLDOWRROWKDWFRXOG
GHILQH WKH SROLF\ RI WKH DUWZRUNV H[KLELWLRQ 7KH REWDLQHG GDWD DOORZ XV WDNLQJ GHFLVLRQV
DERXWWKHFRQYHQLHQFHRIH[KLELWLQJFHUWDLQNLQGVRIDUWZRUNVDQGWRFRQVLGHUQRWRQO\WKH
VSDWLDOGLVWULEXWLRQRIWKHSLHFHVEXWDOVRWKHSHULRGVRIWLPHZKHQWKH\KDYHWREHH[KLELW
HG,QDUHDVRIKLJKUDGLDWLRQIRUH[DPSOHSLHFHVZLWKORZVHQVLWLYLW\FDQEHGLVSOD\HGWKH
ZKROH\HDU,QRUGHUWRHYDOXDWHWKHLQIOXHQFHRIQDWXUDOOLJKWRXUUHVHDUFKKDVEHHQGH
YHORSHGLQDSHUPDQHQWH[KLELWLRQRIRLOVIURP9LFHQWH&DUGXFKRSDLQWHUORFDWHGLQWKH
ZDOOVRIWKHILIWHHQWKFHQWXU\FORLVWHURIWKH0RQDVWHU\RI6DQWD0DULDGH(O3DXODULQ5DV
FDIUtD 0DGULG6SDLQ 5HVXOWLQJLQYHU\LQWHUHVWLQJGDWDWKDWLVKHOSLQJWRSODFHWKHSDLQW
LQJVZLWKUHVSHFWWRWKHUHFHLYHGQDWXUDOOLJKWLQJGDPDJHGRVH
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$EVWUDFW
The main objective of this work is to obtain a realistic and accurate method to evaluate the
damage of natural light, as a function of the spatial and temporal location, using calculations
involving geometric, photometric and climate aspects of the places where art exhibitions are
located. The possibility of having spatio-temporal damage maps provides to exhibition managers an essential tool that could define the policy of the artworks exhibition. The obtained
data allow us taking decisions about the convenience of exhibiting certain kinds of artworks,
and to consider not only the spatial distribution of the pieces, but also the periods of time
when they have to be exhibited. In order to evaluate the influence of natural light, our research has been developed in a permanent exhibition of 54 oils from Vicente Carducho
painter, located in the walls of the fifteenth century cloister of the Monastery of Santa Maria
de El Paular in Rascafría (Madrid, Spain).
,QWURGXFWLRQ
Lighting is one of the most important factors to appreciate the artistic and historical elements but it should be very well controlled since electromagnetic radiation can damage the
exposed art material /1/.
The control of light is so far based on certain regulations and guidelines, such as those
contained in the CIE 157:2004 /2/. However, there are buildings in which Natural Light, so
difficult to control caused by its variability, is the source of illumination, due to the type of
construction or to the artistic interest.
The main objective of this work is to obtain a realistic and accurate method to evaluate the
impact of Natural Light, as a function of their spatial and temporal location, using calculations
involving geometric, photometric and climate aspects of the places where art exhibitions are
located. This method makes easier the use of Natural Light as a primary or secondary
source and, since it is a renewable energy, the need of artificial light, energy dependence
and pollution can be reduced. In order to evaluate the influence of natural Light, our research
has been developed in a permanent exhibition of 54 oils from Vicente Carducho painter,
located in the walls of the fifteenth century cloister of the Monastery of Santa Maria de El
Paular in Rascafría (Madrid, Spain).
0HWKRGIRUVSHFWUDOHYDOXDWLRQRIGD\OLJKWGDPDJHLQDUWZRUNV
To date several studies concerning spaces illuminated by natural Light propose methods
to evaluate, use and control this type of illumination, or otherwise to avoid it /3-6/. In this
research we present a method that quantifies the risk factor to which the artworks are exposed.
3UHYLRXV

The Institute of Cultural Heritage of Spain (Ministry of Culture) launched a project to recondition the cloister and to restore the oils previously exposed there between 2007 and
2011. Curators and restorers from the Prado’s Museum took over this work.
The study about the optimal value of radiation exposure on the artworks is based on the
above references /7/. The research carried out by the UCM team, has taken into account
the recommendations on how artworks should be illuminated /8,9/. The model characterizes
the spectral composition of light and its intensity over time and space considering the geographic location of the cloister. The results were used in order to evaluate if the produced
damage in the exhibition is under the criteria of conservation of restorer team.
We have also analysed in the calculation the influence of the responsivity of oil paintings
(material used in the works), described by the model of Berlin /10/.
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According to the protocols on illumination in Museums /11/ UV radiation has been neglected by using special glasses with filters placed in the windows. IR radiation was previously monitored and controlled with the temperature conditioning of the cloister. So, for the
calculations carried out in this paper only radiation from 400 to 780 nm has been considered,
range used by the CIE for the visible radiation.
'HVFULSWLRQRIWKH0RGHOV

In order to obtain an accurate evaluation of daylight it is necessary to define the main
parameters which have influence in the final objective. Therefore, the next models have
been used:
- Geometric-Photometric simulation with illuminance measurements.
- Spectral model of Natural Light.
- Spectral Damage model.
- Meteorological model.
The relationships between these models are shown in Fig.1.
*HRPHWULF3KRWRPHWULF6LPXODWLRQ

This simulation allows obtaining the illuminance values at each point of the cloister, along
the year.
The geometrical part has been developed with a CAD program. This model is applied to
specific software processing the photometric characteristics (DIALux), where the following
aspects have been considered:
- Amount of radiation: depending on the cardinal orientation and the windows filters
of different transmittances, according to the cardinal orientation, on the located on
the walls in front of the oils.
- Types of day according to the climate: clear day (A; no clouds in the sky), covered
day (B; sky foul covered by close) and cloudy day (C; sky partially covered by
cloud), and the type of radiation: direct and/or diffuse.
- The study was conducted from January to June, using each month and at every
hour of the day, from sunrise to sunset.
- The values of the reflection coefficient used for the surfaces of the cloister.
Since the interest of the study is only the vertical walls where the oils are exposed, only
the illuminance values of these surfaces (whose dimensions are approximately 53 x 6,6 m)
have been used to construct a 200 (horizontal) x 30 (vertical) matrix of equidistant points.
The sample value has been considered to be good enough for the objective of the research,
and does not increase the computational requirements. Any of the matrix values corresponds to the value in Lux of the simulation for the same point.

Organization chart of variables (Models) and partial results to obtain the Risk Factor.
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Situation of the sensors placed in the cloister. The arrow indicates the position of the sensor on
the wall of the cloister.

In order to verify the values of the photometric model, illuminance measurements of the
cloister were made using sensor (Lux meter Lux-Bug Hanwell) placed on the vertical face
of the wall, taking a measurement every 15 minutes, 24 hours a day, and every day since
2007 to 2013. The sensors were placed 3.67 meters above the floor of the cloister (Fig.2).
This position was chosen because it is the area where Natural Light more affects the paintings and to keep safe the sensors of possible interactions with visitors.

Simulation of the cloister illumination with
DIALux.. The lux value of each colour is
shown in the table of the Fig.

Comparison of Measured values with
values obtained by the simulation program in Lux hour/Month

6SHFWUDO0RGHORI1DWXUDO/LJKW

The spectral characteristics and the amount of radiation of the Natural Light in El Paular
(Madrid), have been obtained. Values of the sun spectral irradiance ܧఒ in ܹ݉ିଶ from sunrise
to the sunset for each hour of the day and taking into account the characteristics of each
month of the year are calculated according to reference models /12/, following the equation
(1).
ܧఒ ൌ  ܧఒ  ܧఒ   ܧ௦ఒ   ܧఒ
(1)

ିଶ
where ܧఒ is the direct irradiance in ܹ݉ and ܧఒ ǡ ܧ௦ఒ ǡ ܧఒ the diffuse irradiance in ܹ݉ିଶ .
This model takes into account the latitude, the longitude, the altitude above sea level, and
the cardinal orientation, and the factors influencing the atmosphere solar radiation.
May 21th spectral curves, from sunrise
to zenith, on a clear day. Spectral, Irradiance in ܹ݄݉ିଶ ݊݉ିଵ .
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Percentage of each type of day in Madrid. Colour blue: % clear day, colour
red: % cloudy day, colour green: % covered day.

The calculation to know the sun position along the year, from sunrise to sunset, has been
made using as a model the following equations described in /3/, for the zone where the
Monastery is located. In the spectral model, the same variables used in the geometric-photometric model were used: type of day (A, B, C), and temporal aspects (month and hour of
the day).
6SHFWUDO'DPDJH0RGHO

The development of this model has been made with reference to the information provided
by the standard CIE 157:2004, which describes the scope of the photochemical effect that
visible light produces in the exposed oils. The matrices detailing the final damage are obtained from the illuminance matrices calculated in the models above described and using
the procedure that follows. Applying these criteria to the Berlin model, we get the exposure
threshold of the effective radiance, choosing the material sensitivity (oil in this case) that in
the standard has been considered as low sensitivity, and the response is calculated with the
exponential relationship in the following equation (2):
ݏሺߣሻௗǡ ൌ ሾെሺɉ െ ͵ͲͲሻሿ
(2)
where ݏሺߣሻௗǡ defines the relative spectral responsivity on the radiant exposure standard
at 300 nm; ܾ is a constant value depending on the sensitivity of the material used in the
artworks and s(Ȝ and ܾare non-dimensional. The resulting function ݏሺߣሻௗǡ , has been
applied together with the spectral model ܧǡఒ , to obtain the effective irradiance ܧௗ .
The result is a function of the exposure threshold of effective irradiance of Natural Light for
a period of time, and ܧௗ expression(3);
ܧௗ ൌ ܧ ǡఒ ݏሺߣሻௗǡ ݀ߣ
(3)
ܧௗ in ܹ݉ିଶ. To take into account the effective damage, the spectrum of the incident
radiation and the relative spectral response of the host material, effective irradiance has to
be integrated over time in equation (4),
(4)
ܪௗ ൌ ܧ ௗ ݀ݐ
where ܪௗ is the Effective Radiant Exposure is the effective irradiance over time in
ܹ݄݉ିଶ.
The damage factor (݀݉) is the value that the effective irradiance exposure takes when
obtained for a specific point of the cloister wall in a determined time period, considering the
natural illumination conditions above described (geometric-photometric and spectral models
of natural light). Therefore, in lighting studies applied to cultural heritage, especially in those
using Natural Light, it is essential to consider the spectral distribution of radiation, since the
݀݉ strongly depends on the wavelength of the radiation /2/.
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(a) Maximum values of Hdm of each wall of the cloister, as the Berlin model. (b) Maximum annual aggregate value of Hdm for the points in the walls receiving more radiation.

ܪௗ provides a value that is an amount of energy per time. In this model a numerical
measured standard value is proposed, the Global Risk Factor (ܨܴܩ ), which is the result of
the comparison with the illuminant A, and it is easier to interpret. The value obtained for the
ܨܴܩ indicates how many times the illuminated area exceeds or equals the Illuminant A,
being unity for areas having the same ܪௗ .
The ܨܴܩ parameter serves as a standard measurement. It reports about the possible
damage that the artworks in an exhibit with Natural Light would suffer compared to a source
of constant illumination pattern. The constant radiation source chosen is an incandescent
lamp of 50 Lux (Illuminant A, ܪௗ ൌ ͲǤʹʹͺ ܹ݄݉ିଶ), recommended for sensitive materials
under Berlin model /10/.
The computing power of the ܨܴܩ and its flexibility, make this method to be a very useful
tool for restorers and designers of exhibitions, expression (5):
(5)
ܨܴܩ ൌ  ܪௗ Τܪௗ
0HWHRURORJLFDOPRGHO

In order to know the amount of radiation of the geographic location of the Monastery (Rascafría, Madrid), it is necessary to estimate the distribution of the different types of days in
each month of the year. We have analysed statistical values from the Satel satellite /13/.
These data provide the frequency at which the three day types.
5HVXOWV$SSOLFDWLRQWRWKHFORLVWHURI6DQWD0DULDGH(O3DXODU
5HVXOWV*HRPHWULF3KRWRPHWULF0RGHO

Fig. 3 shows the illuminance distribution on March 7 at 10 am for a clear day. It is shown
that South and West walls are the areas receiving the greatest radiation in this hour and in
this day, being the North wall the least radiated.
The illuminance values measured during period 2007-2013 have been compared to the
values obtained using the photometric model. For this purpose, we have used the value of
the photometric model that matches the position of the Lux meter. The fitting of the theoretical model to the measured data is good enough (in the worst situation, East wall, a deviation
less than 6% is found) (Fig. 4).

Values of GRFA on the South (a) and West (b) walls of the cloister from January to June compared with incandescent lamp 50 Lux.
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5HVXOWVIURPWKH1DWXUDO/LJKW6SHFWUDO0RGHO

The radiation spectral distribution for each type of day and the solar position have been
calculated. Fig.5 shows an example for May 21th on a clear day from sunrise to sunset.
0HWHRURORJLFDO0RGHO

The frequency of each of the three types of days is showed in Fig.6.
(IIHFWLYHGDPDJHRQWKHYHUWLFDOZDOOV

The results determine the ܪௗ value, corresponding to the different walls of the cloister,
divided into arrays of 200x30 points. This model allows deriving the ܪௗ for different areas
and periods of the year. Although in general, values do not exceed the CIE 157:2004 recommendations, which for low responsivity are set to 850 ܹ݄݉ିଶ, analysing each point of
the walls, areas in which this value is far exceeded are found, since they are more exposed
to direct sunlight. fig.7(a) shows the evolution in time (from January to June) of the maximum
values of ܪௗ choosing areas that receive more radiation on each wall. Fig.7(b) presents
the maximum accumulated value of ܪௗ for the same points of each wall.
*OREDO5LVN)DFWRU ࡳࡾࡲ 

Fig. 8 represents the accumulated ܨܴܩ for six months in the walls 1 (West facing) and 4
(South facing) of the cloister. The information contained in this fig. allows the people responsible of maintaining the cloister to appreciate how the radiation acts in each area and each
month. In some parts of the West wall, the accumulated value of ܨܴܩ over six months is
150 (Fig. 8(b)). If this ܨܴܩ is considered as a high value, it is possible either to reduce the
transmittance of the filter window or to generate mechanisms to protect the most exposed
areas in the concrete hours and months with more incident radiation.
The study can be applied for each art work, every space, every hour, every month. Information is collected with the aim of making more efficient the use of Natural Light as a renewable energy in that place. However, regions receiving more radiation on the wall 4 (East)
have a ܨܴܩ lower, less than 80.
'LVFXVVLRQVDQG&RQFOXVLRQV
The advantages of the use of Natural Lighting in architecture are widely accepted (energy
saving, not polluting, renewable source, psychological comfort, circadian cycle, colour reproduction). However, its application in museums has been long disputed due primarily to
the difficulty of controlling and evaluating it properly.
The detailed and precise analysis carried out in this study can be used to obtain reliable
values of the risk that makes the use of the daylight an optimal source of lighting applying a
reasonable and noncomplex methodology. The calculation system applies Natural Light
spectral distribution to evaluate the impact (relative damage) on each area of the artwork,
taking into account the level of radiation estimated at every point and every moment. It will
be also necessary to calculate if this value is relevant enough or if it would be more convenient to relocate the artworks, or to use filters with more protection.
It is necessary to use the spectral information when calculating the relative damage of
Natural Lighting. The obtained values are different to those obtained when we only analyse
the illuminance, since the spectral distribution of the daylight changes substantially depending on time, type of day and the orientation of the studied point.
The possibility of having spatiotemporal damage maps provides to exhibition managers an
indispensable tool that could define the policy of the artworks exhibition (right location and
the time when they can be exhibited).
Finally, ܨܴܩ allows taking decisions about the convenience of exhibiting certain kinds of
artworks, and to consider not only the spatial distribution of the pieces, but also the periods
of time when they have to be exhibited. In areas of high radiation, pieces with low sensitivity
can be displayed the whole year, or alternatively it is possible to select periods of time when
the ܨܴܩ is lower to display the most light-sensible works.
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For the latter case, since this cloister is located in a very touristic area with visitor mainly
in summer, one could think of exhibiting these sensitive works in more protected areas in
summer time. Areas with lower ܨܴܩ would be the most convenient to exhibit the artworks
permanently.
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Mathematical model for optimizing damage and colour
fidelity in museum illumination
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Abstract
Heritage preservation and exhibition of art goods are social, cultural and economic needs
that show opposing requirement. The intelligent use of new of light sources should allow
the develop of systems that combine both requirements and allow to make these art
goods available to the next generations according to sustainability principles. The goal of
this research is to develop light systems and sources with an optimized spectral
distribution. The optimization implies to maximize the color fidelity reproduction and the
same time to minimize the photochemical damage. In this way the perceived color under
this sources will be similar (metameric) to technical requirements given by the restoration
team uncharged of the conservation and exhibition of the goods of art. On the other hand,
depending of the fragility of the exposed art objects (i.e. spectral responsivity of the
material) the irradiance must be kept under a critical level. Therefore, it is necessary to
develop a mathematical model that simulates with enough accuracy both the visual effect
of the illumination and the photochemical impact of the radiation. Spectral reflectance of a
reference painting ( The woman in blue of Picasso) has been measured with a high
resolution non.contact spectrophotometer. A light source has been modeled as four LEDs
(red, green, blue and amber), those intensity will be varied from 0 to 100. The
mathematical model is based on a merit function that optimized the individual intensity of
the LED-light sources taking into account the damage function of the material and color
space coordinates. Moreover the algorithm used weights for damage and color fidelity in
order to adapt the model to a specific museal application.
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Summary
Heritage preservation and exhibition of art goods are social, cultural and economic needs
that show opposing requirement. The intelligent use of new of light sources should allow
the develop of systems that combine both requirements and allow to make these art
goods available to the next generations according to sustainability principles. The goal of
this research is to develop light systems and sources with an optimized spectral distribution. The optimization implies to maximize the color fidelity reproduction and the same time
to minimize the photochemical damage. A mathematical model is developed based on a
merit function that simulates with enough accuracy both the visual effect of the illumination
and the photochemical impact of the radiation. Moreover the algorithm used weights for
damage and color fidelity in order to adapt the model to a specific museal application.

1

Introduction

All the countries of the European Union have a very important world heritage which must
be preserved for future generations, but at the same time they must develop and provide
the necessary resources to make possible that today’s and tomorrow’s citizens enjoy its
beauty. Lighting is one of the most important factors to appreciate the artistic and historical
elements but it should be very well controlled since electromagnetic radiation can damage
the exposed art material (1). These two aspects, on one hand the preservation and on the
other the exhibition, require frequently different and even opposite actions. The conservation intends to avoid all possible damage, during the exposition however artifacts suffer
degradation. The control of light is so far based on certain regulations and guidelines, such
as those contained in the CIE 157:2004 or IESNA 1996 (2,3). Nowadays an advanced
lighting system based on LED can change its output flux and its spectral distribution (48).The main objective of this work is to develop a method for optimizing the spectral distribution taking into account the colour reproduction of an specific art good and the damage
due to visible radiation. An example of the proposed method will be showed for the paint of
Picasso Woman in Blue.

2

Method for spectral distribution optimization

The proposed method try to improve the spectral distribution of the light source which will
be used to illuminate a specific paint taking into account the fidelity of colour reproduction
and the damage that this light source can cause. Therefore both the colour reproduction
and the damage are specific for this unique paint and these two parameters will be evaluated using spectral reflectance of the paint with the required resolution.
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2.1

Previous work

“Woman in blue” is an emblematic painting by Picasso with an interesting story. The painting needed a restoration as it was a long time since it was discovered and was first restored in the 1940s. The aim of this restoration was to recover the original faithful image.
Besides many other analysis techniques, spectral measuring with a non-invasive technique along with colorimetric analysis of the painting has been performed. This was done
in order to evaluate the visible result of the restoration process and as a control tool for
future changes. A 140-point matrix has been used as a control to evaluate the spectral
reflectance changes in the restoration process. An analysis of the spectral reflectance by
the principal components has been carried out (9).

Fig.1.- Woman in blue Pablo Picasso 1901.

2.1.1 Description of the Models
In order to obtain an accurate evaluation of spectral distribution of light source it is necessary to define the main parameters which are relevant for the final objective. Therefore,
the procedures described in the following have been used: Spectral reflectance Characterization, Colour reproduction analysis, Spectral Damage model, Optimization Algorithm
definition.
2.1.2 Spectral reflectance characterization
Spectral characterization of a paint is a powerful tool in order to evaluate its conservation
status and the perceived effect of the restoration process.and therefore it is frequently
measured in many paints. I. At the end of a restoration process, the spectral reflectance is
a very important tool to evaluate the visible results. In the restoration process of the painting “Woman in blue”, the currently exisiting varnish layer should be removed . Therefore,
the spectral information about this coat was most important for the curator to take the final
decision whether applying a new varnish layer, and what kind of varnish to use (10). The
painting spectral reflectance was measured with a PR 655-spectrascan spectrophotometer

548

in a rectangular matrix of 14 rows by 10 columns. The Lighting system and the spectrophotometer were set up in front of the painting, moved by a x,y lineal, computer-controlled
motor. The lighting system was composed of a Köhler projector with an incandescent lamp
at 6500K color temperature which only lighted a square of 15 x10 cm. This Color temperature was selected in order to get enough blue spectral radiance. A diaphragm was
mounted in the projection system to reduce the energy irradiation onto the painting. A calibrated reference white (Spectralon by Labsphere) was placed on the same plane as the
painting, and it was measured after completing each column.

Fig.2.- Measured reflectances for two areas: Green background (left) and Green ribbon trimming of the
skirt (right).

2.1.3 Colour reproduction analysis
In order to evaluate colour reproduction the first step is to define what are the ideal conditions, is to say what is the ideal light source for seeing the paint. It is a very difficult decision since there are many criteria with very different results. So, for example, sometime it
can be indicated to use the same light source as the artist used (11), or sometimes it can
be better to use the light source with higher gamut volume or others (12). Colour was
evaluated with CIELab space (13). For doing this first was to calculate point to point the
Lab coordinates of the selected matrix points using the spectral reflectance ρ(λ)i,j of the
paint and the
Spectral distribution curve of objective illuminant So(λ). When the system calculate an
SPD for a processed illuminant Sp(λ) this will have another L’a’b’ coordinates. The distance between both coordinates will be the colour distance which will be used in the algorithm.
ο ܧൌ ඥሺܮᇱ െ ܮሻଶ  ሺܽᇱ െ ܽሻଶ  ሺܾ ᇱ െ ܾሻଶ
It is important to take into account that the magnitude of any colour difference can be represented by a vector, which is indicated by the symbol ΔE, and takes account of the
changes on all three dimensions. The scales of the three dimensions have been so chosen that when the colour difference is just discernible in aside-by-side comparison, ΔE has
a value of one since in this condition the human eye is a very responsive discriminator.
This will be a very important in a function of the optimization algorithm.
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2.1.4 Spectral Damage Model
The spectral damage model is based on methodology proposed by CIE ( 14,15). Responsivity of material can have high variations levels mainly when spectral behaviour is taking
into account
And frequently used materials have been studied in deep. In the CIE method since the
visual effect is analysed in colour reproduction analysis, the damage model is developed
using only absorbed energy in visual range from 400 to 780 nm. We have take UV-A radiation from 380 to 400 out of the calculation because nowadays most of the museum use
this kind of filters. Responsivity of materials used in paint can be represented by an exponential function as
ܵሺఒሻ ൌ ݁ݔ൫െܾሺߣ െ ͵ͲͲሻ൯
which is normalized to 300nm. Although the threshold of the effective radiant exposure (W
h/m2), is to say, what radiation will cause a just noticiable colour change ΔE = 1, can be
very different, ranging from 175 to water colours on rag paper to 850 for oil Paint on canvas, the b parameter is not very different. Nevertheless in this method since all the paint
will be studied as a hole is not very important a few variations of b parameter, since it has
a role like a scale factor in all the calculated SPD.
2.1.5 Optimization algorithm
The final, most important and difficult task is to define conservation criteria and to translate these criteria in parameters. Each one of these parameters will have its own weight in
the optimization function: C1, C2,…,Cm. Optimization algorithm must use two different
information data: one is about colour reproduction and other is about damage. The system
calculate, with required resolution, the colour and damage for all the points of the Paint.
Depending on the type of light source used , its the spectral distribution can be modelled
by parameters k: k1, k2,…,kn. Algorithm start with a specific spectral distribution which is
defined by seed parameters. Then system calculates point by point, using the spectral reflectance the colour in CIELab coordinates, using the absorptance the damage associated
with that illuminant. When all the points have been calculated then the algorithm uses
weight parameters in order to evaluate how good is the calculated SPD . Then using
Nelder-Mead the algorithm (16) takes a decision about how to change parameters ki.
(Fig.2)
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Fig.2.- Logic diagram of algorithm

After a number of reiterations or when the solution is stable the algorithm end and give us
the vector with ki parameters which are the final solution.

3

Results: Application to a Picasso paint

The optimisation algorithm has been applied to the paint “Woman in blue”. In this case the
Reflectance matrix is a 14 x 10 matrix with spectral step of 4 nm. The spectral power distribution of the LED red, amber, green and blue, which are been used in this test is
showed in figure 3.

Fig.3.- Normalizad spectral distribution of LED

)LJXSSHU VSHFWUDOGLVWULEXWLRQRIVHHGORZHU  (LQ&,(/DEXQLWV

551

In our optimisation the seed parameters give the initial spectral distribution of light source,
which is showed in figure 4.
In the lower part of this figure distance CIELab ΔE between the paint lighted with objective
source and seed source is showed. The average ΔE is around 40.During the optimisation
process the algorithm continues to improve the merit function. The objective of the process
is to reduce as much as possible damage factor a colour distance. Figure 5 shows how the
damage factor evolves .

Fig.5.- Evolution of Damage factor in the calculation process (left), spectral distribution of final light source
DQG (LQ&,(/DEXQLWV ULJKW 

At the end of the calculation process the value of the damage and ΔE are very improved.
Figure 6 shows the spectral distribution of the final, optimised light source and the corresponding ΔE. In this example, ΔE is higher than 1 only in one point, which was an goal of
the system, but it is in average lower than 0,5 and therefore there is not visual difference
between optimized light source and the objective.

4

Discussions and Conclusions

A methodology for improving spectral distributions of light sources applied to Museums
has been developed. Methodology requires the knowledge of point to point spectral reflectance. Decisions about exhibition and conservation criteria must be taken before starting
the optimization program. The algorithm looks for an optimized solution where the parameters are improved applying the designed merit function. An example of the application of
this algorithm to a Pablo Picasso paint has been showed.
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3UREOHPVWHOOXQJ
Die Lichtbedingungen in einem Milchviehstall müssen das Sehvermögen von Mensch und
Rind berücksichtigen. Licht besitzt als Zeitgeber eine essentielle Funktion für Mensch und
Tier. Steht es zur richtigen Tageszeit in der angemessenen Menge und der richtigen
spektralen Zusammensetzung zur Verfügung, wirkt es sich positiv auf das Wohlbefinden
und die Leistungsfähigkeit aus. Erhöhte Anforderungen an eine Leuchte werden durch die
Schadgasbelastung, die Feuchtigkeit sowie ein erhöhtes Schmutzaufkommen gestellt. Eine bundesweit durchgeführte Befragungsaktion zeigte zusätzliche Anforderungen und
Wünsche der Landwirte in Bezug auf die Beleuchtungssituation im Milchviehstall.
=LHO
Ziel des aktuellen Forschungsvorhabens I_LED_Milchvieh (Intelligente LED-Leuchte für
die Funktionsbereiche „Fressen“, „Liegen“ und „Laufen“ in der Milchviehhaltung; Förderung erfolgt aus Mitteln des Zweckvermögens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen
Rentenbank) ist eine angepasste Beleuchtung für Mensch und Tier zur Steigerung von
Wohlbefinden, Gesundheit und Produktivität sowie zur Förderung von Arbeitssicherheit
und -komfort. Im Weiteren wird die Steigerung der biologischen Wirksamkeit durch zusätzliche Blauanteile in der künstlichen Beleuchtung untersucht.
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
Entwickelt wurde eine Leuchte mit sowohl weißen LEDs (Farmers White) als auch mit einer Mischung aus weißen und blauen LEDs (Cow White). Erfasst wird das Tierverhalten in
Bezug auf unterschiedliche Beleuchtung mittels kontinuierlicher Videoüberwachung und
Aktivitätserfassung. Zusätzlich erfolgt eine Akzeptanzerfassung und Bewertung der Beleuchtungssituation im Milchviehstall durch die Auszubildenden sowie das Stallpersonal
des Versuchs- und Bildungszentrums Landwirtschaft Haus Düsse.
5HDOLVLHUXQJVJUDG
Die lichttechnischen Vermessungen der Leuchten im Labor sowie in der Stallumgebung
wurden
erfolgreich
abgeschlossen.
Die
Versuchsdurchführung
der
LEDHauptversuchsphase sowie zweier Kontrollversuchsphasen mit NAV-Beleuchtung begann
im Anfang November und endet Anfang März 2016.
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,VVXH
Light conditions in a dairy barn have to take account to the human’s and cattle’s visual capacities. Lighting has an essential function as a circadian pacemaker for animals and human beings and it has a positive effect on well-being and efficiency when there is enough
lighting at the right time with the right spectral composition. LED lights in a dairy barn have
tough demands because of increased gas pollution, moisture and contamination. A nationwide survey shows additionally farmer requirements regarding to lighting situation in a
dairy barn.
$LP
The objective of the research project “I_LED_Milchvieh” (smart LED-lighting of the functional areas “feeding”, “lying” and “walking” in the dairy husbandry; supported by funds of
the German Government‘s Special Purpose Fund held at Landwirtschaftliche Rentenbank)
is to develop a smart LED light for human beings and animals to increase well-being,
physical health and productivity and to promote occupational safety and working comfort.
Besides, blue light is implemented in the artificial lighting to analyze the biological effectiveness.
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
The LED light was developed with white LEDs (Farmers White) and with a combination of
white and blue LEDs (Cow White). Regarding different illumination, the animal behavior is
analyzed by a permanent video and activity monitoring. Additionally, the acceptance and
evaluation of the lighting situation in the dairy barn has been made by apprentices and
staff of the Agricultural Center “Haus Düsse”.
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
The technical light measurement was successful in the laboratory and in the dairy barn.
The main experiment with the LED light and two control experiments with high-pressure
sodium vapour lamps began in November 2015 and ended in March 2016.
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Zusammenfassung
Licht ist unerlässlich für Mensch und Tier. Das „richtige Licht“ wirkt sich positiv auf das
Verhalten und Wohlbefinden aus. In vielen Milchviehställen ist keine ausreichende Beleuchtung vorhanden. Bei der Gestaltung der Beleuchtung von Rinderställen sind die Berücksichtigung des Sehvermögens von Mensch und Rind sowie der Lichtwirkung auf das
Tier elementar. Eine neue LED-Leuchte mit einem angepassten Lichtspektrum für Mensch
und Tier wird in einem Versuchsstall untersucht. Die Auswirkungen auf die Arbeit der
Landwirte und das Verhalten der Tiere wird erfasst und mit der Ausgangssituation unter
Natriumdampf-Beleuchtung verglichen. Sowohl bei der Befragung der Landwirte als auch
bei der Verhaltensbeobachtung der Tiere konnten erste Anzeichen positiver Effekte der
LED-Beleuchtung festgestellt werden.

1 Problemstellung

Licht wird von Mensch und Tier zum Sehen und zur Steuerung der inneren Uhr benötigt
[Pho16]. Steht es zur richtigen Tageszeit in der angemessenen Menge und der richtigen
spektralen Zusammensetzung zur Verfügung, beeinflusst es die Gesundheit, das Wohlbefinden sowie die Leistungsfähigkeit positiv [Jan00]. Zudem benötigt der Mensch ausreichend Licht für die Arbeitssicherheit und den -komfort. Die Tiere benötigen im Weiteren
ausreichend Licht zur Orientierung, zur Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus und der
Fruchtbarkeit.
Im Milchviehstall werden durch die Schadgasbelastung, die Luftfeuchtigkeit sowie ein verstärktes Schmutzaufkommen erhöhte Anforderungen an die Stallbeleuchtung gestellt. Zusätzlich kann durch die unterschiedliche Lichtwahrnehmung und -wirkung von Mensch und
Tier nur eine bedarfsorientierte Beleuchtung als Kompromiss umgesetzt werden.

2 Stand

der Wissenschaft und Technik
Für eine optimale Beleuchtung im Milchviehstall ist ein fundiertes Wissen über das Sehvermögen der Kuh essentiell. Rinder besitzen ein sehr weites Gesichtsfeld von 330°, da
ihre Augen lateral am Kopf liegen. In nur 30° dieses Bereiches ist dreidimensionales Sehen möglich [Gra97] [Win09]. Im Vergleich zum Menschen ist die Sehschärfe um ein Drittel reduziert und nur im Nahbereich kann scharf gesehen werden, da die Eigenschaft,
durch Linsenverformung zu fokussieren, fehlt [Bou01]. Rinder verfügen über ein sehr gu-
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tes Dämmerungssehen, da die vorhandene reflektierende Schicht (Tapetum lucidum) das
eintreffende Licht durch Reflektion verstärkt [Win09]. Die Anpassung an unterschiedlich
helle Umgebungen (Adaptation) erfolgt deutlich langsamer als beim Menschen [Smi09]
[Ryb89]. Daher sollte der Stall sehr gleichmäßig ausgeleuchtet und Schattenbildung reduziert werden. Rinder haben ein gutes Auflösungsvermögen für Bewegungen. Sie sehen bis
zu 60 Bilder pro Sekunde [Kol84]. Es ist daher nicht vorteilhaft, wenn die Leuchten gepulst
gedimmt werden (FreTXHQ]   ޒ+]  GD GLH 7LHUH GDV )OLPPHUQ ZDKUQHKPHQ ZUGHQ
Das Farbensehen ist eingeschränkt, da Rinder Dichromaten sind, also nur zwei verschiedene Zapfentypen besitzen. Der S-Zapfen besitzt eine maximale Sensitivität im Bereich
von 455 nm, der M/L-Zapfen bei 554 nm [Jac98].
Neben der Bedeutung für das Sehen hat Licht einen großen Einfluss auf den circadianen
Rhythmus, die Fruchtbarkeit und die Produktivität der Tiere. Der Melatoninspiegel sollte
tagsüber gering und in der Nacht hoch sein [Dah00]. Vermutlich bewirkt der blaue Anteil
des Spektrums die effektivste Suppression der Melatoninbildung, wie das auch beim Menschen der Fall ist [Bra01]. Lawson und Kennedy [Law01] stellten fest, dass bei HolsteinFärsen die Melatoninproduktion ab einer Beleuchtungsintensität von 200 lux über einen
längeren Zeitraum unterdrückt werden konnte. Allerdings reichten bereits 50 lux aus, um
den Melatoninanstieg zu verzögern. Studien zur Wirkung der spektralen Zusammensetzung des Lichts beim Rind fehlen derzeit. In einer norwegischen Studie wurden die Produktivität und die Fruchtbarkeit von Norwegischem Rotvieh während des Winters bei unterschiedlicher Beleuchtung untersucht. Reksen et al. [Rek99] fanden Verbesserungen in
vielen Fruchtbarkeitsparametern durch Beleuchtungsdauern von über 12 Stunden.

3  Forschungshypothese
Ein Lichtspektrum mit erhöhten Blauanteilen und eine gleichmäßige Ausleuchtung des
Stalles wirken sich positiv auf das Verhalten von Milchkühen und den Arbeitskomfort von
Landwirten aus.

4  Versuchsaufbau und Forschungsmethodik
Für die Umsetzung einer Leuchte mit tier- und menschengerechtem Lichtspektrum wurde
im Forschungsvorhaben I_LED_Milchvieh (Intelligente LED-Leuchte für die Funktionsbereiche „Fressen“, „Liegen“ und „Laufen“ in der Milchviehhaltung; Förderung erfolgt aus Mitteln des Zweckvermögens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank) eine
Stallleuchte bestehend aus einer Kombination von weißen LEDs (Farmers White) und einer Mischung von weißen und blauen LEDs (Cow White) optimiert und mit dem Industriepartner DeLaval weiterentwickelt.
Als Testumgebung wurde ein Liegeboxenlaufstall mit 21 Hochboxen, 18 Tiefboxen sowie
einem 1:1 Fressplatz- zu Liegeboxenverhältnis auf dem Versuchs- und Bildungszentrum
Landwirtschaft Haus Düsse gewählt. Die Fütterung der Tiere erfolgte durch ein halbautomatisches Fütterungssystem. Der Melkvorgang wurde vollautomatisch durch einen Melkroboter (AMS: automatisches Melksystem) übernommen. Für den Versuch erfolgte eine
Auswahl von 15 Fokustieren, die mit ALT-Pedometern (Aktivität, Liegezeit und Temperatur) ausgestattet und per Videoerfassung überwacht wurden. Wesentliches Auswahlkriterium der Tiere war, dass diese sich während der gesamten Versuchszeit im Liegeboxenlaufstall befanden und entsprechend zum Versuchsende nicht mehr als 300 Laktationsta-
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ge vorlagen. Zum Versuchsstart befanden sich die ausgewählten Tiere zwischen der 1.
und 6. Laktation und wurden bereits zwischen 55 Tagen und 196 Tagen gemolken. Die
Versuchsdauer wurde mit 102 Tagen geplant.
Im ersten Untersuchungszeitraum wurde der Stall mit der ursprünglich installierten Natriumdampfbeleuchtung (NAV) illuminiert. Nach einer Wartung der Beleuchtungsanlage wurde eine durchschnittliche horizontale Beleuchtungsstärke von 137 lx in 0,2 m Bewertungshöhe mit einer Gleichmäßigkeit g1 (Emin zu Emax) von 0,16 messtechnisch erfasst. Im zweiten Versuchszeitraum konnten mit der neu entwickelten LED-Leuchte eine mittlere Beleuchtungsstärke von 158 lx mit einer Gleichmäßigkeit g1 von 0,56 gemessen werden. Abgeschlossen wurde der Versuch mit einer dritten Phase, in der als Kontrolle erneut mit der
Ursprungsbeleuchtung illuminiert wurde. Gesteuert wurde die Beleuchtung über eine Zeitschaltuhr sowie einen Dämmerungsschalter. Als Einschaltzeit der Beleuchtungsanlage
wurde 06:00 Uhr und als Ausschaltzeit 22:00 Uhr vorgegeben. Während der Nacht wurde
nur eine Orientierungsleuchte in unmittelbarer Umgebung des AMS, über alle Versuchsphasen hinweg, einschaltet.

Abb. 1: Versuchsstall mit ursprünglicher NAV- (links) und neuer LED-Beleuchtung (rechts)
Abb. 2: Neu entwickelte LED-Leuchte mit einer Kombination von weißen LEDs (Farmers White) und einer
Mischung von weißen und blauen LEDs (Cow White)

Das Empfinden des Menschen konnte durch zwei Befragungsaktionen bei unterschiedlichen Beleuchtungssituationen ermittelt werden. Zum Ende der LED- und der Kontrollphase wurden jeweils die Mitarbeiter des Rinderbereichs sowie die Auszubildenden des Versuchs- und Bildungszentrums Landwirtschaft Haus Düsse, insgesamt 13 Personen, die
regelmäßig im Stall arbeiten, befragt.
Für die Beurteilung des Verhaltens der Tiere wurde die Methodik der Verhaltensbeobachtung gewählt. In der Stallumgebung wurden dazu Erfassungsmedien zur Überwachung
des Tierverhaltens installiert. Anhand der Analyse verschiedener Verhaltensparameter der
Tiere wurde die Wirkung des Lichts auf das Verhalten der Tiere erfasst. Aktivitäts- und
Ruhephasen wurden mittels ALT-Pedometern festgehalten. Genaue Beobachtungen zum
Sozialverhalten, zum Komfortverhalten, zum Melkverhalten und zum Fressverhalten konnten durch Kameraüberwachung während der gesamten Versuchsphasen durchgeführt
werden.
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Abb. 3: Kameraaufnahmen des Videoüberwachungssystems - sechs Überwachungskameras erfassen den
gesamten Stall und zeichnen durchgehend das Verhalten der Tiere auf
Abb. 4: ALT-Pedometer am Bein eines Fokustieres. Erfassung von Aktivität, Liegedauer und Temperatur

5

Ergebnisse einer Befragungsaktion

Der Vergleich zwischen der aktuellen Beleuchtungssituation mit NAV und der neuen LEDBeleuchtung wurde durch eine Befragung der im Versuchsstall arbeitenden Leute möglich.
Die Beleuchtungssituation LED wurde dabei mit „gut“ und die Beleuchtungssituation NAV
mit „ausreichend“ bewertet.
Auf die Fragestellung „Was empfinden Sie an der Beleuchtungssituation als positiv?“,
wurde bei der LED Beleuchtung vermehrt die Helligkeit und Beleuchtungsintensität, die
Farbwahrnehmung sowie die Gleichmäßigkeit benannt. In der späteren Befragung unter
Natriumdampfbeleuchtung wurden als positive Gesichtspunkte das „warme Licht“ und der
„gemütliche“ Eindruck aufgeführt.
Auf die Fragestellung „Was empfinden Sie an der Beleuchtungssituation als negativ?“ gaben die Befragten bei der LED-Beleuchtung Blendung, Farbwahrnehmung sowie die Optik
und Anschaffungskosten als Antwort zurück. Unter der Natriumdampfbeleuchtung wurde
verstärkt die Helligkeit und Beleuchtungsintensität kritisiert. Als weitere Negativaspekte
wurden die beeinträchtigte Farbwahrnehmung sowie die Gleichmäßigkeit benannt.

6  Erste Ergebnisse der Verhaltensbeobachtungen
Die tägliche Liegedauer von 15 Tieren wurde über die jeweilige Beleuchtungsphase des
Versuchs gemittelt (Abb. 5a). Die Tiere lagen im Mittel in der ersten Natriumdampf-Phase
8,4 Stunden am Tag. Die mittlere Liegedauer erhöhte sich auf 9,6 Stunden je Tag in der
LED-Phase und auf 9,8 Stunden je Tag in der zweiten Kontroll-Phase unter Natriumdampf-Beleuchtung. Die Erhöhung der Liegedauer mit der neuen LEDBeleuchtungssituation könnte teilweise auf die positive Lichtwirkung des geänderten
Spektrums zurückgeführt werden.
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Abb. 5a: Mittlere Liegedauer pro Tier und Tag in Stunden - dargestellt ist der Mittelwert der Liegedauer aus
den Pedometerdaten über 15 Fokustiere in den drei Versuchsphasen
Abb. 5b: Mittlere Häufigkeit der Melkungen pro Tag in den Versuchsphasen auf Einzeltierbasis. Ausgewertet
wurde anhand der Videoaufzeichnungen mithilfe von Verhaltensbeobachtungssoftware Interact. Je
Versuchsphase (Natriumdampfbeleuchtung = Nadampf1 bzw. LED-Beleuchtung = LED) wurden vier
Tage (96 h Videomaterial) analysiert.

Die Tiere wurden in einem automatischen Melksystem (AMS) von Lely gemolken, zu welchem sie freien Zugang hatten. Die Zwischenmelkzeit war auf fünf Stunden eingestellt,
d.h. eine Kuh konnte maximal 4,8 Melkungen pro Tag erreichen. Das Einzeltier zeigte im
Mittel 0,8 Melkungen mehr je Tag in der LED-Phase als in der Kontrollphase unter Natriumdampfbeleuchtung (Abb. 5b). Hintergrund der häufigeren Melkungen könnte eine Aktivierung des Stoffwechsels und Steigerung der Produktivität sein, wie Plaut und Casey
[Pla11] darlegen. Sie nehmen an, dass die Photoperiode über sogenannte Clock-Gene
Einfluss auf den endokrinen Status der Tiere hat und folglich die Milchproduktion beeinflussen kann [Pla11]. Auch eine Veränderung des biologischen Rhythmus` könnte zu regelmäßigerem Melken führen.

Fazit
Die Befragung des Stallpersonals des Versuchsstalls ergab erste Hinweise auf einen positiven Eindruck der LED-Beleuchtung. Auch die Untersuchungen des Tierverhaltens weisen
auf positive Effekte der LED-Beleuchtung hin. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig.
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What is the effective luminance or effective
area of non-uniform LED luminaires
for discomfort glare rating with UGR?
Funke, C., Schierz, Ch.
TU Ilmenau, Lighting Engineering Group, Prof.-Schmidt-Str. 26, 98693 Ilmenau, D
Research issue
In indoor lighting, the Unified Glare Rating (UGR) has been standardized for the assessment of discomfort glare. In fact, non-uniform LED luminaires cannot be rated with UGR as
it is difficult to determine the luminous area in practice.
State of science/technology
In CIE report 117 on UGR, several fixed luminance thresholds for the determination of the
luminous area of fluorescent lamps are suggested. Alternatively, an adaptive method for
the estimation of luminance thresholds based on the luminance distribution in the room
was proposed by WOLF [see LiTG publication 20:2003; Dissertation S. Wolf 2004]. In contrast, for non-uniform LED luminaires, a defined luminance threshold does not exist.
However, HARA [Hara on CIE conference 2015] presented a correction factor model to
calculate the effective luminance of non-uniform LED luminaires. In fact, the underlying
empirical model still needs to be validated.
Research hypotheses
x

x

In order to calculate the effective luminous area of LED luminaires, the luminance picture has to be adapted due to the resolution of the eye and the receptive fields, because the ‘perceived’ resolution has an important impact on discomfort glare.
The correction factor according to HARA and the optimised procedure for the determination of the luminous area are both suitable for discomfort glare rating of LED luminaires in indoor environments.

Experimental setup
The experiments were conducted in an office-like room with a variable glare source (see
[Funke at Licht 2014 and CIE conference 2015]). Within the tests, 30 subjects rated discomfort glare at various background luminances (42 to 190 cd/m²), glare angles (0° to 30°)
and luminous patterns (Lmax/Lmin = 1 to 1000). All in all, 19,170 glare assessments has
been taken.
Results in comparison with previous findings
Basically, both research hypotheses could be verified. Moreover, in agreement with other
scientists, we observed, that the luminous pattern already had a (small) impact on perceived glare, but the effect was considerably high at direct view into the luminaire. Furthermore, the distance of LEDs inside the luminaire had no significant effect on discomfort
glare in this study.
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Abstract
Since LED light spots usually are smaller than 0.0003 sr for typical indoor distances,
luminaires with visible LED cannot be rated with Unified Glare Rating (UGR). In order to
determine the impact of the luminous structure of the glare source on the subjective
discomfort appraisal, we conducted a psychometric study. In this study it could be found
that the luminous structure of non-uniform luminaires has an impact on the subjective
discomfort appraisal. Especially the luminance of the relatively dark parts of the luminaire
affects the subjective discomfort assessment and the average luminance of the glare
source. Basically, both the effective luminous area and the effective luminance method are
suitable to assess discomfort glare of non-uniform LED luminaires.

1 Introduction
In indoor lighting applications the UGR method has been standardised for the assessment
of discomfort glare. It has been developed for glare source sizes ranging from 0.0003 sr to
0.1 sr [1]. In the UGR formula (1), the main impacts on discomfort are the number of glare
sources n, the average luminance of glare sources Ls, the projected solid angle of the
glare source Ωs, the position index P and the background luminance Lb.
(1)
However, luminaires with visible LEDs cannot be rated with UGR. For non-uniform
luminaires it is difficult to define the average luminance and the projected solid angle of the
glare source. Is it possible to average the whole geometric surface of the luminaire or do
only the LED light spots have to be taken into account? If only the LED light spots are
assessed as the glare source, the resulting UGR value strongly depends on the resolution
of the measuring device. Besides, since LED light sources are very small and have high
luminance levels, a variation of the effective glare spot size results in different values of
"
and therefore different UGR values.

2 Investigation method
In order to determine the impact of the luminous structure of the glare source on the
subjective discomfort appraisal, we conducted a psychometric study based on the
following research hypotheses:


In order to calculate the effective luminous area of LED luminaires, the luminance
picture has to be adapted due to the resolution of the eye and the receptive fields,
because the ‘perceived’ resolution has an important impact on discomfort glare.
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x 7KH FRUUHFWLRQ IDFWRU DFFRUGLQJ WR +$5$ DQG WKH RSWLPLVHG SURFHGXUH IRU WKH
GHWHUPLQDWLRQRIWKHOXPLQRXVDUHDDUHERWKVXLWDEOHIRUGLVFRPIRUWJODUHUDWLQJRI/('
OXPLQDLUHVLQLQGRRUHQYLURQPHQWV
)RU WKLV VWXG\ ZH GHVLJQHG D IXOOVFDOH WHVW URRP ZLWK D P[P UHFHVVHG JODUH
VRXUFHLQWKHFHLOLQJZKLFKFRXOGEHYDULHGLQWKHOXPLQDQFHDQGWKHOXPLQRXVIOX[RIWKH
YLVLEOH/('WKHQXPEHUDQGGLVWDQFHRIWKHYLVLEOH/('WKHOXPLQDQFHRIWKHLPPHGLDWH
YLFLQLW\ RI WKH /(' DQG WKH VL]H RI WKH KRPRJHQHRXV OLJKWLQJ LPPHGLDWH YLFLQLW\ )RU WKH
YDULDWLRQ RI WKH DVSHFWV DERYH ZH KDYH FKRVHQ D OD\RXW ZKLFK ZDV DGDSWHG IURP
(EHUEDFK>@ VHHILJXUH %\FRPSDULQJWKHUHVXOWVRIVHULHVDQGLWLVSRVVLEOHWRWHVW
WKHVXPPDWLRQRI/('OLJKWVRXUFHVIRUGLVFRPIRUWJODUH3DWWHUQQXPEHUUHSUHVHQWVWKH
XQLIRUP JODUH VRXUFH DW GLIIHUHQW OXPLQDQFH OHYHOV 7KH FRPSDULVRQ RI WKH UHVXOWV ZLWKLQ
VHULHV  VKRZV WKH LPSDFW RI WKH /(' VSRW GLVWDQFH LQVLGH D OXPLQDLUH %\ PHDQV RI WKH
IRXUWK VHULHV WKH LQIOXHQFH RI WKH KRPRJHQHRXV OLJKWLQJ LPPHGLDWH YLFLQLW\ VKDOO EH
LQYHVWLJDWHG


)LJXUH/XPLQDQFHSDWWHUQVRIWKHJODUHVRXUFHVRUWHGLQIRXUVHULHV7KHVKDGHGDUHDVUHSUHVHQWWKH
³GDUNHU´SDUWVDQGWKHZKLWHRQHVWKH³EULJKW´SDUWVRIWKHJODUHVRXUFH

7KH VWXG\ ZDV FRQGXFWHG LQ DQ RIILFHOLNH WHVW URRP VHH ILJXUH   ZKLFK ZDV HTXLSSHG
FRORXUQHXWUDO ,Q WKH FHLOLQJ RI WKH URRP WKH YDULDEOH JODUH VRXUFH ZDV LQVWDOOHG
$GGLWLRQDOO\QLQHDPELHQWOLJKWVRXUFHVZHUHLQVWDOOHGLQRUGHUWRPDLQWDLQDIL[HGDPELHQW
OXPLQDQFH ZKHQ WKH JODUH VRXUFH ZDV YDULHG $OO OXPLQDLUHV KDG D FRUUHODWHG FRORXU
WHPSHUDWXUHEHWZHHQ.DQG.(DFKRIWKHWZHOYHSDWWHUQV VHHILJXUH ZDV
SUHVHQWHGZLWKYDULRXVOXPLQDQFHVIRUWKH³EULJKW´DQGWKH³GDUN´SDUWVRIWKHJODUHVRXUFH
DOWRJHWKHU  OLJKW VLWXDWLRQV (DFK OLJKW VLWXDWLRQ ZDV SUHVHQWHG DW VHYHQ GLIIHUHQW WDVNV
DQGYLHZLQJGLUHFWLRQV VHHILJXUHDQGWDEOH 7KHPDLQYLVXDOWDVNGXULQJWKHWHVWZDV
D FRQFHQWUDWLRQ SHUIRUPDQFH WHVW &37  ZKLFK ZDV SUHVHQWHG RQ D FRPSXWHU VFUHHQ LQ
IURQW RI WKH VXEMHFW ,Q DGGLWLRQ WR WKH YLVXDO &37 DQ DXUDO &37 ZDV GRQH $IWHU 
VHFRQGVWRFRPSOHWHWKHWDVNWKHVXEMHFWVWDWHGWKHFDOFXODWLRQUHVXOWDQGKLVGLVFRPIRUW
JODUHUDWLQJ,QRUGHUWRFRQVLGHUWKHWDVNGLIILFXOW\DOVRDQHDV\WDVN SRLQWIL[DWLRQ ZDV
SUHVHQWHG 7DVN DQG WDVN  ZHUH UHSHDWHG RQFH DIWHU VL[ PRQWKV WR FKHFN WKH
UHSHDWDELOLW\RIWKHJODUHHVWLPDWLRQV7KHVXEMHFWLYHGLVFRPIRUWDVVHVVPHQWZDVGRQHE\
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WKH PXOWLSOH FULWHULRQ 6|OOQHU VFDOH ,Q WRWDO  JODUH DVVHVVPHQWV KDYH EHHQ
SHUIRUPHG

Ϯ͘ϴϬŵ


)LJXUH3RVLWLRQRIWKHWHVWSHUVRQLQWKHWHVWURRP7KHQXPEHUVWRUHSUHVHQWGLIIHUHQWWDVNVDQG
YLHZLQJGLUHFWLRQV

(DFK WDVN ZDV SHUIRUPHG E\  VXEMHFWV  ZRPHQ  PHQ  7KHUHIURP IRXU ZHUH
HPSOR\HHVRIWKHOLJKWLQJHQJLQHHULQJJURXSDWWKH78,OPHQDX7KHRWKHUVXEMHFWVKDG
QRH[SHULHQFHLQOLJKWLQJDQGZHUHDJHGEHWZHHQDQG\HDUV PHDQ\HDUV $OO
WHVWSHUVRQVKDGDPLQLPXPYLVXDODFXLW\RIIRUQHDUDQGIDUGLVWDQFHV(LJKWVXEMHFWV
XVHGFRQWDFWOHQVHVGXULQJWKHWHVW
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 5HVXOWV
,Q SUHYLRXV SXEOLFDWLRQV IURP WKH DXWKRUV > @ LW ZDV VKRZQ WKDW WKH /(' SLWFK KDV QR
LQIOXHQFH RQ GLVFRPIRUW JODUH DQG WKDW WKH OXPLQRXV DUHD RI /('V FDQ EH DJJUHJDWHG E\
PHDQV RI JODUH SHUFHSWLRQ 7KLV ZDV REVHUYHG IRU DOO RI WKH LQYHVWLJDWHG YLHZLQJ DQJOHV
WDVNVDQGEDFNJURXQGOXPLQDQFHV2QWKHRWKHUKDQGWKHVXUURXQGLQJEDFNJURXQGRIWKH
/('OXPLQDLUHKDVDQHJDWLYHLQIOXHQFHRQGLVFRPIRUWJODUHUDWLQJVHYHQDWORZOXPLQDQFH
OHYHOV ,Q WKLV VWXG\ ZH ZRXOG OLNH WR SUHVHQW WZR SRVVLEOH PHWKRGV WR KDQGOH QRQ
XQLIRUPLW\ RI JODUH VRXUFHV WKH HIIHFWLYH OXPLQRXV DUHD DQG WKH HIIHFWLYH OXPLQDQFH
7KH ILUVW PHWKRG LV DQ LPSURYHPHQW RI WKH OXPLQRXV HOHPHQW GHWHFWLRQ SURFHGXUH
SXEOLVKHGLQ>@,QWKHVHFRQG PHWKRGLQVWHDGRIDVFHUWDLQLQJWKHHIIHFWLYHJODUHVRXUFH
VL]HWKHHIIHFWLYHOXPLQDQFHLVHVWLPDWHGE\FRUUHFWLQJWKHDYHUDJHOXPLQDQFHRIWKHJODUH
VRXUFH7KLVDSSURDFKLVPDLQO\SURPRWHGE\+$5$>@
 'HWHUPLQDWLRQRIHIIHFWLYHOXPLQRXVDUHDRIWKHJODUHVRXUFH
7KH&,(UHSRUWQR>SII@SURSRVHVGLIIHUHQWPHWKRGVWRGHWHUPLQHWKHOXPLQRXV
SDUWRIWKHOXPLQDLUH)RUH[DPSOHLQIOXRUHVFHQWODPSV¶DSSOLFDWLRQVLIWKHOXPLQDQFHRID
OXPLQRXVHOHPHQWLVKLJKHUWKDQFGPðWKHHOHPHQWLVFRQVLGHUHGDVDJODUHVRXUFH
)RUQRQXQLIRUP/('OXPLQDLUHVWKHUHLVQRLQIRUPDWLRQSURYLGHG,QRXUVWXG\ZHWHVWHG
WKH FGPð GHILQLWLRQ DERYH DV ZHOO DV WKH OXPLQRXV HOHPHQW GHWHFWLRQ PHWKRG
SURSRVHGE\:2/)>@+HFDOFXODWHVDQDGDSWLYHOXPLQDQFHWKUHVKROGIURPDOOOXPLQDQFH
SL[HOV LQVLGH D URRP LQ RUGHU WR GHWHUPLQH WKH OXPLQRXV SDUWV RI WKH OXPLQDLUH ,Q WKH
SUHVHQWVWXG\ZHPHDVXUHGWKHOXPLQDQFHGLVWULEXWLRQIURPWKHVXEMHFW¶VSRVLWLRQZLWKWZR
LPDJLQJOXPLQDQFHPHDVXUHPHQWGHYLFHV ,/0' ERWKZLWKDUHVROXWLRQRIPHJDSL[HO
EXWRQHHTXLSSHGZLWKILVKH\HOHQVDQGWKHRWKHUZLWKPPOHQVLQRUGHUWRJHWDKLJK
UHVROXWLRQRIWKHJODUHVRXUFHOXPLQDQFHYDOXHV VHHILJXUHDQG 

)LJXUH/XPLQDQFHSLFWXUHRIJODUHVRXUFH

)LJXUH/XPLQDQFHSLFWXUHRIWHVWURRP

,QDGGLWLRQWR>@EHIRUHFDOFXODWLQJOXPLQDQFHWKUHVKROGVRU8*5YDOXHVZHWUDQVIRUPHG
WKH KLJK UHVROXWLRQ LPDJH RI WKH JODUH VRXUFH LQWR WKH µDSSURSULDWH¶ UHVROXWLRQ 7KLV
UHVROXWLRQVKRXOGEHDFFRUGLQJWRWKHUHVROXWLRQRIWKHH\HIURPWKHREVHUYHU¶VSRVLWLRQDQG
DWWKHREVHUYHU¶VYLHZLQJDQJOH7KLVPHDQVWKDWWKHDSSURSULDWHUHVROXWLRQFKDQJHVLIWKH
VXEMHFWLVORRNLQJLQWRDQRWKHUGLUHFWLRQ7KHUHIRUHWKHKLJKO\UHVROYHGOXPLQDQFHSLFWXUH
RIWKHJODUHVRXUFH HJILJXUHUHVROXWLRQS[RU VUUHVSHFWLYHO\ QHHGV
WREHGRZQVFDOHGFRUUHVSRQGLQJO\7KHGRZQVFDOLQJSURFHVVZDVGRQHLQWKUHHVWHSV
 'RZQVFDOLQJWKHSLFWXUHUHVROXWLRQDFFRUGLQJWRWKHYLVXDODFXLW\RIWKHKXPDQH\H
DWWKHUHOHYDQWYLHZLQJDQJOHRIWKHREVHUYHU>@
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2. Cutting the very high luminance values according to cone saturation of the human
eye due to adaption mechanisms [9]
3. Downscaling the picture resolution according to size of the perceptive fields (= size
of receptive fields) of the human eye at the relevant viewing angle of the observer
[10]
After downscaling the highly resolved luminance picture, the luminance thresholds
according to [7] can be calculated and the luminous parts of the luminaire can be
identified. Alternatively, the fixed luminance threshold of 500 cd/m² can be used to
determine the luminous elements of the glare source. Subsequently, the UGR values of
the contiguous ‘glaring’ pixels can be calculated and finally aggregated into the UGR value
of the whole luminaire. In our study, both the fixed and the adaptive luminance threshold
method generated UGR values which correlated very well with the subjective glare
assessments (R² always greater than 0.9).
3.2 Determination of effective luminance of the glare source

In order to estimate the actual luminance, HARA proposed a correction factor, which is
multiplied with the average luminance of the glare source [5, 6]. This correction factor can
be calculated using the ‘uniformity’ of the glare source, which is defined as the average
luminance of glare source divided by the maximum pixel value of the glare source from
perpendicular view [6]. The correction factor is calculated using equation (2) [6]. Of course,
for uniform glare sources, the correction factor is equal to one.
(2)
In our study we compared the theoretical correction factor with the ‘subjective’ correction
factor, which can be derived from the psychometric glare assessments of lighting
situations with a uniform glare source. Figure 6 suggests, that the correction factor model
using equation (2) is good to describe discomfort glare, especially when the subject looks
directly into the glare source (green squares). If the glare source is in the periphery of the
subjects visual field, the calculated UGR values tend to be too critical.

Figure 6: Subjective correction factor versus calculated uniformity. The black descending line represents the
theoretical values according to equation (2).
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$QZHQGEDUNHLWHLQHUVSHNWUDOHQ%OHQGHPSILQGOLFKNHLW
]XU%HZHUWXQJGHUSV\FKRORJLVFKHQ%OHQGXQJ
EUHLWEDQGLJHU6WLPXOL
1LHGOLQJ0DWKLDV9|ONHU6WHSKDQ 
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ)DFKJHELHW/LFKWWHFKQLN

3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Ein Einfluss der spektralen Zusammensetzung einer Blendquelle auf deren Störwirkung ist
schon seit langem bekannt und immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Die Ergebnisse sind bisher jedoch nicht konsistent. Vor dem Hintergrund der
Einführung der LED in die Straßenbeleuchtung wird dieses Thema erneut diskutiert. Dabei
stellt sich die Frage, inwieweit ein erhöhter Blauanteil im Spektrum einer Blendquelle zu
einer Erhöhung der psychologischen Blendung führt und worauf dieser zurückzuführen ist.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass bei gleicher Hornhautbeleuchtungsstärke durch
Kfz-Scheinwerfer HID-Lampen störender bewertet werden als Glühlampen (Flannagan,
1999 / Bullough, 2002). Gleiches gilt für LEDs in Kraftfahrzeugscheinwerfern (Sivak,
2005). Daraufhin verfolgten zahlreiche Arbeiten das Ziel, eine Blendempfindlichkeitskurve
durch additive Zusammensetzung schmalbandiger Reize zu ermitteln (Fekete, 2010,
Bullough, 2009). Deren Ergebnisse differieren jedoch deutlich. Eine Vorhersage der psychologischen Blendung realer breitbandiger Blendreize basierend auf der jeweils ermittelten Blendempfindlichkeitskurve wurde nicht überprüft.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Es existiert keine allgemeingültige Blendempfindlichkeitskurve. Eine solche Sensitivitätskurve eignet sich somit nicht zu Quantifizierung von psychologischer Blendung.
9HUVXFKVDXIEDX
In einem Laborversuche wurde EHLJOHLFKPlLJHU$GDSWDWLRQVEHOHXFKWXQJ ʌ-Geometrie)
verschiedenfarbige schmal- und breitbandige Blendreize unter mesopischen Bedingungen
bewertet.
(UJHEQLVVH
Eine durch additive Zusammensetzung der schmalbandigen Reize ermittelte Blendempfindlichkeitskurve zeigt keine Übereinstimmung mit der Blendungsbewertung der breitbandigen Reize. Vielmehr zeigte die Kurve nach Berücksichtigung der Hornhautbeleuchtungsstärke durch Transformation einen Zusammenhang mit der Stimulierung der Blauzapfen.
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$SSOLFDELOLW\RIDVSHFWUDOJODUHVHQVLWLYLW\WRGLVFRPIRUW
JODUHHYDOXDWLRQRIEURDGEDQGVWLPXOL
1LHGOLQJ0DWKLDV9|ONHU6WHSKDQ 
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ)DFKJHELHW/LFKWWHFKQLN
5HVHDUFKLVVXH
$Q LQIOXHQFH RI D JODUH VRXUFHV 63' RQ GLVFRPIRUW JODUH LV DOUHDG\ NQRZQ DQG RIWHQ IR
FXVVHGLQVFLHQWLILFVWXGLHV1HYHUWKHOHVVWKHUHVXOWVDUHLQFRQFOXVLYHDQGSK\VLFDOPHFK
DQLVPRIGLVFRPIRUWJODUHDUHQRWFODULILHGXQWLOWRGD\7KHTXHVWLRQLQZKLFKZD\WKHVKRUW
ZDYHOHQJWKSDUWRIWKHVSHFWUXPLQFUHDVHVJODUHSHUFHSWLRQLVQRWDQVZHUHGILQDOO\
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
$ ORW RI UHVHDUFK VWXGLHV VKRZHG D KLJKHU JODUH UDWLQJ IRU KLJKLQWHQVLW\ GLVFKDUJH KHDG
ODPSV FRPSDUHG WR KHDGOLJKWV ZLWK WXQJVWHQ KDORJHQ ZKLOH SURGXFLQJ WKH VDPH LOOXPL
QDQFHDWWKHVXEMHFWV¶H\H )ODQQDJDQ%XOORXJK 7KHVDPHHIIHFWZDVVKRZQ
IRU/('KHDGOLJKWVFRPSDUHGWRRWKHUOLJKWVRXUFHV 6LYDN 6XEVHTXHQWO\UHVHDUFK
HUVWULHGWRFUHDWHDJODUHVHQVLWLYLW\FXUYHDQGWRILQGSK\VLFDOPHFKDQLVPGHWHUPLQLQJWKDW
FXUYH )HNHWH%XOORXJK 2QWKHRQHKDQGWKHVHVFXUYHVGLIIHUVLJQLILFDQWO\2Q
WKH RWKHU KDQG WKH DSSOLFDELOLW\ RI WKH GHWHFWHG FXUYH WR GLVFRPIRUW JODUH HYDOXDWLRQ RI
EURDGEDQGVWLPXOLZDVQHYHUWHVWHG
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
$JHQHUDOJODUHVHQVLWLYLW\FXUYHGRHVQRWH[LVW6XFKDFXUYHLVQRWVXLWDEOHWRGHWHUPLQH
SK\VLFDOPHFKDQLVPRIGLVFRPIRUWJODUHDQGWKHUHIRUHJODUHHYDOXDWLRQ
([SHULPHQWDOVHWXS
,Q D ODERUDWRU\ VWXG\ GLIIHUHQW QDUURZ EDQG DQG EURDG EDQG VWLPXOL ZKHUH VKRZQ XQGHU
PHVRSLFFRQGLWLRQV7KHLQIOXHQFHRIWKHJODUHVRXUFHV63'RQGLVFRPIRUWJODUHZDVILJ
XUHGRXW
5HVXOWV
$QDGGLWLYHFRPSRVHGJODUHVHQVLWLYLW\FXUYHRIWKHQDUURZEDQGVWLPXOLVKRZHGDSRRUILW
IRUJODUHSUHGLFWLRQRIEURDGEDQGVWLPXOL&RQVLGHULQJWKHLOOXPLQDQFHDWWKHVXEMHFWV¶H\H
SURGXFHGE\WKHQDUURZEDQGVWLPXOLDUHODWLRQRIWKHEOXHFRQHVLJQDODQGWKHJODUHSHU
FHSWLRQZDVILJXUHGRXW
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$QZHQGEDUNHLWHLQHUVSHNWUDOHQ%OHQGHPSILQGOLFKNHLW
]XU%HZHUWXQJGHUSV\FKRORJLVFKHQ%OHQGXQJ
EUHLWEDQGLJHU6WLPXOL
1LHGOLQJ0DWKLDV9|ONHU6WHSKDQ
7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ
6HNUHWDULDW((LQVWHLQXIHU%HUOLQ

Zusammenfassung
In einem Versuch wurde die Anwendbarkeit einer ermittelten spektralen Blendempfindlichkeitskurve zur Bewertung der psychologischen Blendung breitbandiger Blendstimuli überprüft. Die Blendempfindlichkeitskurve wurde dabei additiv aus der Bewertung schmalbandiger Stimuli zusammengesetzt. Es zeigte sich keine Übereinstimmung der ermittelten
Kurve mit der Bewertung der breitbandigen Stimuli. Nach Berücksichtigung der entsprechenden Hornhautbeleuchtungsstärke der schmalbandigen Stimuli zeigte sich vielmehr
eine Übereinstimmung der Blendungsbewertung mit der Stimulierung der Blauzapfen.

 3UREOHPVWHOOXQJXQG6WDQGGHU)RUVFKXQJ
Der Einfluss der spektralen Zusammensetzung einer Blendquelle auf deren Störwirkung ist
schon seit langem bekannt und immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. So zeigte de Boer bereits 1955 (de Boer, 1955), dass die Bewertung der psychologischen Blendung von der Lichtquelle abhängt. In der Arbeit wurden die zulässigen
Leuchtdichten verschiedener Lampentypen bestimmt, die eine gleiche Störwirkung erzeugten. Dabei zeigte sich, dass für Natriumdampflampen im Schnitt 1,25-mal höhere
Leuchtdichten zulässig waren als für Entladungslampen mit erhöhtem Blauanteil. Dieser
Einfluss des Spektrums wurde dann auch in der Blendungsbewertung für ortsfeste Straßenbeleuchtung über einen Korrekturwert für die „Lichtart“ berücksichtigt (vgl. Glare control mark G, LiTG, 1981). Das Bewertungsmodell hat sich jedoch nicht bis in die Gegenwart durchgesetzt und auch der Faktor für die Lichtfarbe findet in aktuellen Norm für ortsfeste Straßenbeleuchtung keine Berücksichtigung (vgl. Blendindex, DIN-EN 13201).
Das Phänomen der erhöhten Blendung bei erhöhter kurwelliger Strahlung im Spektrum
zeigte sich erneut nach der Einführung der Gasentladungslampe in den Kraftfahrzeugscheinwerfer. Der Einsatz des sogenannten Xenonlichtes führte dabei zu vermehrten Beschwerden über höhere Blendung. In zahlreichen Untersuchungen wurde daraufhin festgestellt, dass trotz gleicher Hornhautbeleuchtungsstärke durch den Scheinwerfer die
Störwirkung bei Darbietung eines Scheinwerfers mit Gasentladungslampe im Vergleich
zum Scheinwerfer mit Glühlampe höher ist (Flannagan, 1992 &1999, Bullough, 2002). Das
gleiche Phänomen beobachtete Sivak (Sivak, 2005), als er den Einfluss des wiederum
erhöhten Anteils kurzwelliger Strahlung bei Verwendung von phosphorkonvertierten LEDs
in Scheinwerfern untersuchte. Der Autor kommt dabei zu dem Ergebnis, dass mit zunehmender Stimulierung der Blauzapfen durch die Blendquelle die psychologische Blendung
ansteigt. Zur Stützung dieses Befundes sind jedoch nach Sivak´s Meinung weitere Untersuchungen notwendig.
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In der Folge versuchten verschiedene Autoren, physiologische Mechanismen für die Blendempfindlichkeit zu determinieren (Fekete, 2010 / Bodrogi, 2011 / Kimura-Minoda, 2011 /
Akashi, 2013). Dabei erstellten sowohl Fekete als auch Bodrogi Blendempfindlichkeitskurven, welche durch die Bewertung schmalbandiger Stimuli additiv zusammengesetzt wurden. Fekete zeigt die Blendquelle dabei auf zwei unterschiedlichen Positionen und findet
signifikante Unterschiede zwischen den Darbietungspositionen. Basierend auf den eigenen Ergebnissen formuliert die Autorin folgenden mathematischen Zusammenhang zur
Abbildung einer Sensitivitätskurve von psychologischer Blendung (DG= Discomfort glare).
Fekete et al. 2010 – VDG Ȝ

PLW/ Ȝ 0 Ȝ 6 Ȝ  6HQVLWLYLWlWVNXUYHQGHU5RW-, Grün und Blauzapfen und den Koeffizienten a-e für die beiden Darbietungspositionen (Tabelle 1).

Tabelle 1 Koeffizienten der spektralen Blendempfindlichkeit nach Fekete 2010

a

b

c

d

6

Position 1

0,963

0,0613

0,719

0,082

-1-395

Position 2

0,606

0,157

0,751

0,109

-2,3452

Bodrogi et al. überprüft in seiner Arbeit den Beitrag verschiedener visueller Pfade zu der
von Ihm ermittelten Blendempfindlichkeitskurve. Dabei zeigt sich, dass die Ergebnisse der
Versuchspersonen stark differieren. Einzig der Beitrag der Blauzapfen zur ermittelten
Blendempfindlichkeitskurve ist bei allen Probanden 0.
Auch Kimura-Minoda et al. und Akashi et al. zeigten in Ihren Arbeiten schmalbandige
Blendreize und bestimmen aus den jeweiligen Ergebnissen mathematischen Modelle zur
Abbildung einer spektralen Blendempfindlichkeit. Kimura-Minoda et al. beschreiben dabei
eine sogenannte glare mechanism function GMF. Akashi et al. bestimmen eine äquivalente Blendleuchtdichte LGM zur Bestimmung der psychologischen Blendung.
Kimura-Minoda et al. 2011 – Glare mechanism function:

mit: r-g und y-b = spektrale Empfindlichkeit des rot-grün und gelb-blau-opponent chromatic channels, k1 und k2 - Wichtungsfaktoren

Akashi et al. 2013 – äquivalente Blendleuchtdichte LGM:

mit c=Helmholtz-Kohlrausch-Effekt Korrekturfaktor nach Ware und Cowan, 1983, I Ȝ  VSHFWUDOUDGLDQWSRZHUGLVWULEXWion, k1 und k2 = Koeffizienten

Die verschiedenen Modelle zeigen, dass unterschiedliche Methoden zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Dies lässt den Schluss zu, dass eine allgemeingültige spektrale Blendempfindlichkeit nicht existiert. Ein davon abgeleitetes Modells zur Abbildung der psychologischen Blendung kann somit ebenfalls kritisch betrachtet werden. Ferner wurde die Anwendbarkeit der jeweils ermittelten Modelle auf reale breitbandige Blendstimuli nie über-
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prüft und deren Gültigkeit validiert. Es bleibt also weiter fraglich, wie die erhöhte Blendempfindlichkeit im kurzwelligen Strahlungsbereich abgebildet werden kann.



(UJHEQLVVH

Zur Klärung dieser Frage wurden eigene Versuche durchgeführt. Dabei wurden erstmalig
sowohl schmalbandige als auch breitbandige Blendstimuli (simulierte reale Spektren) in
einer Untersuchung dargeboten (Kierdorf, 2012). Die schmalbandigen Reize wurden dabei
einmal mit gleicher Strahldichte und einmal mit gleicher Leuchtdichte (entspricht gleicher
Hornhautbeleuchtungsstärke) gezeigt. Die breitbandigen Reize wurden ebenfalls auf eine
gleiche Hornhautbeleuchtungsstärke eingestellt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dabei
auch eine Blendempfindlichkeitskurve additiv aus der Darbietung der schmalbandigen
(strahldichtegleichen) Stimuli zusammengesetzt. Abbildung 1 zeigt die ermittelte spektrale
Blendempfindlichkeitskurve (rot) im 9HUJOHLFK ]XU 9 Ȝ -Kurve (blau). Es zeigt sich eine
Verschiebung des Maximums hin zu kürzeren Wellenlängen sowie eine Änderung der
Krümmung beider Kurvenflanken.

V(Ȝ)

Blendempfindlichkeitskurve

Abbildung 1 spektrale Blendempfindlichkeit (Kierdorf, 2013)

Um eine Vorhersage der psychologischen Blendung basierend auf der ermittelten Blendempfindlichkeitskurve zu prüfen, wurden die dargebotenen breitbandigen Spektren mit
dieser Kurve gefaltet. Das nach der Faltung ermittelte numerische Integral wurde dann mit
der Blendungsbewertung der breitbandigen Stimuli ins Verhältnis gesetzt und das Bestimmtheitsmaß ermittelt. Mit R2=0,2025 zeigt sich, dass die ermittelte spektrale Blendempfindlichkeitskurve nicht geeignet ist, die Bewertung der psychologischen Blendung der
breitbandigen Blendstimuli vorherzusagen.
Ferner wurde ein Zusammenhang der Blendungsbewertung mit der Stimulierung der Blauzapfen durch die Blendquelle geprüft. Mit R 2=0,97 zeigte dieser Parameter eine sehr gute
Modellanpassung (Niedling 2013). Daraufhin wurde überprüft, ob die ermittelte Blendempfindlichkeitskurve diesem Befund wiederspricht. Dazu wurden die einzelnen Stimuli gezielt
analysiert. Da diese in der Untersuchung mit jeweils gleicher Strahldichte gezeigt wurden,
erzeugt jeder Stimulus DXIJUXQG GHU :LFKWXQJ PLW GHU 9 Ȝ -Kurve eine unterschiedliche
Hornhautbeleuchtungsstärke. Diese lag im Bereich von 0,06 lx bis 5 lx. Die ermittelte
Blendempfindlichkeitskurve zeigt folglich eine Interaktion der Hornhautbeleuchtungsstärke
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und des Spektrums der Blendquelle. Da der Hornhautbeleuchtungsstärke durch die
Blendquelle eine determinierende Bedeutung für deren Störwirkung zukommt (Völker,
2016 / Tashiro, 2011), muss diese bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden.
Dazu wurde die Bewertung jedes schmalbandigen Stimulus auf die jeweils erzeugte Hornhautbeleuchtungsstärke bezogen. Die so ermittelten Werte wurden auf eins normiert und
gemeinsam mit den Empfindlichkeitskurven der Blauzapfen (S(Ȝ)) in einem Diagramm abgetragen. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung beider Graphen. Auch die Darbietung
schmalbandiger Stimuli scheint somit bei Berücksichtigung der entsprechenden Hornhautbeleuchtungsstärke den Zusammenhang der Blauzapfenstimulierung und der Blendungsbewertung zu stützen. Die Anwendbarkeit des beschriebenen Vorgehens setzt dabei allerdings einen streng linearen Zusammenhang zwischen der Hornhautbeleuchtungsstärke
und der Blendungsbewertung voraus, wovon jedoch nicht ausgegangen werden kann. Die
Transformation ist somit als rein mathematische Berechnung zu betrachten. Der ermittelte
Zusammenhang wird jedoch zusätzlich durch die Darbietung der schmalbandigen Stimuli
mit gleicher Hornhautbeleuchtungsstärke gestützt. Der Verlauf dieses Untersuchungsteils
zeigt eine gute Übereinstimmung mit den transformierten Werten.
Sowohl die Blendungsbewertung von breitbandigen als auch die von schmalbandigen Stimuli zeigte demnach in dieser Untersuchung einen Zusammenhang mit der Stimulierung
der Blauzapfen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Bullough (Bullough, 2009), der
GLH %OHQGHPSILQGOLFKNHLW PLWWHOV GHU 9 Ȝ -Kurve und einem Beitrag der Blauzapfen abbildet.

S(Ȝ)

Transformierte Blendempfindlichkeitskurve

Abbildung 2 Blendempfindlichkeitskurve bezogen auf Hornhautbeleuchtungsstärke
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6LPXODWLRQSV\FKRORJLVFKHU%OHQGXQJPLW
+HDG0RXQWHG'LVSOD\V
5RODQG*UHXOH 0DUF%ULHGH $OH[DQGUD(KUOLW]HU 0DWWKLDV.XKU -RKDQQHV6FKOHQJHU 
XQG1LQR:HVVRORZVNL  +RFKVFKXOHIU$QJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWHQ+DPEXUJ
WK\VVHQNUXSS0DULQH6\VWHPV 0HGLFDO6FKRRO+DPEXUJ 

Zusammenfassung
Psychologische Blendung durch eine künstliche Lichtquelle im Innenraum kann durch den
UGR (Unified Glare Rating) quantifiziert werden. Während die UGR-Berechnung für Büroräume mit Software wie Relux möglich ist, stellen komplexe und ungleichmäßig ausgeleuchtete Arbeitsräume Lichtplaner vor große Herausforderungen. Auf mittlere Sicht ist es
daher sinnvoll, wenn nicht gar notwendig, die Abschätzung psychologischer Blendwirkung
im virtuellen Raum vorzunehmen. Dazu wurde eine Pilotstudie im Innenraum mit einem
Blendreflex auf dem Arbeitsmonitor durchgeführt. Die VR wurde dabei wesentlich schlechter im Sehkomfort beurteilt als der reale Raum. Es zeigte sich außerdem, dass die Blendung in ihrer psychologischen Wirkung im realen und virtuellen Raum ähnlich eingeschätzt
wird, was den Schluss nahe legt, dass eine virtuelle Blendungsbewertung möglich ist.

 (LQOHLWXQJ
Bei der Lichtplanung von Arbeitsplätzen in Innenräumen dürfen vorgegebene Grenzwerte
der psychologischen Blendwirkung von künstlichen Leuchten nicht überschritten werden
(DIN EN 12464-1, 2003). Das Maß psychologischer Blendung kann dabei durch den UGR
(CIE, 1995), Unified Glare Rating dargestellt werden.
Bei der Berechnung des UGR durch Software wie Relux oder DIALux werden vereinfachte
Annahmen getroffen: es werden nur bestimmte Blickpunkte mit horizontalem Blickwinkel in
die UGR-Berechnung einbezogen. Bei der Betrachtung von Blendreflexen auf dem Arbeitsmonitor erweisen sich diese Vereinfachungen als fatal, da Körpergröße, Sitzposition
und der daraus resultierende Blickwinkel entscheidenden Einfluss auf die Blendung haben
(SareyKhanie, Andersen, ’t Hart, Stoll, & Einhäuser, 2011). Nach DIN EN 12464-1 und
dem amerikanischen IESNA Lighting Handbook (IESNA, 2000) sollen Blendreflexe auf
dem Monitor zwar vermieden werden, aus US-Studien von 1996 (Boyce, 2003, S. 190)
geht aber bspw. hervor, dass fast ein Fünftel der Befragten über ihren Büroarbeitsplatz
angaben, durch Reflexe der Beleuchtung schlechter arbeiten zu können.
Einen neuen Ansatz für Ergonomiebetrachtungen bietet die Simulation des Arbeitsplatzes
in der virtuellen Realität, kurz VR. Sie bietet insbesondere bei Großprojekten ein enormes
Sparpotenzial finanzieller und materieller Ressourcen.

 7KHRUHWLVFKHU+LQWHUJUXQG
Der UGR wird in dem Technical Report CIE 117-1995 näher beschrieben und gilt im Gegensatz zur einer physiologischen Blendung nur für die psychologische Blendwirkung (discomfort glare) künstlicher Lichtquellen in einem Innenraum. Der relevante Bereich der di-
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mensionslosen UGR-Skala reicht von 10 (gerade eben wahrnehmbare Störung) bis 30
(unerträgliche Blendwirkung) (CIE, 1995).
Die DIN EN 12464 Teil 1 gibt Grenzwerte des UGR vor, um die Blendung an Arbeitsstätten zu begrenzen. Dabei sind „die Leuchten so auszuwählen, einzusetzen und anzuordnen, dass Reflexionen hoher Leuchtdichte [auf dem Bildschirm oder der Tastatur] vermieden werden“ (ZVEI, 2005).
Das Erleben einer virtuellen Realität entspricht (noch) nicht der Erfahrung in der realen
Welt. Das liegt zum Teil an der Hardware für die VR-Brillen, bestehend aus einem Head
Mounted Display (HMD) und Bewegungssensoren. Nutzer einer VR-Brille leiden teilweise
an Simulatorkrankheit, engl. Simulator Sickness, die nach einer VR-Sitzung über Fragebögen erfasst werden kann. Je weniger eine Person das virtuelle Erlebnis von einer Erfahrung in der realen Umgebung unterscheiden kann, desto präsenter ist die VR für sie. Diese sog. VR Presence stellt das Maß einer gelungenen Übersetzung der Realität in die VR
dar.

 6WXGLHUHDOHYVYLUWXHOOH%OHQGXQJ
„Die Aussagen zur psychologischen Blendung bei Bildschirmreflexen im virtuellen und realen Raum sind vergleichbar. Damit bietet die Untersuchung von Reflexblendung im virtuellen Raum eine Ergänzung zur lichttechnischen Planung von Innenräumen.“
Um diese These zu bestätigen, wurde eine Studie im Innenraum durchgeführt. Als Raumbeleuchtung diente eine LED-Leuchte Typ LRRLS direkt über dem Probanden, und der
Blendreflex wurde mit einer LRCLS – jeweils von LINKSrechts – erzeugt. Diese war mit
einem Filter ½ Frost versehen, um die hellen LEDs im Blendreflex als möglichst homogene Fläche wahrzunehmen. Um einen Vergleich zwischen realer und virtueller Umgebung
durchzuführen, wurde der Versuchsraum per Laserscan vermessen, abfotografiert und
inklusive aller für die Studie verwendeten Möbel und Geräte in der CryEngine simuliert.
 0HWKRGLVFKHU$EODXI
Die Probanden erhielten innerhalb des Versuches zwei Sehaufgaben auf einem vor ihnen
stehenden Monitor in der realen und virtuellen Umgebung jeweils mit und ohne Blendreflex
auf dem Monitor. Daraus ergaben sich vier Versuche, deren Reihenfolge zufällig war, um
mögliche Trainings- oder Ermüdungseffekte bei Sehaufgaben gleichmäßig über alle Untersuchungsszenarien zu verteilen.
Die erste Sehaufgabe war jeweils ein Standardtext zum Leseverständnis (Veitch, 1995).
Die zweite Aufgabe bestand aus der Identifizierung 13 aufeinanderfolgender Landoltringe
(Veitch, 1995) (Rea, 1986), deren Öffnung nach oben, unten, links oder rechts wies.
Nach jedem Versuch wurde ein Fragebogen mit folgenden Items ausgegeben:


Mehrdimensionaler Befindlichkeitsfragebogen (MBDF) mit 12 Items (Steyer,
Schwenkmezger, Notz, & Eid, 1997).



Simulator Sickness nach (Kennedy, Lane, Berbaum, & Lilienthal, 1993). In dieser
Studie wurde der ungewichtete Gesamtmittelwert zu Kontrollzwecken gebildet.



Frage zur psychologischen Blendung mit deutschen Items nach De Boer, siehe
(Reidenbach, Dollinger, Ott, Janßen, & Brose, 2008).
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Augenermüdung: Mittelwert gebildet aus den Items „überanstrengte Augen“,
„Schwierigkeiten mit der Sehschärfe“ und „verschwommene Sicht“ (Kennedy, Lane,
Berbaum, & Lilienthal, 1993).



Sehkomfort nach (Gall, Gall, & Borg, 1999).

Am Ende der Versuchsreihe wurde die VR Presence mit einem angepassten Fragebogen
nach (Slater, Usoh, & Steed, 1994) abgefragt.
 9HUVXFKVDXIEDX
Die Versuchsperson saß am Tisch und musste die Leseaufgaben im realen Raum an einem 24“ Monitor Philips 243V5QHAB/00 mit spiegelndem Display durchführen. Die virtuellen Versuche wurden mit einer Oculus Rift DK2 als VR-Brille durchgeführt.
Abb. 1 zeigt ein Foto des Versuchsraumes aus Sicht der Probanden. Der Screenshot aus
der zur Simulation genutzten CryEngine (Abb. 2) zeigt den virtuellen Raum. Man erkennt
die Leuchte zur Erzeugung des Blendreflexes hinter der rechten Schulter des Avatars.

Abb. 1: Foto aus Probandensicht.

Abb. 2: Screenshot aus der CryEngine, Ansicht seitlich.

 /LFKWSODQXQJLQ5HOX[
Der Versuchsraum wurde in ReluxPro (Version 2016.1.1.0) modelliert und vorab eine
Blendungsberechnung durchgeführt. Um den Monitor in Relux als Selbstleuchter abbilden
zu können, wurde dieser mit einer LMK mobile Leuchtdichtekamera vermessen und durch
eine modifizierte Flächenleuchte (ReluxNet) in Relux ersetzt. Da eine Reflexblendung
nicht in die Berechnung des UGR einbezogen wird (Heiss, 2016), wurde die Leuchte dupliziert, auf den Monitor gesetzt (s. Abb. 3) und um den Monitor-Reflexionsgrad modifiziert.

Abb. 3: Die Blendleuchte wird am Ort des Reflexes auf dem Monitor in ReluxPro simuliert.
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 8*5%HVWLPPXQJPLW/HXFKWGLFKWHELOGHUQ
Während der Studie wurden mit einer LMK mobile HDR-Leuchtdichtebilder aufgenommen,
um eine anschließende Blendungsberechnung mit LabSoft und einem in der Beta-Phase
befindlichen UGR-Plug-In von Technoteam durchzuführen, siehe Abb. 4.

Abb. 4: Auswertung eines Leuchtdichtebildes mit LabSoft.

 9HUJOHLFK5HOX[6LPXODWLRQYVUHDOHU5DXP
Die in LabSoft ermittelten Kontrollpunkte wurden mit einem in Relux gerenderten Raytracing-Bild verglichen und zeigten lediglich geringe Abweichungen (< 8 % auf dem Monitor,
16 % im Hintergrund). Umso stärker fällt der Unterschied des jeweils ermittelten UGRWertes auf: 18,5 in Relux und 5,4 in LabSoft, was auf verschiedene Berechnungsmethoden mit unterschiedlicher Ermittlung der Hintergrundleuchtdichte zurückzuführen ist.
Zwar wird der UGR als sehr robust gegenüber Schwankungen der Hintergrundleuchtdichte
angegeben (CIE, 1995), es zeigt sich aber, dass eine Berechnung je nach zu Grunde gelegtem Modell sehr unterschiedlich ausfallen kann. Dies spricht umso mehr dafür, die
Blendungsbestimmung über subjektive Methoden im virtuellen Raum zu ergänzen.

 (UJHEQLVVH
Zur Analyse der Daten wurde das Verfahren der gemischten Modelle (Mixed Model) gewählt. Dadurch ist es möglich, den Einfluss mehrerer unabhängiger Variablen auf die Zielgröße sowie deren Wechselwirkung exakt zu bestimmen. Tab. 1 zeigt die Hauptergebnisse des Verfahrens, den Effekt (Slope), dessen Größe direkt auf der verwendeten Skala
interpretierbar ist, sowie eine Signifikanzaussage. Bei der Ermittlung der Randmittelwerte
konnten keine Wechselwirkungen berücksichtigt werden, deshalb können die dargestellten
Mittelwertsunterschiede und errechnete Effekte kleine Unterschiede aufweisen. Zur Interpretation wurden die errechneten Werte des Mixed Models herangezogen.
An der Studie nahmen n=21 Personen von 21 bis 61 Jahren teil (M 32,5; S 10,14). Die 8
Frauen (38,1 %) und 13 Männer (61,9 %) verfügten alle mindestens über einen abgeschlossenen Hochschulabschluss. Es gab n=8 Brillen- und n=3 Kontaktlinsen-Träger.
Die psychologische Blendung wurde mit einer modifizierten De-Boer-Skala abgefragt.
Umgerechnet ergeben sich UGR 18 für den realen und UGR 24 für den virtuellen Raum.
Zur Überprüfung des Einflusses der Kontrollgrößen wurden zunächst durch Korrelationsgleichungen die zwei Kontrollgrößen mit dem höchsten Zusammenhang mit der jeweiligen
Zielgröße berechnet. Diese beiden Kontrollgrößen wurden dann jeweils in der Analyse
durch das Mixed Model berücksichtigt. Unter Einbezug der Kontrollgrößen bleiben die zuvor beschrieben Effekte weitestgehend vergleichbar (hier nicht weiter dargestellt).
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Tab. 1: Effekte (mit Signifikanz: * <5%, ** <1%, *** <0,01%) nach dem Mixed Model und Randmittelwerte.

Variable

Effekte (Mixed Model)

Randmittelwerte (S)

Virtual BlenReality dung

Wechsel- Real
wirkung
o. Bl.

VR
o. Bl.

Real
m. Bl.

VR
m. Bl.

Sehkomfort Bildsch.
(0-4)

1,9***

1,0**

0,0

3,7 (0,14) 2,1 (0,14) 3,0 (0,14) 1,2 (0,14)

Sehkomfort Raum
(0-4)

0,8*

0,3

-0,5

2,4 (0,11) 2,4 (0,11) 2,3 (0,11) 2,2 (0,11)

Blendung n. DeBoer
(0-7)

-2,5**

-4,9*** 1,3

0,4 (0,28) 0,7 (0,28) 2,6 (0,28) 5,8 (0,28)

Augenermüdung
(0-4)

-0,3

-0,6

0,5

0,4 (0,11) 0,6 (0,11) 0,5 (0,11) 0,6 (0,11)

MDBF Gut-Schlecht
(0-4)

0,2

0,2

-0,1

3,4 (0,10) 3,4 (0,10) 3,4 (0,10) 3,2 (0,10)

MDBF Wach-Müde
(0-4)

0,4

0,2

-0,5

3,0 (0,13) 3,0 (0,13) 3,0 (0,13) 3,0 (0,13)

MDBF Ruhe-Unruhe 0,3
(0-4)

0,0

0,1

3,4 (0,12) 3,2 (0,12) 3,2 (0,12) 3,0 (0,12)

 'LVNXVVLRQ
Beim Sehkomfort im Raum und auf dem Bildschirm ergibt sich ein höherer Einfluss der VR
/ Realität als der Blendung / Nichtblendung. Dies ist in erster Linie durch die verhältnismäßig schlechte Auflösung der Oculus Rift zu erklären. Bei der empfunden Blendung als
auch bei der empfunden Augenermüdung ist der Einfluss der gegebenen Blendung hingegen stärker als der Einfluss der Realität bzw. VR. Signifikante Wechselwirkungen wurden
dabei in keiner von 9 Testungen festgestellt. Dies weist auf einen vergleichbaren Einfluss
der Blendung in der Realität und der VR hin und gleichsam auf die Validität der virtuellen
Blendungsprüfung.
Die Umsetzung der Studie orientierte sich an einer präzisen Umsetzung der realen Umgebung, und die Durchführung der realen und virtuellen Versuche fand im gleichen physischen Raum statt. Hinzu kommt, dass der Proband sich nicht im Raum bewegen konnte
und seine Hände aus seinem Gesichtsfeld halten sollte, um eine möglichst hohe VRPräsenz zu erreichen. Diese ergab im Mittel 2,61 (S 0,83) auf einer Skala von 0 bis 4.
Um Blendung in einem virtuellen Prototypen insgesamt beurteilen können, wären insbesondere Untersuchungen direkter Blendung bei unzureichender Dynamik der heutigen
HMDs sehr aufschlussreich. Hierbei kommen computergrafische Effekte wie ein Glühen
oder eine Korona um die Lichtquelle zum Einsatz, die eine stärkere Blendung zu simulieren (Spencer, Inc, Shirley, Zimmerman, & Greenberg, 1995).

 'DQNVDJXQJ
Ein besonderer Dank geht an die LINKSrechts Ingenieurgesellschaft, Dr.-Ing. Udo Krüger
sowie Tobias Porsch von der TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH, Dr. Gerd Bruder der
Universität Hamburg und Ingbert Zimmermann der Technischen Universität Berlin.
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%HVWLPPXQJGHU6FKOHLHUOHXFKWGLFKWHIU
SHULSKHUH6HKREMHNWH
Tatulla, C.; Maak, O.; Wolf, St.; Schierz, Ch., Fachgebiet Lichttechnik,
Technische Universität Ilmenau
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Die Straßensicherheitsbewertung (z.B. EN 13201-2) verwendet die physiologische
Blendung als grundlegende Bewertungsgröße für Straßenleuchten. Sie kann durch eine
äquivalente Schleierleuchtdichte beschrieben werden, die sich über die gesamte Netzhaut
legt, das retinale Lichtniveau anhebt und dadurch den Bildkontrast senkt.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Die foveale äquivalente Schleierleuchtdichte wird mithilfe der CIE „General Disability Glare
Equation“ berechnet, die sich aber nur auf Sehobjekte in Blickrichtung bezieht. Periphere
Sehobjekte, wie z.B. dunkel gekleidete Fußgänger auf dem Gehweg, werden in dieses
Berechnungsmodell für foveale Wahrnehmung nicht mit einbezogen.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
x

x
x

Die äquivalente Schleierleuchtdichte unterscheidet sich für foveale und extrafoveale
Wahrnehmung, wenn der Winkelabstand zwischen Blendquelle und Sehobjekt
konstant bleibt.
Die äquivalente Schleierleuchtdichte einer extrafovealen Blendquelle verteilt sich
asymmetrisch über die Netzhaut.
Mit einer Anpassung der Direct Compensation Method nach VAN DEN BERG und
SPEKREIJSE, kann die äquivalente Schleierleuchtdichte einer Blendquelle für
periphere Sehobjekte ermittelt werden.

9HUVXFKVDXIEDX
Die Versuche verwenden einen adaptierten Aufbau der Direct Compensation Method. Der
Proband sitzt im Zentrum einer Ulbricht-Halbkugel und schaut auf einen Fixationspunkt. Die
Halbkugel füllt das Gesichtsfeld mit einer konstanten, gleichförmigen Beleuchtung. Das
Testfeld wie auch die Blendquelle sind mechanisch im Kugelinneren befestigt und können
an jede beliebige Position gesetzt werden. Beide LED-Lichtquellen flickern in Gegenphase.
Die Helligkeit des Testfeldes kann mithilfe eines Potentiometers vom Probanden gesteuert
werden. Die äquivalente Schleierleuchtdichte wird durch Kompensation des flickernden
Streulichts im Testfeld erreicht. Dazu muss die Testfeldleuchtdichte so eingestellt werden,
dass die Flickerwahrnehmung darin verschwindet. Die Augenbewegungen des Probanden
werden durch Eye-Tracking kontrolliert.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Der Versuchsaufbau wird derzeit umgesetzt, sodass bisher keine Erkenntnisse gewonnen
werden konnten.
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'HWHUPLQDWLRQRIYHLOLQJOXPLQDQFHIRU
SHULSKHUDOYLVXDOREMHFWV
Tatulla, C.; Maak, O.; Wolf, St.; Schierz, Ch., Lighting Engineering Group,
Technische Universität Ilmenau
5HVHDUFKLVVXH
The standard for road safety assessment (e.g. EN 13201-2) uses disability glare as an
important evaluation parameter for road lighting luminaires. Disability glare can be described
as an equivalent veiling luminance laying over the whole retina, which adds to the retinal
light level and reduces contrast of the retinal image.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
The foveal equivalent veiling luminance can be calculated with the CIE General Disability
Glare Equation, but it refers only on targets in the line of sight. Peripheral targets, e.g. darkclad pedestrians on the sidewalk, are not taken into account in the equations for foveal
vision.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
x
x
x

The equivalent veiling luminance differs for foveal and extrafoveal vision in case of
constant angular distance between glare source and target.
The equivalent veiling luminance of an extrafoveal glare source is distributed
asymmetrically over the retina.
With an adaptation of the direct compensation method, introduced by VAN DEN BERG
and SPEKREIJSE, the equivalent veiling luminance of a glare source is determinable
for peripheral targets.

([SHULPHQWDOVHWXS
The experiments will use an adapted setup of the direct compensation method. The subjects
are placed in center of a hemisphere with their head fixed by a chin rest and looking on a
fixation point. The hemisphere represents the field of view with a constant, uniform
adaptation background luminance, so that the subject will adapt to a defined state. Two LED
light sources will be presented. Both, test spot and glare source, are mechanically attached
to the hemisphere and can be set at any position. They flickering in counterphase and are
aligned to the monocular examined subject. The test spot luminance can be adjusted by the
subject via a control dial. The equivalent veiling luminance can be determined by
compensating the flickering straylight of the glare source with the flickering light in the test
spot due to adjusting the test spot luminance and obtaining the point of flicker
disappearence. Meanwhile subject’s eye movements are controlled by an eye tracking
system. The non-examined eye is covered by a blindfold.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
The investigations are still in progress and expected findings are not yet figured out.
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%HVWLPPXQJGHU6FKOHLHUOHXFKWGLFKWHIU
SHULSKHUH6HKREMHNWH
Tatulla, C.; Maak, O.; Wolf, St.; Schierz, Ch., Fachgebiet Lichttechnik,
Technische Universität Ilmenau

Zusammenfassung
Die Begutachtung der Straßen- und Fahrzeugbeleuchtung in verschiedenen Beleuchtungsszenarien ist Teil der genormten Straßensicherheitsbewertung. Sie verwendet die
physiologische Blendung als grundlegende Bewertungsgröße für Leuchten im Straßenverkehr. Diese Form der Blendung wird mithilfe eines störenden retinalen Lichtschleiers beschrieben. Seine Abhängigkeit vom Einfallswinkel wurde bis jetzt nur für foveale Sehobjekte ermittelt und in mathematische Augenmodelle überführt. Dabei befinden sich im alltäglichen Straßenverkehr die wichtigsten Sehobjekte zumeist in der Peripherie des Sichtfeldes.
Deswegen ist es Ziel der vorgestellten Forschungsarbeit, die retinale Schleierleuchtdichte
für Sehobjekte in der Netzhautperipherie zu ermitteln und aus den gewonnenen Daten ein
angepasstes Berechnungsmodell für die physiologische Blendung zu entwickeln.

 (LQIKUXQJ


9LVXHOOH%OHQGXQJ

Die Blendung ist ein Zustand, der als unangenehm empfunden wird oder ein Herabsetzen
der Sehfunktion zur Folge hat, verursacht durch eine ungünstige Leuchtdichteverteilung
oder durch zu hohe Kontraste [1]. Durch die visuelle Beeinträchtigung infolge der Blendung entsteht auch eine Sicherheitsgefährdung der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr
[2]. Um Risiken durch nächtliche Straßen- und Fahrzeugbeleuchtung abzuschätzen, wird
anhand verschiedener Gütemerkmale die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
nach der europäischen Norm 13201-2 bewertet [3].
Anhand ihrer Wirkung auf den Menschen lässt sich die Blendung in zwei Formen unterscheiden. Die psychologische Blendung beschreibt allgemein eine unangenehme Wahrnehmung durch die Anwesenheit von Blendquellen. Dagegen reduziert die physiologische
Blendung aufgrund des retinalen Streulichts, welches durch eine helle Blendquelle entsteht, die Sehleistung [4]. Ihre funktionelle Wirkung auf das Sehen macht sie zum ausgewählten Gütemerkmal der Sicherheitsbewertung von Straßen, da sich durch die physiologische Blendung die Effekte möglicher Blendquellen im Verkehrsraum quantifizieren lassen.
Die Behinderung durch blendende Lichtquellen entsteht durch die optische Streuung des
einfallenden Lichts an den imperfekten Medien im menschlichen Auge. Das führt zu einer
weitläufigen Verteilung des Streulichtes auf der Netzhaut. Die Stärke des resultierenden
äquivalenten Leuchtdichteschleiers ist der Maßstab für die physiologische Blendung und
wird als äquivalente Schleierleuchtdichte ausgedrückt. Sie ist die Leuchtdichte eines
gleichförmigen Lichtflecks, welcher die Kontrastschwelle zum selben Anteil wie die Blendquelle verändert [5]. Die äquivalente Schleierleuchtdichte kann mithilfe psychophysikalischer Konzepte quantifiziert werden.
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&,(Ä*HQHUDO'LVDELOLW\*ODUH(TXDWLRQ´

Zusammen mit der gemessenen vertikalen Beleuchtungsstärke der Blendquelle am untersuchten Auge kann eine foveale Streulichtfunktion angegeben werden, die das retinale
Streulicht am Punkt des schärfsten Sehens beschreibt. Grundlage dafür ist die von der
CIE vorgestellte „General Disability Glare Equation“ [6], ein mathematisches Streulichtmodell, welches aus den Probandendaten mehrerer Streulichtstudien erstellt wurde.
In die Berechnung der Streulichtfunktion fließen verschiedene Faktoren ein, die auf anatomischen und physiologischen Eigenschaften der intraokularen Streulichtquellen (Hornhaut, Linse, Transluzenz der Augenwand, Reflexion an der Netzhaut) [7] basieren. Wichtigster Faktor ist der Winkelabstand zwischen Blendquelle und Sehobjekt. Je näher das
Objekt an der blendenden Lichtquelle liegt, desto stärker ist der Lichtschleier, der sich
über die retinale Projektion des Objektes legt. Außerdem erhöht sich bei wachsender Exzentrizität der Blendquelle der Einfluss der Augenwandtransluzenz. Die Alterung der Augenlinse führt zu ihrer Vergilbung und pathologisch zur Bildung eines Katarakts. Einfallendes Licht wird folglich mit dem Alter stärker gestreut. Die Pigmentierung der Augenwand
und des Fundus beeinflussen ebenfalls maßgeblich die Lichtstreuung.


3UREOHPDWLN

Die CIE „General Disability Glare Equation“ basiert lediglich auf fovealen Messergebnissen. Ob und wie sich die Verteilung des Streulichts in Richtung der Netzhautperipherie
verändert, ist unbekannt. Die einzig bekannten Untersuchungen zum extrafovealen Streulicht stammen von STILES und CRAWFORD aus dem Jahre 1937 [8]. Sie zeigen, dass die
bekannten Modellfunktionen das Streulicht in der Netzhautperipherie unzureichend beschreiben und damit keine ausreichende Vorhersage für periphere Sehaufgaben liefern [911]. Jedoch befinden sich beim größten Teil der Gefahrensituationen im Straßenverkehr
die wichtigen Sehobjekte, also z.B. dunkel gekleidete Fußgänger, in der Peripherie des
Sichtfeldes (dem Straßenrand/ auf dem Gehweg). Sie liegen nicht in der Blickrichtung des
Fahrers und somit außerhalb der zentralen Wahrnehmung. Trotzdem werden zur Sicherheitsbewertung ausschließlich mathematische Modelle für die foveale Betrachtung verwendet [3]. Um ihre Validität zu überprüfen, müssen ähnlich zu den bereits erfolgten Studien Untersuchungen mit einer auf das periphere Messziel angepassten Methode durchgeführt werden.



)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
x

Die äquivalente Schleierleuchtdichte unterscheidet sich für foveale und extrafoveale
Wahrnehmung, wenn der Winkelabstand zwischen Blendquelle und Sehobjekt konstant bleibt.

x

Die äquivalente Schleierleuchtdichte einer extrafovealen Blendquelle verteilt sich
asymmetrisch über die Netzhaut.

x

Mit einer Anpassung der Direct Compensation Method nach VAN DEN BERG und
SPEKREIJSE [12], kann die äquivalente Schleierleuchtdichte einer Blendquelle für periphere Sehobjekte ermittelt werden.
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 0HWKRGH
 'LUHFW&RPSHQVDWLRQ0HWKRG
Die bisherigen Erkenntnisse zur retinalen Streulichtverteilung bei fovealen Sehobjekten
wurden hauptsächlich von der niederländischen Forschungsgruppe um Thomas VAN DEN
BERG gewonnen. Sie nutzten ab 1986 die von ihnen entwickelte Direct Compensation Method, um die physiologische Blendung anhand des intraokularen Streulichts zu erforschen.
Diese Methode schätzt direkt die Menge des Streulichts für unterschiedliche Winkelabstände der Blendquelle zum Sehobjekt [13].
Bei der Direct Compensation Method beobachtet der Proband monokular einen Bildschirm
(siehe Abb. 1), auf dem mittig ein kreisrundes, dunkles Testfeld mit 1° Radius platziert ist.
Das Testfeld wird von einem schmalen, ringförmigen Feld mit einer zeitlich konstanten,
homogen verteilten, hohen Leuchtdichte umschlossen, dem sogenannten Separationsring.
Auf der umgebenden Bildschirmfläche werden vier ringförmige Blendquellen mit unterschiedlichen effektiven Radien konzentrisch um das Testfeld projiziert (3,5°/ 7,0°/ 13,6°/
25,4°). Die einzelnen Blendquellen flickern mit 8 Hz, der Frequenz maximaler Flickerempfindlichkeit beim menschlichen Sehen. [14, 15]

25°- 50° 3 cd/m²

Blendquelle

1°- 2,5° 20 cd/m²

Abb. 1: Räumliche Konfiguration des Bildschirmes bei der Direct Compensation Method von van den Berg
[verändert nach 13]. Zentral sitzt das dunkle Testfeld, welches ein anpassbares Kompensationslicht
präsentiert. Es wird umgeben von einem schmalen, hellen Separationsring. Die restliche periphere
Bildschirmumgebung besitzt nur eine geringe Leuchtdichte. Es wird beispielhaft eine der
Blendquellen mit einer mittleren Distanz zum Zentrum von 7° gezeigt.

Gibt das Testfeld selbst kein Licht ab, nimmt der Proband in diesem ein Flickern wahr,
welches durch die intraokulare Lichtstreuung des einfallenden Blendquellenlichtes entsteht. Diese Flickerwahrnehmung kann durch Anpassung der Leuchtdichte der exakt gegenphasig flickernden Testfeldlichtquelle reduziert bzw. ausgelöscht werden. Das nennt
man Kompensation des Streulichts. Die Testfeldleuchtdichte am Punkt der Kompensation
entspricht direkt dem Anteil des Streulichts, welches auf die foveale Netzhautebene fällt
[14].
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$QIRUGHUXQJHQDQGHQ9HUVXFKVDXIEDX

Aufgrund der gewählten Methodik und dem Ziel der Messungen müssen bestimmte Anforderungen an die Gestaltung des Versuchsaufbaus gestellt werden. Zum einen wird eine
flickernde Blendquelle benötigt. Die Frequenz des Flickers muss so gewählt werden, dass
das Flickern vom Probanden sehr gut wahrgenommen werden kann. Das Testfeld muss
exakt gegenphasig zur Blendquelle flickern, damit die Flickerwahrnehmung ausgelöscht
werden kann. Außerdem muss die Leuchtdichte des Testfeldes vom Probanden gesteuert
werden können.
Bei der ursprünglichen Direct Compensation Method liegt das Testfeld mittig auf dem Bildschirm und soll vom Probanden fixiert werden. Durch diese Anordnung kann die äquivalente Schleierleuchtdichte nur für die Fovea bestimmt werden. Bei einer Abwandlung für
extrafoveale Sehobjekte müssen Blendquelle wie auch Testfeld im gesamten Gesichtsfeld
positionierbar gestaltet werden, um Untersuchungen in der Netzhautperipherie durchzuführen. Zusätzlich muss für den Probanden ein zentraler Fixationspunkt installiert werden.
Das Einhalten der Fixation sollte zur Fehlerminimierung durch eine Eye-Tracking-Kamera
kontrolliert werden.


9HUVXFKVDXIEDX
Für die Experimente wird ein adaptierter
Aufbau nach der Direct Compensation
Method verwendet. Die Verlegung des
Testfeldes in die Sichtfeldperipherie sowie die Realisierung einer beliebig positionierbaren Blendquelle bringt einige Herausforderungen bei der Gestaltung des
Aufbaus mit sich. Die Konstruktion und
Umsetzung erfolgt im Rahmen einer Masterarbeit.

(a)

Testfeld
Blendquelle

Eye-Tracking-Kamera

(b)

Computer

Fixation

Fixation (Bildschirm)

Computer

Halbkugel

Kopfkinnstütze

Potentiometer
Proband

Hintergrundbeleuchtung

Abb. 2: Versuchsaufbau mit einer Ulbricht-Halbkugel.
(a) Frontansicht (ohne Probandensitzplatz)
(b) Draufsicht (mit Probandensitzplatz)

Die Grundlage des gesamten Aufbaus
bildet eine Ulbricht-Halbkugel (siehe Abb.
2) mit einem Radius von 0,75 m. Der
Proband sitzt zentral vor der Halbkugel
und schaut, fixiert von einer Kopfkinnstütze, auf eine Auslassung an der hinteren
Kugelhülle. Hinter der Auslassung befindet sich ein Bildschirm, auf dem sich ein
zeitlich und örtlich variabler Fixationspunkt abgebildet wird. Die Augenbewegungen des Probanden werden durch
eine im Halbkugelinneren angebrachten
Eye-Tracking-Kamera kontrolliert.

Das Innere der Halbkugel füllt das Gesichtsfeld des Probanden mit einer konstanten,
gleichförmigen Beleuchtung, sodass dieser auf einen definierten Zustand adaptiert. Die
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Beleuchtung des Kugelinneren geschieht durch eine Leuchte, welche oberhalb und leicht
hinter dem Probanden angebracht ist.
Es werden dem Probanden zwei LED-Lichtquellen präsentiert. Das Testfeld wie auch die
Blendquelle sind mechanisch auf Trägern am Kugelinneren befestigt und können an beliebige Positionen im Gesichtsfeld gesetzt werden. Beide Lichtquellen flickern exakt in Gegenphase und sind auf den Probanden ausgerichtet. Die Leuchtdichte des Testfeldes
kann mithilfe eines Potentiometers vom Probanden selbst gesteuert werden. Die Leuchtdichte der Blendquelle wird von Versuchsleiter gesteuert.
Der Fixationsbildschirm, die Eye-Tracking-Kamera, die beiden Lichtquellen sowie das Potentiometer werden von einem Computer gesteuert. Das nicht-untersuchte Auge wird während der Messungen mithilfe einer Augenklappe abgedeckt.

 'DWHQJHZLQQXQJ
Während des Versuches werden dem Probanden verschiedene Sichtfeldszenarien gezeigt. Das bedeutet, dass für unterschiedliche Positionskombinationen von Blendquelle
und Testfeld die jeweilige äquivalente Schleierleuchtdichte ermittelt wird. Die Zusammenführung der erhobenen Daten ermöglicht es, eine Aussage über den Verlauf der retinalen
Streulichtverteilung zu treffen.
Die Ermittlung der äquivalenten Schleierleuchtdichte erfolgt über psychophysikalische Methoden. Der Kompensationspunkt, das Auslöschen der Flickerwahrnehmung im Testfeld,
ist eine Wahrnehmungsschwelle (Absolutschwelle). Deswegen eignen sich Schwellenbestimmungsverfahren am besten zur Datengewinnung während der Versuchsdurchführung.
Die Bestimmung der äquivalenten Schleierleuchtdichte soll mithilfe der Grenzmethode im
aufsteigenden und absteigenden Verfahren erfolgen. Im aufsteigenden Verfahren wird die
Testfeldleuchtdichte vom Nullpunkt bis zur Flickerauslöschung gesteigert. Im Gegensatz
dazu wird im absteigenden Verfahren die zu starke Testfeldleuchtdichte bis zum Kompensationspunkt gesenkt. In jeweils drei auf- und absteigenden Durchläufen werden sechs
Übergangspunkte ermittelt. Ihre Mittelung ergibt die gesuchte äquivalente Schleierleuchtdichte des Versuches.

 $XVEOLFN
Nach der Umsetzung des Versuchsaufbaus werden Pilotstudien die Anwendbarkeit der
abgewandelten Methode zeigen. Sind diese positiv abgeschlossen, werden Querschnittsstudien für verschiedene Testparadigmen (Position von Blendquelle und Testfeld im Gesichtsfeld) und unterschiedlichen Probandeneigenschaften (Alter, Augenfarbe, Katarakt)
durchgeführt. Danach erfolgt eine Analyse der gewonnenen Daten, um aus ihnen eine abgewandelte CIE „General Disability Glare Equation“ zu entwickeln. Dadurch entsteht das
angepasste mathematische Modell der physiologischen Blendung unter peripherer Wahrnehmung, das Hauptziel dieser Forschung.
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%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
(VZHUGHQGLH(UIDKUXQJHQ HLJHQHXQGIUHPGHVRZHLWEHNDQQW DXVGHU3UD[LVGHU8P
VHW]XQJ]XVDPPHQJHIDVVW
'HU DOOJHPHLQH 6WDQG GHU :LVVHQVFKDIW LQ %H]XJ DXI QLFKWYLVXHOOH :LUNXQJHQ VRZLH GLH
QHXHVWHQ(UJHEQLVVHDXVHLJHQHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQZHUGHQHUOlXWHUW
5HDOLVLHUXQJVJUDG
(VZHUGHQLQ3ODQXQJVSURMHNWHQUHDOLVLHUWHG\QDPLVFKH/LFKWDOJRULWKPHQXQGGLH(UIDK
UXQJHQGDPLWYRUJHVWHOOWVRZLHGHUHQZLVVHQVFKDIWOLFKH%HJUQGXQJNULWLVFKGLVNXWLHUW
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%LRG\QDPLF,OOXPLQDWLRQV±$SSOLFDWLRQDQG
VFLHQWLILF%DFNJURXQG 
Wilfried Pohl, Markus Canazei, Katrin Tanzer
,VVXH
7KH/('SUHVHQWVXVZLWKWKHRSSRUWXQLW\WRJHQHUDWHVSHFWUDOGLVWULEXWLRQV DOPRVW DWZLOO
ZLWKWHPSRUDOYDULDELOLW\$WWKHVDPHWLPHWKHµGLVFRYHU\¶RIWKHVRFDOOHGµWKLUGUHFHSWRU¶RI
WKHH\H DPHODQRSVLQFRQWDLQLQJSKRWRUHFHSWRUZKLFKFRQWUROVWKHUHOHDVHRIPHODWRQLQLQ
WKHEUDLQDQGLQWKDWZD\WULJJHUVWKHFLUFDGLDQUK\WKPRIKXPDQEHLQJV UDLVHGH[SHFWD
WLRQVWRLQIOXHQFHKXPDQKHDOWKLQDSRVLWLYHZD\ QRQYLVXDOLPSDFWV ZLWKDG\QDPLFLOOX
PLQDWLRQWKDWFDQEHDGDSWHGWRWKHFRXUVHRIWKHGD\WLPHRUVHDVRQDOYDULDWLRQV
7KHSUDFWLFDOUHDOL]DWLRQRIVXFKG\QDPLFLOOXPLQDWLRQVLVRIWHQFRVWO\DQGWLPHFRQVXPLQJ
DQGDWWKHVDPHWLPHWKHLUEHQHILWLVQRWEDVHGRQHQRXJKVFLHQWLILFHYLGHQFH\HW
$LP
,QRXUOLJKWLQJGHVLJQJURXSVDW%DUWHQEDFKG\QDPLFLOOXPLQDWLRQVIRUYDULRXVDSSOLFDWLRQV
DUHSODQQHGDQGLPSOHPHQWHGRQDGD\WRGD\EDVLV H[SHULHQFHLQDSSOLFDWLRQ 
$WWKHVDPHWLPHLWLVLQYHVWLJDWHGVFLHQWLILFDOO\LQVHYHUDOUHVHDUFKSURMHFWVZKLFKLPSDFWV
VXFKLOOXPLQDWLRQVKDYHRQWKHKXPDQSV\FKHDQGKHDOWK
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
,QWKLVOHFWXUHRXURZQH[SHULHQFHVDVZHOODVRWKHUVIURPDQDSSOLFDWLRQSRLQWRIYLHZZLOO
EHVXPPDUL]HG
)XUWKHUPRUH WKH JHQHUDO VWDWH RI VFLHQFH LQ UHODWLRQ WR QRQYLVXDO HIIHFWV DV ZHOO DV WKH
QHZHVWUHVHDUFKILQGLQJVIURPRXURZQVWXGLHVZLOOEHSUHVHQWHG
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
,QSODQQLQJSURMHFWVLPSOHPHQWHGG\QDPLFOLJKWLQJDOJRULWKPVDQGWKHH[SHULHQFHVWKHUHE\
ZLOOEHSUHVHQWHGDQGWKHLUVFLHQWLILFIRXQGDWLRQZLOOEHGLVFXVVHGFULWLFDOO\
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%LRG\QDPLVFKH%HOHXFKWXQJ±$QZHQGXQJHQXQG
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU+LQWHUJUXQG
Wilfried Pohl, Markus Canazei, Katrin Tanzer
Bartenbach GmbH
Rinner Straße 14, 6071 Aldrans, Österreich

Zusammenfassung
0LWGHU/('KDWPDQGLH0|JOLFKNHLW IDVW EHOLHELJHVSHNWUDOH9HUWHLOXQJPLW]HLWOLFKHU9D
ULDQ] ]X HU]HXJHQ 'LH :LUNVDPNHLW VROFKHU %HOHXFKWXQJHQ XQG LKUH (IIHNWH DXI GLH
PHQVFKOLFKH *HVXQGKHLW VLQG MHGRFK QRFK QLFKW ZLVVHQVFKDIWOLFK IXQGLHUW XQG EHGUIHQ
QRFKLQWHQVLYHU)RUVFKXQJ,QGLHVHP9RUWUDJZLUGGHUZLVVHQVFKDIWOLFKH6WDQGYRQELRG\
QDPLVFKHP/LFKW]XVDPPHQJHIDVVWXQGHLQLJHHLJHQH)RUVFKXQJVSURMHNWHYRUJHVWHOOW'LH
(UJHEQLVVHHLQLJHUGLHVHU6WXGLHQZHUGHQ SUlVHQWLHUWLQGHQHQ GLHVH/LFKWZLUNXQJHQ DP
7DJLQGHU1DFKWXQGDXFKUXQGXPGLH8KUXQWHUVXFKWZXUGHQ=XVlW]OLFKZHUGHQHLQLJH
XPJHVHW]WH 3ODQXQJVSURMHNWH PLW ELRG\QDPLVFKHP /LFKW YRUJHVWHOOW VRZLH GLH 6FKZLHULJ
NHLWHQGLHPLWVROFKHQ,QVWDOODWLRQHQYHUEXQGHQVLQGDXIJH]HLJW



(LQOHLWXQJ

(LQHELRG\QDPLVFKH%HOHXFKWXQJYDULLHUW7DJHV]HLWVSH]LILVFKELV]X6WXQGHQODQJ
]HQWUDOH %HOHXFKWXQJVSDUDPHWHU ,QWHQVLWlW /LFKWIDUEH XQG /LFKWYHUWHLOXQJ  HUODXEW HLQH
EHODVWXQJVIUHLH YLVXHOOH ,QIRUPDWLRQVDXIQDKPH XQG P|FKWH VSH]LILVFKH QLFKWYLVXHOOH
/LFKWZLUNXQJHQ HQWIDOWHQ ]% GLH 6WLPPXQJ XQG GHQ 6FKODI YHUEHVVHUQ GLH NRJQLWLYH
/HLVWXQJVIlKLJNHLW XQG :DFKKHLW VWHLJHUQ XQG OlQJHUIULVWLJ GLH PHQVFKOLFKH *HVXQGKHLW
SRVLWLY EHHLQIOXVVHQ /LFKWO|VXQJHQ LQWHJULHUHQ GD]X HLQ GLHVHQ $QIRUGHUXQJHQ HQWVSUH
FKHQGHV.XQVWOLFKWV\VWHPPLWHLQHP7DJHVOLFKWV\VWHPVRGDVVDP7DJGLHSULPlUH/LFKW
TXHOOHGDV7DJHVOLFKWGDUVWHOOW(UJlQ]WZHUGHQGHUDUWLJHLQWHJUDWLYHQ6\VWHPHGXUFK6HQ
VRUHQGLHGLH3UlVHQ]YRQ3HUVRQHQXQGGLHYRUKDQGHQH7DJHVOLFKWPHQJHHUIDVVHQXP
HLQH P|JOLFKVW HQHUJLHHIIL]LHQWH /LFKWO|VXQJ XP]XVHW]HQ 6FKOLHOLFK HUODXEW HLQH ELRG\
QDPLVFKH %HOHXFKWXQJ GHQ 1XW]HLQJULII LQ VSH]LILVFKHQ 3DUDPHWHUQ ]% (LQ XQG $XV
VFKDOWHQ XQG 'LPPHQ HLQHU DXWRPDWLVFKHQ /LFKWVWHXHUXQJ  (LQH GHUDUW DXVJHIKUWH ELR
G\QDPLVFKH %HOHXFKWXQJ LVW DXV XQVHUHU 6LFKW GHU $UFKHW\S HLQHU 0HQVFK]HQWULHUWHQ
%HOHXFKWXQJ KXPDQFHQWULFOLJKWLQJ 
6HLWGHU(QWGHFNXQJGHV)RWRSLJPHQWV0HODQRSVLQLPPHQVFKOLFKHQ$XJHZHO
FKHV SKRWRFKHPLVFK PD[LPDO DXI NXU]ZHOOLJH 6WUDKOXQJ LP :HOOHQOlQJHQEHUHLFK XP
QPUHDJLHUWKDWZHOWXPVSDQQHQGLQWHQVLYH*UXQGODJHQIRUVFKXQJ]XQLFKWYLVXHOOHQ
/LFKWZLUNXQJHQ DXI GHQ 0HQVFKHQ EHJRQQHQ ([SHUW,QQHQ DXV XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ )RU
VFKXQJVJHELHWHQ ]%(QGRNULQRORJLH&KURQRELRORJLH3K\VLRORJLH2QNRORJLH(SLGHPLR
ORJLH1HXURORJLH3V\FKLDWULH$UEHLWVPHGL]LQ3V\FKRORJLH/LFKWWHFKQLN(UJRQRPLH3K\
VLN YHUVXFKHQVHLWKHULQWHQVLYGLHXQPLWWHOEDUHQXQGODQJIULVWLJHQ/LFKWZLUNXQJHQDXIQHX
URSK\VLRORJLVFKH HQGRNULQH NRJQLWLYH XQG VWLPPXQJVEH]RJHQH 3DUDPHWHU ]X HUIDVVHQ
XQG]XEHVFKUHLEHQ
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$OOJHPHLQHZLVVHQVFKDIWOLFKH*UXQGODJHQ

,P IROJHQGHQ .DSLWHO VROOHQ ZLVVHQVFKDIWOLFK JXW DEJHVLFKHUWH DNXWH XQG OlQJHUIULVWLJH
QLFKWYLVXHOOH/LFKWZLUNXQJHQ]XVDPPHQJHIDVVWZHUGHQ
 $NXWHQLFKWYLVXHOOH/LFKWZLUNXQJHQ
=HQWUDOH %H]XJVJU|H LQ GHU QLFKWYLVXHOOHQ /LFKWZLUNXQJVIRUVFKXQJ VWHOOW GLH 7DJHV]HLW
GDULQZHOFKHUEOLFKHUZHLVHZHQLJ7DJHVOLFKWYRUKHUUVFKWXQGGHU0HQVFKVFKOlIW(VJLOW
JHJHQZlUWLJ DOV HLQGHXWLJ JHVLFKHUW GDVV /LFKW LQ GHU 1DFKW ]% ZlKUHQG GHV QlFKWOL
FKHQ(UZDFKHQVRGHULP9HUODXIYRQ1DFKWVFKLFKWDUEHLW XQ]lKOLJHSK\VLRORJLVFKH3DUD
PHWHU VWDUN PRGXOLHUW ]% 0HODWRQLQDXVVFKWWXQJ +HU]UDWH .|USHUNHUQWHPSHUDWXU  XQG
VRZRKOGLH:DFKKHLWDOVDXFKGLHNRJQLWLYH/HLVWXQJVIlKLJNHLWVWHLJHUW(VJLOWHEHQIDOOVDOV
JHVLFKHUW GDVV/LFKW DP IUKHQ 0RUJHQ YRP =HLWSXQNW GHV $XIVWHKHQV ELV ]X  6WXQ
GHQ GDQDFK  PDJHEOLFKH QLFKWYLVXHOOH :LUNXQJHQ HQWIDOWHW 1HEHQ GHQ EHUHLWV HUZlKQ
WHQ/LFKWZLUNXQJHQLQGHU1DFKWZLUNWPRUJHQGOLFKHV/LFKW]XVlW]OLFKVWDUNVWLPPXQJVDXI
KHOOHQG'LHVHU(IIHNWZLUGEHVRQGHUVLQGHU/LFKWWKHUDSLHEHL+HUEVW:LQWHU'HSUHVVLRQHQ
JHQW]W'HV:HLWHUHQ]HLJHQHWOLFKH6WXGLHQDXIGDVV/LFKWDP$EHQG 6WXQGHQYRU
GHP=X%HWWJHKHQELV]XP(LQVFKODIHQ EHVRQGHUVGLH:DFKKHLWVWHLJHUWXQGGDPLW(LQ
IOXVVDXIGHQQDFKIROJHQGHQPHQVFKOLFKHQ6FKODIQLPPW
'DKLQJHJHQJLEWHVQXUZHQLJHZLVVHQVFKDIWOLFKH%HOHJHIUQLFKWYLVXHOOH/LFKWZLUNXQ
JHQ UHSOL]LHUWXQGSHHUUHYLHZHGSXEOL]LHUW IUGLHUHVWOLFKH7DJHV]HLW6RGRNXPHQWLHU
WHQ)RUVFKXQJHQELVKHU/LFKWZLUNXQJHQXQWHUEHVRQGHUHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQ ]%XQ
WHU IHKOHQGHP 7DJHVOLFKW LQ GHQ :LQWHUPRQDWHQ RGHU XQWHU VHKU JHULQJHU /LFKWH[SRVLWLRQ
RGHUNRJQLWLYHU(UVFK|SIXQJYRUGHUHLJHQWOLFKHQ/LFKWLQWHUYHQWLRQ DXIVXEMHNWLYH3DUDPH
WHU :DFKKHLWXQG6WLPPXQJ XQGGLHNRJQLWLYH/HLVWXQJVIlKLJNHLW
 /lQJHUIULVWLJHQLFKWYLVXHOOH/LFKWZLUNXQJHQ
(LQH/LFKWH[SRVLWLRQPLWVHKUKHOOHP/LFKW ELV]XOX[DP$XJH DPIUKHQ0RUJHQ
ZLUGVHLWEHU-DKU]HKQWHQHUIROJUHLFKLQGHUPHGL]LQLVFKHQ%HKDQGOXQJYRQ+HUEVW
:LQWHUGHSUHVVLRQHQ HLQJHVHW]W 6WLPPXQJVDXIKHOOHQGH :LUNXQJHQ GHU PRUJHQGOLFKHQ
/LFKWWKHUDSLHHWDEOLHUHQVLFKGDEHLEHUHLWVLQQHUKDOEGHUHUVWHQ:RFKH'HV:HLWHUHQVLQG
3KDVHQYHUVFKLHEXQJHQ ]LUNDGLDQHU 5K\WKPHQ SKDVH DGYDQFH SKDVH GHOD\  GXUFK
/LFKWLQGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*UXQGODJHQIRUVFKXQJJXWGRNXPHQWLHUW
/LFKWLVWGHUVWlUNVWH=HLWJHEHUIUGHQPHQVFKOLFKHQ]LUNDGLDQHQ5K\WKPXV3ULPlULVWGLH
QlFKWOLFKH %HOHXFKWXQJ PDJHEOLFK DQ ]LUNDGLDQHQ 5K\WKPXVVW|UXQJHQ EHWHLOLJW (SLGH
PLRORJLVFKH 6WXGLHQ ]HLJHQ DXI  GDVV HLQH FKURQLVFKH 6W|UXQJ ]LUNDGLDQH 5K\WKPHQ
OlQJHUIULVWLJ GHU PHQVFKOLFKHQ *HVXQGKHLW VFKDGHW 6R ZXUGHQ EHLVSLHOVZHLVH EHL
QDFKWVFKLFKWDUEHLWHQGHQ 0HQVFKHQ HUK|KWH 5DWHQ IU GLH (QWZLFNOXQJ HLQHU GHSUHVVLYHQ
(UNUDQNXQJ HLQHU NDUGLRYDVNXOlUHQ (UNUDQNXQJ HLQHU 6FKODIVW|UXQJ GHU (QWZLFNOXQJ HL
QHVPHWDEROLVFKHQ6\QGURPVXQGHLQHU(UNUDQNXQJGHV,PPXQV\VWHPVIHVWJHVWHOOW
 /LFKWLQWHUYHQWLRQHQ]XU(U]LHOXQJQLFKWYLVXHOOHU/LFKWZLUNXQJHQ
:LHEHUHLWVHUZlKQWVSLHOWGLH7DJHV]HLWGHU/LFKWH[SRVLWLRQYRUDOOHPLQ%H]XJDXIGLH
6FKODI]HLWHQHLQHGRPLQDQWH5ROOHHLQ3DUDOOHOGD]XLVWHQWVFKHLGHQGZHOFKH/LFKWH[SRVL
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WLRQ GHU HLJHQWOLFKHQ QLFKWYLVXHOOHQ /LFKWLQWHUYHQWLRQ YRUDXVJHKW /LFKWKLVWRULH  ,Q GHQ
PHLVWHQ6WXGLHQZHUGHQ9HUVXFKVSHUVRQHQYRUKHUPHKUHUH6WXQGHQHLQHPVWDUNJHGLPP
WHQ/LFKW OX[DP$XJH DXVJHVHW]WXPVRGLH(PSILQGOLFKNHLWIUGLHHLJHQWOLFKH/LFKW
LQWHUYHQWLRQ]XHUK|KHQ
6FKOLHOLFKLVWGLHLQV$XJH HLQWUHIIHQGH/LFKWLQWHQVLWlWPDJHEOLFKIUGLH(WDEOLHUXQJ
QLFKWYLVXHOOHU /LFKWZLUNXQJHQ 'LHV JLOW IU ÄZHLHV³ /LFKW SRO\FKURPDWLVFKH /LFKWTXHOOH 
GDVQHEHQQLFKWYLVXHOOHQ/LFKWZLUNXQJHQHEHQIDOOVGLHYLVXHOOH,QIRUPDWLRQVDXIQDKPHYHU
OXVWIUHL HUP|JOLFKW ,Q $EKlQJLJNHLW YRQ GHU /LFKWLQWHQVLWlW DP $XJH VSLHOW GDV LQV $XJH
HLQWUHIIHQGH /LFKWVSHNWUXP GDKLQJHKHQG HLQH QDFKUDQJLJH 5ROOH :LHGHUXP LVW KLHU
ZHLHV /LFKW *UXQGODJH GHU /LFKWLQWHUYHQWLRQ )RUVFKXQJHQ ]XP (LQIOXVV GHU /LFKWULFK
WXQJ HUJHEHQ GHU]HLW NHLQ HLQGHXWLJHV %LOG EHU GLH EHYRU]XJWH (LQVWUDKOULFKWXQJ 6R
ZHLVHQ OHGLJOLFK HLQLJH ZHQLJH NOHLQH QLFKW UHSOL]LHUWH 6WXGLHQ LQ GHU 1DFKW GDUDXI KLQ
GDVV/LFKWDXVGHPREHUHQ+DOEUDXPEHVRQGHUVZLUNVDPVHL'HU]HLWH[LVWLHUWQXUIUGLH
/LFKWWKHUDSLH HLQH (PSIHKOXQJ ]XU /LFKWGRVLV 6R ZLUG ]XU %HKDQGOXQJ YRQ +HUEVW
:LQWHU'HSUHVVLRQHQHLQHWlJOLFKH/LFKWGRVLVYRQOX[6WXQGHQHLQJHVHW]W
$EVFKOLHHQGVHLHUZlKQWGDVVLQGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJELVKHUDXVVFKOLHOLFK
GLHQLFKWYLVXHOOHQ:LUNXQJHQ]HLWOLFKEHIULVWHWHU/LFKWH[SRVLWLRQHQ ELV]X6WXQGHQ 
]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ 7DJHV]HLWHQ XQWHUVXFKW ZXUGHQ 'DEHL NDPHQ KDXSWVlFKOLFK *DQ]
IHOG%HVWUDKOXQJHQRGHUNOHLQHOHXFKWHQGH)OlFKHQ /LFKWWKHUDSLHJHUlWH ]XP(LQVDW]
(UVWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQZXUGHQYHUPHKUWQLFKWYLVXHOOH/LFKWZLUNXQJHQGLIIXVVWUDKOHQ
GHU 'HFNHQ3DQHOV LQ VSH]LILVFKHQ 5DXPEHUHLFKHQ ]% %HWWHQ]LPPHU LQ .OLQLNHQ $XI
HQWKDOWVUlXPH LQ $OWHUVKHLPHQ 6FKXONODVVHQ  XQWHUVXFKW ,P IROJHQGHQ .DSLWHO VROOHQ HL
JHQH )RUVFKXQJVHUJHEQLVVH ]X QLFKWYLVXHOOHQ /LFKWZLUNXQJHQ HLQHU ELRG\QDPLVFKHQ
5DXPEHOHXFKWXQJNXU]YRUJHVWHOOWZHUGHQ



%LRG\QDPLVFKH/LFKWZLUNXQJVIRUVFKXQJ

 %LRG\QDPLVFKHV.XQVWOLFKWLQGHU1DFKW
(LQLJH6WXGLHQZHLVHQELVKHUGDUDXIKLQGDVV/LFKWTXHOOHQPLWVWDUNUHGX
]LHUWHQ %ODXOLFKW$QWHLOHQ GHQ PHQVFKOLFKHQ ]LUNDGLDQHQ 5K\WKPXV LQ GHU 1DFKW ZHQLJHU
VW|UHQXQGHEHQVRNHLQHQQHJDWLYHQ(LQIOXVVDXIGLH6WLPPXQJXQGNRJQLWLYH/HLVWXQJV
IlKLJNHLW QHKPHQ 'LH ELVKHU XQWHUVXFKWHQ /LFKWLQWHUYHQWLRQHQ YHUOHW]HQ LQWHUQDWLRQDOH
6WDQGDUGVIUGLH,QQHQUDXPEHOHXFKWXQJ*HJHQZlUWLJVLQG/HXFKWGLRGHQPLWVHKUJHULQ
JHQ NXU]ZHOOLJHQ 6WUDKOXQJVDQWHLOHQ UHVSHNWLYH JHULQJHU lKQOLFKVWHU )DUEWHPSHUDWXU  DP
0DUNWYHUIJEDUGLHJUXQGVlW]OLFKHLQHQRUPJHUHFKWH5DXPEHOHXFKWXQJHUP|JOLFKHQ,P
5DKPHQ HLQHU UDQGRPLVLHUWHQ NRQWUROOLHUWHQ 6WXGLH  ZXUGHQ GLH YLVXHOOHQ XQG QLFKW
YLVXHOOHQ :LUNXQJHQ GLHVHU /LFKWTXHOOH LQ HLQHU VLPXOLHUWHQ 1DFKWVFKLFKWDUEHLW XQWHU
VXFKW/LFKWDXVHLQHU/LFKWTXHOOHPLWUHGX]LHUWHQNXU]ZHOOLJHQ6WUDKOXQJVDQWHLOHQZLUNWSR
VLWLYDXIGDVDXWRQRPH1HUYHQV\VWHP HUK|KWGLHSDUDV\PSDWKLVFKH$NWLYLWlWXQGUHGX]LHUW
GLH +HU]UDWH  6WLPPXQJVEH]RJHQH XQG NRJQLWLYH 3DUDPHWHU lQGHUWHQ VLFK LP 9HUJOHLFK
]X /LFKWTXHOOHQ PLW K|KHUHQ NXU]ZHOOLJHQ 6WUDKOXQJVDQWHLOHQ KLQJHJHQ QLFKW 'LH YRUOLH
JHQGHQ6WXGLHQHUJHEQLVVHZHLVHQGDUDXIKLQGDVVHLQHQlFKWOLFKH%HOHXFKWXQJPLW/LFKW
TXHOOHQ GHXWOLFK XQWHU  .HOYLQ ]XU QlFKWOLFKHQ %HOHXFKWXQJ DXFK XQWHU $UEHLWVEHGLQ
JXQJHQHLQJHVHW]WZHUGHQNDQQ



599


 ,QWHJUDWLRQYRQ7DJHVOLFKWLQHLQELRG\QDPLVFKHV.XQVWOLFKWDP7DJ
+XPDQ &HQWULF /LJKWLQJ IRNXVVLHUW JHJHQZlUWLJ DXVVFKOLHOLFK DXI HLQ 7DJHV]HLW
DQJHSDVVWHV.XQVWOLFKW'LHPD[LPDOH1XW]XQJYRQ7DJHVOLFKW]XU(U]LHOXQJQLFKWYLVXHOOHU
/LFKWZLUNXQJHQ DP 7DJ VSLHOW GDEHL PHLVW NHLQH 5ROOH =XP $XIEDX HLQHU LQWHJUDWLYHQ
.XQVWXQG7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ]XU(U]LHOXQJQLFKWYLVXHOOHU/LFKWZLUNXQJHQZXUGHHLQH
GRVLPHWULVFKHV0RGHOO]XU%HZHUWXQJGHUWlJOLFKHQ/LFKWPHQJHHUDUEHLWHW0LW+LOIHGLHVHV
0RGHOO ZLUG HLQHUVHLWV PLW HLQHP DXVJHZlKOWHQ 7DJHVOLFKWV\VWHP LP 5DKPHQ HLQHV ODX
IHQGHQ JHI|UGHUWHQ )RUVFKXQJVSURMHNWV  GLHVH QLFKWYLVXHOOH /LFKWVWHXHUXQJ GHPRQV
WULHUWXQGHYDOXLHUW3DUDOOHOGD]XVROOGLH7DXJOLFKNHLWYHUVFKLHGHQVWHU.XQVWXQG7DJHV
OLFKWV\VWHPIUGLHVH/LFKWVWHXHUXQJUHFKQHULVFKHUPLWWHOWZHUGHQ(LQ]ZHLWHVJHUDGHJH
VWDUWHWHV )RUVFKXQJVSURMHNW ]LHOW GDUDXI DE GLH SV\FKRSK\VLRORJLVFKHQ XQG NRJQLWLYHQ
:LUNXQJHQHLQHULQWHJUDWLYHQ.XQVWXQG7DJHVOLFKWVWHXHUXQJ]XU(U]LHOXQJQLFKWYLVXHOOHU
/LFKWZLUNXQJHQLP%UR ) (*HElXGHGHU)D%DUWHQEDFK ]XHYDOXLHUHQ
 %LRG\QDPLVFKHV/LFKWUXQGXPGLH8KU
(LQLJH 6WXGLHQ LQ $OWHUVKHLPHQ XQG .OLQLNHQ     ZHLVHQ GDUDXI KLQ GDVV
KHOOHV/LFKWDP7DJGLH6WLPPXQJGHQNRJQLWLYHQGHPHQWLHOOHQ$EEDXXQGGLHN|USHUOLFKH
(UKROXQJSRVLWLYEHHLQIOXVVHQN|QQHQ*HJHQZlUWLJJLEWHVNHLQHYHU|IIHQWOLFKWHQ6WXGLHQ
LQ GHQHQ PLW HLQHU G\QDPLVFKHQ 5DXPEHOHXFKWXQJ LQ PHKUHUHQ 5DXP]RQHQ EHU 
6WXQGHQYHUVXFKWZLUGQLFKWYLVXHOOH/LFKWZLUNXQJHQ]XHU]LHOHQ
,P 5DKPHQ HLQHU 9RUVWXGLH DQ HLQHU :RFKHQEHWW6WDWLRQ  NRQQWH JH]HLJW ZHUGHQ
GDVV HLQH G\QDPLVFKH %HWWHQ]LPPHUEHOHXFKWXQJ VFKODI XQG VWLPPXQJVEH]RJHQH 3DUD
PHWHU YRQMXQJHQ 0WWHUQ SRVLWLY EHHLQIOXVVW XQG 5XKH$NWLYLWlWVUK\WKPHQ YRQ 1HXJHER
UHQHQPRGXOLHUW


$EE6WHXHUNRQ]HSWIUGDVELRG\QDPLVFKH/LFKWEHU6WXQGHQLQHLQHUSV\FKLDWULVFKHQ.OLQLN

*HJHQZlUWLJIKUHQZLUHLQHJURDQJHOHJWHNOLQLVFKH6WXGLHDQ HLQHU'HPHQ]XQG'H
SUHVVLRQVVWDWLRQ HLQHU SV\FKLDWULVFKHQ .OLQLN LQ gVWHUUHLFK GXUFK '\QDPLVFKHV 5DXP
OLFKW ZLUG GDEHL UXQG XP GLH 8KU EHU JURH 5DXPEHUHLFKH %HWWHQ]LPPHU $XIHQWKDOWV
UlXPH 6WW]SXQNW GHV 3IOHJHSHUVRQDOV )OXUH  DQJHERWHQ (V LVW JHSODQW QLFKWYLVXHOOH
/LFKWZLUNXQJHQEHU-DKUHEHU$NWLPHWULHGDV/RJJLQJGHU/LFKWVFKDOWHUGDWHQXQGGDV
UlXPOLFKH7UDFNLQJGHU9HUVXFKVSHUVRQHQ 3DWLHQW,QQHQDOVDXFK GDV3IOHJHSHUVRQDO ]X
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HUIDVVHQ =XVlW]OLFK ZLUG GLH VHKU GHWDLOOLHUW JHIKUWH 3IOHJHGRNXPHQWDWLRQ 0HGLNDWLRQ
6WU]H)L[LHUXQJHQHWF IUGLH4XDQWLIL]LHUXQJGHU/LFKWZLUNXQJHQDQDO\VLHUW
,P=XJHGHU)RUVFKXQJVLQLWLDWLYHÄ/LJKW%+HDOWK³GLH%DUWHQEDFKJHVWDUWHWKDWVRO
OHQ GLHVH )RUVFKXQJHQ LQWHQVLYLHUW ZHUGHQ 8P GDV :LVVHQ EHU GLH QLFKWYLVXHOOHQ :LU
NXQJHQ ELRG\QDPLVFKHU %HOHXFKWXQJHQ ]X YHUEUHLWHQ VROO HLQH 3ODWWIRUP DXIJHEDXW ZHU
GHQZRVLFK:LVVHQVFKDIWOHU)LUPHQXQG$QZHQGHUDXVWDXVFKHQN|QQHQ



(UVWH3UD[LVHUIDKUXQJHQ

%DUWHQEDFKKDWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQGDVLQ6WXGLHQJHZRQQHQH:LVVHQLQGLYHUVHQ3OD
QXQJVSURMHNWHQ PLW ELRG\QDPLVFKHU 5DXPEHOHXFKWXQJ XPJHVHW]W 'DUXQWHU VLQG XQWHU
DQGHUHP 3URMHNWH LP *HVXQGKHLWVEHUHLFK LQ GHP JURHV 3RWHQWLDO IU ELRG\QDPLVFKH
%HOHXFKWXQJ EHVWHKW 6R HWZD ZXUGH LP -DKU  GLH %HOHXFKWXQJ GHV 3V\FKLDWULVFKHQ
.UDQNHQKDXV6ODJHOVH 'lQHPDUN XPJHVHW]WZRGLH)DUEWHPSHUDWXUYRQ.XQWHU
WDJVDXI.DP$EHQGG\QDPLVFKYHUlQGHUWZLUGZLUGHLQlKQOLFKHV3URMHNWDP
.OLQLNXP/LFKWHQIHOV 'HXWVFKODQG IHUWLJJHVWHOOWZHUGHQ
'LYHUVH,QVWDOODWLRQHQYRQELRG\QDPLVFKHP/LFKWLQ %URJHElXGHQZXUGHQLQGHUQDKHQ
9HUJDQJHQKHLWHEHQIDOOVXPJHVHW]WXQWHUDQGHUHPGHU)LUPHQVLW]YRQ%HUJHU/RJLVWLNLQ
:|UJO gVWHUUHLFK  ,Q GHU ) ($EWHLOXQJ EHL %DUWHQEDFK ZXUGH LP =XJH YRQ 5HQRYLH
UXQJVDUEHLWHQHLQQHXHV/LFKWNRQ]HSWHUVWHOOWZRGDV7DJHVOLFKWGXUFK6HQVRUHQLQWHJULHUW
ZLUG 'LH )DUEWHPSHUDWXU XQG GLH %HOHXFKWXQJVVWlUNHQ LP +DXV ZHUGHQ G\QDPLVFK JH
VWHXHUWXQGZHUGHQGXUFKGLH $XHQVLWXDWLRQEHHLQIOXVVWXQGHU]HXJHQVR HLQH %HOHXFK
WXQJVVLWXDWLRQGLHVRZRKOELRORJLVFKDOVDXFKHQHUJHWLVFKHIIL]LHQWLVW
,P =XJH GLHVHU 3URMHNWH KDW %DUWHQEDFK YLHO (UIDKUXQJ PLW GHQ 6FKZLHULJNHLWHQ EHL GHU
5HDOLVLHUXQJ VROFKHU ELRG\QDPLVFKHUHQ %HOHXFKWXQJHQ JHVDPPHOW (LQH GHU JU|WHQ
6FKZLHULJNHLWHQ VWHOOW GLH WHFKQLVFKH 8PVHW]XQJ GDU GD WHFKQLVFKH /LPLWLHUXQJHQ XQG
3URJUDPPLHUDXIZDQG VFKRQ GLH $XVIKUXQJ YRQ VLPSOHQ 6WHXHUNRQ]HSWHQ NRPSOL]LHUW
XQGWHXHUPDFKHQ=XVlW]OLFKVLQGLP0RPHQWGLH6FKQLWWVWHOOHQ]ZLVFKHQGHQYHUDQWZRUW
OLFKHQ 3HUVRQHQ QRFK QLFKW NODU GHILQLHUW (LQ /LFKWSODQHU PXVV GHQ .RQWUROODOJRULWKPXV
H[WUD IU GHQ (OHNWURSODQHU ÄEHUVHW]WHQ³ ZDV HLQ ]HLWDXIZHQGLJHU XQG IHKOHUDQIlOOLJHU
3UR]HVVLVW
'DPLWHLQHELRG\QDPLVFKH%HOHXFKWXQJP|JOLFKVWHIIHNWLYXQGLQGLYLGXHOODEJHVWLPPWEH
WULHEHQ ZHUGHQ NDQQ VROOWHQ LQWHOOLJHQWH 6\VWHPH EDVLHUHQG DXI 6HQVRUWHFKQRORJLH LQWH
JULHUWZHUGHQGLHHUIRUGHUOLFKHQ6WHXHUXQG5HJHOXQJVPHFKDQLVPHQVLQGMHGRFKVHKU
NRPSOH[$XVGLHVHP*UXQGZLUGGLH,QWHJUDWLRQYRQ7DJHVOLFKWRIWYHUQDFKOlVVLJWXQGGLH
SRVLWLYH:LUNXQJYRQ7DJHVOLFKWEOHLEWXQJHQXW]W



/LWHUDWXU



%HUVRQ'0'XQQ)$7DNDR0  3KRWRWUDQVGXFWLRQE\UHWLQDOJDQJOLRQFHOOV
WKDWVHWWKHFLUFDGLDQFORFN6FLHQFH  ±
+DWWDU 6 /LDR +: 7DNDR 0 %HUVRQ '0 <DX .:   0HODQRSVLQFRQWDLQLQJ
UHWLQDO JDQJOLRQ FHOOV DUFKLWHFWXUH SURMHFWLRQV DQG LQWULQVLF SKRWRVHQVLWLYLW\ 6FL
HQFH  ±
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'DFH\ '0 /LDR +: 3HWHUVRQ %% HW DO   0HODQRSVLQH[SUHVVLQJ JDQJOLRQ
FHOOV LQ SULPDWH UHWLQD VLJQDO FRORXU DQG LUUDGLDQFH DQG SURMHFW WR WKH /*1 1DWXUH
  ±
&,([3URFHHGLQJVRIWKH&,(6\PSRVLXPRQ/LJKWDQG+HDOWK1RQ
9LVXDO(IIHFWV6HS2FW9LHQQD$XVWULD
&,([3URFHHGLQJVRIWKH,6&&&,(([SHUW6\PSRVLXP<HDUVRI
WKH&,(6WDQGDUG&RORULPHWULF2EVHUYHU0D\15&2WWDZD2QWDULR
&DQDGD
5RHQQHEHUJ 7 0HUURZ 0   7KH FLUFDGLDQ FORFN DQG KXPDQ KHDOWK &XUUHQW
%LRORJ\
.D\XPRY / &DVSHU 5) +DZD 5- HW DO   %ORFNLQJ /RZ:DYHOHQJWK /LJKW
3UHYHQWV1RFWXUQDO0HODWRQLQ6XSSUHVVLRQZLWK1R$GYHUVH(IIHFWRQ3HUIRUPDQFH
GXULQJ 6LPXODWHG 6KLIW :RUN 7KH -RXUQDO RI &OLQLFDO (QGRFULQRORJ\  0HWDEROLVP
  ±
5DKPDQ 6$ 6KDSLUR &0 :DQJ ) HW DO   (IIHFWV RI )LOWHULQJ 9LVXDO 6KRUW
:DYHOHQJWKV'XULQJ1RFWXUQDO6KLIWZRUNRQ6OHHSDQG3HUIRUPDQFH&KURQRELRORJ\
,QWHUQDWLRQDO  
YDQGH:HUNHQ0*LPHQH]0&GH9ULHV%HWDO  6KRUWZDYHOHQJWKDWWHQX
DWHG SRO\FKURPDWLF ZKLWH OLJKW GXULQJ ZRUN DW QLJKW OLPLWHG PHODWRQLQ VXSSUHVVLRQ
ZLWKRXW VXEVWDQWLDO GHFOLQH RI DOHUWQHVV &KURQRELRORJ\ ,QWHUQDWLRQDO    ±

6DVVHYLOOH$0DUWLQ-6+RXOH-HWDO  ,QYHVWLJDWLQJWKHFRQWULEXWLRQRIVKRUW
ZDYHOHQJWKVLQWKHDOHUWLQJHIIHFWRIEULJKWOLJKW3K\VLRORJ\ %HKDYLRU
&DQD]HL0%OLHP+3RKO::HLVV(  $FXWHHIIHFWVRIGLIIHUHQWOLJKWVSHFWUD
RQ VLPXODWHG QLJKW VKLIW ZRUN ZLWKRXW FLUFDGLDQ DOLJQPHQW &KURQRELRORJ\ ,QWHUQD
WLRQDO VXEPLWWHG 
9LV(UJ\&RQWURO   ,QWHJUDOH 7DJHV XQG .XQVWOLFKWVWHXHUXQJ IU KRKHQ
YLVXHOOHQ XQG PHODQRSLVFKHQ .RPIRUW EHL KRKHU 3ULPlUHQHUJLHHIIL]LHQ] ))*
3URMHNW3URJUDPP(QHUJLHGHU=XNXQIW 3URMHNWQXPPHU 
5KHDXPH<0DQQLQJ%+DUSHU'9ROLFHU/  (IIHFWRIOLJKWWKHUDS\XSRQ
GLVWXUEHGEHKDYLRXUVLQ$O]KHLPHUSDWLHQWV$P-$O]KHLPHUV'LV  
5LHPHUVPDYDQ GHU /HN 5 6ZDDE ' 7ZLVN - +RO ( +RRJHQGLMN : YDQ
6RPHUHQ(  (IIHFWRIEULJKWOLJKWDQGPHODWRQLQRQFRJQLWLYHDQGQRQFRJQL
WLYHIXQFWLRQLQHOGHUO\UHVLGHQWVRIJURXSFDUHIDFLOLWLHV$UDQGRPL]HGFRQWUROOHGWUL
DO-$P0HG$VVRF  
/LHYHUVH59DQ6RPHUHQ(1LHOHQ08LWGHKDDJ%6PLW-+RRJHQGLMN:
 %ULJKWOLJKWWUHDWPHQWLQHOGHUO\SDWLHQWVZLWKQRQVHDVRQDOPDMRUGHSUHVVLYH
GLVRUGHUDUDQGRPL]HGSODFHERFRQWUROOHGWULDO$UFK*HQ3V\FKLDWU\±
&DQHOODV)0HVWUH/%HOEHU0)URQWHUD*5H\0$5LDO5  ,QFUHDVHGGD\
OLJKW DYDLODELOLW\ UHGXFHV OHQJWK RI KRVSLWDOLVDWLRQ LQ GHSUHVVLYH SDWLHQWV (XU $UFK
3V\FKLDWU\&OLQ1HXURVFL  
&DQD]HL0  %HKDYLRXUDOPRRGUHODWHGDQGXVHUFHQWUHGLPSDFWVRIDKU
OLJKWLQJVFKHPHLQDSXHUSHUDOZDUG&RQIHUHQFH3URFHHGLQJV)1/6\PSRVLXP
³/LJKWDQG+HDOWK´%HUOLQ
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Die winkel- und polarisationsabhängige bzgl. V() und Vmel() bewerteten Transmissionsgraden unterscheiden sich im Einzelfall maximal um 6%. Der Einfluss der Polarisation
kann 30% erreichen. iese Effekte beeinflussen das Ergebnis von Tages- und JahresSimulationen um 2%.
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The maximal difference between melanopic and visual angular- and polarization-dependent transmittance is for single measurements around 6%.        
0+,                2%.
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KHDOWKLQ GD\ OLWRIILFHODQGVFDSHV
Lichtverhältnisse, Zufriedenheit, BenutzerWahrnehmung und GesunGheit in (tages)lichtbeleuchteten Großraumbüros

Juliëtte van Duijnhoven1,*, Myriam Aries1, Alexander Rosemann1, Helianthe Kort1,2
1 Eindhoven

University of Technology, Eindhoven, The Netherlands
of Applied Sciences, Utrecht, The Netherlands
*Corresponding email: j.v.duijnhoven1@tue.nl
2 University

5HVHDUFKLVVXH
Conventional office spaces have been adapting towards office landscapes in order to
support employees’ interaction and collaboration within a company. Previous research
mostly investigated work-related issues in traditional offices. However, the transformation
towards office landscapes may lead to new or other health issues.
Work-related health issues can be psychological, musculoskeletal, or physiological. These
health issues can have a lighting related origin; therefore, this study focuses on the lighting
conditions within the office environment. Because office landscapes are a relatively new
concept, it is still uncertain which aspects of lighting may impact occupants’ health.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
Light can directly or indirectly influence human’s health. Multiple studies investigated the
effects of office lighting on employees’ health; however, most research has been
performed in conventional office spaces or laboratories.

5HVHDUFKK\SRWKHVLV

'V

Recommendations from the Dutch Building Code are developed in order to create
functional and safe environments. Creating healthy office environments requires additional
attention since the requirements for functional and safe conditions may not automatically
lead to healthy environments. Therefore, lighting conditions need to be assessed
objectively and subjectively.
([SHULPHQWDOVHWXS
In an exploratory study over five days in an office landscape in the Netherlands user
perception and satisfaction about lighting conditions by both daylight and electric lighting
and general health were investigated and evaluated in combination with measurements of
the (day)light conditions.
3UHOLPLQDU\UHVXOWVDQGFRQFOXVLRQ
This study found deviations between objective and subjective measures. In addition,
correlations between light ratios and self-reported satisfaction with lighting or self-reported
general health were found to be not always statistically significant throughout the duration
of the experiment. The current study recommends that objective and subjective
assessments for lighting conditions need to be considered.
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Summary
(Day)light in office buildings has already been proven to be a beneficial contributor to
health. However, people’s perception of the physical light environment deviates
significantly from objective measurements. Large differences between user’s perception
and objective light parameters, such as illuminance level or daylight contribution, could
lead to people interfering with the automated lighting system which then may not be able
to deliver the intended employee’s health benefits. This study found deviations between
objective and subjective measures. In addition, correlations between daylight/electric light
ratios (DL/EL) and self-reported satisfaction with lighting or self-reported general health
were found to be not always statistically significant throughout the duration of the
experiment. Further research should focus on the differences between subjective and
objective light parameters and potential mediators between office lighting and occupational
health.

 ,QWURGXFWLRQ
Previous studies indicated beneficial effects of luminous radiation on human’s health and
well-being (e.g. (Boyce, 2014), (Liu & Wojtysiak, 2013), (Aries, Aarts, & van Hoof, 2013),
(Das, 2015)). Both daylight and electric light contribute to human’s luminous exposure.
Galasiu & Veitch (2006) reviewed the literature regarding occupant’s preferences and
satisfaction about lighting in daylit offices. Two studies concluded that the majority of
participants preferred daylight over electric light ((Cuttle, 1983), (Veitch, Hine, & Gifford,
1993)). Veitch & Gifford (1996) reported that 52% of the participants believed they
performed best when working in places illuminated by natural light. Moreover, Heerwagen
and Heerwagen (1986) reported that the majority of participants believed that daylight was
better for their general health, visual health, and psychological comfort.
Not all previously mentioned studies are performed in (open-plan) offices. These days,
more and more offices transform from conventional offices into office landscapes. Previous
research focused on cubicle offices rather than open office environments, which initiated
the relevance to investigate the effects of (day)lighting on health in an office landscape.
This study investigated the following hypotheses:
1. Objective and subjective measures of light parameters in offices are uncorrelated;
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2. The DL/EL ratio correlates with satisfaction with lighting;
3. The DL/EL ratio correlates with general health;
4. Satisfaction with lighting correlates with general health.

 0HWKRGRORJ\
A mixed-methods experiment was performed during one work week in spring 2016 in an
office building in the Netherlands, see Figure 1. The weather conditions varied from an
overcast sky on Monday, Tuesday, and Wednesday towards a clear sky on Thursday and
Friday.

Figure 1: Office landscape - experiment location

Physical indoor environmental measurements were performed and questionnaires were
distributed during five normal workdays from March 23 until March 27, 2016. Horizontal
illuminances were measured using Hagner photometers at desk level at three different
locations on two floors in the office building. Two measurement locations were situated on
the ground floor, one was located on the first floor. Night measurements (without daylight)
allowed to determine the electric light contribution for various dimming levels as part of the
total measured illuminance levels during the day. The daylight contribution results from the
difference of the total illuminances and the electric light contribution. These two
contributions were combined to the DL/EL ratio, ranging from 0 to 10 with by 0 meaning
‘only daylight’ and 10 ‘only electric light’.
Three validated questionnaires were distributed: KSS (Karolinska Sleepiness Scale), OLS
(Office Lighting Survey), and SF-36 (Short-form 36 items). The KSS was used to measure
self-reported sleepiness on a scale from 1-10 (Shahid, Wilkinson, Marcu, & Shapiro,
2011), the OLS (43 items) was used to measure user’s perception about the lighting
conditions (Eklund & Boyce, 1996), and the SF-36 (36 items) was used to measure selfreported general health (Ware, 2009).
Two questions were added to the OLS: ‘Tick the light sources which are available at your
workplace right now (answer options: daylight, electric light)’, and ‘What do you think is the
ratio between daylight and electric light right now? (expressed in a scale from 0-10)'.
During the five workdays, the employees were asked to answer the KSS four times a day
(9:00, 11:15, 14:00, and 16:15, respectively), the OLS once a day at the end of the
workday, and the SF-36 only on the first afternoon of the experiment. The response rates
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for the OLS questionnaire during this five-day experiment varied from 24% to 59%,
resulting in 55 participants and 117 completed OLS questionnaires in total. The gender
and age category of the participant were asked in the SF-36 which was only distributed on
Monday afternoon. The group of 55 participants who filled in the OLS consisted of 17 men,
20 women, and 18 unknown genders. Their age was distributed as shown in Table 1. 
Table 1: Age distribution of the participants who completed the OLS

$JHFDWHJRU\

1XPEHURISDUWLFLSDQWV

Under 25 years

1

25-34 years

13

35-44 years

13

45-54 years

9

55-64 years

1

65 years or older

0

Missing

18

Total

55

All data was analysed using MATLAB R2015a and SPSS Statistics 22. The correlations
were calculated using Spearman's rho. This non-parametric test was used because the
majority of the data was not normally distributed and because most variables in the
analysis were ordinal variables. All the tests were applied two-sided using a significance
(p) level of 0.05 to indicate statistical significance (indicated with * in Tables).

 5HVXOWV
2EMHFWLYHDQGVXEMHFWLYH'/(/UDWLRVLQRIILFHV

Objective and subjective DL/EL ratios were compared by calculating their correlation
coefficients per day of the work week. The correlation is statistically significant for three out
of five days and for the analysis of the combined dataset (see Table 2). Using Cohen's
conventions (1988) to interpret effect size, a correlation coefficient of approximately 0.3 is
considered a moderate correlation and a coefficient of at least 0.5 represents a strong or
large correlation.
Table 2: Correlation coefficients between objective and subjective DL/EL ratios per day of the work week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

All days

Spearman’s rho (ȡ)

-0.530*

0.180

-0.155

0.778*

0.776*

0.329*

Significance level (p)

.001

.370

.554

.000

.001

.000

Number of data points (n)

37

27

17

21

15

117
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The absolute differences between the objective and subjective measures are calculated to
test whether there is a statistically significant correlation between this difference and the
objective ratio. This correlation for the combined dataset is significant (ȡ=0.325, p=.000,
n=117). The mean, the standard deviation, and the maximum all differ between subjective
and objective ratios, with a slightly downward trend from Monday to Friday (see Table 3).
Table 3: Differences between objective and subjective DL/EL ratios for the five-day experiment

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

All days

Number of
data points (n)

37

27

17

21

15

117

Mean

2.27

1.44

1.59

1.62

1.33

1.74

Std. Deviation

1.774

1.311

1.661

1.161

0.976

1.492

Minimum

0

0

0

0

0

0

Maximum

7

5

6

4

3

7

The added question to the OLS on the available light sources at the workplace resulted in
varying answers. Each day a percentage of the participant sample (from 6 to 43%)
answered either ‘only daylight’ or ‘only electric light’ while the answers were all given
during the day when both light sources contributed to the illumination of the workplaces.
'/(/UDWLRVDQGVDWLVIDFWLRQZLWKOLJKWLQJ
One question of the OLS survey (‘Overall, how satisfied are you with the lighting at your
office or workspace?’) is used to test the relation between the daylight contribution and the
satisfaction with lighting. The correlations between this question about the satisfaction with
lighting and both, the objective and subjective, ratios proved not to be statistically
significant (all p>.1).
'/(/UDWLRVDQGJHQHUDOKHDOWK
None of the calculated correlation coefficients (separated per work day and for the
combined dataset) for the DL/EL ratios and general health reached statistical significance
(all p>.2).
6DWLVIDFWLRQZLWKOLJKWLQJDQGJHQHUDOKHDOWK
The analysis shows that on Monday, Wednesday, and for the combined dataset the
correlation between satisfaction with lighting and general health is significant and its size is
moderate to large (ȡ = 0.714; p = .000, ȡ = 0.732; p = .001, and ȡ = 0.447; p = .000
respectively), see Table 4.
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Table 4: Correlation coefficients between lighting satisfaction and general health



Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Spearman’s rho (ȡ)

0.714*

0.290

0.732*

0.294

0.345

0.447
*

Significance level (p)

.000

.142

.001

.196

.207

.000

27

17

21

15

117

Number of data points (n) 37

All
days

 'LVFXVVLRQ
In a pilot study performed in the same building in January 2016, objective light
measurements were compared with subjective user perceptions about the (day) lighting in
the office. This comparison showed a large divergence between these results. The
qualitative method improved from informal non-structured non-scheduled interviews in
January 2016 to scheduled validated online questionnaires in spring 2016. Using the
validated questionnaires in this study led to more reliable datasets.
There is a statistically significant correlation between objective and subjective measures.
However, this correlation is only moderate. The direction of the correlation coefficient
changes from a large negative correlation on Monday towards a large positive correlation
on the two last days of the week. The correlation between the difference from subjective to
objective ratio and the objective ratio is significant as well. This correlation indicates that it
is more difficult for the users to assess the DL/EL ratio when there is less daylight
available. It appears to be very challenging for people to assess which light source,
daylight or electric light, contributes in which proportion to the overall lighting amount. In
the current study, it was shown that people often misinterpret which light sources are
available. It should be mentioned that participants might have misunderstood the two
unvalidated questions manually added to the OLS.
This conclusion is in accordance with the work of Wells (1965). He indicated that
occupant’s assessment of daylight levels was far from accurate when compared to
objective measurement data. He also concluded that what people think they need,
regarding illuminance level or DL/EL ratio, is independent of the actual physical
environment.
Furthermore, the results show that there is no significant correlation between satisfaction
with lighting and the DL/EL ratio and none between the DL/EL ratio and general health. On
the other hand, the correlation between satisfaction with lighting and general health is
found to be significant when analysing the entire dataset collected during the week. This
correlation is nearly a strong correlation. Participants who felt healthier were more satisfied
with the lighting. This was also the case on two days of the week. The distribution of
genders and age categories of the participants throughout the week was close to similar
each day. There is no significant correlation between gender and general health; however,
the correlation between gender and satisfaction with lighting is close to significant and
pointing in the direction that men are less satisfied with the lighting. A larger participant
sample is required to verify the significance.
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The current study contains two limitations. Firstly, the objective DL/EL ratio was calculated
at the three locations in the office building, while the subjective ratios are individual and
based on the experienced lighting situation at their individual desks. For comparison
between the subjective and objective measures, the measurement location closest to the
participant’s desk has been chosen as a reference location. It is uncertain how large the
influence of the difference in location is. Secondly, the determination of satisfaction with
lighting and general health is for each only based on one question from a questionnaire.
Calculating a general health score based on 36 items of the SF-36 will lead to more
accurate results than relying on just one general question.

 &RQFOXVLRQV
The current study shows differences between objective and subjective DL/EL ratios.
However, the correlation between objective and subjective DL/EL ratios is moderate. This
means that it appears to be difficult for users to estimate light parameters; on the other
hand, the correlation indicates that it is generally possible.
In addition, no statistically significant correlations were found between the
subjective/objective light ratios and general health nor between the light ratios and
satisfaction with lighting. Satisfaction with lighting and general health correlate on two days
of the week strongly. Overall, the satisfaction with lighting correlates moderately with
general health. Healthier people were more satisfied with the lighting in the office
landscape.
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]XQJ YRQ +&/ XQG LQWHOOLJHQWHU %HOHXFKWXQJ $Q GLHVHU 6FKQLWWVWHOOH DUEHLWHW GDV /LFKWIR
UXP15:DQHLQHPYRP%0%)JHI|UGHUWHQ)RUVFKXQJVYRUKDEHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
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VFK|SIXQJXQGGLH3DOHWWHGHU%HOHXFKWXQJVP|JOLFKNHLWHQ'DUDXVUHVXOWLHUHQbQGHUXQJV
SUR]HVVH ± YRP .RQVXP ]XP ,QYHVWLWLRQVJXW YRP (LQ]HOSURGXNW ]XP /HXFKWHQV\VWHP
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)UHLQ0HLQXQJVXQG(UZDUWXQJVELOG]XUÄ=XNXQIWGHU:RKQUDXPEHOHXFKWXQJ³IKUWHGDV
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=XVDPPHQIDVVXQJ
:HOFKHV0HLQXQJVELOGJHJHQEHULQWHOOLJHQWHU:RKQUDXPEHOHXFKWXQJ]HLJWVLFKEHLSULYD
WHQ $QZHQGHUQ" ,P 5DKPHQ HLQHU 8PIUDJH ZXUGH GHXWOLFK GDVV KlXVOLFKH %HOHXFKWXQJ
HLQZLFKWLJHU)DNWRUIUGDV:RKOEHILQGHQLVWHLQHDQJHQHKPH$WPRVSKlUHVFKDIIHQXQG
SRVLWLYDXIGDV%HILQGHQHLQJHKHQVROOWH'DV%HZXVVWVHLQEHUÄ+XPDQ&HQWULF/LJKWLQJ³
+&/ XQGVHLQH:LUNXQJHQLVWYRUDOOHPEHLWHFKQLNDIILQHQ3HUVRQHQJHJHEHQ(EHQVRLVW
HLQH SRVLWLYH 6WLPPXQJ JHJHQEHU ]XNQIWLJHQ /HXFKWHQHLJHQVFKDIWHQ ZLH 6HQVRULN XQG
6HOEVWVWlQGLJNHLWHUNHQQEDU$OOHUGLQJVVROOWHLPPHUGLH2SWLRQJHJHEHQVHLQGLH6HOEVW
VWlQGLJNHLW PDQXHOO ]X XQWHUEUHFKHQ ,P +LQEOLFN DXI .RPPXQLNDWLRQ YRQ /HXFKWHQ XQG
GLH$QSDVVXQJDQN|USHUOLFKH%HGUIQLVVHGLYHUJLHUHQGLH0HLQXQJHQGHU]HLWQRFKVHKU



7HFKQRORJLVFKHU:DQGHOXQG:RKQUDXPEHOHXFKWXQJ

,QGHQOHW]WHQ]HKQ-DKUHQKDWGLH/('LQXQJHDKQWHU*HVFKZLQGLJNHLWDQ%HGHXWXQJJH
ZRQQHQ6LHKDWYLHOH3DUDGLJPHQGHU/LFKWWHFKQLNDXIGHQ.RSIJHVWHOOWEHNDQQWH4XDQWL
WlWVXQG4XDOLWlWVPDVWlEHEHUKROWRGHUQHXGHILQLHUW)XQGDPHQWDOVLQGGDEHLQLFKWQXU
GLHHOHNWURWHFKQLVFKHQXQGOLFKWUHOHYDQWHQ8PEUFKH±/('VHUP|JOLFKHQGLHXPIlQJOLFKH
6FK|SIXQJQHXHU%HOHXFKWXQJVPHKUZHUWHXQGGLH,QWHJUDWLRQGHU%HOHXFKWXQJLQ,QIRUPD
WLRQVYHUDUEHLWXQJVNRQWH[WH 6R ODVVHQ VLFK LPPHU HLQIDFKHU ]HLW RGHU HUHLJQLVJHVWHXHUW
6SHNWUHQRGHU,QWHQVLWlWHQYDULLHUHQXPJH]LHOWDXIGLHQLFKWYLVXHOOHQ5H]HSWRUHQLP$XJH
XQGGDPLWDXIGLHELRORJLVFKHQ)XQNWLRQHQGHV0HQVFKHQHLQZLUNHQ]XN|QQHQ*OHLFK]HL
WLJZHUGHQDOWEHNDQQWH/LFKWVFKDOWHULPPHUPHKUGXUFKXPJHEXQJVXQGHUHLJQLVLQWHUSUH
WLHUHQGH 6HQVRULN RGHU NRPSOH[H /LFKWVWHXHUXQJHQ DEJHO|VW ,Q GLHVHP WHFKQRORJLVFKHQ
:DQGHOVWHKWGLH:RKQUDXPEHOHXFKWXQJDOOHVDQGHUHDOVDXHQYRUZHQQHVXPDNWXHOOH
0HJDWUHQGVZLH]%*HVXQGKHLWXQG:RKOEHILQGHQRGHU'LJLWDOLVLHUXQJJHKW &RQQHFWLYL
W\,R7XVZ :HOFKHQ6WDQGKDWGLHP|JOLFKH=XNXQIWGHU:RKQUDXPEHOHXFKWXQJMHGRFK
LP0HLQXQJVELOGSULYDWHU$QZHQGHU":HOFKH9RUDXVVHW]XQJHQEHVWHKHQIUHLQHVRJÄLQ
WHOOLJHQWH %HOHXFKWXQJ³ LP KlXVOLFKHQ 8PIHOG" :LUG HLQH GDV :RKOEHILQGHQ VWHLJHUQGH
%HOHXFKWXQJ SRVLWLY NRQQRWLHUW" ,VW HLQH VLFK VHOEVW VWHXHUQGH /HXFKWH ZQVFKHQVZHUW"
)U HLQHQ hEHUEOLFN EHU GLHVH XQG ZHLWHUH )UDJHQ ]XU Ä=XNXQIW GHU :RKQUDXPEHOHXFK
WXQJ³IKUWHGDV/LFKWIRUXP15:YRQ0DLELV$XJXVWHLQHLP,QWHUQHWDXIUXIEDUH8P
IUDJHGXUFK$QODVVKLHU]XJDEGDVYRP%0%)JHI|UGHUWH9HUEXQGIRUVFKXQJVSURMHNWÄ2S
WLPLHUWH/LFKWV\VWHPH]XU9HUEHVVHUXQJYRQ/HLVWXQJVIlKLJNHLWXQG*HVXQGKHLW³



0HLQXQJVELOG]XU:RKQUDXPEHOHXFKWXQJ±8PIUDJHHUJHEQLVVH

(VOLHJHQ'DWHQYRQ7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUQYRUYRQGHQHQ3HUVRQHQ
GLH8PIUDJHDEJHVFKORVVHQKDEHQ±KLHUYRQ0lQQHUXQG)UDXHQ NHLQH
$QJDEH 3HUVRQHQPLW )DFK $ELWXURGHUHLQHPDNDGHPLVFKHQ$EVFKOXVVVLQGLQKRKHP
0DHUHSUlVHQWLHUW%HWUDFKWHWPDQGLH$OWHUVYHUWHLOXQJGHU7HLOQHKPHUVWHOOHQGLHELV
MlKULJHQ PLW HLQHP 'ULWWHO   GLH JU|WH *UXSSH  VLQG ]ZLVFKHQ  XQG 
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-DKUHQDOWZlKUHQGPLWFDMHHLQHP)QIWHOGLHELVVRZLHGLHELVMlKULJHQ
YHUWUHWHQ VLQG 'HU 5HVW LVW VRPLW HQWZHGHU lOWHU DOV  RGHU MQJHU DOV  ,QVJHVDPW
VFKlW]WVLFKGLHJURH0HKUKHLWGHU7HLOQHKPHUDOVWHFKQLNDIILQ  HLQ1XUQHXQ3UR
]HQWVHKHQVLFKDOVQLFKWWHFKQLNDIILQ±LP)ROJHQGHQDXFKÄWHFKQLNIHUQ³EH]HLFKQHW


*HQHUHOOH0HLQXQJ]XU/('%HOHXFKWXQJ

8PGLHJUXQGVlW]OLFKH+DOWXQJGHU7HLOQHKPHUJHJHQEHU/('V]XHUIDKUHQZXUGHQ]X
QlFKVWIROJHQGH$XVVDJHQ]XU%HZHUWXQJJHVWHOOW
x $XVVDJH ,FKVWHKH%HOHXFKWXQJPLW/('VHKHUVNHSWLVFKJHJHQEHUGDPDQ
RKQH$XVSURELHUHQQLFKWZHLZLHVLHOHXFKWHQ
x $XVVDJH /('VJHEHQHLQWROOHV/LFKW
x $XVVDJH ,FK JODXEH GDVV /('V QLFKW QXU JXWH 6HLWHQ KDEHQ VRQGHUQ DXFK
VFKlGOLFKIUGLH8PZHOWVHLQN|QQHQ
7HFKQLNDIILQH 3HUVRQHQ KDEHQ HLQH JHULQJHUH 6NHSVLV JHJHQEHU GHU /('%HOHXFKWXQJ
DOV WHFKQLNIHUQH $OOHUGLQJV JLEW IDVW HLQ )QIWHO GHU 7HLOQHKPHU DQ /('%HOHXFKWXQJ
VNHSWLVFKJHJHQEHU]XVWHKHQGDGLH/LFKWTXDOLWlWRKQH7HVWQLFKWEHNDQQWVHL(LQlKQOL
FKHV (UJHEQLV ]HLJW VLFK IU GLH )UDJH QDFK GHU /LFKWTXDOLWlW ÄWROOHV /LFKW³  +LHU EHVWHKW
HLQ VHKU VLJQLILNDQWHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ 7HFKQLNDIILQHQ XQG 7HFKQLNIHUQHQ :lKUHQG
GLH0HKUKHLW  GHU7HFKQLNDIILQHQ/('/LFKWÄWROO³EHZHUWHWWULIIWGLHVQXUDXIHLQ'ULW
WHO GHU 7HFKQLNIHUQHQ ]X $Q GLH 8PZHOWVFKlGOLFKNHLW GHU /(' JODXEHQ YRU DOOHP GLH
7HFKQLNIHUQHQ(VPXVVMHGRFKEHUFNVLFKWLJWZHUGHQGDVVVHOEVWQXUHLQNQDSSHV)QI
WHO    GHU 7HFKQLNIHUQHQ GHU $XVVDJH EHU GLH 8PZHOWVFKlGOLFKNHLW ]XVWLPPW ZlK
UHQGPHKU DOV]ZHL 'ULWWHOGHU*HVDPWVWLFKSUREHGLHVHU$XVVDJH QLFKW]XVWLPPHQ/('V
ZHUGHQVRPLWDOVQLFKWXPZHOWVFKlGOLFKZDKUJHQRPPHQ
 $NWXHOOH0HLQXQJ]XUKlXVOLFKHQ%HOHXFKWXQJ
,P IROJHQGHQ $XVVDJHEORFN ZXUGHQ 0HLQXQJHQ ]XU KlXVOLFKHQ %HOHXFKWXQJ HUPLWWHOW
$EE 
x $XVVDJH)UPLFKLVWKlXVOLFKH%HOHXFKWXQJVHKUZLFKWLJIUPHLQ:RKOEHILQGHQ
x $XVVDJH ,FK EHVFKlIWLJH PLFK VHKU YLHO GDPLW ZLH LFK PHLQH %HOHXFKWXQJ ]X
+DXVHJHVWDOWH
x $XVVDJH ,FKJODXEHGDVVLFKEHL%HOHXFKWXQJYLHO(QHUJLHHLQVSDUHQNDQQ
x $XVVDJH %HOHXFKWXQJ LQ :RKQUlXPHQ VROOWH PDJHEOLFK IXQNWLRQDO VHLQ XQG
EHLP6HKHQKHOIHQ
x $XVVDJH :RKQUDXPEHOHXFKWXQJVROOWHHLQHDQJHQHKPH$WPRVSKlUHVFKDIIHQ
x $XVVDJH %HOHXFKWXQJ GLH PLU YLHO .RPIRUW XQG )XQNWLRQHQ ELHWHW ILQGH LFK
VHKUZQVFKHQVZHUW
x $XVVDJH %HOHXFKWXQJGLHSRVLWLYDXIPHLQ%HILQGHQHLQJHKHQNDQQILQGHLFK
VHKUZQVFKHQVZHUW

 :HUWKLHUXQGLP)ROJHQGHQIU6XPPHGHU$QWHLOHYRQÄVWLPPW³E]ZÄJHIlOOWPLU³Ä]LHPOLFK³XQGÄVHKU³IU=XVWLPPXQJ
E]Z6XPPHGHU$QWHLOHYRQÄJDUQLFKW³XQGÄZHQLJ³IU$EOHKQXQJ
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)U   GHU %HIUDJWHQ LVW %HOHXFKWXQJ ]X +DXVH ZLFKWLJ IU GDV :RKOEHILQGHQ 'LHVHU
:HUWLVWEHUHLWVVHKUKRFKVWHLJWMHGRFKQRFKPLW]XQHKPHQGHP$OWHU9RUDOOHP7HFKQLN
DIILQHEHVFKlIWLJHQVLFKVHKUYLHOPLWGHU*HVWDOWXQJGHU%HOHXFKWXQJ]X+DXVH%H]JOLFK
GHU(QHUJLHHLQVSDUXQJJODXEWIDVWGLH+lOIWHGDVVVLH]X+DXVHLP%HUHLFKGHU%HOHXFK
WXQJYLHO(QHUJLHHLQVSDUHQNDQQ(LQ)QIWHOVWLPPWGLHVHU$XVVDJHQLFKW]XZREHLKLQ
WHUIUDJWZHUGHQPXVVREGLHVHQLFKWDQ(LQVSDUP|JOLFKNHLWHQGXUFK/('VJODXEHQ
RGHUREVLHLKUH%HOHXFKWXQJEHUHLWVDXI/('XPJHVWHOOWKDEHQ
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$EE$XVVDJHQ]XU%HOHXFKWXQJ]X+DXVH 6WLFKSUREHQJU|HNLQ.ODPPHUQ 

9RU DOOHP 0lQQHU EHYRU]XJHQ GLH )XQNWLRQDOLWlW GHU %HOHXFKWXQJ 'HU %OLFN DXI GLH *H
VDPWVWLFKSUREH ]HLJW DOOHUGLQJV NHLQH HLQGHXWLJHQ 7HQGHQ]HQ 'HPHQWJHJHQ LVW GDV (U
JHEQLVEHLGHU$XVVDJH]XU$WPRVSKlUHHLQGHXWLJGLH$XVVDJHHUKlOWHLQHXQLYHUVDOH=X
VWLPPXQJ YRQ IDVW  (LQ VLJQLILNDQWHU 8QWHUVFKLHG ]HLJW VLFK EHLP :XQVFK QDFK YLHO
.RPIRUWXQG)XQNWLRQHQGHUPLWGHU7HFKQLNDIILQLWlW]XQLPPW%HWUDFKWHWPDQMHGRFKGLH
*HVDPWVWLFKSUREHJLEWHVQXUYHUKDOWHQH=XVWLPPXQJIUGLHVH$XVVDJH
$XFK IU GLH OHW]WH $XVVDJH GHV %ORFNV ± HLQHU hEHUOHLWXQJ LQV QlFKVWH 7KHPD ± HUJLEW
VLFKHLQHKRKH=XVWLPPXQJ  GLHYHUGHXWOLFKWGDVVGHU:XQVFKQDFKSRVLWLYHU%H
HLQIOXVVXQJGHV%HILQGHQVGXUFK%HOHXFKWXQJEHVWHKW
 *H]LHOWHNQVWOLFKH%HOHXFKWXQJ
(VZXUGHJHIUDJWYRQZHOFKHQ :LUNXQJHQJHJODXEWZLUGGDVVVLHGXUFKJH]LHOWHNQVWOL
FKH%HOHXFKWXQJJHOHLVWHWZHUGHQN|QQHQ'HU%HJULII+XPDQ&HQWULF/LJKWLQJ +&/ ZXU
GHGDEHLQLFKWH[SOL]LWJHQDQQW%HOHXFKWXQJNDQQ
x $XVVDJH PHLQH*HVXQGKHLWSRVLWLYEHHLQIOXVVHQ
x $XVVDJH PLFKOHLVWXQJVIlKLJHUPDFKHQ
x $XVVDJH PLUEHLDEHQGOLFKHU(QWVSDQQXQJKHOIHQ
x $XVVDJH PLFKEHVVHUDXIPHLQHQ6FKODIYRUEHUHLWHQ
x $XVVDJH PLUEHLPPRUJHQGOLFKHQ$XIZDFKHQKHOIHQ $EE 
:HUGHQDOOH$XVVDJHQ]XVDPPHQJHIDVVWZLUGGHXWOLFKGDVVGHU*URWHLOGHU7HLOQHKPHU
JODXEWJH]LHOWHNQVWOLFKH%HOHXFKWXQJN|QQHSRVLWLYH:LUNXQJHQDXIGHQ0HQVFKHQKD
EHQ)DVWGLH+lOIWHGHU%HIUDJWHQVWLPPWPLWGHQ$XVVDJHQÄ]LHPOLFK³XQGIDVWHLQ9LHUWHO
VRJDUÄVHKU³EHUHLQ1XUJODXEHQZHQLJDQHLQH:LUNXQJGXUFK%HOHXFKWXQJ
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=XGHP]HLJWVLFKMHWHFKQLNDIILQHUVLFKHLQH3HUVRQHLQVFKlW]WGHVWRPHKUJODXEWVLHDQ
GLH:LUNXQJJH]LHOWHUNQVWOLFKHU%HOHXFKWXQJ











5HODWLYH+lXILJNHLW











N
N
N
N
N















VWLPPW



JDUQLFKW
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]LHPOLFK

VHKU

$EE)lKLJNHLWHQJH]LHOWHUNQVWOLFKHU%HOHXFKWXQJ 6WLFKSUREHQJU|HNLQ.ODPPHUQ 

'HU$XVVDJH]XU%HHLQIOXVVXQJGHU*HVXQGKHLWVWLPPHQPHKUDOV]ZHL'ULWWHOGHU%HIUDJ
WHQ ]X 1DFK +LQ]XQDKPH GHV NQDSSHQ 9LHUWHOV GHU 8QHQWVFKORVVHQHQ ÄVWLPPW PLWWHO³ 
EOHLEHQOHGLJOLFKVLHEHQ3UR]HQWGLHHLQHQ(IIHNWGHU%HOHXFKWXQJDXIGLH*HVXQGKHLWQLFKW
HUNHQQHQN|QQHQ
1RFKGHXWOLFKHUVLQGGLH$QWZRUWHQEHLGHQ)UDJHQQDFKGHU/HLVWXQJVVWHLJHUXQJXQGGHU
8QWHUVWW]XQJ EHL DEHQGOLFKHU (QWVSDQQXQJ 1XU VHFKV 3UR]HQW GHU *HVDPWVWLFKSUREH
JODXEHQQLFKWDQHLQH/HLVWXQJVVWHLJHUXQJZlKUHQGPHKUDOVGUHL9LHUWHO  GHU$XV
VDJH]XVWLPPHQ'LHVHU:HUWZLUGQRFKYRQGHUQlFKVWHQ$XVVDJHEHUWURIIHQGHU
%HIUDJWHQ JODXEHQ GDVV %HOHXFKWXQJ LKQHQ EHL DEHQGOLFKHU (QWVSDQQXQJ KHOIHQ NDQQ
+LHUVWHLJWGLH=XVWLPPXQJ]XGHPPLWGHU7HFKQLNDIILQLWlW
'HU$XVVDJHGDVV%HOHXFKWXQJDXIGHQ6FKODIYRUEHUHLWHQNDQQVWLPPHQLPPHUKLQQRFK
GHU7HLOQHKPHU]XZlKUHQGHLQ)QIWHOQLFKWGDUDQJODXEW:LH]XYRUNRUUHOLHUWGLH
=XVWLPPXQJ PLW GHU 7HFKQLNDIILQLWlW 6R VWLPPHQ  GHU 7HFKQLNDIILQHQ GHU $XVVDJH
]X ZlKUHQG QXU  GHU 7HFKQLNIHUQHQ PHLQHQ VLH VWLPPH $EE  =ZHL 'ULWWHO GHU
7HLOQHKPHU JODXEHQ %HOHXFKWXQJ N|QQH EHLP PRUJHQGOLFKHQ $XIZDFKHQ KHOIHQ 
PHLQHQKLQJHJHQGLHVH$XVVDJHVWLPPHQLFKW
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WHFKQLNIHUQ N 
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$EE%HOHXFKWXQJNDQQPLFKEHVVHUDXIPHLQHQ6FKODIYRUEHUHLWHQ N  
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 %HXUWHLOXQJ]XNQIWLJHU(LJHQVFKDIWHQYRQ/HXFKWHQLP:RKQUDXP
$OV $EVFKOXVV ZXUGHQ P|JOLFKH (LJHQVFKDIWHQ ]XNQIWLJHU /HXFKWHQ ]XVDPPHQJHVWHOOW
GLHGLH7HLOQHKPHUQDFKLKUHP*HIDOOHQEHZHUWHQVROOWHQ
x $XVVDJH 0HLQH %HOHXFKWXQJ ]X +DXVH YHUlQGHUW RGHU VFKDOWHW VLFK VHOEVW
VWlQGLJMHQDFKGHPZDVIUHLQH%HOHXFKWXQJEHQ|WLJWZLUG
x $XVVDJH ,FK KDEH MHGHU]HLW GLH 0|JOLFKNHLW GLH 6HOEVWVWlQGLJNHLW PHLQHU %H
OHXFKWXQJ]XXQWHUEUHFKHQXQGVHOEVW]XVWHXHUQ
x $XVVDJH 0HLQH/HXFKWHQNRPPXQL]LHUHQPLWDQGHUHQ+DXVKDOWVJHUlWHQ ]%
ZLH HLQH +HL]XQJ GLH YRQ DOOHLQH DXVJHKW ZHQQ )HQVWHU JH|IIQHW
ZHUGHQ 
x $XVVDJH 0HLQH/HXFKWHQHUNHQQHQPHLQHN|USHUOLFKHQ%HGUIQLVVHXQG SDV
VHQVLFKGLHVHQDXWRPDWLVFKDQ
x $XVVDJH /HXFKWHQKDEHQ6HQVRUHQXPGDV8PIHOGXQGXQWHUVFKLHGOLFKH6L
WXDWLRQHQ]XHUNHQQHQ
'HU DOOJHPHLQH %OLFN DXI GHQ $XVVDJHQEORFN ]HLJW GDVV GLH YRUJHVWHOOWHQ (LJHQVFKDIWHQ
GHU7HLOQHKPHUJHIDOOHQOHGLJOLFKILQGHQNHLQHQ*HIDOOHQGDUDQ%HLGHU.RUUH
ODWLRQPLWGHU7HFKQLNDIILQLWlWWULWWGDEHLHLQKRFKVLJQLILNDQWHU8QWHUVFKLHGDXIMHK|KHUGLH
7HFKQLNDIILQLWlWGHVWRK|KHUGHU*HIDOOHQ $EED 




5HODWLYH+lXILJNHLW
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$EED(LJHQVFKDIWHQ]XNQIWLJHU%HOHXFKWXQJNRUUHOLHUWPLW7HFKQLNDIILQLWlW N  
$EEE(LJHQVFKDIWHQ]XNQIWLJHU%HOHXFKWXQJ 6WLFKSUREHQJU|HNLQ.ODPPHUQ 

'HU GHWDLOOLHUWH %OLFN RIIHQEDUW $EEE  GDVV  GHU %HIUDJWHQ GLH 9RUVWHOOXQJ HLQHU
VLFKVHOEVWVWlQGLJHLQVWHOOHQGHQ %HOHXFKWXQJJHIlOOW*OHLFK]HLWLJLVWGHUPDQXHOOH(LQJULII
LQGLH6WHXHUXQJHLQXQLYHUVHOOHU:XQVFKGHU%HIUDJWHQP|FKWHQMHGHU]HLWGLH0|J
OLFKNHLWKDEHQGLH6HOEVWVWlQGLJNHLWGHU%HOHXFKWXQJ]XXQWHUEUHFKHQ
6RZRKODQGHU.RPPXQLNDWLRQYRQ/HXFKWHQPLWDQGHUHQ+DXVKDOWVJHUlWHQDOVDXFKDP
(UNHQQHQYRQN|USHUOLFKHQ%HGUIQLVVHQILQGHQ7HFKQLNDIILQHPHKU*HIDOOHQDOV7HFKQLN
IHUQH =ZLVFKHQ GHQ IQI P|JOLFKHQ 0HLQXQJVNDWHJRULHQ ]HLJW VLFK LQVEHVRQGHUH EHL GHU
)UDJH QDFK GHP (UNHQQHQ YRQ N|USHUOLFKHQ %HGUIQLVVHQ HLQH IDVW JOHLFKPlLJH 9HUWHL
OXQJ'LH$QWHLOHOLHJHQ]ZLVFKHQPLQLPDO ÄJHIlOOWPLUVHKU³ XQGPD[LPDO ÄJH
IlOOWPLU]LHPOLFK³ 'LH0HLQXQJHQJHKHQVRPLWVHKUVWDUNDXVHLQDQGHUZHLVHQDOOHUGLQJV
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HLQH OHLFKWH SRVLWLYH 7HQGHQ] DXI GLHVH GDUI MHGRFK DXIJUXQG GHV 6WLFKSUREHQXPIDQJV
QLFKW EHUEHZHUWHW ZHUGHQ *OHLFKHV JLOW IU GLH $XVVDJH QDFK GHQ NRPPXQL]LHUHQGHQ
/HXFKWHQ IU GLH VLFK HLQ lKQOLFKHV (UJHEQLV HUJLEW 0HKU DOV GHU +lOIWH GHU 7HLOQHKPHU
 JHIDOOHQ6HQVRUHQLQ/HXFKWHQILQGHQZHQLJRGHUJDUNHLQHQ*HIDOOHQDQGHU
9RUVWHOOXQJ $XFK EHL GLHVHU $XVVDJH OLHJW GLH =XVWLPPXQJ EHL GHQ 7HFKQLNDIILQHQ GHXW
OLFKK|KHUDOVEHLGHQHQGLHPLW7HFKQLNQXUZHQLJDQIDQJHQN|QQHQ
 =XVDPPHQIDVVXQJ
/('VZHUGHQLQVJHVDPWSRVLWLYEHZHUWHW1XUZHQLJHVHKHQVLHDOVXPZHOWVFKlGOLFKE]Z
ILQGHQ NHLQHQ *HIDOOHQ DQ LKUHP /LFKW $OOHUGLQJV LVW QRFK MHGHU )QIWH VNHSWLVFK GD GLH
/LFKWTXDOLWlW GHU /('V RKQH $XVWHVWHQ QLFKW HLQJHVFKlW]W ZHUGHQ NDQQ %HOHXFKWXQJ ]X
+DXVHLVWVHKUZLFKWLJIUGDV:RKOEHILQGHQVROOWHHLQHDQJHQHKPH$WPRVSKlUHVFKDIIHQ
XQGSRVLWLYDXIGDV%HILQGHQHLQJHKHQ'LHVH0HLQXQJHQZHUGHQDXFKLP$XVVDJHEORFN
]XU JH]LHOWHQ NQVWOLFKHQ %HOHXFKWXQJ GHXWOLFK 'DV %HZXVVWVHLQ EHU +&/ XQG VHLQH
:LUNXQJHQLVWEHUHLWVYHUEUHLWHWYRUDOOHPEHLGHQ7HFKQLNDIILQHQ(EHQVRLVWHLQHSRVLWLYH
6WLPPXQJ JHJHQEHU ]XNQIWLJHQ /HXFKWHQHLJHQVFKDIWHQ ZLH 6HQVRULN XQG 6HOEVWVWlQ
GLJNHLW HUNHQQEDU $OOHUGLQJV VROOWH LPPHU GLH 2SWLRQ JHJHEHQ VHLQ GLH 6HOEVWVWlQGLJNHLW
GHU/HXFKWHPDQXHOO ]XXQWHUEUHFKHQ,P+LQEOLFN DXI.RPPXQLNDWLRQYRQ /HXFKWHQXQG
GLH$QSDVVXQJDQN|USHUOLFKH%HGUIQLVVHGLYHUJLHUHQGLH0HLQXQJHQGHU]HLWQRFKVHKU



)D]LW

'DV LQ GHU 8PIUDJH HUPLWWHOWH 0HLQXQJVELOG ]HLJW GDVV GHU *UXQG IU HLQH LQWHOOLJHQWH
/('%HOHXFKWXQJGLH+&/HUP|JOLFKWEHUHLWHWLVWXQGDOV&KDQFHJHQXW]WZHUGHQNDQQ
(LQHLQWHOOLJHQWH%HOHXFKWXQJNDQQVLFKLP:RKQXPIHOGMHGRFKQXUHWDEOLHUHQZHQQLKUH
DWPRVSKlULVFKH:LUNXQJ±REGXUFKGDV/LFKWRGHUGLH/HXFKWHDOVGHNRUDWLYHP(LQULFK
WXQJVJHJHQVWDQG±JHZDKUWZLUGXQGHLQHPDQXHOOH8QWHUEUHFKXQJGHU6HOEVWVWlQGLJNHLW
VLFKHUJHVWHOOWLVW0HKUZHUWHEHU.RQQHNWLYLWlW]XDQGHUHQ+DXVKDOWVJHJHQVWlQGHQPV
VHQ]XYHUOlVVLJXQGVLQQYROOVHLQXQGVLFKLP$OOWDJEHZlKUHQ2EXQGZLH,QIRUPDWLRQHQ
GHV SHUV|QOLFKHQ 8PIHOGV GHWHNWLHUW ZHUGHQ LVW GDEHL HLQH )UDJH GHU JHJHQEHUVWHKHQ
GHQ1XW]ZHUWHGHU$XWRPDWLRQ'DV7KHPDLVW]LHOJUXSSHQVSH]LILVFKXQGOHLFKWYHUVWlQG
OLFK]XNRPPXQL]LHUHQXQGLQVEHVRQGHUHWHFKQLNIHUQHQ3HUVRQHQGDU]XVWHOOHQ
:HLWHUIKUHQGH/LWHUDWXU
.|KOHU ' $SSHOKDQV 6 'LH =XNXQIW GHU :RKQUDXPOHXFKWH ± 3HUVSHNWLYHQ &KDQFHQ
XQG +HUDXVIRUGHUXQJHQ GXUFK GLH /(' ,Q .|KOHU '   /('  ± %HLWUlJH ]XU
$QZHQGXQJ+WKLJ9HUODJ6
+LQZHLV
'LHYROOVWlQGLJH$XVZHUWXQJPLWXPIDQJUHLFKHUHQVWDWLVWLVFKHQ$QJDEHQNDQQEHLP/LFKW
IRUXP15:±SRVW#OLFKWIRUXPQUZGH±DQJHIUDJWZHUGHQ



 0DJHEOLFKGXUFKGLHKRKH7HFKQLNDIILQLWlWXQGGHQKRKHQ%LOGXQJVVWDQGGHU%HIUDJWHQVRZLHLQIROJHGHUJHULQJHQ7HLOQDKPHYRQ
)UDXHQLVWGLH8PIUDJHVWDWLVWLVFKQLFKWUHSUlVHQWDWLY]XU*HVDPWEHY|ONHUXQJDXV]XZHUWHQ9RUGHP+LQWHUJUXQGGHUEHJUHQ]WHQ6WLFK
SUREHQJU|HN|QQHQGLH(UJHEQLVVHGHU8PIUDJHQXUDOV,QGLNDWRU]XP0HLQXQJVELOG]XNQIWLJHU:RKQUDXPEHOHXFKWXQJGLHQHQ 
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5HOHYDQ]YRQ%ODXOLFKWJHIlKUGXQJLQ

796WXGLRV XQG 7KHDWHUQ





Roland Greule*, Malte Kummrow*, Marc Briede*
(*Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Hamburg-HAW)
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
'LHVH 6WXGLH XQWHUVXFKW GLH %OLFNEHZHJXQJHQ YRQ 0RGHUDWRUHQ ,QQHQ XQG 6FKDXVSLHOHU
,QQHQ LQ 796WXGLRV XQG 7KHDWHUQ PLW HLQHP PRELOHQ (\HWUDFNLQJV\VWHP XQG EHWUDFKWHW
GLHGDEHLP|JOLFKH%ODXOLFKWJHIlKUGXQJGXUFK6FKHLQZHUIHU
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
'LH (85LFKWOLQLH (* XQG GLH GDUDXV DEJHOHLWHWH $UEHLWVVFKXW]YHURUGQXQJ ]XU
NQVWOLFKHQRSWLVFKHQ6WUDKOXQJ 26WU9 VFKUHLEHQXQWHUDQGHUHPDXFK*UHQ]ZHUWHIUGLH
%ODXOLFKWJHIlKUGXQJYRQ/LFKWTXHOOHQXQG/HXFKWHQYRU'LHVH*UHQ]ZHUWHEH]LHKHQVLFK
GDEHLDXIGHQGLUHNWHQ%OLFNLQGLH/LFKWTXHOOH,Q%H]XJDXIGLHVH3UREOHPDWLNZLHODQJH
XQG XQWHU ZHOFKHP :LQNHO 1DFKULFKWHQVSUHFKHU ,QQHQ XQG 6FKDXVSLHOHU ,QQHQ LQ 79
6WXGLRVXQG7KHDWHUQGLHVH/LFKWTXHOOHQEHWUDFKWHQZXUGHQELVODQJQRFKNHLQHZHLWHUIK
UHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ GXUFKJHIKUW GLH ]HLJHQ ZLH ODQJH 3HUVRQHQ LQ 6FKHLQZHUIHU
EOLFNHQ
)UDJHVWHOOXQJ
'LH )UDJHVWHOOXQJ ZDU ZLH ODQJH 3HUVRQHQ GLUHNW LQ /LFKWTXHOOHQ E]Z 6FKHLQZHUIHU EOL
FNHQRGHUREVLHJH]LHOWGHQ%OLFNLQ6FKHLQZHUIHUYHUPHLGHQXQGZHOFKH%ODXOLFKWJHIlKU
GXQJGDEHLHQWVWHKHQN|QQWH
9HUVXFKVDXIEDX
=XUhEHUSUIXQJGHU)UDJHVWHOOXQJZXUGHQGUHL9HUVXFKHGXUFKJHIKUW(LQ9RUYHUVXFKLP
/LFKWODERU 6KRZURRP GHU+$:+DPEXUJ(LQ9HUVXFKLP7KDOLD7KHDWHU*DXVWUDHLQ
+DPEXUJ PLW 6FKDXVSLHOHU ,QQHQ XQG HLQ 9HUVXFK EHLP 1'5  +DPEXUJ -RXUQDO PLW GHU
1DFKULFKWHQVSUHFKHULQ.ULVWLQD*UXVH=XU(UIDVVXQJGHU%OLFNEHZHJXQJHQZXUGHHLQPR
ELOHV(\HWUDFNLQJVV\VWHPGHU)LUPD60,YHUZHQGHW

(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
(UJHEQLVGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHZDUGDVVGLH6FKDXVSLHOHU,QQHQXQGGLH1DFKULFKWHQ
VSUHFKHULQYHUVXFKHQGHQGLUHNWHQ%OLFNLQGLH6FKHLQZHUIHU]X YHUPHLGHQ:lKUHQGGHU
7KHDWHUYRUVWHOOXQJEOLFNWHQGLH6FKDXVSLHOHU,QQHQMHGRFKDEXQG]XGLUHNWLQGLH6FKHLQ
ZHUIHU %HL +DORJHQVFKHLQZHUIHUQ LVW GLH GDEHL DXIWUHWHQGH %ODXOLFKWJHIlKUGXQJ HKHU JH
ULQJ EHL GHU 9HUZHQGXQJ YRQ +0,9HUIROJHUVFKHLQZHUIHU NDQQ MHGRFK  HLQH %ODXOLFKWJH
IlKUXQJVWDWWILQGHQ:LHGLHVLQ=XNXQIWEHLGHU9HUZHQGXQJYRQ/('6FKHLQZHUIHUQXQG
0RYLQJOLJKWVDXVVLHKWZLUGLQGHU6WXGLHDXFKGLVNXWLHUW%HPHUNHQVZHUWZDUGDV(UJHE
QLVGDVVGHU%OLFNGHU1DFKULFKWHQVSUHFKHULQGLHEHUZLHJHQGH=HLWDXIGHP7HOHSURPWHU
XQGGHU.RQWUROONDPHUDODJZDVEHGHXWHWGDVVZlKUHQGGLHVHU=HLWGLHVHKUIODFKDQJH
RUGQHWHQ6FKHLQZHUIHUGLUHNWGLH1HW]KDXWGHU1DFKULFKWHQVSUHFKHULQEHOHXFKWHWHQ
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Relevance of blue light hazard in
TV studios and theaters
Roland Greule*, Malte Kummrow*, Marc Briede*
(* University of Applied Sciences Hamburg - HAW Hamburg)
Research issue
This study investigates the eye tracking of anchorwomen/anchormen and actresses/actors
in TV studios and theatres with a mobile eye tracking system and analyzes the possibility
of blue light hazard damage through lighting fixtures.
State of science/technology
The EU-Richtlinie 2006/25/EG and the Arbeitsschutzverordnung zur künstlichen optischen
Strahlung (OStrV) describe threshold values for the blue light hazard damage of lamps.
The threshold values apply on the focus directly into the lamps. Examinations over the real
situation how long anchorwomen/anchormen and actresses/actors look directly into lamps
were never analyzed.
Research hypothesis
The question is, how long people look right into light sources and fixtures or if they don't
look into light sources.
Experimental setup
There were three experiments performed. A preliminary test in the showroom of the
lighting laboratory of the HAW Hamburg. An attempt at the Thalia Theater in Hamburg with
actors and an attempt at NDR - Hamburg Journal with the anchorwoman Kristina Gruse.
For the experiments we used the mobile eye tracking system of SMI.
Results in comparison with previous findings
The result of the experiments was, that anchorwomen/anchormen and actresses/actors
don't looking directly into lamps or fixtures. During the theatrical performance the actors
looked sometimes directly into the spotlight. If we used halogen fixtures there would be a
very small danger of blue light hazard. But if we used more LED fixtures and moving
heads with HMI lamps in future, the possibility of blue light hazard will raise. This will be
the aim of the next study. Noteworthy was the result that the view of the anchorwoman
Kristina Gruse was most of the time at the teleprompter with the problem, that the fixtures
rays into the anchorwoman¶VUHWLQD.
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5HOHYDQ]YRQ%ODXOLFKWJHIlKUGXQJLQ

796WXGLRV XQG 7KHDWHUQ
Roland Greule*, Malte Kummrow*, Marc Briede*
(*Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Hamburg-HAW)

=XVDPPHQIDVVXQJ
,Q GHU $UEHLWVVFKXW]YHURUGQXQJ ]XU NQVWOLFKHQ RSWLVFKHQ 6WUDKOXQJ 26WU9  VLQG *UHQ]
ZHUWH]XU9HUPHLGXQJYRQVFKlGOLFKHQ6WUDKOXQJHQDXIJHIKUWLQVEHVRQGHUHDXFKEHLGHU
%HWUDFKWXQJ YRQ %ODXOLFKWJHIlKUGXQJ IU GLH 1HW]KDXW 'LHVH *UHQ]ZHUWH IU %ODXOLFKWJH
IlKUGXQJ JHOWHQ MHGRFK QXU IU GHQ GLUHNWHQ %OLFN LQ GLH /LFKWTXHOOH ,Q GUHL8QWHUVXFKXQ
JHQ ZXUGH PLW +LOIH HLQHV PRELOHQ (\HWUDFNLQJ6\VWHPV GDV UHOHYDQWH %OLFNYHUKDOWHQ LQ
796WXGLRVXQG7KHDWHUQGXUFKJHIKUW(UJHEQLVGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHLVWGDVV6FKDX
VSLHOHU,QQHQ XQG 1DFKULFKWHQVSUHFKHU,QQHQ YHUVXFKHQ GHQ GLUHNWHQ %OLFN LQ GLH 6FKHLQ
ZHUIHU ]X YHUPHLGHQ %HL 1DFKULFKWHQVSUHFKHU,QQHQ EHVWHKW MHGRFK GDV 3UREOHP GDVV
GXUFKGHQVWlQGLJHQ%OLFNDXIGHQ7HOHSURPWHUXQGGLHIODFKDQJHRUGQHWHQ6FKHLQZHUIHU
GLHVH6FKHLQZHUIHUGLUHNWGLHSHULSKHUHQ%HUHLFKHGHU1HW]KDXWEHOHXFKWHQ



(LQOHLWXQJ

6HLW  JLEW HV GLH (85LFKWOLQLH (85LFKWOLQLH (*  EHU 0LQGHVWYRUVFKULIWHQ
]XP 6FKXW] YRQ 6LFKHUKHLW XQG *HVXQGKHLW GHU $UEHLWQHKPHU YRU GHU *HIlKUGXQJ GXUFK
SK\VLNDOLVFKH (LQZLUNXQJHQ NQVWOLFKH RSWLVFKH 6WUDKOXQJ  6HLW -XOL  LVW GLHVH (8
5LFKWOLQLH DOV 9HURUGQXQJ YRP GHXWVFKHQ %XQGHVWDJ DOV $UEHLWVVFKXW]YHURUGQXQJ ]XU
NQVWOLFKHQ RSWLVFKHQ 6WUDKOXQJ 26WU9  YHUDEVFKLHGHW ZRUGHQ ,Q GHU (85LFKWOLQLH VLQG
VHKU GHWDLOOLHUWH 7DEHOOHQ XQG ([SRVLWLRQVJUHQ]ZHUWH IU GLH *HIlKUGXQJ YRQ NQVWOLFKHQ
/LFKWTXHOOHQ'DEHLXQWHUVFKHLGHWPDQ6FKlGLJXQJHQGHU+DXWXQGGHU$XJHQ'LHVNDQQ
GXUFK]XLQWHQVLYH896WUDKOXQJ 89$89%89& GXUFK]XLQWHQVLYH,5(LQVWUDKOXQJ
XQGGXUFK%ODXOLFKWLQJHZLVVHQ:HOOHQOlQJHQ %OXH/LJKW HUIROJHQ,QGLHVHU6WXGLHZLUG
QXUGLH%ODXOLFKWJHIlKUGXQJ %OXH/LJKW+D]DUG JHQDXHUEHWUDFKWHW)UGLHVHQ)DOOJHOWHQ
*UHQ]ZHUWH QXU IU GHQ GLUHNWHQ %OLFN LQ HLQH /LFKWTXHOOH 8P GHQ %H]XJ ]X UHDOHQ %H
OHXFKWXQJVVLWXDWLRQHQ LQ 796WXGLRV XQG 7KHDWHUQ ]X HUKDOWHQ ZXUGH GDV %OLFNYHUKDOWHQ
YRQ 6FKDXVSLHOHU,QQHQ XQG 1DFKULFKWHQVSUHFKHU,QQHQ PLW +LOIH HLQHV PRELOHQ (\HWUD
FNLQJV\VWHPXQWHUVXFKWXQGDQDO\VLHUWZLHODQJHXQGXQWHUZHOFKHP:LQNHOGLHVH3HUVR
QHQ/LFKWTXHOOHQE]Z6FKHLQZHUIHUEHWUDFKWHQ



%ODXOLFKWJHIlKUGXQJ

'LH%ODXOLFKWJHIlKUGXQJRGHUDXFK%OXH/LJKW+D]DUG LVWGLHMHQLJH*HIlKUGXQJGLHGXUFK
6WUDKOXQJLPVLFKWEDUHQ%HUHLFKYHUXUVDFKWZHUGHQNDQQ'LH6WlUNHGHU6FKlGLJXQJLVW
ZHOOHQOlQJHQDEKlQJLJXQGWULWWEHUZLHJHQGLPVSHNWUDOHQ%HUHLFKYRQQPQP
DXI VLHKH DXFK $EE  'LHVH 6WUDKOXQJ ZLUG LP $XJH GXUFK +RUQKDXW XQG /LQVH NDXP
JHVFKZlFKW XQG WULIIW GLUHNW DXI GLH 1HW]KDXW 'LH 6FKlGLJXQJ SKRWRFKHPLVFKH 6FKlGL
JXQJGHU1HW]KDXW WULWWLG5MHGRFKHUVWEHLODQJHUXQGLQWHQVLYHU%HVWUDKOXQJGHV$XJHV
DXI (V JLEW MHGRFK %HLVSLHOH XQG %HUHFKQXQJHQ $89$ 5HSRUW   GDVV EHL LQWHQVLYHU
%HVWUDKOXQJ GXUFK 9HUIROJHUVFKHLQZHUIHU XQGRGHU 0RYLQJ/LJKWV PLW +0,/LFKWTXHOOH GLH
*UHQ]ZHUWH 7DJHVGRVLV  LQQHUKDOE YRQ ZHQLJHQ 6HNXQGHQ HUUHLFKW ZHUGHQ 'LH JU|WH
*HIDKUJHKWGDEHLYRUDOOHPYRPGLUHNWHQ%OLFNLQGHQ6FKHLQZHUIHUDXV(QWVFKHLGHQGIU
GLH *HIlKUGXQJVEHXUWHLOXQJ LVW DOOHUGLQJV QLFKW QXU GHU HLQ]HOQH %OLFN LQ GLH /LFKWTXHOOH
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VRQGHUQGLH6XPPHDOOHU%OLFNHXQG/LFKWPHQJHQEHUHLQHQ$UEHLWVWDJ%HLGHU%ODXOLFKW
JHIlKUGXQJLVWGLHVHU5HIHUHQ]ZHUWIU'DXHUEHVWUDKOXQJV FDKPLQ 


$EE:LUNXQJVVSHNWUXPGHU%ODXOLFKWJHIlKUGXQJ 4XHOOH0DUOLQ2HLQJQDFK2VUDP 

%HL GHU %HXUWHLOXQJ GHU ([SRVLWLRQVJUHQ]ZHUWH QDFK GHU (85LFKWOLQLH (* ZLUG
]ZLVFKHQNOHLQHQXQGJURHQ/LFKWTXHOOHQXQWHUVFKLHGHQVLHKH7DEHOOHGDNOHLQH/LFKW
TXHOOHQ HLQH GHPHQWVSUHFKHQG NOHLQH SXQNWXHOOH $EELOGXQJ DXI GHU 1HW]KDXW HU]HXJHQ
(LQH NOHLQH /LFKWTXHOOH ZLUG GHILQLHUW ZHQQ G ! ' UDG LVW HLQH JURH /LFKWTXHOOH
GHPHQWVSUHFKHQGEHLG'UDG,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJLVWGGHU$EVWDQG]ZL
VFKHQ$XJHXQG/LFKWTXHOOHXQG'GLH4XHOOJU|HGHU/LFKWTXHOOHE]ZGHV6FKHLQZHUIHUV
7DEHOOH([SRVLWLRQVJUHQ]ZHUWHIUGLH%ODXOLFKWJHIlKUGXQJQDFKGHU(85LFKWOLQLH(*
XQWHUVFKLHGHQQDFK([SRVLWLRQVGDXHUXQG*U|HGHU/LFKWTXHOOH

,Q%H]XJDXIGLHVH3UREOHPDWLNZLHODQJHXQGXQWHUZHOFKHP:LQNHO1DFKULFKWHQVSUHFKHU
,QQHQ XQG 6FKDXVSLHOHU,QQHQ LQ 796WXGLRV XQG 7KHDWHUQ LQ /LFKWTXHOOHQ6FKHLQZHUIHU
VFKDXHQZXUGHQELVODQJQRFKNHLQH ZHLWHUIKUHQGHQ8QWHUVXFKXQJHQGXUFKJHIKUW$XV
GLHVHP *UXQG VROOWH XQWHUVXFKW ZHUGHQ ZLH ODQJH 3HUVRQHQ GLUHNW LQ /LFKWTXHOOHQ E]Z
6FKHLQZHUIHUEOLFNHQRGHUREVLHJH]LHOWGHQ%OLFNLQ6FKHLQZHUIHUYHUPHLGHQ



(\HWUDFNLQJ

(\H7UDFNLQJ6\VWHPH ZXUGHQ HQWZLFNHOW XP GDV YLVXHOOH 9HUKDOWHQ GHV 0HQVFKHQ LQ
YHUVFKLHGHQVWHQ %HUHLFKHQ ]X XQWHUVXFKHQ XQG ]X DQDO\VLHUHQ 6R ZLUG GLHVH 0HWKRGH
GHU %OLFNULFKWXQJVHUNHQQXQJ LQ *HELHWHQ GHU 0HGL]LQ 3V\FKRORJLH XQG GHU 0DUNWIRU
VFKXQJ PHKU XQG PHKU HLQJHVHW]W XP $XIVFKOXVV GDUEHU ]X EHNRPPHQ ZRKLQ GHU
0HQVFKVHLQHYLVXHOOH$XIPHUNVDPNHLWULFKWHW'LHKHXWLJHQ(\H7UDFNLQJ6\VWHPHEDVLH
UHQ DXI GHU .DPHUDWHFKQLN PLW ,QIUDURWVWUDKOXQJ 'DEHL ZHUGHQ MHZHLOV GLH 3XSLOOHQEHZH
JXQJHQ GHU $XJHQ UHODWLY ]XP 1XOOSXQNW .DOLEULHUXQJVSXQNW  DXIJHQRPPHQ JHPHVVHQ
XQGPLWKLOIHYRQ6RIWZDUHLP/LYHELOGGDUJHVWHOOW*HQHUHOOODVVHQVLFKGLH$XJHQEHZHJXQ

630

JHQGHV0HQVFKHQGLHIUGDV(\H7UDFNLQJYRQ%HGHXWXQJVLQGLQ6DFFDGHQXQG)L[D
WLRQHQXQWHUWHLOHQ

 6DFFDGHQZHUGHQGLHNXU]HQVFKQHOOHQ%HZHJXQJHQGHV$XJHVJHQDQQW6LHKHO
IHQGDEHLGLH)RYHD&HQWUDOLVGHQ]HQWUDOHQ%HUHLFKGHVVFKlUIVWHQ6HKHQV]XP
JHZQVFKWHQ6HK]LHO]XVWHXHUQ(LQH6DFFDGHGDXHUWW\SLVFKHUZHLVHPV
PVEHL:LQNHOQYRQ RKQH.RSIEHZHJXQJ 
 'LH 5XKHSKDVH GHV $XJHV LQ GHU ,QKDOWH YRP $XJH DXIJHQRPPHQ ZHUGHQ N|Q
QHQKHLHQ)L[DWLRQHQ'DEHLVWHKWGHU$XJDSIHOQLFKWNRPSOHWWVWLOOVRQGHUQIKUW
PLQLPDOH%HZHJXQJHQ 'ULIWV DXV





$EE0RELOH(\H7UDFNLQJ%ULOOHGHU)LUPD60, 4XHOOH60,%HUOLQ 



9HUVXFKHXQG9HUVXFKVDXIEDX

=XU hEHUSUIXQJ GHU )UDJHVWHOOXQJ ZLH ODQJH 3HUVRQHQ GLUHNW LQ /LFKWTXHOOHQ E]Z
6FKHLQZHUIHU EOLFNHQ E]Z GHQ %OLFN YHUPHLGHQ ZXUGHQ GUHL 9HUVXFKH GXUFKJHIKUW (LQ
9RUYHUVXFKLP/LFKWODERU 6KRZURRP GHU+$:+DPEXUJ(LQ9HUVXFKDXIGHU6WXGLREK
QH LP 7KDOLD7KHDWHU *DXVWUDH LQ +DPEXUJ PLW 6FKDXVSLHOHUQ XQG HLQ 9HUVXFK EHLP
1'5+DPEXUJ-RXUQDOPLWGHU1DFKULFKWHQVSUHFKHULQ.ULVWLQD*UXVH=XU(UIDVVXQJGHU
%OLFNEHZHJXQJHQZXUGHGDVPRELOH(\HWUDFNLQJVV\VWHPGHU)LUPD60,YHUZHQGHWVLHKH
$EE=XU$XVZHUWXQJGHU%OLFNEHZHJXQJHQGLH6RIWZDUH%H*D]HYRQ60,
 9RUYHUVXFKLP/LFKWODERU 6KRZURRP GHU+$:+DPEXUJ
$OV 9RUYHUVXFK ZXUGH LP /LFKWODERU GHU +$: +DPEXUJ HLQH HLQIDFKH 79 XQG 7KHDWHU
6LWXDWLRQ DXIJHEDXW XQG XQWHUVXFKW ,P HUVWHQ 9HUVXFK ZXUGHQ YLHU )UHVQHOVFKHLQZHUIHU
DOV9RUGHUOLFKWXQG]ZHL)UHVQHOVFKHLQZHUIHUDOV.DQWHYHUZHQGHW'LH6FKHLQZHUIHUKLQ
JHQ LQ HLQHU +|KH YRQ  P GHU $EVWDQG EHWUXJ  P ]XU 9HUVXFKVSHURQ ,Q GLHVHP
6]HQDULR ODJ GLH YHUWLNDOH %HOHXFKWXQJVVWlUNH DXI GHP *HVLFKW GHU 6FKDXVSLHOHULQ EHL
O[LQGHP]ZHLWHQ6]HQDULREHLO[,PHUVWHQ9HUVXFKIKUWHGLH6FKDXVSLHOHULQ
HLQHQPLQWLJHQ0RQRORJZREHLLKU%OLFNLP=XVFKDXHUUDXP 6KRZURRP XPKHUZDQGHUWH
:LHDXVGHU'DUVWHOOXQJLQ$EEUHFKWV +HDW0DS HUNHQQEDULVWKDWGLH6FKDXVSLHOHULQ
EHL GLHVHP 0RQRORJ NHLQHQ IHVWHQ 3XQNW ]X GHP VLH VFKDXW ,KUH %OLFNH ZDQGHUQ GXUFK
GHQJHVDPWHQ=XVFKDXHUUDXPMHGRFKEHWUDFKWHWVLHHLQHQ JHZLVVHQ%HUHLFK URWGDUJH
VWHOOW HWZDVOlQJHU:lKUHQGGHVJDQ]HQ0RQRORJVKDWGLH6FKDXVSLHOHULQQXUHLQHLQ]L
JHV 0DO GLUHNW LQ HLQHQ 6FKHLQZHUIHU UHFKWV  JHVFKDXW 'LHVH )L[DWLRQ KDWWH HLQH 'DXHU
YRQ  PV DQVRQVWHQ KDW GLH 6FKDXVSLHOHULQ GHQ GLUHNWHQ %OLFN LQ GLH 6FKHLQZHUIHU
YHUPLHGHQ=XlKQOLFKHQ(UJHEQLVVHQNDPHVDXFKEHLGHQDQGHUHQGUHL6]HQDULHQ
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$EEOLQNV%OLFNDXIGLH6FKDXVSLHOHULQDXIGHU%KQHUHFKWV'DUVWHOOXQJGHUJHVDPWHQ%OLFNEHZHJXQJHQ
DOV+HDW0DS-HU|WOLFKHUGLHGDUJHVWHOOWH)DUEHLQGLHVHU+HDW0DSXPVROlQJHUKDWGLH
6FKDXVSLHOHULQGHQ%OLFNGRUWKLQJHULFKWHW

 8QWHUVXFKXQJHQLP7KDOLD7KHDWHU
(LQHU GHU EHLGHQ +DXSWYHUVXFKH ZXUGH DXI GHU 6WXGLREKQH GHV 7KDOLD 7KHDWHUV *DX
VWUDH GXUFKJHIKUW GDV  =XVFKDXHUSOlW]H EHVLW]W $OV 9HUVXFKVSHUVRQ IXQJLHUWH GHU
+DXSWGDUVWHOOHUGHV7KHDWHUVWFNHVÄ7VFKLFN³





$EEOLQNV3RVLWLRQGHV6FKDXVSLHOHUVDXIGHU6WXGLREKQHGHV7KDOLD7KHDWHUVUHFKWV'DUVWHOOXQJGHU
JHVDPWHQ%OLFNEHZHJXQJHQGHV6FKDXVSLHOHUVLP=XVFKDXHUUDXP

8P IU GLH 0HVVXQJHQ DOOH P|JOLFKHQ Ä*HIDKUHQTXHOOHQ³ PLW HLQ]XEH]LHKHQ ZXUGHQ DOOH
6FKHLQZHUIHU GHV 6WFNHV HLQJHVFKDOWHW XQG DXI FD  JHGLPPW 'LHV EHWUDI   N:
+DORJHQ6WXIHQVFKHLQZHUIHUDOV)URQWOLFKWVRZLHN:6FKHLQZHUIHUDOV2EHUOLFKW'LH
VH ZDUHQ DXI YLHU YHUVFKLHGHQH 7UDYHUVHQ DXIJHWHLOW XQG KDWWHQ HLQHQ 1HLJXQJVZLQNHO
]ZLVFKHQ  XQG  =XVlW]OLFK ZXUGHQ GUHL 3URILOVFKHLQZHUIHU 1LHWKDPPHU +3=  N:
DOV )URQWOLFKW GD]XJHVFKDOWHW GLH LP 1RUPDOIDOO ZlKUHQG GHV 6WFNHV QLFKW YHUZHQGHW
ZHUGHQ 'LHVH KDWWHQ HLQHQ IODFKHQ 1HLJXQJVZLQNHO YRQ  ELV  'HU $EVWDQG GHU
6FKDXVSLHOHU]XGHQ6FKHLQZHUIHUQODJLQHLQHP%HUHLFKYRQELVP:LHDXV$EE
UHFKWV ]X HUNHQQHQ LVW VLQG GLH %OLFNULFKWXQJHQ VHKU XQWHUVFKLHGOLFK GD VLFK GLH 6FKDX
VSLHOHU DXI GHU %KQH EHZHJHQ XQG DXFK LQ YHUVFKLHGHQH 5LFKWXQJHQ VFKDXHQ +DXSW
EOLFNULFKWXQJLVWMHGRFK5LFKWXQJ3XEOLNXP0DQNDQQHUNHQQHQGDVVLP)DOOGHU7KHDWHU
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EKQH GLH 6FKDXVSLHOHU YHUPHLGHQ GLUHNW LQ GLH 6FKHLQZHUIHU ]X EOLFNHQ ELV DXI ZHQLJH
$XVQDKPHQ XQG GLH HU]ZXQJHQH 6LWXDWLRQ PLW ]ZHL 9HUIROJHUVFKHLQZHUIHU GLH GLUHNW IL
[LHUWZXUGHQ


8QWHUVXFKXQJ1'5+DPEXUJ-RXUQDO

8P KHUDXV]XILQGHQ ZLH GDV %OLFNYHUKDOWHQ LQ 796WXGLRV XQWHU SURIHVVLRQHOOHQ UHDOHQ
%HGLQJXQJHQLVWZXUGHHLQ+DXSWYHUVXFKLP+DPEXUJ-RXUQDO6WXGLRGHV1'5LQ+DP
EXUJ/RNVWHGWGXUFKJHIKUW$OV9HUVXFKVSHUVRQKDW.ULVWLQD*UXVH1DFKULFKWHQVSUHFKH
ULQ GHV +DPEXUJ -RXUQDOV LP $QVFKOXVV DQ GLH RIIL]LHOOH 6HQGXQJ GLH 1DFKULFKWHQ GHV
7DJHVQRFKHLQPDOYHUOHVHQ


$EE%OLFNDXIGLH1DFKULFKWHQVSUHFKHULQEHLGHP+DPEXUJ-RXUQDO

'DV+DPEXUJ-RXUQDO6WXGLRGHV1'5ZLUGYRQFD6FKHLQZHUIHUQ 'H6LVWL/HRQDUGR
 N: +DORJHQ6WXIHQOLQVHQVFKHLQZHUIHU  DXVJHOHXFKWHW 'LH $XVOHXFKWXQJ GHU 1DFKULFK
WHQVSUHFKHULQHUIROJWGXUFK]ZHLN:+DORJHQ6WXIHQOLQVHQVFKHLQZHUIHUDOV)KUXQJVOLFKW
XQG$XIKHOOXQJVRZLHHLQHP6FKHLQZHUIHUDOV.DQWHYRQKLQWHQ(LQZHLWHUHUN:)UHV
QHOVFKHLQZHUIHUGHUZHLWHUVHLWOLFKYRQUHFKWVVWUDKOWGLHQWDOV]XVlW]OLFKH$XIKHOOXQJXQG
EHILQGHW VLFK QLFKW LP %OLFNIHOG GHU 1DFKULFKWHQVSUHFKHULQ 'LH EULJHQ 6FKHLQZHUIHU GLH
QHQ]XU$XVOHXFKWXQJGHV6WXGLRVXQGOLHJHQQLFKWLP6LFKWIHOG GHU1DFKULFKWHQVSUHFKH
ULQ $OOJHPHLQ ZLUG LQ 796WXGLRV HKHU ÄIODFK³ JHOHXFKWHW GK GLH 6FKHLQZHUIHU KlQJHQ
UHODWLY QLHGULJ XQG KDEHQ HLQHQ QLHGULJHQ 1HLJXQJVZLQNHO 'LH EHLGHQ YRUGHUHQ 6FKHLQ
ZHUIHUEHILQGHQVLFKUHFKWVXQGOLQNVQDKHGHU.DPHUDLQHLQHP$EVWDQGYRQFDP]XP
6SUHFKHUSXOW6LHKlQJHQLQHLQHU+|KHYRQFDPXQGLKU1HLJXQJVZLQNHOEHWUlJWHWZD
 'LH %HOHXFKWXQJVVWlUNH DXI GHU 3RVLWLRQ GHU 1DFKULFKWHQVSUHFKHULQ EHWUlJW FD 
OX[
'LH8KU1DFKULFKWHQGHV+DPEXUJ-RXUQDOVKDEHQHLQH*HVDPWGDXHUYRQPLQ'D
YRQVLQGHWZDPLQVUHLQH6SUHFK]HLWGHU1DFKULFKWHQVSUHFKHULQGHU5HVWGHU6HQ
GH]HLWZLUGGXUFK%HLWUlJHJHIOOW:lKUHQGGHV9HUVXFKHVKDWGLH1DFKULFKWHQVSUHFKHULQ
GLH1DFKULFKWHQDP6WFNYRP7HOHSURPSWHUJHOHVHQ
:LH PDQ DXV GHQ $EE  HUNHQQHQ NDQQ IL[LHUW GLH 6SUHFKHULQ EHUZLHJHQG GHQ 7HOH
SURPSWHU :HLWHUH )L[DWLRQVSXQNWH VLQG GLH ]ZHLWH .DPHUD OLQNV DXI GHU DXFK GHU 7H[W
DQJH]HLJWZXUGH HLQ0RQLWRUUHFKWVQHEHQGHU.DPHUDGHUGDV.DPHUDELOG]HLJWVRZLH
GDV0RGHUDWLRQVSXOWDXIGHPGHUDXVJHGUXFNWH7H[WOLHJW(VJLEWNHLQH)L[DWLRQREHUKDOE
GHU.DPHUD:lKUHQGGHP9HUOHVHQGHU1DFKULFKWHQ LQVJHVDPWPLQV ZLUGGHU7H
OHSURPSWHUPLWPLQV]XIL[LHUW'LH0HVVXQJLP+DPEXUJ-RXUQDO6WXGLRKDWGDV
(UJHEQLV GHU 9RUYHUVXFKH EHVWlWLJW GLH 6FKHLQZHUIHU ZHUGHQ YRQ GHU 1DFKULFKWHQVSUH
FKHULQZlKUHQGGHU6HQGXQJQLFKWIL[LHUW-HGRFKWULIIW/LFKWDXIGHQSHULSKHUHQ%HUHLFKGHU
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1HW]KDXW 'D LQ GLHVHP 6WXGLR DXVVFKOLHOLFK +DORJHQVFKHLQZHUIHU PLW HLQHU %HOHXFK
WXQJVVWlUNHYRQHWZDOX[]XP(LQVDW]NRPPHQNDQQPDQGDYRQDXVJHKHQGDVVEHL
GLHVHQ 6FKHLQZHUIHUQ XQG GHP DQJHJHEHQHQ $EVWDQG XQG GHU %HOHXFKWXQJVVWlUNH
K|FKVWZDKUVFKHLQOLFKNHLQH*HIlKUGXQJIUGLH1DFKULFKWHQVSUHFKHU,QQHQEHVWHKW





$EEOLQNV%OLFNEHZHJXQJHQGHU1DFKULFKWHQVSUHFKHULQZlKUHQGGHP9HUOHVHQGHU1DFKULFKWHQUHFKWV
+HDW0DSGHU%OLFNEHZHJXQJHQ



)D]LWXQG$XVEOLFN

(UJHEQLV GHU YRUOLHJHQGHQ 6WXGLH LVW GDVV 6FKDXVSLHOHU,QQHQ XQG 1DFKULFKWHQVSUHFKHU
,QQHQYHUVXFKHQGHQGLUHNWHQ%OLFNLQGLH6FKHLQZHUIHU]XYHUPHLGHQ:lKUHQGGHU7KHD
WHUYRUVWHOOXQJ EOLFNWHQ GLH 6FKDXVSLHOHU MHGRFK DE XQG ]X GLUHNW LQ GLH 6FKHLQZHUIHU %HL
+DORJHQVFKHLQZHUIHUQ LVW GLH GDEHL DXIWUHWHQGH %ODXOLFKWJHIlKUGXQJ HKHU JHULQJ EHL GHU
9HUZHQGXQJYRQ+0,9HUIROJHUVFKHLQZHUIHUNDQQMHGRFKHLQH%ODXOLFKWJHIlKUXQJVWDWWILQ
GHQ :LH GLHV LQ =XNXQIW EHL GHU 9HUZHQGXQJ YRQ /('6FKHLQZHUIHUQ XQG 0RYLQJOLJKWV
DXVVLHKWVROOLQHLQHUZHLWHUHQ6WXGLHXQWHUVXFKWZHUGHQ




/LWHUDWXU

 $UEHLWVVFKXW]YHURUGQXQJ ]X NQVWOLFKHU RSWLVFKHU 6WUDKOXQJ 26WU9  9HURUGQXQJ ]XU
8PVHW]XQJ GHU 5LFKWOLQLH (* ]XP 6FKXW] GHU $UEHLWQHKPHU YRU *HIlKUGXQJHQ
GXUFK NQVWOLFKH RSWLVFKH 6WUDKOXQJ XQG ]XU bQGHUXQJ YRQ $UEHLWVVFKXW]YHURUGQXQJHQ
YRP-XOL
 $89$ 5HSRUW  2SWLVFKH 6WUDKOXQJ 89 XQG %ODXOLFKWJHIlKUGXQJ YRQ 7KHDWHU XQG
%KQHQEHOHXFKWXQJ:HEHU06FKXOPHLVWHU..LW](
 (85LFKWOLQLH (* GHV HXURSlLVFKHQ 3DUODPHQWV XQG GHV 5DWHV YRP  $SULO
EHU0LQGHVWYRUVFKULIWHQ]XP6FKXW]YRQ6LFKHUKHLWXQG*HVXQGKHLWGHU$UEHLWQHK
PHUYRUGHU*HIlKUGXQJGXUFKSK\VLNDOLVFKH(LQZLUNXQJHQ NQVWOLFKHRSWLVFKH6WUDKOXQJ 
.XPPURZ0DOWH3UDNWLVFKH8QWHUVXFKXQJGHU5HOHYDQ]YRQ%ODXOLFKWJHIlKUGXQJLQ79
6WXGLRVXQG7KHDWHUQ%DFKHORUDUEHLW+$:+DPEXUJ)DNXOWlW'0,-DQXDU
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:DUXPKDWPDQ%ODXDQWHLOUHGX]LHUWH
%LOGVFKLUPPHQV"
.D]LP+LOPL2U3UD[LV)DFKDU]WIU$XJHQNUDQNKHLWHQ
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
,QGHQOHW]WHQ-DKUHQKDWPDQLQGHQ%HOHXFKWXQJVPHQVGHU%LOGVFKLUPHYLHOH%ODXDQWHLO
UHGX]LHUWH2SWLRQHQ'HUZLVVHQVFKDIWOLFKH+LQWHUJUXQGGDIUZLUGGLVNXWLHUW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
1DFKGHPKHXWLJHQ:LVVHQJLEWHV]ZHL0|JOLFKNHLWHQ'LHQlFKWOLFKH
0HODWRQLQVHNUHWLRQGLHIUGLHLQQHUH8KU]XVWlQGLJLVWZLUGGXUFKGDVEODXH/LFKW
UHGX]LHUWZRGXUFKHV]X6W|UXQJHQGHU6FKODIUHJXODWLRQNRPPW'DVEODXH/LFKWVSLHOW
DXFKHLQH5ROOHLQGHUDOWHUVDEKlQJLJHQ0DNXODGHJHQHUDWLRQ'LH6FKZHOOHQZHUWHIUGLH
³QRUPDOH³([SRVLWLRQ]XPEODXHQ/LFKWIUV0HQVFKHQDXJHQRFKQLFKWEHNDQQW
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
$XI GHU DQGHUHQ 6HLWH KDW GDV EODXH /LFKW HLQHQ =XVDPPHQKDQJ PLW GHP 6FKDUIVHKHQ
XQGPLWGHU3V\FKH
9HUVXFKVDXIEDX
3URVXQG.RQWUDVIUGLH%ODXDQWHLOUHGX]LHUWH%LOGVFKLUPPHQVZHUGHQGLVNXWLHUW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
(VLVWPHGL]LQLVFKDQJHEUDFKWGDVVHV%ODXDQWHLOUHGX]LHUWH%LOGVFKLUPPHQVJLEW
$QGHUHUVHLWVKDEHQVLHHLQH5HGX]LHUXQJLP6FKDUIVHKHQXQG(IIHNWDXI3V\FKH]XU
)ROJH
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:K\DUHWKHUHEOXHFRPSRQHQWUHGXFHGVFUHHQPHQXV"
.D]LP+LOPL2U3ULYDWH2IILFH(\H6XUJHRQ
5HVHDUFKLVVXH
,QUHFHQW\HDUVWKHUHKDVEHHQLQWKHOLJKWLQJPHQXVFUHHQVPDQ\EOXHFRPSRQHQW
UHGXFHGRSWLRQV7KHVFLHQWLILFEDFNJURXQGIRUWKLVZLOOEHGLVFXVVHG
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
6WDWHRIDUWLVWKDWWKHUHDUHWZRSRVVLELOLWLHV7KHQRFWXUQDOPHODWRQLQVHFUHWLRQZKLFKLV
UHVSRQVLEOHIRUWKHLQWHUQDOFORFNLVUHGXFHGE\WKHEOXHOLJKWUHVXOWLQJLQGLVRUGHUVRIVOHHS
UHJXODWLRQ 7KH EOXH OLJKW SOD\V DOVR D UROH LQ DJHUHODWHG PDFXODU GHJHQHUDWLRQ 7KH
WKUHVKROGVIRUQRUPDOH[SRVXUHWREOXHOLJKWIRUKXPDQH\HQRW\HWNQRZQ
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
2QWKHRWKHUKDQGWKHEOXHOLJKWKDVDFRQQHFWLRQZLWKWKHVHHLQJVKDUSO\DQGDOVRZLWK
WKHSV\FKRORJ\
([SHULPHQWDOVHWXS
3URVDQGFRQVIRUWKHEOXHFRPSRQHQWUHGXFHGVFUHHQPHQXVDUHGLVFXVVHG
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
2QWKHRWKHUKDQGWKH\DUHIROOHZHGE\DUHGXFWLRQ LQVKDSQHVVRIYLVLRQDQGHIIHFWVRQ
SV\FKRORJ\
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'LH4XDQWLIL]LHUXQJGHU/LFKWULFKWXQJLP%UR
XQWHU 7DJHVOLFKWEHGLQJXQJHQ



Carolin Liedtke, Martin Frauenhofer, Martine Knoop, TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
)UGLH%HOHXFKWXQJLQHLQHP%URUDXPZLUG7DJHVOLFKWDOVEHYRU]XJWH/LFKWTXHOOHDQJH
VHKHQ'LHHPSIXQGHQH4XDOLWlWGHV7DJHVOLFKWVEHUXKWQHEHQVHLQHU'\QDPLNGHU+|KH
GHU /HXFKWGLFKWHQ XQG GHP $XVEOLFN DXV HLQHP )HQVWHU DXFK DXI GHU /LFKWULFKWXQJ GK
GHU/LFKWHLQIDOOVULFKWXQJXQGGHU'LIIXVLWlW'LHVHYDULLHUWMHQDFK:HWWHU7DJHVXQG-DK
UHV]HLW$XIJUXQGIHKOHQGHU0RGHOOHNRQQWHVLHMHGRFKQXUVFKZHUTXDQWLIL]LHUWZHUGHQVR
GDVVVLHEHLGHU3ODQXQJELVODQJK|FKVWHQVTXDOLWDWLYEHUFNVLFKWLJWZXUGH
(VVROOXQWHUVXFKWZHUGHQZLHGLH$XVSUlJXQJXQGGLH'\QDPLNGHU/LFKWHLQIDOOVULFKWXQJ
XQG GHU 'LIIXVLWlW LQ HLQHP %URUDXP XQWHU 7DJHVOLFKWEHGLQJXQJHQ LQ $EKlQJLJNHLW YRQ
6RQQHQSRVLWLRQHQXQG+LPPHOVPRGHOOLVW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
)UGLH0HVVXQJXQG%HVFKUHLEXQJGHVUlXPOLFKHQ/LFKWVVHLQHU9HUWHLOXQJXQG:LUNXQJ
ZLUGLQGHU3UD[LVRIWHLQH%HOHXFKWXQJVVWlUNHJHQXW]W'LHVHNDQQMHGRFKQXUEHGLQJWHLQ
JHVHW]W ZHUGHQ XP GLH 5LFKWXQJ GHV /LFKWHLQIDOOV ]X EHVWLPPHQ (LQH %HUHFKQXQJ GHU
'LIIXVLWlW LVW GDJHJHQ QLFKW P|JOLFK ,Q GLHVHU 6WXGLH ZLUG GLH  HLQJHIKUWH /LFKWHLQ
IDOOVVWlUNHJHQXW]WGLH±JHPHVVHQLQYHUVFKLHGHQH5LFKWXQJHQ±GLH,QIRUPDWLRQEHUGLH
3DUDPHWHUGHU/LFKWULFKWXQJDQ]HLJHQNDQQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
,

'LH5LFKWXQJGHV/LFKWHLQIDOOVLP5DXPLVWDEKlQJLJYRQGHU6RQQHQSRVLWLRQ

,,

'LH 'LIIXVLWlW GXUFK 7DJHVOLFKW LP 5DXP LVW EHL EHGHFNWHP +LPPHO K|KHU DOV EHL
NODUHP+LPPHO

9HUVXFKVDXIEDX
)UGLH6WXGLHZXUGHHLQUHDOHU%URUDXPPLWGUHL$UEHLWVSOlW]HQEHL7DJHVOLFKWEHGLQJXQ
JHQ XQWHUVXFKW 'LH /LFKWHLQIDOOVVWlUNH E]Z GHUHQ 9HUWHLOXQJ ZXUGH DQ PHKUHUHQ 5DXP
SXQNWHQNRUUHVSRQGLHUHQG]XGHQ$UEHLWVSOlW]HQSHU6LPXODWLRQLQ5DGLDQFHIU5HIHUHQ]
WDJHXQGKLPPHOHUPLWWHOW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
'LH(UJHEQLVVH]HLJHQHUVWPDOLJ'DWHQ]XU/LFKWHLQIDOOVVWlUNHXQGYHUWHLOXQJXQWHU7DJHV
OLFKWEHGLQJXQJHQ'HPQDFKYDULLHUWGLH/LFKWHLQIDOOVULFKWXQJHUZDUWXQJVJHPlNRUUHVSRQ
GLHUHQGPLWGHU6RQQHQSRVLWLRQ'LH'LIIXVLWlWKLQJHJHQLVWJHULQJHUDOVYHUPXWHWXQGNRQQ
WHQLFKWDOVDEKlQJLJYRP+LPPHOVPRGHOOQDFKJHZLHVHQZHUGHQ9LHOPHKUZLUGGDVGXUFK
HLQ)HQVWHUHLQIDOOHQGH7DJHVOLFKWGXUFKGLH$SHUWXUÄJHULFKWHWHU³VRGDVVDQ0HVVSRVLWLR
QHQLP5DXPWURW]EHGHFNWHP+LPPHO]7GHXWOLFKHLQH9RU]XJVULFKWXQJKHUUVFKW

637

4XDQWLI\LQJWKH/LJKW'LUHFWLRQDQG'LIIXVHQHVVRI
'D\OLJKWLQ2IILFHV
Carolin Liedtke, Martin Frauenhofer, Martine Knoop, TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik
5HVHDUFKLVVXH
'D\OLJKW LV WKH SUHIHUUHG OLJKW VRXUFH LQ RIILFHV 7KLV LV GXH WR WKH G\QDPLFV WKH VSHFLILF
OXPLQDQFHGLVWULEXWLRQDQGWKHYLHZRXWRIDZLQGRZDVZHOODVWRWKHLQFLGHQFHGLUHFWLRQ
DQGWKHGLIIXVHQHVVZKLFKYDU\FRQVWDQWO\ZLWKFKDQJLQJZHDWKHUFRQGLWLRQVGD\WLPHDQG
VHDVRQ,QFRQWUDVWWRLWVLPSRUWDQFHWKHLQFLGHQFHGLUHFWLRQDQGGLIIXVHQHVVDUHFXUUHQWO\
QRWRIWHQWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQGD\OLJKWSODQQLQJGXHWRDPLVVLQJTXDQWLILFDWLRQPRGHO
7KLV VWXG\ ZDV FDUULHG RXW WR DQDO\VH WKH OHYHO DQG G\QDPLFV RI WKH LQFLGHQFH GLUHFWLRQ
DQGGLIIXVHQHVVLQDGD\OLWRIILFHDQGWKHLUYDULDWLRQGXHWRVXQSRVLWLRQDQGVN\PRGHO
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
7KHSDUDPHWHUµLOOXPLQDQFH¶LVRIWHQXVHGWRPHDVXUHDQGGHVFULEHVSDWLDOOLJKWLWVGLVWUL
EXWLRQDQGHIIHFWDOWKRXJKLWLVKDUGO\XVHIXOWRGHWHFWWKHLQFLGHQFHGLUHFWLRQDQGLQDSSUR
SULDWHWRPHDVXUHWKHGLIIXVHQHVV7KHUHIRUHWKHPRGHORIWKHµOLJKWLQFLGHQFH¶DQGLWVGLV
WULEXWLRQE\PHDVXULQJLWLQGLIIHUHQWGLUHFWLRQVZHUHXVHGLQWKHVWXG\WRUHYHDOWKHVHSD
UDPHWHUV
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
,

7KHLQFLGHQFHGLUHFWLRQRIGD\OLJKWLQDQRIILFHLVGHSHQGHQWRQWKHVXQSRVLWLRQ

,,

7KH GLIIXVHQHVV RI GD\OLJKW LQ DQ RIILFH LV KLJKHU XQGHU DQ RYHUFDVW VN\ FRQGLWLRQ
WKDQXQGHUDFOHDUVN\FRQGLWLRQ

([SHULPHQWDO6HWXS



7KHH[SHULPHQWDOVHWXSEDVHGRQDUHDORIILFHVSDFHZLWKWKUHHZRUNSODFHV7KHOLJKWLQFL
GHQFHDQGLWVGLVWULEXWLRQXQGHUGD\OLJKWFRQGLWLRQVZHUHFDOFXODWHGYLD5DGLDQFHVLPXOD
WLRQDWUHIHUHQFHGD\VDQGGLIIHUHQWVN\PRGHOV
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
7KH UHVXOWV VKRZ OLJKW LQFLGHQFH YDOXHV RI GD\OLJKW FRQGLWLRQV IRU WKH ILUVW WLPH 7KH OLJKW
LQFLGHQFH GLUHFWLRQ YDULHV FRUUHVSRQGLQJ ZLWK WKH VXQ SRVLWLRQ DV SUHGLFWHG 7KH GLIIXVH
QHVV KRZHYHU LV OHVV WKDQ H[SHFWHG DQG VHHPV QRW WR EH OLQNHG WR WKH FRQVLGHUHG VN\
PRGHO(YHQLQFRPLQJGD\OLJKWRIDQRYHUFDVWVN\JHWVDGLUHFWLRQDOFRPSRQHQWGXHWRWKH
DSHUWXUHRIWKHZLQGRZZKLFKUHVXOWVWKHQLQDQRWLFHDEOHOLJKWGLUHFWLRQDWWKHPHDVXUH
PHQWSRVLWLRQV
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'LH4XDQWLIL]LHUXQJGHU/LFKWULFKWXQJLP%UR
XQWHU 7DJHVOLFKWEHGLQJXQJHQ
&DUROLQ/LHGWNH0DUWLQ)UDXHQKRIHU0DUWLQH.QRRS78%HUOLQ)DFKJHELHW/LFKWWHFKQLN
6HNU((LQVWHLQXIHU%HUOLQ

Zusammenfassung
In einer Studie wurde mittels Simulation das Modell der Lichteinfallsstärke und des Verteilungskörpers auf seine Aussagekraft für die Darstellung der Lichtrichtung unter Tageslichtbedingungen in einem Büroraum getestet. Die Ergebnisse zeigen in der Form von
Lichteinfallsstärkeverteilungskörpern die Unterschiede für den Einfluss von Jahreszeit und
Himmelsmodell auf die Richtung des Lichteinfalls und die Diffusität.

 0RWLYDWLRQ
Für die Beleuchtung in einem Büroraum wird Tageslicht als bevorzugte Lichtquelle angesehen /1-3/. Vor allem seine Dynamik, die Höhe der Beleuchtungsstärken im Arbeitsbereich, ebenso wie der Ausblick aus einem Fenster werden als maßgebliche Faktoren für
die empfundene Qualität des Tageslichts beschrieben, z.B. /4, 2/. Es kann außerdem davon ausgegangen werden, dass auch die hohen Leuchtdichten an Wänden und in der
Raumtiefe und die Lichtrichtung wesentliche Kriterien für die Zufriedenheit bei natürlicher
Beleuchtung darstellen.
Die Lichtrichtung im Sinne der Richtung des Lichteinfalls und der Diffusität der Beleuchtung variiert nach Wetter, Tages- und Jahreszeit so charakteristisch, dass Nutzer ihre Wirkung auf das Erscheinungsbild von Personen und Raum zwar benennen, aber selbst hohe
Kontraste als sehr natürlich und positiv empfinden /5/. Dass die Lichtrichtung und vor allem die Diffusität des Tageslichts bei der Planung bislang höchstens qualitativ berücksichtigt wurden, ist vor allem auf drei Gründe zurückzuführen:
1. Die Lichtrichtung wird oft indirekt anhand ihrer Wirkung auf das Erscheinungsbild von
Objekten und Szenen erforscht, z.B. /6, 7/. Es fehlt jedoch eine Beschreibung der Ursache: Wie muss das Licht aus gerichteten und diffusen Anteilen zusammengesetzt
sein, damit es die bevorzugten Wirkungen entstehen lässt?
2. Die Lichtrichtung wird für die gezielte Variation der Parameter mit künstlichem Licht
oder mittels Computersimulation hergestellten Szenarien erforscht, z.B. /8, 9/. Die Ergebnisse daraus lassen sich für die Lichtrichtung bei Tageslicht nicht einfach übertragen, da sie sich in Dynamik und Verteilung möglicherweise stark unterscheiden.
3. Die Quantifizierung der Lichtrichtung und vor allem der Diffusität wird in jüngeren Arbeiten zwar erforscht, z.B. /10, 11/, allerdings sind die Vorgehensweisen nur schwer in die
Praxis der Lichtplanung übertragbar.
Mit Hilfe der Studie wird versucht, die dargestellten Hemmnisse für die Anwendung der
Lichtrichtung unter Tageslichtbedingungen zu überwinden. Basierend auf der 2013 eingeführten Lichteinfallsstärke und ihrer Verteilung /12, 13/ wurden verschiedene Tageslichtsituationen in einem Büroraum simuliert und analysiert. Dies ermöglicht einerseits das Ermitteln der Zusammensetzung des Lichts und gibt neue Erkenntnisse über die Ausprägung und Dynamik der Lichtrichtung unter Tageslichtbedingungen. Andererseits zeigt die
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Studie eine praxisnahe Herangehensweise sowie eine verständliche und vermittelbare
Darstellung der Ergebnisse.



)RUVFKXQJVNRQWH[W

Für die Messung und Beschreibung des räumlichen Lichts, seiner Verteilung und Wirkung
(z.B. Modelling) wird in der Praxis oft eine Beleuchtungsstärke genutzt. Neben der horizontalen basieren einige Parameter auch auf der vertikalen (z.B. Beleuchtung von Wänden), der (halb-)zylindrischen (z.B. Beleuchtung von Gesichtern) und der
(halb-)sphärischen Beleuchtungsstärke. Ein Beleuchtungsstärkewert E allein kann aufgrund seiner Definition (s. Formel 1) selbst bei gekrümmter Fläche dA2 keine Information
über die Richtung des Lichteinfalls und die Diffusität geben, wie Abb. 1 zeigt.

(1)
Abb. 1: Definition der Beleuchtungsstärke

Daher wurde und wird weiterhin untersucht, ob die in mehreren Ausrichtungen gemessene
ebene Beleuchtungsstärke als Verteilungskörper diese Aussage ermöglicht /14-16/. Allerdings ist auch dieser Ansatz nur bedingt für die Ermittlung der Lichtrichtung geeignet aufgrund der Mehrfachbewertung von Raumwinkelbereichen und der Kosinus-Gewichtung
/17/. Dies wird mit Hilfe der Lichteinfallsstärke J vermieden, da sie aus dem einfallenden
Lichtstromanteil dĭ in einem begrenzten Raumwinkelsegment dȍ2 gebildet wird, wie Abb.
2 und Formel 2 zeigen.

(2)
Abb. 2: Definition der Lichteinfallsstärke

Für das Ableiten des Lichteinfalls und der Diffusität der Beleuchtung, wird - wie zuerst
durch Lingenfelser /14/ beschrieben - ein Verteilungskörper durch Messen der Größe in
verschiedene Richtungen und Auftragen der Werte in einer räumlichen Darstellung gebildet (s. Abb. 3, links). Im Fall der Lichteinfallsstärke ist der Verteilungskörper (kurz: LEVK)
die raumwinkelbezogene Darstellung des einfallenden Lichts (s. Abb. 3, rechts) und bildet
somit das Äquivalent zur LVK, durch den die ausgestrahlten Lichtstromanteile pro Raumwinkel beschrieben werden.

Abb. 3: links: Ermitteln des LEVK, mittig: Aufteilung der 46 Abtastwerte, rechts: Beispiel eines LEVK
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Der indirekte Anteil des einfallenden Lichts wird mit der Diffusität Jdiff gekennzeichnet. Diese wird aus dem Verhältnis des reflektierten zur Summe aller einfallenden Lichtstromanteile gebildet, wie bereits von Norden für die Anwendung mit Beleuchtungsstärke definiert
/18/.
Das Modell des Lichteinfallsstärkeverteilungskörpers und die daraus abgeleitete Diffusität
haben Aussagekraft für die Darstellung von künstlichem Licht und Tageslicht, ebenso wie
für eine gemeinsame Auswertung. Bei der Anwendung für Tageslicht ist vor allem eine
Auswertung der diffusen Beleuchtung von Bedeutung, denn die „ideale Verwirklichung solcher Beleuchtung ist die vom Tageslicht bei bedecktem Himmel herrührende, von Lambert
als ‚absolute Beleuchtung‘, von L. Weber als ‚vollkommene Beleuchtung‘ bezeichnet“
/18, S. 18/.
Abgeleitet aus den vorangegangenen Ausführungen standen für die Studie folgende Forschungsfragen im Mittelpunkt.
A. Wie ist die Verteilung der Lichteinfallsstärke in einem Büroraum unter Tageslichtbedingungen? Welche Unterschiede zeigen sich an verschiedenen Arbeitsplätzen?
Welchen Einfluss hat dabei die Jahreszeit (repräsentativ für unterschiedliche Sonnenpositionen)?
B. Wie diffus ist Tageslicht bei bedecktem Himmel und bei klarem Himmel? Wie ist die
Verteilung der Diffusität unter Tageslichtbedingungen im Raum?

 0HWKRGLN
Für die Studie wurde ein realer Büroraum mit Ausrichtung Südsüdost an der TU Berlin mit
drei Arbeitsplätzen bei Tageslichtbedingungen mit Radiance untersucht. Abb. 4 zeigt den
Raum und schematisch die Messpositionen an den Arbeitsplätzen in zwei Höhen.

Abb. 4: Büroraum, links: Foto /19, S. 17/, rechts: Schematische Ansicht mit Messpositionen /19, S. 26/

Das Messinstrument wurde als eine Kombination aus verschieden orientierten Messflächen und vorgesetzten Hohlkegeln implementiert, die die Raumwinkelbegrenzung ermöglichen. Die Anzahl und Orientierung der Messrichtungen folgt dem Prinzip der Himmelsaufteilung nach Tregenza /20/ in raumwinkel- und formgleichen Segmenten, angeordnet in
Bändern mit konstantem Höhenwinkel beginnend am Zenit. Abweichend davon wurde jedoch die Abtastung einer imaginären Vollkugel mit einem „Äquatorband“ realisiert, die zu
Lasten der Abdeckung im Azimut auch Symmetrien enthält. Die hier vorgestellte Aufteilung
hat nur 46 Raumwinkelkegel, je mit einem halben Öffnungswinkel von 15°, mit einer Abdeckung der Vollkugel von ca. 78 %, s. Abb. 3 mittig.
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In der Studie wurden systematisch die LEVK an den 6 Raumpositionen (s. Abb. 4 rechts),
mit zwei Himmelstypen an den Tagen 21.03/21.09, 21.06 und 21.12, jeweils für 12 Uhr
und 15 Uhr per Simulation berechnet. Die ausgewählten Vergleiche in Tabelle 1 geben
einen beispielhaften Einblick in die Dynamik der Daten, eine vollständige Darstellung für
die Ergebnisse befindet sich in /19/.
Tabelle 1: Übersicht der in dieser Veröffentlichung ausgewählten Vergleiche

Himmelstyp

Datum / Zeit

Messpositionen

A

Klarer Himmel
(ohne Sonne)

a) 21.06. 12 Uhr
b) 21.12. 15 Uhr

Sitzpositionen an 3 Tischen,
Höhe 1,20 m

B

a) CIE Bedeckter Himmel
Normiert bzw.
b) Klarer Himmel (ohne Sonne) 21.12. 12 Uhr

Sitzpositionen an 3 Tischen,
Höhe 1,20 m

 (UJHEQLVVH
Die Ergebnisse werden grafisch als LEVK in Form einer Vektorenschar ausgehend von
der Messposition dargestellt. Alle LEVK in einem Raum sind im Verhältnis zueinander
normiert und in der Einzeldarstellung unabhängig voneinander in ihrer jeweiligen Dynamik
gezeigt.
Für die Untersuchung der Forschungsfragen von (A) werden exemplarisch die Ergebnisse
für einen klaren Himmel am a) 21.06. 12 Uhr und b) 21.12. 15 Uhr (Abb. 5) gegenübergestellt, da sie in ihrer Verteilung zueinander den größtmöglichen Unterschied unabhängig
vom Himmelsmodell aufzeigen.
a)

b)

Jdiff = 53,2 %

Jdiff = 68,1 %

Jdiff = 56,1 %

Jdiff = 53,3 %

Jdiff = 66,0 %

Jdiff = 53,0 %

Abb. 5: (A) LEVK für a) 21.06. 12 Uhr und b) 21.12. 15 Uhr an drei Arbeitsplätzen, links: in der
Raumübersicht, rechts: Details aus der Draufsicht mit Orientierung zum Fenster in der Reihenfolge
v.l.n.r. Fensternähe Tisch links, Raumtiefe Tisch mittig, Fensternähe Tisch rechts.
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Für die Untersuchung des Einflusses des Himmelsmodells auf die Verteilung und Diffusität
sind exemplarisch die resultierenden Ergebnisse im Vergleich von a) CIE bedecktem
Himmel und b) klarem Himmel am 21.12. 12 Uhr in Abb. 6: gegenübergestellt.



a) Jdiff =50,6 %



Jdiff =47,4 %

Jdiff =65,0 %



b) Jdiff =48,4 %

Jdiff =64,0 %



Jdiff =52,6 %

Abb. 6: (B) LEVK für a) CIE bedeckten Himmel und b) klaren Himmel (ohne Sonne) 21.12. 12 Uhr an den
drei Arbeitsplätzen aus der Draufsicht mit Orientierung zum Fenster

Es ist eine deutliche Hauptlichteinfallsrichtung in Richtung Fenster beim klaren Himmel,
auch ohne direkte Sonne, in den LEVK zu erkennen (Abb. 5 a, Abb. 6: b), abgeschwächt
auch in Abb. 5 b. Die Diffusität nimmt mit der Tiefe im Raum zu. Dennoch kann in allen
Situationen das Tageslicht, in dem betrachten Fall dieses Büroraumes, als diffuse Lichtquelle mit gerichtetem Komponenten gesehen werden (Diffusität Jdiff < 65%). Die Diffusität
schwankt weniger in Abhängigkeit vom Himmelsmodell als angenommen, sondern vielmehr zwischen den fensternahen Messpositionen im Vergleich zu der in der Raumtiefe
(s. Tisch mittig, Abb. 5 und Abb. 6).

 )D]LW
Tageslicht im Innenraum hat eine gerichtete Komponente und ist somit keine rein diffuse
Lichtquelle. Die Diffusität wiederum wird hauptsächlich von der Position im Raum bestimmt, z.B. durch Wandnähe oder Raumtiefe. Die Informationen aus den LEVK unter Tageslichtbedingungen helfen, diese präferierte Lichtquelle besser zu beschreiben und diese
Präferenz, wo gewünscht, auf künstliche Beleuchtungssituationen zu übertragen.
Es konnte gezeigt werden, wie man mittels eines Lichteinfallsstärkeverteilungskörpers die
Lichtrichtung bei Tageslichtbedingungen berechnen und darstellen kann. Er enthält sowohl
die Information über die Hauptrichtung des Lichteinfalls, als auch über die räumliche Verteilung an einer oder mehreren Positionen und lässt Rückschlüsse auf den indirekten Anteil des Lichts zu. Die einfache Geometrie und die intuitive Lesbarkeit der Daten bilden
eine notwendige Grundlage für die Anwendung in der Planungspraxis bei Implementierung
in gängige Lichtsimulationssoftware.
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%HGHXWXQJYRQ/LFKWULFKWXQJXQG6FKDWWLJNHLWIUGLH
YLVXHOOPRWRULVFKH/HLVWXQJ
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3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
%HL 8QWHUVXFKXQJHQ ]X RSWLPDOHQ %HOHXFKWXQJVEHGLQJXQJHQ VWHKHQ KlXILJ $VSHNWH ]X
6HKOHLVWXQJ XQG 6HKNRPIRUW LP 9RUGHUJUXQG VHOWHQ ZLUG GDV =XVDPPHQVSLHO YRQ $XJH
XQG +lQGHQ EHWUDFKWHW 'DKHU ZXUGH LP /DERUH[SHULPHQW GHU (LQIOXVV YRQ /LFKWULFKWXQJ
XQG6FKDWWLJNHLWDXIYLVXHOOPRWRULVFKH/HLVWXQJEHLIHLQHQ0RQWDJHWlWLJNHLWHQXQWHUVXFKW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
*HPl GHU ÄWZRYLVXDOV\VWHPV7KHRULH³ YRQ *RRGDOH XQG 0LOQHU   H[LVWLHUW QHEHQ
GHPYLVXHOOHQ6\VWHP]XU:DKUQHKPXQJXQG,GHQWLILNDWLRQYRQ2EMHNWHQHLQZHLWHUHVYL
VXHOOHV6\VWHP'LHVHVLVWDXIGLHPRWRULVFKH+DQGOXQJVDXVIKUXQJVSH]LDOLVLHUWXQGHQW
]LHKW VLFK GHP GLUHNWHQ %HZXVVWVHLQ %HL GHU ,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJ HUIROJW GHPQDFK
HLQH)XQNWLRQVWHLOXQJQDFKÄYLVLRQIRUDFWLRQ³XQGÄYLVLRQIRUSHUFHSWLRQ³9LVXHOOH,QIRUPD
WLRQHQ IU GLH +DQGOXQJVDXVIKUXQJZHUGHQ X D GXUFK 6FKODJVFKDWWHQ XQG 6FKDWWLHUXQ
JHQYRQ2EMHNWHQEHUHLWJHVWHOOW6FKODJVFKDWWHQJHEHQ+LQZHLVHEHUGLH(QWIHUQXQJXQG
GLH2ULHQWLHUXQJYRQ2EMHNWHQ6LHN|QQHQ]XU6WHXHUXQJGHU+LQODQJ%HZHJXQJEHQXW]W
ZHUGHQ6FKDWWLHUXQJHQEHLQKDOWHQ,QIRUPDWLRQHQEHUGLH2EMHNWIRUPZHOFKHIUGLH-XV
WLHUXQJYRQ'DXPHQXQG=HLJHILQJHUZlKUHQGGHU*UHLIEHZHJXQJJHQXW]WZHUGHQN|QQHQ
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
6FKODJVFKDWWHQXQG6FKDWWLHUXQJHQZHUGHQYRPYLVXHOOHQ0RWRUV\VWHPEHL0RQWDJHWlWLJ
NHLWHQ RKQH GLUHNWHV %HZXVVWVHLQ IU GLH +DQGOXQJVDXVIKUXQJ YHUDUEHLWHW ,Q GHU )ROJH
HU]HXJHQ9HUlQGHUXQJYRQ/LFKWULFKWXQJXQG6FKDWWLJNHLWPHVVEDUH$XVZLUNXQJHQDXIGLH
YLVXHOOPRWRULVFKH/HLVWXQJ
9HUVXFKVDXIEDX
,Q:LHGHUKROXQJVPHVVXQJHQZXUGHPLWKLOIHGHV3XUGXH3HJERDUG7HVWVGLHYLVXHOOPRWR
ULVFKH/HLVWXQJYRQ3UREDQGHQEHLXQWHUVFKLHGOLFKHQ%HOHXFKWXQJVVLWXDWLRQHQHUPLW
WHOW'LH%HOHXFKWXQJVVLWXDWLRQHQXPIDVVWHQGLIIXVHGLUHNWHVRZLH%HOHXFKWXQJPLW0HKU
IDFKVFKDWWHQ=XVlW]OLFK]XU%HOHXFKWXQJZXUGHGDVVWHUHRVNRSLVFKH6HKHQEHLGHU
3UREDQGHQPLWKLOIHHLQHU$XJHQNODSSHYDULLHUW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,Q GHU %HOHXFKWXQJ YRQ 0RQWDJHDUEHLWVSOlW]HQ VLQG $QIRUGHUXQJHQ GHV YLVXHOOHQ 0RWRU
V\VWHPV ELVODQJ XQEHUFNVLFKWLJW 'LH (UJHEQLVVH GHXWHQ GDUDXI KLQ GDVV GLUHNWHV /LFKW
ZHOFKHV (LQ]HOVFKDWWHQ RGHU PRGHUDWH 0HKUIDFKVFKDWWHQ HU]HXJW HLQH VWlUNHUH (UP
GXQJVRZLHHLQHWHQGHQ]LHOOVFKOHFKWHUHYLVXHOOPRWRULVFKH/HLVWXQJ]XU)ROJHKDEHQDOV
GLIIXVH%HOHXFKWXQJRGHU%HOHXFKWXQJVEHGLQJXQJHQPLWH[WUHPHQ0HKUIDFKVFKDWWHQ
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5HVHDUFKLVVXH
6WXGLHV RQ RSWLPDO OLJKWLQJ FRQGLWLRQV RIWHQ IRFXV RQ DVSHFWV OLNH YLVXDO SHUIRUPDQFH RU
YLVXDO FRPIRUW 2QO\ UDUHO\ WKH FRRSHUDWLRQ RI H\HV DQG KDQGV LV H[DPLQHG 7KHUHIRUH D
ODERUDWRU\H[SHULPHQWZDVFRQGXFWHGZKLFKLQYHVWLJDWHGWKHLQIOXHQFHRIVKDGRZFKDUDF
WHULVWLFVRQYLVXRPRWRUSHUIRUPDQFH
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
$FFRUGLQJWRWKH³WZRVWUHDPVK\SRWKHVLV´RI*RRGDOHDQG0LOQHU  DVSHFLDOL]HGYLV
XDOV\VWHPIRUYLVXDOO\JXLGHGUHDFKLQJDQGJUDVSLQJH[LVWVEHVLGHVWKHYLVXDOV\VWHPIRU
WKHSHUFHSWLRQ DQGUHFRJQLWLRQRIREMHFWV7KXVGXULQJYLVXDO SURFHVVLQJ D VHSDUDWLRQ RI
IXQFWLRQVLQWRÄYLVLRQIRUDFWLRQ³DQGÄYLVLRQIRUSHUFHSWLRQ³WDNHVSODFH,QWKLVUHVSHFWLWLV
LPSRUWDQWWRUHPHPEHUWKDWVKDGRZVDQGVKDGLQJFRQWDLQYLVXDOLQIRUPDWLRQIRUPRWRUDF
WLRQV 6KDGRZV FDQ EH VRXUFHV RI FXHV IRU GLVWDQFH RI VKDGRZFDVWLQJ REMHFWV 7KHVH
FXHV FRXOG EH XVHG IRU WKH FRQWURO RI WKH UHDFKLQJ PRYHPHQW 6KDGLQJ FRQWDLQV LQIRU
PDWLRQ DERXW REMHFW VKDSH ZKLFK DOORZV DQ REVHUYHU WR VKDSH WKH KDQG DSSURSULDWHO\ WR
SLFNXSDQREMHFW
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
&DVW VKDGRZV DQG VKDGLQJ DUH SURFHVVHG IRU UHDFKLQJ DQG JUDVSLQJ PRYHPHQWV E\ WKH
³YLVXRPRWRU V\VWHP´ ZLWK ORZ FRQVFLRXVQHVV ,Q WXUQ FKDQJHV RI VKDGRZ FKDUDFWHULVWLFV
UHVXOWLQJ IURP D YDULDWLRQ RI OLJKWLQJ FRQGLWLRQV KDYH D PHDVXUDEOH HIIHFW RQ YLVXRPRWRU
SHUIRUPDQFH
([SHULPHQWDOVHWXS
7KH YLVXRPRWRU SHUIRUPDQFH RI  VXEMHFWV ZDV DVVHVVHG GXULQJ UHSHDWHG PHDVXUHV RI
WKH3XUGXH3HJERDUG7HVWDWIRXUGLIIHUHQWOLJKWLQJFRQGLWLRQV7KHVKDGRZFKDUDFWHULVWLFV
ZHUHDOWHUHGEHWZHHQVRIWKDUVKDQGPXOWLVKDGRZFRQGLWLRQV,QDGGLWLRQWRWKHFKDQJLQJ
OLJKWLQJFRQGLWLRQVVWHUHRVFRSLFYLVLRQZDVUHVWULFWHGE\XVLQJDQH\HSDWFKLQRIWKH
SDUWLFLSDQWV
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
,QOLJKWLQJIRUDVVHPEO\ZRUNSODFHVUHTXLUHPHQWVIRUWKHYLVXRPRWRUV\VWHPDUHXQFRQVLG
HUHG XS WR QRZ 7KHUHIRUH D FRQFHSW ZDV GHULYHG IURP WKH UHVXOWV RI WKH SHJERDUG WHVW
ZKLFKDWWHPSWVWRH[SODLQWKHVLJQLILFDQFHRIVKDGRZFKDUDFWHULVWLFVIRUYLVXRPRWRUWDVNV
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6SHNWUDOH(PSILQGOLFKNHLWIUSK\VLRORJLVFKH

%OHQGXQJ LPPHVRSLVFKHQ%HUHLFKIU
SHULSKHUH 'HWHNWLRQVREMHNWH±H[SHULPHQWHOOHU
$XIEDXXQG0HWKRGH
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)RUVFKXQJVIUDJHQ
'LHYRUOLHJHQGH6WXGLHEHVFKUHLEWGLHVSHNWUDOH(PSILQGOLFKNHLWGHUSK\VLRORJLVFKHQ%OHQ
GXQJ LP PHVRSLVFKHQ $GDSWDWLRQVEHUHLFK IU XQWHUVFKLHGOLFKH +LQWHUJUXQGOHXFKWGLFKWHQ
XQGYHUVFKLHGHQH([]HQWUL]LWlWGHV'HWHNWLRQVREMHNWHV
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
6HLW GHU (LQIKUXQJ GHU ܸሺߣሻ)XQNWLRQ ZLUG MHGH /LFKWTXHOOH IU VlPWOLFKH OLFKWWHFKQLFKH
$QZHQGXQJHQPLWHEHQGLHVHUJHZLFKWHW$OOHUGLQJVLVWGLHܸሺߣሻ)XQNWLRQQXUIUEHVWLPP
WH 8PJHEXQJVEHGLQJXQJHQ EH]RJHQ DXI GLH $GDSWDWLRQVOHXFKWGLFKWH XQG GHQ 'HWHNWL
RQVZLQNHO ߠ JOWLJ :HLWHUKLQ LVW XQNODU RE GLH ܸሺߣሻ)XQNWLRQ DXFK IU GLH %OHQGHPSILQG
OLFKNHLWJLOW
)RUVFKXQJVK\RWKHVHQ
=LHO GHU 6WXGLH LVW HV GLH VSHNWUDOH %OHQGHPSILQGOLFKNHLW EHL XQWHUVFKLHGOLFKHQ +LQWHU
JUXQGEHGLQJXQJHQ]XWHVWHQXQGPLW+LOIHYRQUHWLQDOHQ0HFKDQLVPHQ]XHUOlXWHUQ
9HUVXFKVDXIEDX
(LQ 9HUVXFKVDXIEDX ZHOFKHU GDV HLQIDFKH bQGHUQ GHU 8PJHEXQJVEHGLQJXQJHQ HUODXEW
LVWYRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ'DKHULVWGHU$XIEDXVHKUPRGXODUJHKDOWHQ'LH$GDSWDWLRQV
OHXFKWGLFKWH ZLUG PLWKLOIHYRQ  XQDEKlQJLJ DQVWHXHUEDUHQ /('V HU]HXJW XQG KRPRJHQ
DXIHLQH3URMHNWLRQVZDQGJHZRUIHQ'DGXUFKLVWHVP|JOLFKVRZRKOGLH 6WUDKOGLFKWHYRU
]XJHEHQ DOV DXFK YHUVFKLHGHQ 6SHNWUHQ ]X VLPXOLHUHQ ,Q GLHVHP )DOO ZXUGH HLQ TXDVL
LVRHUQHUJHWLVFKHV 6SHNWUXP HU]HXJW DOOHUGLQJV VLQG DQGHUH VSHNWUDOH 9HUWHLOXQJHQ ZLH
]% HLQHV 7HPSHUDWXUVWUDKOHUV HLQHU EHVWLPPWHQ &&7 RGHU HLQHU ZHLHQ /(' GHQNEDU
XQGZXUGHQEHUHLWVLQIUKHUHQ6WXGLHQYHUZHQGHW'DV'HWHNWLRQVREMHNWZLUGYRQHLQHP
'0'3URMHNWRUHU]HXJWXQGLVWGDKHUVHKUHLQIDFKLQ*U|H3RVLWLRQXQG6WUDKOGLFKWHYDUL
LHUEDU 8P PRQRFKURPDWLVFKH %OHQGUHL]H ]X HU]HXJHQ ZLUG HLQH ZHLH +RFKOHLVWXQJV
/('PLWYHUVFKLHGHQHQ,QWHUIHUHQ]ILOWHUQLP%HUHLFKYRQELVQPYHUZHQGHW8P
GLH6FKZHOOHQVWUDKOGLFKWH]XEHVWLPPHQZLUGHLQ'RSSHO6WXIHQYHUIDKUHQDQJHZDQGW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
$OV (UJHEQLV N|QQHQ VSHNWUDOH %HOQGHPSILQGOLFKNHLWVNXUYHQ IU XQWHUVFKLHGOLFKH 8PJH
EXQJVEHGLQJXQJHQJHZRQQHQZHUGHQ'LHVHN|QQHQQLFKWQXUPLWYRUKHULJHQ$UEHLWHQ]XU
%OHQGXQJVRQGHUQDXFKPLWVSHNWUDOHQ'HWHNWLRQVHPSILQGOLFKNHLWYHUJOLFKHQZHUGHQZHO
FKHLQGHPVHOEHQ$XIEDXJHPHVVHQZXUGHQ
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Spectral sensitivity for disability glare in the
mesopic range for detection objects in the periphery –
setup and method
Daniel Englisch1, Christoph Schiller1, Nils Haferkemper2, Tran Quoc Khanh1
1
Technische Universität Darmstadt, 2Photometrik GmbH
Research issue
The present study discusses the spectral sensitivity of disability glare in the mesopic range
for different background luminances and different detection target positions.
State of science/technology
Ever since the introduction of the ܸሺߣሻ function, every light source in lighting applications is
weighted by this function. However, the ܸሺߣሻ is only valid for some specific conditions concerning the background luminance and the detection angle ߠ. In particular, it is unclear if
the ܸሺߣሻ function also holds for the glare sensitivity.
Research hypothesis
The aim of this study is to compare the spectral sensitivity of disability glare for different
background conditions. The different sensitivities will be explained by retinal mechanisms.
Experimental setup
For this study we use a laboratory setup (booth) where we can vary the conditions very
easily. The adaptation level is created on a plane surface (background) by 21 different
LEDs, which can be controlled independently, as well as some filters to darken the light
and get a homogeneous background luminance. With these LEDs we cannot only vary the
radiance, but we are also able to simulate different spectral power distributions for the adaptation. For this study we used an iso-energetic spectrum, but other spectral power distributions like the one of a tungsten halogen lamp or a white LED (CCT at about 6200 K or
3200 K) can be simulated and were used in previous studies. The detection object itself is
produced by a DMD projector on the background. Since the projector is controlled by a
computer it is very easy to vary the detection angle ߠ as well as the radiance. To produce
monochromatic glare targets a white high power LED is filtered by 22 interference filters in
the range of 420 nm to 650 nm. The fixation point is marked by a dark red laser dot in the
center of the box. To determine the threshold radiation a double staircase method is used.
Results in comparison with previous findings
As a result, we got the spectral glare sensitivity of various subjects for different situations.
For conclusion we can state that as expected the ܸሺߣሻ function does not hold for the glare
sensitivity in different conditions which especially occur in traffic situations. In addition the
estimated glare sensitivities can be compared to previous studies for spectral glare sensitivities as well as for spectral detection sensitivities.
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Summary
6LQFH GLVDELOLW\ JODUH LV D JUHDW LPSDLUPHQW RI YLVLRQ DQG OHDGV WR JUHDW ULVNV LQ GLIIHUHQW
VLWXDWLRQV WKH FXUUHQW DUWLFOH GHVFULEHV WKH WHVW VHWXS DQG PHWKRG WR LQYHVWLJDWH VSHFWUDO
VHQVLWLYLW\ IRU GLVDELOLW\ JODUH WR DQDO\]H WKH UHVXOWV E\ WKH LQGLYLGXDOO\ YDULHG SDUDPHWHUV
/DWHU WKH VSHFWUDO JODUH VHQVLWLYLW\ FDQ EH DOVR FRPSDUHG WR VSHFWUDO GHWHFWLRQ VHQVLWLYLW\
JDLQHGE\WKHVDPHVHWXSDQGXQGHUWKHVDPHH[SHULPHQWDOFRQGLWLRQV



,QWURGXFWLRQ

,QPDQ\VLWXDWLRQVGLVDELOLW\JODUHLVDPDMRULPSDLUPHQWRIYLVLRQWKDWFDQOHDGWRGDQJHU
RXVVHWWLQJV>@7KHUHIRUWKHUHVHDUFKRQGLIIHUHQWJODUHDVSHFWVLVRIJUHDWLQWHUHVW>±@
(YHU VLQFH WKH GHYHORSPHQW RI QHZ OLJKW VRXUFHV WKH TXHVWLRQ ULVHV LI OLJKW VRXUFHV ZLWK
GLIIHUHQWVSHFWUDOSRZHUGLVWULEXWLRQVDUHFDXVLQJGLIIHUHQWGLVDELOLW\JODUHDOWKRXJKWKHOX
PLQDQFHLVHTXDO>@%HFDXVHRIWKHVHUHVXOWVWKHDSSURDFKRIHYDOXDWLQJJODUHE\ܸሺߣሻ
ZHLJKWHG OXPLQDQFH YDOXHV KDV WR EH UHFRQVLGHUHG 0DQ\ JURXSV EHIRUH DQDO\]HG WKH
VSHFWUDOEHKDYLRURIJODUHLQJHQHUDO>±@7KHPDLQSUREOHPRIWKHVHUHVHDUFKHVLVWKDW
WKH H[SHULPHQWDO SDUDPHWHUV DUH QRW HTXDO ZKLFK PDNHV D FRPSDULVRQ KDUGO\ SRVVLEOH
7KLVVWXG\IRFXVHVRQWZRPDLQJRDOV7KHILUVWLVWRGHWHUPLQHVSHFWUDOJODUHVHQVLWLYLW\IRU
GLIIHUHQWEDFNJURXQGVLWXDWLRQVEXWZLWKWKHVDPHEDVLFH[SHULPHQWDOVHWXSVXFKWKHLQ
IOXHQFH RI WKH DOWHUHG SDUDPHWHUV FDQ EH HVWLPDWHG VHSDUDWHO\ 7KH VDPH VWXG\ ZDV DO
UHDG\SHUIRUPHGRQO\ZLWKGHWHFWLRQWDUJHWVZLWKRXWJODUHVRXUFHWRGHWHUPLQHVSHFWUDOGH
WHFWLRQVHQVLWLYLW\7KXVWKHVHFRQGJRDOZLOOEHWRFRPSDUHVSHFWUDOJODUHVHQVLWLYLW\ZLWK
WKHDOUHDG\JDWKHUHGVSHFWUDOGHWHFWLRQVHQVLWLYLW\IRUWKHVDPHH[SHULPHQWDOSDUDPHWHUV
7KLVDSSURDFKLVLQQRYDWLYHDQGKDVQRWEHHQDFKLHYHGEHIRUH%HLQJDEOHWRSHUIRUPJODUH
DQG GHWHFWLRQ H[SHULPHQWV ZLWK LQGLYLGXDO YDU\LQJ SDUDPHWHUV ZLWK D VLQJOH H[SHULPHQWDO
VHWXSDQGPHWKRGLVLQQRYDWLYHDQGFDQOHDGWRDEHWWHULQVLJKWRIWKHVSHFWUDOVHQVLWLYLW\RI
WKHKXPDQYLVLRQ
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6H
HWXS

7KH EDVLFF H[SHULPH
HQWDO VHWXS
S KDV DOUHD
DG\ EHHQ XVHG HDUOLHU >@ 7K H VHWXS XV
VHG LQ WKH
H
PHQWLRQHG
GDUWLFOHZ
ZDVH[WHQGHGIRUWKLVVVWXG\$ VFKHPDWLF
FLOOXVWUDWLRQQRIWKHYLHZLQJER[[
FDQEHVH
HHQLQ)LJX
XUH


)LJXUH9LHZLQJER[
REVHUYHUD
DQGLQSXWGHYYLFHSURMH
HFWLRQVXUIDFH
HRUEDFNJURRXQG LQQHUVXUIDFHRIWKH
H
XUFHZLWKKHD
DWVLQNWRLOOX
XPLQDWHWKH SURMHFWLRQVXXUIDFHODV
VHUGLRGH
YLHZLQJER[[ PXOWL/('OLJKWVRX
IL[DWLRQSRLQ
QWSURMHFWR
RUGRXEOH
HILOWHUZKHHO GHWHFWLRQ
QWDUJHW REMH
HFWWREHGHWHHFWHG FRQWURO3&
/('OLJKWVR
RXUFH&X
XUUHQWDQWWKH
HUPDOVWDELOL]]DWLRQ*
*ODUHVRXUFH

7KHREVHUYHU  LVSODFHGLQIIURQWRIWKH
HERRWKDQG
GORRNVZLWWKERWKH\HHVRQWRWKH
HLOOXPLQDW
HGEDFNJUURXQG   IL[DWLQJWK
KHUHGODVH
HUGRW   7KHGLVWDQ
QFHEHWZHHHQWKHREV
VHUYHUDQG
G
WKHEDFNJ
JURXQGLV
FP$PXOWL/('D UUD\  JH
HQHUDWHVWK
KHEDFNJURRXQGLOOXPLQ
QDWLRQDQG
G
FDQ VLPXOODWH GLIIHUH
HQW VSHFWUD
DO SRZHU G LVWULEXWLRQV
V 63'  DV
D ZHOO DV GLIIHUHQW LOOXPLQDQFH
H
OHYHOV7R
RFRPHFORVHUWRDPRUHEDODQFFHGVWDWHR
RIDGDSWDWLRQRIWKHGGLIIHUHQWSK
KRWRUHFHS
WRUV WKH 6
63' ZDV FKRVHQ VR
R EH VLPLOD
DU WR DQ ,6
62HQHUJHWWLF RQH 7KKH 63'V IRU WKH WZR
R
GLIIHUHQWE
EDFNJURXQG
GLOOXPLQDQ
QFH DQ
QGFGPð DUHVKRZ
ZQLQ)LJXUUHZKLOHWKHFRORU
LPHWULFGD
DWDLVVKRZ
ZQLQ7DEOH
H
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)LJXUH6SHFWUDOUDGLD
DQFHGLVWULEXWLRQVRIWKH EDFNJURXQGV
VXVHGLQWKH
HHLJKWYLHZLLQJFRQGLWLRQ
QVRIWKHH[
8SSHUGLDJUDP
PFGPð/
/RZHUGLDJUD
DPFGPðð 6HHDOVR7
7DEOHIRUP
PRUHGHWDLOHG
GLQIRUPDWLRQ
Q
SHULPHQW8
DERXWWKHED
DFNJURXQG 
7DEOH&R
RORULPHWULFGD
DWDRIWKHEDF
FNJURXQGV )
)LJ XVHGLQWKHHLJKWY
YLHZLQJFRQGGLWLRQVRIWKHH[SHULPHQW
/3SKRWRSLFOXPLQDQFH/6VFRWRSLFOXPLQDQFH
H/XPLQDQFH
HYDOXHVLQFG
GPðXQLWV
ܶ ሺሻ

[
[

\
\
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7KHSURMH
HFWRU   $FHU+ௗ
$
ௗ%'UHVVROXWLRQ
[
SL[HOIXO O+'
$16,OX
PHQ FUHD
DWHGLQFUHP
PHQWDOWDUJ
JHWV  RQ
QWKHEDFNJ
JURXQG$IILOWHUZKHH O  ZLWK
LQWHUIHU
HQFHILOWHUUVFDQEHX
XVHGWRFUH
HDWHTXDVLPRQRFKUR
RPDWLFWDUJHWV,QWKLVVVWXG\KRZ
ZHYHURQO\\
ZKLWHGHWH
HFWLRQWDUJHWVZLOOEHXVHG7KH
H63'RIWK
KHSHDNZK
KLWHRIWKH SURMHFWRUDVZHOODVV
WKH WUDQVP
PLWWDQFH RI WKH LQWHUIIHUHQFH ILOWWHUV DUH VK
KRZQ LQ )LLJXUH  6
6LQFH WKH WDUJHWV DUH
H
JHQHUDWHG
G E\ D SURMMHFWRU GLIIH
HUHQW SUHVH
HQWDWLRQ SR
RVLWLRQV YLHZLQJ DQJJOHV  EHFD
DPH SRVVL
EOH,QWKLVVVWXG\ILOOHGFLUFOHVZLWKDQDQ
QJXODUVL]HRIZHUH
HXVHG
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)LJXUH6S
SHFWUDOWUDQVVPLWWDQFH JUUH\FXUYHV R
RIWKHLQWH
HUIHUHQFHILOWH
HUV FHQWURLGZDYHOHQJWKVDUHVKRZQ
Q
LQWKHOHJHQ
QG XVHGWRS
SUHVHQWWKHLQ
QFUHPHQWDOT
TXDVLPRQRF
FKURPDWLFGHWWHFWLRQWDUJHHWVDQGWKHUH
HODWLYHVSHF
WUDOUDGLDQFH
HRIWKHSURMH
HFWRU¶VSHDNZKLWH EODFNFXUYH >@

$ZKLWHKLJKSRZHU /('   /XPLQRXV &67 Z
ZDVXVHGWWRFUHDWHDDJODUHVRX
XUFH  ,WW
LVVWDELOL]H
HGLQWHPS
SHUDWXUHDQ
QGFXUUHQW E\D7KRUUODEV,7&
FRQWUUROXQLW  /LNHWKH
H
GHWHFWLRQ WDUJHWDOVVRWKHJODUH
HVRXUFHFFDQEHILOWH
HUHGE\LQWH
HUIHUHQFHIILOWHUVWRFUHDWHTXD
VLPRQRFKURPDWLFJOD
DUHVRXUFH
HV7KHVRX
XUFHKDVDQDQJXODUV
VL]HRI¶ 
&RQFHUQLQ
QJWKHSUHVVHQWDWLRQWLPHRIWKHWDUJHWDS
SLORWH[SHULPHQWZLWKKWKHYLHZLQ
QJER[LP
SOLHG WKDW GHWHFWLRQ VHQVLWLYLW\
\ EHFDPH VWDEOH DIWH
HU  VHF
FRQG 7KH Q DQ LQWHUUYDO RI  V
V
QWLUHSHULRG
GRIV
VREVHUYHUUVKDGWRDDQVZHUHLWKHU³\HV,
IROORZHGVVRWKDWZLWWKLQWKHHQ
KDYHVHHQ
QWKHWDUJH
HW´RU³1R,KDYHQR
RWVHHQWKH
HWDUJHW´$
$QVZHUVZ
ZHUHFROOHFWHGE\WKH
H
LQSXWGHYLFH VHH)LJ
J $VKRUWVRXQG LQGLFDWHGWWKHRQVHWR
RIHYHU\WDUUJHW VHHD
DOVR>@ 



0H
HWKRG

(YHU\ VXE
EMHFW KDG WR DGDSW  PLQXWH
HV WR WKH EDFNJURXQ
QG OXPLQDQQFH $IWHUZDUGV WKH
H
WKUHVKROG IRUDZKLWH
HWDUJHWZLWKRXWJODUH
HLVHVWLPD
DWHGLQWZRVWHSV7KHHILUVWRQHLVDURXJK
K
HVWLPDWLRQ
QE\LQFUHD
DVLQJWKHWWDUJHWUDGLD
DQFHXQWLO LWFDQEHV
VHHQFOHDUUO\7KHVH
HFRQGVWHS
S
FRQVLVWVR
RIDGRXEOH
H VWDLUFDVH
H2QHVWD
DLUFDVHVWDUWVDWWKH URXJKWKUHHVKROGGHWH
HUPLQHGLQ
Q
VWHSRQH XSSHUVWD
DLUFDVH WK
KHRWKHUVW DUWVDW]HUUR ORZHUV
VWDLUFDVH  7KHLQFUHD
DVHRUGH
FUHDVHRI WKHWZRVWWDLUFDVHVZ
ZDVFRQWUR
ROOHGE\WKH
HGHFLVLRQV
VRIWKHVXXEMHFW ³<HV
V´RU³1R´ 
VR WKDW WK
KH WZR VWD
DLUFDVHV FR
RQYHUJHG WWR WKH GHWH
HFWLRQ WKUH
HVKROG 7R
R GHWHUPLQH
H WKH ILQDOO
WKUHVKROG DSV\FKRP
PHWULFIXQF
FWLRQ (T
ZLWKSDUUDPHWHUVĮ
ĮȕȖ ZDVIILWWHGWRWKHVXEMHFWVV
QRIWKHUDG
GLDQFHLQFUH
HPHQWRIWKKHWDUJHW ȟܮ ሻ
DQVZHUV ³<HV´ ³³1R´  DVDIXQFWLRQ
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7KH LQFUH
HPHQW UDGLD
DQFH YDOXH
H ȟܮ  FR UUHVSRQGLQ
QJ WR  ܨൌ ͲǤͷ
Ͳ LQ (T   ZDV DGRSWHG
D
DVV
WKUHVKROG UDGLDQFH (DFKVWDLUFDVHKDG WHQVWHSV GHWHUPLQHGE\DSUUHYLRXVH[
[SHULPHQW 

7KHVRHVVWLPDWHGWK
KUHVKROGYD
DOXHLVWKH UHIHUHQFHIRUODWHUGHWHUPLQDWLRRQRIJODUH
HLQIOXHQFH
H
RIWKHGLIIH
HUHQWJODUH
HZDYHOHQJ
JWKV
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$IWHUZDUGV D GRXEOH
H VWDLUFDVH
H IRU D ZK
KLWH WDUJHW VHH DOVR VWHS WZR GHVFULEHG DERYH  LVV
SHUIRUPHG
GZLWKD TX
XDVLPRQRFKURPDWLF JODUHVRXUFHIRUHYH
HU\RIWKH FKRVHQLQWHUIHUHQFH
H
ILOWHUV ZD
DYHOHQJWKV QP± QPLQ
QQPVWH
HSVDVZH
HOODVRQHIILOWHUDWQP )RUU
HYHU\ZDYYHOHQJWKWKHHPLWWHG
GUDGLDQFH RIWKHJODUHVRXUFHLVFKRVHQ WREHHTXDO)XUWKHUU
ERWK WKH JODUH VRXUFH DV ZH
HOO DV WKH GHWHFWLRQ WDUJHW DUH SUHVHQWHGG VLPXOWDQ
QHRXVO\ IRUU
/LNH WKDW WK
KH WKUHVKROG UDGLDQFFH IRU D ZK
KLWH WDUJHW OLNH WKH RRQH LQ WKH UHIHUHQFH
H
PV /
PHDVXUHP
PHQW  FDQ EH GHWHUP
PLQHG ZKLOH
H D TXDVLPRQRFKURPDWLF JODUHH VRXUFH LV SUHVHQW
7RGHWHUP
PLQHWKHJODUHLPSDFWWRQHFDQ FRPSDUH WKHHVWLPD
DWHGUDGLDQQFHWKUHVKR
ROGVRIWKH
H
UHIHUHQFH PHDVXUHP
PHQW DQG WKH RQH Z
ZLWK JODUH VRXUFH
V
'R
RLQJ WKLV IRRU HYHU\ ZDYHOHQJWK
Z
K
RQHFDQG
GHWHUPLQH DVSHFWUDO JODUHVHQ
QVLWLYLW\DQG
GILQDOO\FR
RPSDUHLWWWRRWKHUGD
DWDIRUH[
DPSOHGHWWHFWLRQVHQ
QVLWLYLWLHVJ
JDWKHUHGE\\WKHVDPH
HPHWKRGD
DQGZLWKWKKHVDPHED
DFNJURXQG
G
SDUDPHWHUVOLNHLQ>
@



([
[SHULPHQ
QWDOSDUDP
PHWHUV

7KHH[SHULPHQWDOS
SDUDPHWHUV
VFDQEHG LYLGHGLQIR
RXUSDUWV WKHEDFNJJURXQGWKH
HVXEMHFWV
WKHGHWHFWWLRQWDUJHWDQGWKHJ
JODUHVRXUFFH
7KH EDFNNJURXQG FR
RQGLWLRQV DUH DOUHDG
G\ GHVFULE
EHG DERYH
H ZH DUH XVLQJ D TXDVLLVR
HQHUJHWLF63'DWWZ
ZRGLIIHUHQWWOXPLQDQFH
HVFGPððDQGFGPð
)RUHYHU\EDFNJURXQ
QGFRQGLWLR
RQLWLVSODQ
QQHGWRWHV
VWDWOHDVWWWHQVXEMHFWWVZLWKQRUPDOFRORXUU
YLVLRQLQWWKHDJLQJUUDQJHRI7KH FRORXUYLV
VLRQZLOOEH
HFKHFNHG ZLWKWKH)
)DUQVZRUWK
K
'WHVWDQGWKH6WWDQGDUG3V
VHXGRVLRFK
KURPDWLF3
3ODWHV3DUWW
7KH GHWHFFWLRQ WDUJH
HW LV ZKLWH 63' VHH
H SHDN ZKLWH RI WKH SURMHFWRU  DQG KDV DQ
D DQJXODUU
VL]HRI7KH\DUH SURMHFWHG RQWRWKHE
EDFNJURXQG
GPHDQLQJ
JWKH\DUH LQFUHPHQWWDOWDUJHWV
7KHSRVLWLLRQVRIWKH
HGHWHFWLRQWDUJHWVFD
DQEHDOWHUUHGDQGIRX
XUGLIIHUHQWWSRVLWLRQVZHUHFKR
VHQWREHWWWHUFRPSD
DUHWKHUHV
VXOWVWRSUH
HYLRXVVWXG
GLHV>
@7KHSRVVLWLRQVDUH
HDOORQWKH
H
KRUL]RQWDOO OLQH  YHUWLFDOO\
Y
VKLIWHG
V
 DQG
G VSUHDG RYHU WKH KRUL]RQWDO
K
DDQJOHV DW  IRYHDOO
YLHZLQJ DQG
DVDQDQJX
XODUVL]HRII¶DQGLWVSRVLWLRQLV
VKRRUL]RQWDOO\D
DQG
7KHJODUHVRXUFHKD
ZDUGV WKH IL[DWLRQ S
SRLQW $ VF
FKHPDWLF VXPPDU\ RRI WKH SDUD
DPHWHUV LVV
YHUWLFDOO\ VKLIWHG WRZ
VKRZQLQ)LJXUH


)LJXUH6FKHPDWLFYLVVXDOL]DWLRQRIIWKHH[SHULP
PHQWDOSDUDP
PHWHUV7KH UHGGRWPDUUNVWKHIL[DWLR
RQSRLQWWKH
H
RQ WDUJHW ZK
KLOH WKH JUHH
HQ FLUFOH UHSUUHVHQWV WKH JJODUH VRXUFH
H 7KH EDFN
ZKLWH FLUFOH UHSUHVHQWV WKH GHWHFWLR
JURXQGOXPLLQDQFHDUHVKRZQE\WKHJUH\ER[
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2XWORRN

:LWK WKH KHUH GHVFULEHG H[SHULPHQWDO VHWXS DQG PHWKRG LW ZLOO EH SRVVLEOH WR PHDVXUH
VSHFWUDO GHWHFWLRQ DQG VSHFWUDO JODUH VHQVLWLYLW\ ZLWK WKH VDPH VHWXS DQG WKHUHIRUH WKH
VDPH EDFNJURXQG FRQGLWLRQV ,W ZLOO IXUWKHU EH SRVVLEOH WR YDU\ WKH JLYHQ FRQGLWLRQV LQ D
ZLGHUDQJHZLWKRQO\FKDQJLQJRQHSDUDPHWHUDWRQFH7KLVZLOODOORZXVQRWRQO\WRJHWD
GHWDLOHGEHKDYLRURIVSHFWUDOGHWHFWLRQDQGJODUHVHQVLWLYLW\EXWDOVRWRFRPSDUHWKHVHWZR
SK\VLRORJLFDOPHFKDQLVPV.QRZLQJWKHGLIIHUHQFHVLQVSHFWUDOGHWHFWLRQDQGJODUHVHQVL
WLYLW\ZLOODOORZQHZVSHFWUDOGLVWULEXWLRQVRIOLJKWVRXUFHVZKLFKFDQEHRSWLPL]HGIRUERWK
GHWHFWLRQSXUSRVHVDQGDYRLGLQJJODUH7KLVFDQEHXVHIXOIRUH[DPSOHLQFDUKHDGODPSVRU
RWKHUWUDIILFLVVXHVDVZHOODVLQGRRUOLJKWLQJIRURIILFHV
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'HWHNWLRQXQG,GHQWLILNDWLRQVXQWHUVXFKXQJHQYRQ
DFKURPDWLVFKHQ6HK]HLFKHQLPPHVRSLVFKHQ%HUHLFK
Katharina Schneider1, Nils Haferkemper2, Tran Quoc Khanh1;
Technische Universität Darmstadt, 2Photometrik GmbH

1

3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
,Q GLHVHP %HLWUDJ ZHUGHQ H[SHULPHQWHOOH 0HVVXQJHQ EHVFKULHEHQ ZHOFKH GLH 'HWHNWL
RQVZDKUVFKHLQOLFKNHLW HLQHV 6HK]HLFKHQV DOV )XQNWLRQ GHV ([]HQWUL]LWlWVZLQNHOV GDUVWHO
OHQ (LQH $XIJDEH GHV YLVXHOOHQ 6\VWHPV EHVWHKW GDULQ GLH *HJHQZDUW HLQHV P|JOLFKHQ
6HKREMHNWHV RGHU +LQGHUQLVVHV ZDKU]XQHKPHQ 'HWHNWLRQ  8QWHUVFKLHGOLFKH 2EMHNWIRU
PHQ GLH LQ W\SLVFKHQ 6LWXDWLRQ LP 6WUDHQYHUNHKU DXIWUHWHQ N|QQHQ ZHUGHQ IU ]ZHL
/HXFKWGLFKWHQ XQWHUVXFKW 'DEHL ZHUGHQ GLH 6HK]HLFKHQ XQWHU YHUVFKLHGHQ %HREDFK
WXQJVZLQNHOQSUlVHQWLHUW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
'LH YLVXHOOHQ $XIJDEHQ ZlKUHQG GHV $XWRIDKUHQV VLQG LQ HLQLJH 7HLODVSHNWH ZLH EHL
VSLHOVZHLVH GLH 'HWHNWLRQ GLH 8QWHUVFKHLGXQJ XQG GLH ,GHQWLILNDWLRQ YRQ P|JOLFKHQ +LQ
GHUQLVVHQXQWHUWHLOW9RUKHULJH6WXGLHQEHVFKlIWLJHQVLFKYRUDOOHPPLWGHU$QDO\VHLPSKR
WRSLVFKHQ%HUHLFKRGHUEHIDVVHQVLFKPLWGHUVSHNWUDOHQ$EKlQJLJNHLWYRQ'HWHNWLRQVNRQ
WUDVWHQDQGHUDFKURPDWLVFKHQ6FKZHOOH
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
(LQH $XVVDJH GDUEHU RE HLQ 2EMHNW ZDKUJHQRPPHQ E]Z XQWHUVFKLHGHQ ZHUGHQ NDQQ
RGHUQLFKWNDQQGXUFKGHQ.RQWUDVWDXVJHGUFNWZHUGHQ'DV6LFKWEDUNHLWVIHOGNDQQKLHU
EHLGXUFKGDVSHULSKHUH/HXFKWGLFKWHYHUKlOWQLVDOV)XQNWLRQGHV([]HQWUL]LWlWVZLQNHOVHYD
OXLHUWZHUGHQ'DV=LHOGLHVHU6WXGLHLVWHVHLQ0RGHO]XIRUPXOLHUHQPLWGHPHLQH$XVVD
JHEHUGHQ.RQWUDVWYHUODXIIUGLH'HWHNWLRQVZDKUVFKHLQOLFKNHLWHLQHV2EMHNWHVJHPDFKW
ZHUGHQNDQQ
9HUVXFKVDXIEDX
'LH 8QWHUVXFKXQJHQ ZXUGHQ LQ HLQHP 0HVVDXIEDX LP /DERU GXUFKJHIKUW =XU *HQHULH
UXQJHLQHVKRPRJHQHQ+LQWHUJUXQGHVZXUGHHLQ'0'3URMHNWRUYHUZHQGHW'LH8QWHUVX
FKXQJZXUGHELQRNXODUGXUFKJHIKUWXQG3UlVHQWDWLRQV]HLWGHU6HK]HLFKHQEHWUXJPV
IU]ZHL+LQWHUJUXQGOHXFKWGLFKWHQ FGPðFGPð =ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH2EMHNWIRU
PHQ .UHLV5HK ZXUGHQUDQGRPLVLHUWDQLQVJHVDPWYHUVFKLHGHQ%HREDFKWXQJVZLQNHOQ
      GDUJHVWHOOW (LQ URWHU )L[DWLRQVSXQNW VLJQDOLVLHUWH GDEHL GDV =HQW
UXPXQGVRPLWGHQIRYHDOHQ%HREDFKWXQJVZLQNHOLQQHUKDOEGHV$XIEDXV'LH$XIJDEHGHV
3UREDQGHQ ZDU HV IHVW]XVWHOOHQ RE HU GDV 6HK]HLFKHQ LP 9HUKlOWQLV ]XP +LQWHUJUXQG
ZDKUQHKPHQ NDQQ RGHU QLFKW ÄYRUKDQGHQ³ ÄQLFKW YRUKDQGHQ³  'LH ]ZHLWH 7HLODXIJDEH
EHVWDQGGDULQGLH)UDJHÄ8PZHOFKHV2EMHNWKDQGHOWHVVLFK"³]XEHDQWZRUWHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
'DV=LHOGLHVHU6WXGLHLVWHVGLH'HWHNWLRQVXQG,GHQWLILNDWLRQVXQWHUVXFKXQJHQPLWHLQDQ
GHU]XYHUJOHLFKHQ(LQ2EMHNWEHLHLQHUQlFKWOLFKHQ$XWRIDKUWUHFKW]HLWLJ]XHUNHQQHQLVW
HQWVFKHLGHQGIUHLQH8QIDOOYHUPHLGXQJ'DKHUZLUGLQGLHVHU6WXGLHVRZRKOGHU%HREDFK
WXQJVZLQNHODOVDXFKGLH2EMHNWIRUPLQ%HWUDFKWJH]RJHQ
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'HWHFWLRQDQGGLVFULPLQDWLRQLQYHVWLJDWLRQVIRU
DFKURPDWLFWDUJHWVLQPHVRSLFUDQJH
Katharina Schneider1, Nils Haferkemper2, Tran Quoc Khanh1;
Technische Universität Darmstadt, 2Photometrik GmbH

1

5HVHDUFKLVVXH
7KLVDUWLFOHGHVFULEHVH[SHULPHQWDOPHDVXUHPHQWVRIWKHGHWHFWLRQSUREDELOLW\DVD
IXQFWLRQRIWKHDQJOHWRWKHYLVXDOD[LV7KHYLVXDOWDVNVFRQVLVWLQSHUFHSWLRQRISUHVHQFH
GHWHFWLRQ DQGSHUFHSWLRQRIDIRUPIHDWXUH GLVFULPLQDWLRQ RIWDUJHWV'LIIHUHQWWDUJHW
VKDSHVWKDWRFFXULQURDGWUDIILFVLWXDWLRQVDUHREVHUYHGIRUWZROXPLQDQFHOHYHOVXQGHU
GLIIHUHQWHFFHQWULFLW\DQJOHV5HVXOWVEDVHGRQDFKURPDWLFLQFUHPHQWGHWHFWLRQDQG
GLVFULPLQDWLRQFRQWUDVWH[SHULPHQWVDUHGLVFXVVHG
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
9LVXDOSHUIRUPDQFHGXULQJGULYLQJLQYROYHVDVHULHVRIRWKHUVXEWDVNVSDUWLFXODUO\GHWHF
WLRQGLVFULPLQDWLRQDQGLGHQWLILFDWLRQRIVWDWLFDQGTXDVLVWDWLFWDUJHWV(DUOLHUVWXGLHVPDLQ
O\ZHUHFDUULHGRXWLQ WKHSKRWRSLFUDQJHDQGKDYHDQDO\VHGWKH VSHFWUDOGHSHQGHQFHRI
GHWHFWLRQFRQWUDVWVDWWKHDFKURPDWLFWKUHVKROG
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
'LVFULPLQDWLRQFRQWUDVWFRUUHVSRQGVWRWKHWDVNRILQGLFDWLQJZKHWKHUDWDUJHWFDQEHUHF
RJQLVHG7KHYLVLELOLW\ILHOGFDQ EHHYDOXDWHGE\WKHNQRZOHGJHRIWKHSHULSKHUDOFRQWUDVW
DVDIXQFWLRQRIWKHHFFHQWULFLW\DQJOH7KHVFRSHRIWKLVVWXG\LVWRIRUPXODWHDPRGHOIRU
SUHGLFWLQJFRQWUDVWFXUYHVDVDIXQFWLRQRIWKHRIID[LVDQJOH
([SHULPHQWDOVHWXS
7KH SUHVHQW LQYHVWLJDWLRQV DUH FDUULHG RXW LQ D ODERUDWRU\ $ KRPRJHQHRXV EDFNJURXQG
FUHDWHGE\D'0'SURMHFWRULVXVHG7KHVWXG\LVFDUULHGRXWXQGHUFRQGLWLRQVRIELQRFXODU
YLVLRQ DQG D WDUJHW SUHVHQWDWLRQ WLPH RI  PV IRU WZR OXPLQDQFH OHYHOV  FGPð 
FGPð  WR REWDLQ WKH GHWHFWLRQ RU GLVFULPLQDWLRQ SUREDELOLW\ 7ZR GLIIHUHQW WDUJHW VKDSHV
FLUFOHGHHU WKDWRFFXULQUHSUHVHQWDWLYHWUDIILFVLWXDWLRQVDUHSUHVHQWHGUDQGRPO\DQGIRU
ILYHHFFHQWULFLWLHV  $IL[DWLRQSRLQWLVPDUNHGE\DUHGSRLQWLQWKH
FHQWUHRIWKHVHWXS7KHVXEMHFWVWDVNLVWRLQGLFDWHZKHWKHUWKHWDUJHWFDQEHVHHQUHODWHG
WRKLVEDFNJURXQGRUQRW µSUHVHQW¶µQRWSUHVHQW¶ 7KHVHFRQGWDVNLVWRDQVZHUWKHTXHV
WLRQC:KDWLVLW"¶ LGHQWLILFDWLRQ 
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
7KHDLPRIWKLVVWXG\LVWRFRPSDUHWKHLQYHVWLJDWLRQVIURPGHWHFWLRQWKUHVKROGPHDVXUH
PHQWVZLWKWKRVHEDVHGRQWKHGLVFULPLQDWLRQH[SHULPHQW7KHDFFRPSOLVKPHQWWRUHFRJ
QL]H DQ REMHFW LQ WKH YLVXDO ILHOG LV D UHOHYDQW WDVN LQ PDQ\ QLJKWWLPH GULYLQJ VLWXDWLRQV
KHQFHWKLV LQYHVWLJDWLRQGHVFULEHVWKHLQIOXHQFHRIERWKWKHSHULSKHU\DQGWKHFRQWUDVWRI
WKHWDUJHWFRPSDUHGWRLWVEDFNJURXQG
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Summary
This article describes experimental measurements of the detection probability as a function of the angle to the visual axis. The visual tasks consist in perception of presence (detection) of targets. Different target shapes that occur in road traffic situations are observed
for two luminance levels under different eccentricity angles. Results based on achromatic
increment detection contrast experiments are discussed. This report describes experimental measurements.

1 Introduction
The visual system is directed at central (foveal) and peripheral (extrafoveal) perception.
The analysis of visual processes based upon real visual tasks, such as searching, reading
or inspecting and model calculations substantiate quantitatively by what amount human
visual performance depends on peripheral perception, too [1,2]. During a fixation period
through outer visual conditions the area of perception is not expanded over the entire visual field, it is constrained to a sort of extended central lobe. This lobe is defined as visibility
field. Using it for scanning the environment in as far as it determines fleetness, certainty or
reacting upon visual stimuli, the visibility field merges with the peripheral threshold contrast. The visibility field can be evaluated by the knowledge of the peripheral threshold contrast as a function of the angle to the visual axis (eccentricity angle) according to a proposed model (Inditsky, [3, 4]).
The mesopic range of vision extends from about 0.001 cd/m² up to 10 cd/m². Within the
mesopic range, the spectral sensitivity of the visual system changes with luminance level
(brightness level) and retinal eccentricity [5]. Visual performance during motor vehicle
driving involves a series of other sub-tasks, particularly detection, discrimination and identification of static and quasi-static targets. Earlier studies mainly were carried out in the
photopic range and have analysed the spectral dependence of detection contrasts at the
achromatic threshold [5-8]. Other studies investigated the influence of perceived contrast
reduction from veiling on threshold measurements [9]. The results show that the luminance
difference threshold and at the decreasing observation time as well as the increasing
adaption luminance and eccentricity angle proceed differently.
There exists a model that allows the calculation of the luminance difference threshold ΔL
for various sizes of the targets as a function of the background luminance (Adrian [10]). It
was created in 1961 and modified on several occasions (until 1989), for instance to incorporate the influence of the observation time and the age of the subjects [11, 12]. Based on
this model of Adrian the aim of this study is to analyse the detection threshold measurements. The accomplishment to recognize an object in the visual field is a relevant task in
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many night-time driving and street lighting situations, hence this investigation describes
the influence of both the periphery and the contrast of the target compared to its background.

2 Method
In this paper, results from a mesopic threshold detection experiment by using polychromatic (positive contrast) targets are described. For this investigation two background luminances, 0.1 cd/m² and 1.0 cd/m², were used. These luminances are typical values for a
night-time driving situations in front of a motor vehicle (low beam headlamp). Those measurements were carried out from the perspective of a car driver for different types of roads.
Two relevant night-time traffic lighting situations are considered. In both cases, the subject
has to detect an obstacle (visual target) on a predefined background to avoid collisions.
The first scenario describes a driving situation in a city, whereas the typical velocity is 30
km/hour. The stopping distance is about 18 m. At this distance the luminance produced by
the driver headlamps corresponds to 1.0 cd/m² in front of the car. In the second situation
includes a subject driving along a one-lane country road with no additional light source
(velocity 70 km/hour). In this particular case the stopping distance is about 70 m and the
luminance corresponds to 0.1 dc/m² in front of the motor vehicle using low beam head
lamps, which describes the worst case scenario.
Taking the opportunity to compare with other investigations [5, 6], a filled circle of a 2° diameter was chosen as detection target. For comparison regarding the shape of the target,
a deer with the same size was chosen as second shape.
The eccentricity or angle of view (Θ) corresponds to the angle between the fixation point in
the middle of the viewing field and the position of the middle of the target. In this experiment five eccentricity angles were chosen. For comparison Θ=0° was analysed. The second eccentricity Θ=2,65° can be described as following: In a typical situation a pedestrian
stands two steps (1.25 m) from the right lane at the distance of 70 m in front of the motor
vehicle. Assuming a lane width of 3.0 m while the car drives in the middle of the lane and a
car length of 1.9m the eccentricity angle equals 2.65°. In order to be compatible with the
eccentricity values, that are often used in previous studies [5-7], the eccentricities Θ=5°,
Θ=10° and Θ=20° were analysed. These values correspond to typical positions of appearance of pedestrians in typical traffic situations. At an eccentricity angle of Θ=20°, the rods
density on the retina is maximum.

3 Experimental setup
The experimental setup is shown in Figure 1 and has been used in earlier studies [5, 6].
The present investigations are carried out in a laboratory. A homogeneous background
created by a DMD projector is used (Acer, H7532 BD, resolution 1920x 1080 pixel, full HD,
2000 ANSI lumen). The subjects head is fixated in a headrest while holding the input device (gaming controller). The study is carried out under conditions of binocular vision and a
target presentation time of 350 ms for two luminance levels (0.1 cd/m², 1 cd/m²) to obtain
the detection or discrimination probability. A fixation point is marked by a red point in the
centre of the setup. Two different target shapes (circle and deer, α=2° diameter) that occur
in representative traffic situations are presented randomly off the visual axis at the right
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hand side of the fixation point for five eccentricities (Θ=0°, 2.65°, 5°, 10°, 20°). The distance between the subject eyes and the projection surface is 72 cm.
The subjects task is to indicate whether the target can be seen related to his background
or not (‘present’, ‘not present’). A short sound signal indicates the onset of every single
target and the answers are saved by the input device. In future experiments the second
task will be to answer the question `What is it?’(identification).

Fig. 1: Experimental setup: 1: Observer, 2: Input device, 3: Projection surface (inner surface of
detection box), 4: Fixation point (Produced by laser diode), 5: Detection target (object to
be detected), 6: Control PC

4 Method
Before starting the experiment, the subject has to adapt to the current background luminance for 25 minutes. To control the adaptation behaviour of the subject and to determine
its detection threshold an automatic staircase method was used. Every subject completed
the experiment three times for both luminances.
A psychometric function (equation (1)) with the parameters α, β and γ was fitted to the
subjects answers as a function of the radiance increment
.
(1)

The threshold radiance corresponds to the value F=0.5. Overall twenty subjects completed
the experiment for the two luminances. All subjects had normal vision (4 woman, 16 men
between 21 and 62 years old, mean 28 years)

5 Results and discussion
Figure 2 and Table 1 show the values α and β of the psychometric function (equation (1))
of three subjects participating in the experiment. The data are normalised to the foveal eccentricity (0°). As it can be seen in Figure 2 the results for the particular eccentricities are
similar for the three subjects. Whereas the α value range is between 0 and 0.02, the transition of β, corresponding to the gradient of the psychometric function, extends between -1.9
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to 0.8. For the eccentricity angle of 20° the values decrease into the negative range of -1.9
to -1.7. As well as the eccentricity of 20° the taking values in 10° differ and are placed in
the positive region of β (0.6 to 1.0). For the 2.65° and 5° data the gradient is placed in a
small value range from 0.07, signifying that both eccentricities were conceived equally.
The subject’s behaviour shows a good compliance for all eccentricities.

Fig. 2: Ratio of α and β for three subjects, psychometric function; α corresponds to the abscissa shift,
β corresponds to the gradient (equation (1)); Target: circle (2° diameter); background luminance
0.1 cd/m²; S1= Subject 1; S2= Subject 2; S3= Subject 3

In Figure 3 the detection probability as a function the contrast (at eccentricity Θ =0°) of all
subjects participating in the experiment is illustrated. The psychometric function is shown
for the two target shapes (circle, deer) and two luminances. It can be seen that the necessary contrast for detecting the target depends on the background luminance as well as the
target shape. The detection rate of both target shapes rises with increasing the background luminance.
Tab. 1: Ratio of α and β for three subjects, psychometric function; The data are normalised to the foveal
eccentricity (0°, α (0/0) = β (0/0) = 0); α corresponds to the shift of the abscissa, β corresponds to the
gradient (equation (1)); Target: circle (2° diameter); background luminance 0.1 cd/m².

Parameter

Subject 1

Subject 2

Subject 3

α (2.65/0)

0.0005

0.0016

0.01

β(2.65/0)

0.33

0.4

0.5

α (5/0)

0.003

-0.003

0.02

β (5/0)

0.266

0.33

0.2

α (10/0)

0.006

-0.005

0.005

β (10/0)

0.8

0.66

1.0

α (20/0)

-0.005

0.0001

0.01

β (20/0)

-1.7

-1.8

-1.9
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Therefore the circle can be ordinary detected with a contrast level of 0.087 for a background luminance of 1.0 cd/m² whereas a contrast of 0.1 is needed to detect the target
with the lower luminance. The complexity of detecting the deer is considerably increased
for all subjects. Most of subject’s weren´t able to detect the whole shape of the deer but
rather the contrast between deer legs and the background. Therefore the required detection contrast was 0.103 for 1.0 cd/m², increased by a factor of 0.89 the object could be detected having the lower luminance (see Table 2). The averaging factor between the 50 %
threshold value and 95% detection was 0.43 for detecting the circle target and 0.52 for the
deer target.

Fig. 3: Psychometric function: Detection probability as function of the contrast for two target shapes (Circle,
Deer) and two background luminances (0.1 cd/m²; 1.0 cd/m²); at eccentricity Θ=0° for all subjects
Tab. 2: Psychometric function: Detection probability of 50 % (Threshold value) and 95% as function of the
contrast for two target shapes (Circle, Deer) and two background luminances for all subjects

Target shape

0.1 cd/m²

Detection
probability

50%

95%

1.0 cd/m²

Circle

0.042

0.1

Deer

0.064

0.115

50%

50%

95%

0.42

0.038

0.087

0.44

0.55

0.05

0.103

0.48

95%

50%
95%

Achromatic increment detection contrast experiments using relevant viewing conditions
(night-time driving) were discussed. The value of the contrast did not remain constant
among the different eccentricities and target shapes. The complexity of detecting the target rises with an increasing eccentricity angle. Incrementing the intricacy of the target
shape also results in a higher contrast that is needed for detection. In the next course of
the study, further target sizes will be analysed. Several field tests will be conducted in order to compare the “field factor” between lab and field tests.
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3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
,P5DKPHQGHU$XVVRQGHUXQJYRQ*OKODPSHQLQGHU$OOJHPHLQEHOHXFKWXQJZHUGHQLP
PHU KlXILJHU /('/LFKWTXHOOHQ HLQJHVHW]W 'LH %HVWLPPXQJ GHV *HVDPWOLFKWVWURPV ĭ/('
XQGFRORULPHWULVFKHU.HQQ]DKOHQ ]%1RUPIDUEZHUWH [\ ZLUGKLHUIUPHLVWPLW+LOIHYRQ
LQWHJULHUHQGHQ 8OEULFKW.XJHOQ YRUJHQRPPHQ )HKOHQGH 6XEVWLWXWLRQVQRUPDOH DXI /('
%DVLVGLHDXIGDV6,(LQKHLWHQV\VWHPUFNJHIKUWVLQGPDFKHQHLQH9LHO]DKOYRQ.RUUHN
WXUHQQRWZHQGLJXQGHUK|KHQVLJQLILNDQWGLH0HVVXQVLFKHUKHLW
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
'LH UFNJHIKUWH /LFKWVWURPNDOLEULHUXQJ YRQ *OKODPSHQ PLW HLQHP *RQLRSKRWRPHWHU LVW
HLQH VHLW -DKU]HQWHQ HWDEOLHUWH0HWKRGH XP 7UDQVIHUQRUPDOH IU 8.XJHO0HVVXQJHQ ]X
HUKDOWHQ*OKODPSHQVLQGKHUYRUUDJHQGDOV6XEVWLWXWLRQVQRUPDOHIU8.XJHOPHVVXQJHQ
DQDQGHUHQ*OKODPSHQJHHLJQHWGDVLFKGLHVSHNWUDOHQ(LJHQVFKDIWHQXQGGHU/LFKWVWlU
NHYHUWHLOXQJVN|USHU LQ GHU 5HJHO VHKU lKQHOQ %HL 8.XJHO 0HVVXQJHQ YRQ /('
/LFKWTXHOOHQ LVW GHU (LQVDW] YRQ *OKODPSHQ DOV 5HIHUHQ]QRUPDO QXU EHGLQJW UDWVDP GD
EHL (LQVDW] YRQ 3KRWRPHWHUQ E]Z 'UHLEHUHLFKVIDUEPHVVN|SIHQ VSHNWUDOH .RUUHNWXUHQ
VHKU KRFK VHLQ N|QQHQ RGHU EHL (LQVDW] YRQ 6SHNWURUDGLRPHWHUQ GLH DEVROXWH VSHNWUDOH
*HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJGHU5HIHUHQ]OLFKWTXHOOHXQEHNDQQWLVW
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
'HU (LQVDW] YRQ 7UDQVIHUQRUPDOHQ DXI /('7HFKQRORJLH LVW HLQH ]XYHUOlVVLJH XQG HLQID
FKH 0HWKRGH XP PLW JHULQJHU 0HVVXQVLFKHUKHLW GHQ /LFKWVWURP ]X EHVWLPPHQ 'LH
.HQQWQLVGHUVSHNWUDOHQ*HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJHUP|JOLFKWGDUEHUKLQDXVGLH%HVWLP
PXQJGHUUlXPOLFKZLUNHQGHQVSHNWUDOHQ(LJHQVFKDIWHQGHU7HVWODPSH
9HUVXFKVDXIEDX
$Q GHU 3K\VLNDOLVFK7HFKQLVFKHQ %XQGHVDQVWDOW ZLUG HLQH UFNJHIKUWH .DOLEULHUXQJ GHU
VSHNWUDOHQ*HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJYRQ/('/LFKWTXHOOHQDOV'LHQVWOHLVWXQJDQJHERWHQ
+LHUIUVWHKHQYHUVFKLHGHQH*RQLRSKRWRVSHNWURUDGLRPHWHU]XU9HUIJXQJ'LH]XJUXQ
GH OLHJHQGHQ SK\VLNDOLVFKHQ 9HUIDKUHQ XQG DQJHZHQGHWHQ $XVZHUWH XQG .RUUHNWXUYHU
IDKUHQZHUGHQGHWDLOOLHUWYRUJHVWHOOW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
5FNJHIKUWH .DOLEULHUXQJHQ GHU VSHNWUDOHQ *HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJ YRQ /('V VLQG
NDXPHUKlOWOLFKHUP|JOLFKHQMHGRFKVLJQLILNDQWH0HVVXQVLFKHUKHLWVUHGX]LHUXQJHQ
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7KHXVHRIOLJKWHPLWWLQJGLRGHV /('V LQJHQHUDOOLJKWLQJKDVFRQVLGHUDEO\LQFUHDVHGLQ
WKHSDVW\HDUV$GHFLVLYHDGYDQWDJHRI/('VFRPSDUHGWRWKHWUDGLWLRQDOLQFDQGHVFHQW
ODPSVLVWKHLUVXSHULRUOXPLQRXVHIILFLHQF\ȘY±WKHUHODWLRQRIWKHHPLWWHGOLJKWIOX[ĭYDQG
WKHHOHFWULFDOSRZHUFRQVXPHG3HOLQGLFDWHGLQOXPHQZDWW$W\SLFDOZD\WRGHWHUPLQHWKH
WRWDOOXPLQRXVIOX[LVWKHXVHRIDQLQWHJUDWLQJVSKHUH+RZHYHUPLVVLQJVXEVWLWXWLRQ
VWDQGDUGVOHDGVWRPRUHQHFHVVDU\FRUUHFWLRQVDQGKHQFHVLJQLILFDQWO\KLJKHUPHDVXULQJ
XQFHUWDLQWLHV
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
7KHXVHRI*RQLRSKRWRPHWHUVLVDIXQGDPHQWDOZD\IRUWKHWRWDOOXPLQRXVIOX[FDOLEUDWLRQ
RIVWDQGDUGODPSV:LWKWKHVHODPSVWKHVXEVWLWXWLRQPHWKRGFDQEHDSSOLHGLQLQWHJUDWLQJ
VSKHUHPHDVXUHPHQWV$VORQJDVLQFDQGHVFHQWODPSVDUHFRPSDUHGWRRWKHULQFDQGHFHQW
ODPSVWKHUHTXLUHGFRUUHFWLRQVDUHORZDVWKHVSHFWUDOGLVWULEXWLRQRIWKHHPLWWHGOLJKWRI
WKHUPDO UDGLDWLRQ VRXUFHV LV YHU\ VLPLODU 7KH XVH RI LQFDQGHVFHQW ODPSV DV VXEVWLWXWLRQ
VWDQGDUGVIRU/('PHDVXUHPHQWVLVQRWDGYLVDEOHGXHWRKLJKQHFHVVDU\VSHFWUDOFRUUHF
WLRQV
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
7KHLQWURGXFWLRQRI/('EDVHGWUDQVIHUVWDQGDUGVIRUWKHSK\VLFDOTXDQWLWLHVWRWDOOXPLQRXV
IOX[ DQG WRWDO VSHFWUDO UDGLDQW IOX[ HQDEOHV WKH FDOLEUDWLRQ RI VLPLODU /('V ZLWK UHGXFHG
PHDVXULQJXQFHUWDLQWLHV0RUHRYHUWKHNQRZOHGJHRIWKHVSDWLDOO\UHVROYHGVSHFWUDOGLVWUL
EXWLRQVRIWKHVHVWDQGDUGVFDQEHXVHGIRUWKHFDOLEUDWLRQRIDQLQWHJUDWLQJVSKHUHZLWKD
VSHFWURUDGLRPHWHU
([SHULPHQWDOVHWXS
'LIIHUHQW*RQLRSKRWRPHWHUVDQG*RQLRVSHFWURUDGLRPHWHUVXVHGDW37%ZLOOEHSUHVHQWHG
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
8S WR QRZ WKHUH DUH YHU\ IHZ ODERUDWRULHV LQ WKH ZRUOG ZKLFK SURYLGHV WUDFHDEOH FDOLEUD
WLRQVRIWRWDOVSHFWUDOUDGLDQWIOX[OLJKWVRXUFHVDYDLODEOH7KHVHVWDQGDUGVDOORZDVLJQLIL
FDQWO\UHGXFWLRQRIWKHPHDVXULQJXQFHUWDLQWLHV
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5FNJHIKUWHJRQLRVSHNWURUDGLRPHWULVFKH
.DOLEULHUXQJ GHU VSHNWUDOHQ *HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJ

YRQ/(' /LFKWTXHOOHQ
Thorsten Gerloff, Matthias Lindemann, Armin Sperling,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig

Zusammenfassung
,P5DKPHQGHU$XVVRQGHUXQJYRQ*OKODPSHQLQGHU$OOJHPHLQEHOHXFKWXQJZHUGHQLP
PHU KlXILJHU /('/LFKWTXHOOHQ HLQJHVHW]W 'LH %HVWLPPXQJ GHV *HVDPWOLFKWVWURPV ĭ/('
XQGFRORULPHWULVFKHU.HQQ]DKOHQ ]%1RUPIDUEZHUWDQWHLOH [\ HUIROJWPHLVWGXUFK(LQ
VDW]YRQ8OEULFKW.XJHOQ:lKUHQGVLFK*OKODPSHQLP:HVHQWOLFKHQQXUGXUFKLKUHUlXP
OLFK $EVWUDKOFKDUDNWHULVWLN XQWHUVFKHLGHQ XQG GLH VSHNWUDOH 9HUWHLOXQJ VWHWV lKQOLFK LVW
N|QQHQVLFK/('/LFKWTXHOOHQVRZRKOLPVSHNWUDOHQDOVDXFKLPUlXPOLFKHQ(PLVVLRQVYHU
KDOWHQJUXQGOHJHQGXQWHUVFKHLGHQ
'LH.DOLEULHUXQJYRQ6XEVWLWXWLRQVQRUPDOHQDXI/('%DVLVGLHDXIGDV6,6\VWHPUFNJH
IKUW VLQG ZLUG LP )ROJHQGHQ SUlVHQWLHUW 'LH %HVWLPPXQJ GHU VSHNWUDOHQ *HVDPWVWUDK
OXQJVOHLVWXQJHUP|JOLFKWGHQ(LQVDW]YRQ.XJHOVSHNWURUDGLRPHWHUQ



*RQLRSKRWRPHWULH

'LH/LFKWVWURPNDOLEULHUXQJYRQ*OKODPSHQPLWHLQHP*RQLRSKRWRPHWHULVWHLQHVHLW-DKU
]HQWHQ HWDEOLHUWH 0HWKRGH XP UFNJHIKUWH 7UDQVIHUQRUPDOH IU 8.XJHO0HVVXQJHQ ]X
HUKDOWHQ*OKODPSHQVLQGKHUYRUUDJHQGDOV6XEVWLWXWLRQVQRUPDOHIU8.XJHOPHVVXQJHQ
DQDQGHUHQ*OKODPSHQJHHLJQHWGDVLFKGLHVSHNWUDOHQ(LJHQVFKDIWHQYRQWKHUPLVFKHQ
6WUDKOHUQEHLlKQOLFKHQ7HPSHUDWXUHQLQGHU5HJHOVHKUlKQHOQ6RPLWXQWHUVFKHLGHQVLFK
*OKODPSHQLQGHU5HJHOOHGLJOLFKGXUFKLKUEDXIRUPEHGLQJWHVUlXPOLFKHV$EVWUDKOYHUKDO
WHQ±GHPVRJHQDQQWHQ/LFKWVWlUNHYHUWHLOXQJVN|USHU(LQHEHUVFKDXEDUH$Q]DKOYRQND
OLEULHUWHQ6XEVWLWXWLRQVQRUPDOHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHU%DXIRUPHUP|JOLFKWVRPLWGLH/LFKW
VWURPNDOLEULHUXQJHLQHV*URWHLOVGHUYHUIJEDUHQ*OKODPSHQ
%HL 8.XJHO 0HVVXQJHQ YRQ /('/LFKWTXHOOHQ LVW GHU (LQVDW] YRQ *OKODPSHQ DOV 5HIH
UHQ]QRUPDOQXUEHGLQJWHPSIHKOHQVZHUWGDGLHHUIRUGHUOLFKHQVSHNWUDOHQ.RUUHNWXUHQGHU
HLQJHVHW]WHQ3KRWRPHWHUE]Z'UHLEHUHLFKVIDUEPHVVN|SIHVHKUKRFKVHLQN|QQHQ
)UGHQ(LQVDW]YRQ6SHNWURUDGLRPHWHUQLVWLP,GHDOIDOOHLQ5HIHUHQ]QRUPDOPLWEHNDQQWHU
DEVROXWHUVSHNWUDOHU*HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJ]XYHUZHQGHQ


*UXQGODJHQGHUUFNJHIKUWHQ*RQLRSKRWRPHWULH

$OVIXQGDPHQWDOHV9HUIDKUHQ]XU.DOLEULHUXQJYRQ/LFKWVWURPQRUPDOODPSHQELHWHWVLFKGLH
*RQLRSKRWRPHWULHDQ+LHUEHLZHUGHQ3KRWRPHWHUYHUZHQGHWGLHGLHUlXPOLFKH9HUWHLOXQJ
GHU %HOHXFKWXQJVVWlUNH ( Uׇĳ  DXI HLQHU PHLVW NXJHOI|UPLJHQ JHVFKORVVHQHQ +OOIOlFKH
IUDOOH5LFKWXQJHQGHU/LFKWDXVVWUDKOXQJLPYROOHQ5DXPZLQNHO ʌVUXPGLH/LFKWTXHOOH
KHUXPPHVVHQ YJO$EELOGXQJ 
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$EE(LQ3KRWRPHWHUEHVWLPPWGLHUlXPOLFKH9HUWHLOXQJGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNH( Uׇĳ DXIHLQHU
NXJHOI|UPLJHQJHVFKORVVHQHQ+OOIOlFKHPLWGHP5DGLXVU)UDOOH0HVVULFKWXQJHQOLHJWGLH
(LQWULWWVIOlFKHGHV3KRWRPHWHUVDXIGHUHQWVSUHFKHQGHQ7DQJHQWLDOHEHQHGHU.XJHOKOOIOlFKH

'HU:LQNHOׇEHVFKUHLEWGLH3RVLWLRQGHV3KRWRPHWHUV]ZLVFKHQGHQ3ROHQXQGNDQQ:HU
WH]ZLVFKHQUDGXQGʌUDG XQG DQQHKPHQ'HU:LQNHOĳEHVFKUHLEWGLH3KRWR
PHWHU 3RVLWLRQ LQ bTXDWRUULFKWXQJ XQG NDQQ :HUWH ]ZLVFKHQ  UDG XQG ʌ UDG  XQG
  DQQHKPHQ ,P JH]HLJWHQ %HLVSLHO NDQQ GHU :HUW GHV /LFKWVWURPV ĭ/(' GHU /DPSH
DXVGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNHYHUWHLOXQJ( Uׇĳ JHPl*OHLFKXQJEHUHFKQHWZHUGHQ
ʌ

)

ʌ

U  ³ GM ³ ( -  M VLQ - G- 






,Q GHU 3UD[LV ZHUGHQ DQ GHU 37% /LFKWVWURPEHVWLPPXQJHQ YRQ .OHLQOHLVWXQJV/('V PLW
HLQHP *RQLRSKRWRPHWHUGXUFKJHIKUW EHL GHP GLH /(' GXUFK 5RWDWLRQ ]ZHLHU VHQNUHFKW
VWHKHQGHU 'UHKDFKVHQ EHZHJW ZLUG +LHUGXUFK HUKlOW PDQ GLH %HOHXFKWXQJVVWlUNHYHUWHL
OXQJDXIHLQHU.XJHOREHUIOlFKHGHUHQ=HQWUXPGHU6FKQLWWSXQNWEHLGHU'UHKDFKVHQLVWXQG
GHUHQ5DGLXVGXUFKGHQ$EVWDQGGHU3KRWRPHWHUUHIHUHQ]HEHQH]XP=HQWUXPJHJHEHQLVW
(LQ7UDQVODWLRQVWLVFKHUODXEWGLHbQGHUXQJGHU'LVWDQ]U YJO$EELOGXQJ 
'LH 8QDEKlQJLJNHLW GHU UlXPOLFKHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNHYHUWHLOXQJ YRQ GHU %UHQQODJH GHU
/(' LVW 9RUDXVVHW]XQJ IU GLHVHV 0HVVYHUIDKUHQ ,Q GHU 3UD[LV ZHUGHQ KLHUIU GLH /('V
WKHUPRVWDWLVLHUW
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$EE(LQ*RQLRSKRWRPHWHUEHVWLPPWGLHUlXPOLFKH9HUWHLOXQJGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNH( Uׇĳ HLQHU
.OHLQOHLVXQJV/('

)UJU|HUH/('2EMHNWHVWHKWHLQZHLWHUHV*RQLRSKRWRPHWHU]XU9HUIJXQJZHOFKHVGDV
LGHQWLVFKH0HVVYHUIDKUHQYHUZHQGHWMHGRFK2EMHNWHPLWHLQHU0DVVHYRQELV]XFDNJ
EHZHJHQNDQQ YJO$EELOGXQJ 


$EE(LQ*RQLRSKRWRPHWHUEHVWLPPWGLHUlXPOLFKH9HUWHLOXQJGHU%HOHXFKWXQJVVWlUNH( Uׇĳ HLQHU
+RFKOHLVWXQJV/('
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6SHNWUDOH)HKODQSDVVXQJYRQ3KRWRPHWHUQ

3KRWRPHWHUN|SIH EHVWHKHQ LQ GHU 5HJHO DXV HLQHU 6LOL]LXP3KRWRGLRGH GHUHQ VSHNWUDOH
(PSILQGOLFKNHLW GXUFK GHQ (LQVDW] YRQ *ODVILOWHUQ P|JOLFKVW JXW DQ GHQ +HOOHPS
ILQGOLFKNHLWVJUDG 9 Ȝ  DQJHSDVVW ZLUG $XIJUXQG LQWHUQDWLRQDOHU 6WDQGDUGLVLHUXQJ ZLUG GLH
SKRWRPHWULVFKH(PSILQGOLFKNHLWYRQ3KRWRPHWHUN|SIHQIDVWDXVVFKOLHOLFKIU1RUPOLFKWDUW
$NDOLEULHUW,QGHU3UD[LVZHUGHQKLHUIU*OKODPSHQPLWHLQHU9HUWHLOXQJVWHPSHUDWXUYRQ
.YHUZHQGHW:HQQPDQHLQVROFKHV3KRWRPHWHUIU0HVVXQJHQDQDQGHUHQ*OK
ODPSHQ YHUZHQGHW VLQG GLH VSHNWUDOHQ 9HUWHLOXQJHQ PHLVW VR lKQOLFK GDVV QXU JHULQJH
RGHUJDUYHUQDFKOlVVLJEDUH.RUUHNWXUHQDXIJUXQGGHUVSHNWUDOHQ)HKODQSDVVXQJDOVRGHU
$EZHLFKXQJGHUUHDOHQVSHNWUDOHQ(PSILQGOLFKNHLWGHV3KRWRPHWHUVYRQGHP+HOOHPSILQG
OLFKNHLWVJUDGQRWZHQGLJVLQG:HQQPDQHLQVROFKHV3KRWRPHWHUMHGRFKEHL/('VLQVEH
VRQGHUHIDUELJHQ/('VHLQVHW]WN|QQHQGLH$EZHLFKXQJHQDXIJUXQGGHUVSHNWUDOHQ)HKO
DQSDVVXQJ VHKU JUR ZHUGHQ !  IU KRFKZHUWLJH 3KRWRPHWHUN|SIH VLQG QLFKW XQJH
Z|KQOLFK 
0LW.HQQWQLVGHUUHODWLYHQVSHNWUDOHQ9HUWHLOXQJGHU/('6/(' O XQGGHUUHODWLYHQVSHNWUD
OHQ(PSILQGOLFKNHLWVUHO O OlVVWVLFKGLHVSHNWUDOH)HKODQSDVVXQJGXUFKIROJHQGHQ.RUUHN
WXUIDNWRUF6SHNNRUULJLHUHQ

F6SHN

³9 O 6
³V O 6

/('

UHO

/('

O GO

³ 9 O 3 O7
³ V O 3 O7

$

O GO

UHO

$

GO
GO

 

3 O7$ EHVFKUHLEW/LFKWDUW$GXUFKGDV3ODQFNVFKH6WUDKOXQJVJHVHW]IU7$ .



*RQLR VSHNWUR UDGLRPHWULH

)DUELJH/('VEHVLW]HQW\SLVFKHUZHLVHHLQHDQQlKHUQGHLQKHLWOLFKHUHODWLYHVSHNWUDOH9HU
WHLOXQJGHVHPLWWLHUWHQ/LFKWVIUYHUVFKLHGHQH$XVVWUDKOXQJVULFKWXQJHQ:HLH/('VIU
%HOHXFKWXQJV]ZHFNHQXW]HQLQGHU5HJHOEODXH/('VGHUHQ/LFKWIDUEHGXUFK(LQVDW]HL
QHVJHOEHQ)OXRUHV]HQ]IDUEVWRIIHVLQZHLHV/LFKWNRQYHUWLHUWZLUG+LHUEHLWUHWHQWHLOZHLVH
HUKHEOLFKHVSHNWUDOH9HUlQGHUXQJHQEHLYHUVFKLHGHQHQׇ:LQNHOQDXI
'DGLH.RUUHNWXUGHUVSHNWUDOHQ)HKODQSDVVXQJYRQ3KRWRPHWHUQYRQGHUUHODWLYHQVSHNW
UDOHQ9HUWHLOXQJGHU/('DEKlQJWLVWVWUHQJJHQRPPHQHLQHUlXPOLFKDXIJHO|VWH0HV
VXQJGHVHPLWWLHUWHQ/LFKWVYRQZHLHQ/('VIUDOOH5DXPULFKWXQJHQPLWHLQHP6SHNWUR
UDGLRPHWHUQRWZHQGLJ'LH=XVDPPHQIDVVXQJHLQHUHQWVSUHFKHQGHQ0HVVXQJLVWLQ$EELO
GXQJJH]HLJW
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$EE6SHNWUDOH9HUWHLOXQJHQHLQHUZHLHQ/('IUYHUVFKLHGHQH$XVVWUDKOXQJVULFKWXQJHQ'LHREHUH=HLOH
XQGGLH$XVVFKQLWWVYHUJU|HUXQJ]HLJHQGLHVSHNWUDOHQ9HUWHLOXQJHQIUׇ:LQNHOQDKH'LH
HLQ]HOQHQ6SDOWHQ]HLJHQH[HPSODULVFKH6SHNWUHQIUYHUVFKLHGHQHĳ:LQNHO'LHXQWHUH
$XVVFKQLWWVYHUJU|HUXQJ]HLJWGLHVSHNWUDOHQ9HUWHLOXQJHQIUHLQHQׇ:LQNHOQDKH+LHUEHL
ZXUGHHUKHEOLFKPHKUEODXHV/LFKWNRQYHUWLHUWXQGGLH/LFKWIDUEHHUVFKHLQWJHOEOLFKHU

'LH 0HWKRGH ]XU %HVWLPPXQJ GHV /LFKWVWURPV LVW LQ *OHLFKXQJ  ZLHGHUJHJHEHQ 3UDN
WLVFK ZLUG KLHUIU HLQ 3KRWRPHWHU YHUZHQGHW GHVVHQ $XVJDQJVVLJQDO GXUFK %HUFNVLFKWL
JXQJGHUVSHNWUDOHQ)HKODQSDVVXQJQDFK*OHLFKXQJNRUULJLHUWZLUG
'LH UDGLRPHWULVFKH *U|H *HVDPWVWUDKOXQJVOHLVWXQJ ĭH /(' ZLUG DQDORJ EHVWLPPW DOOHU
GLQJV ZLUG VWDWW GHV 3KRWRPHWHUVHLQ XQJHILOWHUWHV 5DGLRPHWHU PLW ]XJHK|ULJHU VSHNWUDOHU
.RUUHNWXU *OHLFKXQJ YHUZHQGHW
F6SHN

³ 6/(' O

GO

³ 6/(' O V6L UHO O GO

 



'LHUHODWLYHQVSHNWUDOHQ(PSILQGOLFKNHLWHQV6LUHO O YRQ6L5DGLRPHWHUQLVWH[HPSODULVFK
LQ$EELOGXQJJH]HLJW
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$EE'LHUHODWLYHQVSHNWUDOHQ(PSILQGOLFKNHLWHQYRQ6L5DGLRPHWHUQ



)D]LWXQG$XVEOLFN

'HU 9HU]LFKW DXI /('V LVW IU %HOHXFKWXQJVDQZHQGXQJHQ QLFKW PHKU YRUVWHOOEDU 'XUFK
LKUH NRQWLQXLHUOLFKH :HLWHUHQWZLFNOXQJ HUREHUWHQ /('V LPPHU ZHLWHUH $QZHQGXQJVIHOGHU
ZLH ]% +DXVKDOWV 6WUDHQ XQG $XWRPRELOEHOHXFKWXQJ %HL GLHVHQ $QZHQGXQJHQ VLQG
GLH$QIRUGHUXQJHQDQGLH/LFKWTXHOOHQYLHOIlOWLJXQGIUHLQHTXDQWLWDWLYH%HVFKUHLEXQJLK
UHU(LJHQVFKDIWHQPXVVGLH0HVVWHFKQLNHQWVSUHFKHQGDQJHSDVVWZHUGHQ
'LH 9HUIJEDUNHLW YRQ /('/LFKWTXHOOHQ PLW NDOLEULHUWHU VSHNWUDOHU *HVDPWVWUDKOXQJVOHLV
WXQJDOV6XEVWLWXWLRQVQRUPDOHUP|JOLFKWHLQHUHGX]LHUWH0HVVXQVLFKHUKHLWEHLGHU9HUZHQ
GXQJYRQ8OEULFKW.XJHOQLQ.RPELQDWLRQPLW6SHNWURUDGLRPHWHUQ
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%HVWLPPXQJYRQZLQNHOXQGRUWVDXIJHO|VWHQ
VSHNWUDOHQ5D\ILOHV
Ingo Rotscholl,1 Klaus Trampert,1 Udo Krüger,2 Martin Perner,1 Inca Leopoldo Sayanca,1
Franz Schmidt,2 and Cornelius Neumann1
1
Karlsruhe Institute of Technology KIT, Karlsruhe Germany
2
TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH, Ilmenau,Germany
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
,QGHUPRGHUQHQ%HOHXFKWXQJVWHFKQLNJHZLQQHQGLH(LJHQVFKDIWHQ)DUEH)DUEKRPRJHQL
WlW XQG GLH 6SHNWUDOYHUWHLOXQJ ]XQHKPHQG DQ %HGHXWXQJ $OOHUGLQJV ODVVHQ VLFK 2SWLNHQ
KLQVLFKWOLFKGLHVHU$VSHNWHQXUVFKZHUDXVOHJHQGDGLHKHXWHYHUZHQGHWHQ/LFKWTXHOOHQ
PRGHOOH LQ 5D\WUDFHUQ KlXILJ NHLQH ZLQNHO RGHU RUWVDXIJHO|VWH 6SHNWUDOLQIRUPDWLRQ EHLQ
KDOWHQ
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
(LQ KlXILJ HLQJHVHW]WHV /LFKWTXHOOHQPRGHOO LVW GDV 5D\ILOH GDV GLUHNW PLW HLQHP 1DKIHOG
JRQLRSKRWRPHWHU JHPHVVHQ ZHUGHQ NDQQ ,P )DOO GHU OHXFKWVWRIIEDVLHUWHQ ZHLHQ /('
N|QQHQ ]ZHL HLQ]HOQ YHUPHVVHQH 5D\ILOHV RUWV XQG ZLQNHODXIJHO|VWH VSHNWUDOH 9DULDWLRQ
EHVFKUHLEHQ>@$OOJHPHLQHUH$QVlW]HEDVLHUHQDXI]XVlW]OLFKHQ1DKIHOGPHVVXQJHQRGHU
ZLQNHODXIJHO|VWHQ6SHNWUDOPHVVXQJHQPLWHLQHUIROJHQGHQ+DXSWNRPSRQHQWHQDQDO\VH>@
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
,QGLHVHP%HLWUDJZLUGHLQH0HWKRGLNYRUJHVWHOOWGLHZLQNHOXQGRUWVDXIJHO|VWHVSHNWUDOH
5D\ILOHV HU]HXJHQ NDQQ 'HU 6FKZHUSXQNW OLHJW GDEHL DXI GHU VSHNWUDOHQ 5HNRQVWUXNWLRQ
GLHDXIHLQHU]XYRUGXUFKJHIKUWHQ=HUOHJXQJLQ%DVLVVSHNWUHQEHUXKW
9HUVXFKVDXIEDX
'DV 9HUIDKUHQ EHQ|WLJW QHEHQ HLQHP 1DKIHOGJRQLRSKRWPHWHU HLQHQ 6DW] RSWLVFKH 6WDQ
GDUGILOWHU(LQHRSWLPDOH)LOWHUDXVZDKOXQGHLQH$EVFKlW]XQJLKUHV(LQIOXVVHVDXIGLH4XD
OLWlWGHU5HNRQVWUXNWLRQHUIROJWDXI%DVLVYRQ0RQWH&DUOR6LPXODWLRQHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
'DVYRUJHVWHOOWH9HUIDKUHQ]HLFKQHWVLFKGXUFKVHLQH)OH[LELOLWlWXQGHLQHQYHUJOHLFKVZHLVH
QLHGULJHQ 0HVVDXIZDQG PLW 6WDQGDUG0HVVHTXLSPHQW DXV 'LH $Q]DKO GHU 1DKIHOG
0HVVXQJHQ ZLUG KLQVLFKWOLFK GHV 0HVVREMHNWHV PLQLPLHUW $XHUGHP ZLUG GDV 9HUIDKUHQ
EDVLHUHQG DXI ZLQNHODXIJHO|VWHQ 6SHNWUDOPHVVXQJHQ EHZHUWHW XQG PLW GHP 6WDQG GHU
7HFKQLNYHUJOLFKHQ
>@
>@

265$02SWR6HPLFRQGXFWRUV$SSOLFDWLRQ1RWH³,PSRUWLQJUD\ILOHVRI/('VIURP
265$02SWR6HPLFRQGXFWRUV´
9-DFREV-$XGHQDHUW-%OHXPHUV*'XULQFN35RPEDXWVDQG3+DQVHODHU
³5D\ILOHVLQFOXGLQJVSHFWUDODQGFRORULPHWULFLQIRUPDWLRQ´2SW([SUHVV  
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7RZDUGVVSDWLDODQGDQJXODUUHVROYHGVSHFWUDOUD\ILOHV
,QJR5RWVFKROO.ODXV7UDPSHUW8GR.UJHU0DUWLQ3HUQHU,QFD/HRSROGR6D\DQFD
)UDQ]6FKPLGWDQG&RUQHOLXV1HXPDQQ

.DUOVUXKH,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\.,7.DUOVUXKH*HUPDQ\

7HFKQR7HDP%LOGYHUDUEHLWXQJ*PE+,OPHQDX*HUPDQ\
5HVHDUFKLVVXH
The spectral qualities of lighting systems, for instance colour homogeneity or circadian
light effects, are important aspects in modern lighting technology. However, the prediction
of spectral related effects during the optical design process in commercial ray tracing software requires realistic light source models in terms of spatial and angular varying spectra.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
The most common light source models are rayfiles, which are generated by goniophotometric measurements. In case of conventional phosphor converted white LEDs, two individual measured rayfiles describe angular or spatial changes of the spectrum [1]. More
general approaches are a higher number of narrowband goniophotometric measurements
or a spectral rayfile, which bases on a principal component analyses as described in [2].
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
We present a workflow, which is capable of creating angular and spatial resolved spectral
rayfiles. Our focus lies on the spectral reconstruction technique, which bases on the assumption that each varying spectrum can be described as weighted sum of basis spectra.
([SHULPHQWDOVHWXS
The measurement setup consists of a standard near field goniophotometer and a set of
standard optical filters. We focus on an optimized filter selection process by taking into
account measurement uncertainties. We therefore evaluate their influence to the quality of
the spectral reconstruction process by applying Monte Carlo simulations.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
In contrast to individual measured rayfiles, our workflow can be applied to LED spectra in
general. It reduces the number of time consuming goniophotometric measurements to the
number of basis spectra and minimizes the uncertainty of the spectral reconstruction by an
optimal optical filter selection.The workflow can be combined with a principal component
analyses but does not need additional measurement equipment, like a hyperspectral camera, to achieve the spatial separation of different spectral sources.

[1]
[2]

OSRAM Opto Semiconductors Application Note, “Importing rayfiles of LEDs from
OSRAM Opto Semiconductors”, 2013.
V. Jacobs, J. Audenaert, J. Bleumers, G. Durinck, P. Rombauts, and P. Hanselaer,
“Rayfiles including spectral and colorimetric information,” Opt. Express (7), 2015.
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%HVWLPPXQJYRQZLQNHOXQGRUWVDXIJHO|VWHQ
VSHNWUDOHQ5D\ILOHV
,QJR5RWVFKROO.ODXV7UDPSHUW8GR.UJHU0DUWLQ3HUQHU,QFD/HRSROGR6D\DQFD
)UDQ]6FKPLGWXQG&RUQHOLXV1HXPDQQ

.DUOVUXKHU,QVWLWXWIU7HFKQRORJLH(QJHVVHUVWUDH.DUOVUXKH

7HFKQR7HDP%LOGYHUDUEHLWXQJV*PE+:HUQHUYRQ6LHPHQV6WUDH,OPHQDX



Zusammenfassung

Die Anforderungen an Lichtquellenmodelle im Entwurfsprozess moderner Leuchten für die
allgemeine Lichttechnik nehmen im Zuge der steigenden Anforderungen an die Beleuchtungstechnik stetig zu. Dabei rückt zunehmend auch die orts- und winkelaufgelöste Farbund Spektralverteilung in den Vordergrund. Basierend auf der Annahme, dass die spektrale Variation von Lichtquellen als gewichtete Summe von konstanten Basisspektren beschreibbar ist, soll in diesem Beitrag ein allgemeiner Messansatz zur Erzeugung solcher
Lichtquellenmodelle vorgestellt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Messung und
Rekonstruktion der spektralen Information. Des Weiteren wird das Verfahren auf Basis
einer leuchtstoffbasierten Weißlicht-LED getestet und mit dem speziell auf diese LEDFamilie zugeschnittenen Stand der Technik – dem Blau/Gelb Rayfile - verglichen.



(LQIKUXQJ

Durch die rasante Entwicklung der LED-Technologie ist eine moderne Beleuchtungssituation längst nicht mehr nur durch Kenngrößen wie Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke
sowie deren Homogenität definiert, sondern besitzt auch hohe Anforderungen hinsichtlich
Farbe, Farbhomogenität und spektraler Zusammensetzung. Um diesen gesteigerten Anforderungen im Optikdesignprozess gerecht werden zu können, müssen auch diese
Kenngrößen in kommerziellen Strahlverfolgungsprogrammen simulierbar sein. Da jedoch
dem Optikdesign zugrunde liegende Prozesse, wie Brechung, Streuung, Reflexion und
Absorption oft auch eine materialbedingte Wellenlängenabhängigkeit besitzen und LEDLichtquellen ihre spektrale Zusammensetzung in Abhängigkeit des Abstrahlwinkels bzw.
des Abstrahlortes ändern können, sind die heute genutzten Ausgangsdaten für diesen Optikdesignprozess in Form von konventionellen Strahldatensätzen bzw. Rayfiles nicht mehr
ausreichend.



6WDQGGHU7HFKQLN

Konventionelle Rayfiles beschreiben das Abstrahlverhalten einer realen Lichtquelle im
Nahfeld in Form eines Strahldatensatzes, wobei jedem Strahl ein Startpunkt und eine
Richtung, sowie ein Teillichtstrom zugeordnet wird. Hierzu wird ein abbildendes Leuchtdichtemessgerät, meist eine Leuchtdichtekamera, goniophotometrisch um das Messobjekt
bewegt. Durch die Kombination der ortsaufgelösten Leuchtdichtebilder aus verschiedenen
Winkelpositionen entsteht das Rayfile. Jegliche Spektralinformation geht dabei jedoch
durch das optische Integrieren des Leuchtdichtemessgeräts verloren.
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Tabelle 1: Konzepte zur Erzeugung spektraler Rayfiles und Zuordnung der Methoden
Anzahl spektraler / filterbasierter goniophotmetrischer
Messungen

*OREDOH6SHNWUDO
PHVVXQJ

:LQNHODXIJHO|VWH6SHNW
UDOPHVVXQJHQ

(LQHJRQLRSKRWPHWULVFKH
)LOWHUPHVVXQJ

Spektrale Änderungen nicht
modellierbar

Hauptkomponentenanalyse
(PCA) [3]

0HKUHUHJRQLRSKRWRPHWUL
VFKH)LOWHUPHVVXQJHQ

Scharfe spektrale Trennung
(Blau/Gelb Ansatz [4])
PMBS (dieser Beitrag)

Polychromatic ray data [2],
Spektralvariation auf Basis von
Farbkoordinaten [1]

Um nun wieder spektrale Information zum Rayfile hinzuzufügen, sind separate, mit dem
Rayfile zu kombinierende Spektralmessungen notwendig. In Tabelle 1 sind vier prinzipielle
Möglichkeiten nach [1] aufgezählt, die sich insbesondere hinsichtlich des durchzuführenden Messaufwandes unterscheiden.


0HWKRGHQ]XU(U]HXJXQJVSHNWUDOHU5D\ILOHV

In der oberen rechten Ecken der Tabelle können sich keine Methoden befinden, da die zu
Grunde liegenden Rohdaten nicht ausreichen, um spektrale Orts- oder Winkelabhängigkeiten zu erfassen. Hierfür sind entweder winkelaufgelöste Spektralmessungen (rechte
Spalte der Tabelle) oder mehrere goniophotometrische Messungen mit verschiedenen
optischen Filtern notwendig (untere Reihe der Tabelle). Demzufolge wird die meiste
Messinformation für die Modelle in der unteren rechten Ecke verwendet und dementsprechend hoch ist auch die generierte Datenmenge und die damit verbundene Messzeit. In [2]
werden verschiedene Filtermessungen verwendet, um im Nahfeld das Spektrum basierend auf den spektralen Fernfeldmessungen zu rekonstruieren. In [1] werden die Farbkoordinaten einer RGB-Kameramessung in einer bestimmten Winkelposition über eine Anpassung des vermessenen Fernfeldspektrums für dieselbe Winkelposition verwendet. Jacobs et. al. sind in der Lage winkelaufgelöste spektrale Rayfiles auf Basis einer winkelaufgelösten Spektralmessung und einer anschließenden Hauptkomponentenanalyse sowie
einer goniophotometrischen Messung zu erzeugen [3]. Die verwendete Datengrundlage ist
allerdings nicht in der Lage eine ortsabhängige Spektralvariation zu beschreiben. Des
Weiteren besitzen alle Verfahren in der rechten Spalte der Tabelle eine erhöhte Messzeit,
da eine goniophotometrische Spektralmessung eine höhere Messzeit besitzt, als eine
ebenso aufgelöste goniophotometrische Leuchtdichtemessung, was auf die erhöhte Integrationszeit des Spektrometers gegenüber einer Leuchtdichtekamera zurückzuführen ist.
Für kommerzielle Anwendungen sind deswegen insbesondere die Tabelleneinträge unten
links interessant, von denen die scharfe spektrale Trennung in Form der Blau/Gelb Rayfiles für leuchtstoffbasierte Weißlicht-LEDs bereits erfolgreich angewandt wird [4].


%ODX*HOE5D\ILOH

Um die Blau/Gelb Rayfiles erstellen zu können, wird jeweils ein Rayfile mit einem entsprechenden blauen oder gelben optischen Filter vermessen, sowie ein global vermessenes
Spektrum durch eine scharfe Trennung gemäß Abb. 1 in ein blaues und gelbes Teilspektrum zerlegt und den Rayfiles zugeordnet. Durch die unterschiedlichen Relativverhältnisse
der Rayfiles ändert sich das Verhältnis der Teilspektren und somit das Gesamtspektrum.
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Abbildung 1: Spektrale Variation und Blau/Gelb Spektren



3K\VLNDOLVFKPRWLYLHUWH%DVLVVSHNWUHQ 30%6 

Das im Folgenden vorgestellte Messverfahren lässt sich genau wie der Blau/Gelb-Ansatz
unten links in Tabelle 1 einordnen. Es benötigt also prinzipiell nur ein global vermessenes
Spektrum und mehrere goniophotometrische Kameramessungen. Das Grundkonzept basiert auf der Annahme, dass sich jedes vom Ort ݔǡ ݕǡ  ݖoder Winkel ߴǡ ߶ abhängige Spektrum ܴሺߣሻ als gewichtete Summe von ݊ konstanten Basisspektren ܵሺߣሻ gemäß Gleichung 1
beschreiben lässt.
ܴሺݔǡ ݕǡ ݖǡ ߴǡ ߶ǡ ߣሻ ൌ σୀଵ ܣ ሺݔǡ ݕǡ ݖǡ ߴǡ ߶ሻ ܵ ڄ ሺߣሻ.

(1)

Die Anzahl ݊ der Basisspektren entspricht dabei der Anzahl der physikalisch vorhandenen
spektralen Quellen. Im Falle einer leuchtstoffbasierten Weißlicht-LED also ݊ ൌ ʹ, im Falle
einer RGB-LED entsprechend ݊ ൌ ͵. Die Grundannahme ist, dass sich die Relativspektren
der spektralen Quellen nicht ändern, sondern lediglich ihre Amplituden ܣ ሺݔǡ ݕǡ ݖǡ ߴǡ ߶ሻ eine
Orts- und Winkelabhängigkeit besitzen. Es sei angemerkt, dass durch den Ansatz nichtlineare Effekte wie Leuchtstoffsättigung, oder Selbstabsorption vernachlässigt werden. Sind
solche Effekte relevant, muss die Anzahl der Basisspektren entsprechend erhöht werden.
Stehen die physikalischen Basisspektren nicht zur Verfügung, so können diese aus einem
global gemessenen Spektrum abgeschätzt werden. Für LEDs stehen eine Vielzahl verwendbarer phänomenologischer Modelle zur Verfügung [5]. Ein evtl. vorhandenes Leuchtstoffspektrum ist nach Subtraktion der LED-Spektren durch eine geglättete SplineInterpolation approximierbar [6].

3.

6SHNWUDOH5HNRQVWUXNWLRQ

Bei der ݅-ten goniophotometrischen Messung wird ein integrales Signal  ܯgemäß Gleichung 2 aufgenommen, wobei die ߬  die Transmissionen der verwendeten optischen Filter
und ߬ୗ୷ୱ  die Gesamttransmission des restlichen Systems darstellt.
ܯଵ ൌ ܣଵ න ܵଵ ሺߣሻ߬ଵ ሺߣሻ ߬ୗ୷ୱ ሺߣሻ݀ߣ   ڮ ܣ න ܵ ሺߣሻ߬ଵ ሺߣሻ߬ୗ୷ୱ ሺߣሻ ݀ߣ

(2)

Werden mindestens ݊ Messungen durchgeführt, so lässt sich wie in Gleichung 3 dargestellt, ein lineares Gleichungssystem in seine Matrixform überführen. Um die ݊ gesuchten
Amplituden ܣ zu ermitteln, müssen die Messwerte mit der inversen Matrix ܯௌఛ multipliziert werden.
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 ۍන ܵଵ ሺߣሻ߬ଵ ሺߣሻ ߬ୗ୷ୱ ሺߣሻ݀ߣ  ڮන ܵ ሺߣሻ߬ଵ ሺߣሻ ߬ୗ୷ୱ ሺߣሻ݀ߣ ܣ ې
ܯଵ
ଵ
ێ
ۑ
  ڭ൩ൌێ
ڭ
ڰ
ڭ
ڄۑ  ڭ൩
ܯ
ێන ܵ ሺߣሻ߬ ሺߣሻ ߬ ሺߣሻ݀ߣ  ڮන ܵ ሺߣሻ߬ ሺߣሻ ߬ ሺߣሻ݀ߣܣ ۑ
ଵ

ୗ୷ୱ


ୗ୷ୱ
ۏᇣᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇤᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇧᇥ
ے

(3)

ெೄഓ



)LOWHUDXVZDKO

Theoretisch sind ݊ verschiedene Filtermessungen zur Aufstellung eines lösbaren Gleichungssystems und damit zur spektralen Rekonstruktion ausreichend. Doch bedingt durch
Messunsicherheiten sind die Messdaten  ܯgestört. Im Folgenden soll auf den Einfluss
dieser Störungen kurz eingegangen werden. Eine ausführliche Betrachtung dieses Unterabschnitts ist in [6] zu finden.
Die Größe der Störung der Messdaten  ܯist von physikalischen Parametern, wie dem
Verhältnis der Relativverläufe der Basisspektren und der Filtertransmissionspektren, sowie
den Umgebungsbedingungen, beeinflusst. Der Einfluss auf die Störung der rekonstruierten
Amplituden ܣ hängt zudem vom Aufbau der Matrix ߬ܵܯab. Durch das Lösen des Gleichungssystems pflanzen sich die Störungen der Messdaten fort. Um eine ideale Filterauswahl aus einem vorgegebenen Filtersatz treffen zu können, sind Monte-CarloSimulationen unvermeidbar. Falls nötig, können Vorauswahltechniken genutzt werden, um
den Aufwand der Monte-Carlo-Simulationen zu verkleinern [6].

Abbildung 2: Blau/Gelb-Teilspektren und PMBS Basisspektren, sowie ihre jeweils assoziierte
Mischlinie in der u'v'-Farbtafel
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(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ

Die in Abschnitt 3 verwendete Methodik wurde genutzt, um die Spektralverteilung einer
leuchtstoffbasierten Weißlicht-LED auf Basis von zwei goniophotometrischen Messungen
mit den Standardfiltern ܺ௨௭ ሺߣሻ und ܺ ሺߣሻ zu rekonstruieren. Des Weiteren wurde ein
konventioneller Blau/Gelb-Rayfile vermessen. Abb. 2 zeigt die Farborte der durch die jeweilige Methode erzeugten Teilspektren und die jeweils dazwischen liegende Farbmischlinie, welche alle Farben visualisiert, die theoretisch durch das jeweilige Modell abgebildet
werden können. Werden diese Linien mit den grau eingetragenen winkelaufgelösten
Spektralmessungen verglichen, so zeigt sich für beide Methoden eine gute Übereinstimmung, wobei die Ausrichtung der PMBS-Linie eher den vermessenen Daten entspricht.
Hinsichtlich der rekonstruierten Farborte aus Abb. 3 ist der mittlere Farbkoordinatenabstand der PMBS Methode geringer und befindet sich mit einem Durchschnittsabstand von
ȟݑǯݒǮ ൌ ͳ ൈ ͳͲିଷ in der Größenordnung kaum wahrnehmbarer Farbunterschiede [7].

Abbildung 3: Vergleich des Blau/Gelb Ansatzes und der PMBS Methode mit Messdaten hinsichtlich
des Farbortes und der rekonstruierten Spektralverteilung
Beim Vergleich der rekonstruierten Spektren bei den Polarwinkeln ߴ ൌ Ͳ und ߴ ൌ ͷι, ist
der Einfluss der scharfen Trennung beim Blau/Gelb-Rayfile deutlich sichtbar. Insbesondere das rekonstruierte Spektrum bei ߴ ൌ ͷι weicht deutlich vom gemessenen Spektrum
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ab. Die Größenordnung dieser prinzipbedingten Ungenauigkeit hängt dabei stark vom
Grad des spektralen Überlapp der physikalischen Grundspektren ab. Je stärker diese
überlappen, desto größer ist der Fehler, der durch die scharfe spektrale Trennung entsteht. Dies ist auch der Hauptgrund für die Limitierung des Blau/Gelb-Ansatzes auf leuchtstoffbasierte Weißlicht-LEDs.
Abschließend bleibt zu sagen, dass der PMBS-Ansatz als konsequente Erweiterung der
scharfen spektralen Trennung bzw. des Blau/Gelb-Ansatzes betrachtet werden kann. Bei
gleichbleibendem Messaufwand mit identischem Messequipment verbessert sich die Genauigkeit der Simulationen im Fall einer leuchtstoffbasierten Weißlicht-LED gegenüber
dem Blau/Gelb-Ansatz. Der größte Vorteil der PMBS Methode ist allerdings ihre Allgemeingültigkeit. Sie ist prinzipiell auf jede Art von LED-Spektrum übertragbar.
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%$$$
Wie kann man der neuen europ
 DIN EN 13032-4 in der praktischen Messung von Lampen und Leuchten gerecht werden? Welche zus
   
der Markt aktuell an die Lichtmesstechnik?
&$
L  f  praxisorientiertes Verfahren bzw. eine Messausr      h
der neuen DIN EN 13032-4 - und dar  naus.
'%()%*
Die Goniophotometrie stellt seit jeher ein zentrales Messverfahren innerhalb der Lichttechnik dar. W                  
 igen Lichtst !   "   #tverteilungsk "  $     "  
aufgrund steigender Anforderungen an die lichttechnischen Systeme, aber auch aufgrund
immer leistungsf  # - und Planungstools, die Goniophotometrie stark
weiterentwickelt.
Mit dem Erscheinen der neuen DIN EN 13032-4 im August 2015 haben sowohl die Leuchtenhersteller aber auch die Messsystemlieferanten eine neue Leitlinie zur Messung von
Lampen und Leuchten.
Das Paper stellt eine weltweit einzigartige L           %
ur
Durchf           &'  (&  " )*   
Messung der lichttechnischen Eigenschaften des aus der Entwicklung entstandenen Produktes, vor. Relevante Aspekte der DIN EN 13032-4 werden hierbei beleuchtet, weitere
L    .
+$
Die L     , steht dem Markt zur Verf  und wird bereits eingesetzt. Weiterentwicklungen und Funktionserweiterungen sind aktuell in Bearbeitung.
Die prinzipielle Tauglichkeit im Sinne der DIN EN 13032-4 wurde am Markt nachgewiesen.
T+$ - .  
.  !  
 !
       
  
erteilt.
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How can the new European standard DIN EN 13032-4 be fulfilled in practice when measuring lamps and luminaires? What are the additional requirements of the market in respect of light measurements?
  
Solution for a practical way, i.e. measurement equipment for measurements according to
the new DIN EN 13032-4  and beyond.
   ! "#   $
Goniophotometry has always been a fundamental measuring method in lighting technology. While focusing at first on the angular dependent luminous intensity distribution, the
LID, goniophotometry has advanced a lot due to growing demands on optical systems, but
also because of increasingly powerful optics simulation and design tools.
The new DIN EN 13032-4 issued in August 2015 provides a new guideline for the measurement of lamps and luminaires to their producers as well as suppliers of measurement
systems.
This paper introduces a worldwide new solution for the measurement of data needed for
optical systems design (ray data, etc.), as well as for the measurement of the optical characteristics of the developed products. Relevant aspects of the DIN EN 13032-4 are highlighted and further solutions are presented.
% & !   
The solution is realized, available on the market and already in operation. Enhancements
and functional extensions are being worked at.
The general fitness for purpose according to the DIN EN 13032-4 is proved on the market.
The proposed goniophotometers have been certified by the T.
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%$$$
Wie kann man der neuen europ
 DIN EN 13032-4 in der praktischen Messung von Lampen und Leuchten gerecht werden? Welche zus
   
der Markt aktuell an die Lichtmesstechnik?
&$
L  f  praxisorientiertes Verfahren bzw. eine Messausr      h
der neuen DIN EN 13032-4 - und dar  naus.

Goniophotometer sind von jeher eine grundlegende Messmethode in der Lichttechnik und
werden mittlerweile seit ca. 100 Jahren eingesetzt.
Seit den Anf       
                 
winkelabh 
             !"#$  
Pr%     tquelle oder der Leuchte. Der Detektor ist typischerweise ein Photometer im Fernfeld des Pr% &
Getrieben durch die Entwicklung immer komplexerer aber auch immer kompakterer lichttechnischer Systeme, aber auch durch den Einsatz von immer leistungsferen Optikdesigntools, haben sich auch die Goniophotometeranforderungen diversifiziert.
Dieser Artikel stellt einen grundlegend neuen Ansatz vor, um mit nur einem Ger  'aten von Lichtquellen als Grundlage des Optikdesignprozesses als auch alle Messungen an
den resultierenden Produkten (Leuchten, Scheinwerfer, Signalleuchten, etc.) durchf
zu k
& (                    ) nfeld, sondern einiges mehr.
Seit Ende 2015 steht hierzu die neue DIN EN 13032-4 zur Verf , die eine Reihe neuer, aber auch altbekannter Forderungen an die Messung stellt. Grundlegend neue Anforderungen sind nicht zuletzt auf den in den letzten Jahren stark gestiegenen Anteil an LEDAnwendungen zur  % , die die DIN EN 13032-4 erst notwendig gemacht haben.
'(
Herk        *     *    
'  teinander verkn%    *    *  +%   ,    * 
unterschieden.
Die verschiedenen Bauarten sind ausf  %    

'- 5032-1,
DIN EN 13032-1, CIE 70 oder CIE 121. Diese Normen teilen die Goniophotometer in verschiedene Typklassen von 1.x, 2.x   .&/   0  &
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Alle diese, in ihrem kinematischen Aufbau verschiedenen, L  , dienen zur Messung
in verschiedenen Koordinatensystemen bzw. verschiedener Systeme. Das Koordinatensystem und der Goniophotometeraufbau fr die Messung eines Automobilfrontscheinwerfers unterscheidet sich fundamental vom Goniophotometer f  12   &
Eine herausragende Stellung hatte bisher das Drehspiegelgoniophotometer, welches zum
einen zwar den Vorteil bietet, dass der Pr%  *             ebrauchslage verbleibt. Auf der anderen Seite bringt dieser Aufbau eine Reihe von Nachteilen wie z. B. der gro2    % +      +     
Eigenschaften und Staub auf dem Spiegel, sowie verh 2   #   &
Weiterhin kommt es bei der Messung mit dem Spiegelgoniometer zu unerw   
nicht korrigierbaren Mehrfachreflexionen zwischen dem Pr%      1  &  sfehler sind die Folge.
Aufgrund der rasanten Verbreitung von LED basierten Beleuchtungssystemen, die deutlich
unempfindlicher gegen Lage       als Systeme mit konventionellen Lichtquellen, hat die Bedeutung des Drehspiegelgoniophotometers weiter abgenommen. F
einige der konventionellen Systeme, z.B. mit Gasentladungslichtquellen, war das Drehspiegelgoniophotometer zwingend erforderlich. LED Systeme ben
 & Dieser
Trend schl       
    &
Die DIN EN 13032-4:2015 zur Messung von LED Systemen beschreibt explizit die Rotation des Prflings aus der Gebrauchslage. Komplexe und kostenintensive Spiegelsysteme
werden somit  rfl&
Sollte es die Lichtquelle oder Leuchte erfordern, ist durch die Norm eine Korrektur mit einem sich ortsfest mitbewegenden Hilfsphotometer gefordert. Eine Reihe von Untersuchungen haben gezeigt, dass die Einfl   Bewegung der Lichtquellen oder
Leuchten sehr gering sind und das Hilfsphotometer in aller Regel nicht ben *&
)%%#*+$,
'./0
 
 

Alle im vorigen Abschnitt beschriebenen Goniophotometer besitzen, unabh  
ihrem spezifischen Goniometertyp, 1.1, 1.2 oder 2.1, insgesamt f %      * 
Achsen:


Mindestens 2 rotatorische Achsen f  3   
auch des Detektors.

     +%   



Mindestens 3 translatorische Achsen f  +  erung des Pr%   ' hpunkt des Goniophotometers. Diese werden zum Teil nur vor der Messung zur Ausrichtung verwendet.

Weiterhin wird deutlich, dass f   
    *   *& kte
viele verschiedene Aufbauten verwendet werden. Typ 1.1 f    *  
Typ 1.3 f     beleuchtung, etc..
Der grunds                (    -  oboters, um die Rotations- und Translationsbewegungen auszuf &   4  
dieser Manipulator bzw. dieses Goniophotometer, genannt "robogonio", in der Lage, alle
genannten Koordinatensysteme in einem Ger     und somit sowohl die Lichtquellen als auch die Leuchten nach DIN EN 13032-4 zu vermessen.
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Abb. 1: Goniophotometer "robogonio"

Prinzipiell werden Industrieroboter seit geraumer Zeit in Produktionsumgebungen eingesetzt. Warum wurden sie dann nicht schon fr   %         * ndet?
Auf der einen Seite hat die St 
  
-       
 
Jahren stark zugenommen, was den Preis f   
 
     5ereich f  (   der Goniophotometrie gebracht hat. Auf der anderen Seite hat sich
die Positionier- und Winkelgenauigkeit der Roboter stetig verbessert. Sie ist mittlerweile im
Bereich der Genauigkeit der traditionellen Goniometer angekommen oder  %%  
sogar.
Erfolgreiche T6" 8 %   *  %    entsprechenden Anforderungen der Photometry Laboratory Accuracy Guidelines, herausgegeben von der Photometriegruppe der Groupe de Travail Bruxelles 1952 (G.T.B), f   
 (9(
erfolgreich nachgewiesen.

Neben diesen erfolgreichen Zertifizierungen hinsichtlich der Messgenauigkeit lassen sich
eine Reihe von weiteren Vorteilen bei diesem Ansatz der Goniophotometrie aufzhlen:


Beliebige Koordinatensysteme bzw. Goniophotometertypen. z.B. 1.1 oder 1.3
bzw. Typ A oder Typ C, k
             * rden.
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Der Aufbau der Industrieroboter ist extrem stabil und steif mit einer sehr hohen
Langzeitzuverl   "          1  estellten
herkmlichen Goniophotometern.



Mehrere, auch weit auseinanderliegende Lichtschwerpunkte k

 
Messung realisiert werden (z.B. verschiedene Lichtfunktionen in einem Automobilscheinwerfer).



Der mechanische bzw. geometrische Aufbau schr      +%   tlich weniger in der Bewegung ein.



Eine gro2     
ist realisierbar.



Die DIN EN 13032-4 fordert eine Aufw % (' 1:   ndestens 15 Minuten in der Gebrauchslage (typischerweise vertikal nach unten bei
den meisten Beleuchtungsanwendungen). Nach Abschluss der Aufwmphase
wird die Leuchte Richtung Detektor positioniert (typischerweise horizontal). Mit
dem robogonio Ansatz kann durch die kinematische Flexibilit owohl die Aufw            '% % lgen. Die
traditionellen Goniometer, z.B. vom Typ 1.3, sind nicht in der Lage diese Forderung der DIN EN 13032-4 zu erf &

Abb. 2: Warmlauf nach DIN EN 13032-4,
Mitte: bereit zur Messung

 Baugr2

bis zu einer Tragkraft von 1000 kg

links: Warmlauf in Gebrauchslage
rechts: Messung mit symbolisiertem Messablauf

Weiterhin kann das robogonio sowohl f )  - als auch f %   
   
werden. Dies erm         ;    *     
detaillierten Lichtquelleneigenschaften als Basis f  ( *  der optischen Systeme als auch das Messen des Lichtverteilungsk       
   inem Ger  egal ob es sich um eine Automotiveanwendung (1.1 Goniophotometer) oder
um eine Allgemeinbeleuchtungsanwendung (1.3 Goniophotometer) handelt.
Eine Norm zur Nahfeldgoniophotometrie ist in K  * & (ine Gro2   nforderungen an die Messung kann aber heute schon, auch f die Nahfeldgoniophotometrie, aus der DIN EN 13032-4 verwendet werden.
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&/
Dieser Artikel beschreibt einen grunds    *   % /     
Goniophotometrie im Hinblick auf die relativ neue DIN EN 13032-4. Die beschriebene
Technologie kann in einer Vielzahl von Mkten der Lichttechnik eingesetzt werden. Das
roboterbasierte Goniophotometer stellt ein wertvolles Ger %    +    
lichttechnischen Entwicklung, von der Lichtquelle bis zur Leuchte, dar. Anforderungen der
DIN EN 13032-4, wie z.B. das Warmlaufen in der Gebrauchslage, k
 % esetzt werden.
All diese Vorteile stehen im Kontext mit einer herausragenden Pr , Robustheit, und
einer sehr hohen Messgeschwindigkeit zu einem vergleichbar interessanten Preis.
12 
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Operation and maintenance of a circadian lightingsolution for a manufacturing plant – lessons learned
after two years
Johannes Zauner M.Sc., Prof. Mathias Wambsganß,
3lpi lichtplaner + ingenieure, München
Issue
Artificial lighting solutions with non image forming effects as part of their design principal
show their positive effects in a number of studies. Those include, but are not limited to
raised vigilance, higher concentration and an overall better comfort level. Those benefits
come at a cost however, since additional light (and often lighting fixtures) is needed for the
application. That means a raised invest as well as higher energy consumption. Furthermore, it is difficult to guarantee that thresholds for non visual effects are implemented correctly and don´t change over time. At present there are not many empirical studies that
show how the spectral composition of (reflected) light changes in real settings over time.
Aim
The IWL gGmbH is helping people with special needs by integrating them into a real working environment. In 2014 a new production facility was commissioned. With funding from
the “Deutsche Bundesstiftung Umwelt” (DBU) a human centric lighting solution was developed, implemented and monitored. As part of the monitoring the issues stated above were
explored. To this end, the energy consumption as well as the characteristics of the lighting
solutions were recorded and analyzed against energy demand and other parameters from
the planning phase. Furthermore an intensive measurement campaign was conducted two
years after commissioning. In this campaign, valuable measurements regarding
illuminance values, melanopic daylight equivalent illuminance, spectral irradiance as well
als luminance-distribution were taken an analyzed. From this, the effects of ageing, as well
as the compensation needed and implemented by the lighting-automation were deduced.
The University of Applied Sciences Munich conducts the monitoring by an evaluation of
the anticipated positive effects for the user.
Description of the innovation/»best practice«
If at all, measurements on the non-visual design-parameters for human centric lighting solutions are done right after implementation. There is not a lot of practical knowledge about
the effects of ageing for those solutions. Additionally the energy demand for those solutions is very theoretical, since measurements for the energy consumption of HCL are
scarce. In this project, not only are there real measurements documented during the usage
phase of the building, but they are compared and – if possible – optimized according to the
design. The scientific study concerning the effects on the user further adds to the holistic
approach of the project.
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(UIDKUXQJHQDXV]ZHL-DKUHQ%HWULHEHLQHUELRORJLVFK
ZLUNVDPHQ/LFKWO|VXQJLQHLQHP3URGXNWLRQVJHElXGH
Johannes Zauner M.Sc., Prof. Mathias Wambsganß, 3lpi lichtplaner + beratende
ingenieure, partnerschaftsgesellschaft mbb, seidt wambsganß zach zauner, München

Zusammenfassung
'LH,:/J*PE+HUODXEWHV0HQVFKHQPLW%HKLQGHUXQJHQDP$UEHLWVOHEHQWHLO]XKDEHQ,P
-DKU  ILHO GLH (QWVFKHLGXQJ IU HLQHQ 1HXEDX 'LH LQWHJUDOH 3ODQXQJVSKDVH ZXUGH
HEHQVR ZLH GLH DQVFKOLHHQGH (YDOXDWLRQ GXUFK GLH 'HXWVFKH %XQGHVWLIWXQJ 8PZHOW
'%8  JHI|UGHUW (LQ ZLFKWLJHU %HVWDQGWHLO GHU )|UGHUXQJ ZDU GLH (QWZLFNOXQJ XQG DQ
VFKOLHHQGH hEHUSUIXQJ HLQHV DQ GHQ (UNHQQWQLVVHQ EHU ELRORJLVFK ZLUNVDPHV /LFKW
RULHQWLHUWHQ 7DJHV XQG .XQVWOLFKWNRQ]HSWHV ,P 7DJXQJVEDQG GHU 9HUDQVWDOWXQJ
/LFKW LQ 'HQ +DDJ ZXUGH GHU 3ODQXQJV XQG ,QEHWULHEQDKPHSUR]HVV HUOlXWHUW 'HU
IROJHQGH7H[WEHVFKUHLEWGLH(UNHQQWQLVVHDXV]ZHL-DKUHQ%HWULHEGHU$QODJHLQVEHVRQ
GHUH LQ %H]XJ DXI GHQ (QHUJLHYHUEUDXFK XQG GLH (LQKDOWXQJ GHU EHVRQGHUHQ 3ODQXQJV
YRUJDEHQ



3URMHNWEHVFKUHLEXQJ

+HXWHLVWJXWEHOHJWGDVVGXUFK/LFKWZHLWPHKU:LUNXQJHQEHUGDV$XJHYHUPLWWHOWZHU
GHQDOVQXUGHUUHLQH6HKYRUJDQJ,QGHQYHUJDQJHQHQ-DKUHQZXUGHQLQYHUVFKLHGHQVWHQ
$QZHQGXQJVEHUHLFKHQ .XQVWOLFKWDQODJHQ UHDOLVLHUW GLH GLHVH :LUNXQJHQ ]XP :RKOH GHU
1XW]HU EHUFNVLFKWLJHQ VROOHQ ,P YRUOLHJHQGHQ )DOO ZHUGHQ QHEHQ GHU (YDOXLHUXQJ GHV
HUZDUWHWHQ 1XW]HQV IU GLH 0LWDUEHLWHU GXUFK GLH +RFKVFKXOH 0QFKHQ DXFK GLH 4XDOLWlW
GHU$QODJHLP%HWULHELQ%H]XJDXIGLH3ODQXQJVSDUDPHWHUXQWHUVXFKW


3URMHNWEHVFKUHLEXQJ

'LH ,:/ J*PE+ HUODXEW HV 0HQVFKHQ PLW %HKLQGHUXQJHQ DP $UEHLWVOHEHQ WHLO]XKDEHQ
1DFKGHP GLH JHZDFKVHQH 6WUXNWXU GHU :HUNVWlWWHQ XQG %URUlXPH LQ /DQGVEHUJ DP
/HFK GHQ $QIRUGHUXQJHQ DQ HLQH PRGHUQH 3URGXNWLRQ QLFKW PHKU JHQJWHQ ILHO LP -DKU
 GLH (QWVFKHLGXQJ IU HLQHQ 1HXEDX 'LH IU DQVSUXFKVYROOH 3URMHNWH HVVHQWLHOOH LQ
WHJUDOH 3ODQXQJVSKDVH ZXUGH HEHQVR ZLH GLH DQVFKOLHHQGH (YDOXDWLRQ GXUFK GLH 'HXW
VFKH%XQGHVWLIWXQJ8PZHOW '%8 JHI|UGHUW'LH)|UGHUXQJXPIDVVWGDEHLGLH(QWZLFNOXQJ
HLQHV PLWZDFKVHQGHQ +RO]EDXV HLQHV ]XNXQIWVRULHQWLHUWHQ (QHUJLHNRQ]HSWHV XQG HLQHV
DQGHQ(UNHQQWQLVVHQEHUPHODQRSLVFKZLUNVDPHV/LFKWRULHQWLHUWHQ7DJHVXQG.XQVW
OLFKWNRQ]HSWHV'HUHUVWH%DXDEVFKQLWWKDWHLQH1XW]IOlFKHYRQFDPXQGEHVWHKW
YRU DOOHP DXV 3URGXNWLRQVIOlFKHQ GHV 6FKUHLQHUKDQGZHUNV 'LH )OlFKHQ ZXUGHQ LP )HE
UXDU  LQ %HWULHE JHQRPPHQ 'LH /LFKWDQODJH ZXUGH QDFK GHQ (PSIHKOXQJHQ LQ GHU
',1 63(&  JHSODQW XQG HUULFKWHW 'DV 3ULQ]LS HLQHU PHODQRSLVFK ZLUNVDPHQ %H
OHXFKWXQJVO|VXQJLVWGLH%HOHXFKWXQJVVWlUNHDP$XJHHLQHV1XW]HUVZHOFKHPHODQRSLVFK
XQG WDJHVOLFKWlTXLYDOHQW EHZHUWHW ZLUG EHU HLQHP EHVWLPPWHQ 6FKZHOOZHUW ]X KDOWHQ
'LHVMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVRIHUQVLFKGHU1XW]HULQVHLQHPFLUFDGLDQHQ5K\WKPXVLQHL
QHUIU6\QFKURQLVDWLRQDQGLH$XHQ]HLWHPSIlQJOLFKHQXQGYRUWHLOKDIWHQ3KDVHEHILQGHW
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$EE/LQNV,QQHQUDXP 3RV %OLFNLQ/lQJVULFKWXQJGHU6KHGGlFKHU5HFKWV*UXQGULVVVFKHPDPLWGHQ
UHOHYDQWHQ3URGXWNLRQVIOlFKHQ  IUGLHIUPHODQRSLVFKZLUNVDPH%HOHXFKWXQJ

'LH 8PVHW]XQJ GLHVHU (UNHQQWQLVVH LQ GHU JHJHEHQHQ 5DXPJHRPHWULH PQGHWH LQ HLQ
0HKU.RPSRQHQWHQ.RQ]HSW $EELOGXQJ   (LQH /(''LUHNWNRPSRQHQWH PLW HLQHU )DUE
WHPSHUDWXUYRQ.HOYLQVWHOOWGLHQRUPJHUHFKWH%DVLVDQIRUGHUXQJHQDQGDV.XQVWOLFKW
HQHUJLHHIIL]LHQWVLFKHU'HUPHODQRSLVFKH:LUNIDNWRUGLHVHU.RPSRQHQWHOLHJWEHL'LH
VH .RPSRQHQWH DOOHLQ NDQQ GLH $QIRUGHUXQJHQ DQ HLQH PHODQRSLVFK ZLUNVDPH %HOHXFK
WXQJ MHGRFK QLFKW RGHU QXU VHKU LQHIIL]LHQW HUIOOHQ ,Q (UJlQ]XQJ ]XU /('%HOHXFKWXQJ
ZXUGH HLQH 7,QGLUHNWNRPSRQHQWH JHZlKOW GLH DXI GHQ 'HFNHQ XQG 6KHGGDFKEHUHLFK
DXVJHULFKWHW LVW XP HLQHQ P|JOLFKVW JURHQ 5DXPZLQNHO IU GHQ 1XW]HU DXV]XOHXFKWHQ
'LHVHV/HXFKWPLWWHOKDWHLQH)DUEWHPSHUDWXUYRQ.XQGHLQHQPHODQRSLVFKHQ:LUN
IDNWRUYRQ'DPLWLVWGLHVH/LFKWTXHOOHLQKRKHP0DHELRORJLVFKZLUNVDP
$XIJUXQG GHU .RPSOH[LWlW GHU 6WHXHUXQJ ZXUGH LP $SULO  HLQH XPIDQJUHLFKH ,QEH
WULHEQDKPH GXUFKJHIKUW 1HEHQ KRUL]RQWDOHQ XQG ]\OLQGULVFKHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNHQ
ZXUGHQDXFK/HXFKWGLFKWHVRZLH6SHNWUDOPHVVXQJHQGXUFKJHIKUW'DEHLNRQQWHJH]HLJW
ZHUGHQGDVVGLH.XQVWOLFKWDQODJHXQGLQVEHVRQGHUHDXFKGHUHQ6WHXHUXQJELVDXIZHQL
JHLP1DFKJDQJRSWLPLHUWH$XVQDKPHIlOOHGHQJHVWHLJHUWHQ$QIRUGHUXQJHQGHU3ODQXQJ
JHUHFKWZXUGH


$EE6\VWHPVFKQLWWGHU.XQVWOLFKWNRPSRQHQWHQXQGUHDOLVLHUWH$QODJH
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(UJHEQLVVHDXVGHU0RQLWRULQJSKDVH ± 

 $XIJDEHQVWHOOXQJLP0RQLWRULQJ
,P 5DKPHQ GHU LQWHJUDOHQ 3ODQXQJVSKDVH ZXUGHQ IU GLH +DXSWIOlFKHQ LP ,:/3URMHNW
XPIDQJUHLFKH 6LPXODWLRQVUHLKHQ GXUFKJHIKUW ,Q GLHVHQ ZXUGH GHU 7DJHVOLFKWHLQWUDJ IU
XQWHUVFKLHGOLFKH +DOOHQEHUHLFKH HUPLWWHOW XQG DXI GLHVHU %DVLV GHU .XQVWOLFKWEHGDUI HU
UHFKQHW=HQWUDOHU%HVWDQGWHLOGHU0RQLWRULQJDXIJDEHZDUHVGLHVHQ%HGDUIPLWGHP9HU
EUDXFK ]X YHUJOHLFKHQ XQG P|JOLFKH $EZHLFKXQJHQ ]X DQDO\VLHUHQ $EZHLFKXQJHQ N|Q
QHQ DXV YHUVFKLHGHQHQ *UQGHQ HQWVWHKHQ 'UHL GLHVHU $EZHLFKXQJHQ ZXUGHQ LQ HLQH
DNWXDOLVLHUWH%HGDUIVEHUHFKQXQJHLQJHSIOHJW
 $EZHLFKHQGH3RVLWLRQLHUXQJ6WFN]DKOYRQ/HXFKWHQJHJHQEHUGHU6LPXODWLRQ
 9HUlQGHUXQJGHUUlXPOLFKHQ*HRPHWULH2EHUIOlFKHQJHJHQEHUGHU6LPXODWLRQ
 $QJHQlKHUWH/LFKWVWURPUHGXNWLRQ5DXPYHUVFKPXW]XQJ]XP0RQLWRULQJ]HLWUDXP
 9HUJOHLFK.XQVWOLFKWVWURPYHUEUDXFKJHJHQEHGDUI
'LH 3ODQXQJVSURJQRVH EH]LIIHUWH GHQ .XQVWOLFKWVWURPEHGDUI PLW  N:K P D  8QWHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHUXQWHUJHQDQQWHQ3XQNWHOLHJWGHUIUGHQ0RQLWRULQJ]HLWUDXPUH
OHYDQWH .XQVWOLFKWVWURPEHGDUI EHL  N:K P D  'HU -DKUHVYHUEUDXFK VWHOOW VLFK PLW
 N:K P D  QRFKPDOV HWZDV QLHGULJHU HLQ   'LH ,QGLUHNWNRPSRQHQWH LVW IU FD
GHV.XQVWOLFKWVWURPYHUEUDXFKVLP0RQLWRULQJ]HLWUDXPYHUDQWZRUWOLFK
'DWHQ IU GHQ 0RQDW -XOL GHU ]XP $EJDEH LP 7DJXQJVEDQG QRFK QLFKW ]XU 9HUIJXQJ
VWDQGZXUGHQDXINDONXODWRULVFKHU%DVLVEHUFNVLFKWLJW(EHQVRGLH,QGLUHNWNRPSRQHQWHLQ
GHQ0RQDWHQ$XJXVWVRZLHYRQ0LWWH)HEUXDUELV0LWWH0lU],P5DKPHQGHU(YDOXDWLRQ
GHU +RFKVFKXOH 0QFKHQ ZDU GLH ,QGLUHNWNRPSRQHQWH ]X GLHVHQ =HLWHQ GHDNWLYLHUW (LQ
VWHOOXQJÄ.RQWUROOJUXSSH³ 


$EE%HLVSLHOKDIWH/HLVWXQJVDXIQDKPHGHU'LUHNWNRPSRQHQWH JHOE XQGGHU,QGLUHNWNRPSRQHQWH EODX 
IU]ZHLVHKUXQWHUVFKLHGOLFKH7DJH'LH,QGLUHNWNRPSRQHQWHLVWYRQELV8KUDNWLY
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$EE0RQDWVZHLVHU9HUJOHLFKYRQ9HUEUDXFKV GXQNHO XQGDQJHSDVVWHQ%HGDUIVZHUWHQ KHOO GHU
'LUHNWNRPSRQHQWH JHOE XQG,QGLUHNWNRPSRQHQWH EODX YRQ$XJXVWELV-XQL'DWHQIU
0RQDW-XOLVWDQGHQ]XP%HULFKWV]HLWSXQNWQRFKQLFKW]XU9HUIJXQJ%HGDUIVZHUWHEHUFNVLFKWLJHQ
8UODXEV]HLWHQJOHLFKPlLJEHUGDV-DKU *UXQGIUJURH$EZHLFKXQJHQLQHLQLJHQ0RQDWHQ 

+lXILJVWHKHQLP0RQLWRULQJNHLQH%HGDUIVZHUWHDXVGHU5HDOLVLHUXQJVRQGHUQDXVIUKH
UHQ3ODQXQJV]XVWlQGHQ]XU9HUIJXQJ,PYRUOLHJHQGHQ)DOOHUODXEWGHU9HUJOHLFKPLWGHP
DQJHSDVVWHQ 3URJQRVHZHUW QHEHQ $EZHLFKXQJHQ GHV 6WUDKOXQJVDQJHERWV  YRU DOOHP
$XVVDJHQ EHU GLH .XQVWOLFKWVWHXHUXQJ 0LW HLQHU $EZHLFKXQJ YRQ ZHQLJHU DOV  LVW
GDV9HUKDOWHQGHU$XWRPDWLRQDOVVHKUQDKHDQGHU3ODQXQJ]XYHUPXWHQ
'HU HWZDV JHULQJHUH 9HUEUDXFK HUNOlUW VLFK ]XPLQGHVW LQ 7HLOHQ GXUFK GLH LQ $EVFKQLWW 
ZHLWHUHUOlXWHUWHQ$OWHUXQJVHUVFKHLQXQJHQQDFKGHQHQGLH.XQVWOLFKWDQODJHLQVEHVRQGHUH
LQ GHU $NWLYLHUXQJVSKDVH YRQ  8KU HWZDV K|KHUH 'LPPZHUWH KlWWH DQQHKPHQ PV
VHQ



hEHUSUIXQJYRQ3ODQXQJVSDUDPHWHUQQDFK]ZHL%HWULHEVMDKUHQ

,P 5DKPHQ HLQHU XPIDQJUHLFKHQ 0HVVNDPSDJQH LP )HEUXDU  ZXUGHQ ZLFKWLJH 8Q
WHUVXFKXQJHQ DXV GHU ,QEHWULHEQDKPHPHVVXQJ  ZLHGHUKROW E]Z HUJlQ]W 'LHVH EH
WUDIHQ KRUL]RQWDOH %HOHXFKWXQJVVWlUNHQ ]\OLQGULVFKH PHODQRSLVFK EHZHUWHWH WDJHVOLFKW
lTXLYDOHQWH%HOHXFKWXQJVVWlUNHQGLH$OWHUXQJYRQ/DPSHQXQG/HXFKWHQVRZLHGLH9HU
VFKPXW]XQJ YRQ /HXFKWHQ XQG 2EHUIOlFKHQ ,P )ROJHQGHQ ZHUGHQ $XV]JH GDUDXV GDU
JHVWHOOW
,Q GHU 3ODQXQJV XQG ,QEHWULHEQDKPHSKDVH GHU .XQVWOLFKWDQODJH IDQG +LQEOLFN DXI GLH
QLFKWYLVXHOOHQ:LUNXQJHQYRQ/LFKWEHUGDV$XJHPLWGHPGDPDOVJOWLJH6WDQGGHU:LV
VHQVFKDIW GDV 6SHNWUXP GHU 0HODWRQLQ6XSSUHVVLRQ QDFK *DOO VHLQH $QZHQGXQJ VRJH
QDQQWHVF Ȝ :LUNVSHNWUXP 'LHVHV6SHNWUXPEHVLW]WQDFKZLHYRU*OWLJNHLWIUGLH0HOD
WRQLQ6XSSUHVVLRQ0LWGHUhEHUDUEHLWXQJGHU',163(&LP$XJXVWZXUGH
IUGLH3ODQXQJGHUQLFKWYLVXHOOHQ:LUNXQJHQMHGRFKHLQDQGHUHV:LUNVSHNWUXPDXI%DVLV
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QHXHVWHU(UNHQQWQLVVHJHZlKOW VRJHQDQQWHVVPHO Ȝ :LUNVSHNWUXP 'LHVHVEHVFKUHLEWGLH
$EVRUSWLRQVHLJHQVFKDIWHQGHUSKRWRVHQVLWLYHQ*DQJOLHQ]HOOHQLPPHQVFKOLFKHQ$XJHGLH
IU GLH QLFKWYLVXHOOHQ :LUNXQJHQ YRQ ]HQWUDOHU %HGHXWXQJ VLQG %HLGH 6SHNWUHQ XQWHU
VFKHLGHQVLFKLQLKUHP3HDNXPFDQPGHUWDWVlFKOLFKH(IIHNWDXIGLH3ODQXQJVSDUD
PHWHU GHU .XQVWOLFKWDQODJH LVW MHGRFK JHULQJ )U GLH IROJHQGHQ %HZHUWXQJHQ ILQGHW GLH
VPHO Ȝ .XUYHDOVGHU]HLWLJJOWLJHV%HZHUWXQJVNULWHULXP$QZHQGXQJ
 0HODQRSLVFKHWDJHVOLFKWlTXLYDOHQWH%HOHXFKWXQJVVWlUNH ]\OLQGULVFK 
7DE 0HVVXQJGHUPHODQRSLVFKZLUNVDPHQWDJHVOLFKWlTXLYDOHQWHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHDXIHLQHU+|KH
YRQFPEHLUHLQHP.XQVWOLFKWHLQIOXVV'DEHLZXUGHGDV.XQVWOLFKWHLQPDOPLWDNWLYHU6WHXHUXQJ
'LPPXQJDNWLY6WHXHUXQJDXI³:DUWXQJVZHUW´ XQGHLQPDOEHL(LQVWHOOXQJGHU.RPSRQHQWHQ
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$QIRUGHUXQJ
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$XV 7DEHOOH  LVW GHXWOLFK HUNHQQEDU GDVV GHU $QIRUGHUXQJVZHUW QLFKW HUUHLFKW ZLUG
*OHLFK]HLWLJLVWELVDXIHLQHQ)DOOGDVQRWZHQGLJH3RWHQWLDOYRUKDQGHQ:LHLVWGLHVHV(U
JHEQLV]XZHUWHQ"'LH(UJHEQLVVH]HLJHQGDVVGLH.XQVWOLFKWVWHXHUXQJGLH/LFKWVWURPDE
QDKPH EHU GLH =HLW QLFKW DGlTXDW NRPSHQVLHUW %HL GHU ,QEHWULHEQDKPHPHVVXQJ ZDUHQ
ELVDXI]ZHL%HUHLFKHDXVUHLFKHQGH%HOHXFKWXQJVVWlUNHQYRUKDQGHQ(VLVWGHPQDFKEH
VRQGHUHV $XJHQPHUN DXI GDV +DQGOLQJ YRQ $OWHUXQJVHIIHNWHQ VROFKHU $QODJHQ ]X OHJHQ
GDPLWHLQH(UIOOXQJGHU3ODQXQJVYRUJDEHQEHUGLH1XW]XQJV]HLWVLFKHUJHVWHOOWLVW'HQQ
GLHVH QLFKWYLVXHOOHQ 3DUDPHWHU VLQG IU GHQ 1XW]HU RGHU %HWUHLEHU QLFKW RGHU QXU VFKZHU
SUIEDU
(VVWHOOWVLFKZHLWHUKLQGLH)UDJHZDVGLH8QWHUVFKUHLWXQJGHU$QIRUGHUXQJIUGHQ1XW]HU
LPUHDOHQ%HWULHEEHGHXWHW5HOHYDQWLVWKLHUGLHJHVDPWKHLWOLFKH%HWUDFKWXQJ6HOEVWIDV
VDGHQIHUQH%HUHLFKHZHUGHQEHU6KHGGDFK|IIQXQJHQPLW7DJHVOLFKWYHUVRUJW)DVVDGHQ
QDKH%HUHLFKHZDUHQEH]JOLFKGHU.XQVWOLFKWVLWXDWLRQEHUHLWVEHLGHU6LPXODWLRQZLHDXFK
GHU ,QEHWULHEQDKPHPHVVXQJ DOV KHUDXVIRUGHUQGH 3RVLWLRQHQ EHNDQQW hEHU GLH *ODVIOl
FKHVRZLHGHQWHLOVKRKHQ$QWHLODQ26%2EHUIOlFKHQLP%OLFNIHOGHUUHLFKWQXUZHQLJ/LFKW
GHQ1XW]HUEHU5HIOHNWLRQHQ'LHVH%HUHLFKHSURILWLHUHQJOHLFK]HLWLJDPPHLVWHQYRQ7D
JHVOLFKW LP $XHQUDXP $Q GHQ 1XW]HUVWDQGRUWHQ ]HLJWH VLFK GDVV LQ 6XPPH PLW GHP
7DJHVOLFKW±ZHQQEHUKDXSWOHGLJOLFKDQZHQLJHQEHVRQGHUVVWUDKOXQJVDUPHQ7DJHQLP
:LQWHU]ZLVFKHQXQG8KU0RUJHQVHLQH8QWHUVFKUHLWXQJ GHV$QIRUGHUXQJVZHU
WHV]XHUZDUWHQLVW
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 /HXFKWHQYHUVFKPXW]XQJ
,P 5DKPHQ GHU 0HVVXQJHQ ZXUGHQ GLH /HXFKWHQNRPSRQHQWHQ DXI 9HUVFKPXW]XQJ E]Z
9HUVWDXEXQJ KLQ JHSUIW :lKUHQG GLH 'LUHNWNRPSRQHQWH LP UHOHYDQWHQ ,QQHUHQ GHU
/HXFKWH SUDNWLVFK NHLQHUOHL VLFKWEDUH 6WDXEDEODJHUXQJ DXIZLHV KDW VLFK DXI GHU ,QGLUHNW
NRPSRQHQWH LP 9HUODXI YRQ ]ZHL %HWULHEVMDKUHQ HLQH GQQH DEHU VLFKWEDUH 6FKLFKW DQ
5DXPVWlXEHQDEJHODJHUW'LH,QGLUHNWNRPSRQHQWHUHIOHNWLHUWEHUGHQ6KHGGDFKEHUHLFKLQ
GHQ5DXPSULPlUEHUGLHGHP)HQVWHUJHJHQEHUOLHJHQGH)OlFKH8PGHQ(IIHNWHLQHU
XPIDQJUHLFKHQ /HXFKWHQUHLQLJXQJ DEVFKlW]HQ ]X N|QQHQ ZXUGH HLQH HLQ]HOQH /HXFKWH
PLW PD[LPDOHP /LFKWVWURP EHWULHEHQ VlPWOLFKH DQGHUHQ /HXFKWHQ ZDUHQ DXVJHVFKDOWHW
'HU/LFKWVWURPGHU/HXFKWHZDUNRQVWDQWEHUGLH0HVVXQJHQ9RQGHUUHOHYDQWHQ6KHG
GDFK)OlFKHZXUGHGDQQHLQ/HXFKWGLFKWHELOGHUVWHOOWEHYRUXQGQDFKGHP GLH/HXFKWHQ
REHUIOlFKHJHUHLQLJWZXUGH
'LH EHLGHQ /HXFKWGLFKWHELOGHU ZXUGHQ PLWWHOV ELOGEDVLHUWHU %HUHFKQXQJHQ YRQHLQDQGHU
DEJH]RJHQ XQG GLH 'LIIHUHQ] DXI GHQ GHU]HLWLJHQ /HXFKWHQVWDQG EH]RJHQ XQJHUHLQLJW 
'DV5HVXOWDW]HLJWGLHUHODWLYH9HUEHVVHUXQJGXUFKGLH5HLQLJXQJ'LHVHOLHJWLP0LWWHOEHL
FDGHVGHU]HLWLJHQ/LFKWVWURPHVYRQGHU6KHGGDFKIOlFKH'LHVHVLQG%HVWDQGWHLO
GHUJHVDPWHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHDEQDKPHKRUL]RQWDOXQGYHUWLNDOGXUFKGLH,QGLUHNWNRP
SRQHQWH (K(] 'HU5HVWLVWDXIGHQ/LFKWVWURPUFNJDQJGHU/HXFKWHVRZLH
GLH Ä9HUVFKPXW]XQJ³ GHV 5DXPHV ]XUFN]XIKUHQ :HQQ DQJHQRPPHQ ZLUG GDVV GLH
9HUVFKPXW]XQJ MlKUOLFK FD  ]XQLPPW ZlUH HLQH 5HLQLJXQJ PLW .RVWHQ LQ +|KH YRQ
¼ DXIJUXQG GHU (QHUJLHNRVWHQ HUVW  -DKUH QDFK GHU ,QEHWULHEQDKPH ZLUWVFKDIWOLFK
,P+LQEOLFNDXIGLHPHODQRSLVFKHQ:LUNXQJHQLVWHLQH5HLQLJXQJMHGRFKIUKHUQRWZHQGLJ



)D]LW

6HLW 3URMHNWEHJLQQ KDEHQ VLFK GLH %HZHUWXQJVPDVWlEH ZLH DXFK GLH 7HUPLQRORJLH EH
]JOLFKGHUQLFKWYLVXHOOHQ/LFKWZLUNXQJHQEHUGDV$XJHIRUWODXIHQGZHLWHUHQWZLFNHOW'D
PLW LVW DXFK ZHLWHUKLQ ]X UHFKQHQ ZHLO GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKH 3UR]HVV LQ GLHVHP YHU
JOHLFKVZHLVHMXQJHQ3ODQXQJVIHOGGLUHNWHUHLQJHEXQGHQLVWDOVEOLFK±GDVYHUGHXWOLFKWGLH
'ULQJOLFKNHLW PLW GHU GLHVH 7KHPDWLN LQ GLH 3UD[LV HLQJHIKUW ZHUGHQ PXVV 'HQQ MHGH
.XQVWOLFKWO|VXQJDNWLYLHUWGHQQLFKWYLVXHOOHQ:LUNNDQDOPHKURGHUZHQLJHUXQGEHHLQIOXVVW
GDPLWGDV:RKOEHILQGHQGHU1XW]HULQKRKHP0DH
'LH LP 3URMHNW HQWZLFNHOWH .XQVWOLFKWO|VXQJ ]HLJW GDVV HVVHQWLHOOH 3ODQXQJVSDUDPHWHU
GLHVHU :LUNXQJHQ IU GHQ /LFKWSODQHU QXW] XPVHW]EDU XQG YRU DOOHP DXFK NRQWUROOLHUEDU
VLQG (LQ (QHUJLH0HKUDXIZDQG LVW LP %HWULHE XQYHUPHLGOLFK DEHU YRUDE LP 5DKPHQ GHU
3ODQXQJ UHDOLVWLVFK NDONXOLHUEDU 'LH ,QWHJUDWLRQ HLQHU WDJHVOLFKWDEKlQJLJHQ 5HJHOXQJ IU
PHODQRSLVFK ZLUNVDPH .RPSRQHQWHQ KDW VLFK DOV ]LHOIKUHQG IU GLH 0LQLPLHUXQJ GLHVHV
9HUEUDXFKV HUZLHVHQ 'LH JXWH 7DJHVOLFKWYHUVRUJXQJ DQ GHQ )DVVDGHQ OlVVW YHUPXWHQ
GDVV.XQVWOLFKWO|VXQJHQLQEHVWLPPWHQ)lOOHQJJIQLFKWDXIZlQGLJHUWFKWLJWZHUGHQPV
VHQXPGLH$QIRUGHUXQJHQDQHLQHPHODQRSLVFKZLUNVDPH$QODJH]XHUIOOHQ+LHUIHKOHQ
GULQJHQG +LQZHLVH IU IUKH 3KDVHQ GHU $UFKLWHNWXUSODQXQJ LQ GHU HLQH 2SWLPLHUXQJ GHU
)DVVDGHPLWYHUJOHLFKVZHLVHJHULQJHP$XIZDQGP|JOLFKLVW
(V ZXUGH DEVFKOLHHQG DXFK JH]HLJW GDVV $OWHUXQJVHUVFKHLQXQJHQ LP +LQEOLFN DXI GLH
PHODQRSLVFKHQ /LFKWZLUNXQJHQ QRFK QLFKW DGlTXDW EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ 'HU hEHUZD
FKXQJXQG1DFKUHJHOXQJHLQHU$QODJHNRPPWGDGXUFKHLQHQRFKJU|HUH%HGHXWXQJ]X
DOVHVEHLYLVXHOOHQ3DUDPHWHUQGHU)DOOLVW
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Investigating the effect of personalized dynamic light
scenarios on the desk and on the eye – A field study
Yvonne A. W. de Kort, Karin C. H. J. Smolders, and Renske de Bruijn, Human-Technology
Interaction group, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Research issue
Research on non-image forming effects of light have indicated that optimal light settings
are crucial not only for vision, but also for a healthy entrainment of the biological clock and
momentary alertness and vitality. This means that in future we should be formulating lighting standards not only for horizontal levels on the desk, but also for vertical levels on the
eye. The current study presents a field study testing the effects of such optimized light settings on visual appraisals, wellbeing and performance in real life.
State of science/technology
For years we have heard the promise of LED offering unlimited opportunities to deliver
dynamic and individually tailored light conditions throughout the day, but its implementation in realistic settings still poses numerous challenges. The PILCS project uniquely addressed three of these challenges. First, optimal levels of light received on the desk and
on the eye as a function of time of day and personal characteristics were determined
based on the available scientific literature. Second, state of the art office luminaires were
redesigned so that they were able to independently deliver light on the desk and on the
eye, tuneable in level as well as colour temperature. Third, an intelligent lighting infrastructure (hard- and software) was developed that enabled us to deliver personalized lighting in
realistic office environments, individually tuned for Chronotype, SAD-sensitivity and age.
We will present the first analysis of the effects of such an intelligent light system.
Research hypothesis
Light exposure patterns on eye and desk, optimized for time of day and tailored to person
characteristics should improve alertness, vitality, and cognition in real-life office conditions.
Experimental setup
Office employees (N=25) experienced two weeks of standard lighting and two weeks of a
personally optimized scenario (counterbalanced) in their own offices. During these phases,
we employed ecological momentary assessment to track vitality, alertness, appraisals and
cognitive performance throughout the day. Also, sleep diaries, actigraphy and ambulatory
light measurements were utilized to track sleep and to control for actual light exposure.
Results in comparison with previous findings
Data collection is currently in progress (phase two). At the conference, we will report on
the effects of the personalized light scenarios on employees’ vitality, alertness and cognitive performance employing hierarchical modelling. In addition, we analyze and report on
user experiences of such dynamic and personalized lighting in their office environment.
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/LFKWXQG%LOGXQJ±1LFKWYLVXHOOH(IIHNWHDXIGLH
DNDGHPLVFKH/HLVWXQJ
3KLOLSS1RYRWQ\+RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWHQ0QFKHQ
+HUEHUW3OLVFKNH+RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWHQ0QFKHQ
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Um den Einfluss von künstlichem Licht mit erhöhten Blauanteilen auf die akademische
Leistung bei Schülern, Jugendlichen und Studenten zu erfassen, wurden unterschiedliche
Parameter wie zum Beispiel Konzentrationsleistung oder der Lesefluss untersucht. Bisher
konnte noch keine eindeutige Dosis-Wirkungsbeziehung ermittelt werden, um eine bestimmte Steigerung der akademischen Leistung zu erzielen.
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Es gibt einige Bestrebungen die akademische Leistung durch die Benutzung von Lichtszenarien mit erhöhten Beleuchtungsniveaus und Farbtemperaturen zu erhöhen. Systeme
die Human Centric Lighting (HCL) nutzen werden bald veraltete, statische Lichtsysteme
ersetzen. Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur zeigen, dass HCL die akademische
Leistung auf unterschiedliche Weise verbessern kann.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Wir haben wissenschaftliche Publikationen untersucht, die sich mit Effekten von Licht auf
die akademische Leistung befasst haben. Wir haben versucht einen Zusammenhang zwischen akademischer Leistung und alpha-opischen Beleuchtungsstärken zu finden. Die
Nullhypothese stellt dabei da, dass es keinen Effekt von Licht auf akademische Leistung
gibt.
9HUVXFKVDXIEDX
Über 1000 Publikationen von PubMed, ScienceDirect und Google Scholar wurden begutachtet. In direktem Zusammenhang wurden 15 Publikationen identifiziert, welche die Auswahlkriterien erfüllten. Sechs Studien benutzten den d2-test um die Konzentrationsleistung
bzw. die Reduzierung der Fehlerrate zu ermitteln und wurden für eine qualitative Auswertung verwendet. Die alpha-opischen Beleuchtungsstärken wurden aus den angegebenen
Daten neu berechnet. Der Gewinn an Konzentrationsleistung und Reduzierung von Fehlern wurde in Abhängigkeit der jeweiligen alpha-opischen Beleuchtungsstärke ermittelt
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Sowohl die Konzentrationsleistung, als auch die Anzahl der Fehler verbesserten sich mit
zuenehmender alpha-opischer Beleuchtungsstärke, insbesondere der tageslichtäquivalent
melanopisch gewichteten Beleuchtungsstärke. Dies lässt sich in einer quantitativen Betrachtung über alle untersuchten Publikationen bestätigen. Es wird trotzdem ausdrücklich
empfohlen weitere Untersuchungen mit besser definierten Lichtszenarien und standardisierten Messverfahren durchzuführen um die bestehenden Ergebnisse zu bestätigen.
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/LJKWDQGHGXFDWLRQ±1RQYLVXDOHIIHFWV
RQDFDGHPLFSHUIRUPDQFH
3KLOLSS1RYRWQ\0XQLFK8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHV
+HUEHUW3OLVFKNH0XQLFK8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHV
5HVHDUFKLVVXH
To determine the influence of artificial blue enriched light on academic performance in pupils, adolescents and students, different parameters like concentration performance or
reading fluency have been used. Until now a dose response relationship is not established, or what is the best spectral composition and illuminance to achieve a certain
amount of gain in academic performance.
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
There are some efforts to increase academic performance by using lighting conditions with
higher illuminance levels and colour temperature. Now Human Centric Lighting (HCL) Systems will soon replace old static lighting systems. Findings in the scientific literature show
that HCL can improve academic performance in different ways.
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
We reviewed scientific papers that examined the effect of light on academic performance.
To determine the relationship we compared academic performance and alpha-opic illuminance levels. Also we wanted to determine which alpha-opic spectrum has the best fit. The
null hypothesis is that light has no significant effect on academic performance.
([SHULPHQWDOVHWXS
Over 1000 publications from PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar have been reviewed using the keywords: light, lighting, school, children, pupil(s), student(s), adolescent(s), performance, education, academic, illuminance, illumination, luminance, sleep,
sleepiness, circadian rhythm, and melatonin. A total of 15 publications with direct correlation to light and academic performance met the selection requirements and had sufficient
detailed data for evaluation. Six studies used the d2-test to measure concentration performance or reduction of errors and where therefore chosen for qualitative analysis. Alphaopic illuminance levels have been calculated from the study dataset. Gain scores of concentration performance and gain scores of reduction in errors where calculated in respect
to exposed alpha-opic illuminance levels with the respective coefficient of determination.
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
Concentration performance and reduction of errors improved with increased alpha-opic
illuminance levels, particularly for melanopic weighted illuminance levels. Over all, this correlates quite well in a quantitative observation with the findings of the reviewed papers.
Nevertheless, we recommend further research with better defined lighting scenarios and
standardized measurement setup to confirm or reject our research hypothesis.

700

/LFKWXQG%LOGXQJ±1LFKWYLVXHOOH(IIHNWHDXIGLH
DNDGHPLVFKH/HLVWXQJ
3KLOLSS1RYRWQ\XQG+HUEHUW3OLVFKNH
+RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIW0QFKHQ
)DNXOWlWIUDQJHZDQGWH1DWXUZLVVHQVFKDIWHQXQG0HFKDWURQLN
/RWKVWUDH0QFKHQ'HXWVFKODQG

Zusammenfassung / Summary
In dieser Untersuchung wurden die Daten aus vorhandenen Studien zu Licht und akademischer Leistung über D-opische Berechnungen bewertet. Die Bewertung über melanopische lichttechnische Größen scheint die nicht-visuellen Wirkungen über das Auge hinreichend gut abzubilden. Auch wenn aufgrund der Komplexität der biologischen Verschaltungen im Auge und Gehirn noch nicht quantitativ exakt festgelegt werden kann, welche Beleuchtungsstärke mit welcher Farbtemperatur zu welcher Zeit oder je nach Aufgabe die
besten Ergebnisse liefert, lassen sich zumindest „Leitplanken“ für die Planung von Beleuchtungsanlagen in Schulen gut definieren. Über die untersuchten Publikationen hinweg
ist belegt, dass eine Raumbeleuchtung während des Vormittages mit höheren Intensitäten
und Farbtemperaturen positive Auswirkungen auf die akademische Leistung haben können. Wichtig ist, dass die künstliche Beleuchtung mit dem natürlichen Verlauf des Sonnenlichtes abgestimmt wird, um die circadiane Rhythmik zu stärken. Dann ist es möglich, die
akademische Leistung zu unterstützen und in der Nacht einen erholsamen Schlaf zu fördern. Tageslichtähnliche Verhältnisse (bezüglich der Farbtemperatur bei vorgeschriebener
Beleuchtungsstärke) in der Nacht erhöhen auch die Konzentrationsleistung, sind aber aufgrund der Störung des circadianen Rhythmus zu vermeiden. Dies gilt für Schulbeleuchtung aber auch für Computermonitore und selbstleuchtende mobile Lesegeräte (eBooks,
Tablets). Hier wären die negativen Auswirkungen bezüglich der Effekte auf den circadianen Rhythmus höher als die positiven Effekte der akuten Leistungserhöhnung.

 %HOHXFKWXQJXQGDNDGHPLVFKH/HLVWXQJYRQ6FKOHUQ
Seit der Beschreibung einer neuen Art von Photozelle in der menschlichen Netzhaut, hat
Licht und seine nicht-visuelle Wirkung über das Auge einen starken Interessensschub in
Forschung und industrieller Anwendung erhalten. Neben der Erforschung von nichtvisuellen Wirkungen von Licht auf die Arbeitsumgebung des Menschen, sei es an Büroarbeitsplätzen oder für die Schichtarbeit, hat sich die Forschung auch dem Bildungssektor
zugewandt und dabei die nicht-visuelle Wirkung von Licht auf Schüler unterschiedlicher
Altersgruppen, Studenten und Erwachsene und ihre akademischen Leistungen untersucht.
Die Forscher haben sich dabei hauptsächlich auf die Messung von Konzentration und
Aufmerksamkeit fokussiert und dabei unterschiedliche Methoden zur Erfassung ihrer Daten herangezogen.
Bisher wurde noch keine Metaanalyse der vorhandenen Studien durchgeführt.
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 'HU5HYLHZ3UR]HVV
Um relevante Studien zu identifizieren wurden in den wissenschaftlichen Datenbanken
PubMed, ScienceDirect und Google Scholar folgende Suchbegriffe in unterschiedlicher
Kombination zur Recherche verwendet: light, lighting, illuminance, illumination, luminance,
school, academic, performance, education, learning, student(s), pupil(s), children, sleep,
sleepiness, circadian rhythm, melatonin.
Eine Schwierigkeit bildeten hierbei die im englischen mehrdeutigen Begriffe ‚pupil‘ und
‚light‘, die in dem hier gesuchten Kontext ‚Schüler‘ und ‚Licht‘ und nicht ‚Pupille‘ und ‚leicht‘
bedeuten. Die Trefferquote lag demnach bei weit über 1000 Publikationen. Ein Teil der
begutachteten Publikationen war nicht in deutscher oder englischer Sprache verfügbar
und musste deswegen aus der Analyse ausgeschlossen werden. Insgesamt konnten 28
Publikationen identifiziert werden, die sich mit Licht und Schule beschäftigten.

 *HPHVVHQH3DUDPHWHU
In den relevanten Studien wurden teilweise unterschiedliche Parameter untersucht, die
einen Einfluss auf die akademische Leistung haben. Während in einigen Untersuchungen
zum Beispiel die Konzentrationsleistung über entsprechende Tests analysiert wurde, haben sich andere Forschergruppen auf die Lesefähigkeit oder das Verhalten der Schüler
konzentriert. Wenige Studien haben neben Tests auch Umgebungsvariablen dokumentiert, die einen Einfluss auf die akademische Leistung haben und sich über Licht beeinflussen lassen. In nachstehender Tabelle sind die Parameter aufgeschlüsselt, die während
der Studien mit aufgenommen und wie häufig diese innerhalb der herangezogenen Publikationen verwendet wurden.
Tabelle 1: Verteilung der verwendeten und gemessenen Parameter innerhalb der durchgeführten Studien.
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Diese Parameter lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe beinhaltet die
aktiv an einem Schüler messbaren Auswirkungen auf die Konzentrationsleistung, Lesefähigkeit und generell Aufnahmefähigkeit. Die zweite Gruppe umfasst Einflussfaktoren, welche die Aufnahmefähigkeit einschränken oder ablenkend wirken.
Für die erste Gruppe sind folgende Parameter in den Studien verwendet:
Die Karolinska Sleepiness Scale (KSS) ist eine Schläfrigkeitsskala, die den Grad der
Müdigkeit zum dem Zeitpunkt erfasst, an dem dieser Test ausgefüllt wird.
Der d2-Test ist ein Konzentrationsleistungstest bei dem aus 658 kleinen Buchstaben (p
und d) mit Strichen oberhalb oder unterhalb diejenigen „d“ mit insgesamt zwei Strichen darüber oder darunter – in einem bestimmten Zeitintervall markiert werden müssen.
Falsch markierte Zeichen oder vergessene relevante „d“ werden als Fehler gewertet. Über
diesen Test lässt sich ein Wert für die Konzentrationsleistung bestimmen.
Der Zahlenverbindungstest (ZVT) ist ähnlich dem d2-Test ein Konzentrationsleistungstest
bei dem es darum geht innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Zahlen auf einem Blatt
möglichst schnell, fehlerfrei in aufsteigender Reihenfolge zu verbinden.
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Für das Leseverständnis wurden innerhalb der Studien unterschiedliche Leseverfahren
eingesetzt. Dabei ging es hauptsächlich um das fehlerfreie Lesen, so wie die Lesegeschwindigkeit.
Die zweite Gruppe sind indirekte Verhaltensparameter, die die akademische Leistung beeinflussen.
Aktivität umfasst dabei die Unruhe innerhalb einer Klasse, dabei geht es um aktive Körperbewegung (zappeln auf dem Platz) während von den Schülern aufmerksames Zuhören
gefordert wird. Diese Messungen wurden teilweise mit Aktigraphen oder per Videoanalyse
durchgeführt.
Das Verhalten der Schüler in Bezug auf ihr prosoziales Verhalten wurde ebenfalls über
eine Videoanalyse von Experten, als auch über die Aussage der Lehrkraft beurteilt. Ebenfalls untersucht wurde der Gemütszustand der Schüler.
Als Umbgebungsvariable wurde in einigen Studien Lärm bestimmt. Dabei wurde die Lautstärke in der Klasse subjektiv durch die Lehrkraft beurteilt.

 .DWHJRULVLHUXQJYRQ/LFKWHIIHNWHQLQDNDGHPLVFKHU8PJHEXQJ
Die Wirkung von Licht auf die akademische Leistung lässt sich in drei Kategorien unterteilen. Einmal in solche Effekte die unmittelbar auftreten sobald die entsprechende Beleuchtung angeschaltet wird, solche Effekte die erst nach einer länger andauernden Exposition
ihre Effekte zeigen und jene Effekte die eine Person nicht direkt betreffen sondern indirekt
über die Umgebung einen Einfluss auf die akademische Leistung nehmen.
 (IIHNWHHUVWHU 2UGQXQJ

Positiv beeinflussende Effekte auf die akademische Leistung die unmittelbar nach einschalten der entsprechenden Beleuchtung auftreten, können als Effekte erster Ordnung
bezeichnet werden. Sie betreffen eine Person direkt und sind oftmals nur für die Dauer der
Exposition wirksam. Bereiche in denen Effekte erster Ordnung zum Tragen kommen sind
zum Beispiel Prüfungssituationen bei denen eine auf die Prüfungssituation abgestimmte
Beleuchtung aktiviert wird. Sie äußern sich zum Beispiel durch konzentriertes Arbeiten.
 (IIHNWH]ZHLWHU2UGQXQJ
Langfristig wirkende Effekte können als Effekte zweiter Ordnung bezeichnet werden. Sie
wirken zusätzlich zu Effekten erster Ordnung. Effekte zweiter Ordnung sind zum Beispiel
ein gefestigter circadianer Rhythmus. Sie wirken oftmals erst nach einer längeren Expositionsdauer.
 (IIHNWHGULWWHU2UGQXQJ
Anders als die Effekte erster und zweiter Ordnung, die direkt auf eine Person einwirken,
lassen sich Effekte dritter Ordnung als jene definieren, die auf die unmittelbare Umgebung
einen Einfluss nehmen und dadurch auf die akademische Leistung einwirken. Beispiele für
Effekte dritter Ordnung wären Unruhe und Lärm im Klassenraum. Dementsprechend sind
Effekte dritter Ordnung auf andere Personen wirkende Effekte erster und zweiter Ordnung.
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 %HVFKULHEHQH(UJHEQLVVHQLFKWYLVXHOOHU:LUNXQJHQYRQ/LFKW
EH]JOLFKGHUDNDGHPLVFKHQ/HLVWXQJXQGDRSLVFKH%HZHUWXQJ
Eine systematische Bewertung der Studien bezüglich der nicht-visuellen Wirkung von Licht
auf die akademische Leistung lässt sich durch die unterschiedlich erhobenen Parameter
nur bedingt durchführen. Teilweise ist auch eine Bewertung innerhalb eines Parameters
schwierig, da die Testbedingungen nicht standardisiert waren und sich je nach Studie unterscheiden. Jedoch können über eine Umrechnung der angegebenen korrelierten Farbtemperatur und der Beleuchtungsstärke a-opische Kennzahlen berechnet werden. Hierzu
wurde ein Excel-Tool verwendet, das im Rahmen des EU-Projektes „ssl-erate : Lighting for
people“ weiterentwickelt wurde und frei zur Verfügung gestellt wird. Die melanopische Bewertung und ein Vergleich der Studien sind somit in ausreichendem Maß möglich.
 $XIPHUNVDPNHLW0GLJNHLW
Der Grad der Wachheit wurde über die Karolinska Sleepiness Scale erfasst. In den Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich erhöhte Intensität und Farbtemperatur positiv auf die Wachheit der Versuchspersonen auswirkt [1-3]. Dieser positive Effekt tritt unmittelbar auf und kann daher als Effekt erster Ordnung gewertet werden. In einer Studie wurde der folgende Tag ebenfalls mit untersucht und es konnte gezeigt werden, dass die mittlere Müdigkeit ebenfalls geringer war als die zuvor aufgenommene Baseline [3]. Demzufolge kann auch von einem Effekt zweiter Ordnung ausgegangen werden.
 .RQ]HQWUDWLRQVOHLVWXQJVWHVW
Für die Bestimmung der Konzentrationsleistung wurden unterschiedliche, validierte Testverfahren verwendet. Die Verwendung des d2-Test in einem Großteil der Studien erlaubt
es hier einen Vergleich vorzunehmen und zeigt, dass sowohl akute, als auch längerfristige
Exposition mit höheren Intensitäten und erhöhten Farbtemperaturen die Konzentrationsleistung erhöhen, beziehungsweise die Anzahl gemachter Fehler reduzieren kann. Ein
ähnlicher Trend ist für den ZVT ebenfalls zu entnehmen [4-9].
 /HVHIlKLJNHLW
Der Vergleich der Lesefähigkeit stellt sich durch die unterschiedlichen verwendeten Testverfahren und Bedingungen als schwierig heraus. Dennoch kann für eine bessere Lesegeschwindigkeit und ein besseres Leseverständnis ein allgemeiner Trend für höhere Beleuchtungsstärken und Farbtemperaturen angenommen werden [4, 6, 8-11].
 $NWLYLWlW
Es wurde untersucht, ob sich bestimmte Beleuchtungsszenarien dafür eignen, die motorische Unruhe in einem Klassenzimmer zu reduzieren. In einer Feld- und einer Laborstudie
konnte gezeigt werden, dass vor allem die Zeit, die benötigt wird, damit sich die Schüler
beruhigen, deutlich reduziert werden konnte. Bezüglich der absoluten Reduktion der motorischen Unruhe zeigt nur die Feldstudie deutliche Unterschiede zwischen Experimental
und Kontrollgruppe zugunsten einer blauangereicherten Beleuchtung. Im Laborsetup erreicht die Kontrollgruppe verspätet ähnliche Werte wie die Experimentalgruppe [8, 9].
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 9HUKDOWHQ
In den Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich aggressives und pro-soziales
Verhalten, sowie die Fähigkeit sich auf eine Aufgabe langfristiger zu konzentrieren, durch
tageslichtäquivalente Beleuchtung positiv beeinflussen lassen. Eine Erhöhung der Intensität und Farbtemperatur wirkt sich außerdem weiterhin positiv auf depressive Stimmungslage und das allgemeine Wohlbefinden aus. Eine Bewertung der Studien ist aufgrund unterschiedliche Erhebungsmethoden nicht sinnvoll [1, 8, 9, 12-14].
 /lUP
Die Lärmentwicklung zeigt in den Studien keine Korrelation zu den untersuchten Beleuchtungsszenarien. Daher scheint die Wirkung von Licht hier wenig Einfluss zu haben [2, 7].

 :HLWHUH(LQIOXVVIDNWRUHQXQG.RQIRXQGHU
Neben den in Tabelle 1 genannten Parametern wurden teilweise noch andere Parameter
wie Raumtemperatur oder der CO 2-Gehalt mit aufgenommen. Für die Untersuchungen,
die diese Einflussfaktoren nicht mit gemessen haben, muss angenommen werden, dass
diese Parameter konstant gehalten wurden. Diese durch Licht nicht beeinflussbaren bauphysikalischen Parameter sind ebenfalls maßgeblich bestimmend für die Varianz der Leistungsfähigkeit. Bei der Konzeption von Studien und der räumlichen Ausgestaltung oder
der Dokumentation der Testumgebung ist es daher wichtig solche Einflussfaktoren mit zu
berücksichtigen. Leider ist die Lärmentwicklung nur in wenigen Studien mit aufgenommen
worden, sehr oft sind die aktuelle Raumtemperatur und der CO2-Gehalt der Luft unter
Testbedingungen nicht dokumentiert. Es kann daher nicht bewertet werden, ob sich der
Lärmpegel in den Studien, die sich auch mit Unruhe beschäftigt haben, durch die Beleuchtung reduziert hat. Ebenso sind die Variationen, die sich durch schlechte Luft oder ungünstige Temperaturbedingungen ergeben, starke Konfounder.
Ein häufiger systematischer Fehler sind Lerneffekte, die über die Zeit auftreten. So
schneiden Schüler bei einem d2-, oder ZVT-Test beispielsweite besser ab, je öfter sie die
Tests durchführen. Bei nur zweimaliger Durchführung (pre und post) ist dieser systematische Fehler sehr hoch. Eine weitere Herausforderung kann die Bildung der Kontroll- beziehungsweise Experimentalgruppe darstellen. Die Klassen sollten idealerweise über die
gleiche durchschnittliche Leistungsstärke verfügen, um das Ergebnis im Vorfeld nicht bereits positiv oder negativ zu beeinflussen. Auch das Alter der Schüler beeinflusst die Ergebnisse mancher Tests und sollte daher kritisch betrachtet werden. Ebenso muss hinterfragt werden, ob die besseren Testergebnisse nicht alleine durch bessere Erkennung der
Zeichen über eine höhere Beleuchtungsstärke zustande kommen, die im Gegensatz zu
den Kontrollbedingungen vorlagen. Bei gleichzeitiger Variation von Beleuchtungsstärke
und korrelierter Farbtemperatur sollten die Ergebnisse visuell anspruchsvoller Tests bezüglich aktueller Sehstärke und Transmission (Brillenträger) korrigiert werden.

 =XVDPPHQIDVVXQJ
Auch wenn es aufgrund der Studienlage noch nicht möglich ist Aussagen mit hoher wissenschaftlicher Evidenz zu treffen, sind jedoch Empfehlungen aus den bewerteten Studien
zu künstlicher Beleuchtung und akademischer Leistung durchaus zu extrahieren. International wird zur Beschreibung nicht-visueller Wirkungen die D-opische Bewertung über
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Strahlungsgrößen vorgeschlagen [15]. Die melanopische Bewertung scheint aus der Studienlage am besten geeignet nicht-visuelle Wirkungen zu beschreiben. Um für die Lichttechniker passende lichttechnische Bewertungsmaßstäbe zur Verfügung zu stellen, wurde
in Deutschland die tageslichtäquivalente melanopische Beleuchtungsstärke als Parameter
für die nicht-visuellen Wirkungen von Licht vorgeschlagen [16]. Durch die untersuchten
Publikationen ist wissenschaftlich belegt, dass Raumbeleuchtung während des Vormittages mit höheren Intensitäten und Farbtemperaturen positive Auswirkungen auf die akademische Leistung haben kann. Über melanopisch bewertete lichttechnische Größen wird
eine bessere Vergleichbarkeit erreicht und es können auch Leitlinien zum Einsatz von
Licht in Schulen definiert werden.
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$QVlW]H]XU2SWLPLHUXQJGHV%LQQLQJVZHLHU/('V"
Bieske, K.; Michl, J.; Stubenrauch, N.; Schierz, Ch., Technische Universität Ilmenau;
Frohnapfel, A., Zumtobel Lighting GmbH; Wilm, A., OSRAM Opto Semiconductors GmbH
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
Untersuchungen haben gezeigt, dass standardisierte Normspektralwertfunktionen der CIE
von 1931 und 1964 bei LED-Spektren zu Metamerie-Brüchen führen können, trotz messtechnisch gleicher Farbörter (Metamerie) werden Lichtfarbenunterschiede erkannt. Basierend auf umfangreichen Arbeiten mit LED-Spektralkombinationen für weiße LED-Lichtfarben gibt es von POLSTER Vorschläge für neue Spektralwertfunktionen 2006-TUIL-2° und
2006-TUIL-10°. Bieten diese Funktionen Ansätze zur Optimierung des Binnings von LED?
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
Standard für die farbmetrische Messung von LED und das LED-Binning sind die CIE1931-Normspektralwertfunktionen. Je nach Spektralverteilung sind für weiße LED mit
identischen Farbkoordinaten für visuelle Gleichheit der Lichtfarben Farbraumfehler bis zu
'u’v‘ = 0,0165 von POLSTER beschrieben worden. Die Farbdiskriminationsschwelle für
weiße LED-Lichtfarben liegen nach KRAMER zwischen 'u’v‘ = 0,0004 bis 'u’v‘ = 0,0018.
Die beobachteten Lichtfarbenunterschiede sind zum Teil deutlich auffällig und führen in
praktischen Anwendungen zu nicht akzeptierbaren Farbunterschieden.
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Die neu vorgeschlagenen Spektralwertfunktionen nach POLSTER modellieren die Farbwahrnehmung von weißen LED-Lichtquellen in praxisrelevanten Anwendungen bei Leuchten besser und führen zu weniger Metamerie-Brüchen. Altersabhängige Veränderungen
des Auges müssen bei der Modellierung der Farbwahrnehmung berücksichtigt werden.
9HUVXFKVDXIEDX
Basierend auf der Simulation möglicher Variationen im Spektrum durch den Herstellungsprozess wurden LED-Typen bezüglich Metamerie-Brüche ausgewählt, gefertigt und messtechnisch charakterisiert. 10 LED-Typen wurden in Lichtboxen mit einer Streuscheibe und
in handelsübliche Strahler verbaut und visuell durch 20 jüngere (< 35 Jahre) und 20 ältere
(> 60 Jahre) Probanden hinsichtlich der Lichtfarbenunterschiede bei direkter und indirekter
Beobachtung bewertet. Die gemessenen Spektralverteilungen wurden mit verschiedenen
Spektralwertfunktionen verrechnet, Farbabstände zwischen den unterschiedlichen LEDTypen bestimmt und mit den visuellen Urteilen der Probanden verglichen. Altersbedingte
Änderungen der Farbwahrnehmung wurden mit betrachtet.
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
Erste Ergebnissen deuten darauf hin, dass die Spektralwertfunktionen 2006-TUIL-2°/
2006-TUIL-10° die Farbwahrnehmung zum Teil besser modellieren als dies mit dem standardisierten Verfahren möglich ist. Derzeit sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen und umfänglich ausgewertet.

709

$SSURDFKHVWRRSWLPL]HWKH%LQQLQJRIZKLWH/('V"
Bieske, K.; Michl, J.; Stubenrauch, N.; Schierz, Ch., Technische Universität Ilmenau;
Frohnapfel, A., Zumtobel Lighting GmbH; Wilm, A., OSRAM Opto Semiconductors GmbH
5HVHDUFK,VVXHV
Studies have revealed inconsistency of metamerism. Large colour differences are perceived between LEDs even though the colour coordinates are identical when the colourmatching functions of the CIE standard of 1931 and of 1964 are used for the calculations.
On the basis of numerous colour matching experiments POLSTER has suggested new colour matching functions (2006-TUIL-2° and 2006-TUIL-10°). Do these serve to model human perception better? Might they be a means of optimising the binning of white LEDs?
6WDWHRIWKH$UW
Currently, the colour-matching functions of the CIE standard observer of 1931 are the
standard for general colorimetry and for the binning of white LEDs. POLSTER found colour
differences between visually matched LED spectra and the results of calculations based
on the CIE 1931 colour-matching functions up to 'u’v‘ = 0.0165. KRAMER investigated
which differences in luminous colours are just noticeable. The threshold values he found
are in the range between 'u’v‘ = 0.0004 and 'u’v‘ = 0.0018. In some cases, the visible
differences in luminous colour are so clearly perceptible that users find them unacceptable.
+\SRWKHVHV
The colour-matching functions recommended by POLSTER are more successful in modelling the perception of luminous colours of white LEDs in common use, so that less inconsistency arises due to metamerism. Age-related changes in the human eye must be taken
account of in the modelling procedure for variation in how appearance is perceived.
([SHULPHQWDO6HWXS
Having used simulation to establish the possibility of variation in the spectral distribution
due to the manufacturing procedure, we selected 10 LED types which were likely to be
relevant in a study of inconsistency of metamerism, had them manufactured and then
characterised them by colorimetry. We fitted them into luminaires and in boxes with diffusors. They were then evaluated by 20 young (< 35 years) people and 20 older (> 60 years)
people, who rated the luminous colour differences they perceived in the 23 LEDcombinations tested. The measured spectral distributions were weighted in respect of the
different colour-matching functions, the colour coordinates were determined and the colour
difference for each combination of LEDs was calculated. Besides comparing the calculated
colour differences with the subjective ratings of the participants in the experiment, we also
focused on the changes in colour perception attributable to ageing.
5HVXOWV
Initial indication is that the colour-matching functions recommended by POLSTER model
colour perception better than the standard procedure used to date. The investigations are
continuing and the results are being analysed in detail.
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Technische Universität Ilmenau ; 2Zumtobel Lighting GmbH; 3 OSRAM Opto
Semiconductors GmbH
Dr.-Ing. Karin Bieske, TU Ilmenau, Fak. MB, FG Lichttechnik, PF 100565 98684 Ilmenau

1

Zusammenfassung
Das bisherige Binning-Verfahren für LEDs basiert auf den CIE-1931-Normspektralwertfunktionen. Jedoch zeigen sich in der Praxis trotz messtechnisch gleicher Farbörter zum
Teil deutliche Lichtfarbenunterschiede. Von POLSTER sind neue Spektralwertfunktionen
vorgeschlagen worden, die die Farbwahrnehmung besser modellieren. Im Laborversuch
wurden ausgewählte LED-Typen in realitätsnahen Aufbauten dargeboten und von Probanden bewertet. Der Vergleich der subjektiven Probandenbewertung mit den rechnerischen Farbabständen 'u’v‘ liefert eine Aussage über die Eignung der untersuchten Spektralwertfunktionen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Spektralwertfunktionen
2006-TUIL die Farbwahrnehmung zum Teil besser modellieren als dies mit dem standardisierten Verfahren möglich ist.

 (LQOHLWXQJXQG6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW
LEDs (Licht emittierende Dioden) haben sich in vielen Bereichen der Beleuchtungstechnik
etabliert. Dabei werden oft mehrere LEDs in einem Beleuchtungssystem verbaut. Wesentlich für die Qualität der Beleuchtung ist ein homogenes Erscheinungsbild in Leuchtdichte
und Lichtfarbe innerhalb und zwischen Leuchten. Toleranzen im Herstellungsprozess und
im Betrieb von LEDs führen zu Varianzen in Spektralverteilung und Lichtfarbe [1]. Deren
Kontrolle macht eine fotometrische und farbmetrische Charakterisierung und Klassifizierung (Binning) der LEDs erforderlich. Standard für die farbmetrische Messung von LEDs
und das LED-Binning sind die CIE-1931-Normspektralwertfunktionen [2].
In Untersuchungen zeigten sich jedoch Schwierigkeiten bei der Modellierung der Farbwahrnehmung auf Basis der standardisierten Normspektralwertfunktionen der CIE von
1931 und 1964. Trotz messtechnisch gleicher Farbörter werden Lichtfarbenunterschiede
erkannt [3],[4]. Je nach Spektralverteilung sind für weiße LED mit identischen Farbkoordinaten bewertet mit den Normspektralwertfunktionen 1931 für visuelle Gleichheit der
Lichtfarben Farbraumfehler bis zu 'u’v‘ = 0,0165 von POLSTER beschrieben worden [5].
Die Farbdiskriminationsschwelle für weiße LED-Lichtfarben liegen nach KRAMER zwischen
'u’v‘ = 0,0004 bis 'u’v‘ = 0,0018 [6]. Die beobachteten Lichtfarbenunterschiede sind zum
Teil deutlich auffällig und führen in praktischen Anwendungen zu kritisierten Farbunterschieden.
Basierend auf umfangreichen Arbeiten mit LED-Spektralkombinationen für weiße Lichtfarben gibt es von POLSTER Vorschläge für neue Spektralwertfunktionen: 2006-TUIL 2°
und 2006-TUIL 10° [5]. Wenn durch diese Spektralwertfunktionen die Farbwahrnehmung
von LED-Lichtquellen verlässlicher beschreibbar ist, bieten diese Ansätze zur Optimierung
des Binnings von LED.
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Die Farbwahrnehmung wird durch viele Faktoren beeinflusst. Neben dem Sehobjekt selbst
und den Beobachtungsbedingungen, spielen individuelle Unterschiede zwischen Beobachtern eine Rolle. Eigenschaften der Linse und der Schicht des Makulapigments, die Dichte
des Photopigments sowie die Anzahl und Verteilung der Rezeptoren in der Retina variieren zwischen Personen [7],[8]. Interindividuelle Unterschiede sowie altersabhänge Bewertungen liegen nahe und werden in Auswertung der Untersuchung mit betrachtet.

 )RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
Ziel der Untersuchung ist es, unterschiedliche Spektralwertfunktionen auf ihre Eignung für
die Modellierung der Farbwahrnehmung zu testen. Dabei wird von folgenden Hypothesen
ausgegangen:
1. Die neu vorgeschlagenen Spektralwertfunktionen nach POLSTER modellieren die
Farbwahrnehmung von weißen LED-Lichtquellen in praxisrelevanten Anwendungen
bei Leuchten besser.
2. Bei der Bewertung von Lichtfarbenunterschieden zeigen sich Unterschiede in Abhängigkeit vom Alter.

 8QWHUVXFKXQJHQ
Basierend auf der Simulation möglicher Variationen im Spektrum durch den Herstellungsprozess für weiße leuchtstoffkonvertierte LEDs mit einer ähnlichsten Farbtemperatur von
CCT = 4000 K wurden LED-Typen bezüglich ihrer Farbortunterschiede bei Verwendung
unterschiedlicher Spektralwertfunktionen ausgewählt, gefertigt und messtechnisch charakterisiert. Dabei wurden die Normspektralwertfunktionen CIE 1931 und CIE 1964, die Spektralwertfunktionen CIE 2006 2° und 10°, sowie die von POLSTER vorgeschlagenen Spektralwertfunktionen 2006-TUIL 2° und 2006-TUIL 10° einbezogen [9],[10],[5]. Außerdem
wurden auf Grundlage von CIE 170-1 Spektralwertfunktionen für ein Alter von 60 Jahren
berechnet [10]. Ausgewählt wurden solche Spektren, die in den Bewertungssystemen verschiedene Lichtfarbenunterschiede vorhersagen. Zehn unterschiedliche LED-Typen konnten gefertigt werden und wurden vom Hersteller für unterschiedliche Betriebsbedingungen
charakterisiert. Diese wurden in praxisnahe Versuchsaufbauten integriert. Anhand von
Probandenurteilen werden die Vorhersagen überprüft.
 9HUVXFKVDXIEDX
Die LED-Typen wurden in Lichtboxen mit einer Streuscheibe (Lichtaustrittsfläche 300 mm
x 300 mm) und in handelsübliche Strahler (ZUMTOBEL VIVO L LED) verbaut. Den Versuchsaufbau für beide Situationen zeigt Abb. 1.
In einem Laborraum (l = 6,6 m, b = 4,2 m, h = 2,8 m) werden jeweils zwei benachbarte
Lichtboxen vor einer beleuchteten Projektionswand (2 m x 2 m) den Probanden in einer
Entfernung von 1,7 m dargeboten. Dies entspricht einer Beobachterfeldgröße von 10°. Die
Beobachterposition ist über eine Kopfstütze fixiert. Das Umfeld (§ 40°) wird über Leuchten
mit Leuchtstofflampen (CCT = 3500 K, angepasst an die resultierende ähnlichste Farbtemperatur der Lichtboxen) mit einer mittleren Leuchtdichte von L = 200 cd/m² gleichmäßig beleuchtet.
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Wandfläche

Wandfläche
Umfeldbeleuchtung

Projektionswand
Projektionswand

Bewertungsflächen

Lichtboxen
Strahler

Abb. 1: Schema der Versuchsaufbauten im Laborraum für die Beurteilung der Lichtfarbenunterscheide an
Lichtboxen links und zur Bewertung der Strahler rechts

In umfangreichen Messungen wurden Einflüsse der Lichtboxen auf Spektralverteilung der
LED, Homogenität, zeitliche Stabilität und Reproduzierbarkeit der Lichtfarbe untersucht
und optimiert. Innerhalb der Lichtbox wurden die Gleichmäßigkeit für die Leuchtdichte und
die Lichtfarbe an 15 Messpunkten gemessen. Verwendet wurden dafür die Leuchtdichteund Farbmesskamera LMK 98-4 color (TechnoTeam) sowie das Spektralradiometer
CS 2000A (Minolta). Die Lichtboxen weisen Leuchtdichten von L = 800 ± 93 cd/m² (MW ±
V) auf. Die Standardabweichung um den Mittelwert des Farborts beträgt ǻu‘ = ± 0,0003
und ǻv‘ = ± 0,0005. Zwischen benachbarten Boxen lagen die Unterschiede in der Leuchtdichte bei maximal ǻL = 56 cd/m² (7%). Grenzen sind durch die Ansteuerung über das
DALI-Protokoll gegeben.
Die Bewertung der Strahler erfolgt innerhalb des Lichtkegels auf einer Projektionsfläche,
die mit mattweißem, aselektivem Canson-Papier bezogen ist. Die Leuchten sind dabei
vertikal ausgerichtet und beleuchten die Projektionsfläche von unten. Die Beobachterentfernung der Probanden beträgt 1,3 m. Das Bewertungsfeld je Strahler (200 mm x 200 mm)
ist für eine Beobachterfeldgröße von 10° definiert und auf der Projektionsfläche markiert.
Es wurde so gewählt, dass störende Inhomogenitäten innerhalb der Bewertungsfläche
vermieden werden. Durch den graduellen Verlauf sind sie tolerierbar. Die Messwerte innerhalb der Bewertungsfelder liegen bei Leuchtdichten von L = 350 ± 60 cd/m² (MW ± V)
und streuen für die Farbkoordinaten um 'u‘ = ± 0,0002 v‘ = ± 0,0008. Der maximal zwischen zwei Strahlern auftretende Leuchtdichteunterschied liegt bei ǻL = 11cd/m² (3%).
 3UREDQGHQ
An der Untersuchung nahmen 40 Probanden, darunter 20 Frauen teil. Die Gruppe setzt
sich aus 20 jüngeren (< 35 Jahre) und 20 älteren (> 60 Jahre) Personen zusammen. Die
Probanden wurden vorab auf Farbtüchtigkeit und Sehschärfe geprüft. Personen mit ausgeprägten Augenkrankheiten (z.B. grauer Star) und früheren Augenoperationen (z.B. Einsatz einer künstlichen Linse) wurden von der Untersuchung ausgeschlossen.
 0HWKRGH
Den Probanden wurden 23 LED-Kombinationen je Versuchssituation in zufälliger Reihenfolge dargeboten. Einzelne Kombinationen wurden für die Erfassung der Reproduzierbarkeit der Bewertungen wiederholt getestet. Es werden diejenigen Kombinationen geprüft,
die nach dem bisherigen Binning-Verfahren keinen oder nur einen kleinen Farbabstand
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aufweisen dürften. Außerdem werden alle weiteren Kombinationen untersucht, die bei
Bewertung mit einer anderen Spektralwertfunktion einen kleinen Farbunterschied vorhersagen.
Zur Bestimmung des resultierenden Farborts der Lichtboxen und der mit den Strahlern
beleuchteten Flächen wurde jeweils der Messwert im Mittelpunkt der Bewertungsfläche
verwendet. Abb. 2 zeigt die Verteilung der Farbortkoordinaten in der UCS u’v‘-Farbtafel
auf Grundlage der Normspektralwertfunktionen CIE 1931. Zur Orientierung sind die
MacAdam-Ellipsen und die 2015 an der TU Ilmenau bestimmten Ellipsen nach KRAMER [6]
eingezeichnet. Das bisherige Binning-Verfahren orientiert sich üblicherweise an 3-Step
MacAdam-Ellipsen. Die Farbörter der LED-Typen B, H und J befinden sich innerhalb der
1-Step-Ellipsen. Die Lichtfarben dieser Typen sollten voneinander nicht unterscheidbar
sein. Für ausgewählte Kombinationen sind die berechneten Farbabstände 'u’v‘ beispielhaft für unterschiedliche Spektralwertfunktionen und Altersgruppen in der Tabelle neben
der Abbildung zusammengefasst.
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Farbabstand'u’v‘ für ausgewählte LED- Kombinationen auf Grundlage unterschiedlicher Spektralwertfunktionen und Altersgruppen nach [5],[9]
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Abb. 2: Farbörter der Lichtboxen in der UCS u’v‘-Farbtafel auf Grundlage der Normspektralwertfunktionen
CIE 1931. Außerdem eingezeichnet: MacAdam-Ellipsen und Ellipsen nach KRAMER [6] mit Ellipsenschwerpunkt im Mittelwert der Farbortkoordinaten der verwendeten LED-Typen B, H und J (links) und berechnete
Lichtfarbenunterschiede'u’v‘ für ausgewählte LED- Kombinationen (rechts)

Der Farbabstand wurde für die getesteten Kombinationen nach Gleichung (1) bestimmt:
ᇞ ݑԢ  ݒԢ = ඥ(ݑԢ 1 െ ݑԢ 2 )2 + ( ݒԢ 1 െ  ݒԢ 2 )2

(1)

Jede Kombination der Lichtfarbe wurde von den Probanden anhand der Bewertungsskala
(Abb. 3) bewertet.
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Abb. 3: Skala zur Bewertung der gesehenen Lichtfarbenunterschiede
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 (UJHEQLVVH
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags waren die Untersuchungen nicht abgeschlossen, sodass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse darstellen lassen. Abb. 4 und Abb. 5 zeigen erste Resultate. Dargestellt sind Mittelwerte (MW)
und Standardabweichung (V) für die subjektiven Bewertungen der Lichtfarbenunterschiede
für die untersuchten Lichtfarbenkombinationen in den Lichtboxen und bei den Strahlern für
11 Probanden. Die dargestellten Trendlinien basieren auf den Bewertungen aller Probanden für alle LED-Kombinationen (nicht auf den Mittelwerten). Darauf beziehen sich auch
die angegebenen Bestimmtheitsmaße R².
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Abb. 4: Subjektiv wahrgenommene Lichtfarbunterschiede zwischen den Lichtboxen beurteilt nach Bewertungsskala in Abb. 3, (MW ± V, 11 Probanden)
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Abb. 5: Subjektiv wahrgenommene Lichtfarbenunterschiede zwischen den Bewertungsflächen der Strahler
beurteilt nach Bewertungsskala in Abb. 3, (MW ± V, 11 Probanden)

Beschreibt die verwendete Spektralwertfunktion die Farbwahrnehmung hinreichend korrekt, ist zu erwarten, dass mit größer werdenden Farbabstand 'u’v‘, der subjektiv wahrgenommene Farbunterschiede und damit die Bewertung ansteigt. Erwartet wird eine hohe
Korrelation der Daten.
Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Spektralwertfunktionen 2006-TUIL 10°
die Farbwahrnehmung in realitätsnahen Versuchsaufbauten für weiße leuchtstoffkonver-
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tierte LED-Lichtquellen zum Teil besser modellieren als dies mit dem standardisierten Verfahren nach CIE 1931 möglich ist. Aussagen über den Alterseinfluss in der Untersuchung
sind bisher nicht möglich, da die Daten zu diesem Aspekt noch nicht analysiert wurden.

 =XVDPPHQIDVVXQJ
Zum jetzigen Stand der Auswertung wird von der Bestätigung der These 1 ausgegangen.
Auf Basis des bisherigen Binning-Verfahrens sind auffällige Lichtfarbenunterschiede trotz
ähnlicher Farbörter für die LED-Auswahl in der Anwendung nicht auszuschließen.
Die Untersuchung fand in enger Zusammenarbeit mit den
Praxispartnern OSRAM Opto Semiconductors GmbH und
Zumtobel Lighting GmbH statt und wurde im Rahmen des
Projektes UNILED II (Förderkennzeichen: 13N13395) vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
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Tralau,B., Zumtobel Lighting GmbH; Schierz,Ch. , Technische Universität Ilmenau
3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ
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6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
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)DUEW|QLJNHLWEHLYHUVFKLHGHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQQRWZHQGLJ
(LQH VLFKWEDUH )DUEW|QLJNHLW YRU DOOHP EHL GHU .RPELQDWLRQ PHKUHUHU /HXFKWHQ IKUW ]X
HLQHUJHULQJHUHQ$N]HSWDQ]LQGHU3UD[LV
9HUVXFKVDXIEDX
)U GLH 8QWHUVXFKXQJVUHLKH ZXUGHQ IQI %R[HQ DXI %OLFNK|KH LQ HLQHP /DERUUDXP
DXIJHVWHOOW 'LH %R[HQ VLQG MHZHLOV PLW HLQHU LQ GHU )DUEWHPSHUDWXU LP )DUERUW XQG LP
/LFKWVSHNWUXP YDULDEOHQ /(' %HOHXFKWXQJ DXVJHVWDWWHW 'LH 8PJHEXQJVEHOHXFKWXQJ LVW
HEHQIDOOV LQ GHU )DUEWHPSHUDWXU YDULDEHO )U YHUVFKLHGHQH /LFKWIDUEHQ XQG
$GDSWDWLRQV]XVWlQGHZLUGMHZHLOVGLH)DUEW|QLJNHLWYRQUHLQZHLELVVWDUNJUQRGHUYLROHWW
EHVWLPPW
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
'LH (UJHEQLVVH ]HLJHQ lKQOLFK ZLH LQ GHQ 8QWHUVXFKXQJHQ YRQ REA $EZHLFKXQJHQ YRQ
3ODQNIUZDUPZHLH)DUEWHPSHUDWXUHQZHQQDXFKPLWQLFKWVRVWDUNHU$XVSUlJXQJ)U
WDJHVOLFKWZHLH /LFKWIDUEHQ NRQQWH HLQH $EZHLFKXQJ QLFKW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ *HQH
UHOOLVWGLH 6LFKWEDUNHLWHLQHU)DUEW|QXQJDEKlQJLJYRP$GDSWDWLRQV]XVWDQGXQGIKUWEHL
9DULDWLRQGHU/LFKWIDUEH]XHLQHUYHUPLQGHUWHQ$N]HSWDQ]
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:HL"0LQLPLHUXQJGHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWEHL
YHUVFKLHGHQHQ/LFKWIDUEHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQ
Tralau, B., Zumtobel Lighting GmbH; Schweizerstr. 30, 6850 Dornbirn, AT
Schierz, Ch., TU Ilmenau, FG Lichttechnik; Prof.-Schmidt-Str. 26, 98693 Ilmenau, DE

Zusammenfassung
'LHYRUOLHJHQGH6WXGLH]HLJWLQZHOFKHP)DUEEHUHLFKLGHDOHUZHLVHGLH)DUEWHPSHUDWXUYD
ULLHUWZHUGHQVROOWHVRGDVVGLHVLFKWEDUH*UQRGHU9LROHWW)DUEW|QLJNHLWGHU/LFKWTXHOOH
PLQLPLHUW ZLUG XQG GDPLW GLH 1XW]HUDN]HSWDQ] YRQ IDUEWHPSHUDWXUG\QDPLVFKHU %HOHXFK
WXQJVWHLJW



3UREOHPVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVIUDJHQ

)DUEWHPSHUDWXUYHUlQGHUOLFKH /HXFKWHQ ZHUGHQ RIWPDOV GXUFK GLH 0LVFKXQJ ]ZHLHU /LFKW
IDUEHQKLQWHUHLQHP'LIIXVRUUHDOLVLHUW$XI*UXQGGHUDGGLWLYHQ)DUEPLVFKXQJEHLGHU/LFKW
TXHOOHQ NRPPW HV LQ GHU 1RUPIDUEWDIHO ]X HLQHU $EZHLFKXQJ YRP 3ODQFNVFKHQ .XU
YHQ]XJZDVRIWPDOVPLWHLQHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWHLQKHUJHKW'D]XGHPGLH9DULDWL
RQHQWODQJGHV3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJVIUYHUVFKLHGHQH/LFKWTXHOOHQZLH ]%GHU/('
QLFKW ZDKUQHKPXQJVJHWUHX ZHL LVW VWHOOW VLFK GLH )UDJH LQ ZHOFKHP )DUEEHUHLFK LGHDO
HUZHLVHGLH)DUEWHPSHUDWXUYHUlQGHUWZHUGHQVROOWHXPGLH6LFKWEDUNHLWHLQHU*UQRGHU
3XUSXU)DUEW|QXQJ ]X PLQLPLHUHQ XQG VR GLH 1XW]HUDN]HSWDQ] EHL GHU .RPELQDWLRQ YHU
VFKLHGHQHU/LFKWTXHOOHQ]XPD[LPLHUHQ



6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW

8QWHUVXFKXQJHQYRQ5($KDEHQJH]HLJWGDVV)DUE|UWHUPLWJHULQJHUVLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLW IU ZDUPZHLH /LFKWIDUEHQ XQWHUKDOE GHV 3ODQFNVFKHQ .XUYHQ]XJV OLHJHQ
LPWDJHVOLFKWZHLHQ%HUHLFKDEHUGDUEHU VLHKH$EE 


$EE(UJHEQLVGHU8QWHUVXFKXQJYRQ5($LQGHU&,(1RUPIDUEWDIHO$QJDEHQLQ3UR]HQW
EH]HLFKQHQGHQZDKUJHQRPPHQHQ%XQWDQWHLO
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)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ

=XU 2SWLPLHUXQJ GHV 9DULDWLRQVEHUHLFKHV GHU )DUEWHPSHUDWXU EHL /HXFKWHQ VRZLH GHUHQ
.RPELQDWLRQ XQWHUHLQDQGHU LVW GLH 'HILQLWLRQ HLQHV )DUEEHUHLFKHV PLW PLQLPDO VLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLWEHLYHUVFKLHGHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQQRWZHQGLJ
(LQH VLFKWEDUH )DUEW|QLJNHLW YRU DOOHP EHL GHU .RPELQDWLRQ PHKUHUHU /HXFKWHQ IKUW ]X
HLQHUJHULQJHUHQ$N]HSWDQ]LQGHU3UD[LV



0HWKRGLN

 9HUVXFKVDXIEDX
)UGLH8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHQIQI%R[HQDXI%OLFNK|KHLQHLQHP/DERUUDXPDXIJH
VWHOOW $EE 'LH%R[HQKDEHQHLQH*UXQGIOlFKHYRQ[FPXQGVLQGFPKRFK


$EE$XIEDXGHV/DERUUDXPHV

'LH%R[HQVLQGMHZHLOVPLWHLQHULQGHU)DUEWHPSHUDWXULP)DUERUWXQGLP/LFKWVSHNWUXP
YDULDEOHQ/('%HOHXFKWXQJYRQ7HOH/XPHQ 86$ DXVJHVWDWWHW'LH%HOHXFKWXQJLVWKLQWHU
HLQHFPKRKHQ%OHQGHYHUVWHFNWXQGOHXFKWHWGLH%R[GXUFKHLQHQ]XVlW]OLFKHQ'LIIXVRU
JOHLFKPlLJDXV'LH8PJHEXQJVEHOHXFKWXQJLVWHEHQIDOOVLQGHU)DUEWHPSHUDWXUYDULDEHO
VRGDVVXQWHUVFKLHGOLFKH$GDSWDWLRQV]XVWlQGHUHDOLVLHUWZHUGHQN|QQHQ
 9HUVXFKVSHUVRQHQ
$QGHU8QWHUVXFKXQJQDKPHQ9HUVXFKVSHUVRQHQLP$OWHUYRQ-DKUHQWHLO'DYRQ
ZDUHQPlQQOLFKXQGZHLEOLFK1HEHQHLQHU(LQZHLVXQJLQGHQ9HUVXFKVDEODXIZXUGHQ
LQHLQHU9RUXQWHUVXFKXQJSHUV|QOLFKH'DWHQDXIJHQRPPHQVRZLHGLH(LJQXQJGHU3HUVRQ
]% DXI )DUEWFKWLJNHLW  JHSUIW $XFK GLH EHYRU]XJWH /LFKWIDUEH DP $UEHLWVSODW] ZXUGH
HUIUDJW
 'XUFKIKUXQJ
'LH6WXGLHJOLHGHUWVLFKLQIQI8QWHUVXFKXQJVUHLKHQ
,Q GHU  8QWHUVXFKXQJVUHLKH ZXUGHQ  )DUERUWH HQWODQJ GHU -XGGVFKHQ *HUDGHQ VHFKV
0DO PDO RKQH +LQWHUJUXQGEHOHXFKWXQJ PDO PLW +LQWHUJUXQGEHOHXFKWXQJ LQ GHU JOHL
FKHQlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXU LQXQWHUVFKLHGOLFKHU5HLKHQIROJHLQGHQ%R[HQGDUJHER
WHQ'HU'XUFKJDQJZXUGHIUGLHlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQ...
XQG . ZLHGHUKROW 'LH 3UREDQGHQ EHXUWHLOWHQ MHZHLOV ZHOFKH %R[ DP HKHVWHQ :HL
HUVFKHLQWXQGVRUWLHUWHQGLHDQGHUHQ%R[HQQDFK*UDGLKUHU)DUEW|QXQJ
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'LH  8QWHUVXFKXQJVUHLKH JDOW GHU 9HULIL]LHUXQJ GHU (UVWHQ QXU ZXUGHQ GLH )DUERUWH
GLHVPDO QDFKHLQDQGHU LQ HLQHU %R[ GDUJHERWHQ 'LH 3UREDQGHQ VWXIWHQ XQPLWWHOEDU QDFK
GHP8PVFKDOWHQVRZLHQDFK6HNXQGHQ$GDSWDWLRQV]HLWGHQ*UDGGHU)DUEW|QXQJDXI
HLQHU6NDODYRQ ÄUHLQ:HL³ ELV ÄUHLQHU)DUEWRQ³ HLQ
'LH )DUE|UWHU IU GLH  lKQOLFKVWHQ )DUEWHPSHUDWXUHQ DXV GHQ HUVWHQ EHLGHQ 8QWHUVX
FKXQJVUHLKHQGLHMHZHLOVDOVÃUHLQVWHV:HLµEH]HLFKQHWZXUGHQZXUGHQLQGHU8QWHU
VXFKXQJVUHLKH PHKUIDFK LQ XQWHUVFKLHGOLFKHU 5HLKHQIROJH PLW XQG RKQH +LQWHUJUXQGEH
OHXFKWXQJLQGHQMHZHLOLJHQ)DUEWHPSHUDWXUHQGHQ3UREDQGHQGDUJHERWHQ'LH9HUVXFKV
SHUVRQHQ EHXUWHLOWHQ HUQHXW ZHOFKH %R[ DP HKHVWHQ :HL HUVFKHLQW XQG ZHOFKHQ *UDG
GHU)DUEW|QXQJGLHDQGHUHQ%R[HQKDWWHQ
)U GLH )DUEWHPSHUDWXUHQ EHL GHQHQ GDV ÃUHLQVWH :HLµ QDFK 3UREDQGHQXUWHLO YRP
3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJDEZHLFKWZXUGHQLQGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHDXIGHP3ODQFN
VFKHQ.XUYHQ]XJGLHlKQOLFKVWHQ)DUEHQJHVXFKW'DIUZXUGHHLQH%R[PLWGHP)DUERUW
GHVÃUHLQVWHQ:HLµEHOHXFKWHWGLH/LFKWIDUEHGHUEHQDFKEDUWHQ%R[ZXUGHDXI3ODQFNLQ
. )DUEWHPSHUDWXU6FKULWWHQ YDULLHUW 'LH 9HUVXFKVSHUVRQHQ EHXUWHLOWHQ EHL ZHOFKHP
)DUERUWVLFKGLHEHLGHQ%R[HQDPbKQOLFKVWHQVLQG
,QGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHGHU%HUHLFKUXQGXPGDVÃUHLQVWH:HLµDXV8QWHUVX
FKXQJVUHLKHJHVXFKWEHLGHPJHUDGHQRFKNHLQH)DUEW|QXQJVLFKWEDULVW'DIUZXUGH
GHU)DUERUWLQHLQHU6FKULWWZHLWHYRQǻ[\ LQ$FKVULFKWXQJHQYDULLHUW'LH3UREDQGHQ
EHXUWHLOWHQDEZDQQHLQHVLFKWEDUH)DUEW|QXQJDXIWUDW



(UJHEQLVVH

 :DKUQHKPXQJXQG$N]HSWDQ]YRQ)DUEW|QXQJHQEHLYHUVFKLHGHQHQ
/LFKWIDUEHQ
'LH8QWHUVXFKXQJVUHLKHQXQG]HLJHQIU.XQG.HLQH$EZHLFKXQJGHV)DU
ERUWHVPLWGHUJHULQJVWHQ)DUEW|QXQJYRP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ


$EE'LH'LDJUDPPH]HLJHQGLH0LWWHOZHUWHGHUVXEMHNWLYHQ%HZHUWXQJXQGLKUH6WUHXXQJLQ5HODWLRQ]XP
[\)DUEDEVWDQGYRP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ
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'LH )DUERUWH OLHJHQ ZLH $EE XQG $EE ]HLJHQ IU HLQH %HZHUWXQJ YRQ  OHLFKW XQWHU
KDOEYRQ3ODQFN .ǻ[\ .ǻ[\  'HU$EVWDQGHQWVSULFKWYRQGHU
*U|H KHU XQJHIlKU HLQHP IDFKHQ 0DF$GDP$EVWDQG QLFKW ZDKUQHKPXQJVJHWUHX
JOHLFKDEVWlQGLJ  %HL . XQG . OLHJW GHU )DUERUW PLW GHU JHULQJVWHQ VLFKWEDUHQ
)DUEW|QXQJQDKH]XDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ .ǻ[\ .ǻ[\ 
 


$EE'LH*UDILN]HLJWIUGLHYLHUXQWHUVXFKWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQ )DUERUWHHQWODQJGHU-XGGVFKHQ
*HUDGHQIDUELJH3XQNWHPLWZHLHP5DQG GLH/DJHGHU)DUERUWHGLHDOVUHLQVWHV:HLJHZlKOW
ZXUGHQ ZHLH.UHLVHPLWVFKZDU]HP5DQG =XVlW]OLFKVLQGGHU3ODQNVFKH.XUYHQ]XJXQG6WHS
0DF$GDP(OOLSVHQIUGLHXQWHUVXFKWHQ)DUEWHPSHUDWXUHQGDUJHVWHOOW

,Q GHU  8QWHUVXFKXQJVUHLKH ZXUGH EHLP GLUHNWHQ JHJHQVHLWLJHQ 9HUJOHLFK GHU YLHU DOVÃ
UHLQVWHV :HLµ EHXUWHLOWHQ )DUERUWH GHUMHQLJH PLW GHU lKQOLFKVWHQ )DUEWHPSHUDWXU .
DOVDP+lXILJVWHQLP5DQJGHUJHULQJVWHQVLFKWEDUHQ)DUEW|QXQJJHVHKHQ VLHKH$EE
 


$EE+lXILJNHLWGHU1HQQXQJÃUHLQVWHV:HLµ 5DQJ GHU)DUEW|QXQJIUGLHlKQOLFKVWHQ
)DUEWHPSHUDWXUHQLP9HUJOHLFK]XHLQDQGHU
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 0LQLPLHUXQJGHV%HUHLFKHVGHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QXQJIUZHLHV/LFKW
$XVGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHOlVVWVLFKGHU%HUHLFKDEOHLWHQLQGHPQRFKNHLQHVLFKWEDUH
)DUEW|QXQJZDKUJHQRPPHQZLUG'LH8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGHIUGLHlKQOLFKVWH)DUE
WHPSHUDWXU . GXUFKJHIKUW GD GLHVH VLFK DXV 8QWHUVXFKXQJVUHLKH  DOV GHU )DUERUW
GHUJHULQJVWHQ)DUEW|QLJNHLWHUJHEHQKDW

$EE'LH%DONHQGLDJUDPPH]HLJHQIUGLHXQWHUVXFKWHQ)DUEDEVWlQGHGLH+lXILJNHLWGDVVQRFK
NHLQH)DUEW|QLJNHLWZDKUJHQRPPHQZXUGHIUGLH)DUEWHPSHUDWXU.LQ[ OLQNV XQG\5LFKWXQJ
UHFKWV 'DVJHZLFKWHWH0LWWHOLVWMHZHLOVDOVIDUELJHU3XQNWGDUJHVWHOOW

$EELOGXQJ]HLJWGLHUHODWLYHQ+lXILJNHLWHQXQGGLH9HUWUDXHQVLQWHUYDOOHIUGLHGDUJHER
WHQHQ)DUERUWHLQDOOH9DULDWLRQVULFKWXQJHQ6WHOOWPDQGDV(UJHEQLVDOVJHZLFKWHWHV0LW
WHOLQGHU[\)DUEWDIHOGDUHUJLEWVLFKDQQlKHUQGHLQH(OOLSVH VLHKH$EE 
















$EE'DV'LDJUDPP]HLJWDXVJHKHQGIUGHQ)DUERUW.DXI3ODQFNGLH0DF$GDP6WHS(OOLSVH
GXUFKJH]RJHQH/LQLH XQGGLHDXVGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHUHVXOWLHUHQGHQ(OOLSVH JHVWULFKHOW 
GDUJHVWHOOW
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 %HVWLPPXQJGHUDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJOLHJHQGHQlKQOLFKVWHQ
)DUEWHPSHUDWXUIUGHQLGHDOHQ:HLSXQNW
'LH )DUERUWH GHU JHULQJVWHQ )DUEW|QLJNHLW EHL . XQG . ODJ OHLFKW XQWHUKDOE GHV
3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJHV)UVLHZXUGHLQGHU8QWHUVXFKXQJVUHLKHGHUlKQOLFKVWH)DU
ERUW DXI GHP 3ODQFNVFKHQ .XUYHQ]XJ OLHJHQG JHVXFKW $EELOGXQJ  ]HLJW GLH UHODWLYHQ
+lXILJNHLWHQXQGGLH9HUWUDXHQVLQWHUYDOOHGHUYRQGHQ9HUVXFKVSHUVRQHQJHQDQQWHQlKQ
OLFKVWHQ)DUEHDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJ


$EE'LH%DONHQGLDJUDPPHVWHOOHQGLHUHODWLYHQ+lXILJNHLWHQGHUPLWGHQDOVÃUHLQVWHV:HLµDP
lKQOLFKVWHQZDKUJHQRPPHQHQ)DUEHQDXIGHP3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJGDU

'DVbTXLYDOHQWGHV)DUERUWHVGHUJHULQJVWHQ)DUEW|QLJNHLWIUGLHlKQOLFKVWH)DUEWHPSHUD
WXUYRQ.OLHJWDXI3ODQFNEHL. ǻ[\  9HUELQGHWPDQGLH3XQNWHPLWHLQHU
*HUDGHQHUJLEWVLFKHLQHOHLFKWH'UHKXQJJHJHQEHUGHU-XGGVFKHQ*HUDGHQZLHELVKHU
EHNDQQW%HLGHUlKQOLFKVWHQ)DUEWHPSHUDWXUYRQ.LVWGDV(UJHEQLVQLFKWHLQGHXWLJ
'LHKlXILJVWHQ1HQQXQJHQODJHQLP%HUHLFKYRQ.XQG.DXIGHP3ODQFNVFKHQ
.XUYHQ]XJ (LQH IHLQHUH $XIO|VXQJ GHU 6FKULWWZHLWHQ ZUGH KLHU $XIVFKOXVV EULQJHQ 'LH
'DWHQZHUGHQLQ=XNXQIWQRFKZHLWHUDXVJHZHUWHWXQGGLH$EZHLFKXQJHQDXI6LJQLILNDQ]
JHSUIW



'LVNXVVLRQXQG$XVEOLFN

'LH (UJHEQLVVH ]HLJHQ lKQOLFK ZLH LQ GHQ 8QWHUVXFKXQJHQ YRQ REA $EZHLFKXQJHQ YRQ
3ODQNIUZDUPZHLH)DUEWHPSHUDWXUHQZHQQDXFKPLWQLFKWVRVWDUNHU$XVSUlJXQJ)U
WDJHVOLFKWZHLH /LFKWIDUEHQ NRQQWH HLQH $EZHLFKXQJ QLFKW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ $OV
ÃUHLQVWH:HLµZXUGHGHU)DUERUWYRQ.DXIGHP3ODQNVFKHQ.XUYHQ]XJHPSIXQGHQ
)DOOVLQGHU3UD[LVNHLQHVLFKWEDUH)DUEW|QXQJJHZQVFKWLVWVROOWHGHU)DUERUWQLFKWYRQ
GHP%HUHLFK[ XQG\ DEZHLFKHQ
,QZLHZHLWGLH6LFKWEDUNHLWGHU)DUEW|QXQJYRP$GDSWDWLRQV]XVWDQGDEKlQJWXQGZDQQHV
]XHLQHU9HUPLQGHUXQJGHU$N]HSWDQ]NRPPWPXVVLQZHLWHUHQ$XVZHUWXQJHQXQG8QWHU
VXFKXQJHQJHSUIWZHUGHQ
5HD0Ä9DOXH0HWULFVIRUEHWWHUOLJKWLQJ³63,(3UHVV%HOOLQJKDP:DVKLQJWRQ86$
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Wahrnehmungsunterschiede zwischen
Licht-und Körperfarben
David Ruland / CUT GmbH Ingenieurbüro für Licht, Medien, Design / Heidelberg
Problemstellung und Forschungsfragen
Eine Vielzahl von Untersuchungen im Lichtbereich zeigen auf, dass der Mensch rötliches
Licht als entspannend und beruhigend empfindet. Bläuliches Licht wird im Gegensatz als
aktivierend empfunden. Bei den Körperfarben, schreibt man diesen Farben genau das
Gegenteil zu. Wie kann es zu diesen unterschiedlichen Aussagen kommen? Unter welchen Bedingungen ist der Mensch in der Lage zwischen einer Licht-und einer Körperfarbe
zu unterscheiden?
Stand der Wissenschaft/Technik
Die Aussagen zur emotionalen Bewertung der nicht visuellen Wirkung des Lichts, stehen
erkennbar im Widerspruch zu den Aussagen der Farbtherapie und des Farbdesigns. Dennoch ist diese Inkompatibilität an der Disziplinen-Schnittstelle bislang nicht wissenschaftlich untersucht worden. Durch die an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und
Kunst (HAWK) Hildesheim, vertretenen Kompetenzfelder Farbdesign und Lichtdesign,
konnte dies erstmalig geschehen.
Forschungshypothesen
Der Mensch ist nicht in der Lage zwischen einer Körperfarbe und einer Lichtfarbe zu unterscheiden, wenn kein Kontext vorhanden ist. Sobald sich der Kontext erhöht, wird auch
der wahrgenommenen Unterschied größer.
Versuchsaufbau
Zwei 1m x 1m große Farbtafel, wurden vor einer schwarzen Wand in einem Schwarzen
Raum abgependelt. Die linke Platte war weiß gestrichen und wurde mit einem RGBW
Wallwasher beleuchtet. Die rechte Platte konnte ausgetauscht werden und es wurde in
unterschiedlicher Reihenfolge, verschiedene Farbplatten mit einem 4000 K Wallwasher
beleuchtet. In der Mitte wurden die Farbtafeln durch eine 1 m x 1 m große, schwarze Platte getrennt. Sie vermied, das Streulicht von der einen zur anderen Platte gelangt. Die
Lichtfarbe wurde auf die Körperfarbe eingestellt und die Probanden sollten die beiden Platten anhand eines Fragebogens bewerten. Jeder Proband wurde zu vier Farben mit jeweils
vier Farbnuancen und jeweils 3 Situationen (ohne Kontext, wenig Kontext, viel Kontext)
befragt.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Ein Ergebnis war, dass wir nicht eindeutig zwischen einer Licht- und einer Körperfarbe
unterscheiden können, wenn kein Kontext vorhanden ist. Da eine solche Studie bislang
nicht durchgeführt wurde, gibt es keine mir bekannten Vergleiche.
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Gedächtnisfarben Teil I: Vergleich chinesischer
und deutscher Probanden
Sebastian Fischer1, Peter Bodrogi1, Tran Quoc Khanh1, Yuteng Zhu2, Lihao Xu2, Xiaoyu
Liu2,3, Guihua Cui4, and M. Ronnier Luo2,5
1

Laboratory of Lighting Technology, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany
State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou, China
College of Science, Harbin Engineering University, Harbin, China
4
School of Physics and Electronic Information Engineering, Wenzhou University, Wenzhou, China
5
School of Design, University of Leeds, Leeds, United Kingdom
2
3

Problemstellung und Forschungsfragen
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Untersuchung des regionalen und kulturellen Einflusses auf die Bewertung von Gedächtnisfarben. Es wird ein Vergleich zwischen chinesische
und deutschen Probanden durchgeführt.
Stand der Wissenschaft/Technik
Für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Beleuchtung und Bilderzeugung (z.B. Shopund Museumsbeleuchtung, in Film- und TV-Studio etc.) ist ein tiefgreifendes Verständnis
darüber, wie Menschen Gedächtnisfarben bewerten und beurteilen, extrem wichtig. Um
hervorragende Ergebnisse zu erzielen, müssen eventuell auftretende, kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden.
Forschungshypothesen
Das Ziel dieser Forschung ist es daher, eine Methodologie zu entwickeln, mit deren Hilfe
sich auf relativ einfache Art und Weise die Bewertung von Gedächntisfarben im internationalen Vergleich untersuchen lässt.
Versuchsaufbau
In einem vollständig dunklen Raum wurden den Probanden 22 wohlvertraute Objekte (z.B.
Banane, blauer Himmel, Hautfarben etc.) in Form von homogenen Farbpatches auf einem
optimal kalibrierten LCD Monitor präsentiert. Über eine grafische Benutzeroberfläche
konnten die Probanden den Farbeindruck des jeweiligen Farbpatches so lange variieren,
bis dieser ihrer Vorstellung für das jeweilige Objekt entsprach. In beiden Ländern wurde
das Experiment mit exakt demselben Versuchsaufbau durchgeführt. Insgesamt nahmen
25 chinesische und 44 deutsche Probanden an der Untersuchung teil.
Ergebnisse im Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Um kulturelle Unterschiede herauszuarbeiten wurden im CIELAB Raum die Farbzentren
der Bewertungen der beiden Probandengruppen berechnet. Darüber hinaus wurde die
Streuung der Probandenbewertungen untersucht. Die Resultate zeigen, dass die Streuung
bei der Bewertung von Gedächtnisfarben innerhalb einer Probandengruppe im Normalfall
wesentlich größer ist als der durch den Abstand der Farbzentren des jeweiligen Objektes
definierte kulturelle Unterschied. Im Vergleich zu früheren Arbeiten basierend auf Fotografien realer Objekte konnte eine größere Streuung der Bewertungsergebnisse festgestellt
werde. Weitere signifikante Unterschiede bei der Interpretation der Ergebnisse werden in
der Langfassung diskutiert.
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5HVHDUFKLVVXH
$ GLVSOD\EDVHG H[SHULPHQW ZDV FRQGXFWHG WR LQYHVWLJDWH WKH HIIHFW RI PHPRU\ FRORUV LQ
DQLQWHUFXOWXUDOFRQWH[WFRPSDULQJ&KLQHVHDQG*HUPDQREVHUYHUV
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
$ GHHS XQGHUVWDQGLQJ RI KRZ KXPDQV DVVHVV PHPRU\ FRORUV LV H[WUHPHO\ LPSRUWDQW IRU
YDULRXVOLJKWLQJDQGLPDJHDSSOLFDWLRQVVXFKDVFRORUDQGLPDJHUHSURGXFWLRQDVZHOODV
LPDJH HQKDQFHPHQW 3RWHQWLDOO\ RFFXUULQJ FXOWXUDO GLIIHUHQFHV KDYH WR EH FRQVLGHUHG IRU
REWDLQLQJEHVWUHVXOWV±DWRSLFZKLFKKDVEDUHO\EHHQGLVFXVVHGLQWKHSUHVHQWOLWHUDWXUH
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
7KH DLP RI WKLV VWXG\ WKHUHIRUH LV WR HVWDEOLVK D PHWKRGRORJ\ WR VWXG\ PHPRU\ FRORUV
DFURVVGLIIHUHQWFRXQWULHVDQGFXOWXUHVEDVHGRQKRPRJHQHRXVFRORUSDWFKHV
([SHULPHQWDOVHWXS
)RU WKH H[SHULPHQW  IDPLOLDU REMHFW FRORUV ZHUH FKRVHQ HJ EDQDQD EOXH VN\ VNLQ
FRORXUV HWF  HDFK RI ZKLFK ZDV SUHVHQWHG WR WKH REVHUYHUV RQ D ZHOOFDOLEUDWHG ZLGH
JDPXW/('EDFNOLJKWGLVSOD\XQGHUFRQWUROOHGH[SHULPHQWDOFRQGLWLRQVLQDGDUNHQHGURRP
$JUDSKLFDOXVHULQWHUIDFHKDGEHHQGHYHORSHGDQGZDVDSSOLHGIRUWKHREVHUYHUVWRPDWFK
WKH KRPRJHQHRXV SDWFK FRORUV VKRZQ RQ WKH GLVSOD\ WKURXJK REMHFWVSHFLILF GHVFULSWRUV
ZLWKWKHLUPHPRU\FRORUV,QERWKFRXQWULHVWKHH[SHULPHQWZDVFDUULHGRXWZLWKH[DFWO\WKH
VDPH HTXLSPHQW ZKLFK KDG EHHQ VKLSSHG IURP *HUPDQ\ WR &KLQD DQG YLFH YHUVD
7KURXJKRXWWKHZKROHH[SHULPHQWHDFKPHPRU\FRORUZDVDVVHVVHGE\DWRWDOQXPEHURI
&KLQHVHDQG*HUPDQREVHUYHUV
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
7KH FRUUHVSRQGLQJ FRORU FHQWHUV LQ &,(/$% VSDFH ZHUH FDOFXODWHG WR GHWHUPLQH WKH FXO
WXUDOGLIIHUHQFHV,QDGGLWLRQLQWHUREVHUYHUYDULDELOLW\ZDVDQDO\VHGLQ&,(/$%FRORUVSDFH
LQWHUPVRIWKHPHDQRIFRORUGLIIHUHQFHVIURPWKHPHDQ 0&'0 DQGE\FDOFXODWLQJFKUR
PDWLFWROHUDQFHHOOLSVHV5HVXOWVLQGLFDWHWKDWWKHFURVVFXOWXUDOGLIIHUHQFHVLQWKHDVVHVV
PHQW RI WKH PHPRU\ FRORUV DUH VPDOOHU WKDQ WKH LQWHUREVHUYHU YDULDWLRQV ZLWKLQ HDFK
JURXS&RPSDUHGWRSUHYLRXVVWXGLHVRIPHPRU\FRORUVEDVHGRQUHDOREMHFWLPDJHVWKH
SUHVHQWUHVXOWVVKRZVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVEXWDOVRODUJHUREVHUYHUYDULDELOLW\
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Summary
A deep understanding of how humans assess memory colors is extremely important for
various lighting and imaging applications, such as color and image reproduction as well as
image enhancement (e.g., in film and TV-studios, in professional and home cinema applications, in shop and museum lighting). Potentially occurring cultural differences have to be
considered for obtaining best results – a topic which has barely been discussed in the present literature. The aim of this study, therefore, is to establish a methodology to study
memory colors across different countries and cultures based on homogeneous color
patches. As a prove of concept, results of Chinese and German observers will be presented
and compared. The inter-observer variability was analyzed in CIELAB color space in terms
of the mean of color differences from the mean (MCDM) and by calculating chromatic tolerance ellipses. Results indicate that the inter-observer variability in the assessment of the
memory colors is strongly context-dependent and twice as large as the inter-group variations. Hence, no significant differences in the overall assessment could be found between
Chinese and Germans.



,QWURGXFWLRQ

In psychology, the term “memory color” has been known since the late 19th century. Following the definition of Hering [1], it describes “the color in which we have most consistently
seen the external object” and which, therefore, is “indelibly impressed on our memory”. In
other words, the term “memory color” is used to describe the color appearance an individual
observer has in mind when thinking of or looking at certain familiar objects, i.e., objects that
are frequently visually experienced in the course of a lifetime. Even though this creates a
relatively stable but also very personal standard on how the color of familiar objects should
look like for the individual observer, memory colors of different observers are typically more
general in their characteristics as one might expect at first glance [2]. Hence, a deep understanding of how humans assess memory colors can be extremely important for various lighting and imaging applications, such as color and image reproduction as well as image enhancement.
First experiments aiming to quantify the human assessment of memory colors were conducted by Newhall and Pugh [3] in 1947 and by Bartleson [4] in 1960. Both experiments
investigated the memory colors of familiar objects (e.g., green grass, skin, red brick, blue
sky,…) using a large number of Munsell color patches which were presented to the observers under controlled experimental conditions. The results of both experiments indicate that
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memory colors often tend to be exaggerated towards the typical or dominant hues commonly
associated with these objects, i.e., the color of grass is recalled greener, the color of a brick
is recalled redder, etc. than their average measured colors [5, 6]. Furthermore, the data
showed a tendency of the memory colors to appear more saturated than the actual object
colors, an overall trend which has been confirmed in various subsequent experiments [2, 711].
However, none of these studies considered cultural variations or influences regarding the
assessment of memory colors. In 2005, Tarczali et al. [12] were the first to address this topic
by providing a comparative study of Korean and Hungarian observers. In their work, they
examined six important long-term memory colors (both Caucasian and Oriental skin, green
grass, blue sky, foliage, orange, and banana) in the viewing situation of a self-luminous color
monitor, revealing significant differences between the Korean and the Hungarian assessments.
In order to further investigate the influence of cross-regional or cross-cultural differences on
the assessment of memory colors, Smet et al. [13] examined 11 familiar objects across 7
different countries (Belgium, Hungary, Brazil, Colombia, Taiwan, China and Iran) using
color-processed images which, in each country, were presented to the observers on calibrated monitors. Even though their results indicate a significant statistical difference in the
assessment of memory colors between different cultures, Smet et al. stated that regional
and cultural impact is likely to be of no practical importance due to large inter-observer variability.
Although, memory colors are considered to be of major importance in color reproduction [2,
10, 14-16] and color rendering [17-19] applications, Refs. [12] and [13] are the only two
publications found in the literature that additionally deal with cross-cultural variations. Therefore, the aim of the present study is to further extent this research topic by establishing a
display-based methodology using homogeneous color patches which easily allows to study
memory colors in an inter-cultural context across various countries.
For the experiment, 22 familiar object colors were chosen (e.g., banana, blue sky, skin colors
etc.), each of which was presented to the observers on a well-calibrated wide gamut LED
backlight display under controlled experimental conditions in a darkened room. A graphical
user interface had been developed and was applied for the observers to match the homogeneous patch colors shown on the display through object-specific descriptors with their
memory colors.
The results reported in this paper are based on the assessments of 25 Chinese and 44
German observers. For each of the 22 test objects inter-observer variability was analyzed
in CIELAB color space in terms of the mean of color differences from the mean (MCDM)
and by calculating chromatic tolerance ellipses. In addition, a comparison with the results of
Smet et al. will be presented.



([SHULPHQWDO6HWXS

Since we attempt to establish a methodology for studying memory colors which can easily
be adopted by various laboratories all over the world, a display-based approach using homogeneous color patches has been favored. For the experimental setup, we used an Eizo
CG277 wide gamut LED backlight display offering excellent color reproduction properties,
high resolution (2,560 x 1,440 pixels) and a good contrast ratio (1,000:1). It was installed in
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a fully darkened room in order to guarantee that the display is the only light source and to
avoid distracting reflections on the display. Afterwards, the monitor was carefully calibrated
with its correlated color temperature (CCT) close to the CIE D65 white point and colorimetricly
characterized using the well-known gain-offset-gamma (GOG) model developed by Berns
[20]. Further details on the calibration and characterization procedure, the selection of the
familiar objects defining the memory colors, and the design of the graphical user interface
(GUI) used for data acquisition will be discussed in the following sections.
 'LVSOD\&DOLEUDWLRQDQG&KDUDFWHUL]DWLRQ
For a proper calibration, the Eizo display was set to the build-in AdobeRGB preset mode.
The corresponding white point was measured using a Konica Minolta CS-2000 spectroradiometer focused on a 10 cm x 10 cm white patch (RGB = 255, 255, 255) which was displayed
right in the center of the monitor on a mid-grey background with a luminance of 20 % of the
peak white. A fine-tuning of the display parameters via the hardware control panel on the
monitor, finally led to a white point as close to D65 as possible, giving a οݑᇱ  ݒᇱ of 0.0025. The
corresponding  ݕݔchromaticity values were [0.309, 0.328] at a luminance level of 110.4
cd/m² and a CCT of 6584 K.
The subsequent colorimetric display characterization was performed using the same measurement setup. For the characterization, the well-known GOG model was applied, assuming
additive color mixing of the single R, G, and B channels of the device. Since it has originally
been developed for the characterization of CRT displays [21], obviously, there is no a priori
reason to believe that this model would
also be appropriate to describe the tone
reproduction curves (TRCs) of an LCD
monitor such as the Eizo CG277. Normally, LCDs have more S-shape like
TRCs which, in general, cannot be
modeled adequately by a simple
gamma approach [22, 23]. However, in
the case of the Eizo monitor used for
this study, its digital circuitry is designed in such a way that the resulting
TRCs mimic the typical responses of a
CRT and, therefore, an implementation
of the simple GOG model appears to be
Fig. 1 – TRCs of the Eizo CG277 as a function of normalized
justified.
DAC input values. Open symbols indicate measured luminance levels, while the dashed lines represent the fits obtained by using the simple GOG model.

In Fig. 1 the measured TRCs of the
used Eizo monitor are shown as a function of the digital-to-analog converter (DAC) input values. As can be seen, the simple GOG
model perfectly fits the measured data and, therefore, justifies its application.

The model performance has been tested using 150 randomly chosen RGB color patches as
well as 18 equally spaced, neutral grey levels, resulting in an average prediction error of
כ
כ
less than ͲǤοܧ
and a maximum error of less than ʹǤͳοܧ
. Considering only the neutral
כ
in average and
colors, the prediction errors were even smaller, i.e., approximately ͲǤͷοܧ
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כ
with a maximum of less than ͲǤͻοܧ
indicating an excellent model performance. Furthermore, the channel additivity of the Eizo monitor was examined giving an average deviation
כ
.
from the neutral test colors of approximately ͲǤͶͷοܧ

In order to account for changing display properties and to guarantee an adequate display
characterization, the whole characterization procedure including the determination of new
GOG model parameters was performed each time before starting the data acquisition. Comparing these measurements, very good performance stability could be observed with a varכ
iation of less than ͲǤͶοܧ
averaged from 72 test colors (red, green, blue, and grey channels
with 18 equally spaced DAC input values ranging from 0 to 255).
 6HOHFWLRQRI0HPRU\&RORUV
For the experiment, a total number of 26 familiar object colors were selected with regard to
their familiarity, color distribution, importance in application and cultural context. Three different categories were defined: (i) common natural colors (such as blue sky, face skin colors
etc.), (ii) common vegetable, fruit, and flower colors, and (iii) cultural-specific colors. The first
two categories summarize object colors that are considered to be familiar across various
cultures and countries, whereas the third category aims at explicitly investigating culturalspecific object colors.
Fig. 2 gives an overview of the object colors used in this study. As can be seen, the first
category consists of six different common natural colors which are blue sky, green grass,
blue jeans as well as Caucasian, African and Asian face skin. Here, the memory assessment
of skin colors is supposed to be
of particular importance, especially for lighting and imaging applications [2, 4]. The second category consists of twelve different, commonly known kinds of
fruits, vegetables and flowers.
These are banana, broccoli,
lemon, eggplant, red rose, kiwi
flesh, nectarine, green apple,
strawberry, pink lotus, orange,
and lavender. The third category, summarizing cultural-specific object colors, is subdivided
Fig. 2 – Overview of the selected 26 familiar object colors, classified
into four typical German and four
into three different categories. Note that the cultural-specific color
category is subdivided into typical Chinese and typical German ob- typical Chinese objects. Green
jects.
asparagus, salami, red poppy,
and Pilsner beer were chosen as typical German object colors which were presented only
to the German observers, while Imperial robe yellow, Chinese festival red, Cantonese sausage, and the blue on white porcelain were selected as typical Chinese object colors which
were presented only to the Chinese observers. Hence, each observer was asked to assess
a total number of 22 different familiar objects (6x common natural objects, 12x fruit, vegetables, and flower colors, and 4x cultural-specific objects).
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 *UDSKLFDO8VHU,QWHUIDFH
Since the experimental data acquisition is based on the assessment of homogeneous color
patches, an interactive graphical user interface (GUI) was developed which allows the observers to easily manipulate the color appearance of the displayed color patch in order to
match it through object-specific descriptors with the color they think it should have (memory
color).

start
RGB

XYZ

RGB

new
XYZ

GOG
model

LCh

new
LCh
Fig. 3 – Layout of the graphical user interface for manip- Fig. 4 – Illustration of the back end workflow of the
ulating the color appearance of the homogeneous color GUI during the manipulation of a color patch by the
patches.
observer.

The layout of the GUI is shown in Fig. 3. As can be seen, the homogeneous color patch
accompanied by its object-specific descriptor is placed exactly in the center of the screen.
As a surrounding a mid-grey background with a luminance of 20 % of the peak white was
chosen. The size of the patch is 2 cm by 2 cm resulting in a viewing angle of 2° from the
observer’s eyes when seated at a distance of 60 cm from the monitor. The CIELAB coordiכ
, and hue angle ݄ can easily be manipulated in steps of 0.5
nates lightness  כܮ, chroma ܥ
units by moving the three sliders. For each object color, the presented RGB starting values
of the color patch were taken as the average of a representative region of the corresponding
image shown in Fig. 2. The transformation to CIELAB color space and back to RGB signals
throughout the manipulation process is performed in real time by applying the previously
derived GOG model describing the colorimetric characteristics of the monitor. For a better
understanding, Fig. 4 illustrates the back end workflow of the GUI during the manipulation
of a color patch by the observer. When being satisfied with the color appearance of the
homogeneous color patch matching his/her memory color, the observer can proceed to the
next object by pressing the “Next” button, while pushing the “Reset” button resets the current
color patch to its initial RGB values.



5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ

For this study, a total number of 25 Chinese and 44 German observers participated in the
experiments. They all passed the Ishihara test of normal color vision. Before the experiment,
the concept of lightness, chroma, and hue were explained and each observer was asked to
manipulate the 22 familiar object colors until they match his/her memory color given through
the object-specific descriptors. For this purpose, the GUI was designed in such a way that
the corresponding homogeneous color patches were presented twice to the observers in
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random order. No time limit was given to complete the task and the average observer took
approximately one hour to finish the session.
For each group of observers (Chinese vs. German) and object color, the individual results
were first averaged, giving the mean color centers of the objects’ memory colors in CIELAB
color space. Fig. 5 compares the obtained results for the 18 object colors assessed in both
countries. As can be seen, the smallest chromatic differences οכ ܧǤ can
be observed for objects from the second category (see Fig. 2), e.g., green
apple, lemon, strawberry, red rose
and eggplant all have οכ ܧǤ < 3.2.
As expected, the largest differences
between the two observer groups can
be found for the memory colors of different face skins, blue sky, and green
grass, each of which is supposed to
be strongly influenced by cultural and
geographical factors. The large deviations observed for broccoli, kiwi,
nectarine, and lavender are due to
Fig. 5 – Comparison of the calculated color centers of Chinese the fact that in these cases most observers reported difficulties in reand German observers in CIELAB chromaticity space.
calling one single color associated
with the object’s descriptor. Somewhat surprisingly is that in both countries the memory color
of blue jeans was rated more or less the same, larger deviations had been expected. The
כ
mean CIELAB color difference οܧത
and the mean chromatic difference οܧത כǤ of the 18
color centers shown in Fig. 5 are 8.71 and 6.75, respectively.
Considering the mean chroma values, the color centers of the German observers tend to be
less saturated than those of the Chinese observers, with the exception of African and Caucasian face skin where the opposite trend is observed. Regarding the lightness and hue
coordinates of the color centers, no overall trend could be derived.
In order to obtain a measure for the inter-observer variability in the assessment of memory
colors, the mean of the color differences from the mean (MCDM) as well as the corresponding chromatic tolerance ellipse were calculated for each test object. The smaller the MCDM
value and ellipse size, the smaller is the inter-observer variability. In Fig. 6, the two memory
colors with the smallest (African face skin) and largest (Blue sky) MCDM for Chinese observer are shown and compared with the corresponding results for German observers. Here,
the chromatic tolerance ellipses were calculated using the method of Johnson and Wichern
[24]. The boundary of each tolerance ellipse corresponds to a 95% statistical confidence
interval and the blue line defines the hue angle of the color center. Significant differences in
both size and shape as well as orientation of the tolerance ellipses can be observed between
Chinese and German results, indicating an influence of cultural and geographical factors
which is particularly evident in the case of blue sky.
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Fig. 6 – Comparison of the chromatic tolerance ellipses assigned to the smallest (on the left) and largest (on the right)
MCDM for Chinese observer (upper row) with the corresponding results for German observers (lower row).

Fig. 7 – Chromatic tolerance ellipses and color
centers for the 18 object colors assessed in both
countries. Note that for a better clarity the size of
the tolerance ellipses is reduced by a factor of 2.

Furthermore, Fig. 7 compares the chromatic tolerance ellipses of the 18 object colors labelled in Fig. 5. For both observer groups, the inter-observer variations in the assessment
of the memory colors are strongly context-dependent. In most cases significant differences
in size, shape, and orientation of the tolerance ellipses can be found. Chinese assessments
for example tend to be more stressed in hue direction, whereas the German results are more
chroma oriented. Regarding the size of the tolerance ellipses, Chinese observers on average show less inter-observer variability than German observers do. This finding is also reflected by the mean MCDM value calculated from the MCDM values of all 22 tested object
colors (including cultural-specific colors), which is 13.45 (11.22, chromatic only) for Chinese
and 16.31 (12.77, chromatic only) for German observers.
Comparing the MCDM values of each object color with the color difference of the corresponding color centers (inter-group variation), it can be found that the assumed cross-cultural differences are smaller than the inter-observer variations. On average, the inter-observer variability is twice as large as the inter-group variations and, therefore, no significant
differences in the overall assessment of memory colors between Chinese and German observers could be found, which is in accordance with the study of Smet et al. [13]. However,
in contrast to the findings of Smet et al. who stated that “regional impact is not likely to be of
practical importance”, we emphasize that from our point of view it is extremely important to
take into account the size, shape, and orientation of the tolerance ellipsoids, which for some
memory colors differ significantly between Chinese and German observers. Considering for
example the memory color of blue sky, in real imaging applications it is rather a color gradient of various blue tones than a single color. Hence, for good image enhancement and
quality it might be necessary to shift this accumulation of blue tones according to the assessments of the different observer groups, so that all blue tones of the blue sky lie within
the corresponding memory ellipsoid.
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&RQFOXVLRQDQG2XWORRN

For the present study, an experiment based on homogeneous color patches was carried out
to investigate the cross-cultural impact on the assessment of memory colors between Chinese and German observers. The results were analyzed by calculating the corresponding
color centers, tolerance ellipses and MCDM values. It could be found that the overall mean
כ
ൌ ͺǤͳ, whereas the inter-observer variability in
color difference of the color centers is οܧത
terms of MCDM is 13.45 for Chinese and 16.31 for German observers. These results indicate that the cross-cultural differences are smaller than the inter-observer variations and,
therefore, no significant differences in the overall assessment of memory colors between
Chinese and German observers could be found. However, we would like to stress that for
obtaining a good image quality in real imaging applications it might be important to take into
account the cross-cultural memory effects being reflected in the size, shape, and orientation
of the tolerance ellipsoids.
As a consequence, a new model for the evaluation of the color quality in lighting and imaging
technology based on memory color effects is being developed by the authors and should be
published in the near future.
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VXFKVEHGLQJXQJHQ HLQKHLWOLFK $EHU ZHOFKHQ (LQIOXVV KDW GLH /LQVHQYHUJLOEXQJ XQG &KD
UDNWHULVWLN GHU 0DNXOD" :LH EHHLQIOXVVHQ DQGHUH 8PVWlQGH ZLH GDV 6WUHXOLFKW LP $XJH
XQGGDVJHQXW]WH6SHNWUXPGLH)DUEZDKUQHKPXQJ"
6WDQGGHU:LVVHQVFKDIW7HFKQLN
'HU*URWHLOGHUKHXWLJHQ0HVVWHFKQLNQXW]WGLH1RUPVSHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQGHU&,(YRQ
 IU GDV  %HREDFKWHUIHOG 'DQHEHQ H[LVWLHUHQ YHUVFKLHGHQH DQGHUH 6SHNWUDOZHUW
IXQNWLRQHQ ]XP %HLVSLHO GLH GHU &,(    RGHU GLH )XQNWLRQHQ GHU &,( YRQ 
'HV:HLWHUHQJLEWHVMQJHUH8QWHUVXFKXQJHQYRQ&687,XQG32/67(5GHUHQ)XQNWLRQHQ
HLQH GHXWOLFK EHVVHUH hEHUHLQVWLPPXQJ YRQ EHUHFKQHWHU XQG ZDKUJHQRPPHQHU )DUEH
HUUHLFKHQ (V LVW ]X YHUPXWHQ GDVV HLQLJH )XQNWLRQHQ EHVVHU IU lOWHUH 3UREDQGHQ IU
9HUVXFKVEHGLQJXQJHQPLWHLQHPJURHQ%HOHXFKWXQJVQLYHDXRGHUDQGHUH5DKPHQEHGLQ
JXQJHQSDVVHQ$XHUGHPLVWGHU(LQIOXVVGHU%HREDFKWHUIHOGJU|HZLFKWLJ RGHU 
)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQ
x 'LH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU $OWHUVJUXSSHQ XQG 9HUVXFKVEHGLQ
JXQJHQZLHGHU/HXFKWGLFKWHXQWHUVFKHLGHQVLFKVLJQLILNDQWYRQHLQDQGHU
x 'HU (LQIOXVV GHV $OWHUV WULWW EHLP 9HUJOHLFK YRQ /('/LFKWIHOGHUQ DEKlQJLJ YRP
6SHNWUXP XQWHUVFKLHGOLFK VWDUN KHUYRU )U MHGHV 6SHNWUXP NDQQ HLQ 0HWDPHULHLQ
GH[UHFKQHULVFKKHUYRUJHVDJWZHUGHQ
x 'HU (LQIOXVV GHU UHWLQDOHQ /HXFKWGLFKWH WULWW EHLP 9HUJOHLFK YRQ /('/LFKWIHOGHUQ
DEKlQJLJYRP6SHNWUXPXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNKHUYRU)UMHGHV6SHNWUXPNDQQHLQ
0HWDPHULHLQGH[UHFKQHULVFKKHUYRUJHVDJWZHUGHQ
9HUVXFKVDXIEDX
'HU 3UREDQG EHZHUWHW )DUEXQWHUVFKLHGH LQ HLQHP PLWWLJ JHWHLOWHQ NUHLVUXQGHQ OHXFKWHQ
GHP7HVW]HLFKHQXPJHEHQYRQHLQHUJOHLFKPlLJHQ%HOHXFKWXQJ%HLGH)HOGKlOIWHQXQ
WHUVFKHLGHQ VLFK LP 6SHNWUXP ZREHL GHU )DUERUW JOHLFK EOHLEW 'DV 5HIHUHQ]IHOG EOHLEW
JOHLFK XQG GDV 7HVWIHOG YDULLHUW LQ HLQHP 0XVWHU YRQ HWZD  )DUE|UWHUQ 'XUFK VHFKV
IDUELJHXQGGUHLZHLH/('VPLWGHQHQGLH6SHNWUHQIOH[LEHOHU]HXJWZHUGHQN|QQHQXQ
WHUVFKLHGOLFKVWH.RPELQDWLRQHQYRQGHQ3UREDQGHQEHZHUWHWZHUGHQ
(UJHEQLVVHLP9HUJOHLFKPLWELVKHULJHQ(UJHEQLVVHQ
,QELVKHULJHQ6WXGLHQKDEHQGLH)XQNWLRQHQYRQ32/67(5XQDEKlQJLJYRP$OWHUGHU3UR
EDQGHQGLHEHVWHQ(UJHEQLVVHJHOLHIHUW'LH8QWHUVXFKXQJGHU/LQVHQYHUJLOEXQJ]HLJWZLH
HUZDUWHWHLQHJURH6WUHXXQJXQGHUVFKZHUWGLH*UXSSLHUXQJGHU3UREDQGHQ
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9DULDWLRQRIWKHFRORUPDWFKLQJIXQFWLRQVIRUGLIIHUHQW
VXEMHFWVDQGOLJKWLQJVLWXDWLRQV
Stubenrauch, N.; Schierz, Ch., TU Ilmenau
5HVHDUFKLVVXH
/('VZLWKLGHQWLFDOFRORUWHPSHUDWXUHVDQGFKURPDWLFLW\FRRUGLQDWHVGRQRWDOZD\VDSSHDU
WKH VDPH IRU D KXPDQ REVHUYHU 7KLV LV GXH WR WKH IDFW WKDW WKH NQRZQ FRORU PDWFKLQJ
IXQFWLRQV DUH QRW IXOO\ DSSURSULDWH IRU PRVW RI WKH VSHFWUD 7KHUH FDQQRW EH RQH FRORU
PDWFKLQJ IXQFWLRQ IRU DOO SHRSOH DQG FLUFXPVWDQFHV %XW ZKLFK GLIIHUHQFHV H[LVW EHWZHHQ
SHRSOHRIGLIIHUHQWVWDWHVRIOHQV\HOORZLQJDQGGLIIHUHQWFKDUDFWHULVWLFRIWKHPDFXOD"+RZ
GRRWKHUFLUFXPVWDQFHVOLNHPRUHVFDWWHUHGOLJKWRUDVSHFWUXPZLWKPRUHSHDNVLQIOXHQFH
WKHFRORUSHUFHSWLRQ"
6WDWHRIVFLHQFHWHFKQRORJ\
7KHPDMRULW\RIFRORUPHDVXUHPHQWGHYLFHVXVHWKH&,(WULVWLPXOXVYDOXHVIRUWKH
YLVXDODQJOHREVHUYHU+RZHYHURWKHUFRORUPDWFKLQJIXQFWLRQVH[LVWIRUH[DPSOHWKH&,(
  YDOXHV RUWKHIXQFWLRQVSXEOLVKHGE\&,(LQ,QDGGLWLRQUHFHQWLQYHVWLJD
WLRQIURP&687,DQG32/67(5UHVXOWVLQEHWWHUILWWLQJFXUYHV0D\EHVRPHVHWRIFXUYHVDUH
EHVWIRUROGHUSHRSOHRUIRURWKHUYLHZLQJFRQGLWLRQVOLNHGLIIHUHQWOXPLQDQFHOHYHOV(TXDOO\
LPSRUWDQWLVWKHLQIOXHQFHRIWKHYLHZLQJILHOGVL]H RU 
5HVHDUFKK\SRWKHVLV
x &RORUPDWFKLQJIXQFWLRQVEHVWILWWLQJIRUGLIIHUHQWJURXSVRIFRQGLWLRQVGLIIHUVLJQLILFDQW
O\
x 7KHLQIOXHQFHRIWKHDJHRQFRORUSHUFHSWLRQGLIIHUVGHSHQGHQWRQWKHVSHFWUXP$PH
WDPHULVPLQGH[FDQEHSUHGLFWHG
x 7KH LQIOXHQFH RI WKH UHWLQDO OXPLQDQFH RQ FRORU SHUFHSWLRQ GLIIHUV GHSHQGHQW RQ WKH
VSHFWUXP$PHWDPHULVPLQGH[FDQEHSUHGLFWHG
([SHULPHQWDOVHWXS
7KHVXEMHFWKDVWRHYDOXDWHFRORUGLIIHUHQFHVEHWZHHQWZRVHPLFLUFXODUOXPLQRXVDUHDV,W
LVSODFHGLQIURQWRIDXQLIRUPLOOXPLQDWHGILHOGORRNLQJDWWKHWHVWV\PERO(DFKDUHDFRQ
WDLQVDQRWKHUVSHFWUXPEXWQHDUO\WKHVDPHFRORUFRRUGLQDWHV2QHVHPLFLUFXODUDUHDUH
PDLQVVWHDG\DVDUHIHUHQFH7KHRWKHUFKDQJHVLWVFRORUZLWKLQDQDUURZSDWWHUQRIDERXW
FKURPDWLFLW\SRLQWV7KHSURYLGHG/('VRIWKHFLUFXODUWHVWV\PERODUHZKLWH .
.. DQGFRORUHG GRPLQDQWZDYHOHQJWKVQPQPQPQP
QPDQGQP 7KHUHE\GLIIHUHQWFRPELQDWLRQVRIVSHFWUDFDQEHLQYHVWLJDWHGE\
GLYHUVHVXEMHFWV
5HVXOWVLQFRPSDULVRQZLWKSUHYLRXVILQGLQJV
,QSUHYLRXVVWXGLHV32/67(5C6FRORUPDWFKLQJIXQFWLRQVVKRZWKHEHVWDJUHHPHQWEHWZHHQ
FRORUGLIIHUHQFHDQGKXPDQSHUFHSWLRQLQGHSHQGHQWWRWKHVXEMHFWDJH7KHHVWLPDWLRQRI
WKHOHQV\HOORZLQJGHPRQVWUDWHVWKHKXJHYDULDQFHEHWZHHQREVHUYHUVDQGPDNHJURXSLQJ
GLIILFXOW
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9DULDWLRQYRQ6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQIU
XQWHUVFKLHGOLFKH3UREDQGHQXQG/LFKWVLWXDWLRQHQ
Stubenrauch, N.; Schierz, Ch.,
Fachgebiet Lichttechnik / TU Ilmenau
Postfach 100565, 98693 Ilmenau

Zusammenfassung
8PDXVVSHNWUDOHQ9HUWHLOXQJHQ)DUENRRUGLQDWHQ]XEHUHFKQHQH[LVWLHUHQVHLWGLH
1RUPVSHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ GHU &,( ZHOFKH GHQ IDUEPHWULVFKHQ 1RUPDOEHREDFKWHU GHIL
QLHUHQ 9RQ $QIDQJ DQ VWDQGHQ GLHVH )XQNWLRQHQ XQWHU .ULWLN ZHLO GHU 8QWHUVFKLHG ]ZL
VFKHQ 1RUPDOEHREDFKWHU XQG LQGLYLGXHOOHU )DUEZDKUQHKPXQJ JUR VHLQ NDQQ 'LHV IlOOW
EHVRQGHUVEHL/('$QZHQGXQJHQDXI(VZXUGHQZHLWHUHDOWHUQDWLYH6SHNWUDOZHUWIXQNWLR
QHQ YRUJHVFKODJHQ $XIJUXQG GHU 8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ GHQ 0HQVFKHQ ]% $OWHUVHLQ
IOVVH  XQG GHQ 9HUVXFKVEHGLQJXQJHQ ]% %HOHXFKWXQJVQLYHDX 6SHNWUHQ LP 8PIHOG
)HOGJU|H XQWHUVFKHLGHQVLFKGLHVHVWDUN+LHUZLUGXQWHUVXFKWZLHYHUVFKLHGHQH(LQIOV
VHGLH6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQYHUlQGHUQXQGZLHPDQGHQ5HVWIHKOHUPLW0HWDPHULHLQGH
[HQEHVFKUHLEHQNDQQXPGLHVHIU$QZHQGXQJHQNRUULJLHUHQ]XN|QQHQ



0RWLYDWLRQ



%HNDQQWH6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQXQGLKUH8QWHUVFKLHGH

/('VPLWLGHQWLVFKHP)DUERUWN|QQHQIUXQWHUVFKLHGOLFKH%HREDFKWHUVWDUNXQWHUVFKLHG
OLFKDXVVHKHQ0HVVWHFKQLVFKZHUGHQGLH)DUE|UWHUPHLVWPLWGHQ1RUPVSHNWUDOZHUWIXQNWL
RQHQ GHU &,( YRQ  >&,( @ EHZHUWHW XQG JHELQQW 1HEHQ GLHVHQ JLEW HV QRFK
ZHLWHUH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ IU  XQG %HREDFKWHUIHOGJU|H =XP %HLVSLHO GLH
1RUPVSHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQGHU&,(YRQIU)HOGHU>&,(@XQGLKUH1DFK
IROJHUYRQ XQG >&,(@$XHUGHPZXUGHQZHLWHUH9DULDWLRQHQGHU
EHNDQQWHQ )XQNWLRQHQ YRUJHVFKODJHQ 6R KDEHQ -8''  926 >2SV@ EHUHLWV  GLH
)XQNWLRQHQ YRQ  EHUDUEHLWHW XQG ZHLWHUHQWZLFNHOW &687,  6&+$1'$ >&VX@ VRZLH
32/67(5 >3RO@ KDEHQ DQ %HLVSLHOHQ JH]HLJW GDVV GXUFK HLQH 9HUVFKLHEXQJ GHU DQJH
QRPPHQHQ(PSILQGOLFKNHLWGHU6=DSIHQGLHhEHUHLQVWLPPXQJYRQPHVVWHFKQLVFKPHWD
PHUHQ6SHNWUHQPLWGHUYLVXHOOHQ(PSILQGXQJGHXWOLFKYHUEHVVHUWZHUGHQNDQQ
%HL GLHVHU 9LHOIDOW DQ 8QWHUVXFKXQJHQ XQG 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ ZLUG GHXWOLFK GDVV HV
NHLQH DOOJHPHLQJOWLJHQ )XQNWLRQHQ JHEHQ NDQQ GLH PLW GHP 6HKHQ DOOHU 0HQVFKHQ JXW
EHUHLQVWLPPW=XGLHVHU(UNHQQWQLVLVWDXFK6$5.$5JHNRPPHQXQGKDWLQVHLQHQ8QWHU
VXFKXQJHQ DFKW %HREDFKWHUJUXSSHQ NODVVLIL]LHUW >6DU@ 'LHVH *UXSSHQ XQWHUVFKHLGHQ
VLFKWHLOZHLVHVHKUGHXWOLFKLQLKUHQ6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ,QGHU3UD[LVZHLVWGLHVHV9HU
IDKUHQ MHGRFK JURH 3UREOHPH DXI GD LPPHU %HREDFKWHU YHUVFKLHGHQHU *UXSSHQ HLQH
/LFKWVLWXDWLRQEHWUDFKWHQ
9LHOH8UVDFKHQIUGLH8QWHUVFKLHGHLQGHQ6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQVLQGEHNDQQW>:HE@
7HLOZHLVH VLQG GLHVH DXI GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ 9HUVXFKVEHGLQJXQJHQ ]XUFN]XIKUHQ -H
QDFK YHUZHQGHWHU /HXFKWGLFKWH EHL 2EMHNW XQG 8PIHOG VFKZDQNW GHU (LQIOXVV GHU 6WlE
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FKHQ>6WL@XQGGXUFKGLH:DKOYRQ*U|HXQG$QRUGQXQJGHV7HVW]HLFKHQVEHHLQIOXVVW
GLH*HOEIlUEXQJGHU0DNXODGLH)DUEZDKUQHKPXQJXQWHUVFKLHGOLFK
$XFKGLH3UREDQGHQJUXSSHQXQWHUVFKHLGHQVLFK]ZLVFKHQGHQ9HUVXFKHQGHXWOLFK'XUFK
GDV XQWHUVFKLHGOLFKH $OWHU LVW GLH /LQVHQYHUJLOEXQJ XQWHUVFKLHGOLFK VWDUN DXVJHSUlJW XQG
YHUlQGHUWGLH6SHNWUHQDXIGHU1HW]KDXWWHLOZHLVHGHXWOLFK>3RN@$XHUGHPLVWEHNDQQW
GDVVHVQLFKWQXUGUHL*UXSSHQYRQ=DSIHQJLEWVRQGHUQGLHVH8QWHUJUXSSHQDXIZHLVHQ
(VJLEWELVKHUMHGRFKNHLQHQHLQIDFKHQ7HVWXPGLH+lXILJNHLWGHU8QWHUJUXSSHQYRQ=DS
IHQ]XHUPLWWHOQ
(VLVWDOVRGXUFKDXVP|JOLFKGDVVDOOH6WXGLHQIULKUHQ9HUVXFKVDXIEDXXQGIULKU3UR
EDQGHQNROOHNWLY GLH EHVWP|JOLFKHQ 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ HUPLWWHOW KDEHQ 'LHVH VWHOOHQ
MHGRFKQLFKWGLHEHVWP|JOLFKH/|VXQJIUGLH$OOJHPHLQKHLWGDU


$OWHUVHLQIOXVV

:LH ]XYRU HUZlKQW YHUlQGHUW VLFK GLH PHQVFKOLFKH /LQVH LP $OWHU VLH YHUJLOEW (V VWHKW
DXHU)UDJHGDVVVLFKGLH7UDQVPLVVLRQDEVROXWXQGVSHNWUDOYHUULQJHUWXQGVLFKGDGXUFK
GLH6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQYHUlQGHUQ,QYLHOHQELVKHULJHQ8QWHUVXFKXQJHQKDWVLFKDEHU
JH]HLJWGDVVDOWHUVDEKlQJLJH)XQNWLRQHQZLHVLHPLWGHQ1RUPVSHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQGHU
&,(YRQH[LVWLHUHQNHLQHJXWHQhEHUHLQVWLPPXQJHQ]XGHQYLVXHOOHQ8UWHLOHQOLHIHUQ
)XQNWLRQHQZHOFKHDOWHUVDQJHSDVVWVLQGHUJHEHQNHLQHVLJQLILNDQWEHVVHUHQ$EJOHLFKHU
JHEQLVVHDOVGLH6WDQGDUGIXQNWLRQHQIUMlKULJH3UREDQGHQ>1RU@'DVLVWGDUDXI]X
UFN]XIKUHQ GDVV GLH /LQVHQDOWHUXQJ VLFK ]ZLVFKHQ GHQ 0HQVFKHQ DXFK XQWHU $XV
VFKOXVV YRQ $XJHQNUDQNKHLWHQ ZLH GHP JUDXHQ 6WDU VHKU VWDUN XQWHUVFKHLGHW 'LH JH
QDXHQ8UVDFKHQIUGLHVH8QWHUVFKLHGHVLQGXQNODU(LQH9HUPXWXQJOLHJWLP$XVPDGHU
RNXODUHQ89([SRVLWLRQ>3RN@


(LQIOXVVGHU/HXFKWGLFKWHQYRQ7HVW]HLFKHQXQG8PIHOG

(LQ JURHU 8QWHUVFKLHG GHU EHNDQQWHQ 8QWHUVXFKXQJHQ OLHJW LQ GHQ /HXFKWGLFKWHQ YRQ
7HVW]HLFKHQ XQG 8PIHOG -H QDFK UHWLQDOHP %HOHXFKWXQJVQLYHDX XQWHUVFKHLGHW VLFK GHU
(LQIOXVVGHU6WlEFKHQDXIGLH)DUEXQG+HOOLJNHLWVZDKUQHKPXQJGHXWOLFK>6WL@
)UKH 8QWHUVXFKXQJHQ KDEHQ PLW 7HPSHUDWXUVWUDKOHUQ XQG HQWVSUHFKHQGHQ )LOWHUQ JHDU
EHLWHWXP6SHNWUHQJH]LHOW]XYHUlQGHUQXQG)DUE|UWHU]XHUUHLFKHQ'DPDQVLFKYRUDO
OHP PLW .|USHUIDUEHQ EHVFKlIWLJW KDW ZXUGHQ LQ 9HUVXFKVDXIEDXWHQ QXU YHUJOHLFKEDU JH
ULQJH /HXFKWGLFKWHQ YHUZHQGHW +HXWH ZLUG GHU (LQIOXVV YRQ KRKHQ /HXFKWGLFKWHQ LPPHU
ZLFKWLJHU GD VLH DXFK LQ GHU 3UD[LV YHUZHQGHW ZHUGHQ 'HU 8QWHUVFKLHG GHU %HOHXFK
WXQJVVWlUNHLP$XJHXQGIROJOLFKDXFKGHU%HWHLOLJXQJGHU6WlEFKHQVROOXQWHUVXFKWZHU
GHQ


0HWDPHULHLQGH[

6HOEVW XQWHU GHU $QQDKPH HLQHV LGHDOHQ 1RUPDOEHREDFKWHUV JLEW HV LPPHU QRFK 'LVNUH
SDQ]HQ ]ZLVFKHQ ZDKUJHQRPPHQ XQG UHFKQHULVFK LGHQWLVFKHQ )DUEHQ $XIJUXQG YRQ ,Q
WUDXQG,QWHUEHREDFKWHUVWUHXXQJHQ ]%XQWHUVFKLHGOLFKH8QWHUJUXSSHQHLQ]HOQHU5H]HS
WRUHQ >6WR@  ZLUG HV LPPHU HLQHQ %HUHLFK XQG NHLQHQ H[DNWHQ :HUW IU HLQHQ $EJOHLFK
JHEHQ $XHUGHP LVW HV RIW GHU )DOO GDVV YHUVFKLHGHQH 3UREDQGHQJUXSSHQ ]% YHU
VFKLHGHQH$OWHUVNODVVHQ )DUEHQ]XVlW]OLFKDXVYHUVFKLHGHQHQ%HREDFKWHUIHOGJU|HQVH
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KHQ'DKHULVWHVZLFKWLJDEVFKlW]HQ]XN|QQHQZLHJURGHU(LQIOXVVGLHVHU8QWHUVFKLH
GHIUGDVMHZHLOLJHYHUZHQGHWH6SHNWUXPLVW
0LWGHP0HWDPHULHLQGH[IU%HREDFKWHUIHOGJU|H 0,% KDW32/67(5HLQH0|JOLFKNHLWJH
OLHIHUWGLHVHQ(LQIOXVV]XEHVFKUHLEHQ>3RO@'DEHLJOHLFKWVLH]ZHL6SHNWUHQLP)DU
EHQUDXP DXIHLQDQGHU DE XQG EHUHFKQHW LP $QVFKOXVV GHQ )DUEDEVWDQG LP  )DUEHQ
UDXP 'HU )DUEDEVWDQG LQ GHU 8&6)DUEWDIHO GHU &,( YRQ  VWHOOW GDQQ GHQ :HUW IU
GHQ 0,% GDU 'DEHL KDW VLFK JH]HLJW GDVV GHU 0,% LQ HLQHP IUGLH 3UD[LV EHGHXWHQGHQ
%HUHLFKYDULLHUW



)RUVFKXQJVIUDJHQ
x 'LH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU $OWHUVJUXSSHQ XQG 9HUVXFKVEHGLQ
JXQJHQZLHGHU/HXFKWGLFKWHXQWHUVFKHLGHQVLFKVLJQLILNDQWYRQHLQDQGHU
x 'HU (LQIOXVV GHV $OWHUV WULWW EHLP 9HUJOHLFK YRQ /('/LFKWIHOGHUQ DEKlQJLJ YRP
6SHNWUXP XQWHUVFKLHGOLFK VWDUN KHUYRU )U MHGHV 6SHNWUXP NDQQ HLQ 0HWDPHULHLQ
GH[UHFKQHULVFKKHUYRUJHVDJWZHUGHQ
x 'HU (LQIOXVV GHU UHWLQDOHQ %HOHXFKWXQJVVWlUNH WULWW EHLP 9HUJOHLFK YRQ /('
/LFKWIHOGHUQDEKlQJLJYRP6SHNWUXPXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNKHUYRU)UMHGHV6SHNW
UXPNDQQHLQ0HWDPHULHLQGH[UHFKQHULVFKKHUYRUJHVDJWZHUGHQ



9HUVXFKVYRUEHUHLWXQJ

 0HFKDQLVFKHU$XIEDX
=XU8QWHUVXFKXQJZXUGHHLQH$EPXVWHUXQJVNDELQHHQWZRUIHQZHOFKHHLQH9LHO]DKODQ
9DULDWLRQHQDQ7HVW]HLFKHQXQG8PIHOGHUODXEW $EE >+DD@



$EE9HUVXFKVDXIEDX]XU%HZHUWXQJYRQ)DUEXQWHUVFKLHGHQ

'HU3UREDQGVLW]WDXIHLQHPK|KHQYHUVWHOOEDUHQ6WXKOYRUGHU%R[ /P%P
+P 'HU.RSILVWPLW+LOIHHLQHU.LQQ.RSI6WW]HIL[LHUW'LH%HWUDFKWXQJGHV7HVW
]HLFKHQVHUIROJWPRQRNXODU%HLP%OLFNLQGLH%R[LVWGDV7HVW]HLFKHQHWZDPHQWIHUQW
0LW +LOIH HLQHU %OHQGH P YRU GHP 7HVW]HLFKHQ NDQQ GHVVHQ VLFKWEDUH *U|H YDULLHUW
ZHUGHQ +LHU VLQG %HREDFKWHUIHOGJU|HQ YRQ  XQG  YRUJHVHKHQ 'XUFK HLQHQ /LFKW
WXQQHO ZLUG GHU (LQIOXVV GHU 8PIHOGEHOHXFKWXQJ DXI GDV 7HVW]HLFKHQ PLQLPDO JHKDOWHQ
(LQH/('3ODWLQH]XU(U]HXJXQJGHU7HVW]HLFKHQVSHNWUHQLVWKLQWHUHLQHP0LVFK]\OLQGHU
EHVWHKHQGDXV]ZHL.DPPHUQDQJHEUDFKWXQGNDQQEHL%HGDUIJHWDXVFKWZHUGHQ
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 6SHNWUHQ
'LH /('3ODWLQH LP 9HUVXFKVDXIEDX LVW JHQDX ZLH GHU 0LVFK]\OLQGHU XQG GDV 7HVW]HL
FKHQLQ]ZHL7HLOHJHWHLOW$XIMHGHUEHILQGHQVLFKVHFKVYHUVFKLHGHQHIDUELJH/('V GR
PLQDQWH :HOOHQOlQJHQ YRQ QP QP QP QP QP QP  VRZLH
GUHL ZHLH /('7\SHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU lKQOLFKVWHU )DUEWHPSHUDWXU . .
.  'XUFK GLHVH YHUVFKLHGHQHQ /('V NDQQ HLQ JURHU *DPXW DXIJHVSDQQW $EE  
XQGHLQH9LHO]DKODQ6SHNWUDOYHUWHLOXQJHQUHDOLVLHUWZHUGHQ


$EE*DPXWZHOFKHUPLWGHQYHUZHQGHWHQ/('VDXIJHVSDQQWZLUG

)UGLH8PIHOGEHOHXFKWXQJZXUGHQGLHZHLHQ/('VJHQXW]WZHOFKHDXFKDXIGHU3ODWLQH
YHUEDXWVLQG'LH8PIHOGEHOHXFKWXQJNDQQVRPLWLPZHLHQ%HUHLFKZHLWJHKHQGDQGLH
)DUEHGHV7HVW]HLFKHQVDQJHSDVVWZHUGHQVRGDVVVLHVLFKQXULP6SHNWUXPXQWHUVFKHL
GHQ
 9HUIDKUHQ
0LWHLQHUVHOEVWHUVWHOOWHQ6RIWZDUHLVWHVP|JOLFKHLQ5DVWHUYRQ)DUE|UWHUQLQHLQHP]X
YRUIHVWJHOHJWHQ)DUEHQUDXP]XGHILQLHUHQ YRUHLQJHVWHOOWVLQG&,(&,(
&,( 78,/  ,P9HUVXFKZLUGHLQH7HVW]HLFKHQKlOIWHDOV5HIH
UHQ]NRQVWDQWEOHLEHQXQGGLH]ZHLWHLQQHUKDOEHLQHV5DVWHUV $EE OHLFKWYDULLHUW%HLGH
6SHNWUHQVLQGGDEHLWURW]JOHLFKHQ)DUERUWHVGHXWOLFKXQWHUVFKLHGOLFK$XIJDEHGHV 3UR
EDQGHQZLUGHVVHLQGLHEHLGHQ+lOIWHQGHV7HVW]HLFKHQVDXI*OHLFKKHLW]XEHZHUWHQ


$EE5DVWHUGHUDE]XIUDJHQGHQ)DUE|UWHU
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)UGLH'XUFKIKUXQJGHU9HUVXFKHZLUGHVYHUVFKLHGHQH.RPELQDWLRQHQDQ6SHNWUHQPLW
XQWHUVFKLHGOLFKHQ3ULPlUZHOOHQOlQJHQJHEHQ$XHUGHPZLUGPLWGHU8PIHOGOHXFKWGLFKWH
GHU(LQIOXVVYRQ6WUHXOLFKWLP$XJHYDULLHUW'LH)DUEHGHV8PIHOGHVZLUGZLH]XYRUEH
VFKULHEHQDQGDV7HVW]HLFKHQDQJHSDVVW
 3UREDQGHQ
%HL GHP ]X ZlKOHQGHQ 3UREDQGHQNROOHNWLY LVW GDUDXI ]X DFKWHQ GDVV HLQ]HOQH 3UREDQ
GHQJUXSSHQJXWDEJUHQ]EDUVLQG6RVLQGPLQGHVWHQV]ZHL$OWHUVJUXSSHQ]XZlKOHQZHO
FKH ]XU JHQDXHUHQ &KDUDNWHULVLHUXQJ DXI LKUH /LQVHQYHUJLOEXQJ XQWHUVXFKW ZHUGHQ 'LH
)DUEWFKWLJNHLWDOOHU3UREDQGHQZLUGYRUGHP9HUVXFKJHWHVWHW
8P GLH ,QWUDEHREDFKWHUVWUHXXQJ ]X HUPLWWHOQ ZLUG HLQH NOHLQH 3UREDQGHQJUXSSH PHKU
PDOV ]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ 7DJHV]HLWHQ XQWHUVXFKW $XHUGHP ZHUGHQ EHLGH $XJHQ HLQ
]HOQJHWHVWHW
 )OLPPHUSKRWRPHWHU
=XU (LQVFKlW]XQJ GHU /LQVHQDOWHUXQJ ZXUGH HLQ )OLPPHUSKRWRPHWHU HQWZRUIHQ PLW ZHO
FKHPHVP|JOLFKLVWGLH9HUJLOEXQJ]XHUPLWWHOQ'LH3UREDQGHQZHUGHQLQ$OWHUVJUXSSHQ
VRUWLHUW XQG $EVFKlW]XQJHQ ]XU $XVZLUNXQJHQ DXI GLH )DUEZDKUQHKPXQJ JHWURIIHQ
>3|K@



$XVZHUWXQJ

 %HVWH6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ
,P$QVFKOXVVDQGLH9HUVXFKHZHUGHQGLH$QWZRUWUDVWHUGHU3UREDQGHQIUGLHYHUVFKLH
GHQHQ 8PIHOGEHGLQJXQJHQ XQG 6SHNWUHQ DXVJHZHUWHW )U YHUVFKLHGHQH )DUEV\VWHPH
ZLUG GHU )DUERUW YRP 5HIHUHQ]VSHNWUXP VRZLH GHU 0LWWHOZHUW GHU PLW JOHLFK EHZHUWHWHQ
7HVWVSHNWUHQ EHUHFKQHW 6RPLW ZLUG GDV EHVWH )DUEV\VWHP IU GLH MHZHLOLJH 3UREDQGHQ
JUXSSHHUPLWWHOW'DEHLZLUGDXFKXQWHUVXFKWZHOFKH9HUVFKLHEXQJGHU6SHNWUDOZHUWIXQN
WLRQ GHV 6=DSIHQV IU ZHOFKH $OWHUVJUXSSH GLH EHVWH hEHUHLQVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ GHQ
JHPHVVHQHQXQGGHQZDKUJHQRPPHQHQ:HUWHQHUJLEW
 0HWDPHULHLQGH[IU/('V
8PGLH8QVLFKHUKHLWHQ]ZLVFKHQGHQ3UREDQGHQEHVFKUHLEHQ]XN|QQHQHUIROJWHLQH$QD
O\VHYRQ$XVGHKQXQJXQG2ULHQWLHUXQJGHUPLWJOHLFKEHZHUWHWHQ)DUE|UWHU-HZHLWHUGLH
3UREDQGHQXUWHLOHVWUHXHQXPVRJU|HULVWGHUHQWVSUHFKHQGH0HWDPHULHLQGH['LH,QGH[H
IU GLH 0HWDPHULH IU YHUVFKLHGHQH %HREDFKWHUZLQNHO 8PJHEXQJVOHXFKWGLFKWHQ XQG $O
WHUVJUXSSHQ VROOHQ ]X HLQHP 5REXVWKHLWVPD IU GDV 6SHNWUXP YHUHLQW ZHUGHQ 'LHVHU
GUFNWDXVZLHVWDUNVLFKGLH:DKUQHKPXQJHLQHU/LFKWTXHOOHIUYHUVFKLHGHQH%HREDFK
WHUXQGXQWHUVFKLHGOLFKH%HWUDFKWXQJVEHGLQJXQJHQlQGHUW$XHUGHPJLOWHVDOOJHPHLQJO
WLJH5HJHOQ]XILQGHQPLWGHQHQDXFKQHXH6SHNWUHQEHZHUWHWZHUGHQN|QQHQ
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$XVEOLFN

=LHO GHU 8QWHUVXFKXQJ LVW HV IHVW]XVWHOOHQ ZLH VLFK GLH 6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ IU YHU
VFKLHGHQH 3UREDQGHQJUXSSHQ XQG 9HUVXFKVEHGLQJXQJHQ XQWHUVFKHLGHQ )U LGHDOH
6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQ N|QQHQ GLH $EZHLFKXQJHQ PLW HLQHP 5REXVWKHLWVPD ]XVDP
PHQJHVHW]WDXVPHKUHUHQ0HWDPHULQGH[HQEHVFKULHEHQZHUGHQ





'LH8QWHUVXFKXQJHQILQGHQLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ3UD[LVSDUWQHU
265$02SWR6HPLFRQGXFWRUV*PE+XQG=XPWREHO/LJKWLQJ*PE+VWDWW
XQGZXUGHLP5DKPHQGHV3URMHNWHV81,/(',, )|UGHUNHQQ]HLFKHQ
1 YRP%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJJHI|UGHUW

4XHOOHQ

>6WR@

6WRFNPDQ $ 3K\VLRORJLFDOO\EDVHG FRORU PDWFKLQJ IXQFWLRQV ,Q 6RFLHW\ IRU ,PDJLQJ
6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\+UVJ WK&RORUDQG,PDJLQJ&RQIHUHQFH)LQDO3URJUDPDQG
3URFHHGLQJV  

>2SV@

2SVWHOWHQ-5LQ]HPD*6WLHUXP$1HZ,QVLJKWVLQFKURPDWLFLW\DQGWROHUDQFHDUH
DVRIIOXRUHVFHQWODPSV5HSRUW/$

>&VX@

&VXWL 3 HW DO ,PSURYHG FRORU PDWFKLQJ IXQFWLRQV IRU EHWWHU YLVXDO PDWFKLQJ RI /('
VRXUFHV,Q &,(+UVJ WK6HVVLRQ6±

>3RO@

3ROVWHU61HXH6SHNWUDOZHUWIXQNWLRQHQIUGLHNRUUHNWH%HZHUWXQJYRQ/('6SHNWUHQ
XQG(LQIKUXQJHLQHV0HWDPHULH,QGH[IU%HREDFKWHUIHOGJU|HQDEKlQJLJNHLW'LVVHUWD
WLRQ,OPHQDX

>6DU@

6DUNDU $ HW DO 7RZDUG 5HGXFLQJ 2EVHUYHU 0HWDPHULVP LQ ,QGXVWULDO $SSOLFDWLRQV 
&RORULPHWULF 2EVHUYHU &DWHJRULHV DQG 2EVHUYHU &ODVVLILFDWLRQ ,Q 6RFLHW\ IRU ,PDJLQJ
6FLHQFH
DQG
7HFKQRORJ\
+UVJ 
WK
&RORU
DQG
,PDJLQJ
&RQIHUHQFH)LQDO3URJUDPDQG3URFHHGLQJV6±>@

>:HE@

:HEVWHU 0 $ 0DF/HRG ' , )DFWRUV XQGHUO\LQJ LQGLYLGXDO GLIIHUHQFHV LQ WKH FRORU
PDWFKHV RI QRUPDO REVHUYHUV ,Q -RXUQDO RI WKH 2SWLFDO 6RFLHW\ RI $PHULFD  6
±

>6WL@

6WLOHV:6%XUFK-013/&RORXUPDWFKLQJ,QYHVWLJDWLRQ)LQDO5HSRUW,Q,QWHU
QDWLRQDO-RXUQDORI2SWLFV6±

>3RN@

3RNRUQ\-6PLWK9&/XW]H0$JLQJRIWKHKXPDQOHQV,Q$SSOLHG2SWLFV
6±

>1RU@

1RUWK$')DLUFKLOG0'0HDVXULQJ&RORU0DWFKLQJ)XQFWLRQV3DUW,,1HZ'DWDIRU
$VVHVVLQJ2EVHUYHU0HWDPHULVP,Q&RORU5HVHDUFK $SSOLFDWLRQ6±@

>6PL@

6PLWK * HW DO &RORU UHFRJQLWLRQ DQG GLVFULPLQDWLRQ XQGHU IXOOPRRQ OLJKW ,Q $SSOLHG
2SWLFV6±

>6WR@

6WRFNPDQ $ 3K\VLRORJLFDOO\EDVHG FRORU PDWFKLQJ IXQFWLRQV ,Q 6RFLHW\ IRU ,PDJLQJ
6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\+UVJ WK&RORUDQG,PDJLQJ&RQIHUHQFH)LQDO3URJUDPDQG
3URFHHGLQJV  

>+DD@

+DDJ 6 +DUWZLJ 8 0 $XIEDX HLQHU 8QWHUVXFKXQJVNDELQH ]XU $EPXVWHUXQJ YRQ
/LFKWIDUEHQ3URMHNWVHPLQDU,OPHQDX

>3|K@

3|KOHU 6 %DWXFKWLQ , =KL 6 $XIEDX HLQHV )OLPPHUSKRWRPHWHUV ]XU 8QWHUVXFKXQJ
GHUDOWHUVDEKlQJLJHQ9HUJLOEXQJGHU$XJHQOLQVH3URMHNWVHPLQDU,OPHQDX
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9HUlQGHUXQJGHVZDKUJHQRPPHQHQ/LFKWVSHNWUXPV
GXUFKIDUELJH5DXPXPVFKOLHXQJVIOlFKHQ
Christina Königl, Prof. Mathias Wambsganß Hochschule Rosenheim
3UREOHPVWHOOXQJ
:LH YHUlQGHUQ VLFK /LFKWSDUDPHWHU GXUFK 5HIOH[LRQ DQ :DQGIOlFKHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU
)DUELJNHLW" /LFKWWHFKQLVFKH $QJDEHQ ]X HLQHU /HXFKWH RGHU /DPSH EH]LHKHQ VLFK DXV
VFKOLHOLFKDXIGDV/LFKWZHOFKHVDXVGLHVHUDXVWULWW%HLVSH]LHOOHQ/LFKWDQIRUGHUXQJHQ
EHLVSLHOVZHLVHHLQHUELRORJLVFKZLUNVDPHQ%HOHXFKWXQJLVWDEHUMHQHV/LFKWXQGGHVVHQ
3DUDPHWHU UHOHYDQW ZHOFKHV DP $XJH DQNRPPW XQG GRUW DXI GLH 5H]HSWRUHQ WULIIW /LFKW
JHODQJWLQGHU5HJHOQLFKWQXUDXIGLUHNWHP:HJYRQHLQHU/LFKWTXHOOHLQV$XJHVRQGHUQ
LVW ]XYRU 9HUlQGHUXQJHQ GXUFK 5HIOH[LRQ $EVRUSWLRQ XQG 7UDQVPLVVLRQ DQ XQWHUVFKLHGOL
FKHQ0DWHULDOLHQXQGIDUELJHQ2EHUIOlFKHQLP5DXPDXVJHVHW]W
=LHO
*HUDGH ZHQQ %HOHXFKWXQJ JH]LHOW ELRORJLVFK ZLUNVDP VHLQ VROO LVW GLH VSHNWUDOH =XVDP
PHQVHW]XQJGHV/LFKWVYRQHQWVFKHLGHQGHU%HGHXWXQJ(LQH9HUlQGHUXQJGHU/LFKWIDUEH
NDQQGLHJHZQVFKWH:LUNXQJVWDUNEHHLQWUlFKWLJHQ'HU%HLWUDJEHVFKlIWLJWVLFKPLWHLQHU
V\VWHPDWLVFKHQ 8QWHUVXFKXQJ GLIIXV UHIOHNWLHUHQGHU :DQGIOlFKHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU )DU
ELJNHLWXQGJLEW+LQZHLVHIUGLHIDUEOLFKH*HVWDOWXQJYRQ5lXPHQXPHLQHXQHUZQVFKWH
%HHLQIOXVVXQJ GHV /LFKWVSHNWUXPV XQG HLQH GDGXUFK YHUlQGHUWH :LUNXQJ DXI GHQ +RU
PRQKDXVKDOW]XYHUPHLGHQ
%HVFKUHLEXQJGHU,QQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
$QKDQG YRQ 0RGHOOYHUVXFKHQ ZXUGH GLH 9HUlQGHUXQJ GHU VSHNWUDOHQ =XVDPPHQVHW]XQJ
GHV/LFKWHVLP5DXPXQWHUVXFKW)UGLH:DQGIOlFKHQZXUGHQ7HVWIDUEHQ *HOE*UQ
5RW %ODX  LQ MHZHLOV  )DUEVlWWLJXQJHQ YHUZHQGHW 8P HLQH JOHLFKPlLJH 5HIOH[LRQ XQG
GDPLW UHSUlVHQWDWLYH (UJHEQLVVH ]X HUKDOWHQ ZXUGH GLH $QRUGQXQJ GHU /LFKWTXHOOHQ VR
JHZlKOWGDVVDOOHUDXPXPVFKOLHHQGHQYHUWLNDOHQ)OlFKHQlKQOLFKH%HOHXFKWXQJVVWlUNHQ
DXIZLHVHQ $OV /LFKWTXHOOH IDQGHQ  /(' 0RGXOH PLW YDULDEOHU )DUEWHPSHUDWXU $QZHQ
GXQJ6SHNWUDODXIJHO|VWHUIDVVWZXUGHQGHU5HIOH[LRQVJUDGGHU7HVWIDUEHQXQGLP0RGHOO
UDXP GLH /LFKWSDUDPHWHU LQ $XJSXQNWK|KH 'LH LQ GHQ 9HUVXFKVUHLKHQ JHPHVVHQHQ
/LFKWVSHNWUHQZDUHQ%DVLV]XU%HZHUWXQJGHUELRORJLVFKHQ:LUNVDPNHLWXQGGHUHQ9HUlQ
GHUXQJGXUFKYDULLHUHQGH)DUEVlWWLJXQJHQ)DUENRPELQDWLRQHQXQG)DUEIOlFKHQDQWHLOH
5HDOLVLHUXQJVJUDG
'LH(UJHEQLVVHOLHIHUQ3ODQXQJVKLQZHLVHIUGLHIDUEOLFKH*HVWDOWXQJYRQ5lXPHQLQGH
QHQHLQHELRORJLVFKZLUNVDPH5HJXOLHUXQJGHU%HOHXFKWXQJDQJHVWUHEWZLUG(VZLUGGHXW
OLFKGDVVGLH)DUEJHVWDOWXQJHLQHQHVVHQ]LHOOHQ(LQIOXVVDXIGLHVSHNWUDOH=XVDPPHQVHW
]XQJGHV/LFKWHVLP5DXPXQGVRPLWDXIGLHELRORJLVFKH:LUNXQJKDWXQGGDKHUQLFKWXQ
EHDFKWHW EOHLEHQ VROOWH 'LH (UJHEQLVVH YHUGHXWOLFKHQ DXFK GDVV GLH $QJDEHQ ]X HLQHU
/LFKWTXHOOH QXU DOV 5LFKWZHUWH JHVHKHQ ZHUGHQ N|QQHQ XQG ZHQLJ EHU GLH ELRORJLVFKH
:LUNVDPNHLWLP5DXPDXVVDJHQ
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&KDQJHRIWKHSHUFHLYHGOLJKWVSHFWUXPE\FRORXUHG
URRPHQFORVXUHVXUIDFHV
Christina Königl, Prof. Mathias Wambsganß Hochschule Rosenheim
,VVXH
+RZGROLJKWSDUDPHWHUVFKDQJHE\UHIOHFWLRQRQZDOOVXUIDFHVRIGLIIHUHQWFRORXUV"3KR
WRPHWULFDO LQIRUPDWLRQ RI D OXPLQDLUH RU ODPS UHIHUV VROHO\ WR WKH OLJKW HPLWWHG IURP LW 2Q
VSHFLILFOLJKWUHTXLUHPHQWVIRUH[DPSOHDELRORJLFDOO\HIIHFWLYHOLJKWLQJWKDWOLJKWDQGLWV
SDUDPHWHUVDUHUHOHYDQWZKLFKDUULYHVDWWKHH\HDQGVWULNHVWKHUHFHSWRUV*HQHUDOO\OLJKW
GRHVQRWRQO\HQWHUWKHH\HRQDGLUHFWZD\IURPDOLJKWVRXUFHEXWLVSUHYLRXVO\H[SRVHG
WRFKDQJHVE\UHIOHFWLRQDEVRUSWLRQDQGWUDQVPLVVLRQRQGLIIHUHQWPDWHULDOVDQGFRORXUHG
VXUIDFHVLQWKHURRP
$LP
(VSHFLDOO\ ZKHQ OLJKWLQJ LV DLPHG WR EH ELRORJLFDOO\ HIIHFWLYH WKH VSHFWUDO FRPSRVLWLRQ RI
OLJKWLVRIFUXFLDOLPSRUWDQFH$FKDQJHRIWKHFRORXUWHPSHUDWXUHFDQVWURQJO\LPSDLUWKH
GHVLUHGHIIHFW7KHFRQWULEXWLRQGHDOVZLWKDV\VWHPDWLFLQYHVWLJDWLRQRIGLIIXVHO\UHIOHFWLQJ
ZDOOVXUIDFHVRIGLIIHUHQWFRORXUVDQGJLYHVKLQWVIRUWKHFRORXUVFKHPHRIURRPVWRDYRLG
DQXQGHVLUHGLQIOXHQFLQJRIWKHOLJKWVSHFWUXPDQGWKHUHE\DFKDQJHGHIIHFWRQWKHKRUPR
QDOEDODQFH
'HVFULSWLRQRIWKHLQQRYDWLRQªEHVWSUDFWLFH©
%\PHDQVRIPRGHOH[SHULPHQWVWKHFKDQJHRIWKHVSHFWUDOFRPSRVLWLRQRIWKHOLJKWZDV
LQYHVWLJDWHGLQWKHURRP)RUWKHZDOOVXUIDFHVWHVWFRORXUV <HOORZ*UHHQ5HG%OXH 
ZHUHXVHGZLWKFRORXUVDWXUDWLRQVLQHDFKFDVH7RDFKLHYHDVWHDG\UHIOHFWLRQDQGWKXV
UHSUHVHQWDWLYH UHVXOWV WKH DUUDQJHPHQW RI WKH OLJKW VRXUFHV ZDV FKRVHQ VR WKDW DOO URRP
HQFORVXUHYHUWLFDOVXUIDFHVKDGVLPLODULOOXPLQDQFHV$VOLJKWVRXUFHV/('PRGXOHVZLWK
YDULDEOH FRORXU WHPSHUDWXUH ZHUH XVHG 6SHFWUDO UHVROYHG WKH UHIOHFWDQFH RI WKH WHVW FRO
RXUV DQG LQ WKH PRGHO URRP WKH OLJKW SDUDPHWHUV RQ H\H SRLQW OHYHO ZHUH FDSWXUHG 7KH
OLJKWVSHFWUDPHDVXUHGLQWKHVHULHVRIH[SHULPHQWVZHUHWKHEDVHIRUWKHDVVHVVPHQWRI
WKHELRORJLFDOHIIHFWLYHQHVVDQGLWVFKDQJHE\YDU\LQJFRORXUVDWXUDWLRQVFRORXUFRPELQD
WLRQVDQGFRORXUVXUIDFHSHUFHQWDJHV
/HYHORIUHDOL]DWLRQ
7KHUHVXOWVSURYLGHSODQQLQJWLSVIRUWKHFRORXUVFKHPHRIURRPVZKHUHDELRORJLFDOO\HI
IHFWLYHDGMXVWPHQWRIOLJKWLQJLVDLPHGDW,WEHFRPHVFOHDUWKDWWKHFRORXUVFKHPHKDVDQ
HVVHQWLDO LQIOXHQFH RQ WKH VSHFWUDO FRPSRVLWLRQ RI WKH OLJKW LQ WKH URRP DQG WKXV RQ WKH
ELRORJLFDOHIIHFWDQGKHQFHVKRXOGQRWEHXQQRWLFHG7KHUHVXOWVDOVRPDNHFOHDUWKDWWKH
VSHFLILFDWLRQRIDOLJKWVRXUFHFDQEHVHHQDVJXLGHYDOXHVRQO\DQGVWDWHOLWWOHDERXWWKH
ELRORJLFDOHIIHFWLYHQHVVLQWKHURRP
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9HUlQGHUXQJGHVZDKUJHQRPPHQHQ/LFKWVSHNWUXPV
GXUFKIDUELJH5DXPXPVFKOLHXQJVIOlFKHQ
Christina Königl, Prof. Mathias Wambsganß
Fakultät für Innenarchitektur, Hochschule Rosenheim
Hochschulstraße 1, 83024 Rosenheim

=XVDPPHQIDVVXQJ
:LH YHUlQGHUQ VLFK /LFKWSDUDPHWHU GXUFK 5HIOH[LRQ DQ :DQGIOlFKHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU
)DUELJNHLW" 'LHVH )UDJH VWHOOW VLFK EHVRQGHUV ZHQQ HLQH %HOHXFKWXQJ PLW ELRORJLVFKHU
:LUNVDPNHLWJHSODQWZHUGHQVROO)DUEHQLP5DXPN|QQHQGDV/LFKWVSHNWUXPPDJHEOLFK
YHUlQGHUQ (LQH V\VWHPDWLVFKH 8QWHUVXFKXQJ GLH GXUFK 0RGHOOYHUVXFKH JHVWW]W ZLUG
]HLJW ZLH VLFK IDUELJH :DQGIOlFKHQ DXI GDV /LFKWVSHNWUXP DP $XJH DXVZLUNHQ 'LH (U
JHEQLVVH OLHIHUQ 3ODQXQJVKLQZHLVH GLH EHL GHU *HVWDOWXQJ EHDFKWHW ZHUGHQ VROOWHQ XP
HLQHELRORJLVFKH:LUNVDPNHLWLP5DXP]XXQWHUVWW]HQXQGQLFKW]XUHGX]LHUHQ

 (LQIKUXQJ
/LFKWWHFKQLVFKH $QJDEHQ ]X HLQHU /LFKWTXHOOH EH]LHKHQ VLFK EOLFKHUZHLVH DXI GDV /LFKW
ZHOFKHV DXV GLHVHU DXVWULWW %HL VSH]LHOOHQ $QIRUGHUXQJHQ ZLH ]XP %HLVSLHO EHL GHU 3OD
QXQJ HLQHU ELRORJLVFK ZLUNVDPHQ %HOHXFKWXQJ LVW DEHU MHQHV /LFKW XQG GHVVHQ VSHNWUDOH
=XVDPPHQVHW]XQJUHOHYDQWZHOFKHVDP$XJHGHV1XW]HUVDQNRPPWXQGGRUWDXIGLH5H
]HSWRUHQ WULIIW 'DV 0D[LPXP GHU ELRORJLVFKHQ :LUNVDPNHLW ZLUG GXUFK HLQH KRKH )DUE
WHPSHUDWXU XQG GDPLW KRKHP %ODXDQWHLO GHV /LFKWV DP $XJH HUUHLFKW >@ (LQH 9HUlQGH
UXQJ GHU /LFKWIDUEH NDQQ GLH JHZQVFKWH :LUNXQJ VWDUN EHHLQWUlFKWLJHQ /LFKW JHODQJW LQ
GHU 5HJHO QLFKW QXU DXI GLUHNWHP :HJ YRQ HLQHU /LFKWTXHOOH LQV $XJH VRQGHUQ LVW ]XYRU
9HUlQGHUXQJHQGXUFK5HIOH[LRQ$EVRUSWLRQXQG7UDQVPLVVLRQDQXQWHUVFKLHGOLFKHQ0DWH
ULDOLHQXQGIDUELJHQ2EHUIOlFKHQLP5DXPDXVJHVHW]W'LH5DXPJHVWDOWXQJKDWGDKHUQH
EHQGHU/LFKWTXHOOHVHOEVWHLQHQHVVHQ]LHOOHQ(LQIOXVVDXIGLH/LFKWSODQXQJXQGLQVEHVRQ
GHUHDXI/LFKWSODQXQJHQEHLGHQHQHLQHJH]LHOWELRORJLVFKH:LUNVDPNHLWDQJHVWUHEWZLUG

 0HWKRGLN
$QKDQG YRQ 0RGHOOYHUVXFKHQ ZLUG GLH 9HUlQGHUXQJ GHU VSHNWUDOHQ =XVDPPHQVHW]XQJ
GHV/LFKWHVLP5DXPXQWHUVXFKW'DEHLZLUGGHU0RGHOOUDXPEHLXQWHUVFKLHGOLFKHQ:DQG
IDUEHQPLWHLQHU.XQVWOLFKWTXHOOHEHVWUDKOWXQG0HVVZHUWHPLWHLQHP6SHNWUDOPHVVJHUlWLQ
$XJSXQNWK|KHHUIDVVW
 7HVWIDUEHQ
)HVWJHOHJWZHUGHQ7HVWIDUEHQ *HOE*UQ5RW%ODX LQMHZHLOV)DUEVlWWLJXQJHQ'LH
)DUEHQGHFNHQGLH%DQGEUHLWHGHVVLFKWEDUHQ6SHNWUXPVDEXPUHSUlVHQWDWLYH(UJHEQLV
VHIUGLHYHUVFKLHGHQHQ%HUHLFKH]XHUKDOWHQ:HLZLUGDOV5HIHUHQ]IDUEHJHZlKOW=XP
(LQVDW] NRPPHQ ZHLH 'LVSHUVLRQVIDUEH XQG 9ROOWRQ$EW|QIDUEHQGLH HQWVSUHFKHQG GHQ
6lWWLJXQJVVWXIHQ PDQXHOO JHPLVFKW ZHUGHQ 'LH 0LVFKXQJVYHUKlOWQLVVH GHU 9ROOWRQIDUEHQ
PLWZHLHU)DUEHEHWUDJHQXQGVLQGVRJHZlKOWGDVVDXFK
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GLH 5HOHYDQ] GHU )DUEKHOOLJNHLW IU GLH 9HUlQGHUXQJ GHV /LFKWVSHNWUXPV EHXUWHLOW ZHUGHQ
NDQQ
 0RGHOOUDXP
'HU0RGHOOUDXPGLHQW]XU8QWHUVXFKXQJGHU)UDJHVWHOOXQJ'DXQWHUVFKLHGOLFKH)DUEHQLP
5DXP JHWHVWHW ZHUGHQ VROOHQ LVW HLQH 9DULDELOLWlW GHU :DQGIOlFKHQ HUIRUGHUOLFK 'LH
5DXPJHRPHWULHLVWHLQIDFKUHFKWHFNLJJHKDOWHQ)HQVWHUVLQGQLFKWYRUKDQGHQVRGDVVGHU
/LFKWHLQIDOO LPPHU JOHLFK LVW 'DV 0RGHOO PXVV YROOVWlQGLJ GLFKW JHVFKORVVHQ VHLQ GDPLW
NHLQ6WUHXOLFKWYRQDXHQHLQWUHWHQNDQQ
$OV/LFKWTXHOOHILQGHQ]ZHL/('0RGXOHPLWYDULDEOHU)DUEWHPSHUDWXU$QZHQGXQJ'LH$Q
RUGQXQJGHU/LFKWTXHOOHQLVWVRJHZlKOWGDVVDOOHUDXPXPVFKOLHHQGHQYHUWLNDOHQ)OlFKHQ
lKQOLFKH%HOHXFKWXQJVVWlUNHQDXIZHLVHQ'DGXUFKZLUGHLQHVWHWVJOHLFKPlLJH5HIOH[LRQ
DQGHQ:DQGIOlFKHQJHZlKUOHLVWHWXPUHSUlVHQWDWLYH(UJHEQLVVH]XHUKDOWHQ


$EE'DUVWHOOXQJGHV0RGHOOUDXPVLQGHU3HUVSHNWLYHXQGDOV([SORVLRQV]HLFKQXQJ(LQ$XVWDXVFKGHU
:DQGIOlFKHQZLUGGXUFKVHLWOLFKH6FKOLW]HGHV0RGHOOVHUP|JOLFKW,QGHQ'HFNHQ|IIQXQJHQZHUGHQ
GLH/LFKWTXHOOHQSODW]LHUWXQGLQGHU$XVVSDUXQJGHU0RGHOOYRUGHUVHLWHGHU0HVVVHQVRUGHV
6SHNWURUDGLRPHWHUV

 9HUVXFKVIROJHQ
6lPWOLFKH 0RGHOOPHVVXQJHQ ZHUGHQ MHZHLOV XQWHU GHU %HVWUDKOXQJ GHV 0RGHOOUDXPV PLW
:HLOLFKW EHL . XQG . GXUFKJHIKUW 'LH )DUEWHPSHUDWXUHQ ZXUGHQ VR HLQJH
VWHOOWGDVVEHL0HVVXQJGHUHLQ]HOQHQ/LFKWTXHOOHGLHJHZQVFKWH]XWHVWHQGH)DUEWHPSH
UDWXUHUUHLFKWZXUGHGDGHU0HVVZHUWQLFKWH[DNWGHQ(LQVWHOOXQJHQHQWVSULFKW*HGLPPW
ZHUGHQGLH/LFKWTXHOOHQDXI'LHVLVWDXVUHLFKHQGXPHLQH%HOHXFKWXQJVVWlUNHYRQ
/X[LP%HUHLFKGHU:lQGHXQGGHV%RGHQVLP0RGHOOUDXP]XHUUHLFKHQ'HU
0HVVVHQVRUEHILQGHWVLFKLQHLQHU$XJSXQNWK|KHYRQP'DKHUZHUGHQGLH/LFKWZHUWH
HUIDVVWZHOFKHLP5DXPDPPHQVFKOLFKHQ$XJHDXIWUHIIHQZUGHQ$OVRJHQDXMHQH
/LFKWSDUDPHWHU ZHOFKH VSH]LHOO ]XU %HXUWHLOXQJ YRQ ELRORJLVFKHQ /LFKWZLUNXQJHQ DXI GHQ
0HQVFKHQEHQ|WLJWZHUGHQ
6SHNWUDO DXIJHO|VW HUIDVVW ZHUGHQ GHU 5HIOH[LRQVJUDG GHU 7HVWIDUEHQ XQG LP 0RGHOOUDXP
GLH/LFKWSDUDPHWHULQ$XJSXQNWK|KH)ROJHQGH3DUDPHWHUZXUGHQGDEHLHUPLWWHOWXQGPLW
+LOIHYRQ'LDJUDPPHQYHUDQVFKDXOLFKW
x )DUERUW&,()DUEWDIHO
x )DUEWHPSHUDWXU
x )DUEZLHGHUJDEHLQGH[

x )DUEUHLQKHLW
x %HOHXFKWXQJVVWlUNH
x PHODQRSLVFKHU:LUNXQJVIDNWRU
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8P HLQH QDFKWHLOLJH 9HUlQGHUXQJ GHU ELRORJLVFKHQ :LUNVDPNHLW DXV]XVFKOLHHQ VROOWHQ
GLH:HUWHGHU)DUEWHPSHUDWXUXQGGHVPHODQRSLVFKH:LUNXQJVIDNWRUJHJHQEHUGHU/LFKW
TXHOOHZHQLJUHGX]LHUWVHLQ'DPLWGLH/LFKWTXDOLWlWQLFKWYHUPLQGHUWZLUGVROOWHQGLH)DUE
RUWHLP&,()DUEUDXPZHQLJYRQ3ODQFN¶VFKHQ.XUYHQ]XJDEZHLFKHQGLH)DUEZLHGHUJDEH
HLQHQ KRKHQ :HUW XQG GLH )DUEUHLQKHLW HLQHQ QLHGULJHQ :HUW DXIZHLVHQ 'LH %HOHXFK
WXQJVVWlUNH LVW DEKlQJLJ YRQ GHQ 5HIOH[LRQVZHUWHQ GHU 7HVWIDUEHQ XQG VROOWH JHJHQEHU
GHU 5HIHUHQ]PHVVXQJ PLW ZHLHQ :lQGHQ ZHQLJ YHUPLQGHUW VHLQ 5HIOH[LRQVJUDG XQG
%HOHXFKWXQJVVWlUNHVLQGGDKHUDXFKHLQ,QGL]IUGLH(QHUJLHHIIL]LHQ]GHU%HOHXFKWXQJ
)U GLH 9HUVXFKVPHVVXQJHQ ZHUGHQ YLHU :DQGVFKHLEHQ LQ GDV 0RGHOO HLQJHVHW]W 'HU
$QWHLO IDUELJHU :DQGIOlFKHQ HQWVSULFKW GDKHU  'HU 2EHUIOlFKHQDQWHLO GHV 0HVV
VHQVRUDXVVFKQLWWV EOHLEW DXI *UXQG GHU *HULQJIJLJNHLW XQEHDFKWHW 'HFNH XQG %RGHQ
ZHUGHQ QLFKW YHUlQGHUW XQG VLQG PLW GHU 5HIHUHQ]IDUEH :HL JHVWULFKHQ )U MHGH )DUE
NRPELQDWLRQZHUGHQGLH]XYRUJHQDQQWHQ3DUDPHWHUDOV0HVVZHUWHIHVWJHKDOWHQ
'LH IROJHQGHQ )UDJHVWHOOXQJHQ LQ %H]XJ DXI GLH 9HUlQGHUXQJ GHV /LFKWVSHNWUXPV GXUFK
XQWHUVFKLHGOLFKH)DUEJHVWDOWXQJHQZHUGHQGDEHLEHUSUIW
x 9HUlQGHUXQJGXUFK5HGXNWLRQGHU)DUEVlWWLJXQJ
=XP (LQVDW] NRPPHQ VlPWOLFKH 7HVWIDUEHQ XQG HQWVSUHFKHQGH )DUEDEVWXIXQJHQ PLW
MHZHLOV :DQGIOlFKHQDQWHLO'DEHLZLUGGLHbQGHUXQJGHV 6SHNWUXPVEHL5DXP
JHVWDOWXQJHQPLWYROOIOlFKLJHP)DUEHLQVDW]DQDO\VLHUW
x 9HUlQGHUXQJGXUFK)DUENRPELQDWLRQHQ
0HVVWHFKQLVFK HUPLWWHOW ZLUG GLH 9HUlQGHUXQJ GHV 6SHNWUXPV GXUFK GLH .RPELQDWLRQ
YRQ5RWXQG%ODX)OlFKHQDQWHLODOVDXFKGLH.RPELQDWLRQDXVDOOHQYLHUJH
VlWWLJWHQ 7HVWIDUEHQ *HOE *UQ 5RW %ODX  =XU $QZHQGXQJ NRPPHQ DXVVFKOLHOLFK
JHVlWWLJWH 7HVWIDUEHQ (UP|JOLFKW ZLUG GDGXUFK HLQH %HXUWHLOXQJ RE GLH .RPELQDWLRQ
YRQNDOWHQXQGZDUPHQ)DUEHQGLHVSHNWUDOHQ$EZHLFKXQJHQDXVJOHLFKHQNDQQ
x 9HUlQGHUXQJGXUFK)DUEIOlFKHQDQWHLO
'HU)DUEIOlFKHQDQWHLOEHWUlJWKLHUMHZHLOVQXUQRFKGHUJHVlWWLJWHQYLHU7HVWIDUEHQ
XQG:HLIOlFKHQWHLOhEHUSUIWZHUGHQNDQQGDGXUFKGHU(LQIOXVVYRQ)DUEJHVWDO
WXQJHQDXIGDV6SHNWUXPEHLGHQHQNHLQYROOIOlFKLJHU)DUEHLQVDW]VWDWWILQGHW

 $XVZHUWXQJ
'LHLQGHQ9HUVXFKVUHLKHQJHPHVVHQHQ/LFKWSDUDPHWHUVLQG%DVLV]XU%HZHUWXQJGHUELR
ORJLVFKHQ :LUNVDPNHLW 'LH :DQGIDUEHQ VROOHQ GDQDFK EHZHUWHW ZHUGHQ ZLH VWDUN GLH
9HUlQGHUXQJ GHU /LFKWSDUDPHWHU DXVIlOOW XQG RE GLHVH IU EHVRQGHUH $QIRUGHUXQJHQ DQ
GLH ELRORJLVFKH :LUNVDPNHLW QRFK DXVUHLFKHQ 5HOHYDQW VLQG GDEHL EHVRQGHUV GLH 0HV
VXQJHQ EHL . GD GDV 0D[LPXP GHU ELRORJLVFKHQ :LUNVDPNHLW DOVR GLH 0HODWRQLQ
VXSSUHVVLRQHUUHLFKWZHUGHQPXVV
 5HIOH[LRQVHLJHQVFKDIWHQ
=X%HJLQQZHUGHQ)DUESUREHQDOOHU7HVWIDUEHQVSHNWUDOYHUPHVVHQ'LHVSHNWUDOHQ5H
IOH[LRQVJUDGHOLHIHUQHUVWH+LQZHLVHIU9HUlQGHUXQJHQGHVJHPHVVHQHQ/LFKWVSHNWUXPV
DP$XJSXQNW'LH0HVVXQJHQZXUGHQLP%HUHLFKGHVVLFKWEDUHQ6SHNWUXPVYRQ
QPPLWHLQHU6FKULWWZHLWHYRQQPGXUFKJHIKUW
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5HIOH[LRQ*HOE

5HIOH[LRQ*UQ

5HIOH[LRQ5RW

5HIOH[LRQ%ODX










 /LFKWSDUDPHWHULP0RGHOOUDXP






$EE6SHNWUDOH5HIOH[LRQGHU7HVWIDUEHQ'LH'LDJUDPPH]HLJHQMHZHLOV5HIOH[LRQVZHUWHHLQHU7HVWIDUEH
XQGHQWVSUHFKHQGHU)DUEDEVWXIXQJHQ











$EE'LDJUDPP3KRWRSLVFKEHZHUWHWH5HIOH[LRQVJUDGHGHU7HVWIDUEHQ

(UNHQQEDU LVW GDVV :HL EHL DOOHQ :HOOHQOlQJHQ GHQ K|FKVWHQ 5HIOH[LRQVJUDG DXIZHLVW
DEHUGHQQRFKLPEODXHQ%HUHLFKPLQLPDODEIlOOW
'LHJHOEHQ7HVWIDUEHQHUUHLFKHQHUZDUWXQJVJHPlGHQK|FKVWHQXQGGLHEODXHQ7HVWIDU
EHQ GHQ QLHGULJVWHQ SKRWRSLVFKHQ 5HIOH[LRQVZHUW *UXQGVlW]OLFK OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ MH
K|KHUGHU:HLDQWHLOHLQHU)DUEPLVFKXQJLVWGHVWRK|KHULVWGHVVHQ5HIOH[LRQVZHUW'LH
ZDUPHQ)DUEHQ*HOEXQG5RWZHLVHQLPURWHQ6SHNWUDOEHUHLFKHLQHVHKUKRKH5HIOH[LRQ
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DXIXQGVLQGLPEODXHQ6SHNWUDOEHUHLFKVWDUNDEIDOOHQGZlKUHQGGDV0D[LPXPGHU5HIOH
[LRQEHL%ODXLPEODXHQXQGEHL*UQLPJUQHQ%HUHLFKOLHJW













$EE'DUVWHOOXQJGHU)DUERUWHGHU0RGHOOPHVVXQJHQLQHLQHP$XVVFKQLWWGHV&,()DUEUDXPV(VVLQG
DXVVFKOLHOLFK0HVVXQJHQPLW)DUEIOlFKHQDQWHLOGDUJHVWHOOW'LHVFKZDU]HQ0DUNLHUXQJHQ
VWHOOHQGLH)DUERUWHGHU/LFKWTXHOOHQGDU

(UNHQQEDU VLQG GLH $EZHLFKXQJHQ GHU )DUERUWH ZHOFKH GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ :DQG
IDUEHQ JHVFKXOGHW VLQG $EOHVEDU LVW DXFK GDV 6FKHPD GHU $EZHLFKXQJHQ 'LH )DUERUWH
GHUJHOEHQXQGURWHQ:DQGIOlFKHQEHILQGHQVLFKMHZHLOVUHFKWVYRQGHQHQGHU/LFKWTXHO
OHQ GLH )DUEWHPSHUDWXUHQ PVVWHQ KLHU DOVR JHULQJHU DXVIDOOHQ DOV GLH GHU /LFKWTXHOOHQ
'LH2UWHEHLJUQHQ:lQGHQVLQGLQHWZDDXI+|KHGHU)DUERUWHGHU/LFKWTXHOOHQYHUPXW
OLFKVROOWHKLHUDOVRGLH$EZHLFKXQJGHU)DUEWHPSHUDWXUYRQGHU/LFKWTXHOOHDPJHULQJVWHQ
VHLQ 'D GLH EODXHQ )DUERUWH OLQNV QHEHQ GHU /LFKWTXHOOH OLHJHQ LVW KLHU HLQ $QVWLHJ GHU
)DUEWHPSHUDWXUHQ]XHUZDUWHQ








$EE'LDJUDPPH0HVVXQJHQ)DUEWHPSHUDWXUXQGPHODQRSLVFKHU:LUNXQJVIDNWRUEHL.

'LH (UJHEQLVVH ]HLJHQ GDVV )DUEHQ JUXQGVlW]OLFK HLQHQ EHGHXWHQGHQ (LQIOXVV DXI GDV
/LFKWKDEHQ'LHVYHUGHXWOLFKWDXFKGLH%DQGEUHLWHGHU$EZHLFKXQJHQ6RUHLFKHQGLHJH
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PHVVHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQGHU./LFKWTXHOOHYRQ.ELV.%HLLPPHUJOHL
FKHU/LFKWTXHOOHEHWUlJWGLH'LIIHUHQ]DOVRPHKUDOV.'LH)DUEWHPSHUDWXUXQGGDKHU
DXFK GHU PHODQRSLVFKH :LUNXQJVIDNWRU VWHLJW EHL %ODX XQG UHGX]LHUW VLFK EHL 5RW DP
VWlUNVWHQ*UQZHLVWGLHJHULQJVWHQ$EZHLFKXQJHQDXIZlKUHQG*HOEHEHQIDOOVVLQNW








$EE'LDJUDPPH0HVVXQJHQ%HOHXFKWXQJVVWlUNHXQG)DUEZLHGHUJDEHLQGH[EHL.

$XIIDOOHQGLVWGDVVEHL%ODXXQG*UQ]ZDUGLHELRORJLVFKH:LUNVDPNHLWSRVLWLY]XEHZHU
WHQLVWGLH%HOHXFKWXQJVVWlUNHVLFKDEHUVWDUNYHUULQJHUWZDVHLQHJHULQJHUH(IIL]LHQ]EH
GHXWHW%HL*HOEYHUKDOWHQVLFKGLH:HUWHHQWJHJHQJHVHW]W'LH)DUEZLHGHUJDEHLVWDXFK
EHL%ODXSRVLWLY]XEHZHUWHQZDVEHUHLWVGHU)DUERUWLP&,()DUEUDXPYHUPXWHQOLH
(LQ 6FKHPD EHL GHU 5HGXNWLRQ GHU )DUEVlWWLJXQJ XQG 5HGXNWLRQ GHV )OlFKHQDQWHLOV LVW
HUNHQQEDU'LHELRORJLVFKH:LUNVDPNHLWVWHLJWEHL*HOEXQG5RWZlKUHQGGLHVHEHL*UQ
XQG %ODX VLQNW 'LH (IIL]LHQ] HUK|KW VLFK EHL DOOHQ )DUEHQ PLW 5HGX]LHUXQJ GHU )DUEVlWWL
JXQJXQGGHV)DUEIOlFKHQDQWHLOV

 (UNHQQWQLVVH
)U HLQH 2SWLPLHUXQJ GHU ELRORJLVFKHQ :LUNVDPNHLW LVW HLQH 5DXPJHVWDOWXQJ PLW EODXHQ
:DQGIOlFKHQ I|UGHUOLFK 'LH *HVWDOWXQJVIUHLKHLW ZUGH GDEHL DEHU VWDUN HLQJHVFKUlQNW
VHLQ 'LHVHU %HLWUDJ VROO NHLQH 9RUJDEHQ XQG (LQVFKUlQNXQJHQ ]XU )DUEZDKO GHILQLHUHQ
VRQGHUQYHUDQVFKDXOLFKHQGDVV)DUEHQHLQHQHVVHQ]LHOOHQ(LQIOXVVDXIGDV/LFKWVSHNWUXP
KDEHQXQGGDKHUEHLVSH]LHOOHQ/LFKWDQIRUGHUXQJXQEHGLQJWEHDFKWHWZHUGHQPVVHQ
%HL HLQHU ELRORJLVFKHQ :LUNVDPNHLW VROOWH EHZXVVW VHLQ ZHOFKH )DUEHQ GLH :LUNVDPNHLW
VWDUNUHGX]LHUHQXQGGLHVHHYHQWXHOOQLFKWYROOIOlFKLJRGHUPLWJHULQJHU)DUEVlWWLJXQJHLQ
JHVHW]W ZHUGHQ 6ROOHQ DEHU DXV JHVWDOWHULVFKHQ *UQGHQ )DUEHQ ]XP (LQVDW] NRPPHQ
ZHOFKHGLH/LFKWZHUWHXQGVRPLWDXFKGLH:LUNVDPNHLWUHGX]LHUHQPVVHQGLH/LFKWSDUD
PHWHUGHU/HXFKWHHQWVSUHFKHQGHUK|KWZHUGHQ'LH(UJHEQLVVHYHUGHXWOLFKHQDXFKGDVV
GLH$QJDEHQHLQHU/HXFKWHQXUDOV5LFKWZHUWJHVHKHQZHUGHQN|QQHQXQGZHQLJEHUGLH
ELRORJLVFKH:LUNVDPNHLWLP5DXPDXVVDJHQ

 4XHOOHQ
>@

',163(&%LRORJLVFKZLUNVDPH%HOHXFKWXQJ±
3ODQXQJVHPSIHKOXQJHQ6
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SPONSORS
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S T U D I E R EN D EN PAT EN S C H A F T EN

Die Studierenden von deutschen Universitäten und Hochschulen (FH), die an der Tagung LICHT
2016 teilnehmen, bedanken sich für die hohe Spendenbereitschaft der der Lichttechnik verbundenen Unternehmen, durch die ihre Teilnahme in Karlsruhe ermöglicht wird.
Diesem Dank schließt sich die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG) an.

ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co. KG
Anschluss- und Verbindungsklemmen
D - 51469 Bergisch-Gladbach
www.adels-contact.de
Ansorg GmbH (Member of the Vitra Group)
Innovative Leuchten und Lichtlösungen für den Einzelhandel
D - 45473 Mülheim an der Ruhr
www.ansorg.com
Auer Lighting GmbH
LED-Optiken aus Glas für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte
D - 37581 Bad Gandersheim
www.auer-lighting.com
Aura Light GmbH
Nachhaltige Long Life Beleuchtungslösungen
D - 22305 Hamburg
www.auralight.de
BÄRO GmbH & Co. KG
Fresh Light for Fresh Products
D - 42799 Leichlingen
www.baero.com
BJB GmbH & Co. KG
Komponenten für die Leuchten- und Hausgeräteindustrie
D - 59755 Arnsberg
www.bjb.com
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STUDENTS‘ SPONSORSHIP

All students of German universities and universities of applied sciences taking part in the conference LICHT 2016 would like to thank the listed companies for their donations which enable
their participation.
The German Society for Light and Lighting (LiTG) would like to thank them, too.

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH
Entladungslampen + LED-Lösungen für Spezialbeleuchtung
D – 85643 Steinhöring
www.blv-licht.de
Cohausz Leuchten GmbH
Innovative technische Leuchten – Sonderleuchten
D - 48612 Horstmar
www.cohausz-leuchten.de
ELECTRIC-SPECIAL Photronicsysteme GmbH
Tunnelbeleuchtungs-, Automatisierungs- + Visualisierungssysteme
D - 26125 Oldenburg
www.electric-special.de
Feilo Sylvania Germany GmbH
Komplettanbieter für Beleuchtungslösungen
D - 91056 Erlangen
www.feilosylvania.com
Gigahertz-Optik GmbH
Hersteller von Lichtmesstechnik und Kalibrierdienstleister
D - 82299 Türkenfeld
www.gigahertz-optik.de
Hadler GmbH
Betriebsgeräte auch Ex, Schlanke Leuchten, Lichtsteuerungen
D - 34587 Felsberg
www.hadler-gmbh.de
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HAHN-LICHT, Gustav Hahn GmbH
Dekorative Außen- u. Projektbeleuchtung, LED + konventionell
D - 12349 Berlin
www.hahnlichtberlin.de
Hauber & Graf GmbH
HID- + LED-Leuchtmittel für Industrie- und Straßenbeleuchtung
D - 71711 Steinheim
www.hauber-graf.de
HELLA KGaA Hueck & Co.
Kfz-Beleuchtung + -Elektronik, LED-Straßenbeleuchtung
D - 59552 Lippstadt
www.hella.de/karriere
HELLUX International GmbH
LED-Lichtlösungen für den Außen- und Innenbereich
D - 30880 Laatzen
www.hellux.de
Heraeus Noblelight GmbH
Photonik-basierte Lösungen von Ultaviolett bis Infrarot
D - 63450 Hanau
www.heraeus-noblelight.com
Hess GmbH Licht + Form
Stadtmobilar, Außen- und Straßenleuchten
D - 78050 Villingen - Schwenningen
www.hess.eu
INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
Innovative Sicherheitsbeleuchtungs- und Fluchtwegleitsysteme
D - 59469 Ense
www.inotec-licht.de
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Insta Elektro GmbH
LED-Leuchtensysteme für Innen- und Außenbeleuchtung
D - 58509 Lüdenscheid
www.insta.de
INSTRUMENT SYSTEMS GmbH
Komplettlösungen für die Lichtmesstechnik
D -81673 München
www.instrumentsystems.com
JORDAN REFLEKTOREN GmbH & Co. KG
Entwicklung und Produktion von Reflektor Systemen + Druckguss
D – 40764 Langenfeld
www.jordan-reflektoren.de
JUNG
Lichtschalter, Steckdosen und Gebäudesystemtechnik
D – 58579 Schalksmühle
www.jung.de
KLILUX GmbH
Förderberatung, Lichtplanung, Lichttechnik und Elektronik
D – 69221 Dossenheim
www.klilux.de
LED Linear GmbH
Frei skalierbare lineare LED Beleuchtungssysteme
D – 47506 Neukirchen-Vluyn
www.led-linear.de
LMT LICHTMESSTECHNIK GMBH BERLIN
Präzisionsgeräte zur Licht- und Farbmessung
D - 10587 Berlin
www.lmt.de
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LMT Leuchten + Metall Technik GmbH
Projektleuchten nach Maß für Architektur, Bahn und Technik
D - 91161 Hilpoltstein
www.lmtgmbh.de
NORKA GmbH & Co. KG
Hersteller technischer Leuchten hoher Schutzart
D - 22335 Hamburg
www.norka.de
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG
Die LICHT-Fachzeitschrift
D - 80636 München
www.lichtnet.de
Oktalite Lichttechnik GmbH
Standard- + Sonderprodukte, Serviceleistungen, Komplettanbieter
D – 50829 Köln
www.oktalite.com
opsira GmbH
Optikdesign, Spektro-, Goniophotometer, Messdienstleistungen
D - 88250 Weingarten
www.opsira.de
OSRAM Lighting Solutions
Intelligente Lichtlösungen der Marken OSRAM, Siteco und Traxon
D – 80807 München
www.lightingsolutions.osram.com
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Entwicklung und Fertigung von optischen Halbleitern
D - 93055 Regensburg
www.osram-os.com
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Philips Lighting GmbH
Beleuchtungsprodukte, -systeme und –services
D - 22335 Hamburg
www.philips.de/lighting
Alfred Pracht Lichttechnik GmbH
Hochwertige Leuchten für besondere Anwendungsgebiete
D - 35232 Dautphetal-Buchenau
www.pracht.com
REI-LUX Prüf-, Mess-, Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG
Standsicherheitsprüfungen und Sanierung von Masten
D - 41812 Erkelenz
www.rei-lux.de
RIDI Leuchten GmbH
Technische-, Hospitality- und designorientierte Leuchten
D - 72417 Jungingen
www.ridi-group.de
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Professionelle Innen-, Außen- und Sicherheitsbeleuchtung
D - 96052 Bamberg
www.rzb.de
Schmidt Strahl GmbH
Technische Innen-, Außen- und Straßenbeleuchtung
D - 40668 Meerbusch
www.schmidt-strahl.de
Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
D - 67547 Worms
www.schuch.de
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Selux AG
Entwicklung & Herstellung hochwertiger Lichtlösungen
D - 12277 Berlin
www.selux.de
SILL Leuchten GmbH
Außen- und Innenbeleuchtung, LED-Beleuchtung
D - 10553 Berlin
www.sill-lighting.com
SPITTLER Lichttechnik GmbH
Wirtschaftliche und professionelle Lichtlösungen
D - 38644 Goslar
www.performanceinlighting.com
SWARCO V.S.M. GmbH
Planung, Lieferung, Montage und Betrieb von Außenbeleuchtung
D – 10553 Berlin
www.swarco.com/svsm
TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH
Bildauflösende Lichtmesstechnik, Nahfeldgoniophotometer
D - 98693 Ilmenau
www.technoteam.de
tecnolight Leuchten GmbH
Technische Leuchten mit hoher Projektkompetenz
D - 59755 Arnsberg - Neheim
www.tecnolight.de
Thorlux Lighting
Außen-, Innenraumleuchten, LEDs, Steuerungssysteme
D – 40219 Düsseldorf
www.thorlux.de
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TRILUX GmbH & Co. KG
Anbieter kompletter und professioneller Lichtlösungen
D - 59753 Arnsberg
www.trilux.de
uv-technik meyer gmbh
UV-Strahler + Komponenten für UVC- und UV-Curing
D - 63683 Ortenberg
www.uv-technik.com
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Komponenten und Systemlösungen für die Lichttechnik
D - 73660 Urbach
www.vossloh-schwabe.com
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Leuchten für Büro, Industrie, Pflege- und Gesundheitsbereiche
D - 78057 Villingen-Schwenningen
www.waldmann.com
Wieland Electric GmbH
Elektrische Verbindungstechnik
D - 96052 Bamberg
www.wieland-electric.com
Zumtobel Group
Leuchten, Lichtsteuerungen und Lichtlösungen
A – 6850 Dornbirn
www.zumtobelgroup.com

765

AUTORENVERZEICHNIS · LIST OF AUTHORS

A

Peter Bodrogi

727

Arne Abromeit

319

Jan de Boer

Farhang Afshar

509

Volkmar Boerner

285

Petar Aleksiev

75

Matthias Boeser

707

Andreas Ampenberger

107

Sven Bogdanow

361, 385

Silke Appelhans

619

Wout van Bommel

351

99, 351, 611

Sebastian Bremer

343

Siegfried Brenke

125

Myriam Aries

B
Christel de Bakker
Meike Barfuß

Marc Briede
99

Renske de Bruijn

35, 433

Eike Budde

19, 311, 335, 407

579, 627
697
311, 335

Sebastian Beck

221

Mike Bülters

285

Alexander Behr

393

Matthias Bues

211

Paola Belloni

483, 535, 545

Barbara Benkert

53

Krister Bergenek

509

Markus Canazei

595

Klaus Bieckmann

491

Wolfgang Cornelius

359

Karin Bieske

709

Guihua Cui

727

Ulrich Binder

465

Herbert Cybulska

235

C

767

D
Raimund Dachselt
Oliver Dannberg
Peter Dehoff
Fabian Denk

Antonio Álvarez
Fernández-Balbuena

293, 535, 545

211
Norbert Fernkorn

269

Sebastian Fischer

727

Ulrich Fischer-Hirchert

431

Marc Fontoynont

407

Martin Frauenhofer

637

Carolin Fröhlich

255

Anja Frohnapfel

709

393
203
501

Aicha Diakite

343

Carsten Diem

679

Erik Dietl

11

Kay-Uwe Dingeldein

67

Marie-Claude Dubois

407

Juliëtte van Duijnhoven

611

Carsten Funke

27, 67, 563

G
Alexander Gärtner

483

Gregor Gärtner

423

E
Oliver Ebert

91
Berta García-Fernández

Alexandra Ehrlitzer

579

Andrea Ehrmann

303

Daniel Englisch

647

293, 545

David Geisler-Moroder

91

Valchan Georgiev

75

Thorsten Gerloff

457, 663

Matthias Giesener

135

Stefan Gramm

533

Roland Greule

579, 627

F
Yuan Fang
Franz Feldmeier

19
603

768

H
Karsten Hähre
Nils Haferkemper
Jörg Haller

J
501

Roman Jakobiak

399, 533

647, 655

Werner Jordan

465

43

Bert Junghans

67, 91

Julien Hansen

377

Wolfgang Heering

501

K

G. Heidel

525

Jérôme Kaempf

407

Melanie Helmer

369

Arne Kalbreyer

171

Andreas Herrmann

303

Zoran Kapor

125

Ingo Herzog

393

Tran Quoc Khanh
221, 415, 647, 655, 727

Sebastian Hesse

197
Jens Kilian

Tobias Hofer

213
Raphael Kirsch

Frank Hofmann

197
Martin Kirsten

Edith Holländer
Sabrina Hoppstock
C. Horst
Carolin Hubschneider

415

433
361, 385

Thomas Klimiont

61

431
525
Rainer Kling

501

Sebastian Knoche

155

Christian Knoflach

301

19

Martine Knoop

229, 343, 407, 637

Dennis Köhler

619

Christina Königl

747

75

769

3

Benedikt Kleinert

I
Dilyan Ivanov

147

Olga Kombeiz

11

M

Denan Konjhodzic

475

Oliver Maak

587

Susanne Korhammer

117

Hildegard ManzSchumacher

147

Helianthe Kort

99, 611
Michael Marutzky

Yvonne de Kort
Tobias Kraus
Sarah Kroetz

697

361, 385

Johannes Michl

709

Jörg Minnerup

189

Benedikt-Alexander
Mokroß

139

285
179

Jan Krüger

645

Udo Krüger

671

Daniel Vázquez Moliní

Matthias Kuhr

579

Cornelia Moosmann

Malte Kummrow

627

Maike Müller

535, 545
27, 83
555

N

L
Alexander Lenhardt

139

Bernhard Lenz

319

Carolin Liedtke

637

Matthias Lindemann

663

Xiaoyu Liu

727

Stefanie Löcherer

415

M. Ronnier Luo

727

Cornelius Neumann
277, 369, 449, 671
Mathias Niedling

571

Philipp Novotny

699

Dominic Nußbaum

285

O
Kazim Hilmi Or

770

635

P

Philipp Ritter

171
393

Martijn Pakkert

351

Richard Roeder

Bernard Paule

407

Alexander Rosemann

Stefan Pendsa

457

Annette Roser

415

Martin Perner

671

Inga Rothert

163

Iva Petrinska

75

Ingo Rotscholl

671

Sabine Piller

117, 125

Benjamin Rudolf

393

99, 351, 611

Santiago Mayorga Pinilla

535

David Ruland

725

Herbert Plischke

699

Sarah Christiane Ruppert

243

Wilfried Pohl

107, 595

Dieter Polle

335

S

Emiliano Proietti

603

Oliver Sandfuchs

Achim Pross

179

Inca Leopoldo Sayanca

Martin Przewloka

139

Gudrun Schach

263

Karin Schakib-Ekbatan

415

R

277
449, 671

Christoph Schierz
67, 393, 465,
563, 587, 645, 709, 717, 739

Mario Rechsteiner

249

Thomas Reiners

679

Christian Reisecker

301

Klaus Reiter

555

Christian Riedel

211

Christoph Schiller

647

Johannes Schlenger

579

Franz Schmidt
Paul W. Schmits

771

671, 679
423

Katharina Schneider

655

Nicole Stubenrauch

Michael Schneider

555

Matthias Szarafanowicz

Philipp Schneider

457

Michael Schöne

277

T

Björn Schrader

327

Katrin Tanzer

595

Benjamin Schulz

441

Carolin Tatulla

587

Christian Schwanengel

679

Birthe Tralau

717

Klaus Trampert

Eva SchwenzfeierHellkamp

147, 555

Marco Seegers

311, 335

Dirk Seifert

35
697
Hristo Vasilev

Ernst Smolka

137
Daniel Vazquez

Armin Sperling

221

449, 671

V
Cornelia Vandahl

Karin Smolders

709, 739

27, 67
75
293

457, 663
Stephan Völker
133, 163, 229, 343, 377, 571

Georg Spielberger

301

Siegmund Staggl

107

Juri Steblau

133

W

Oliver Stefani

179

Max Wagner

Anna Steidle

11

Mathias Wambsganß

603, 689, 747

Andreas Steinbach

517

Maissam EL Wardani

465

Walter Steudtner

465

Nils Weber

229

Christoph Stöver

285

Meik Weckbecker

509

772

415

Daria Wehlage

303

Z

Herbert Weiß

509

Johannes Zauner

689

Juergen Weisshaar

681

Yuteng Zhu

727

Christian Werner

361

Daniel Werner

555

Matthias Werner

91

Nino Wessolowski

579

Falk Wieland

171

Alexander Wilm

525, 709

Daniel Witzel

311, 335

Helmut Wörner
Simon Wössner
Gerald Wötzl
Stefan Wolf

139
311, 335, 407
115, 499
587

Günther Wuchterl

51

Alexander Wunsch

187

X
Lihao Xu

727

773

ISBN 978-3-7315-0564-8

9 783731 505648

