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1. Vorwort
Liebe Licht-Interessierte,
vom 21. bis zum 24. März 2021 traf sich die Lichtwelt zum 24. europäischen
Lichtkongress, der erstmals als Online-Edition stattfand. Die LICHT2021 hat
gezeigt, dass die wichtigste Zusammenkunft der Lichtgesellschaften LiTG,
LTG, NSVV und SLG seit den 1970er Jahren den Sprung in die digitale Welt
bravourös gemeistert hat. Das Programm zu den Themenschwerpunkten
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz sowie Öffentlicher Raum bot den
von Präsenztagungen gewohnten Überblick über das gesamte Spektrum
der Lichtforschung und Anwendung.
So informierten sich 587 Teilnehmende in 63 Fachvorträgen, 37 Posterpräsentationen, vier Keynotes und vier Diskussionsrunden sowie einem
Workshop über aktuelle Entwicklungen in Forschung, Lehre, Technik,
Gestaltung und Anwendung zu allen Bereichen des Lichts und der
Beleuchtung. Die begleitende Fachausstellung verzeichnete rund 4500
Besuche. Mit 2700 hergestellten Kontakten konnte die LICHT2021 auch
in Sachen Networking punkten. Noch bis zum 31. Juli 2021 sind die
Aufzeichnungen der Vortragssessions online und für die Konferenzgäste
kostenlos erreichbar.
Das neue Format #Nachleuchten bietet darüber hinaus weitere interessante Veranstaltungen auf der LICHT2021-Plattform – kostenlos für alle,
die ein Kongressticket erworben haben. Für alle, die an der LICHT2021
nicht teilnehmen konnten, gibt es Tickets zum ermäßigten Preis, um die
Kongressaufzeichnungen nachträglich anzuschauen zu können.
Von der LICHT2020 zur LICHT2021 Online-Edition
Der Weg von der LICHT2020 in Bamberg bis zur digitalen LICHT2021 verlief
alles andere als gradlinig: Nach der offiziellen Einladung zum 24. Europäischen Lichtkongress traditionell am letzten Tag der Licht 2018 mit einem
schönen Imagefilm, »appetitanregenden« Informationen und der Vorstellung des Organisationsteams wusste das Publikum in Davos genau, wo wir
uns in zwei Jahren treffen wollten – nämlich im fränkischen »Bamberch«!
Hochmotiviert und organisiert ging das Bamberger LICHT-Team an die
Arbeit… und dann machte uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die
Rechnung. Alles begann mit der Verschiebung der Weltleitmesse für Licht
und Architektur Light + Building auf »unseren« Tagungstermin im September 2020. Dies erforderte nun die Verlegung der LICHT auf den März 2021.
Leider erwies sich Corona hartnäckiger als gedacht, sodass die L + B
schließlich abgesagt wurde. Wir setzten unsere Konferenz-Vorbereitungen
fort und hofften, dass sich die Situation bis zum März normalisiert …

8

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Angesichts der weiterhin bedenklichen Pandemielage stand der LiTGVorstand im Oktober 2020 vor der Entscheidung, die LICHT ausfallen zu
lassen oder aber als Online-Edition durchzuführen. Nach dem Abwägen
aller Risiken gepaart mit dem Wunsch, das Treffen der Licht-Familie unbedingt zu ermöglichen, entschlossen wir uns, den Schritt in die unbekannte
digitale Welt zu wagen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei allen Beteiligten, die
mit großem Einsatz an dem Ziel, eine tolle LICHT2021 zu veranstalten,
mitgearbeitet haben. Ohne die unzähligen ehrenamtlichen Stunden wäre
ein solcher Kongress für einen gemeinnützigen Verein nicht umsetzbar!
Riesengroßes Dankeschön!
Das LICHT-Team und das LICHT-Team Bamberg
Heiko Aumüller, Jörg Bartholomäus, Peter Dehoff, Dagmar Dittmann,
Sergio Drawert, Nils Haferkemper, Norbert Hirschmann, Melanie Helmer,
Britta Hölzemann, Thomas Klimiont, Stephan Lauer, Carolin Liedtke,
Thomas Munz, Vera Oberhoff, Jochen Riepe, Cornelia Vandahl,
Matthias Windfelder und, nicht zu vergessen, das technische Support-Team
mit Felix Hampe, Lucas Henke und Fabian Möller.
Das Programmkomitee
Friedrich Wilhelm Bremecker, Susanne Brenninkmeijer, Kai Broszio,
John de Jodde, Renate Hammer, Robert Heinze, Thomas Klimiont, Annette
Krop-Benesch, Manfred Mörth, Emre Onur, Mario Rechsteiner,
Michael F. Rohde, Christoph Schierz, Daniel Tschudy, Mathias Wambsganß,
Norbert Wasserfurth, Mehmet Yeni und Johannes Zauner.
Sponsoren, Partner und Medienpartner
Zum Erfolg der LICHT2021 beigetragen haben auch sechs Bronze-,
fünf Silber- und der Goldsponsor, die Zumtobel Group. 16 PartnerOrganisationen und -Veranstaltungen sowie acht Medienpartner haben
die LICHT2021 ebenfalls tatkräftig unterstützt. 17 Unternehmen der
Licht-Branche ermöglichten durch ihre Spenden im Rahmen der Aktion
Studierendenpatenschaften knapp 50 Studierenden die Teilnahme
am 24. Europäischen Lichtkongress. Auch Ihnen danke ich herzlich!
Nun wünsche ich viel Spaß und zahlreiche Erkenntnisse bei der Lektüre
des Tagungsbandes – vielleicht auch einige fröhliche und »lichte« Gedanken in Erinnerung an die zahlreichen Begegnungen und Diskussionen
im virtuellen Raum.
Herzliche Grüße,
Ihr Thomas Klimiont
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Kontext abhängiges Entwerfen öffentlicher Beleuchtung
Prof. Dr. Thomas Römhild
Hochschule Wismar
thomas.roemhild@hs-wismar.de

Abbildung 1: Zielkonflikte in der Beleuchtung

Wie gestaltet man öffentliche Räume durch Licht?
Vor dem Hintergrund der Diskussion um den Verlust der Nacht, um die Vermeidung von
Lichtsmog und um die Erhaltung des Lebensraumes nachtaktiver Tiere, aber auch um die
Schaffung von identitätsstiftenden, die Orientierung erleichternden, lebenswerten abendlichen Stadträumen wird die Frage der Angemessenheit nächtlicher Beleuchtung im öffentlichen Raum neu diskutiert. Die Zahl der bei der Planung zu beachtenden Parameter wird
erweitert. Hier soll erörtert werden, wie sich diese erhöhten Anforderungen in die Planung
von Beleuchtungsanlagen einbeziehen lassen.
Die Arbeit beruht auf den Erfahrungen in der Lehre im Bereich Lighting Design 2001 bis
heute, aus Ergebnissen der Forschungsvorhaben „LED in Public Space 2009-2012“,
„Dynamic Light 2016-2019“ und Beobachtungen bei eigenen Arbeiten.
Ausgangslage:
Bisher wird die Gestaltung der öffentlichen Beleuchtung vorwiegend durch die Beziehung
vom Sehenden zu einem potentiell gefährdenden, bzw. gefährdetem Objekt geprägt. Das
bedeutet, dass die gewünschte Sehfähigkeit unabhängig von einem räumlichen, bzw. sozialen Kontext gegeben sein sollte. Diese Fokussierung auf die eindimensionale Subjekt- Objekt
Beziehung zur Vermeidung von Gefahrensituationen führt im Allgemeinen zu gleichförmig
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beleuchteten, austauschbaren nächtlichen Stadträumen, deren räumliche Qualitäten bei der
Planung öffentlicher Beleuchtung nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Durch ein besseres Verständnis des räumlichen Kontextes und der Anliegen der Nutzer, bzw.
aller relevanten Akteure kann durch eine entsprechende Gestaltung der Beleuchtung des
morgendlichen, abendlichen und nächtlichen Raumes dessen Attraktivität, die Identität des
jeweiligen Ortes und der Erlebniswert des Stadtraum gesteigert werden, ohne ökologische
Belange zu vernachlässigen. Zu der individuellen Gestaltung kann eine dynamische, sich entsprechend den Anforderungen ändernde Beleuchtung beitragen.
Was ist Lighting Design?

Die visuelle Wahrnehmung
beruht nicht nur auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten,
sondern ist das Ergebnis eines mehrstufigen Verarbeitungsprozesses, in dem die
vom Auge aufgenommen
Reize gefiltert und zusammen mit Vorerfahrungen und
Konnotationen zu einem individuellen, subjektiven Bild
der materiell überprüfbaren
Abbildung 2: Licht als vermittelndes Element
Welt zusammengesetzt wird.
Während der unveränderte, materielle Teil des Wahrgenommen, der gestaltete Gegenstand
oder die Architektur im Sinne von gebauter Umwelt nur dann als verändert erlebt wird, wenn
sich die Nutzung oder deren Bedeutung für den Nutzer neugestaltet, ändert sich der nichtmaterielle Teil, das Licht, entsprechend von der Natur erstellten Regeln oder einer -im besten
Fall bewussten- Gestaltung. Diese ist insofern eigenständig, als sie nicht dem Objekt inhärent
ist, sondern die Wahrnehmung und damit die Bedeutung des materiellen Kernes des Objekts, bzw. der Architektur verändern kann.
Licht ist im Gegensatz zum materiellen Teil der Wahrnehmung ein sich ständig änderndes
Medium. Die Gestaltung von Beleuchtung unterliegt eigenen Gesetzmäßigkeiten, die aus der
Analyse der natürlichen Beleuchtung und archaischer Beleuchtungsformen verstanden werden kann.
Lighting Design, das Entwerfen von Beleuchtung, beschreibt den Prozess in dem Licht inspiriert durch die Gesetzmäßigkeiten natürlichen Lichts und orientiert an kulturellen Prägungen
durch den Menschengeformt wird.
Lighting Design ist ein kreativer Prozess, der darauf abzielt,
eine funktionale, atmosphärische und emotional berührende Beleuchtung
in einer bestimmten physischen Umgebung zu erreichen,
entsprechend der durch die Aufgabe definierten Situation,
dem erwarteten Verhalten und der sozialen Position des Nutzers,
unter Berücksichtigung der Anforderungen
der menschlichen Physiologie und Psychologie sowie der Umwelt:

LICHT2021 TAGUNGSBAND

21

Diese verschiedenen Parameter zeigen, dass es sich beim Lighting Design, auch weil es sich
um ein interdisziplinäres Arbeitsfeld handelt, um ein sogenanntes „wicked problem“ 1 ein
„verzwicktes“ Problem handeln kann, das sich unteranderem dadurch auszeichnet, dass die
Problemstellung nicht abschließend definiert werden kann und gefundene Lösungen weder
als richtig noch falsch bewertet werden können, sondern als gut oder schlecht. Die Problemstellung und die jeweilige Lösung sind im Kern einzigartig.
Man kann die Vor- und Nachteile einer Lösung auf verschiedene Arten darstellen, je nach
dem aus welcher Richtung man die Problemstellung betrachtet.
Damit es den Planenden leichter möglich wird, den gewählten Lösungsweg nachzuvollziehen und den Grad der Berücksichtigung einzelner Parameter bewusst zu verfolgen und weiteren an der Planung Beteiligten verständlich zu machen, ist es notwendig, dass der Entwurfsprozess in klar gegliederten Schritten abläuft. So wird es möglich, dass etwaige Fehlentwicklungen erkannt und rechtzeitig korrigiert werden können.
Wenn sich im Laufe eines Entwurfs-, bzw. Realisierungsprozesses Zielstellungen aufgrund
neuer Informationen oder durch die Stakeholder neu gewichtete Parameter verändern, können diese berücksichtigt und in den Planungsprozess an der richtigen Stelle eingeordnet
werden, ohne den bisherigen Entscheidungsprozess komplett in Frage zu stellen.
Als mögliche Gliederung des Entwurfsprozesses soll hier das kontextabhängige Entwerfen
dargestellt werden, da in diesem die Interdisziplinarität integriert ist und der Beschreibung
der Problemstellung breiter Raum gegeben wird.
Kontextabhängiges Entwerfen:
Das kontextabhängige Entwerfen bezeichnet eine Vorgehensweise, die für das Softwaredesign schon seit Jahrzehnten beschrieben ist und auf Karen Bayer und Hugh Holtzblatt zurückgeht. 2 Das Wesen dieser Methode ist, nicht von den technischen Gegebenheiten auszugehen und darauf aufbauend eine technische Lösung zu entwickeln, sondern von den Anforderungen der Nutzer ausgehend, aus dem Verständnis ihrer Probleme und Sichtweisen
die Aufgabe zu formulieren und dann technische Lösungswege zu suchen. „Typisch für die
kontextabhängige Gestaltung ist die Verbindung zwischen einem genauen Verständnis des
Kunden (im Falle der Beleuchtung: des Nutzers des Stadtraumes) und seiner Arbeit (Aktivität)
auf der einen Seite und einem hohen Verständnis der Technologie auf der anderen Seite.
Dazu werden Gestalter -es handelt sich hier eigentlich um gemischte Teams von Softwaregestaltern (Lichtplanern), Sozialwissenschaftlern, Vertriebsspezialisten (Licht- und Stadtplanern, Herstellern) usw.- von Anfang an in den Prozess mit dem Kunden (Nutzern, relevanten
Akteuren) hineingenommen.“ 3
Übertragen auf die Beleuchtung im öffentlichen Raum sind die Beleuchtungsplaner idealerweise Teil eines Planungsteams – zusammen mit Stadtgestaltern, Landschaftsarchitekten,
Stadtsoziologen, Experten für die städtische Infrastruktur, Verkehrsplanern usw., das verschiedenen Aspekte der räumlichen Gestaltung gemeinsam löst. Die Zusammensetzung des

Rittel, H. W. J., Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning, in Policy Sciences 4, 155169
2
Kontextabhängige Gestaltung (Contextual Design) nach Beyer/ Holzblatt, Etienne Ruedin, Thomas Hanimann, Zürich 2008
3
Ebenda, S.9 (Anmerkungen in Klammern vom Verfasser um den Bezug zur Beleuchtungsplanung herzustellen)
1
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Planungsteams wird entsprechend der Aufgabe variieren, daher ist es für die Beleuchtungsplaner notwendig, den ganzheitlichen Planungsansatz nicht aus den Augen zu verlieren und
gegeben falls einige Aufgaben mit zu übernehmen.
Kontextabhängiges Entwerfen als Methode im Beleuchtungsentwurf:
Für den Beleuchtungsentwurf, insbesondere für eine dynamische Lösung, gilt, dass ähnlich
wie beim Softwaredesign eine individuell, interdisziplinär erarbeitete Aufgabenstellung Voraussetzung für eine erfolgreiche Planung ist. Der ganzheitliche Planungsansatz ermöglicht
es, eine Beleuchtung zu entwickeln, die als Voraussetzung für einen differenziert gestalteten,
atmosphärisch dichten, multifunktionalen sowie andere Spezies und Ressourcen schonenden, morgendlichen, abendlichen und nächtlichen Stadtraum verstanden wird und nicht als
eine rein beleuchtungstechnisch zu planende notwendige Ergänzung.
Daher soll gezeigt werden, wie der kundenorientierte Lösungsansatz des kontextabhängigen
Entwerfens in abgewandelter Form für den Beleuchtungsentwurf im Außenraum anwendbar
ist.
Der Vorteil der kontextabhängigen Betrachtungsweise liegt darin, dass die Entwicklung der
Beleuchtungslösung nicht am Ende des stadtgestalterischen Planungsprozesses steht, im
Extremfall am Ende der technischen Ausführungsplanung, sondern frühzeitig in die Arbeit
des Planungsteams integriert werden sollte. Die Arbeit im Planungsteam bedeutet, dass viele
Arbeitsschritte in Zusammenspiel mit verschiedenen Planern geleistet werden, bzw. deren
Ergebnisse verwendet werden können.
Zuerst soll die Frage nach dem planungsrelevanten Kontext der Beleuchtung im öffentlichen
Raum behandelt werden und dann welche Qualitätskriterien zusätzlich zu den bisher eingeführten berücksichtigt werden müssen.
Was ist Kontext in der Beleuchtungsplanung?

Um die Komplexität der zu berücksichtigenden Einflussfaktoren leichter zu bewältigen, ist
eine Gliederung in drei Kontextfelder sinnvoll. Anforderungen an die Beleuchtung können
einem individuellen Kontext, einem räumlichen Kontext und einem sozialen Kontext zugeordnet werden. Diese Differenzierung erleichtert es, in jeder Planungsphase Informationen
und Anforderungen strukturiert zu verarbeiten und planerische Entscheidungen zu überprüfen. Die Arbeit in einem Planungsteam wird durch diese Gliederung verbessert, weil die Beiträge der Fachplaner eingeordnet und auf ihre Entwurfsrelevanz hin bewertet werden können. Die Arbeit mit Kontextfeldern gestattet eine Fokussierung innerhalb der jeweiligen Entwurfsphase und hilft, einseitige Lösungen zu vermeiden
Das Feld des individuellen Kontextes beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Sehenden und dem Sehobjekt. Welche individuellen Eigenschaften des Sehenden wirken sich
wie auf die visuelle Wahrnehmung aus? Welche spezifischen
Eigenschaften des Sehobjekts beeinflussen die Wahrnehmung? In der öffentlichen Beleuchtung spielen durchschnittliche Dispositionen und Verhaltensweisen von NutzergrupAbbildung 3: Individueller Kontext
pen, wie Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern, Älteren und
Jüngeren, etc. eher eine Rolle als die Bedürfnisse des Individuums. Bei dem Sehobjekt ist hier
eher das Objekt der übereinstimmenden Sehaufgaben gemeint, die sich aus dem Verhalten
der Nutzergruppen ergeben.
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Das Feld des räumlichen Kontextes definiere ich als das, in
dem die Raumkanten und Materialen beschrieben werden,
mit denen der Außenraum definiert wird und die durch die
Beleuchtung sichtbar gemacht werden können. Neben diesen physikalischen Eigenschaften spielen in diesem Kontext
auch kulturell geprägte formale Gesichtspunkte eine Rolle.
Da der Raum durch Licht interpretiert wird, entscheidet die
Abbildung 4: Räumlicher Kontext
Beleuchtung über die Sichtbarkeit der Schönheit oder der
ästhetischen Probleme des Raumes. Licht „wählt“ die Bereiche aus, die sichtbar sind und
formt sie neu. Der Nutzer des Raumes bewertet dessen Angemessenheit nach dem, was
wahrnehmbar ist.
Ein weiteres Feld bezeichnet den sozialen Kontext, der ohne Interaktion nicht denkbar ist. Im
Wesentlichen geht es um die Interaktion der Nutzer untereinander, aber auch um die Interpretation der Umgebung. Durch narratives Licht kann eine Verbindung mit Nutzungssituationen geschaffen werden, beispielweise ein Bezug zur Arbeit (Industriestraße) oder zum
Freizeitbereich (Kneipengasse). Die intuitive Beeinflussung
des Verhaltens durch die Art der Beleuchtung der Umgebung ist ein weiterer Aspekt, bei dem kulturelle, psychologische und physiologische Aspekte ineinanderfließen. Beispielweise leitet Licht Menschen intuitiv. Die Orientierung im
Raum kann durch differenzierte Beleuchtung verbessert werden, da Bereiche mit höherer Leuchtdichte die AufmerksamAbbildung 5: Sozialer Kontext
keit auf sich ziehen und so Zielpunkt sein können.
Qualitätskriterien in der kontextabhängigen Beleuchtungsplanung
Der kontextabhängige Entwurfsprozess ist dadurch gekennzeichnet, dass eine individuelle
Lösung anstrebt wird, für die Qualitätskriterien erst im Laufe der Grundlagenermittlung
durch die Stakeholder gemeinsam mit den Fachleuten entwickelt werden. Die Fachleute
bringen hier ihr Wissen und damit auch Maßstäbe mit ein, die möglichst klar strukturiert
implementiert werden sollten, um sie bewusst nutzen und gegebenenfalls hinterfragen zu
können.
Allgemein formulierte Qualitätskriterien, die auf alle Beleuchtungsplanungen anwendbar
sind, sollten bewertbar formuliert werden. Sie dienen dazu die Anforderungen an die zu
planende Beleuchtung aufzuzeigen, zu strukturieren und letztlich individuell gewertet für
diese Aufgabenstellung spezifisch zu definieren. Für Erfolgskontrollen in jedem Schritt der
Planung kann diese individualisierte Struktur von Allen an der Planung beteiligten oder nach
erfolgter der Umsetzung auch von den Nutzern und anderen Stakeholdern verwendet werden.
Die in der Lichtplanung gebräuchlichen Kriterien zur Beschreibung einer qualitätvollen Beleuchtung, die Gütemerkmale Sehleistung, Sehkomfort und visuelles Ambiente 4 reichen für
eine ganzheitliche Betrachtung nicht aus, da sie sich bei der Beschreibung der visuellen
Wahrnehmung auf die eindimensionale Subjekt- Objekt Beziehung beschränken.
Daher habe ich die Kriterien erweitert, um auch die soziale Situation, die kulturelle Prägung
und die räumliche Struktur des Umfeldes miteinzubeziehen. Die bisherigen Gütemerkmale
4
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würden die Beleuchtung eines Büros, eines Kirchenraumes oder eines Restaurants im Wesentlichen nach der Sehaufgabe und den verwendeten Materialien und Formen unterscheiden. Auf die Lichtatmosphäre, die eine Szenographie mit Licht und Schatten darstellt, würden diese Gütemerkmale aber nicht eingehen. Diese wird durch eine individuelle Erwartungshaltung des Wahrnehmenden und durch die kulturell geprägte narrative Bedeutung
einer Beleuchtung sowie durch die unbewusst wirkende intuitive Wirkung von Licht, als Element der visuellen Beeinflussung des Verhaltens von Individuen und Gruppen beeinflusst.
Erweiterter Qualitätsbegriff:

Abbildung 6: Lichtbezogene Qualitätskriterien

Individuelle Persönlichkeit des Nutzers, Variabilität der Beleuchtung, Funktionsangemessenheit, Sehleistung, lichttechnische Qualität, Sehkomfort, Schönheit, visuelles Ambiente, Narrativität, Symbolik, Atmosphäre, Intuitivität, Zeichenhaftigkeit sind Oberbegriffe, die dazu dienen
sollen die Qualität einer Beleuchtung ganzheitlich zu beschreiben.
In der obenstehenden Grafik sind die Begriffe so gruppiert, dass sie den drei Kontextfeldern
zugeordnet werden und gleichzeitig die Beziehungen zu benachbarten Qualitätsmerkmalen
dargestellt werden. Dies soll zeigen, dass die einzelnen Begriffe immer in einem größeren
Zusammenhang gesehen und bewertet werden müssen und nicht für sich alleine stehen
sollten. So betrachtet wird der einzelne Aspekt, der alleinstehende Messwert als Entwurfskriterium automatisch zu hinterfragen sein. Die Gliederung erlaubt es auch, die Beziehungen
zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen aufzuzeigen. So wird deutlich, dass Beleuchtungsplanung auf interdisziplinär zu entwickelnde Bewertungskriterien aufbaut.
Die gleichberechtigte Darstellung aller Kriterien und Kontextfelder muss der jeweiligen Entwurfsaufgabe angepasst werden. Je nach Bedeutung sind die einzelnen Kontextbeziehungen
unterschiedlich zu werten. Diese gewertete Lichtqualität wird im Weiteren als ‚visuelle Effektivität‘ bezeichnet und näher erläutert.
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Qualitätskriterien im individuellen Kontext

Im individuelle Kontext werden die visuellen Subjekt- Objekt- Beziehungen beschrieben und die Qualität der Beleuchtung durch Schlagworte
wie Funktion oder Art der
Sehaufgabe, aber auch individuell geprägte Persönlichkeit
und Variabilität der Sehfähigkeit veranschaulicht. Die Bedingungen unter denen das
Individuum eine Sehaufgabe
Abbildung 7: Individueller Kontext
zu bewältigen hat, lassen sich
so vereinfachen, dass sich die Unterschiede auf alters- oder krankheitsbedingte Divergenzen
in der Sehfähigkeit reduzieren lassen. Auch der nicht visuelle Einfluss des Lichts lässt sich
entsprechend vereinfacht darstellen. Die diesem Kontext zugeordneten Eigenschaften der
Beleuchtung sind daher objektivierbar, d.h., in Regelwerke zu fassen. Da die öffentliche Beleuchtung meistens nicht für eine bestimmte klar abzugrenzende Nutzergruppe geplant
wird, werden die Anforderungen der Nutzer in diesem Kontext im Allgemeinen an durchschnittliche Sehfähigkeiten angepasst. Zur Darstellung dieser Anforderungen gibt es eine
Reihe von Forschungsergebnissen, die auf Befragungen und Messungen basieren. Daraus
sind Modelle entwickelt worden, die im öffentlichen Raum im Wesentlichen auf dem Verhältnis aus Verkehrsdichte und Gefahrenpotential beruhen und schließlich in ein Regelwerk 5
überführt worden sind.
Die Überschneidung zum räumlichen Kontext zeigt, dass eine funktionsbezogene, entsprechend der Planungsaufgabe skalierte räumliche Gliederung notwendig ist.
Qualitätskriterien im räumlichen Kontext

Qualitätvolle Beleuchtung im
räumlichen Kontext unterstützt
die architektonische Form und
dient durch das Zusammenspiel von Licht und Materialien
der Entstehung eines der Aufgabe entsprechenden visuellen
Ambientes.
Als Schnittmenge zum individuellen Kontext können die auf
die Sehaufgabe bezogenen,
qualitätsbeeinflussende ParaAbbildung 8: Räumlicher Kontext
meter gesehen werden, wie
zum Beispiel die Reflexionseigenschaften der Bodenbeläge, die grob in hell oder dunkel,
nass oder trocken kategorisiert werden können.
5
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Den entscheidenden Einfluss auf die Angemessenheit der Beleuchtung haben die räumlichen Parameter der Architektur, wie Blickbeziehungen, Straßenprofile, Gebäudevolumina,
Gliederungen, Materialien, aber auch Ausrichtung, Besonnung, Windrichtung, etc..
Schließlich sind die geschichtlichen Bezüge, die frühere und heutige Nutzung, sowie aktuelle
Entwicklungen im sozialen Umfeld Parameter, die dem räumlichen Kontext zugeordnet werden und die die Schnittmenge zum sozialen Kontext bilden.
Die Beschreibung der Parameter des räumlichen Kontextes beinhaltet bereits die wertende
Auseinandersetzung des Wahrnehmenden, bzw. Beschreibenden mit der Umgebung vor
dem Hintergrund funktionaler Anforderungen und kultureller Unterschiede. Die Beschreibung des räumlichen Kontextes erfordert neben der objektivierbaren, metrischen und materialbezogenen Darstellung auch eine Befragung der Benutzer und weiterer Interessengruppen (Stakeholder). Die Bedeutung und das Potential des Stadtraumes für die mittelbaren Nutznießer, beispielsweise der Ladenbesitzer oder Stadtbewohner im Allgemeinen sollen mit in die Beschreibung einbezogen werden.
Für die Erfassung des räumlichen Kontextes ist auch die Tagessituation wichtig, da die Tagund Nachtsituation nicht nur
durch die gleichen materiellen
Gegebenheiten, sondern auch
durch die der visuellen Wahrnehmung zu Grunde liegende
Gedächtnisleistung, verbunden sind.
Im öffentlichen Raum hat die
Beleuchtung eine Schlüsselfunktion, weil sie die wahrnehmbaren Elemente der
Raumgestaltung selektiert und
Abbildung 9: Sozialer Kontext
interpretiert.
Qualitätskriterien im sozialen Kontext

Im sozialen Kontext wird das Zusammenspiel von mehreren Akteuren im Stadtraum beschrieben. Schnittmenge zum räumlichen Kontext ist die Interpretation des Raumes entsprechend der kulturellen Prägung und sozialen Funktion der Architektur durch Beleuchtung.
Soziale Wahrnehmung ist geprägt vom Erkennen von Verhaltensweisen anderer Menschen
und deren Reaktion. Die Beleuchtung unterstützt die Verhaltensweisen der Menschen durch
eine Lichtatmosphäre, die durch eine entsprechende Symbolik oder Narrativität geprägt ist.
In Überschneidung mit dem individuellen Kontext kann man beobachten, wie eine angemessene Beleuchtung das gewünschte soziale Verhalten intuitiv oder durch Zeichenhaftigkeit erleichtert. Beispielsweise die einfache Frage, ob eine Situation als einladend, zugänglich oder zu meiden empfunden wird, ist sehr von der Art der Beleuchtung abhängig.
Weitere Beispiele sind die Weihnachtsbeleuchtung, die Beleuchtung des Rummelplatz, einer
Altstadtgasse, des Marktplatz, eines Parkplatzes, oder einer Hauptverkehrsstraße, etc., die
durch eine entsprechende Lichtatmosphäre das persönliche Verhalten und das von anderen
erwartete beeinflusst wird.
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Übergeordnete Qualitätskriterien

sozial
Qualitätvolle
Beleuchtung
nachhaltig
und suffizient!

ökologisch

ökonomisch

Abbildung 10: Übergeordnete Qualitätskriterien

Neben den lichtbezogenen Kriterien gibt
es übergeordnete Kriterien, wie Nachhaltigkeit, finanzieller Spielraum, technische
Machbarkeit, Wartungsaufwand, Funktionssicherheit etc. Diese Kriterien berücksichtigen die Interessen der Stakeholder in
vielfältiger Hinsicht und haben in vielen Bereichen der Stadtgestaltung entscheidende
Bedeutung. Sie haben interdisziplinären
Charakter und beeinflussen den Planungsprozess maßgeblich. Die Auswirkungen auf
die Lichtqualität sind aber eher indirekt,
das heißt, dass sie den Entwurfsspielraum
generell einschränken, bzw. fokussieren
ohne einen bestimmten lichtplanerischen
Lösungsweg vorzugeben.

Kontextabhängiger Entwurfsprozess
Der Versuch aus dem Softwaredesign den Entwurfsprozess für die Beleuchtung im öffentlichen Raum herzuleiten resultiert aus der Beobachtung, dass gestalterische Defizite vor allem
daraus resultieren, dass die Aufgabenstellung zu eng gefasst wird. Die übergeordneten Kriterien, die überwiegend aus dem Bereich der technischen Verwaltung stammen, dominieren
gegenüber denen, die sich auf die Qualität der visuellen Wahrnehmung beziehen. Nur in
Ausnahmefällen werden von der Stadtgestaltung über das Leuchtendesign hinausgehende
Vorgaben gemacht. Wenn in die Grundlagenermittlung und in die interdisziplinäre Formulierung der Aufgabenstellung mehr Zeit investiert werden würde, könnte der morgendliche,
abendliche und nächtliche Raum wesentlich lebenswerter werden. Letztendlich liegt die Verantwortung, die notwendigen Informationen für eine ganzheitliche, interdisziplinäre Ansätze
berücksichtigende Planung zu erlangen, bei den die Beleuchtung Planenden. Durch den Versuch den kundenorientierten Planungsansatz der Softwaredesigner auf die Planung der öffentlichen Beleuchtung zu übertragen, soll eine Möglichkeit entwickelt werden, der Formulierung der Aufgabenstellung, der Grundlagenermittlung und der Konzeptentwicklung im
Beleuchtungsentwurf eine breiteren Raum einzuräumen.
Die in der Softwareentwicklung verwandte Methode gliedert sich in fünf Schritte:
• Kontextabhängige Befragung; Befragung der Nutzer und Beobachtung fließen zusammen, um unterschiedliche Blickwinkel zu berücksichtigen. Um die mögliche Fülle der
Daten von Beginn an zu strukturieren ist eine bewusste Fokussierung auf planungsrelevante Informationen notwendig.
• Modellentwicklung: hier werden fünf Modelle unterschieden,
• das Flussmodell, um funktionale Beziehungen und Verantwortlichkeiten zu dokumentieren,
• das Sequenzmodell, um Arbeitsabschnitte und zeitliche Abläufe zu dokumentieren,
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das Artefakt Modell, um die vom Kunden genutzten Organisationsmodelle zu
erfassen,
• das physikalische Modell, das die Arbeitsumgebung in Grundrissen und
Schnitten erfasst,
• das Kulturmodell, das Einflussgrößen in Form von Vorgaben, einflussreichen
Persönlichkeiten, Institutionen und kulturellen „Traditionen“ erfasst. „Es zeigt
Einflüsse wie Macht, Werte, Gefühl, Umgang miteinander.“ 6
• Konsolidierung: in dieser Phase werden die unterschiedlichen Daten und Modelle so
verdichtet und verallgemeinert, dass sie zusammengefasst werden können.
• Gestaltungsentwurf: in dieser Phase werden die verschiedenen Visionen im Planungsteam zu einem Entwurf zusammengefasst. Zur Kontrolle des Entwurfs werden „Personas“ – typische Benutzer- gebildet, um die Tauglichkeit der Lösung zur Erfüllung
ihrer Anforderungen zu überprüfen.
• Systemgestaltung: die technische Umsetzung des Entwurfs
Dieser Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass das Hauptaugenmerk auf die Analyse der
Aufgabenstellung gelegt wird, um ein möglichst ganzheitliches Verständnis der zu lösenden
Probleme zu bekommen und eine einzigartige Lösung anzustreben. Die technische Lösung
steht am Ende des Prozesses, davon ausgehend, dass die Qualität der technischen Lösung
an den zuvor entwickelten Parametern zu messen ist.
Wenn man diese Schritte mit den Planungsphasen der HOAI vergleicht, dann fällt auf, dass
auf die Grundlagenermittlung wesentlich mehr Wert gelegt wird.
•

Adaptierter Entwurfsprozess für den Beleuchtungsentwurf:
Für den Beleuchtungsentwurf könnte man die Schritte wie folgt übertragen und benennen.
1. Schritt: Analyse: Eine Erhebung der entwurfsrelevanten Daten, die so breit angelegt
sein sollte, dass sie zur Beschreibung einer erweiterten Aufgabenstellung dienen kann.
2. Schritt: Modellbildung anhand der Analyseergebnisse: Die Einordnung der erhobenen
Daten in die Kontextbereiche, die dabei strukturiert und fokussiert werden. In diesem
Schritt werden Anforderungen an die Beleuchtung klar definiert.
3. Schritt: Konsolidierung/ visuelle Effektivität im Stadtraum: Durch die Zuordnung der
Anforderungen zu den Qualitätsmerkmalen und Bewertung als visuelle Effektivität können die Entwurfsziele präzise formuliert werden.
4. Schritt: Konzeptentwurf/ Vorplanung: Finden einer Konzeptidee, eines Themas, das
möglichst gut die zuvor formulierten Ziele illustriert.
5. Schritt: Gestaltungsentwurf/ Entwurfsplanung: Umsetzung der im 3. und 4. Schritt gefundenen Leitlinien in eine Beleuchtungslösung
6. Schritt: Systemgestaltung/ Ausführungsplanung: Umsetzung des Gestaltentwurfs in
eine technische Lösung
Die Schritte werden im Folgenden ausführlicher dargestellt.

6
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1. Schritt: Analyse
Am Beginn des Entwurfsprozesses steht die Analyse der Aufgabenstellung. Für die Erhebung
der Parameter, die als Entwurfsgrundlage dienen, kann man den analytischen oder den partizipatorischen Ansatz nutzen.
Im analytischen Ansatz werden die Anliegen und Anforderungen der beteiligten Akteure
durch Beobachtung bzw. Untersuchung der Parameter ermittelt.
Der partizipatorische Ansatz baut auf dem analytischen auf. Die Analyse, insbesondere in
Bezug auf die Anliegen der Stakeholder, wird gemeinsam mit diesen erarbeitet. Ziele werden nicht nur abstrakt als Qualitätsmerkmale formuliert, sondern auch als Lösungsansätze
skizziert, bzw. erprobt. Manchmal erstreckt sich die Nutzerpartizipation bis in den konzeptionellen Entwurf.
In den vorigen Abschnitten wurden Kriterien gezeigt, die in die Lösung einer Entwurfsaufgabe einfließen sollten. Diese können als Leitfaden für die Analyse dienen. Dabei ist es nicht
ratsam, diesen Kriterienkatalog Punkt für Punkt abzuarbeiten und zu versuchen, die dafür
jeweils relevanten Informationen zusammenzutragen. Dadurch könnten Kriterien für die es
schwer ist, Informationen zu bekommen, einen ungerechtfertigte Aufmerksamkeit erhalten.
Sinnvoller erscheint es, verschiedene Informationsquellen möglichst unvoreingenommen zu
nutzen und die so erlangten Informationen erst einmal grob auf ihre Relevanz für die Aufgabenstellung hin zu untersuchen. Für die Beleuchtungsplanung im öffentlichen Raum bieten sich folgende Informationsquellen an:

Analyse verschiedener Quellen zu historischen Zusammenhängen, kulturellen Hintergründen,
Entwicklungszielen, etc.
Mit Hilfe der beteiligten Stakeholder wird die Quellenlage erschlossen und auf die mögliche
Relevanz für die Entwurfsaufgabe hin analysiert. Beispielsweise historische Fotos, lokalgeschichtliche Darstellungen frühere Nutzungen oder stadtstruktureller Zusammenhänge, die
Bedeutung innerhalb der Stadt oder Region, etc. Diese Informationen können den Einstieg
in verschiedene Problemfelder bieten und können als Hintergrundwissen dem Planenden
ermöglichen mit den lokalen Stakeholdern einen gemeinsamen Ausgangspunkt für die Planungen zu bekommen. Die geplante weitere Entwicklung, bzw. die erwarteten Veränderungen können den entsprechenden Planunterlagen und Veröffentlichungen entnommen werden.

Analyse durch Beobachtung:
Eine wichtige Informationsquelle für den Planenden sind eigene, unvoreingenommene Beobachtungen. Dabei verschiedene Analysebereiche geordnet abzuarbeiten erleichtert, dass
die Daten für die nächsten Schritte möglichst vollständig zur Verfügung stehen und die Zahl
der Beobachtungstermine reduziert werden kann. Mit einiger Erfahrung können umfassende
Informationen in kurzer Zeit gesammelt werden. Im Folgenden werden beispielhaft mögliche Analysebereiche und Fragenkomplexe vorgestellt.
•
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Analysebereich Funktion:
Welche Aktivitäten finden wo und in welchem Umfang statt? Die Funktionsanalyse
sollte entsprechend des Maßstabes der Entwurfsaufgabe möglichst detailliert bezogen auf Teilbereiche durchgeführt werden. Der öffentlich Raum dient nicht nur dem
Fahrzeugverkehr. Fußgängerbereiche gliedern sich im Bereiche zum Gehen, Stehen,
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Treffen, Schauen, Gesehen werden, genauso wie dem Kaufen und Verkaufen, Essen
und Trinken, Spielen etc. 7

•

•

•

•

•

Analysebereich Nutzer:
Welche Nutzergruppen nutzen diesen Bereich, unterscheiden sie sich in ihren Aktivtäten und in den Anforderungen an die Beleuchtung? Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ältere? Wie ist ihr sozialer Satus? Wie viele Nutzer aus welchen Nutzergruppen
gehen welchen Aktivitäten nach?
Der öffentliche Raum wird nicht von allen Bevölkerungsgruppen gleich genutzt. Es
sollte ermittelt werden, welche Nutzergruppen, wie intensiv den zu beleuchtenden
Raum nutzen. Welche spezifischen Anforderungen werden von den Nutzern und den
anderen Stakeholdern an den morgendlichen, abendlichen und nächtlichen Raum
gestellt? Bewahrheitet sich beispielweise das Klischee der Forderung nach Sicherheit
bei Älteren oder nach Erlebnis und Abenteuer bei Touristen?
Analysebereich Nutzungsdauer und Häufigkeit der Nutzung:
Anforderungen der Benutzer und auch die Nutzungsdichte ändern sich entsprechend
sich der jeweiligen Aktivitäten sowie nach der Tages- und Jahreszeit. Viele der abendlichen Aktivitäten im öffentlichen Raum finden nur über einen begrenzten Zeitraum
statt. Die Erfassung der Nutzungsdauer dient dazu, eine Korrelation von Zeit und Ort
zu schaffen. Bestimmte Nutzungen finden nur saisonal, dann aber besonders intensiv
statt, beispielsweise in der Weihnachtszeit, andere haben alltäglichen Charakter.
Bewährt haben sich hier eine parallele Erfassung auf Grund von Beobachtungen und
der Analyse bereits vorliegender Daten. Diese können auch durch Erfahrungswerte
ergänzt werden.

Analysebereich Stadtstruktur;
In welchen städtebaulichen Zusammenhang liegt die Beleuchtungsaufgabe? Hat das
Gebiet einen besonderen baulichen Charakter? Ist es durch bestimmte Funktionen
geprägt? Hat das Gebiet für die Stadt eine besondere Bedeutung? Hier sollte nicht
nur auf offensichtliche Unterschiede, wie Industriegebiet oder City geschaut werden,
sondern auch prägende Zusammenhänge, mögliche Gebietsgrenzen, historische Bezüge, bauliche Sichtachsen, Orientierung. 8

Analysebereich Raumstruktur:
Welche Gebäude, Bäume oder andere Elemente begrenzen den Raum? Haben sie
eine Bedeutung für den abendlichen Raum? Welche Materialien, mit welchen Reflexionsgraden bilden städtebaulichen Rahmen? Gibt es Gebäude mit einer besonderen
Bedeutung? Gibt es Sichtbeziehungen bei Tag, welche Bedeutung haben sie oder
könnten sie bei Nacht haben? Welche Beziehungen gibt zwischen der räumlichen
Struktur und der Nutzungsstruktur?

Analysebereich Umfeld:
In besonderen Bereichen werden in einem kleineren Maßstab bis ins Detail, auch bezogenen auf einzelnen Gebäude, räumlichen Proportionen, Geometrie, Materialen,
kultureller Hintergrund, etc. erfasst.

Vergl. Jan Gehl, Leben in Städten
Vergl. Kevin A. Lynch, City for People

7
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•

•

Analysebereich visuell zu erfassender Bereich:
Für die Funktionsfähigkeit des abendlichen und nächtlichen Raumes ist das Erkennen,
die Ablesbarkeit der räumlichen Situation notwendig. Welche raumbegrenzenden
Elemente, sind am Abend wichtig? Welche Bereiche können nicht mehr wahrgenommen werden, Was könnte zur Verunsicherung des Nutzers beitragen? Welche Größe,
welchen veränderten Maßstab würde der nächtlichen Raum haben?

Analysebereich Bestandserfassung:
Welche Bereiche sind momentan wie beleuchtet? Welche Leuchten sind vorhanden?
Die notwendigen Daten sollen nach entwurfsbezogenen Kriterien ausgewählt werden. Der Istzustand wird in dem Maße beschrieben, wie es notwendig ist, um die Ziele
des neuen Entwurfs herauszuarbeiten und Verbesserungen darzustellen.

Analyse durch kontextabhängige Befragung
Die Befragungen der Stakeholder und der Nutzer können niemals vollständig, sondern immer nur, oft zufallsbestimmt, ausgewählt stattfinden. Die Befragung wird daher nicht repräsentativ sein können und sollte die eigenen Beobachtungen ergänzen. Die Fragestellungen
werden neben allgemeinen Fragen zum besseren Verständnis und zur Einschätzung der Situation vor allem Fragen beinhalten, die durch eigene Beobachtung nicht geklärt werden
können, beispielsweise zur Nutzungshäufigkeit und -dauer und saisonaler Besonderheiten.
Analyse durch (automatisierte) Auswertung vorhandener elektronischer Datenquellen
In sehr vielen Bereichen sind die benötigten Informationen bereits aufbereitet verfügbar.
Ständig aktualisierte Daten beispielsweise zur Nutzungsfrequenz sind abrufbar. Diese Daten
sind oft in Karten zusammengefasst oder in spezifischen Tabellen gespeichert. Wenn die
relevanten Daten herausgefiltert werden und mit für den Entwurf definierten Parametern
verknüpft werden, können bestimmte Lösungen ständig an die aktualisierten Daten angepasst werden. Man kann sogar Planungsziele, wie sie ein Masterplan definiert (halb)automatisch modifizieren.

2. Schritt: Modellbildung anhand der Analyseergebnissen

Bei der Analyse der Daten kommt man immer wieder zu der Frage, ob es nicht sinnvoll sein
könnte, weitere Daten zu erheben, um die Beschreibung der Ausgangssituation, der zu lösenden Probleme, kurz der Aufgabenstellung zu präzisieren. Um hier Klarheit zu bekommen
muss die Analyse fokussiert werden und die Betrachtung auf relevante Blickwinkel reduziert
werden: Hierbei hilft die Modellbildung.
Ein wesentlicher Schritt der Modellbildung besteht darin Abstraktionen zu bilden. 9
Da die Daten der Analyse bewusst noch nicht eindeutig bestimmten Problemfeldern, bzw.
Qualitätsanforderungen zugeordnet worden sind, müssen sie so geordnet werden, dass sie
Grundlage für das weitere Vorgehen sein können. Sie können den drei Kontextbereichen
zugeordnet und dann in Modellen aufbereitet werden. In diesen Modellen werden die Ergebnisse der verschiedenen Analysemethoden zusammengeführt. Entscheidend ist, dass
die Modelle die Daten so vereinfachen, dass Zusammenhänge erkennbar werden und Zielstellungen daraus abgeleitet werden können.

Essenzieller REMsES- Leitfaden, REMsES Konsortium Bosch, Daimler, Validas, TU München, Uni DuisburgEssen,

9
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Schon während der Analyse werden bestimmte Problemfelder sichtbar, die für die Lösung
der Aufgabenstellung besonders wichtig sein könnten. Die Modellbildung wird noch stärker wertend und Problemfelder eingrenzend erste verknüpfende und damit gestaltende
Schritte in Richtung Entwurfslösung gehen.
Modellbildung im individuellen Kontext
Beleuchtung im öffentlichen Raum soll in erster Linie einen visuell funktionalen Raum für die
vielfältigen abendlichen Aktivitäten schaffen. In einem Flussmodell oder auch „Blasenmodell“ kann man funktionale Beziehungen darstellen. Dazu werden die Handlungen und Bewegungen der Nutzer und die dazugehörigen Blickbeziehungen abstrakt dargestellt. Daraus
erschließt sich ein Geflecht von Bewegungsabläufen und den dazugehörigen visuellen Beziehungen des Umfeldes, die es ermöglichen, die Bereiche zu identifizieren, die eine bestimmte für die jeweilige Nutzung angepasste Beleuchtung benötigen. Mit diesem Modell
wird es auch möglich die verschiedenen Anforderungen zu hierarchisieren, beispielweise
entsprechend der Häufigkeit oder Komplexität. In der Betrachtung des Konfliktes MenschAuto sind neben dem Straßenraum, auch Besonderheiten wie Fußgängerüberwege, Schulen,
Kneipen, Läden, etc. einzubeziehen. Dieses hierarchisierte Geflecht, kann dann auf eine Karte
übertragen werden und so die Brücke zum räumlichen Kontext geschlagen werden.
In einem Sequenzmodell kann man zeitliche Abläufe dokumentieren, beispielsweise verschiedene Flussmodelle für verschieden Tages- oder Jahreszeiten erstellen und so eine dynamische Lösung vorbereiten.
Wenn es gelingt, bestimmte Aktivitäten bestimmten Nutzergruppen zuzuordnen, lassen sich
Nutzerprofile erstellen, die mit der räumlichen Komponente und mit dem zeitlichen Ablauf
in Beziehung gesetzt weder können.
Letztendlich lassen sich so individuelle auf den spezifischen öffentlichen Raum zugeschnittenen Nutzungsszenarien erstellen, die Funktionszonen beispielsweise geordnet nach Gefährdungspotentialen beinhalten, denen auf die Nutzergruppen und die Sehaufgaben zugeschnittene Anforderungsprofile an die Beleuchtung zugeordnet werden können.
Zeitliche Abläufe können eine Abfolge von mehreren Nutzungsszenarien notwendig machen.
Modellbildung im räumlichen Kontext
Im räumliche Kontext, der für die Beleuchtungsplanung relevant ist, wird in erster Linie der
visuell zu erfassende, bzw. erfassbare Bereich beschrieben.
Als visueller Erfahrungsraum, ist der visuelle Bezugsraum abhängig von der Fortbewegungsart des Wahrnehmenden. Beleuchtungsplanungen für den Fußgänger sind viel detailreicher
zu gestalten und das räumliche Modell entsprechend detaillierter darzustellen, als Planungen, die sich eher an den Autofahrer richten.

Physikalisches Modell, dargestellt in Plänen oder einer maßstäblichen Nachbildung
In einem physikalischen Modell lassen sich die aus dem räumlichen Kontext resultierenden
Anforderungen am einfachsten dokumentieren. Dazu eignen sich Planzeichnungen, Grundrisse und Schnitte oder eine maßstäbliche, reale oder virtuelle Nachbildung, die es ermöglichen, die Analyseergebnisse geordnet darzustellen. Materialien, Proportionen, Sichtbeziehungen, Raumkanten aus denen sich die Anforderungen an die Beleuchtung herleiten lassen, können Inhalte sein.
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Darüber hinaus gehende Informationen können als Orientierung, Gedankenstütze oder Inspiration eingetragen werden. Das können beispielsweise historischen Bezüge, die Einbeziehung in die Struktur der Stadt, Orientierungspunkte in Bezug auf die Bewegungsart, etc. sein.
Wichtig ist das die Informationen in diesem physikalischen Modell skaliert also dem Maßstab
entsprechend dargestellt werden.
Durch eine Verbindung mit dem individuellen Kontext und den dort definierten Anforderungen können so bereits Zonen mit ähnlicher Funktion und räumlicher Struktur, das heißt Bereiche mit ähnlichen Beleuchtungsanforderungen gebildet werden.

Modellbildung im sozialen Kontext
Die Stadt ist ein komplexes Netzwerk verschiedener sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Milieus, in dem verschiedene Gruppen und Einzelpersonen ständig miteinander und
mit dem Stadtraum visuell interagieren. Die Beleuchtung sollte diese Interaktion ermöglichen und fördern.
Die menschliche Wahrnehmung beruht und auf einer Bewertung des Gesehenen auf Grund
von Erfahrungen, die kulturell geprägt sind. Die visuelle Interaktion der Menschen untereinander beeinflusst das Verhalten das bewusst oder unbewusst auf das Verhalten der anderen Menschen reagiert. Das Erscheinungsbild des Raumes hilft dabei, das eigene und das
Verhalten der anderen einzuordnen und zu bewerten.
Die Qualitätskriterien für die Beleuchtung, die in der Kategorie sozialer Kontext beschrieben werden, dienen dazu, diesen Prozess, das heißt die Akzeptanz der abendlichen Räume
zu fördern. Dadurch wird die erwartete Nutzung erleichtert, nicht gewünschte Nutzung erschwert und das Gefühl der Sicherheit erhöht.
Die in der Analyse gefundenen Daten zu den kulturell geprägten Erwartungen an das visuelle Erleben des Raumes und das erwartete eigene und fremde Verhalten können in einem
Kulturmodell zusammengefasst werden. Diese Darstellungen können auf den zuvor beschriebenen Nutzungsszenarien in Form einer tabellarischen Zusammenfassung oder assoziativen Bildern, Mood Boards, etc. aufbauen. In vielen Fällen kann man auch auf vergleichbare Situationen zurückgreifen, um das Kulturmodell zu beschreiben. Da es hier um die
Darstellung visuell erfahrener, sozialer Beziehungen geht, wird sich der Einfluss der verschiedenen Stakeholder auf die Situation unterschiedlich stark abzeichnen.
Für die kulturell geprägte Interaktion mit dem Raum können identitätsbildende Objekte,
beziehungsweise Bauwerke eine besondere Rolle in der anzustrebenden Atmosphäre bilden. Beispielsweise würde für den Vorplatz eines Opernhauses aus dem 19. Jh. wahrscheinlich, das Gebäude selbst und evtl. vorhandene Elemente, wie historische Kandelaber als bestimmend für die Lichtatmosphäre gewählt werden mit einem auf Traditionen beruhenden
Ambitionen, der durchaus auch Ausdruck einer aktuellen gesellschaftlichen Diskussion sein
kann. Bezugnehmend auf die aktuelle Auseinandersetzung mit Denkmalen würde man vermutlich eher an die Raumidee des 19. Jh. anknüpfen, besonders wenn der Stadtraum noch
aus dieser Zeit stammt. Dieses Modell muss ergänzt werden, um die gewünschte soziale
Interaktion, für die die tradierte Beleuchtungsform nicht entsprechend wäre.
Ein weiterer Bereich ist die intuitive Orientierung, die durch die Beleuchtung geschaffen
werden kann. Hierfür kann ein Plan, ein physikalisches Modell Grundlage sein. Es könnten
aber auch Funktionsbeziehungen und Bewegungsabläufe der Nutzer ein Modell bilden,
das diese Anforderungen beschriebt.

34

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Das Artefaktmodell zur Ordnung der übergeordneten Kriterien.
Die in kontextabhängigen Analyse nicht untersuchten übergeordneten Kriterien wie Nachhaltigkeit, Zeitrahmen, finanzielle Ausstattung, gesetzlicher Rahmen, etc. können in einem
Modell zusammengefasst werden, das diese indirekten Auswirkungen auf den Entwurf beschreibt. Hier sollten die Beziehungen dieser Einflussgrößen untereinander, beispielsweise
Hierarchien oder „wenn- dann“ Abhängigkeiten dargestellt werden und der Einfluss auf die
lichtbezogenen Qualitätskriterien in ihren jeweiligen Kontextbereichen.

3. Schritt: Konsolidierung/ visuelle Effektivität im Stadtraum

Wenn man die verschiedenen Modelle, die in den jeweiligen Kontextbereichen entwickelt
worden sind, um die Anforderungen an die Beleuchtung zu beschreiben, nebeneinanderstellt, werden diese nicht kongruent sein. Um die Modelle zusammenzuführen, damit sie
Grundlage für den Entwurf sein können, muss ihre Bedeutung für die Aufgabestellung bewertet werden. Da Prozess der Konsolidierung noch nicht der Entwurf ist, muss dabei noch
keine eindeutige Reihenfolge entstehen und widersprüchliche Anforderungen können weiterhin nebeneinander stehen bleiben. Das Gleiche gilt für die übergeordneten nicht lichtbezogenen Kriterien.
Trotzdem stellt die Bewertung in der Konsolidierung einen wichtigen weiteren Schritt zur
Entwurfslösung dar. Bereits die Erhebung und Analyse entwurfsrelevanter Daten ist eine Selektion. Eine weitere Auswahl und Bewertung findet durch die Modellbildung statt. Durch
die Konsolidierung werden die so gefundenen Anforderungen bewertet. Diese Schritte sind
bereits gestaltend, weil die Zahl der möglichen Lösungen eingeschränkt und eine Richtung
für den Entwurf vorgeben wird.
Man sollte versuchen, diesen Prozess strikt von dem Finden von Lösungen zu trennen, auch
wenn es manchmal so scheint als könnten sich aus den Analyseergebnissen oder Modellbildungen direkt Entwürfe herleiten, bzw. zwingend begründen. Damit wird aber eine Abwägung aller Einflussfaktoren umgangen und eine ganzheitliche Lösung ausgeschlossen.
Dadurch, dass die Konsolidierung nachvollziehbar und in dem Planungsteam und mit den
wesentlichen Stakeholdern diskutierbar ist, ohne dass damit Lösungen favorisiert oder ausgeschlossen werden, bleibt dem Planer der Freiraum deren Anregungen aufzunehmen ohne
mit vorschnellen Lösungen zu scheitern. Ein Mittel dafür kann die Darstellung der Bewertung
als mögliche visuelle Effektivität sein.
Fokussierung der Modellbildung
mit Hilfe der visuellen Effektivität
Mit visueller Effektivität wird eine gewertete Beleuchtungsqualität beschrieben. Effektivität bezeichnet die
Wirksamkeit einer Maßnahme um ein
Ziel zu erreichen. Mit visueller Effektivität bezeichne ich hier in wieweit die
die Fokussierung auf Qualitätsmerkmale der visuellen Wahrnehmung
dem Erreichen der Ziele, die für die
Gestaltung eines öffentlichen Raums
Abbildung 11: Spinnendiagramm zur Beschreibung der visuel- gesetzt wurden, dient.
len Effektivität

LICHT2021 TAGUNGSBAND

35

Ein Beispiel: Für die Gestaltung eines Weges, der ohne zu Stolpern begangen werden kann,
wäre eine einfache Lösung, diesen eben zu bauen. Ist dies nicht möglich, kann man die Hindernisse durch Farbe sichtbar machen und dies durch eine entsprechende Beleuchtung auch
nachts ermöglichen. Hierbei würde sicher die intuitive Qualität der Beleuchtung und deren
auf die Zielgruppe ausgerichtete Qualität der Abstimmung auf die Sehausgabe im Vordergrund stehen. Die anzustrebende visuelle Effektivität wäre in diesem Falle auf diese drei
Qualitätsmerkmale hin ausgerichtet.
Die visuelle Effektivität lässt sich am einfachsten in einem Spinnendiagramm darstellen, in
dem die Qualitätskriterien entsprechend dem erweiterten Qualitätsbegriffs geordnet nach
den drei Kontextbereichen dargestellt sind. Ziel ist es durch die Beschreibung der visuellen
Effektivität die Anforderungen an die Beleuchtung, so darzustellen, dass interdisziplinär beschriebenen Planungsziele erreicht werden können. Die begründete Herleitung bietet die
Grundlage für den Entwurf und ermöglicht deren Überprüfung in jedem folgenden Planungsschritt.
4. Schritt: Konzeptentwurf/ Vorplanung:
Der Konzeptentwurf stellt eine weitere Abstraktionsstufe im Lösungsfindungsprozess dar.
In der Beschreibung der visuellen Effektivität standen die einzelnen bewerteten Anforderungen entsprechend der Qualitätskriterien nebeneinander. Nun muss ein gemeinsames
Thema gefunden werden, dass die Hauptintension treffend beschreibt. Dieses Thema kann
dann zur Überprüfung jedes weiteren Planungsschrittes mit herangezogenen werden
(Schnelltest).
Die Beleuchtungsidee sollte durch eine exemplarische, zeichnerische Darstellung soweit
konkretisiert werden, dass die beteiligten Stakeholder eine Vorstellung von der Lichtverteilung und der Integration in den Stadtraum bekommen. Relevante Details sollten prinzipiell
formuliert werden. Um gemeinsam mit allen an der Planung beteiligten den Vorentwurf
diskutieren zu können, können konzeptrelevante Teilbereiche auch fotorealistisch dargestellt werden. Das Beleuchtungskonzept kann in Varianten vorgestellt werden.
Personas
Bereits nach Abschluss der Konsolidierung, auf jeden Fall nachdem ein Konzept, bzw. Thema
gefunden wurde, ist eine Überprüfung der Planungsergebnisse notwendig. Dazu eignet sich
die Bildung von Personas; möglichen, typischen Nutzern. Diese Personas entsprechen nicht
realen Personen, sondern sind Kunstfiguren mit deren Hilfe die Planenden die Ergebnisse
der Planung durchspielen, um ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Im öffentlichen Raum
könnten Repräsentanten der relevantesten Nutzergruppen als Vorbild für diese Personas
dienen.
Diese Überprüfung ist auch in den weiteren Planungsphasen, dem Gestaltungsentwurf bis
hin zur Umsetzung möglich und notwendig.
5. Schritt: Gestaltungsentwurf/ Entwurfsplanung
Der Gestaltungsentwurf beschreibt die Umsetzung des Konzeptentwurfes in einen Entwurf,
der konkrete Leuchtenstandorte, Lichtintensitäten, Lichtverteilungen, Lichtfarben und auch
die Auswahl möglicher Produkte, also Leuchten, Leuchtenbetriebsgeräte und Systemkomponenten enthält. Durch Berechnungen und andere Möglichkeiten der Überprüfung der
technischen Machbarkeit wird eine Lösung dargestellt, die realisierbar ist. Der Gestaltungs-

36

LICHT2021 TAGUNGSBAND

entwurf stellt die Weiterentwicklung der „wahrnehmungsbasierten Planung unter Berücksichtigung der visuellen und nicht- visuellen Nutzeranforderungen, der Materialeigenschaften (z.B. Reflexionsgrad, Charakteristik, Farbe und spektrale Verteilung etc.) und der
Lichtquellen (z.B. Erscheinungsbild, räumliche und spektrale Verteilung etc.)”dar.10
In dem Gestaltungsentwurf wird bereits ein hohes Maß an Entscheidungstiefe verlangt und
damit eine präzise Überprüfbarkeit, ob die Anforderungen die aus Lichtbezogenen und den
übergeordneten Qualitätsmerkmalen entwickelt worden sind berücksichtigt wurden. Daher
ist der Gestaltungsentwurf bei entsprechender Darstellung auch geeignet als Grundlage für
die Überprüfung durch Stakeholder, beispielsweise genehmigenden Behörden ist. Dazu können separate Nachweise notwendig werden.
6. Schritt: Systemgestaltung/ Ausführungsplanung
Die Beleuchtungsrelevanten technischen Komponenten wurden bereits im Gestaltungsentwurf festgelegt. Die Integration dieser Komponenten in die gemeinsame Planung aller Fachplaner steht am Ende des Planungsprozesses. Bei der Erarbeitung der Ausführungsplanung
auf Grundlage der Ergebnisse vorherigen Planungsphasen ist es wichtig, darauf zu achten,
dass die ursprünglich erarbeiteten Ziele, das Thema sowie die wichtigen Details bei der Integration in die Planung der anderen Fachplaner erhalten bleiben.

Kontextabhängiges Entwerfen- Voraussetzung für Suffizente, nachhaltige, dynamische Beleuchtung
Die lebenswerte Stadt, die gesunde Stadt und die wirtschaftlich attraktive Stadt: Diese drei
allgemeinen Konzepte veranschaulichen drei Hauptziele künftiger Beleuchtungsplanungen
im öffentlichen Raum, nämlich Qualität, Ökologie und Ökonomie. Das Ziel sollte eine Verbesserung des öffentlichen Raums für den Menschen sein. Die Qualität des visuellen Raumes
muss im Vordergrund stehen, denn nur dadurch, dass Menschen sich im nächtlichen Raum
aufhalten, wird eine künstliche Beleuchtung gerechtfertigt. Eine schlechte Beleuchtung die
keine Aufenthaltsqualität bietet, stellt sich selbst in Frage.
Zwischen der Qualität der Erfüllung von Benutzeranforderungen, auch im Bereich der sozialen Interaktion und der Entstehung hochwertiger, wirtschaftlich attraktiver öffentlicher
Räume besteht ein nachvollziehbarer Zusammenhang. Dabei schafft die Beachtung ökologischer Aspekte die Grundlage für eine lebenswerte Stadt in der Flora und Fauna zusammen
mit den Menschen wohlfühlen.
Technologischen Veränderungen, wie die Digitalisierung, bewirken wie in der industriellen
Revolution abermals eine Quantenverschiebung in unserem Lebensstil. Über elektronische
Geräte sind wir ständig mit der ganzen Welt verbunden. Dies hat zu einer schrumpfenden
Welt geführt, in der physische Entfernungen weniger Bedeutung haben. Die Technologie hat
die traditionellen Grenzen von Zeit, Entfernung und Raum verändert. Flexible Arbeitszeiten,
das Arbeiten von verschiedenen Orten aus, verlängerte Öffnungszeiten des Handels verändern die Nutzung des öffentlichen Raumes.. Die abendliche und nächtliche Nutzung nimmt

Vergl.: Tilo Bauer, Ulf Greiner Mai (federführend), Renate Hammer, Clemens Tropp, Mathias Wambsganß,
Leistungsbilder Lichtplanung, 1. Auflage Januar 2019, ISBN 978-3-927787-63-6
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immer mehr den Charakter der Tagesnutzung an. Ein verändertes Mobilitätsverhalten stellt
die Fokussierung auf den Autoverkehr zunehmend in Frage
Der althergebrachte Zweck der öffentlichen Beleuchtung Sicherheit und Ordnung in den
wenig kontrollierten Zeiten geringer Nutzung zu garantieren wird abgelöst von dem Bedürfnis nach einem attraktiven Lebensraum. Monofunktionale Beleuchtung, beispielsweise für
einen sicheren Straßenverkehr, wird durch eine multifunktionale Beleuchtung ersetzt, die die
richtige Lichtqualität für soziale Interaktion, Unterhaltung und Austausch gewährleistet. Die
Digitalisierung hat eine vernetzte Gesellschaft geschaffen, in der der natürliche des Tagesrhythmus als Taktgeber für das gesellschaftliche Leben weiter an Bedeutung verliert.
Dynamische Lichtsteuerungen in Verbindung mit einer optisch hochwertigen Leuchte mit
der Fähigkeit, bedarfsgesteuertes Licht mit veränderbarer Farbtemperatur, evtl. Farbe, Farbwiedergabe, Lichtstärke und Leuchtdichteverteilung ermöglichen die Ausführung einer dynamischen Beleuchtung. Zukünftig werden an die Beleuchtung unterschiedliche Anforderungen entsprechend den dem individuellen, räumlichen und sozialen Kontext zugeordneten Qualitätskriterien in verschiedenen zeitlich aufeinander folgenden Szenarien gestellt
werden. Damit steigen die Anforderungen an den Planungsprozess, um individuelle, identitätsbildende Beleuchtungslösungen zu entwickeln Letztendlich ist eine visuell effiziente, dynamische, sich den Nutzeranforderungen anpassende Beleuchtung nachhaltig und suffizient.
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Lichtarchitektur: Öﬀentlichen Raum gestalten
Herbert Cybulska,
Cybulska+Partners Lighting Solutions, Lenaustraße 51, 60318 Frankfurt am Main
www.cybulska-partner.de

hc@cybulska-partner.de

Frauenfrieden
Lichtgestaltung im Denkmal
Zum Gedenken an gefallene Söhne und Ehemänner sammelten katholische Frauen nach
dem ersten Weltkrieg Geld für einen den Frieden anmahnenden, neu zu errichtenden
Kirchenbau; ein steinernes Friedensgebet sollte es sein. Ein Wettbewerb wurde ausgelobt,
der sich an die herausragenden Architekten der Zeit wandte. Nach der Entscheidung der
Jury mischte sich der Pfarrer vehement ein. Der Kirche schwebte eine Lösung vor, die den
Grabgedanken mit dem Kirchenalltag verband, und so kam es zu einer revisionierten
Entscheidung für den Entwurf des Stuttgarter Architekten Hans Herkommer.
Im Archiv des Frankfurter Architekturmuseums hat sich neben vielen Dokumenten zum
Wettbewerb Herkommers ursprüngliches Kunstlichtkonzept erhalten. Der Bau sollte vom
Lichtgaden aus beleuchtet werden. Zum Einsatz kamen, wie Ing. Ernst Weise 1932 in der
„Deutschen Bauzeitung“ beschrieb, pro Seite je elf Spiegelschrägstrahler, die aus den
Bogenfenstern der einen, jeweils die Bankreihen der anderen Seite beleuchteten. Da das
Budget begrenzt war, bediente man sich aus dem Fundus von Leuchten, die auch im Alltag
eingesetzt wurden und als Massenprodukte deutlich günstiger als Sonderleuchten zu
erhalten waren. Die im Lichtgaden in knapp 16 Meter Höhe montierten Spiegelstrahler von
Kandem waren ursprünglich für Schaufensterbeleuchtung entwickelt worden. In der
Frauenfriedenkirche sollte eine reine Lichtwirkung erzeugt werden. Dafür wurden die
Leuchte auf diesen Zweck reduziert und waren frei von dekorativen Kristallen, Spiegeln
oder sonstigem Beiwerk. Mit der eingesetzten Technik wurden, laut Ing. Weise, aus Leipzig
30 lx im Mittel erreicht, was dem Kirchenbesucher heute nicht mehr genügt.
Im Zuge einer Generalsanierung wurde ein Lichtkonzept erstellt, dass die ursprüngliche
Lichtidee des Architekten in die Gegenwart übersetzt und zudem der neuen
Altaranordnung, die seit dem 2. Vatikanischen Konzil für katholischen Kirchenbauten
verbindlich ist, gerecht wird. Per Lichtregie mit neuen zusätzlichen Apparaten, die aus sehr
weiten Entfernung eingesetzt werden, wird der visuelle Schwerpunkt der Raumes
verschoben
Alle vom Architekten entworfenen Leuchten wurden restauriert und für die Belange des
21. Jahrhunderts lichttechnisch erneuert. Der Kirchenbau, der nach Dom und Paulskirche
zu den wichtigsten Sakralbauten Frankfurts zählt, nimmt in der Reihe der Bauten im Stil
der „Neuen Sachlichkeit“ eine besondere Rolle ein.
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Frauenfrieden 21. Dezember 2017, 10:33h

Frauenfrieden 09. August 2018, 20:00h
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▶ Beleuchtung des Mosaiks (vorher links, nachher rechts)

Cybulska + Partners
Frauenfriendenskirche _ LICHT 21

Lighting solutions
Lenaustr. 51
60318 Frankfurt am Main
069 / 907 389 97

Cybulska + Partners
Frauenfriendenskirche _ LICHT 21

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Lighting solutions
Lenaustr. 51
60318 Frankfurt am Main
069 / 907 389 97

41

▶ Das Lichtkonzept des Architekten
zusammengefasst:
Das Kirchenschiff sollte
durch die elf Bogenfenster
hindurch per
„Schrägstrahlern“ aus
geleuchtet werden.
Laut Ernst Weisse sollte
„hereinflutendes
Sonnenlicht“
nachgeahmt werden.
„Die Beleuchtung
musste also eine
gewisse Harte und
Schattigkeit aufweisen“
E. Weise zitiert der
Architekten
Darstellung in. „Die Baugilde“
von 1930 - DAM Frankfurt
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▶ Vor der Sanierung // Leuchten seit Ende 1970er Jahre
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▶ ERGÄNZUNG DECKE
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▶ Lichtring um den Altar
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Frauenfrieden Frankfurt am Main
Bauherr:

Katholische Kirchengemeinde St. Marien Frankfurt am Main
Bischöfliches Ordinariat Limburg

Architekt:

Planungsring Ressel, Wiesbaden, Dresden

Lichtplanung: Cybulska+Partners, Frankfurt am Main
Ausführung:

Elektro Ehinger, Frankfurt am Main

Begleitung:

Prof. Matthias Theodor Kloft (BO Limburg), Heinz Wionski (Landeskonservator),

Förderung:

Bundeskulturstiftung, Stiftung Deutscher Denkmalschutz,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz u. nukl. Sich.
Mainova Frankfurt und
über 300 Frankfurter Bürger

Fotografie:

Herbert Cybulska
Cybulska + Partners
Frauenfriendenskirche _ LICHT 21
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Lichtarchitektur: Öﬀentlichen Raum gestalten
Herbert Cybulska,
Cybulska+Partners Lighting Solutions, Lenaustraße 51 Frankfurt am Main
www.cybulska-partner.de

hc@cybulska-partner.de

Kargheit und Fülle
Lichtgestaltung in der denkmalgeschützten Nikolaikirche in Alzey
Im rheinhessischen Alzey steht zentral ein gotischer Kirchenbau, der von absolutistischen
französischen Kaisern wie von wechselnden Truppen im Dreißigjährigen Krieg immer
wieder ausgeraubt, geplündert oder auch gebrandschatzt wurde. Übrig blieben: Gotische
Außenmauern, mit sehenswertem Fachwerk, eine „Beweinungsgruppe“ – eine romanische
Figurengruppe von Trauernden - sowie ein Torso des Gekreuzigten. Reststücke aus einer
von kriegerischer Gewalt geprägten Epoche.
Anlässlich der Sanierung des Innenraums bewarb sich das Darmstädter Architekten Team
Macholz-Kummer mit einem mutigen Entwurf zur Neugestaltung, der einen möglichst
leeren, hellen, würdigen Raum vorsah, der alles gemütliche, dekorative vermied. Die
Ergebnisse der letzten großen Renovierung aus den 1930er Jahren wurden weitgehend
rückgängig gemacht: Dem Raum wurden teilende Treppen, halbhohe Mauerversatzstücke
und eine Empore ohne Orgel genommen um, ihn besser „atmen“, besser wirken zu lassen.
Ein Sandstein vortäuschender dunkler Anstrich auf Säulen und Teilen des Mauerwerkes
wurde entfernt, ein vorwiegend weiß wirkender, aber nuanciert mit grau- und Weißtönen
abgestimmter Putz wurde aufgetragen.
Gotische Kathedralen sind Räume des Lichts. Ohne die Leuchten als Gestaltungselement
zu zeigen wurden für den Raum Lichtlösungen entwickelt, die allein über die Lichtführung
und Lichtqualität den Raum erlebbar machen. Das Raumkonzept der Architekten und das
Konzept der Lichtplanenden gingen Hand in Hand.
Der sehr leere, weisse Raum wirkt zunächst sehr zurückgenommen, kann dann aber durch
die Lichtregie sehr groß und sehr vielfältig wirken.
Durch unterschiedliche Betonung und Gewichtung der architektonischen Elemente
wandelt er sich vom kargen zum assoziativen Raum. Er wird lebendig.
Die Leuchten wurden für diesen Raum speziell entwickelt. Sie passen wir ein maßgeschneiderter Anzug in die Architektur.
Für Fragen zu diesem Projekt sind wir Planer gerne ansprechbar.
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▶ Der Raum vor der Neugestaltung

Cybulska + Partners
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▶ Skizze Wandleuchte
Varianten Rundform

Variante Spitzform

bemustertes Detail

Cybulska + Partners
NikA _
Juli_2020_update
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Nikolaikirche Alzey
Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Alzey
unterstützt von der Evangelischen Landeskirche Hessen Nassau
Architekten: Macholz /Kummer Darmstadt
Lichtplanung: Cybulska+Partners Frankfurt am Main
Bau der Sonderleuchten: Digitalicht AG, Birkenhain
Ausführung: Livebau, Seeshaupt
Cybulska + Partners
NK_ALZEY_LICHT 21

Foto- & Bildrechte: Herbert Cybulska
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Visuelle Effizienz als zukunftsfähiger Bewertungsparameter für die Lichtund Architekturplanung (Wiss. Beitrag)
M.A. Swantje Braun
Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie, Technische Universität Darmstadt, El-Lissitzky-Straße 1, 64289 Darmstadt

1

Einleitung

Unterstützt durch das Forum interdisziplinäre Forschung (kurz: FiF) wurde in Kooperation
der Fachbereiche Entwerfen und Gebäudetechnologie (FB15) und Lichttechnik (FB18) der
Technischen Universität Darmstadt ein Forschungsprojekt zur Lichtwahrnehmung im Raum
geplant. In diesem interdisziplinären Forschungsvorhaben der Fachbereiche wird auf die
Einführung eines wahrnehmungsorientierten Begriffes hingearbeitet, der sog. „Visuellen Effizienz“(VE) als neues, auf die moderne Beleuchtungstechnik anzuwendendes Planungskriterium, welches unterstützend in den Planungsprozess zu integrieren ist. Dadurch wird ein
Lichtplanungsprozess möglich, der lichttechnische mit ökonomischen Parametern verknüpft und dabei gleichzeitig die Optimierung der Lichtqualität mit wahrnehmungspsychologischen Faktoren sowie der Energieeffizienz beachtet.
Je höher die Visuelle Effizienz, desto besser die Qualität der Beleuchtungssituation und
folglich die Akzeptanz des beleuchteten architektonischen Raumes. Das Wohlbefinden der
Benutzer kann nachhaltig verbessert werden und konzentrierteres Arbeiten oder ein besseres Erholen werden ermöglicht. Einhergehend mit gesteigerter Akzeptanz sowie einer flexiblen Nutzung erhöht sich die Nachhaltigkeit der Beleuchtungsanlage.
Bisher besteht in der Lichtplanungspraxis eine klare Trennung zwischen Lichttechnik, Architekturplanung sowie der Lichtplanung. In diesem Projekt entsteht eine Zusammenarbeit
der Disziplinen der Lichttechnik, Psychologie, Architektur sowie des Lichtdesigns um diese
bisher getrennt betrachteten Aspekte zu verbinden. Nur mit den Kompetenzen der Architektur- und Lichtplanung sowie der tiefgreifenden Fachkompetenz auf den Gebieten der
instrumentellen Messung des Lichts und der psychophysikalischen und emotionalen Lichtwirkung auf die Nutzer, lassen sich ganzheitliche architektonische Lichtplanungen entwickeln.
Die Ergebnisse und erarbeiteten Werkzeuge vorangegangener Studien der Fachbereiche
werden nun erweitert, um der ersten grundlegenden Forschungsfrage nachzugehen: „Welche Kenngrößen der visuellen und nicht visuellen Parameter sind entscheidend für die
Lichtqualität und Raumwahrnehmung?“
Mit diesem Beitrag sollen das Forschungsvorhaben und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie Methodik präsentiert werden. Der Ansatz der Visuellen Effizienz soll die Anpas-
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sung von Beleuchtungslösungen in flexiblen Räumen an sehphysiologische, wahrnehmungspsychologische sowie biologische Bedürfnisse des Menschen unterstützen, wodurch
herkömmliche Lösungen weiterentwickelt und beispielsweise ein Sanierungspotential ermittelt werden kann. Ganzheitlich verfolgt dieser Ansatz die Qualitätssteigerung von Innenräumen sowie eine Nachhaltigkeitsoptimierung von Beleuchtungsanlagen.

Abb. 1: Darstellungen des Potenzials interdisziplinären Forschung

2

Problemstellung

Trotz immenser Fortschritte der LED-Technologie innerhalb des vergangenen Jahrzehnts,
aus der eine erhöhte gestalterische Flexibilität bei der Umsetzung von Beleuchtungslösungen resultierte, beschränken sich die Ziele des lichtplanerischen Prozesses nach wie vor im
Wesentlichen darauf, die technische Machbarkeit zu prüfen, die Einhaltung bestehender
Beleuchtungsnormen zu gewährleisten sowie eine möglichst hohe Kosten- und Energieeffizienz zu erzielen. Die Anpassung der Beleuchtungslösung an die maßgeblichen Erfordernisse der visuellen Wahrnehmung bleiben unberücksichtigt. Es kann nach aktuellem Forschungsstand mit diesen Mindestwerten keine gute Lichtqualität erzeugt werden - in der
Anpassung an die visuellen Erfordernisse des Nutzers besteht ein enormes Optimierungspotential.
Zusätzlich werden in der architektonischen Lichtplanung bisher technische, biologische
und emotional-gestalterische Elemente getrennt voneinander, statt, wie im vorliegenden
Forschungsvorhaben angestrebt, synergetisch betrachten. Diese Trennung führt zu Konflikten in den Ausführungs- und Nutzungsphasen, mangelhafter Akzeptanz der Beleuchtung,
fehlender Anpassungsfähigkeit an wechselnde Anforderungen, sowie nicht ausgeschöpfte,
lichttechnische Potenziale in den realisierten Anlagen.
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Ursache hierfür ist primär das Fehlen eines dedizierten Bewertungsinstruments, mit dessen
Hilfe sich wahrnehmungspsychologische Aspekte prognostizieren und frühzeitig und ganzheitlich im Gesamtplanungsprozess berücksichtigen lassen, so dass es den Lichtplanenden
auf einfache Art und Weise möglich ist, eine kontextbezogen optimale Beleuchtungsgestaltung im Sinne der Lichtnutzenden zu gewährleisten.

3

Ziel

3.1

Langfristiges Ziel

Abb. 2: Langfristiges Ziel

Das Ziel des interdisziplinär zusammengesetzten Forschungsteams ist
es, basierend auf dem Konzept der
Visuellen Effizienz, ein (hersteller-)
unabhängiges Planungsinstrument
zu entwickeln, welches es dem
Lichtplanenden auf einfache, nachvollziehbare Art und Weise ermöglicht, wahrnehmungspsychologische Aspekte bereits vorausschauend zu planen und frühzeitig in den
Planungsprozess zu integrieren. Zusätzlich sollen bereits bestehende
Anlagen hinsichtlich dieser Aspekte
bewertet werden können, wobei die
Kriterien der energetischen und
ökonomischen Nachhaltigkeit zu
berücksichtigen sind.

Durch das neue Forschungsfeld der Visuellen Effizienz können sich neue Beleuchtungskonzepte für die Architekturbeleuchtung in realen Gebäuden ergeben. Die Vision ist die Entwicklung eines formelgestützten Leitfadens für einen erneuerten Lichtplanungsprozess.
Übergeordnetes Projektziel ist die Beantwortung folgender Forschungsfragen:
1. Welche Kenngrößen der visuellen und nicht visuellen Parameter sind entscheidend für
die Lichtqualität und Raumwahrnehmung?
2. Kann man die relevanten Parameter in einer geschlossenen mathematischen Form formulieren und deren Aussagekraft in realen Räumen bei unterschiedlichen Kontexten durch
unterschiedliche Gewichtungen variieren und validieren?
3. Können sich die Beleuchtungsanlagen mit hoher Lichtqualität auch für eine mittel- und
langfristige Raumnutzung gesundheitsfördernd und positiv auf das Wohlbefinden und
Konzentration auswirken?
4. Bedeutet eine hohe Lichtqualität automatisch einen hohen Energieaufwand für die Anlage und wie kann man lichtplanerisch die visuelle Effizienz positiv beeinflussen?
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5. Wie kann man mit dem Leitfaden für Architekt*innen und Lichtplaner*innen den Planungsprozess ergebnisorientiert und konkret zugunsten einer hohen Anlagenakzeptanz
fördern?
3.2

Teilziel

Am Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie (FG EGT) besteht seit 2011 die AG
Licht. Übergeordnet verfolgt die AG Licht das Ziel, die Lichtplanung zum integralen Bestandteil der Architekturlehre zu entwickeln. So werden Architekturstudierende im Rahmen
von Seminaren, Workshops, Projekten und Entwürfen an das Thema der Lichtplanung herangeführt und der Planungsprozess in eine ganzheitliche Architekturplanung integriert
/42/. Das Fachgebiet Lichttechnik (FG LT) hat tiefgreifende Fachkompetenz auf den Gebieten der instrumentellen Messung des Lichts und der psychophysikalischen und emotionalen Lichtwirkung auf die Nutzer (Human Factors) /2-14/.
Im ersten Schritt zur Visuellen Effizienz gilt es daher nun eine enge, gut strukturierte Zusammenarbeit aufzubauen, um erste gemeinsame Fragestellungen innerhalb des umrissenen Themenkomplexes zu bearbeiten. Im ersten Schritt hat sich das Forschungsteam dazu
entschieden die am Fachgebiet Lichttechnik im Rahmen von Laborstudien abgeleiteten
Nutzerpräferenzmodelle an realen Kontexten unter Einbeziehung architektonischer Planungsrichtlinien und -standards zu validieren. Ziel ist es evaluieren, ob sich diese, auf Vorarbeiten beruhenden Konzepte, als Ausgangspunkt für die Erarbeitung eines Modells zur
Visuellen Effizienz eignen. Sollte dies nicht der Fall sein ist zu ermitteln, inwieweit und in
welcher Form eine Anpassung stattfinden müsste. Es gilt bestehenden Ansätze weiterzuentwickeln, entscheidende Einflussparameter herauszuarbeiten und diese mit der emotional-ästhetischen und funktionalen Raumwahrnehmung realer Anwendungsszenarien zu
verknüpfen. Vorerst mit Beschränkung auf den Bürokontext und unter Ausschluss von Tageslicht.

4

Stand der Wissenschaft/Technik

Bereits Untersuchungen der 1950er bis 1970er Jahre zeigen, dass nutzerpräferierte Beleuchtungsniveaus in der Regel deutlich oberhalb der normativen Mindestanforderung liegen /15–22/. Zusätzlich ist das üblicherweise zur Beschreibung der Energieeffizienz einer
Beleuchtungsanlage verwendete Kriterium der Lichtausbeute in der Einheit Lumen pro
Watt nicht in der Lage, den wahrnehmungspsychologischen Nutzen sowie die Wirkung der
Beleuchtung auf den Menschen zu erfassen /23-25/.
Bisherige, in der Literatur zu findende wahrnehmungspsychologische Untersuchungen beschränken sich weitestgehend auf einzelne lichttechnische Kenngrößen (Beleuchtungsniveau /15-22/, Leuchtdichteverteilung /26-29/, Farbtemperatur /30-34/ oder Farbsättigung
/3/34-37/ ohne deren Wechselwirkung systematisch zu analysieren bzw. diese mit der
Raumwahrnehmung als Ganzes zu verknüpfen. In einer Reihe von Studien /6/9/38-41/ gelang es unter Laborbedingungen nachzuweisen, dass gerade diese Wechselwirkungen entscheidend für die korrekte Modellierung der Wahrnehmungsattribute des jeweiligen Beleuchtungsszenarios sind. Hier setzt das vorliegende Forschungsprojekt an.
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5

Studienplanung

Zwei Mock-Up Studien wurden bereits durchgeführt. Es wurden Szenarien aufgebaut, die
typische Beleuchtungssituationen darstellen sollen, bei denen es v.a. um Farbpräferenz
geht; deren gestalterisches Ziel es also ist, beim Beobachter ein möglichst hohes visuelles
Gefallen auszulösen.
Ergänzend ist geplant die die Untersuchungen in eine reale Büroumgebung zu übertragen,
bei der weniger die Farbdarstellung einzelner farbiger Objekte im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr die Raumgestaltung und -wahrnehmung als Ganzes. Hier gilt es zu untersuchen, inwieweit sich die definierten Modelle auf diesen Anwendungskontext übertragen
lassen.
Der Besprechungsraum am FG LT (siehe Abb. 3) bietet als einzige zur Verfügung stehende
Räumlichkeit die notwendige Flexibilität in der Beleuchtung sowie eine ästhetische Erscheinung die durch Umgestaltung in der Lage ist einen klassischen Büroarbeitsplatz zu repräsentieren. Durch die individuelle Ansteuerung und
Kombination der einzelnen LED Kanäle lassen nicht nur die Intensität der Beleuchtung,
sondern auch deren spektrale Zusammensetzung sowie räumliche Verteilung (direkt/indirekt Anteil) entsprechend variieren. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Untersuchungen im Rahmen des Forschungsvorhabens.

Abb. 3: Multikanal-LED-Beleuchtungssystem am FG LT.

Ausgehend von den vorhandenen, räumlichen Gegebenheiten gelang es unter Einhaltung
entsprechender planerischer Standards insgesamt vier sowohl architektonisch als auch
lichttechnisch gleichwertige Arbeitsplätze zu planen, so dass vier Probanden gleichzeitig
getestet werden können. Unter Verwendung der gegebenen Beleuchtung (ohne Zuschaltung der zusätzlich angebrachten monochromatischen LED Kanäle) können die in Abb. 4
visualisierten Beleuchtungsstärken auf den Arbeitsflächen und Nutzebenen als Grundbeleuchtung realisiert werden.
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Abb. 4: Lichtberechnung zu erreichbare Grundbeleuchtung (Wartungsfaktor 0,8)

Abb. 5: Umgestaltung der Räumlichkeiten durch den FB EGT

Die geplanten Untersuchungen finden zunächst unter dem Ausschluss von Tageslicht statt.
Um den architektonischen Fensterbezug beizubehalten wurde eine Außenliegende Verdunklung (verbleibende Beleuchtungsstärke des Tageslichtes auf Arbeitsflächen <1 lux) angebracht, was das abendliche Arbeiten in den Wintermonaten simuliert.
Bei den insgesamt 80 Probanden wird in 2 Gruppen unterschieden 1. Probanden mit gestalterischem Hintergrund, 2. Probanden ohne gestalterischen Hintergrund. Diese Gruppen
unterteilen sich jeweils in a) analoges Arbeiten/Entwerfen und b) digitales Arbeiten am Displayarbeitsplatz (Bildschirme einheitlich kalibriert). Die Versuchspersonen werden, während
sie ihrer gewohnten Arbeit nachgehen, im Rahmen einer vierstündigen Untersuchung, randomisiert 13 unterschiedlichen Lichtsituationen mit variierenden relevanten Einflussgrößen
(Beleuchtungsstärke E, Farbtemperatur CCT und Sättigungsstufen ∆C*) ausgesetzt und hinsichtlich Szenenpräferenz, Sehklarheit, Helligkeit und der Eignung zur Erfüllung der durchgeführten Aufgabe befragt.
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Diese Beleuchtungsspektren, die auch für die Laboruntersuchungen verwendet wurden,
werden anhand von Fragebögen zur Erfassung der subjektiven Lichtqualität individuell bewertet. Die Modellierung dieser wahrnehmungspsychologischen Größe auf Basis der einzelnen Wahrnehmungsattribute und damit in Abhängigkeit der lichttechnischen Eingangsgrößen liefert schlussendlich die Definition des kontextbezogenen Lichtnutzens in der Formel zur Visuellen Effizienz.

Abb. 6: Ablaufübersicht Studienplanung
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Zielkonflikte der Optimierung einer Kunstlichtanlage für den Schichtbetrieb1
Hammer Renate a. Plischke Herbert b, Holzer Peter a, Stern Philipp a
a) Institute of Buidling Research and Innovation, Vienna, Austria; b) Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik, Hochschule München, Munich, Germany

Abstract
As part of an evaluation of the lighting situation at console workstations, the potential of the installed artificial lighting system is recorded and possible deficits identified. Special attention is paid to
the actual lighting situation in the room in the context of the specific work routines of continuous 24hour operation in two rotating shifts. Based on the current state of knowledge, a light dosage routine
was developed and the artificial lighting system was programmed globally in the same way. Thus it
was possible to achieve an optimized light supply over the course of the day with regard to the work
situation. Accompanying measures concerning the room surfaces were proposed.

Aufgabenstellung und Ziel
Im Rahmen der Evaluierung der Lichtsituation an Konsolenarbeitsplätzen sind die Potentiale der installierten Kunstlichtanlage zu erfassen und eventuelle bestehende Defizite festzustellen. Speziell beachtet wird dabei die real vorliegende Lichtsituation im Raum im Kontext mit den spezifischen Arbeitsroutinen des durchgehenden 24 Stunden Betriebs in zwei gleitenden Schichten. Auf Basis des
aktuellen Stands des Wissens, ist ein über den Tagesgang optimiertes Lichtangebot in Hinsicht auf die
Arbeitssituation zu erreichen. Dazu werden Vorgaben für eine entsprechende Programmierung des
Betriebs der Kunstlichtanlage und flankierende Maßnahmen vorgeschlagen.
Methode
In mehreren Messreihen wird die Lichtsituation in der Leitwarte erfasst. Die Lichteinträge am Auge
der Schichtarbeiter*innen setzen sich dabei aus der Lichtemission der Bildschirme an den Konsolenarbeitsplätzen und dem Licht zusammen, das von einer vollflächig diffus direkt und indirekt abstrahlende mit LED-Leuchtmitteln bestückten und in Bändern strukturierten Lichtdecke ausgeht. Die Lichtdecke kann korrespondierend mit der Anordnung der Konsolenarbeitsplätze zoniert nach „Intensität“
und Farbtemperatur differenziert gesteuert werden. Die jeweils spektral aufgelösten Messserien umfassen, die vertikale Beleuchtungsstärke am Auge an einem peripheren sowie an einem zentralen
Konsolenplatz, die Leuchtdichte der Lichtdecke, die Beleuchtungsstärke am Auge bei über die Konsole gehobenem Blick. In einer weiteren Messserie werden Flicker-Index, Flicker Prozent und Frequenz gemessen. Schließlich werden Einzelmessung der vertikale Leuchtdichte (Lv) und ähnlichste
Farbtemperatur (CCT) eines vertikal ausgerichteten Reflexionsnormals und am Auge zu einem bestimmten Zeitpunkt des Automatikmodus der Lichtdecke durchgeführt.

Anmerkung: Die im gegenständlichen Beitrag behandelte Arbeitsstätte verwaltet sensibles Datenmaterial und
darf nicht benannt oder anders kenntlich gemacht werden.

1
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Ergebnisse
Die Intensitätssteuerung erfüllt die Erwartungen, dass der Einstellwert der Intensität in eindeutig
nachvollziehbarem Zusammenhang mit dem Lichtstrom und damit mit den Messwerten der Beleuchtungsstärke steht. Der einstellbare Bereich der Farbtemperatur von 2.700 K bis 6.500 K konnte messtechnisch in nahezu der vollständigen Bandbreite nachgewiesen werden (Abb.1).

Abbildung 1: Spektrale Strahlungsdichte bei geänderten Farbtemperaturen, aber gleicher Intensität

Darüber hinaus bestätigt sich die Qualität der Farbtemperaturregelung, wonach die Veränderung der
Farbtemperatur keinen Einfluss auf den Lichtstrom hat. Tatsächlich integrieren alle gemessenen
Spektralverteilungen zur gleichen Strahlungsdichte von 0,0016 W/(m²sr). Und sie integrieren auch
nach der Faltung mit der Wirkfunktion des Farbsehens zur annähernd gleichen Leuchtdichte von
ca. 186 cd/m². Es bestätigt sich auch die Erwartung, dass die Veränderung der Farbtemperatur mit
einer nennenswerten Veränderung der melanopischen Wirksamkeit einhergeht. Dargestellt wird im
Rahmen einer alpha-opischen Auswertung (Abb. 2), mit der im Diagramm grün markierten Messreihe, die melanopic daylight (D65) efficacy ratio oder melanopic DER (mel,vD65) über einem Bereich
der gemessenen Farbtemperatur von 2.760 K bis 6.013 K, worin mel,vD65 das Verhältnis der melanopischen Wirkung der Lichtstrahlung der Lichtdecke zur melanopischen Wirkung einer Lichtstrahlung
desselben Lichtstroms von Tageslicht der Normlichtart D65 ist.
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Abbildung 2: Messergebnisse der melanopic daylight (D65) efficacy ratio über der Farbtemperatur

Im Zuge der Messungen hat sich aber gezeigt, dass erstens die zonale Steuerung stark von den Einflüssen benachbarter Zonen überlagert wird und wonach zweitens unterschiedliche zonale Einstellungen der Lichtdecke irritierend wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund wird daher die
Möglichkeit einer zonal differenzierten Steuerung in Frage gestellt.
Es tritt auch bei geringen Lichtintensitäten kein messbarer Flicker auf. Darüber hinaus können keine
Stroboskopeffekte wahrgenommen werden, noch wird über solche berichtet. Daher wurde auf weiter in Kurzzeitflicker PST und Langzeitflicker PLT differenzierte Messungen verzichtet.
Ableitung einer Lichtdosierungsroutine
An der Arbeitsstätte existiert kein durchdekliniertes Schichtmodell. Zwischen 06.00 und 24.00 Uhr,
überlagern sich acht- bis elfstündigen Dienstzeiten, mit demnach völlig unterschiedlichen Beginnund Endzeiten. Nachts liegt eine Kernzeit von drei verschiedenen Nachtdiensten von 21.00 bis 06.00
vor, in die drei vierstündige, Blockruhezeiten fallen. Es bestehen Überschneidungen zwischen dem
ausklingenden Nacht- und dem beginnenden Tagdienst. Vor diesem Hintergrund erscheint es zielführend, von individuellen Steuerungen Abstand zu nehmen. Vielmehr wird eine über alle Zonen globale
Lichtdosierungsroutine entwickelt, die in Helligkeit und melanopischer Wirksamkeit dem Gang des
Tageslichtes nachempfunden wird, mit der Einschränkung, dass nachts stets ein mindesterforderliches Beleuchtungs- und Aktivierungsniveau eingehalten wird. Die Lichtintensität ist folglich, nachts
auf einen Wert von 35% und tagsüber auf einem Wert von 90% einzustellen, mit mehrstündigen
Übergangsphasen. Nachts ergeben sich so vertikale Beleuchtungsstärken am Auge von ca. 100 Lux,
Tagsüber von ca. 270 Lux. Die Farbtemperatur wird nachts auf einen Wert von 2.700 K eingestellt,
vormittags auf einen Wert von 5.000 K gesteigert und zum Abend hin wieder auf 2.700 K gesenkt.
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Auf Basis der beschriebenen Lichtdosierungsroutine wurde die Kunstlichtanlage global für alle Zonen
gleichermaßen programmiert. Der aus dieser Programmierung erwartbare Verlauf der Beleuchtungsstärken (Abb. 3) deckt sich dabei mit den Empfehlungen des Leitfadens Human Centric Lighting (HCL)
der Fördergemeinschaft Gutes Licht, Frankfurt.2

Abbildung 3: Erwarteter Verlauf der Beleuchtungsstärken bei empfohlener Programmierung

Weiterführende Maßnahmen
Festgestellt wird die Tendenz die Deckenrandzonen, mit geringer Intensität zu betreiben. Es wird davon ausgegangen, dass der Wunsch die Leuchtdichte der Lichtdecke in den Randzonen zu reduzieren
auf zu große Unterschiede des Helligkeitseindrucks von Wänden und Decke zurück zu führen ist. Da
ein Abdunkeln der Decke und damit des gesamten Raumes speziell unter Tags nicht empfohlen werden kann, wird zu einer Aufhellung der Wände geraten.

licht.de; Fördergemeinschaft Gutes Licht (Hrsg.); Leitfaden Human Centric Lighting (HCL); licht.wissen21; 2018
www.licht.de/fileadmin/Publikationen_Downloads/1806_lw21_HCL_web.pdf (letzte Einsichtnahme
25.02.2021)
2
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LED-Beleuchtung in der Pferdehaltung. Horse Centric Lighting
Thomas Jost*, Serge Stephan*, Martin C. Stäcker*
*NORKA Automation GmbH, Lange Str. 1, 27313 Dörverden, Germany

Zusammenfassung
In der Pferdehaltung wird – genauso wie in allen Lebensbereichen – künstliche
Beleuchtung eingesetzt. Die verwendeten Weißlichtquellen der Allgemeinbeleuchtung
sind im Wesentlichen aus Effizienzgründen an die Hellempfindlichkeitskurve V(λ) und
das photopische Sehvermögen des Menschen angepasst. Ihr abgestrahltes
Lichtspektrum stimmt mit dem Sehempfinden der Pferde nicht überein. Denn im
Vergleich zu den Augen des Menschen sind Pferdeaugen anatomisch anders
aufgebaut. Auch das Farbsehen und die visuelle Umweltwahrnehmung der Pferde
unterscheiden sich wesentlich von den der Menschen [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zudem sind
Pferde dämmerungs- und nachtaktive Beutetiere. Ihr Sehvermögen ist an schlechte
Lichtverhältnisse, Dunkelheit und optische Erkennung kleinster Unstimmigkeiten sehr
gut adaptiert [7, 8, 9]. Bei unserer Literaturrecherche wurde die Fragestellung
untersucht: Inwieweit sind die eingesetzten weißen Leuchtdioden (LEDs) und die
übliche Art der Allgemeinbeleuchtung für den Einsatz in der Pferdehaltung geeignet?
Die gewonnenen Informationen wurden analysiert und bewertet. Daraus entwickelten
wir ein Konzept einer pferdegerechten LED-Beleuchtung unter Beachtung geltender
Normen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Schlagwörter: Beleuchtung, Pferd, artgerecht, Reitanlage, Stall, LED

Abstract
Artificial lighting is used in horse husbandry - just as it is in all areas of life. For reasons
of efficiency, the white light sources applied for general lighting are mainly adapted to
the luminosity function V(λ) and the photopic vision of humans. Their emitted light
spectrum does not conform to the visual perception of horses. This is because horses'
eyes are anatomically different from human eyes. Horses' color vision and visual
perception of the environment also differ significantly from those of humans [1, 2, 3,
4, 5, 6]. In addition, horses are crepuscular and nocturnal prey animals. Their vision is
therefore very well adjusted to poor light conditions, darkness, and the optical
detection of the smallest discrepancies [7, 8, 9]. Our literature research investigated
the question: To what extent are the white light-emitting diodes used and the usual
type of general lighting suitable for application in horse husbandry? The information
obtained was analyzed and evaluated. From this, we developed a concept for equinefriendly LED lighting in compliance with applicable standards for occupational health
and safety.
Index Terms: Lighting, Horse, species-appropriate, Horse husbandry, Stable, LED
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1.

Einleitung

In der heutigen Pferdehaltung werden vermehrt LED-Leuchten eingesetzt. Diese
Lichtquellen kommen aus dem Bereich der Allgemeinbeleuchtung und sind an das
photopische Sehvermögen und auf die Hellempfindlichkeitskurve 𝑉𝑉(λ) des Menschen
angepasst. Dabei werden überwiegend LEDs mit einer Farbtemperatur CCT = 4000 K
und einem Farbwiedergabeindex CRI > 80 (im Weiteren als LED840 bezeichnet)
verwendet. Pferdeaugen sind jedoch im Vergleich zu den Menschenaugen anatomisch
anders aufgebaut [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zu dem nimmt ein Pferd seine Umwelt anders als
ein Mensch wahr [10]. Denn Pferde sind im Gegensatz zu den Menschen nacht- und
dämmerungsaktive Beutetiere. Ihr Sehvermögen ist an die entsprechenden
Lichtverhältnisse sehr gut adaptiert [7, 8, 9]. Somit sind die marktüblichen LEDLichtlösungen für eine artgerechte Pferdehaltung nicht optimal. Mit dem wachsenden
Bewusstsein der Gesellschaft Nutztiere artgerechter zu halten, soll dieser Aspekt
mehr in den Fokus der Forschung und der Lichtgestaltung rücken.
Das Ziel dieser Arbeit ist ausgehend von der visuellen Wahrnehmung der Pferde und
unter Beachtung des Standes der Technik moderner Beleuchtungsanlagen die
lichttechnischen Anforderungen an eine pferdegerechte Lichtquelle zu definieren. Auf
der Basis gestellter Anforderungen soll ein mögliches Realisierungskonzept der
pferdegerechten Lichtquelle erstellt und ihre Performance mit den typischen LEDLösungen aus der Allgemeinbeleuchtung verglichen werden.

2.

Visuelle Wahrnehmung der Pferde

Pferde sind von Natur aus scheue Beutetiere [7, 8, 9]. In der freien Natur leben sie in
größeren Herden zusammen [11, 12, 13]. Vor der Domestizierung war ihre
Überlebensstrategie das ständige Beobachten ihres Umfeldes, das optische Erfassen
von minimalen Differenzen in der Umgebung und die sofortige Flucht von einer
mutmaßlichen Gefahrenquelle [9]. Diese Überlebenstaktik der Pferde setzt ein
exzellentes weitwinkliges Sehvermögen voraus.
2.1 Sichtfeld eines Pferdes
Ein Mensch hat ein horizontales Sichtfeld von ca. 200 ° [9, 14, 15, 16] (siehe Abb. 1
rechts). Im Gegensatz dazu können Pferde fast ihr gesamtes Umfeld auf einen Blick
erfassen. Denn sie besitzen ein horizontales Sehfeld von ca. 340 ° [8, 9, 17, 18] (siehe
Abb. 1 links). Ein Pferd hat somit nur eine kleine blinde Zone von ca. 20°, die direkt
hinter ihm ist. Dies erlaubt eine leichte Taxierung der gesamten Umgebung mit
minimalen Kopf- und Körperbewegungen. Aus der Form und Lage der Pferdeaugen
resultiert, dass die Pferde nur in einem engen vorwärts gerichteten Bereich von
ca. 60 ° dreidimensional (Stereopsis) sehen können [8, 9, 17]. Im weiten Seitenbereich
(Peripherie) sieht ein Pferd mit nur einem Auge und somit zweidimensional.
Sprunghafte visuelle Änderungen im Peripheriebereich werden oft mit einem
Raubtierangriff assoziiert und führen meistens zum Scheuen des Tieres [9, 17]. Ein
Mensch hat im Vergleich dazu ein binokulares Sichtfeld von ca. 110 ° bis 120 ° [9, 14,
15, 16]. In Abb. 1 sind die Sichtfelder eines Pferdes und eines Menschen schematisch
gegenübergestellt.
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Abb. 1: Horizontales Sichtfeld eines Pferdes (links) und eines Menschen (rechts) [9].

Das vertikale Sichtfeld eines Menschen ist gut bekannt. Der Sehwinkel bzgl. der
Horizontalen beträgt ca. 50 ° nach oben bzw. ca. 70 ° nach unten [19]. Bei Pferden ist
der genaue Winkel des vertikalen Sichtfeldes dagegen unbekannt. Es kann aber davon
ausgegangen werden, dass der Winkel nach unten wesentlich größer ist als der nach
oben [9, 17], da die natürlichen Feinde der Tiere vom Boden kommen und das Futter
sich in der Bodennähe befindet. In Abb. 2 sind die vertikalen Sichtfelder skizziert.

Abb. 2: Vertikales Sichtfeld eines Pferdes (links) und eines Menschen (rechts).

2.2 Farbsehen
Pferde sind Dichromaten [2, 4, 22, 23, 24]. Ihre Augen haben nur zwei Typen der
Fotorezeptoren zur Farbwahrnehmung: S-Zapfen für blaues Licht sowie M/L-Zapfen
für grünes Licht [2, 9, 17]. Dies bedeutet, dass Pferde das Licht mit einer Wellenlänge
λ > 600 nm (Tiefrot bis Orange) nicht wahrnehmen [2, 4, 9]. Ein solches Farbsehen
kann mit einer Rot-Grün-Schwäche bei Menschen verglichen werden [2, 9]. Der
Unterschied in der Farbwahrnehmung ist in Abb. 3 dargestellt. Die Regenbogenfarben
werden von Pferden als eine Blau-Grün-Gelb-Grau-Farbpalette wahrgenommen. Die
Farben Orange, Rot, Magenta und Violett fehlen.
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Abb. 3: Farbwahrnehmung der Regenbogenfarben und eines Farbbildes eines Pferdes
(links) und eines Menschen (rechts) [2].

2.3 Adaption der Augen bei einem Helligkeitswechsel
Die genauen Informationen über die Adaptionseigenschaft der Pferdeaugen an die
Helligkeitsunterschiede sind sehr gering. Bekannt ist, dass ihre Dunkel-Hell-Adaption ähnlich wie bei Menschen - schneller als die Hell-Dunkel-Adaption ist [20, 21]. Die
fehlenden Informationen können nur durch die Annahmen getroffen bzw. durch eine
Analyse der natürlichen Lebensräume der wilden Pferde oder Erfahrungsberichte der
Pferdehalter abgeleitet werden.

Abb. 4: Skizze einer Lichtschaltung (schwarz, gestrichelt) sowie der Dunkel-Hell-Adaption
(blau, gepunktet) und der Hell-Dunkel-Adaption (rot, durchgezogen) eines Pferdeauges.
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In der Natur halten sich die Pferde überwiegend im freien Feld auf. Die sprunghaften
Helligkeitswechsel sind in diesem Umfeld eher unüblich, so dass ihre Augen an
plötzliche Helligkeitsänderungen nicht gewohnt sind. Es wird angenommen, dass die
Adaption der Pferdeaugen an neue Lichtverhältnisse mit den Adaptionszeiten der
Menschenaugen vergleichbar oder länger ist. In Abb. 4 sind die Adaptionen eines
Pferdauges an sprunghafte Helligkeitsänderungen skizziert. Ein plötzliches Einschalten
des Lichts in einem dunklen Raum hat kurzzeitig eine starke Blendung zur Folge und
kann zum Scheuen des Tieres führen. Beim plötzlichen Ausschalten des Lichtes sieht
ein Pferd dagegen für eine längere Zeit nichts, bis sich seine Augen an die neuen
Lichtverhältnisse angepasst haben.
2.4 Hellempfindlichkeitskurve bei Pferden
Für Pferde ist die relative spektrale Hellempfindlichkeitskurve 𝑉𝑉H (λ) nicht definiert
[25]. Ausgehend von dem anatomischen Augenaufbau der Pferde [1, 17], der Nachtund Dämmerungsaktivität der Tiere [7], dem visuellen Neutralpunkt bei λ = 480 nm [3]
sowie den mittleren spektralen Empfindlichkeitsfunktionen der M/L- und S-Zapfen bei
Pferden [2] kann angenommen werden, dass die Hellempfindlichkeitskurve der
Pferde 𝑉𝑉H (λ) der Hellempfindlichkeitskurve des Menschen bei Nacht 𝑉𝑉′(λ) ähnelt und
ihr Maximum bei λ = 480 nm hat. Die angenommene 𝑉𝑉H (λ)-Kurve ist in Abb. 5
(schwarz, gestrichelt) im Vergleich zu der 𝑉𝑉′(λ)-Kurve (blau, gepunktet) und der 𝑉𝑉(λ)Kurve (orange, durchgezogen) dargestellt.

Abb. 5: Die angenommene Hellempfindlichkeitskurve der Pferde 𝑉𝑉H (λ) sowie
Hellempfindlichkeitskurven des Menschen bei Tag 𝑉𝑉(λ) und bei Nacht 𝑉𝑉′(λ).

Um einen qualitativen Vergleich unterschiedlicher Lichtquellen in Bezug auf das
Hellempfinden der Pferde zu machen, wird die mit der Hellempfindlichkeitskurve der
Pferde gewichtete Strahlungsleistung ΦHV verwendet und in Watt gemessen. Diese
wird mit der Formel
∞

ΦHV = ∫ 𝑉𝑉H (λ)
0
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dΦe (λ)
dλ
dλ

(1)
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berechnet. Dabei wird der von der Wellenlänge λ abhängiger Strahlungsfluss Φe (λ)
einer Lichtquelle mit der wellenlängenabhängigen Hellempfindlichkeitskurve 𝑉𝑉H (λ) der
Pferde multipliziert und über alle Wellenlänger integriert. Der untere Index "HV" steht
für "Horse Vision".
Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir für die Einheit der 𝑉𝑉H (λ)gewichteten Strahlungsleistung ΦHV die Bezeichnung „EquiLumen“ anstelle von Watt
zu verwenden.

3. Anforderungen an eine pferdegerechte Lichtquelle

Eine pferdegerechte Lichtquelle muss dem oben beschriebenen Sehempfinden der
Pferde gerecht werden. Gleichzeitig muss eine solche Lichtquelle den Bedürfnissen
der Menschen entsprechen, da zwei unterschiedliche Beleuchtungssysteme in einer
Anlage höchst unwahrscheinlich zum Einsatz kommen. Diese Lichtquelle muss
normative Vorgaben erfüllen und auf dem gültigen Stand der Technik sein. Einige der
wichtigsten Kriterien moderner Beleuchtung sind die Lichtausbeute, CRI, CCT und
Farbwiedergabeindex für den gesättigten Rotlichtanteil (R9).
Der aktuelle Lichtausbeute-Trend in der Beleuchtung wird vom Gesetzgeber seit
Jahren vorgegeben [26, 27]. Heute werden z. B. Beleuchtungssysteme mit einer
Systemlichtausbeute von mindestens 120 lm/W (bzw. 140 lm/W bei LEDLichtbandleuchten) durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
gefördert [28]. Mit Beleuchtungssystem wird im einfachsten Fall eine oder mehrere
Leuchten bezeichnet, die in der Regel aus einer oder mehreren Lichtquellen, einem
Betriebsgerät mit Stromleitungen, einem Lichtlenksystem, einem Gehäuse und einer
lichtdurchlässigen Abdeckung bestehen.
Um zukünftige praktische Anwendbarkeit der pferdegerechten Lichtquelle zu
gewährleisten muss die Systemlichtausbeute also mindesten 120 lm/W betragen. Mit
den Annahmen der typischen Effizienten von ca. 95 % für Betriebsgeräte und ca. 94 %
für Abdeckung und Lichtlenksystem, lässt sich die notwendige Lichtausbeute der
pferdegerechten Lichtquelle von mindesten 134 lm/W bestimmen.
In naher Zukunft und auf lange Sicht wird nicht nur die Effizienz, sondern auch die
Lichtqualität eine wesentliche Rolle in der Allgemeinbeleuchtung einnehmen. Zum
Beispiel werden gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im
kommunalen Umfeld“ des BMU Lichtquellen mit einem CRI ≥ 90 in Verbindung mit
einer nutzungsgerechter Lichtsteuerung gefördert [29]. Deswegen soll eine
pferdegerechte Lichtquelle CRI ≥ 90 haben.
Bereits heute wird in vielen Bereichen ein hoher Wert für R9 verlangt. Zum Beispiel
fordert die Deutsche Bahn Netz AG für ihre Werkshallenbeleuchtung ein R9 > 40 [30].
Ein Pferd sieht zwar das gesättigte Rotlicht nicht, dieser Rotlichtanteil ist aber für das
menschliche Sehempfinden im roten Spektralbereich von hoher Bedeutung. Daher
wird bei der Konzipierung einer pferdegerechten Lichtquelle ein besonderer Wert auf
den Wert von R9 gelegt.
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LED-Farbe

Eigenschaften

akt. typ. Effektivität

Weiß

CCT = 4000 K, CRI > 70

210 lm/W

Verhältnis @ 𝐼𝐼ref

Blau

λPeak = 475 nm

44 lm/W

1/9

73 lm/W

2/9

λPeak = 625 nm

68 lm/W

1/9

Cyan
Rot

λPeak = 500 nm

5/9

Tab. 1: Übersicht der LEDs und ihrer Eigenschaften in der konzeptuellen pferdegerechten
Lichtquelle.

Damit die pferdegerechte Beleuchtung bei den üblichen Beleuchtungsstärken
zwischen 80 lx und 500 lx für den Menschen angenehm bleibt, wurde anhand der
Behaglichkeitskurve eine Farbtemperatur unter 5700 K angestrebt [31].
Wie bereits im Abs. 1 erläutert, wird der Vergleich einer pferdegerechten Lichtquelle
in erster Linie auf die Standard-Lichtquelle LED840 bezogen. In Abs. 0 wurde zudem
gezeigt, dass die angenommene Hellempfindlichkeitskurve bei Pferden 𝑉𝑉H (λ) im blaugrünen Spektralbereich liegt. Bei den üblichen LED840-Leuchten weist genau dieser
Bereich eine spektrale Lücke auf. Basierend auf der Erkenntnis der farblichen
Wahrnehmung bei Pferden aus dem Abs. 2.2 lässt sich folgern, dass mit dieser Art der
Beleuchtung die Pferde kontrastarm sehen. Es fehlen spektrale Lichtanteile zwischen
Blau und Grün. Für das kontrastreiche Sehen bei Pferden muss also bei einer
pferdegerechten Lichtquelle genau diese spektrale Lücke geschlossen sein. Damit
ergeben sich nachstehende technische Anforderungen an eine pferdegerechte
Lichtquelle (im Weiteren LSH für Light Source for Horses):
1. Lichtausbeute > 134 lm/W
2. CRI ≥ 90
3. R9 ≥ 40
4. CCT < 5700 K
5. Geschlossene spektrale Lücke zwischen λ = 450 nm und λ = 550 nm
3.1 Konzept einer pferdegerechten Lichtquelle

Eine pferdegerechte Lichtquelle kann aus den LEDs mit den Farben Weiß, Blau, Cyan
und Rot realisiert werden. Die Weißlicht-LEDs liefern dabei das Grundspektrum.

Abb. 6: Konzept einer 2-Kanal-Verschaltungstopologie einer pferdegerechten Lichtquelle mit
vier LED-Typen (Weiß, Cyan, Blau, Rot).
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Abb. 7: Auf 683 lm normierte Spektren: LSH (pferdegerechte Lichtquelle; violett,
durchgezogen), LED840 (CCT = 4000 K, CRI ≥ 80; grün, gepunktet), LED950 (CCT = 5000 K,
CRI ≥ 90; orange, strichgepunktet) sowie die 𝑉𝑉H (λ)-Kurve (schwarz, gestrichelt).

Mit den Blau- und Cyan-LEDs wird die spektrale Lücke zwischen λ = 450 nm und
λ = 550 nm geschlossen. Die zusätzlichen roten LEDs werden zum Anpassen von CRI
und R9 verwendet. Das zahlenmäßige Verhältnis bei gleicher Bestromung mit 𝐼𝐼ref und
die Eigenschaften der LEDs sind in der Tab. 1 aufgelistet. Die 2-Kanal-Variante der
LED-Verschaltungstopologie ist in der Abb. 6 veranschaulicht.
Abb. 7 zeigt das Spektrum der konzipierten pferdegerechten Lichtquelle und die
theoretische 𝑉𝑉H (λ)-Kurve. Zum Vergleich ist ein Spektrum einer marktüblichen weißen
LED840 dargestellt. Beide Spektren sind auf 683 lm normiert. Es ist zu erkennen, dass
die LSH die spektrale Lücke zwischen λ = 450 nm und λ = 550 nm wie gefordert
schließt. Die LSH hat im Detail nachstehende theoretische Eigenschaften:
•

Lichtausbeute ≈ 135 lm/W

•

CRI = 90,5

•

R9 = 78,3

•

CCT = 5150 K (x = 0,3417; y = 0,3670; u’ = 0,2034; v’ = 0,4915; duv = 0,0089)

Die LSH hat eine Farbtemperatur CCT = 5150 K mit CRI = 90,5. Das ist vergleichbar mit
einer weißen LED mit CCT = 5000 K, CRI > 90 (im Weiteren LED950). Ein entsprechendes
LED-Spektrum ist in der Abb. 7 zum Vergleich dargestellt.
3.2 Vergleich der Lichtquellen
Für einen Vergleich der Spektren (LED840, LED950, LSH) wurden diese auf 683 lm
normiert. Das entspricht einer gewichteten Strahlungsleistung von 1 Watt. Die
normierten Spektren sind in Abb. 7 zu sehen. Diese Spektren wurden mit 𝑉𝑉(λ)
gewichtet und in Abb. 8 dargestellt. Alle Spektren zeigen eine ähnliche spektrale
Leistungsverteilung, die dem Verlauf der 𝑉𝑉(λ)-Kurve (siehe Abb. 5) folgen.
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Abb. 8: Auf 683 lm normierte und mit 𝑉𝑉(λ) gewichtete Spektren aus Abb. 7: LSH (violett,
durchgezogen), LED840 (grün, gepunktet), LED950 (orange, strichgepunktet orange,
punktgestrichelt).

Abb. 9 zeigt in einem Kreisdiagramm Werte der 14 Farbwiedergabeindices R1 bis R14
der unterschiedlichen Lichtquellen. Ein Vergleich zu einer LED840 zeigt, dass bei der
LSH die Lichtqualität in fast allen spektralen Bereichen deutlich besser ist. Dies spiegelt
sich erwartungsgemäß in dem CRI-Wert wider. Im Vergleich zu einer LED950 sind die
Farbwiedergabeindices ähnlich oder ungefähr gleich. Anhand des R5-Wertes
(Türkisblau) und des R12-Wertes (Blau gesättigt) lässt sich aber ein deutlicher
Unterschied im Bereich λ = 450 nm und λ = 550 nm erkennen. Bei der LSH sind R5 bei
95,8 (93,2 bei LED950) und R12 bei 85,2 (67,5 bei LED950). Die Lücke im blau-grünen
Spektralbereich ist geschlossen.
Nach dem photometrischen Vergleich der Lichtquellen, werden diese im Hinblick auf
visuelle Wahrnehmung der Pferde verglichen. Die auf 683 lm normierte Spektren aus
Abb. 7 werden dafür mit 𝑉𝑉H (λ) gewichtet. Die entsprechend gewichteten Spektren sind
in der Abb. 10 dargestellt. Wie zu erwarten war, haben die LED840- und LED950Lichtquellen einen dominanten Peak um 450 nm in der gewichteten spektralen
Leistungsverteilung. Die LSH zeigt dagegen eine gleichmäßigere spektrale

Abb. 9: R-Werte (R1 bis R15) einer LSH (violett, durchgezogen) sowie der LED840 (grün,
gepunktet) und LED950 (orange, punktgestrichelt).
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Abb. 10: 𝑉𝑉H (λ)-gewichtete Spektren (normiert auf 683 lm) aus Abb. 7: LSH (violett,
durchgezogen), LED840 (grün, gepunktet), LED950 (orange, punktgestrichelt).

Leistungsverteilung zwischen 440 und 520 nm und eine höhere Intensität im blaugrünen Bereich. Damit ist die LSH im Gegensatz zu den LED840- und LED950-Lichtquellen
deutlich besser an die Form von Hellempfindlichkeitskurve der Pferde 𝑉𝑉H (λ) (siehe Abb.
5) angepasst. Einem Pferd steht somit ein volleres Spektrum in seinem Sehbereich zur
Verfügung, so dass ein kontrastreicheres Sehen ermöglicht wird.
Mit der LSH steht dem Pferd auch mehr Licht in seinem Sehbereich zu Verfügung. Das
kann anhand der Berechnung von ΦHV bestimmt werden. Die LED840 hat 528 mW, die
LED950 hat 756 mW und die LSH hat 808 mW 𝑉𝑉H (λ)-gewichteter Strahlungsleistung im
Sehbereich der Pferde. Das ergibt eine Steigerung um 53 % im Vergleich zur LED840 bzw.
7 % im Vergleich zur LED950 bei dem gleichen Lichtstrom Φv = 683 lm aller Lichtquellen.

4. Beleuchtungssteuerung

Im Abs. 2.2 wurde die Adaption der Pferdeaugen an neue Helligkeitsverhältnisse
erläutert. Sprunghafte Helligkeitsänderungen können zum Scheuen des Tieres führen
und vergrößern das Unfallrisiko in der Pferdehaltung. Ein langsames Auf- oder
Abdimmen der Beleuchtung ist genauso ein Bestandteil einer pferdegerechten
Beleuchtung.
Bei der üblichen Lichtschaltung wird die Beleuchtungshelligkeit innerhalb einer
Sekunde von 0 auf die Sollbeleuchtungsstärke 𝐸𝐸vsoll geschaltet. Bei einer
pferdegerechten Schaltung wird dagegen eine zweistufige Lichtdimmung
vorgeschlagen. Nach der Aktivierung wird im ersten Schritt sanft innerhalb einer
Sekunde auf die für die Sicherheit notwendige und geforderte Beleuchtungsstärke
𝐸𝐸vmin gedimmt. Anschließen soll die Beleuchtungsstärke je nach Maximalwert von 𝐸𝐸vsoll
mit 5 bis 20 lx/s auf 𝐸𝐸vsoll weiter hochgedimmt werden. Die Abb. 11 zeigt schematisch
die zeitlichen Verläufe unterschiedlicher Lichtschaltungen. Auch beim Ausschalten der
Beleuchtung soll die Beleuchtungsstärke von 𝐸𝐸vsoll auf 0 mit 5 bis 20 lx/s sanft
abgedimmt werden. Diese Art der Lichtdimmung gibt den Pferdeaugen die benötigte
Zeit für die Adaption an die neuen Lichtverhältnisse.
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Abb. 11: Schematische Darstellung einer Standardlichteinschaltung und einer
pferdegerechten Lichteinschaltung mit der sicherheitsrelevanten
Mindestbeleuchtungsstärke 𝐸𝐸vmin und der Sollbeleuchtungsstärke 𝐸𝐸vsoll .

Die konzeptuelle pferdegerechte Lichtquelle LSH kann eine zusätzliche Funktion – den
Nachtmodus - anbieten. Werden die roten LEDs durch einen separaten Kanal (siehe
Abb. 6) betrieben, so emittieren sie das Rotlicht um λ = 625 nm (siehe Abb. 12). Dieses
Licht liegt außerhalb der angenommenen 𝑉𝑉H (λ)-Kurve und kann von Pferden nicht
wahrgenommen werden. Menschen können aber sehr wohl dieses rote Licht sehen.
Der separate Rotlicht-Kanal kann nachts für die Orientierung oder Überwachung in
den Stallungen verwendet werden. Die Abb. 12 zeigt das Spektrum des Nachtmodus,
die Hellempfindlichkeitskurven der Pferde 𝑉𝑉H (λ) und des Menschen 𝑉𝑉(λ), 𝑉𝑉′(λ).
Der Nachtmodus in dieser Realisierung muss in der Praxis erprobt werden. Bei
Personentätigkeiten in der Dunkelheit entstehen gegebenenfalls Geräusche, die ein
Pferd hört, aber deren Quelle es nicht sehen kann. Das kann zu unerwünschten
Reaktionen (Scheuen, Angst, Flucht, Stress, etc.) führen.

Abb. 12: Abgestrahltes Spektrum der konzeptuellen pferdegerechten Lichtquelle im
Nachtmodus (rot, strichgepunktet), die Hellempfindlichkeitskurven des Menschen bei Tag
𝑉𝑉(λ) (orange, durchgezogen) und bei Nacht 𝑉𝑉′(λ) (blau, gepunktet) sowie die angenommene
Hellempfindlichkeitskurve der Pferde 𝑉𝑉H (λ) (schwarz, gestrichelt).
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5. Gleichmäßigkeit der Bodenausleuchtung einer pferdegerechten
Beleuchtungsanlage
In der Praxis wird oft aus Kostengründen bei der Planung einer Beleuchtungsanlage
für Reithallen und Stallungen die Anzahl an Lichtpunkten kleingehalten. Die
Gleichmäßigkeit der Flächenausleuchtung geht hierbei oft nicht über den von der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung empfohlenen Wert von 0,5 hinaus [32]. Eine
solche Auslegung und die träge Helligkeitsadaption der Pferdeaugen haben zur Folge,
dass bei Bewegungen der Tiere durch ungleichmäßig ausgeleuchtete Bereiche die
visuelle Wahrnehmung im peripheren Sehbereich stark eingeschränkt wird.
Hindernisse und Unebenheiten werden hierbei schlecht erkannt und das
Verletzungsrisiko steigt enorm. Zudem müssen sich die Pferde wesentlich stärker
konzentrieren. Daher soll auf die gleichmäßige Ausleuchtung der Böden in
Reitanlagen besonders geachtet werden.
Von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ist für internationale Wettbewerbe eine
Gleichmäßigkeit von 0,7 festgelegt [32]. Diesen Faktor der Gleichmäßigkeit wird von
uns für alle Bereiche und alle Beleuchtungsstärken empfohlen. Das würde gleichzeitig
den Vorgaben aus der Arbeitsschutznorm (DIN EN 12464-1:2011 [33]) für alle
Stallungsbereiche näherkommen.

6.

Zusammenfassung und Ausblick

Die visuelle Wahrnehmung der Pferde wurde im Rahmen einer Literaturrecherche
studiert. Die geringe Anzahl verfügbarer Quellen und wissenschaftlicher Arbeiten
zwingt zu einer Vielzahl von Annahmen und zeigt einen weiteren Bedarf an
Grundlagenforschung auf diesem Gebiet. Anhand der gesammelten Daten wurde die
theoretische Hellempfindlichkeitskurve der Pferde 𝑉𝑉H (λ) abgeleitet. Unter der
Berücksichtigung der Seheigenschaften der Tiere und den Entwicklungen in der
Allgemeinbeleuchtung konnten die Anforderungen an eine pferdegerechte Lichtquelle
gestellt werden. Die durchgeführten Berechnungen mit den Daten der marktüblichen
LEDs zeigen, dass eine pferdegerechte Lichtquelle mit gestellten Anforderungen nicht
nur realisierbar ist, sondern sogar bessere Lichtqualität für Menschen und Pferde mit
sich bringt.
Anhand der bestimmten gewichteten Strahlungsleistung ΦHV konnte festgestellt
werden, dass die konzipierte pferdegerechte Lichtquelle um ca. 53 % mehr
Strahlungsleistung als eine weiße LED mit CCT = 4000 K und CRI ≥ 80 sowie um ca. 7 %
mehr Strahlungsleistung als eine LED mit CCT = 5000 K und CRI ≥ 90 im Sehbereich
der Pferde zur Verfügung stellt. Durch die Schließung der spektralen Blau-Grün-Lücke
werden die Werte der Farbwiedergabeindizes R5 und R12 im Vergleich zu ReferenzLEDs deutlich angehoben, so dass den Pferden ein kontrastreicheres Sehen
ermöglicht wird.
Für die Überprüfung der vorgeschlagenen pferdegerechten Lichtquelle soll von der
Theorie in die Praxis umgestiegen werden. Dabei sollen folgende Fragestellungen
beantwortet werden:
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1. Erfüllt ein realer Aufbau einer pferdegerechten Lichtquelle die ausgearbeiteten
Vorgaben und sind diese mit den Anforderungen für den Menschen vereinbar?
2. Es sollen die Fragen der Wirtschaftlichkeit einer pferdegerechten Lichtquelle im
Vergleich zu marktüblichen LEDs beantwortet werden.
3. Sind die entwickelten Gestaltungsvorgaben für Ausleuchtung und Steuerung
machbar und welche tatsächliche Mehrnutzen, Sicherheit und Wohl bringen
diese für die Tiere? Dies kann in Form einer Pilot-Anlage überprüft und studiert
werden.
4. Kann die pferdegerechte Lichtquelle soweit angepasst werden, dass die
Farbtemperatur bei CCT ≈ 4000 K liegt und die anderen technischen Vorgaben
weiterhin erfüllt werden? Anhand der Behaglichkeitskurve kann dann die
Beleuchtungsstärke von mind. 350 lx für eine 5000 K Lichtquelle auf 200 lx für
eine 4000 K Lichtquelle reduziert werden [31].
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Hinweise zu DIN EN 17037-2019-3 Tageslichtnutzung in Gebäuden
Roman Alexander Jakobiak
daylighting.de
Helmholtzstraße 13-14, 10587 Berlin

Zusammenfassung
Seit Erscheinen von DIN EN 17037 Tageslichtnutzung in Gebäuden im März 2019 besteht erstmals eine Europäische Tageslichtnorm. Dabei unterscheiden sich die in den
Abschnitten Tageslichtversorgung, Aussicht, Besonnungsdauer und Blendschutz verfolgten Ansätze dieser Norm teilweise erheblich von den bis dahin in Deutschland angewendeten Methoden und Kenngrößen der Normenreihe DIN 5034. Dieser Beitrag
ordnet das Anforderungsniveau der neuen europäischen Norm zur Tageslichtversorgung im Verhältnis zu den Anforderungen und Empfehlungen von DIN 5034-1:2011-7
ein. Darüber hinaus enthält der Beitrag einige Hinweise und Vorschläge zur Anwendung von DIN EN 17037.

1

Einleitung

Die Tageslichtnutzung in Gebäuden ist Gegenstand der staatlichen Regelsetzung sowohl im Bau- als auch im Arbeitsstättenrecht. Die zu Beginn der Bearbeitung des
Normungsvorhabens einer europäischen Tageslichtnorm in den meisten Ländern
Nordeuropas auf die Festlegung einer minimalen Fenstergröße beschränkten gesetzlichen Anforderungen [Tiimus 2007] sind als Planungsgrundlage nicht ausreichend.
Obwohl Teil 1 Allgemeine Anforderungen der Normenreihe DIN 5034 nicht zu den die
Bauordnungen der Länder untersetzenden bautechnischen Regeln gehört, stellt er
doch den Beurteilungsmaßstab bereit, nach dem z.B. die Frage, ob das Tageslicht in
einem Innenraum noch ausreichend ist, verbindlich beantwortet werden kann. Die
Frage, wie sich die Kriterien und das Anforderungsniveau der neuen europäischen
Tageslichtnorm zu den in DIN 5034-1:2011-7 formulierten Anforderungen verhalten,
ist daher von besonderem Interesse. 1
Da sich die hinter DIN EN 17037 - 2019-3 Tageslicht in Gebäuden stehenden Konzepte
teilweise deutlich von den Ansätzen der Normenreihe DIN 5034 Tageslicht in Innen-

räumen unterscheiden und es keine Durchgängigkeit der Begriffe zwischen beiden
Normen gibt, sind einige Anwendungshinweise zu der neuen europäischen Tageslichtnorm sinnvoll. Im Wesentlichen beschäftigt sich dieser Beitrag mit den Kriterien
1

Über weite Passagen bedient sich dieser Beitrag der vom gleichen Autor unter gleichem Titel für die LiTG

verfassten Stellungnahme ohne dass die übernommenen Texte als Zitat gekennzeichnet sind.
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zur Tageslichtversorgung, gleichwohl wurden einige Hinweise auch zu den Abschnitten Aussicht und Blendung angefügt.

2

Tageslichtversorgung

Die Festlegungen zur Tageslichtversorgung in DIN EN 17037:2019-3 orientieren sich
an einem im Sinne einer erfolgreichen Planung empfohlenen Tageslichtniveau. Demgegenüber steht in DIN 5034-1:2011-7 mit der Mindesthelligkeit die untere Grenze des
noch Akzeptablen im Vordergrund. Erläuterungen zu DIN EN 17037 im Vergleich mit
DIN 5034 finden sich in dem Leitfaden zu DIN EN 17037 [Leitfaden 2019].
Eine von Anwendern geäußerte Kritik an DIN EN 17037:2019-3 lautet, mit ihr werde
das Anforderungsniveau an die Tageslichtversorgung von Innenräumen gegenüber
der Normenreihe DIN 5034 erheblich angehoben, da die in ersterer genannten Empfehlungsstufen ein deutlich höheres Tageslichtniveau erforderten, als zur Erreichung
der in DIN 5034-1:2011-7 im Abschnitt Helligkeit festgelegten Mindestanforderung
notwendig ist. 2
Um das Verhältnis der zur Erfüllung der Empfehlungsstufen der neuen Europäischen
Tageslichtnorm erforderlichen Fenstergröße mit den Anforderungen aus DIN 50341:2011-7 vergleichen zu können, wurden nach dem Vorbild von DIN 5034-4:1994-9

Tageslicht in Innenräumen, Teil 4: Vereinfachte Bestimmung von Mindestfenstergrößen für Wohnräume die Mindestfenstergrößen bestimmt, die erforderlich sind, um
die Empfehlungsstufen für die Tageslichtversorgung nach DIN EN 17037:2019-3 einhalten zu können. Dabei wurden sowohl das Darstellungsformat als auch die Randbedingungen der Berechnung aus DIN 5034-4:1994-9 übernommen. Hierzu ist anzumerken, dass insbesondere der den in DIN 5034-4:1994-9 angegebenen Mindestfenstergrößen zugrunde gelegte Lichttransmissionsgrad der Verglasung von 88 % von heute
üblichen Dreifach-Wärmeschutzverglasungen nicht erreicht wird. Um eine vollständige Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen, wurde dieser Lichttransmissionsgrad dennoch angesetzt.
Beispielhaft gewählt wurde ein Raum mit einer lichten Raumhöhe von 3 m, einer Rohbau- Fensterhöhe von 1,85 m und einem Verbauungswinkel von 20°. Damit wurde ein
Raum gewählt, dessen lichte Raumhöhe auch für Nichtwohngebäude typisch ist. Die
Verbauung wird in DIN 5034-4:1994-9 durch einen parallel zum Fenster verlaufenden
Baukörper gleichmäßiger Höhe angenommen. Dabei stellt ein Verbauungswinkel von
20° eine moderate Verbauung dar. Gewählt wurde das Nachweisverfahren mit Tageslichtquotienten. Die Tageslichtquotienten wurden nach dem in DIN 5034-3:2007-2 an2

Bei der Mindestanforderung soll der Tageslichtquotient in halber Raumtiefe und in einem Meter Abstand

von beiden Seitenwänden im Mittel wenigstens 0,9 % betragen.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

83

gegebenen Verfahren berechnet. Die zur Erreichung der Empfehlungsstufen "Gering",
"Mittel" und "Hoch" erforderlichen Fenstergrößen sind in Tab. 1 bis Tab. 3 angegeben.
Wie Tab. 1 zeigt, kann die Empfehlungsstufe "Gering" in einem 4 m breiten Raum bis
zu einer Raumtiefe von 6 m erreicht werden. Bei einem 8 m breiten Raum könnte diese Empfehlungsstufe bis zu einer Raumtiefe von 6,5 m erreicht werden. Ein Schulklassenraum hat in aller Regel eine größere Raumtiefe, so dass das Erreichen der Empfehlungsstufe "Gering" bei den hier angenommenen Randbedingungen für einen Klassenraum nicht möglich wäre. Durch den Vergleich mit der Fensterbreite, die erforderlich ist, um das Kriterium der sogenannten Mindesthelligkeit nach DIN 5034-1:2011-7
zu erfüllen, wurde ermittelt, dass die Empfehlungsstufe "Gering" im Mittel das 2,1 fache der für die Mindesthelligkeit noch ausreichenden Fensterfläche benötigt. Für die
Stufe "Mittel" erhöht sich dieser Faktor auf 3,1. Die Stufe "Hoch" benötigt im Mittel das
4,0 fache der Fensterfläche, die für die Mindesthelligkeit nach DIN 5034-1:2011-7 noch
ausreichend wäre. Wie Tab. 2 zeigt, kann die Empfehlungsstufe "Mittel" bis zu einer
Raumtiefe von 4,5 m erreicht werden. Tab. 3 kann entnommen werden, dass die Empfehlungsstufe "Hoch" bei den gewählten Randbedingungen nur bis zu einer Raumtiefe
von 3,25 m möglich ist.
Tab. 1: Mindestfensterbreite, mit der die Empfehlungsstufe "Gering" nach DIN EN 17037 bei den angegebenen Randbedingungen eingehalten werden kann.
a

h

b

20° 3,00 2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

Mindestfensterbreite b F bei einer Raumtiefe a
3,00
0,84
0,93
1,04
1,25
1,46
1,60
1,78
1,95
2,25
2,37
2,61
2,71
3,02

3,25
0,91
1,05
1,21
1,33
1,58
1,70
1,94
2,17
2,40
2,66
2,84
3,08
3,28

3,50
1,07
1,15
1,30
1,43
1,64
1,97
2,13
2,36
2,69
2,81
3,08
3,40
3,50

3,75
1,19
1,32
1,45
1,62
1,72
2,04
2,37
2,56
2,76
3,13
3,32
3,58
3,87

4,00
1,27
1,41
1,59
1,69
1,94
2,16
2,46
2,83
3,04
3,24
3,53
3,78
4,11

4,25
1,46
1,62
1,78
1,99
2,09
2,33
2,52
2,92
3,30
3,63
3,78
4,00
4,37

4,50
1,54
1,72
1,92
2,15
2,22
2,59
2,77
3,00
3,37
3,76
4,19
4,54
4,72

4,75
1,69
1,95
2,15
2,28
2,63
2,70
3,10
3,21
3,62
3,96
4,31
4,69
5,14

5,00
1,91
2,06
2,35
2,56
2,83
2,90
3,25
3,65
4,03
4,45
4,49
4,90
5,27

5,25
2,32
2,49
2,77
2,97
3,41
3,49
3,80
4,22
4,64
4,85
5,24
5,65

5,50
2,43
2,78
2,99
3,25
3,65
4,05
4,11
4,48
4,86
5,25
5,57
5,98

5,75
2,92
3,25
3,59
3,83
4,31
4,50
4,81
5,20
5,61
5,91
6,36

6,00
3,49
3,84
4,17
4,59
5,00
5,24
5,65
6,07
6,21
6,59

6,25 6,50 6,75 7,00 7,50 8,00
4,95
5,31
5,74
6,13
6,51
6,95
7,16 7,81
-

Tab. 2: Mindestfensterbreite, mit der die Empfehlungsstufe "Mittel" nach DIN EN 17037 bei den angegebenen Randbedingungen eingehalten werden kann.
a

h

b

20° 3,00 2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
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Mindestfensterbreite b F bei einer Raumtiefe a
3,00
1,42
1,58
1,74
1,94
2,28
2,47
2,74
3,09
3,42
3,75
4,13
4,51
4,90

3,25
1,59
1,78
1,97
2,18
2,45
2,82
3,00
3,36
3,72
4,09
4,28
4,67
5,11

3,50
1,81
2,01
2,24
2,48
2,76
2,96
3,32
3,68
4,04
4,38
4,76
4,98
5,36

3,75
2,26
2,50
2,77
3,08
3,28
3,60
3,97
4,35
4,65
5,01
5,37
5,74

4,00
2,45
2,76
3,08
3,39
3,77
4,04
4,34
4,72
5,09
5,46
5,84
6,22

4,25
3,35
3,73
4,10
4,52
4,96
5,37
5,74
6,10
6,48
6,85

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,50 8,00
4,45
4,86
5,31
5,76
6,23
6,69
7,18
7,66
-

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Tab. 3: Mindestfensterbreite, mit der die Empfehlungsstufe "Hoch" nach DIN EN 17037 bei den angegebenen Randbedingungen eingehalten werden kann.
a

h

b

20° 3,00 2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

Mindestfensterbreite b F bei einer Raumtiefe a
3,00
2,93
3,29
3,67
3,92
4,30
4,72
5,11
5,54
5,95
6,40
6,59

3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,50 8,00
4,91
5,36
5,79
6,25
6,51
6,96
7,42
-

Die in DIN 5034-4:1994-9 angegebenen Mindestfensterbreiten berücksichtigen neben
der Anforderung, dass der Tageslichtquotient auf einer horizontalen Bezugsebene
0,85 m über dem Fußboden in halber Raumtiefe und in 1 m Abstand von den beiden
Seitenwänden im Mittel mindestens 0,9 % betragen muss, auch eine aus der Anforderung an die Sichtverbindung nach außen abgeleitete Anforderung an die Fensterbreite. So besteht die Anforderung, dass die Breite des durchsichtigen Teils des Fensters
bzw. die Summe der Breiten aller vorhandenen Fenster mindestens 55 % der Breite
des Wohnraumes beträgt. Insbesondere für Räume mit geringeren Raumtiefen ist
diese zweite Anforderung für die Mindestfensterbreite maßgebend. Tab. 4 zeigt einen
Auszug aus DIN 5034-4:1994-9. Dabei wird deutlich, dass die aus der Anforderung an
die Sichtverbindung nach außen abgeleitete Fensterbreite bis zu einer Raumtiefe von
mehr als 6 m ausreichend ist, um das Kriterium der Mindesthelligkeit nach DIN 50341:2011-7 einzuhalten. Anders formuliert: Die von DIN 5034-4:1994-9 geforderten Mindestfensterbreiten sind in vielen Fällen erheblich größer, als es das Kriterium der
Mindesthelligkeit nach DIN 5034-1:2011-7 erfordern würde.
Tab. 4: Auszug aus DIN 5034-4:1994-9; Mindestfensterbreiten für einen Raum mit einer lichten Raumhöhe von 3 m, einer Höhe des Fensters von 1,85 m und einem Verbauungswinkel von 20°.
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Ein Vergleich der zur Erreichung der Empfehlungsstufe "Gering" erforderlichen Fensterbreite mit den Tabellenwerten aus DIN 5034-4:1994-9 zeigt, dass im Mittel das 1,0
fache des Tabellenwertes erforderlich ist. Mithin besteht im Mittel bezogen auf die für
diesen Vergleich beispielhaft herangezogenen Randbedingungen keine erhöhte Anforderung an die Fensterfläche. In Bezug auf die Empfehlungsstufe "Mittel" erhöht
sich der Faktor auf 1,2. Bei der Empfehlungsstufe "Hoch" beträgt er 1,4. Dabei ist anzumerken, dass die Rohbaufensterbreite bei dem 1,5 fachen des in DIN 5034-4:1994-9
angesetzten Mindestwertes bereits die Breite des Raumes erreicht. Eine weitere Steigerung ist somit nicht möglich. Die Höhe des Anforderungsniveaus der drei Empfehlungsstufen der DIN EN 17037:2019-3 wird bei dieser Betrachtung insbesondere in
der Begrenzung der Raumtiefe deutlich, mit der die Anforderung in dem hier
zugrundegelegten Fall einer unilateralen Seitenbeleuchtung noch erbracht werden
kann.
Dass die Empfehlungsstufen der DIN EN 17037:2019-3 mit einem deutlich höheren
Tageslichtniveau verbunden sind, als es sich aus der Erfüllung der Mindestanforderung an die Helligkeit des Raumes nach DIN 5034-1:2011-7 ergibt, wurde oben gezeigt.
Das in DIN 5034-1:2011-7 in dem Abschnitt Erfüllung der Sehaufgabe als Voraussetzung für eine ausreichende Beleuchtung von Räumen mit Tageslicht empfohlene Tageslichtniveau entspricht demgegenüber in etwa dem mit der Empfehlungsstufe "Gering" der DIN EN 17037:2019-3 verbundenen Tageslichtniveau, so dass von einer Erhöhung der Anforderung in Bezug auf das empfohlene Niveau nicht die Rede sein
kann. Es kann lediglich festgestellt werden, dass sowohl das aus Sicht der Tageslichtbeleuchtung nach DIN 5034-1:2011-7 als auch aus Sicht der Tageslichtversorgung
nach DIN EN 17037:2019-3 empfohlene Tageslichtniveau deutlich über dem nach DIN
5034-1:2011-7 aus psychischen Gründen erforderlichen Mindestniveau liegt.
Entsprechend des Normtextes in Abschnitt 5.2.1 dienen die Kriterien für die Tageslichtversorgung dazu, festzustellen, ob ein Raum als ausreichend mit Tageslicht versorgt gilt. Hinsichtlich der zur Erfüllung des Kriteriums maßgebenden Beleuchtungsstärken und Raumanteile wird auf Tabelle A1 verwiesen. Diese Tabelle enthält die
oben bereits angesprochenen Empfehlungsstufen "Gering", "Mittel" und "Hoch". Die
Norm enthält jedoch keine Aussage, wie sich diese drei Stufen in Bezug auf die Eigenschaft des Raumes, als ausreichend mit Tageslicht versorgt zu gelten, verhalten. Es ist
beispielsweise nicht klar, ob das Einhalten der Anforderungen der Empfehlungsstufe
"Gering" bereits dazu führt, dass ein Raum als ausreichend mit Tageslicht versorgt gilt.
Die als "Gering", "Mittel" und "Hoch" bezeichneten Empfehlungsstufen der DIN EN
17037 werden von Anwender häufig so verstanden, als charakterisiere "Gering" ein
nur mäßiges Tageslichtniveau und die Empfehlungsstufe "Hoch" das anzustrebende
Ziel. Bei Projekten, in denen hinsichtlich der Tageslichtversorgung nur wenige Räume
mit "Gering" eingestuft werden und ein Großteil der Räume gar keine Empfehlungs-
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stufe erreicht, kann sich demnach der Eindruck einer nicht erfolgreichen Tageslichtplanung ergeben. Von Anwendern der Norm kam die Kritik, dass auch Räume, die
nach eigenem Ermessen angemessen mit Tageslicht versorgt werden, die Empfehlungsstufe "Gering" nach DIN EN 17037:2019-3 häufig verfehlen würden. Als Ursache
wird dabei insbesondere das Nichterreichen des Kriteriums der "Mindestzielbeleuchtungsstärke", die für Räume mit Fenstern in vertikalen Fassaden auf 95 % der Bezugsfläche nachgewiesen werden muss, genannt. Nach Diskussion im Expertenkreis soll
dieses Kriterium überprüft werden. Wird ein Loft beispielsweise als lichtdurchflutet
beworben, so erscheint es in diesem Kontext als Mangel, wenn der Raum nur die
Empfehlungsstufe "Gering" erreicht.
Dabei können die Empfehlungsstufen der Tageslichtversorgung in DIN EN
17037:2019-3 auf das Anforderungsniveau bezogen werden. Ein hohes Maß der Tageslichtversorgung sollte beispielsweise für Sporthallen oder Gruppenräume in Kindergärten angestrebt werden. Die Empfehlungsstufe "Mittel" mag beispielsweise für
Klassenräume, Kantinen oder Wohnräume angemessen sein. Das mit der Empfehlungsstufe "Gering" bezeichnete Tageslichtniveau kann für Büros, Verkaufsräume
oder die Lobby eines Hotels geboten sein. Welche Empfehlungsstufe angestrebt werden sollte, ergibt sich somit aus der Nutzung. Die Festlegung der zu realisierenden
Empfehlungsstufe gehört zur Ermittlung der Planungsziele, zu der der Planer nach
§ 650p BGB verpflichtet ist. Die Wörter "Gering", "Mittel" und "Hoch" dienen in der
Norm lediglich als Bezeichnung der Empfehlungsstufen; es handelt sich nicht um Eigenschaften. Im Zusammenhang mit der Tageslichtversorgung ist "Gering" nicht mit
"Wenig" gleichzusetzen, sondern die Bezeichnung kann im konkreten Fall die anzustrebende Empfehlungsstufe sein. Das Fehlen von Hinweisen, welche Empfehlungsstufe der Tageslichtversorgung für eine konkrete Nutzung angestrebt werden sollte,
gehört sicher zu den Schwächen der europäischen Tageslichtnorm. Entsprechende
Konkretisierungen sind erforderlich, damit die Norm für die Beratung besser genutzt
werden kann.
Dass sich DIN EN 17037:2019-3 in ihrer Diktion in vielen Zusammenhängen nicht der
Ausdrucksweise der Normenreihe DIN 5034 bedient, erschwert den Vergleich beider
Normen. Aufgrund der abweichenden Wortwahl weiß der Anwender zunächst nicht,
ob es sich in DIN EN 17037:2019-3 um die Regelung desselben Sachverhalts handelt
wie in der Normenreihe DIN 5034. Der in DIN EN 17037:2019-3 verwendete Begriff der
Tageslichtversorgung bspw. findet in DIN 5034 keine Verwendung.
Im Sinne einer widerspruchsfreien Anwendung des Abschnitts 5.1 Tageslichtversorgung bei der Planung wird hier die folgende Interpretation der Norm vorgeschlagen:
- Jede der in Tabelle A1 spezifizierten Empfehlungsstufen führt zur Erreichung eines
hinreichenden subjektiven Helligkeitseindrucks in Innenräumen.
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- Die zum Nachweis einer für einen konkreten Innenraum ausreichenden Versorgung
mit Tageslicht zu wählende Empfehlungsstufe ist im Rahmen der Planung aufgrund
des sich aus der Nutzung des Raumes ergebenden Anforderungsniveaus an die Tageslichtversorgung festzulegen.
Bei der Überarbeitung der Norm sollte die anzustrebende Empfehlungsstufe für häufige Nutzungen angegeben werden. Die Parametrierung der Mindestzielbeleuchtungsstärke sollte überprüft werden. Daneben sollte auch die Indizierung des Formelzeichens zur Beleuchtung überprüft werden. Das für "vertikal" verwendete "v" steht
im Zusammenhang mit der globalen horizontalen Beleuchtungsstärke auch für "visuell". Diese Doppeldeutigkeit des Indexes "v" führt zu Missverständnissen.

3

Hinweise zu den Abschnitten Aussicht und Blendung

In dem mit Begriffe betitelten Abschnitt 3. der DIN EN 17037:2019-3 wird die "Nutzfläche" als für die Nutzung vorgesehener Teil des Raumes definiert. In der Norm wird
der Begriff der "Nutzfläche" jedoch nicht verwendet. Der vordergründig bestehende
Konflikt mit dem bei der Planung von Gebäuden häufig gebrauchten Begriff der Nutzfläche aus DIN 277-1:2016-1 Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen bleibt für
die Anwendung von DIN EN 17037:2019-3 daher ohne Konsequenzen.
In der englischen Sprachfassung lautet der als "Nutzfläche" übersetzte Begriff "utilized
area". Die "utilized area" wird in dem Abschnitt "view out" verwendet, um den Bereich
des Raumes, in dem sich die Nutzer in der Regel aufhalten, zu bezeichnen. In der
deutschen Sprachfassung ist hier vom "genutzten Bereich" die Rede. Insofern müsste
in dem Abschnitt "Begriffe" das Wort "Nutzfläche" durch den Begriff "genutzter Bereich" ersetzt werden, um eine schlüssige Übersetzung der englischen Sprachfassung
zu erhalten. Der Bezug auf den genutzten Bereich unterscheidet die Beurteilung der
Aussicht in DIN EN 17037:2019-3 von DIN 5034-1:2011-7, in der die Sichtverbindung
nach außen als Eigenschaft des Raumes behandelt wird. In DIN EN 17037:2019-3 wird
der "genutzte Bereich" ausschließlich in dem Abschnitt "Aussicht" angewendet.
Ein Hinweis noch zu dem Abschnitt "Schutz vor Blendung". In Tabelle E.7 und E.8 wurden dieselben Werte abgedruckt. Dabei sind die für die Sonnenlichtzone L in Tabelle
E.7 angegebenen Werte richtig. Die für die Sonnenlichtzone H vorgesehenen Werte
sind in der Norm nicht abgedruckt.

4

Hinweise zur übersetzungstechnischen Qualität der deutschen
Sprachfassung

Ein ganz anderes Thema sind die in DIN EN 17037:2019-3 verwendeten Ausdrücke. Zu
kritisieren ist, dass teilweise auf die Verwendung der bisher in der lichttechnischen
Normung eingesetzten Begriffe grundlos verzichtet wurde und für denselben Sach-
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verhalt neue Wörter eingeführt wurden. So wird in DIN EN 12464-2:2011-8 von einem
"Beleuchtungsstärke-Raster" gesprochen, in DIN 5035-6:2006-11 ist von einem "Messraster" die Rede. DIN EN 17037:2019-3 verwendet den Begriff "Berechnungsgitter",
obwohl es keine inhaltlichen Abweichungen gibt, welche die Wahl eines neuen Wortes
rechtfertigen würden. Wenn der Begriff "adequate" der englischen Sprachfassung in
der deutschen Sprachfassung als "ausreichend" übersetzt wird, so greift die Übersetzung in die Festlegungen der Norm ein. Dass aus "the median diffuse horizontal skylight illuminance" in der deutschen Sprachfassung "die mittlere horizontale Beleuchtungsstärke des Himmelslichts" geworden ist, hat bereits zu Anwendungsfehlern geführt. Da diese Größe verwendet wird, um den Ziel- und den MindestzielTageslichtquotienten, also die Nachweisgrößen im Tageslichtquotienten-Verfahren, zu
ermitteln, kann dieser Übersetzungsfehler dazu führen, dass es für die von einem Innenraum erreichte Empfehlungsstufe unterschiedliche Werte gibt, je nachdem, ob mit
der deutschen oder der englischen Sprachfassung gearbeitet wurde. Tatsächlich soll
der Medianwert der Außenbeleuchtungsstärke einer alle Tagstunden des Jahres umfassenden Zeitreihe ermittelt und verwendet werden. Die Durchgängigkeit, mit welcher der Übersetzer aus dem Median einen Mittelwert machte, hat zur Folge, dass im
Falle einer Ermittlung des Ziel- und des Mindestziel-Tageslichtquotienten mit Klimadaten eine korrekte Anwendung des Verfahrens mit dem Medianwert nicht der deutschen Sprachfassung entspricht. Wird mit den Werten aus Tabelle A.3 gearbeitet, so
bleibt der Übersetzungsfehler folgenlos. Zwecks Vermeidung von Anwendungsfehlern
aufgrund der Übersetzungsqualität kann mit der englischen Sprachfassung gearbeitet
werden. Angesichts der erheblichen Folgen für die Anwendung der Norm ist zu kritisieren, dass kein Budget für die fachliche Begleitung der Übersetzung zur Verfügung
stand. Mit der Erstellung einer verbesserten deutschen Sprachfassung sollte nicht bis
zur Überarbeitung der Norm gewartet werden.
Anwendungserfahrungen sollten weiter gesammelt und in den begonnenen Diskussionsprozess um die Weiterentwicklung der Norm eingespeist werden. Sie können hierzu an den Autor dieses Beitrags gesendet werden. Im Zusammenhang mit der Überarbeitung sollte auch gefragt werden, wie die Norm die Planung einer der Gesundheit
zuträglichen Tageslichtbeleuchtung weiter fördern kann.
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Lichtplanung für Gesundheit und Wohlbefinden
Vito Walter

Einleitung
Im Rahmen einer Bachelor Thesis wurde untersucht, ob eine Lichtplanung nach
deutschen Normen und Standards die Anforderungen im Concept Light des USAmerikanischen Well Buidling Standard erfüllen. In diesem werden erstmals konkrete
Forderungen und Richtlinien für die Lichtplanung aufgestellt, mit denen gezielt das
Wohlbefinden und die Gesundheit beim Aufenthalt in Gebäuden verbessert werden
soll. Durch die Auseinandersetzung mit den europäischen Normen und Standards
DIN EN 12464-1, DIN EN 17037, DIN SPEC 5031-100 und DIN SPEC 67600 sowie mit
dem Zertifikat und einer beispielhaften Entwurfsplanung mit Berücksichtigung der
melanopischen, visuellen und emotionalen Lichtwirkung wird deutlich, wo
Ergänzungen bei dem Zertifikat nötig wären und welche Aspekte schon berücksichtigt
werden bzw. welche Aspekte bei den Normen und Standards mehr Beachtung finden
sollten.

Well Building Standard Well v2
Der Well Building Standard Well v2 ist ein US-Amerikanisches Zertifikat aus den USA
welches im Gegensatz zu LEED oder DGNB, die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
eines Gebäudes bewerten, ausschließlich die Wirkung und den Einfluss des Gebäudes
auf Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen bewertet. Das Zertifikat gibt auf
wissenschaftlicher Basis Richtlinien für die Gebäudeplanung zur Verbesserung von
Gesundheit und Wohlbefinden in insgesamt zehn Kategorien (Luft, Wasser, Nahrung,
Licht, Bewegung, Temperaturkomfort, Akustik, Material, Geist/Gemüt (Mind) und
Gemeinschaft). Wie beim HCL wird hier der Nutzende, der letztendlich in den Räumen
lebt, in den Mittelpunkt gestellt.1
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit war Well v2 noch in der Pilotphase, seit
September 2020 ist diese abgeschlossen. Es gab in der Kategorie Licht wenige
nennenswerten Änderungen, auf diese wird im Folgenden eingegangen. Insgesamt
scheinen die Anforderungen im WELL v2 weniger detailliert geworden zu sein.

Anmerkung: In dieser Arbeit wird die Korrelation zwischen den verschiedenen Kategorien des Well v2
nicht behandelt, sondern ausschließlich der Vergleich der Normen und Standards DIN EN 12464-1, DIN
EN 17037, DIN SPEC 5031-100 und DIN SPEC 67600 mit den Anforderungen von Well v2.

1
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Gegenüberstellung von vier Normen und Standards und dem Well
Building Standard Well v2

12464-1
Die DIN EN 12464-1 ist die einzige im WELL v2 integrierte europäisch geltende Norm,
auf die ein direkter Bezug genommen wird. Sie kann als Richtlinie für die visuellen
Anforderungen der Beleuchtung genommen werden. Somit sind die Anforderungen
an die visuellen Lichtwirkungen im WELL v2 erfüllt, wenn die Richtlinien und
Mindestwerte der Norm erfüllt sind. Getrennt von der Erfüllung der Norm wird im
Feature L02 die Nennung der Arbeitsfläche bzw. die zu bewertende Fläche und die
spezifische Aufgabe am Arbeitsplatz gefordert. Dies geschieht jedoch schon durch die
gewissenhafte Erfüllung der Norm. Ein tatsächlicher Zusatz ist die Nennung eines
Altersdurchschnitts der Nutzenden, um die Rücksicht auf die Änderungen der
Bedürfnisse an die Beleuchtung im Alter bewerten zu können. Wie dies geschehen
soll, wird im WELL v2 nicht erwähnt. In der Norm wird für Nutzende mit höherem Alter
eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke empfohlen.
Die Anforderungen an die Blendungsbegrenzung sind in der DIN EN 12464-1 schon
genannt, im WELL v2 wird hingegen zusätzlich gefordert, dass alle verwendeten
Leuchten einen UGR von 16 haben sollten.
Beim WELL v2 wird für die Gleichmäßigkeit an Arbeitsplätzen ein Wert von mindestens
0,4 gefordert, welcher somit unter dem Durchschnitt der Anforderungen für
Büroräume in der Norm liegt. Es gibt jedoch weitere Angaben mit Aussagen darüber,
wie groß der Unterschied der Leuchtdichte zwischen zwei benachbarten
(Arbeits)flächen oder Räumen maximal sein darf, damit keine unangenehmen
Helligkeitsunterschiede beim Umherblicken oder einem Raumwechsel auftreten und
das Auge nicht zu oft umadaptieren muss. Es gibt keine Aufteilung in einen
Umgebungs- oder Hintergrundbereich, was eine flexiblere Anwendung der
geforderten maximalen Leuchtdichteunterschiede ermöglicht, wobei die Werte
strenger gefasst werden könnten.
Ein merklicher Unterschied zur Norm ist die Forderung nach einem CRI von > 90 in
allen Bereichen, womit gewährleistet werden soll, dass die Farbwiedergabe von
Lichtquellen vergleichbarer mit der des Tageslichts wird und damit das Erkennen von
Farben verbessert und das Arbeiten erleichtert werden kann. Da Flickern oder
Flimmern von Lichtquellen u.a. Kopfschmerzen verursachen kann, sollte es minimiert
werden, wozu beim WELL v2 im Gegensatz zur Norm konkrete Bedingungen nach
dem IEEE Standard 1789-2015 für LEDs gestellt werden.
Die Steuerung der Beleuchtung wird in der Norm eher beiläufig erwähnt. Leuchten
sollten automatisch oder manuell geschaltet und gedimmt werden können. Beim
WELL v2 gibt es die konkrete Forderung nach der Einstellbarkeit der Helligkeit und
Farbtemperatur von Leuchten durch die Nutzenden. Dimmen muss möglich sein,
ebenso wie eine automatische Steuerung zur Erfüllung der circadianen und visuellen
Anforderungen an die Beleuchtung. Außerdem müssen Nutzende die Möglichkeit
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haben, ohne eigenen Kostenaufwand eine zusätzliche Leuchte für ihren Arbeitsplatz
anzufordern, mit denen sie die Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz mindestens
verdoppeln können. Dies soll innerhalb von zwei Monaten geschehen können. In der
Praxis ist dies allerdings meist unrealistisch durch geringe Lagerungen bei
Leuchtenherstellern und längere Bearbeitungszeiten.
In der DIN EN 12464-1 gibt es für Büroräume eine Unterteilung der Aufgabenbereiche
in sieben Kategorien, für die es jeweils unter- schiedliche Anforderungen gibt. Im
WELL v2 wird hingegen lediglich allgemein zwischen häufig genutzten Bereichen,
Aufenthaltsräumen, Verkehrszonen und Wohneinheiten unterschieden, ohne
spezifische Anforderungen an bestimmte Aufgaben.
Die für die neue Auflage der DIN EN 12464-1 veranschlagte zylindrische
Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen in Büros von 150lx (Stand Mai 2019) liegen
immer noch deutlich unter den in den in der DIN SPEC 67600 geforderten 250lx
(vertikal gemessen/ berechnet) als Mindestwert für das Erreichen einer
melanopischen Lichtwirkung. Der WELL v2 fordert mit 150 EML bzw. 240 EML eine
umgerechnet noch höhere Beleuchtungsstärke am Auge.

EN17037
Das Muster der Empfehlungen für die Tageslichtversorgung in der Norm ähnelt den
im WELL v2 verwendeten US-Amerikanischen Richtwerten der spatial Daylight
Autonomy (sDA), wobei hier nicht der Zeitraum der Tageslichtstunden, sondern der
tatsächliche Zeitraum der Arbeitsstunden (08:00 – 18:00 Uhr) als Kriterium verwendet
wird. Bei der sDA werden die mindestens geforderten Lux in einer bestimmten Fläche
des Raumes (angegeben in Prozent) für die Hälfte der Arbeitszeit angegeben (also
sDA500,50% für 50% des Raumes beim Beispiel der mittleren Empfehlungsstufe für die
Tageslichtversorgung). Die Forderungen im WELL v2 und die Empfehlungen in der DIN
EN 17037 unterscheiden sich dahingehend, dass im Feature L01 des WELLv2 nur
200lx für 400% der Arbeitsstunden in mindestens 30% der regelmäßig genutzten
Flächen erreicht werden müssen, was unter den Forderungen einer geringen
Empfehlungsstufe der Norm liegt. Für das Feature L05 ‚Erweiterter Zugang zum
Tageslicht‘ werden 300lx für 50% der Arbeitsstunden in 55% bzw. 75% der regelmäßig
genutzten Fläche gefordert. Dies liegt über den Anforderungen der geringen
Empfehlungsstufe, aber unter den Anforderungen der mittleren Empfehlungsstufe.
In der Norm werden keine unterschiedlichen Empfehlungen für verschieden genutzte
Bereiche und Räume gegeben. Beim WELL v2 wird zwischen regelmäßig genutzten
Bereichen (Arbeitsbereiche) und gemeinsamen Bereichen oder Pausenbereichen
unterschieden. Für letztere liegen die Anforderungen mit einem sDA300.50% für 75% der
Raumfläche höher als die Anforderungen für regelmäßig genutzte Bereiche.
Auch im WELL v2 wird gefordert, die Erfüllungen der Anforderungen durch
computergestützte Berechnungen zu zeigen. Die Berücksichtigung der Einschränkung
des Lichteinfalls durch andere Gebäude sowie Reflexionsgrade von Oberflächen
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finden im WELL v2 keine Erwähnung. Der Transmissionsgrad der Verglasung muss
nach dem WELL v2 bei mindestens 40% liegen.
Im Feature L05 des WELL v2 sind die Forderungen zur Aussicht ähnlich der Norm,
aber nicht ganz so streng. Mindestens 30 % der regelmäßig genutzten Flächen sollen
sich innerhalb eines horizontalen Abstands von 6 m zur Außenverglasung befinden
sowie 70% aller Arbeitsplätze in einem Abstand von 7,5 m Außenverglasung. Bis zu
6m von der Außenverglasung entfernt darf es keine die Aussicht versperrenden
Elemente geben die höher als 1m sind. Dabei wird nicht auf eine vertikale Sichtebene
oder einer sichtbaren Landschaftsebene gesprochen. Eine detailliertere Beschreibung
zur Aussicht wie in WELL v2 pilot findet sich in WELL v2 nicht mehr wieder.
Die direkte Sonneneinstrahlung wird im WELL v2 nur unter dem Aspekt der Blendung
behandelt, jedoch nicht als Qualitätskriterium für eine Beleuchtung mit Tageslicht.
Besonders in Büroräumen wird Sonnenlicht in der Praxis allerdings häufig durch die
Nutzung von Verschattungssystemen direkt ausgegrenzt. Eine angemessene
Gestaltung unter Berücksichtigung von Sonnenlicht ist somit vonnöten.
Im WELL v2 soll die Blendung durch Tageslicht mit an allen Außenfenstern bzw.
Tageslichtöffnungen installierten Blendschutzvorrichtungen reduziert werden,
die automatisch oder von den Nutzenden gesteuert werden. Anforderungen für die
Berechnung werden im WELL v2 im Gegensatz zu WELL v2 pilot nicht mehr genannt.
Durch die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Bewertung von Blendung in
der Norm und im WELL v2 sind die Anforderungen in Bezug auf das Tageslicht nur
schwer vergleichbar. Es ist aber davon auszugehen, dass die detaillierteren
Bedingungen für eine Blendungsbegrenzung in der DIN EN 17037 den Anforderungen
im WELL v2 gerecht werden.
Im WELL v2 gibt es im Feature L01 und L05 Angaben darüber, wie groß die
Tageslichtöffnung eines Raumes in Bezug zu seiner Grundfläche mindestens sein
sollte. Dazu gibt es in der DIN EN 17037 keine vergleichbaren Angaben, jedoch gibt es
Angaben darüber, wie breit ein Fenster im Verhältnis zur genutzten Raumtiefe sein
muss, damit eine ausreichende Aussicht gewährleistet werden kann. Schwierig
vergleichbar sind diese Angaben mit der Aussage im WELL v2, dass die Fensterfläche
mindestens 7% (L01) bzw. 10% (L05) der regelmäßig genutzten Grundfläche
entsprechen soll, da es hier primär um den Lichteinfall und nicht um die Aussicht
geht. Da 10% der regelmäßig genutzten Fläche allerdings nicht viel sind, ist davon
auszugehen, dass mit dem Einhalten der Anforderungen der Norm für die Aussicht
die Anforderungen des WELL v2 für Fensterflächen erfüllt bzw. übertroffen werden.
Eine sinnvolle Bedingung im WELL v2 sind Prozentangaben für Arbeitsplatze, die
innerhalb einer bestimmten Raumtiefe sein müssen, um eine Tageslichtversorgung
und insbesondere eine Aussicht zu gewährleisteten.
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DIN SPEC 5031-100
In Bezug auf die melanopische Lichtwirkung wird im WELL v2 hauptsächlich der
allgemeine Einfluss von Licht auf Wohlbefinden und Gesundheit genannt, aber nicht,
wie sich dieser äußert bzw. wie die Lichtwirkung funktioniert. Die in der DIN SPEC
5031-100 erfolgte tiefere Auseinandersetzung mit der Thematik ist jedoch zu
detailliert für ein Zertifikat, bei dem die Beleuchtung nur einer von vielen Faktoren ist.
Die im WELL v2 und in der DIN SPEC 5031-100 verwendeten Berechnungsverfahren
für die melanopische Beleuchtungsstärke beruhen auf den gleichen Quellen und
können somit gut verglichen werden. Der Wirkungsfaktor (amel,v) entspricht dem
Melanopic Ratio, welches im WELL v2 für die Berechnung der Equivalent Melanopic
Lux (EML) nach Lucas et al. angegeben wird. Die EML für einen Bezugspunkt ergeben
sich aus der Multiplikation von der Melanopic Ratio (R) und der vertikalen
Beleuchtungsstärke am Bezugspunkt (L): EML = L x R.
Die melanopisch bewertbaren Lichtwirkungen aus der DIN SPEC 5031-100 finden sich
auch in den Beschreibungen der einzelnen Features beim WELL v2 wieder. Besonders
der Einfluss auf den circadianen Rhythmus und die damit einhergehenden Wirkungen
sind ebenfalls gut beschrieben. Für die aktivierende Wirkung des Lichts wird im WELL
v2 ein konkreter Zeitraum genannt, in der diese sinnvoll eingesetzt werden kann, der
in dieser DIN SPEC fehlt. Da die Steuerung des Pupillenreflexes keinen direkten
Einfluss auf Wohlbefinden und Gesundheit hat, findet diese im WELL v2 keine
Erwähnung. Das im höheren Alter mehr Licht für die gleiche Aufgabe benötigt wird,
soll auch nach dem WELL v2 berücksichtigt werden, wobei es keine genauen Angaben
gibt, inwiefern darauf eingegangen werden soll.

DIN SPEC 67600
In der DIN SPEC 67600 werden erstmals konkrete Mindestwerte einer
Beleuchtungsstärke genannt, ab der Licht melanopisch wirken soll. Diese sind jedoch
eher als allgemeine Orientierung zu verstehen, um Studien besser vergleichen zu
können, da noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Grundlagen vorliegen, ab
wann Licht melanopisch wirkt. Im WELL v2 werden hierfür keine nach V(λ) bewerteten
vertikalen Beleuchtungsstärken, sondern melanopische tageslichtäquivalente
Beleuchtungsstärken bzw. Equivalent Melanopic Lux (EML) von 136lx (150 EML) und
218lx (240 EML). Umgerechnet liegen diese Werte über den in der DIN SPEC
empfohlenen Werten, wobei im WELL v2 nicht auf die unterschiedliche Effizienz (in
Bezug auf die melanopische Lichtwirkung) in Abhängigkeit des Spektrums der
Lichtquelle eingegangen wird. Die geforderten Werte sollen mindestens zwischen 9:00
Uhr und 13:00 Uhr erreicht und nach 20:00 Uhr gesenkt werden. Es gibt somit keine
Empfehlung für eine Abschwächung der melanopisch wirksamen Beleuchtung
während der Mittagspause. Wie in der DIN SPEC wird die melanopische Lichtwirkung
in der vertikalen Ebene gemessen, jedoch in einer Höhe von 1,4m und nicht bei 1,6m
bzw. 1,2m. Die Wichtigkeit der Lichtrichtung und Gleichmäßigkeit für die
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melanopische Lichtwirkung wird im WELL v2 beschrieben, allerdings ohne konkrete
Angaben von Reflexionsgraden. Es werden lediglich Verhältnisse von Oberflächen zu
Wänden oder anderen Bereichen im Raum genannt.
In Bezug auf die Übergänge verschiedener Beleuchtungssituationen werden beim
WELL v2 mit der Forderung nach fließenden Übergängen über einen Zeitraum von
mind. 10 Minuten bei größeren Lichtwechseln konkrete Angaben zu dieser
Empfehlung gemacht. Die Möglichkeit eines individuellen Eingriffs in eine
automatisierte Lichtsteuerung wird sowohl in der DIN SPEC 67600 als auch beim WELL
v2 gefordert. Dabei soll es nach dem WELL v2 für maximal 60m2 und 10 Personen je
eine Zone für Lichtstimmungen geben.

Fiktives Anwendungsbeispiel
für die Entwurfsplanung wird ein Regelgeschoss eines Hochhausneubaus für
Großraumbüros verwendet. Um den Schwerpunkten des WELL v2 zu entsprechen,
wird das Augenmerk nur auf regelmäßig genutzte Bereiche gelegt.
In der Berechnung wurde für den Boden ein Reflexionswert von 30% genutzt, für die
Wände 70% und für die Decke 80%. Die Sehaufgaben wurden für einer Höhe von
0,75m berechnet und die vertikalen Messflächen an den Arbeitsplätzen zur Bewertung
der melanopischen Lichtwirkung in einem Höhenbereich von 0,9m bis 1,6m, womit
der geforderte Bereich des WELL v2 und der DIN EN 12464-1:2011 abgedeckt wird. Die
Tageslichtbeleuchtung wurde mit einem mittleren Indirektanteil berechnet bei einem
bedeckten CIE Himmel am 21.03. um 10:28 Uhr in Berlin und die
Kunstlichtbeleuchtung mit einem hohen Indirektanteil (empfohlen von Relux) und
einem Wartungsfaktor von 0,8. Die Beleuchtung mit Kunstlicht und Tageslicht wurde
getrennt berechnet, da eine Kombiwirkung im WELL v2 nicht erforderlich ist. für die
Bewertung der Tageslichtbeleuchtung wurde je eine Berechnung mit einem
Transmissionsgrad der Fenster als 80%, 60% und 40% durchgeführt, um dem Idealfall
realistischere Werte gegenüberzustellen. Die Transmissionsgrade liegen damit über
den im WELL v2 geforderten 40%. Da eine realistische Integration eines
Sonnenschutzes bei den Berechnungen von Relux nicht möglich ist, können niedrigere
Werte eines Transmissionsgrades von 80% als Annäherung für einen Tageslichteinfall
mit Sonnenschutz genommen werden. Zur Berechnung der EML wurde für die
Tageslichtberechnungen der Wirkungsfaktor 0,957 für 8.000K verwendet, für die
Kunstlichtberechnungen der Wirkungsfaktor 0,739 für 4.250K
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In
Planung
erreichter
Wert
(Transmissionsgrad
80%)
Dm = 6,3
100%
innerhalb
von 6m
Em = 942lx

60%

40%

Dm =
5,1

Dm =
3,4

Em =
753lx

Em =
508lx

Wie Norm

737lx

589lx

397lx
290lx,
277 EML

Kategorie

Feature

Anforderung in
Norm/Standard

Anforderung in
WELL v2

Zugang zu
Tageslicht

L01

Tageslicht-quotient
(Dm) > 3,6%

Zugang zu
Tageslicht
(Nutzebene)

L05

500lx in 50% der
Fläche zur Hälfte
der Tageslichtstunden (mittlere
Empfehlungsstufe)
500lx

30% aller
Arbeitsbereiche
innerhalb von 6m
zu Außenfenstern
sDA300,50% für 55%
der regelmäßig
genutzten Fläche

Em Sehaufgabe
(horizontal)
Melanopisch
wirksames Licht
(vertikal)
Blendung
Tageslicht

Sicht nach Außen

Gleichmäßigkeit
Uo
CRI
Steuerung

L03

Ev ≥ 250lx

Ev ≥ 240 EML

539lx
516 EML

L04

Sonnenschutzvorrichtung
vorhanden

gegeben

L05

Horizontaler
Sichtwinkel von
mind. 28°;
Landschaft und
Himmel oder Boden
erkennbar
> 0,6

Einstellbare
Verschattungssyst
eme an allen
Fenstern
Vertikaler
Blickwinkel von
mind. 30°; direkte
Sicht zu Erdboden
oder Himmel

430lx,
411
EML
//

gegeben

//

//

> 0,4

0,66

0,65

0,65

> 90
Automatisierte
Verschattungssystem mit
individueller
Einstellungsmöglichkeit

> 90
Eingeschrä
nkt
gegeben

> 90
//

> 90
//

L07
L08

> 80
Individuelle
Einstellungsmöglichkeit von
Verschattungssystemen

//

Tab. 1: Beispielhafte Tabelle der Berechnungen aus der Anwendung

Abb. 1: Arbeitsplatz Süd, Tageslicht, Transmissionsgrad 40%
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Fazit
Anhand einer fiktiven Entwurfsplanung mit Berücksichtigung der melanopischen,
visuellen und emotionalen Lichtwirkung wurde gezeigt, dass mit wenig Mehraufwand
eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden in Gebäuden möglich ist und
mit der Berücksichtigung europäische Normen und Standards ein Well Building
Standard Zertifikat erreicht werden kann.
Es wird deutlich, dass die Normen und Standards das Ziel haben sollten, die
Förderung des Wohlbefindens und der Gesundheit von Menschen innerhalb von
Gebäuden besser und einheitlicher planbar zu machen. Dabei ist neben den häufig im
Fokus liegenden visuellen und nicht-visuellen Lichtwirkungen auch die emotionale
Lichtwirkung, die Schaffung von den Nutzenden unterstützenden Atmosphären,
essentiell. Dies wird jedoch besonders in den Normen in noch nicht ausreichendem
Maße berücksichtigt.
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Schnelle zeitliche Lichtmodulationen:
Zum technischen Stand der Flimmerbewertung
Christoph Schierz, christoph.schierz@tu-ilmenau.de
TU Ilmenau, FG Lichttechnik, Prof.-Schmidt-Str. 26, 98693 Ilmenau, Deutschland

1

Zusammenfassung

Flimmern kann unter Umständen zu Kopfschmerzen und Augenbeschwerden führen.
Dies war lange Zeit ein Problem von Leuchtstofflampen, welche aber heute mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) ohne sichtbares Flimmern betrieben werden können. Auch wenn LEDs mit Pulsweitenmodulation oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz betrieben werden, sind Störungen und Beschwerden infolge von Stroboskopeffekten möglich: Bewegte Objekte scheinen sich ruckartig fortzubewegen.
Technische Anforderungen um dies zu verhindern, werden zurzeit erarbeitet und sind
für Teilbereiche bereits in EU-Richtlinien eingeflossen. In diesem Übersichtsvortrag
wird der aktuelle Stand der Beschreibung, technischen Bedeutung, Wirkung auf den
Menschen und der Bewertung von Flimmern und Stroboskopeffekten präsentiert.

2

Einleitung

Ursache für den Eindruck von Flimmern (engl. flicker) und von Stroboskopeffekten
sind sich schnell folgende periodische Änderungen des Lichtstroms einer Beleuchtung
(engl. temporal light modulation, TLM). Es gibt verschiedene Kennzahlen, welche diese
Änderungen charakterisieren. Die wichtigsten sind die Frequenz als Kehrwert der Periodendauer, die Modulationstiefe und bei gepulstem Licht der Tastgrad (engl. duty cycle), siehe Abb. 1. Da diese Größen nicht von der Geometrie abhängen, gelten sie auch
für periodische Änderungen von Beleuchtungsstärken oder Leuchtdichten.

3

Technische Bedeutung zeitlicher Lichtmodulationen

Seit der Einführung von Gasentladungslampen sind Störungen durch Flimmern festgestellt worden. Der Lichtstrom bei dieser Lampenart folgte der oszillierenden elektrischen Versorgungsspannung. Hingegen glüht bei Glühlampen der erhitzte Draht
nach, so dass ein Flimmern kaum wahrgenommen werden kann. Mit elektronischen
Vorschaltgeräten (EVG) werden störende Flimmererscheinungen und Stroboskopeffekte von Leuchtstofflampen vollständig vermieden. Elektronische Vorschaltgeräte für
Halogen-Metalldampflampen arbeiten im Rechteckbetrieb mit Frequenzen zwischen
130 Hz und 170 Hz. Flimmern ist damit nicht mehr wahrnehmbar, jedoch sind Stroboskopeffekte möglich. Für LEDs gibt es verschiedene Möglichkeiten des Dimmens: Sie
werden entweder durch Stromabsenkung (engl. constant current reduction, CCR) gedimmt oder durch Pulsweitenmodulation (PWM), siehe Abb. 2.
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Abb. 1:

Größen zur Beschreibung der zeitlichen Lichtmodulation (engl. temporal light modulation, TLM). Für eine Bewertung der Wirkung von Flimmern auf den Menschen
sind sie nur bedingt geeignet, da sie nur Teilaspekte der Lichtmodulation erfassen
und die Eigenschaften des Menschen nicht berücksichtigen.
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Lichtstrom
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Abb. 2:
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Zwei verschiedene Methoden der Lichtdimmung bei LED-Beleuchtung. Links:
Stromabsenkung (CCR); Rechts: Pulsweitenmodulation (PWM) mit unterschiedlichem Tastgrad, der hier mit der Dimmstufe übereinstimmt.
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Stromabsenkung vermeidet Flimmern und Stroboskopeffekte. Nachteilig bei geringen
Dimmstufen sind Veränderungen der Lichtfarbe und, bedingt durch die Exemplarstreuung, dass einzelne LEDs bereits ausschalten, während andere noch Licht erzeugen. Diese Nachteile fehlen bei der PWM, bei der das Licht in schneller Folge maximal
ein und ausgeschaltet wird, wobei das Zeitverhältnis der zwei Zustände den Dimmungsgrad bestimmt. Nachteile können mechanische und akustische Schwingungen
sein. PWM kann aus Gründen der Leistungsanpassung auch bei vermeintlich ungedimmten Systemen vorkommen. Es gibt auch Betriebsgeräte, die beim Dimmen die
Vorteile beider Verfahren kombinieren. Sie dimmen z. B. hinunter bis 30 % mit Stromabsenkung und fahren dann für geringere Dimmstufen mit PWM fort.

4

Wirkungen zeitlicher Lichtmodulationen auf den Menschen

Die folgende, unvollständige Liste zeigt beispielhaft mehr oder weniger gut erforschte
Wirkungen von TLM auf den Menschen. Für die Prävention werden bislang die beiden
sogenannten temporal light artefacts (TLA) Flimmerwahrnehmung und Stroboskopeffekt herangezogen; Abb. 3, /3/.
•
•
•
•
•
•

visuelle Wahrnehmung von Flimmern
unterbrochene Augenbewegungen
Stroboskopeffekt
Geisterbilder
rotierende Maschinen
asthenopische Beschwerden

•
•
•
•
•
•

neuronale Aktivitätsänderungen
Kopfschmerzen / Migräne
Ermüdung
photosensitive Epilepsie
kognitive Leistung
Unbehaglichkeit

Begriffe bzgl. zeitlicher Lichtartefakte (TLA)
nach CIE TN 006:2016

• Flimmern (engl. flicker):

Von einem statischen Beobachter in einer statischen Umgebung
wahrgenommene visuelle Unstetigkeit, die durch einen Lichtreiz verursacht
wird, dessen Leuchtdichte oder Spektralverteilung zeitlich schwankt.

• Stroboskopeffekt (engl. stroboscopic effect):

Von einem statischen Beobachter in einer nicht statischen Umgebung
wahrgenommene Änderung von Bewegung, die durch einen Lichtreiz
verursacht wird, dessen Leuchtdichte oder Spektralverteilung zeitlich
schwankt.

• Geisterbilder (engl. phantom array effect / ghosting):

Von einem nicht statischen Beobachter in einer statischen Umgebung
wahrgenommene Änderung der Form oder räumlichen Position von
Objekten, die durch einen Lichtreiz verursacht werden, dessen
Leuchtdichte oder Spektralverteilung zeitlich schwankt.

22.03.2021

Abb. 3:
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Definitionen der Begriffe Flimmern, Stroboskopeffekt und Geisterbilder (engl.
ghosting). Stroboskopeffekte und Geisterbilder sind in der Praxis manchmal
schwierig zu unterscheiden. Geisterbilder sind bis jetzt wenig untersucht worden.
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4.1

Visuelle Wahrnehmung von Flimmern

Die Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) ist die Frequenz einer schnellen periodischen
Lichtänderung, bei der ein Flimmern in eine gleichbleibende visuelle Empfindung
übergeht. Unterhalb der Verschmelzungsfrequenz kann das Flimmern zu Störungen
der Aufmerksamkeit, des Wohlbefindens und zu Sehbeschwerden, sogenannten asthenopischen Beschwerden führen /14/. Diese traten früher besonders bei CRT-Monitoren und Entladungslampen geringer Lichtwechselfrequenz auf. Licht mit Frequenzen unter 70 Hz kann bei photosensitiven Personen epileptische Anfälle auslösen /6/.
In Abb. 4 werden die Schwellen für Flimmerwahrnehmung, abhängig von der Frequenz für zwei Größen (in Sehwinkel) des flimmernden Feldes dargestellt /4//10/. Bei
einer Innenraumbeleuchtung ist davon auszugehen, dass das Licht im gesamten Gesichtsfeld flimmert und daher das große Feld gilt. Die FVF steigt mit zunehmender
Adaptationsleuchtdichte; Abb. 5, /11/. In hellen Innenräumen, bei maximaler Modulation werden Frequenzen bis 90 Hz erkannt.

Flimmerempfindlichkeit und Modulation
Wahrnehmungsschwellen
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Modulationstiefe:
𝐿𝐿��� � 𝐿𝐿���
𝐷𝐷� �
𝐿𝐿��� � 𝐿𝐿���

H. de Lange, 1958
D. H. Kelly, 1959
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Abb. 4:
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Wahrnehmungsschwellen bei sinusförmigen Lichtänderungen in Abhängigkeit der
Frequenz, für zwei Feldgrößen. Beim 65°-Feld ist die größte Empfindlichkeit bei
etwa 15 Hz: Da genügt bereits eine Modulationstiefe von < 1 %; bei 80 Hz wird Flimmern erst bei der maximalen Modulation 𝐷𝐷� � 1 sichtbar. Signale sehr geringer
als auch sehr hoher Frequenzen werden abgeschwächt (Bandpassverhalten).

Die FVF steigt auch mit dem Peripheriewinkel im Gesichtsfeld; Abb. 6, /7/. Sich dort bewegende Objekte erregen die Aufmerksamkeit, während man sich auf foveale Objekte
konzentriert. Das löst in der Folge eine Augendrehung hin zum Gegenstand aus. Flimmern einer Beleuchtungsanlage oder eines Bildschirms ist daher am deutlichsten erkennbar, wenn diese nicht direkt, sondern etwa 30° daneben angesehen werden.
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Flimmerempfindlichkeit und Leuchtdichte
Wahrnehmungsschwellen
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Die Flimmerverschmelzungsfrequenz in Abhängigkeit der Adaptationsleuchtdichte
und der Modulationstiefe für ein großes flimmerndes Feld (55° Sehwinkel), wie er
bei einer flimmernden Innenraumbeleuchtung vorkommt.

Flimmerempfindlichkeit im Gesichtsfeld
Flimmerverschmelzungsfrequenz / Hz

Wahrnehmungsschwellen

B. S. Hylkema, 1942
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Abb. 6:
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Flimmerverschmelzungsfrequenz in Abhängigkeit vom Ort im Gesichtsfeld und
von der Größe des flimmernden Feldes. Flimmern ist in der Peripherie des Gesichtsfeldes deutlicher sichtbar als in der Fovea.
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4.2

Stroboskopeffekte

Von Flimmern zu unterscheiden ist der Stroboskopeffekt. Er wird bei rechteckförmig
gepulstem Licht besonders deutlich, etwa bei PWM-Dimmung von LEDs; Abb. 7, /2/.
Bewegt sich ein beleuchtetes Sehobjekt relativ zur Blickrichtung, entsteht sein Bild auf
der Netzhaut nacheinander an verschiedenen Stellen und wird durch die zwischenzeitige Lichtunterbrechung wahrgenommen, als ob es springen würde.
Stroboskopeffekte können stören oder bei rotierenden Maschinen zu einer Gefahr
werden. Die Grenzen für die Wahrnehmung des Stroboskopeffekts hängen wie bei
der Flimmerverschmelzungsfrequenz von der Modulationstiefe des Lichtes ab, liegen
aber je nach Umständen bei 4- bis 10-mal höheren Pulsationsfrequenzen.

Abb. 7:

Detektionshäufigkeit (oben) und Akzeptanz (unten) für Stroboskopeffekte in Abhängigkeit von Frequenz und Modulationstiefe (Bürotätigkeit unter einer LED-Arbeitsplatzleuchte mit PWM). Der Tastgrad betrug 50 %. Der Effekt ist noch bei Pulsfrequenzen von über 1000 Hz wahrnehmbar, ist aber akzeptabel.

5

Bewertung von zeitlichen Lichtmodulationen

5.1

Bewertung des Flimmerns

Zur Bewertung von Flimmern dient ein vom sogenannten „Flickermeter“ aus der Elektrotechnik abgeleitetes Verfahren, das die Frequenzabhängigkeit der Flimmerverschmelzungsfrequenz berücksichtigt; Abb. 8, /8/. Die mit dem Verfahren ermittelte
Kenngröße heißt 𝑃𝑃���� (engl. short term light flicker method). Ein Wert von 𝑃𝑃���� � 1 bedeutet, dass ein durchschnittlicher Beobachter das Flimmern mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % erkennt.
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Abb. 8:

��
Vom „Flickermeter“ abgeleitetes Verfahren zur Bestimmung des 𝑃𝑃��
für eine Beobachtungsdauer von 10 min. Die Blöcke berücksichtigen (a) eine Normierung des
Eingangssignals, (b) die Bandpassfilterung der Wahrnehmung (s. Abb. 4), (c) die
Nichtlinearität des Auges und (d) die Zeitintegration.

Abb. 9:

Grün: Frequenzspektrum einer 100-Hz-PWM mit 25 % Tastgrad. Die Hauptfrequenz
100 Hz ist am stärksten im Signal vorhanden, die Amplituden der Oberwellen (Nebenfrequenzen 200 Hz, 300 Hz etc.) sind geringer. Blau: Mathematisch exakt berechnete Spitzenamplituden. Rot: Wahrnehmungsschwelle für Stroboskopeffekte.
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5.2

Bewertung des Stroboskopeffekts

Zur Bewertung von Stroboskopeffekten hat sich das SVM-Bewertungsverfahren (engl.
stroboscopic visibility measure, SVM) durchgesetzt. Zur Ermittlung der Wahrnehmungsgrenzen beurteilten Testpersonen (ca. 20- bis 40-jährig) bewegte Sehobjekte maximalen Kontrasts unter verschiedenen zeitlich modulierten Beleuchtungen /13/. Die Geschwindigkeit der Sehobjekte im Experiment entsprach etwa einer maximal schnellen
Handbewegung, wie sie am Arbeitsplatz vorkommen kann. Schnellere Bewegungen,
z. B. von Maschinenteilen, berücksichtigt dieses Verfahren somit nicht.
Abb. 9 zeigt in Rot die Wahrnehmungsschwelle für einen durchschnittlichen Beobachter, für die SVM = 1 gilt, in Grün das Beispiel einer Frequenzanalyse eines Signals, sowie die Formel zur SVM-Berechnung. Die Amplitude jeder enthaltenen Frequenz wird
durch den Schwellenwert dividiert und dann über alle Frequenzen aufsummiert. Zudem wird mit dem Exponenten 3,7 eine Nichtlinearität berücksichtigt, die sich (ohne
physiologische Begründung) empirisch aus den Daten ergeben hat.

6

Präventionsansätze

Die Ökodesignrichtlinie der EU /5/, welche ab 1. September 2021 gilt, fordert für LEDund OLED-Netzspannungslichtquellen unter Volllastbetrieb 𝑃𝑃���� ≤ 1 und SVM ≤ 0,9 (ab
1. September 2024: SVM ≤ 0,4). Ausnahmen für den SVM-Wert gibt es für Lichtquellen,
die für Anwendungen im Freien, Industrieanwendungen oder sonstige Anwendungen
bestimmt sind, in denen die Beleuchtungsnormen einen allgemeinen Farbwiedergabeindex 𝑅𝑅� � 80 ermöglichen.
Für Lichtquellen nicht unter Volllastbetrieb (z. B. gedimmt), oder für Lichtquellen, deren Betrieb nur mit separaten Betriebsgeräten erfolgt, sowie für die Bewertung am
Arbeitsplatz liegen noch keine Bewertungsverfahren oder Grenzwerte vor. So muss
am Arbeitsplatz beispielsweise auch berücksichtigt werden, dass mehrere, nicht synchron flimmernde Lichtquellen eine geringere Modulationstiefe bewirken könnten
und dadurch weniger kritisch sind.

Die zur Vermeidung von sichtbarem Flimmern einzuhaltende Grenze 𝑃𝑃���� ≤ 1 ist relativ
unbestritten und wird von den meisten Lichtquellen eingehalten, da diese mit Frequenzen ≥ 100 Hz betrieben werden. Der Festlegung der Grenze für den SVM bei 0,4
gingen heftige Diskussionen voran, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit bei der Lichtquellenherstellung und dem Schutzgedanken vor Stroboskopeffekten ergeben.
Dass der SVM unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von 1,0 liegt, kann damit begründet werden, dass 0,4 nicht nur den durchschnittlichen Beobachter, sondern auch
Risikogruppen schützen soll. Jüngere Personen können Flimmern besser wahrnehmen /1/. Der Einfluss des Alters bei der Wahrnehmung von Stroboskopeffekten ist bislang kaum untersucht worden.
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Abb. 10:

��
Flächen: Risikobewertung nach IEEE. Blau 𝑃𝑃��
� 1 und rot SVM � 1 für sinusförmige Lichtmodulation. Grüne Kurve: Schwellenkurve für 65°-Felder (s. Abb. 4). Ungefähre Bereiche für Leuchtstofflampen mit KVG und EVG, sowie für Glühlampen.

Abb. 10 fasst die Grenzwerte für Flimmerwahrnehmung und Stroboskopeffekte zusammen, unterlegt mit einem Vorschlag der IEEE /9//12/. Letzterem liegt eine Risikobewertung zu Grunde, die Stärke der Auswirkung und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens berücksichtigend. Er kann aber nur sinusförmige Modulationen bewerten.

7

Schlussfolgerungen

• Es sind verschiedene visuelle und gesundheitliche Auswirkungen von TLM bekannt,
die sich in Stärke und Auftretenswahrscheinlichkeit unterscheiden.
• Für Flimmern wurden die Wahrnehmungsgrenzen als Flimmerverschmelzungsfrequenz bestimmt. Diese hängen u. a. von der Größe des flimmernden Feldes, der
Modulationstiefe, der Adaptationsleuchtdichte und der Position im Gesichtsfeld ab.
• Für Stroboskopeffekte wurden Wahrnehmungsgrenzen mit bewegten Sehobjekten
maximalen Kontrasts ermittelt. Deren Geschwindigkeit entspricht einer maximal
schnellen Handbewegung.
• Es gibt Messverfahren für beliebige periodische Signalformen: 𝑃𝑃���� für die Begrenzung von Flimmern, SVM für diejenige von Stroboskopeffekten.
• Noch offene wissenschaftliche und technische Fragen sind:
-

108

Wahrnehmungsschwellen sind kein Garant für Akzeptanz.
Gibt es besonders empfindliche Personen? Verteilung in der Bevölkerung?
In den Experimenten wurden oft nur Sehobjekte in kleinen Bereichen beleuchtet.
Was sind die Signalformen im Alltag, bei Kombination verschiedener Lichtquellen?
Stroboskop-Bewertungsverfahren für schneller bewegte Objekte?
Bewertungsverfahren zur Vermeidung von Geisterbildern (phantom array effect).
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Praktische Anwendung der CIE 232:2019 –
Korrigiertes UGR-Verfahren zur Bewertung der
Direktblendung von inhomogenen Leuchten
Dr.-Ing. Carsten Funke, Ingolstadt; Dr.-Ing. Cornelia Vandahl, TU Ilmenau;
Dipl.-Ing. Peter Dehoff, Zumtobel Lighting; Dr.-Ing. Benjamin Ruggaber, TechnoTeam
Bildverarbeitung GmbH

1 Einleitung
LED-Leuchten sind mittlerweile stark in der Innenbeleuchtung verbreitet. Durch die
kompakte Bauweise der LEDs und ihre hohe Intensität können LED-Leuchten sehr
vielfältig im Hinblick auf Design, Form und Größe ausgeführt werden. Ebenso bieten
LED-Leuchten eine sehr hohe zeitlich und örtliche dynamische Steuerbarkeit und eine
hohe Energieeffizienz, sodass völlig neuartige Lichtinstallationen möglich sind.
Allerdings können LED-Leuchten aufgrund ihrer hohen lokalen Leuchtdichte stark
blenden, wenn die LEDs nicht hinreichend abgeschirmt werden. Damit die Leuchten
ausreichend hinsichtlich Blendung begrenzt werden, ist ein allgemein anerkanntes
Blendungsbewertungsverfahren notwendig. Da mit der Einführung der LED-Leuchten
festgestellt wurde, dass das „konventionelle“ UGR-Verfahren aus dem Jahr 1995
aufgrund der kleinen, hellen LED-Punkte und der teilweise sehr hohen
Leuchtdichteinhomogenität nicht für alle LED-Leuchten angewendet werden kann,
wurde im Jahr 2019 durch die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) eine
Korrektur des UGR-Verfahrens vorgestellt, um die Inhomogenität ausreichend zu
berücksichtigen (CIE232:2019 /Cie 19/).
Dennoch bestehen auf Seiten der Anwender des korrigierten Verfahrens – also der
Leuchtenhersteller, Lichtplaner, Lichtsimulationssoftware-Hersteller, MesstechnikHersteller, Messlabore und Gutachter – viele Fragen zur praktischen Anwendung des
Verfahrens. Diese Fragen werden in diesem Beitrag adressiert und in einer 2021
erscheinenden LiTG-Schrift detailliert beantwortet.
Da die Inhomogenität sich in der Leuchtdichtestruktur der Leuchte abbildet, wird der
Korrekturfaktor anhand von Leuchtdichtebildern der Leuchte ermittelt. Grundlage für
den Korrekturfaktor ist die Erkenntnis, dass bei inhomogenen Leuchten mit sehr
hellen Punkten die Messauflösung entscheidend für eine gute Übereinstimmung mit
der menschlichen Wahrnehmung ist. Die ideale Messauflösung ist die Sehschärfe bzw.
die Größe der rezeptiven Felder auf der Netzhaut des Auges (für Details, siehe /Fun
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17; Cie 19/. Außerdem dürfen mit dieser Auflösung nur die Bereiche der Leuchte als
leuchtend betrachtet werden, die oberhalb einer bestimmten Leuchtdichteschwelle
liegen, da nur ab einer gewissen Mindestleuchtdichte eine psychologische Blendung
hervorgerufen wird.
Zur Berücksichtigung der Leuchteninhomogenität wurde in /Cie 17/ ein
Korrekturfaktor 𝑘𝑘 eingeführt, der den UGR-Blendungstermin für jede einzelne Leuchte
𝑖𝑖 anpasst:

𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛

0,25
𝐿𝐿2𝑠𝑠 ∙ 𝜔𝜔
= 8 ∙ log10
∑ 𝑘𝑘 2 2
𝐿𝐿𝑏𝑏
𝑝𝑝

(1)

𝑖𝑖=1

Die weiteren Formelzeichen bedeuten (vgl. auch Abb. 1):
𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈

UGR-Wert

𝐿𝐿𝑠𝑠

mittlere Leuchtdichte der Blendquelle

𝑝𝑝

Positionsindex der Blendquelle, der den Versatz der Blendquelle zur

𝐿𝐿𝑏𝑏

mittlere Leuchtdichte des Hintergrunds (ohne Berücksichtigung der

𝜔𝜔

Raumwinkel der Blendquelle

Beobachtungsrichtung berücksichtigt

Blendquellen)

Der Korrekturfaktor 𝑘𝑘 wird initial aus zwei bzw. vier Leuchtdichtebildern der Leuchte
ermittelt. Am präzisesten wäre es zwar, für möglichst jeden Beobachtungswinkel
einen eigenen Korrekturfaktor zu bestimmen (und dann daraus eine
Korrekturfaktortabelle zu generieren). Jedoch, um den Mess- und
Berechnungsaufwand gering zu halten, wurde im Rahmen der Entstehung der
CIE232:2019 entschieden, Leuchtdichtebilder aus zwei Beobachtungswinkeln, jeweils
für die Längs- und Querrichtung (falls notwendig), aufzunehmen. Anschließend wird
nach einem Worst-Case-Ansatz der größte dieser vier Korrekturfaktoren als „GesamtLeuchtenkorrekturfaktor“ gesetzt. Die Beobachtungswinkel 𝛼𝛼𝐵𝐵 der

Leuchtdichtekamera in Richtung der Leuchte für die Leuchtdichtebilder sind:
-

25° ± 5° gegenüber der Horizontalebene (65° ± 5° gegenüber der Vertikalebene),

-

40° ± 5° gegenüber der Horizontalebene (50° ± 5° gegenüber der Vertikalebene).

Zur Bestimmung des Korrekturfaktors müssen für jeden Beobachtungswinkel sowohl
die konventionelle mittlere Leuchtdichte und der Raumwinkel als auch die effektive
leuchtende Fläche und die effektive mittlere Leuchtdichte ermittelt werden:
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1. Nachdem das Bild (mit einer Mindestauflösung von 12 mm/10px an der
Leuchte) aufgenommen wurde, werden daraus die mittlere Leuchtdichte 𝐿𝐿𝑠𝑠 und
der Blendquellenraumwinkel 𝜔𝜔 nach dem konventionellen UGR-Verfahren

berechnet.

2. Daraufhin wird das Bild geglättet mit einer Halbwertsbreite von 12 mm/px
(Details zu den Leuchtdichtebildern s. Kap. 3.3). Anschließend werden alle Pixel
unter der Leuchtdichteschwelle von 500 cd/m² entfernt.
3. Aus den verbleibenden Pixeln oberhalb der Schwelle wird die effektive Fläche
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 bzw. der effektive Raumwinkel 𝜔𝜔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 durch Summation der einzelnen Pixel-

Flächen bzw. Pixel-Raumwinkel bestimmt.

4. Analog wird die effektive mittlere Leuchtdichte 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 durch Mittelwertbildung
aller Pixel-Leuchtdichten (über der Leuchtdichteschwelle) berechnet.

5. Abschließend werden noch alle Teilflächen zu einer Gesamtfläche gruppiert,
damit alle Teilflächen den gleichen Positionsindex bekommen.

Anmerkung 1:

In CIE232:2019 wurde die Mindestauflösung des Leuchtdichtebilds
auf 𝑑𝑑 𝑑 12𝑚𝑚𝑚𝑚 festgelegt (Details, s. /Cie 19, A.1/). Überträgt man

diese Forderung auf die Mindestauflösung des Leuchtdichtebilds
einer Leuchtdichtemesskamera (LMK), würden 12 mm/px

Messauflösung theoretisch ausreichen. Allerdings empfehlen LMKHersteller mindestens 10 px vorzuhalten, um Details bzw.
Leuchtdichtepeaks korrekt zu erfassen. Somit wird in dieser Schrift
die Mindest-Messauflösung als 12 mm/10 px (=1,2 mm/px) an der
Leuchte festgelegt. Eine höhere Auflösung als die
Mindestauflösung hat damit weniger Millimeter pro Pixel. Der
Zusammenhang zur für Messtechniker relevanten Auflösung °/px
wird in Kap 3.3 und Anhang A.1 erläutert.
Anmerkung 2:

In CIE232:2019 wurde auch die Halbwertsbreite des Gaußfilters auf
12 mm festgelegt. Im Gegensatz Mindestauflösung des
Leuchtdichtebilds muss diese nicht auf 12 mm/10 px angepasst
werden, sondern wird auf 12 mm/px beibehalten. Beim Gaußfilter
handelt es sich um eine mathematische Operation und technische
Einschränkungen müssen nicht berücksichtigt werden.
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Abb. 1: Kleinstes sichtbares Element 𝑑𝑑 und Exzentrizitätswinkel 𝛼𝛼𝐸𝐸 für einen Beobachter
mit horizontaler Sichtlinie und Abstand 𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 der am weitesten entfernten Kante der
Blendquelle. Zum besseren Verständnis sind auch die Beobachtungswinkel der LMK 𝛼𝛼𝐵𝐵
und der Mindestabschirmwinkel 𝛼𝛼𝐴𝐴 , jeweils bezogen auf die Leuchte, eingezeichnet.
(modifiziert entnommen aus /Cie 19/)

2 Anwendungsbeispiele
2.1 Bestimmung des korrigierten UGR-Werts einer Leuchte aus Herstellersicht
Für die Bestimmung des korrigierten UGR-Werts wird die eine ähnliche Leuchte wie in
Kap. 3 verwendet. Jedoch wird bewusst eine Leuchte mit wenigen sichtbaren LEDs (9
LEDs), aufgehellter unmittelbarer Umgebung (ca. 400 cd/m²) und sehr hoher LEDLeuchtdichte (ca. 500 000 cd/m²) verwendet. Der Beobachtungswinkel liegt mit 30°
innerhalb der in /Cie 19/ geforderten 25°±5°. Die Berechnung wird zur
Veranschaulichung auf zwei Wegen durchgeführt, die beide in der Praxis möglich sind,
da die Unterschiede zwischen beiden sehr gering ausfallen.
2.1.1 Auswertung eines nicht entzerrten Leuchtdichtebilds
Als erstes wird überprüft, ob die Messauflösung ausreichend ist (𝑅𝑅𝑜𝑜 < 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ). Die
Auflösung der Kamera (1392 px x 1040 px) mit 25mm-Objektiv beträgt laut LMK-

Hersteller 𝑅𝑅𝑜𝑜 = 0,014°/𝑝𝑝𝑝𝑝 /Tec 19/. Die minimal erforderliche Auflösung 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 wird

mittels Gleichung (2) unter Hinzunahme von 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 9,73° aus dem Leuchtdichtebild

bestimmt (s. Abb. 2). Daraus ergibt sich 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,0195°/𝑝𝑝𝑝𝑝. Da die tatsächliche

Auflösung weniger Grad pro Pixel als die minimal erforderliche Auflösung aufweist, ist
die ist Bildauflösung hoch genug.
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Abb. 2: Leuchtdichteaufnahme der Beispielleuchte und Bestimmung
der minimalen Breite 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 bzw. 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 über die LMK-Winkelinformationen
1

𝑑𝑑

1

12𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑊𝑊 ∙ 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 10𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 600𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 9,73° =0,0195°/px

(2)

Bevor das Bild geglättet wird, werden nach dem konventionellen UGR-Verfahren 𝐿𝐿𝑠𝑠

und 𝜔𝜔 bestimmt, da die projizierte Fläche und die Lichtstärke für die Leuchte nicht
bekannt sind. Diese werden für den rot umrandeten Bereich in Abb. 2 mit einem

Bildverarbeitungsprogramm ermittelt. Für das vorliegende Bild sind 𝐿𝐿𝑠𝑠 = 1793 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚
und 𝜔𝜔 𝜔 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠.

Die Filterparameter für die Bildglättung lassen sich aus Gl. (3) – (5) bestimmen:
Halbwertsbreite (in px)
Standardabweichung (in px)
Filterlänge / -breite (in px)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑜𝑜 =

𝜎𝜎𝑜𝑜 ≈

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 10𝑝𝑝𝑝𝑝 = 13,9𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑜𝑜

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑜𝑜
= 5,9𝑝𝑝𝑝𝑝
2,3548

(3)
(4)
(5)

𝐹𝐹𝑜𝑜 = 2 ∙ ⌈3 ∙ 𝜎𝜎𝑜𝑜 ⌉ + 1 = 37𝑝𝑝𝑝𝑝

Anschließend wird das Bild gefiltert, die Leuchtdichteschwelle von 500 cd/m²
angewendet, und die Pixelleuchtdichten oberhalb der Schwelle gemittelt (Abb. 3). Die
resultierende effektive Leuchtdichte beträgt 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 12916 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚 und der effektive
Raumwinkel 𝜔𝜔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,0021 𝑠𝑠𝑠𝑠 (vgl. Abb. 3). Der Korrekturfaktor 𝑘𝑘 für diesen

Beobachtungswinkel ist nach Gl. (6) 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (bzw. 𝑘𝑘 2 = 5,83).
𝐿𝐿2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜔𝜔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (12916 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2 ∙ 0,0021 𝑠𝑠𝑠𝑠
=
= 5,83
𝑘𝑘 =
(1793 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2 ∙ 0,0187 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐿𝐿2𝑠𝑠 𝜔𝜔
2
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Da die Leuchte quadratisch ist und eine gleiche Lichtstärkeverteilung in Längs- und
Querrichtung aufweist, muss diese Prozedur ausschließlich für 40°±5° wiederholt
werden. Anschließend muss der größere Korrekturfaktor als relevant für die Leuchte
gewählt werden. Die Betrachtung des 40°-Winkels wird an dieser Stelle nicht
vorgeführt und es wird im nachfolgenden davon ausgegangen, dass der oben
bestimmte Korrekturfaktor der größere von beiden ist.
Setzt man diesen Korrekturfaktor in Gl. (3) aus /Cie 19/ ein, erhält man den
Unterschied zwischen dem korrigierten /Cie 19/ und dem konventionellen UGRVerfahren /Cie 95/. Der korrigierte UGR-Wert wäre für diese Leuchte somit um
8 ∙ log10 𝑘𝑘 2 = 6,15 Einheiten auf der UGR-Skala größer als der konventionelle UGR-Wert

nach /Cie 95/.

Abb. 3: Leuchtdichteaufnahme nach der Filterung (links) sowie Anwendung der
Leuchtdichteschwelle und Mittelwertbildung (rechts)

Abschließend wird noch die neue leuchtende Fläche 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 für die

Leuchtendokumentation nach Gl. (7) berechnet:
𝑘𝑘 2 =

𝐴𝐴𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

=

𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛



𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝐴𝐴
0,36𝑚𝑚𝑚
=
= 0,061𝑚𝑚𝑚
2
𝑘𝑘
6,15

(7)

Bei der Berechnung des UGR-Werts wurde die gesamte geometrische Fläche der
Leuchte (0,6 m x 0,6 m = 0,36 m²) zu Grunde gelegt (s. Abb. 2). Die neue leuchtende
Fläche 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 muss als leuchtende Fläche in die Leuchtendokumentation aufgenommen

werden. Da in Leuchtendaten häufig Länge und Breite der leuchtenden Fläche

angegeben werden, muss die neue leuchtende Fläche noch „proportioniert“ werden.
Hierbei wird empfohlen, das Aspektverhältnis der Leuchte zu berücksichtigen. Bei
einer quadratischen Leuchte wird folglich die Quadratwurzel aus 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 gezogen,

jeweils den gleichen Wert (= 0,25 m) für die Länge und Breite der leuchtenden Fläche
zu erhalten.
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2.2 Nachträgliche Korrektur der UGR-Tabelle
Falls eine UGR-Tabelle noch nicht korrigiert durch den Leuchtenhersteller angegeben
wurde, kann sie gemäß /Lit 03, S. 39f./ im Hinblick auf die leuchtende Fläche korrigiert
werden. Dafür ist entweder der Korrekturfaktor 𝑘𝑘 oder die korrigierte leuchtende
Fläche 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 notwendig:

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑈 𝑈 log10 𝑘𝑘 2 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑈 𝑈 log10 𝐴𝐴

𝐴𝐴

(17)

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Für das Beispiel aus 5.1 ergäbe sich folgende Korrektur:
A. Raum und Anlagedaten
Aufhängehöhe
über dem Boden:
- Augenhöhe:
über Augenniveau:

2,8 m
-1,2 m
H = 1,6 m

Raumabmessungen:
längs:
quer:

3,2 m = 2 H
6,4 m = 4 H

Reflexionsgrade:
Decke:
0,5
Wände:
0,6
Boden:
0,1
Koordinaten bei Blickrichtung
quer
parallel
X
Y
Y
X

B. UGR-Ermittlung
UGR-Tabellenwert (konventionell,
Beispielwerte)

12,2

Korrekturwert aus
Korrekturfaktor
(Kap. 5.1.1)
UGR-Wert (korrigiert)

13,1

+ 6,15
18,35

19,25

Tab. 1: Korrektur einer UGR-Tabelle mittels Korrekturfaktor bzw. korrigierter
leuchtender Fläche (nach /Lit 03, S. 44/, für Beispiel aus Abschnitt 5.1)

2.3 Ergebnisse für sehr kleine Leuchten bei Anwendung CIE117:1995,
CIE147:2002 und CIE232:2019
Das UGR-Verfahren nach CIE117:1995 /Cie 95/ ist nur gültig für Leuchten ab einer
Größe von 0,0003 sr. Um auch kleine Lichtquellen zu bewerten, wurde in CIE147:2002
/Cie 02/ eine Formel vorgestellt, die für kleine Lichtquellen die Lichtstärke und eine
konstante Fläche 𝐴𝐴𝑝𝑝 = 0,005 𝑚𝑚𝑚 verwendet. An dieser Stelle sollen mehrere kleine
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Lichtquellen mit lambertscher Abstrahlung und unterschiedlicher Leuchtdichte bzw.
Größe untersucht werden (s. Tab. 2), um die Ergebnisse nach CIE232:2019 mit den
bisherigen Verfahren und Probandendaten zu vergleichen. Dafür wurden typische
runde und quadratische Lichtquellen ausgewählt. Zur Vereinfachung wurde
angenommen, dass sie senkrecht zum Beobachter stehen. Für das CIE232:2019Verfahren wurden drei verschiedene Messauflösungen untersucht, die anschließend
auf die Zielauflösung 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 = 12 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑝𝑝𝑝𝑝 geglättet werden.
Lichtstärke
𝑰𝑰
in cd

Fläche
𝑨𝑨𝒑𝒑
in m²

Raumwinkel
𝝎𝝎 aus 3 m in
sr

1000

159

5,0*10-3

5,6*10-4

High-Power
Multi-ChipLED
(d = 16 mm)

1000

159

2,6*10-4

2,8*10-5

6,1*105

High-Power
Single-ChipLED
(1 mm x 1
mm)

400

64

1,0*10-6

1,1*10-7

6,4*107

Mid-Power
Single-ChipLED
(1 mm x 1
mm)

100

16

1,0*10-6

1,1*10-7

1,6*107

Beschreibung
Glühlampe
(d = 80 mm)

Lichtstrom
𝚽𝚽 in lm

Leuchtdichte
𝑳𝑳𝒔𝒔 in cd/m²
3,2*104

Tab. 2: Übersicht untersuchte kleine Leuchten
(alle mit lambertscher Abstahlung im Halbraum 2π sr, senkrecht zum Beobachter)

In Tab. 3 sind die UGR-Werte der vier Leuchten für die einzelnen Verfahren zu
dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die UGR-Werte für CIE117 und CIE147 gleich
sind. Dies ist darin begründet, da die mattierte Glühlampe mit 80 mm Durchmesser
der Referenzpunkt für die CIE147 ist und für diese Geometrie der UGR-Wert aus
CIE117 abgeleitet wurde. Das Verfahren nach CIE232 gibt für die Glühlampe etwas
niedrigere Werte an als CIE117 und CIE147. Das ist korrekt, da bereits in CIE147
erwähnt wurde, dass das konventionelle Verfahren sehr kleine Leuchten im unteren
Gültigkeitsbereich (und besonders darunter) zu kritisch bewertet.
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CIE117
Beschreibung

Glühlampe
(d = 80 mm)

𝐿𝐿2𝑠𝑠 ∙ 𝜔𝜔
𝑝𝑝2

CIE147
200 ∙

𝐼𝐼 2
𝑟𝑟 2 ∙ 𝑝𝑝2

CIE232
(12mm/px
Auflösung &
Glättung)

CIE232
(1,2mm/px
Auflösung &
Glättung)

CIE232
(0,12mm/px
Auflösung &
Glättung)

25,6

25,6

23,9

23,9

23,9

High-Power
Multi-ChipLED
(d = 16 mm)

35,7

25,6

28,4

27,7

27,7

High-Power
Single-ChipLED
(1 mm x 1
mm)

48,8

19,2

23,9

24,9

25,1

Mid-Power
Single-ChipLED
(1 mm x 1
mm)

39,2

9,6

16,2

15,7

15,8

Tab. 3: UGR-Werte für kleine Leuchten
(Annahme: Positionsindex p = 3, Abstand r = 3 m, Hintergrundleuchtdichte Lb = 10cd/m²)

So werden die Unterschiede zwischen klassischem UGR-Verfahren und CIE232

besonders deutlich bei den Single-Chip-LEDs. Ebenso fällt auf, dass das Verfahren
nach CIE232 für die LEDs kritischer ist als die CIE147. Die Ursache dafür ist in Tab. 4
dargestellt: Während aus Gründen der Einfachheit in CIE147 eine konstante Fläche
von 0,005 m² zu Grunde gelegt wurde, aus der das Licht der kleinen Lichtquelle
austritt, wird in CIE232 abhängig von der tatsächlichen Größe und Intensität der
Lichtquelle sowie der Auflösung des Auges eine effektive Leuchtdichte und effektive
Fläche ermittelt. Diese effektiven Größen decken sich gut mit den subjektiven
Eindrücken aus zahlen Probandenstudien /Cie 19/.
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CIE232
CIE232
(12mm/px
(1,2mm/px
Auflösung & Auflösung &
Glättung)
Glättung)

CIE232
(0,12mm/px
Auflösung &
Glättung)

Beschreibung

CIE117

CIE147

Glühlampe
(d = 80 mm)

5*10-3

5*10-3

8,2*10-3

8,1*10-3

8,0*10-3

High-Power
Multi-ChipLED
(d = 16 mm)

2,6*10-4

5*10-3

1,3*10-3

1,6*10-3

1,6*10-3

High-Power
Single-ChipLED
(1 mm x 1
mm)

1,0*10-6

5*10-3

1,3*10-3

9,6*10-4

9,3*10-4

Mid-Power
Single-ChipLED
(1 mm x 1
mm)

1,0*10-6

5*10-3

7,2*10-4

8,5*10-4

8,2*10-4

Tab. 4: Leuchtende Flächen 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 bzw. 𝐴𝐴𝑝𝑝 bzw. 𝐴𝐴 nach CIE232:2019 in m²
(Anmerkung: In dieser Betrachtung ist 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝐴𝐴, da die Leuchten die Leuchtdichte der
unmittelbaren Umgebung der LEDs vernachlässigbar ist und die Leuchten senkrecht zur
Beobachtungsrichtung stehen.)

3 Allgemeine Hinweise / Häufige Fragen:
3.1 Woran erkenne ich als Lichtplaner, ob der Leuchtenhersteller das
korrigierte oder konventionelle UGR-Verfahren anwendet?
Falls der Hersteller es nicht in den Produktbroschüren angibt, dass das korrigierte
UGR-Verfahren angewandt wurde, kann man nur nach Indizien in der
Leuchtendokumentation suchen. Für eine inhomogene Leuchte wird die leuchtende
Fläche (Zeile 16 und 17 in der EULUMDAT) in der Regel deutlich kleiner sein als die
Größe der Leuchte (Zeile 13 und 14 in der EULUMDAT). Analog sind die leuchtende
Länge und Breite in der IES-Datei angegeben und können mit den Abmessungen im
Leuchtendatenblatt verglichen werden. Wer sicher gehen möchte, welches Verfahren
in der Leuchtendokumentation verwendet wurde, muss sich im Zweifel an den
Hersteller wenden.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

119

3.2 Falls der Leuchtenhersteller seine Leuchten mit konventionellem UGR-Wert
und Tabelle angibt, wie kann ich als Lichtplaner den korrigierten Wert
ermitteln?
Ein Bestimmung ist nur mit einem geeigneten Messequipment – wie
Leuchtdichtemesskamera (LMK), Objektiv und hinreichend dunklem Lichtmesslabor –
möglich. Bei Bedarf können Leuchtenhersteller oder zertifizierte Messlabore den
Korrekturfaktor ermitteln. Daraufhin kann die leuchtende Fläche in der
Leuchtendokumentation korrigiert werden.
3.3 Reduziert eine Aufhellung der unmittelbaren Umgebung die psychologische
Blendung?
Eine Aufhellung der unmittelbaren Umgebung der LEDs (s. schraffierte Fläche in Abb.
4), also des Direktanteils der Leuchte, erhöht die psychologische Blendung /Fun 17/.
Dieser Effekt wird durch das UGR-Verfahren durch die Lichtstärke in
Beobachterrichtung 𝐼𝐼 bzw. die mittlere Leuchtdichte der Leuchte 𝐿𝐿𝑠𝑠 erfasst.

Abb. 4: Einflussgrößen von inhomogenen Leuchten, die die Blendungswahrnehmung
beeinflussen /Gee 16; Fun 17; Cie 19/

Im Gegensatz zur unmittelbaren Umgebung der LEDs wirkt sich die
Hintergrundleuchte – also der indirekte Lichtstromanteil des Raums – positiv auf die
psychologische Blendung aus. Eine Erhöhung des indirekten Lichtanteils einer Pendel-
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4.4 L
 ICHTPLANUNG: BIM UND LICHTBERECHNUNGSPROGRAMME
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Beleuchtungsplanung innerhalb des BIM Prozesses
Klaus Heiß, Dipl.Ing. (FH), RELUX Informatik AG, Kasper Pfeiffer Str. 4, CH-4142
Münchenstein, Schweiz

Zusammenfassung / Summary
Im Bereich der Gebäudeplanung stellt die Beleuchtungsplanung in Ihrer Gesamtheit einen
komplexen vielschichtigen Prozess mit unterschiedlichsten Beteiligten dar.
Der Wandel des klassischen Planungsprozesses hin zum BIM Prozess verlangt auch eine
große Anpassung bei den Fachplanern. Es gilt die Rollenverteilung zu überdenken und
neue Schnittstellen zu definieren.
Zudem bedarf es neuer Werkzeuge, welche es den Beteiligten erlauben Ihre Aufgaben
innerhalb eines BIM Modells zu erfüllen und mit anderen Beteiligten auf digitaler Ebene zu
kommunizieren.
Die folgende Studie analysiert die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Software und
Schnittstellendefinition. Weiter möchte sie die bekannten Bedürfnisse und Konflikte aufzeigen sowie zu neuen Überlegungen anregen.

Einleitung
Im direkten Kontext zum Begriff BIM Planung nimmt die Beleuchtungsplanung eine
schwierige Position ein. Auf vielen Prozessbildern erscheint sie gar nicht oder wenn nur
als Teildisziplin der Elektroplanung.
Jedoch ist das Licht die Schnittstelle zwischen Architektur und der Elektroplanung und
Licht hat über den rein visuellen Aspekt hinaus eine zentrale Bedeutung für unser Leben,
unser Wohlbefinden und Gesundheit im Alltag.
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BIM Grundsätzliche Überlegungen
In Wikipedia findet man folgende einleitende Beschreibung zum Begriff BIM:
Der Begriff Building Information Modeling (kurz: BIM; deutsch: Bauwerksdatenmodellierung) beschreibt eine Arbeitsmethode der vernetzten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Dabei werden
alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist
als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert (Computermodell). Building Information
Modeling findet Anwendung sowohl im Bauwesen zur Bauplanung und Bauausführung
(Architektur, Ingenieurwesen, Haustechnik, Tiefbau, Städtebau, Eisenbahnbau, Straßenbau, Wasserbau, Geotechnik) als auch im Facilitymanagement[1].
Besonders spannend finde ich hier die deutsche Übersetzung „Bauwerksdatenmodellierung“ auch wenn der Begriff ein bißchen nach Beamtendeutsch klingt, ist er es wert kurz
über ihn nachzudenken. Zum Beispiel beschreibt er hervorragend: „BIM ist mehr als der
bloße Wechsel von der 2D Planung zu einer 3D Planung“.
Bei einem idealen BIM Prozeß arbeiten alle Beteiligten an einem gemeinsamen zentralen
Datenmodell, und zwar über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes.

Abb. 1: Gemeinsames Datenmodell

Abb. 2: Lebenszyklus

Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden ist es notwendig, dass die hierfür benötigten Produktdaten zum benötigten Zeitpunkt in dem jeweiligen BIM System zur Verfügung stehen.
Für uns als Software Entwickler ist nicht nur die grundsätzliche Existenz der Information
wichtig, sondern vor allem auch die Möglichkeit sie digital verarbeiten zu können.
Häufig müssen wir hier gegen die Abstraktionsfähigkeit des menschlichen Gehirns arbeiten bzw. argumentieren.
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Abb. 3: Tür in einem klassischen 2D DWG/DXF Plan in AutoCAD®

Bei einem klassischen Plan erkennt der Mensch, daß an der markierten Stelle eine Tür
geplant ist. Die digitale Information ist aber lediglich eine Polylinie mit einigen Punkten und
für die weitere Verarbeitung nur schlecht bis gar nicht geeignet.
Im BIM System sehen wir zunächst visuell dieselbe Information - eine Tür.

Abb. 4: Tür in einem BIM Modell in AutoDesk Revit®

Aber bei einem BIM System weiß das Objekt, das es eine „Tür“ ist und kennt eine Vielzahl
der spezifischen Parameter, wie z.B. den thermischen Widerstand, welche für die weitere
Planung hilfreich bzw. notwendig sind.
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Ich habe hier bewusst eine Tür und keine Leuchte verwendet, um zu verdeutlichen, daß
wir hier über grundsätzliche Aspekte des BIM Prozesses reden und die damit verbundenen Herausforderungen alle Fachplanungen betreffen.
Auch wenn meistens zunächst bei dem Begriff BIM an den Hochbau gedacht wird, ist das
Konzept und die Philosophie die sich dahinter birgt für Tiefbau geeignet und anwendbar.

Abb. 5: Tunnel in AutoDesk Revit® Flatbeam field tests in Grecce Quelle Dr. Costis Bouroussis
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Beleuchtungsplanung
Bei der Frage “was ist Beleuchtungsplanung?” erhält man, je nachdem wem man sie stellt,
sehr unterschiedliche Antworten.
Hier haben wir bei der Softwareentwicklung von Lichtplanungstools das elementare Problem, daß je nach Anwender stark unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an diese
Planungstools existieren.
Gemäß meinen Erfahrungen, als Angestellter einer Firma welche Fachplanungssoftware
für die Beleuchtungsindustrie entwickelt, unterteile ich diese Bedürfnisse gerne in drei
Hauptgruppen:

Abb. 6: Aspekte Lichtplanung

Je nach Anwender und je Zeitpunkt im Projektablauf steht der eine oder andere Punkt
bzw. Blickwinkel mehr oder weniger im Fokus.
Natürlich haben diese Aspekte und Sichtweisen starke gegenseitige Abhängigkeiten und
einiges an Konfliktpotential.
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Visualisierung / Lichtkonzept
Bei diesem Aspekt steht das Licht selbst und seine ganzheitliche Wirkung auf das Gebäude und seine Wirkung auf den Menschen im Mittelpunkt.
Mit dem Hilfsmittel der Visualisierung oder auch anderer Vorgehensweisen soll eine Idee
verdeutlicht werden bzw. eine Emotion geweckt werden.
Der typische Anwender ist der professionelle Lichtplaner oder Lichtdesigner dessen Arbeit über ein
rein funktionales Lichtkonzept hinausgeht. Zu seiner Arbeit zählen auch komplexere Analysen und
Studien z.B. unter dem Stichwort HCL und weiters.

Abb. 7: Photorealistische Visualisierung in ReluxPro ©Arch. Maurizio Ciavolella, STUDIOINT

Hier müssen die Planungstools in der Lage sein ein geplantes Projekt zu einem frühen
Planungszeitpunkt möglichst realistisch darzustellen. Man muß schon fast sagen „in der
Vergangenheit“ erfolgte dies unter anderem durch photorealistische Momentaufnahmen.
Heute geht die Entwicklung unter dem Stichwort „Virtual reality“ vom reinen Betrachten
hin zum Erleben des geplanten Projektes.
Dieses „Erleben“ wird in der Zukunft noch viel stärker als Hilfsmittel beim Planen eines
Projektes verwendet werden.
Ist ein digitales Modell eines Gebäudes oder Projektes in einem BIM System erstellt eignet
sich dieses Modell hervorragend für hochwertige Visualisierungen im Besonderen für Tageslichtstudien.
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Die gängigen BIM Systeme bieten hier bereits eine Vielzahl von leistungsfähigen Werkzeugen.

Abb. 8: Sonnenstudie in AutoDesk Revit®

Ein generelles Problem ist allerdings der Zeitpunkt zu dem diese Studien erfolgen. Im Besonderen unter Berücksichtigung der Architektur müssen sie zu einem frühen Zeitpunkt
stattfinden. In der Regel existiert zu diesem Zeitpunkt aber noch kein detailliertes BIM Modell das z.B. In einer VR Szene dargestellt werden könnte. Die Entwickler der BIM Systeme arbeiten hier kontinuierlich an Ihrer Software, sodass sie auch in frühen Entwurfsphasen eingesetzt werden kann.
Richtlinien / Normen
In diesem Bereich stehen spezifizierte und zumindest theoretisch meßbare Qualitätskriterien im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es ist der Bereich in dem wir als Hersteller von
Lichtberechnungswerkzeugen hauptsächlich zu Hause sind.
Wenn man eine Umschreibung für den Begriff Lichtberechnung sucht, dann trifft folgende
Beschreibung wohl am besten zu:
«Es werden Messungen simuliert, um Qualitätskriterien gemäss den Richtlinien für
die Bewertung einer Lichtsituation zu erhalten».
Auf Grund der zum Teil komplexen Ansprüche wird hier häufig nur auf die „wichtigsten“
Kriterien geachtet (und diese werden fast schon sklavisch betrachtet), während andere
oftmals in derselben Norm erwähnte Kriterien quasi ignoriert werden.
Die Interpretation der Ergebnisse liegt oftmals in den Händen von Laien. Die
Anforderungen und die Ansprüche an das KnowHow des Anwenders, Lichtplaners, Elektroplaners sind ständig am Wachsen.
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Abb. 9: Simulation einer Messung in ReluxDesktop®

Abb. 10: Berechnungsergebnisse in ReluxDesktop®

Auch wenn dies der Haupteinsatzbereich solcher Programme ist werden Sie von einer
breiten Anzahl von Anwendern in allen Bereichen der Lichtplanung eingesetzt.
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Mengenermittlung / Positionen
Hier stehen die Fragen im Zentrum:
•
•
•

Welche Leuchten?
Wie viele Leuchten?
Wo werden sie positioniert?

• ...und was kostet das?
Diese speziellen Aspekte sind direkt im BIM System verankert. Als Hersteller von Software
für die Beleuchtungsindustrie ist unsere Funktion ist hier hauptsächlich die Funktion des
Distributors von Daten für das Produkt „Leuchte“.

Auch wenn die obigen Anforderungen und Fragen im ersten Moment banal klingen, sind
alle damit verbundenen Arbeiten die grösste Position, der grösste Aufwand innerhalb des
Gesamtprozesses Lichtplanung in BIM.
In Abhängigkeit vom Zeitpunkt im Planungsprozess müssen die Informationen zu dem
verwendeten Produkt beginnend bei einem rudimentären Modell (LOD100-LOD200) bis
hin zu real verbauten Produkten (> LOD350) in geeigneter Form zur Verfügung stehen.

Abb. 11: Mengenermittlung in AutoDesk Revit®

Aktuell sind die Anwender, die diesen Arbeitsschritt innerhalb des BIM Modells ausführen
hauptsächlich dem Gewerk Elektroplanung zuzuordnen. Die im BIM Modell platzierten
Leuchten sind symbolhaft und bis nach der Ausschreibung noch keinem realen Herstellerprodukt zugeordnet.
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Abb. 12: Leuchtensymbole der Building 360® Elektro/HKLS Applikation in AutoDesk Revit®

Beleuchtungsplanung im BIM Modell
Die Frage ist nun wie kann das Bauwerksdatenmodell bei den Aufgaben der Lichtplanung
helfen und eingesetzt werden und umgekehrt wie kann die Arbeit der Lichtplanung nutzbringend in das BIM Modell einfließen.
Klassische Lichtplanungssoftware wie RELUX oder Dialux sind seit je her näher am BIM
Prozess als dies bei einer klassischen CAD Software, wie z.B. einem einfachen
AutoCAD, der Fall ist. Seit jeher benötigen sie für die Aufgabe der Lichtplanung ein möglichst realistisches 3D Modell sowie komplexe Produktdaten wie z.B. die gemessenen
Lichtverteilungskurven der Hersteller.
Der Nutzen durch die Übernahme, der bereits erfaßten Räume im BIM Modell in die Fachplanungssoftware zu Berechnungszwecken liegt auf der Hand und erspart dem Lichtplaner
viel Arbeit. Hier kann mit einem Austauschformat wie IFC gearbeitet werden oder direkt im
nativen Format des jeweiligen BIM Systems.
Weiter bietet es sich an, Arbeitsschritte der Beleuchtungsplanung direkt in das BIM Modell
zu verlegen. Zum Beispiel stellt sich zu Beginn einer Planung die Frage: „Wieviel Licht
brauche ich?“ (...und in welcher Qualität).
Um diese Frage zu beantworten wird in der Regel auf die gängigen Normen (EN12464,
bzw. ASR...) zurückgegriffen.
Es bietet sich nun an diese getroffenen Festlegungen direkt im BIM Modell zu hinterlegen.
In der Folge können sie Anbietern von Leuchten im Rahmen der Ausschreibung einheitlich
zur Verfügung gestellt werden. So wird eine größere Transparenz und Planungssicherheit
für den Bauherren erreicht. Weiter helfen diese Daten auch während der Nutzungsphase
des Gebäudes.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

131

Abb. 13: Nutzungsprofile in BIM

Abb. 14: Datenaustausch AutoDesk Revit® nach RELUXDesktop®

Eine fast schon klassische Herausforderung bei der Lichtplanung ist der Bedarf während
einer frühen Phase, vor der Ausschreibung, im Rahmen der Kunstlichtplanung eine Aussage zu Kosten und Realisierbarkeit zu machen. Die oben erwähnten Leuchtensymbole
der typischen Elektroplanungs-Applikationen sind für diesen Zweck aber ungeeignet. Man
muß auf ein gemessenes Produkt zurückgreifen, um eine aussagekräftige Lichtberechnung durchführen zu können.
Es besteht nun die Möglichkeit eine solche generische Leuchte, wie sie in dieser Bauphase auch zwingend notwendig ist, mit einer „realen“ Leuchte zu verknüpfen und so in einem
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weiterhin „neutralen“ BIM Modell eine Lichtberechnung durchzuführen und die gewünschten Aussagen zu treffen.

Abb. 15: Leuchtensymbole mit Leuchten verknüpfen

Aktuell haben wir den Stand, daß der Informationsaustausch grösstenteils über Schnittstellen hinweg zwischen den BIM Systemen und der «klassischen» Lichtberechnungssoftware erfolgt. In der Zukunft werden mehr und mehr die Aufgaben der Lichtberechnung
direkt in den BIM Systemen erledigt werden.
Der Anwender des BIM Systems kann dann in seiner gewohnten Umgebung mit den ihm
gewohnten Werkzeugen die benötigten Aktionen ausführen, z.B. eine Leuchte im Modell
zu verschieben, ohne ein zweites System erlernen zu müssen.

Datentransfer
Eine weitere Win-win-Situation ergibt sich aus der bereits erwähnten traditionellen Nähe
der Beleuchtungsplanung zum BIM Prozeß durch die Verwendung realer Herstellerdaten.
Das Ziel ist hier, dass ein gemeinsames digitales Modell einer Leuchte gleichermaßen für
die Beleuchtungsberechnung als auch für alle Abschnitte des oben skizzierten BIM Prozesses verwendet werden kann.
Hier können die BIM Systeme bzw. die Anwender von BIM Systemen von den jahrelangen
Erfahrungen und der langen Partnerschaft zwischen Leuchtenherstellern und einer klassischen Fachplanungssoftware wie RELUX profitieren
Im Jahr 2017 stellte der ZVEI Fachverband Licht eine BIM Projektgruppe auf, mit dem Ziel
eine umfassende Merkmalsliste für Leuchten und Sensoren zu erstellen. Die Beschreibung der Merkmale selbst basiert auf der neuen BIM Norm EN ISO 23386
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„Building information modelling and other digital processes used in Construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries“, welche
die Erstellung von Merkmalen für BIM normt.
Diese Arbeit wird mit der Veröffentlichung der neuen CEN Norm CEN/TS 17623 in diesem
Jahr einen ersten Meilenstein bei der Standardisierung der „digitalen Leuchte“ erfolgreich
abgeschlossen. Aktuell wird an der Umsetzung einer ISO Norm gearbeitet

Fazit
Der Wandel im Planungsprozeß ist eingeläutet und seine Weiterentwicklung, sowie die
Entwicklung der hierfür benötigten Werkzeuge wird die Softwareentwicklung der nächsten
Dekaden bestimmen.

Literatur
/1/ www.wikipedia.de
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Einheitliches Datenformat für die
Lichtplanung – Struktur und Merkmale

Einleitung
DIAL und RELUX entwickeln gemeinsam ein neues, offenes Datenformat für Leuchten
und Sensoren namens Global Lighting Data Format (GLDF), das unter anderem in den
beiden Lichtplanungsprogrammen der Unternehmen, DIALux und RELUX, eingesetzt
werden kann.

Motivation
Interessensgruppen

Leuchtenhersteller sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass Anwender: innen
Produktinformationen in unterschiedlichen Formaten und zu verschiedenen Zwecken
verlangen. Mit diesem neuen Format muss der Hersteller nur noch eine
Produktdatendatei liefern, um alle Plattformen zu bedienen.
Planer: innen und Designer: innen nutzen unterschiedliche Programme für
verschiedene Anwendungsfälle. Es wird erwartet, dass Produktdaten für alle
Applikationen verfügbar und natürlich auch einheitlich sind. Wird eine
widersprüchliche Information für ein Produkt aus unterschiedlichen Quellen geliefert,
führt dies zu zusätzlichem Klärungsaufwand oder gar zu Fehlplanungen. Eine Datei,
die von allen Programmen gelesen werden kann, bietet daher große Vorteile.
Softwarehersteller benötigen aktuelle und umfangreiche Produktinformationen.
Diese Daten müssen die, für den Anwendungszweck jeweils benötigte Informationen
beinhalten. Der digitale Designprozess sieht im Idealfall vor, dass sich das Projekt im
Planungsprozess immer weiter konkretisiert. Die Daten müssen also immer mehr und
immer genauere Information liefern. Softwareprogramme aus jeglichem
Anwendungsbereich von CAD über die technische Gebäude Ausrüstung (TGA) bis zum
Facility Management (FM), haben Zugriff auf vollständige Daten.
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Rahmenbedingungen
Die Hersteller von Lichtplanungssoftware – DIAL und RELUX – verfügen über
jahrelange Erfahrung mit der korrekten Darstellung und Anwendung von
Leuchtendaten. Des Weiteren ist in jahrelanger Kooperation mit Leuchtenherstellern
ein großes Verständnis für den Austausch von Produktdaten zwischen
Leuchtenherstellern und Softwareherstellern entstanden.
Elektronische Leuchtenkataloge müssen verschiedenen Zwecken dienen. Zum einen
müssen sie aktuelle und genaue technische Beschreibungen liefern, zum anderen
aber auch Planer: innen dabei unterstützen, die richtige Auswahl von Leuchten zu
finden. Zum Teil ermöglichen moderne Lichtsysteme die Konfiguration von Produkten
durch Anwender: innen, diese setzen Module individuell zusammen und benötigen
auch hierfür korrekte Daten.
Im Gegensatz zu vielen anderen technischen Produkten ist bei Leuchten die
Kombination von 3D Modell und physikalischer Eigenschaft (Lichtstärkeverteilungskörper) nicht trivial. Die Fotometrie im Fernfeld reduziert den Ort der
Lichtemission auf einen Punkt, dessen Ort und Ausrichtung muss im 3D Modell
korrekt definiert werden. Darüber hinaus ist die Zuordnung der
Lichtaustrahlungsrichtung zur Geometrie international unterschiedlich genormt (z.B:
in EN und IES Normen) und führt so zu weiteren Schwierigkeiten. Werden dann auch
noch verschiedene Lichtaustritte in einer Leuchte definiert und / oder verschiedene
Lichtspektren zugewiesen, muss ein sehr gutes Verständnis der Fotometrie
vorhanden sein.
Neben Lichtplaner: innen sind auch die Elektroplaner: innen und die Architekt: innen
an genauen Informationen interessiert. Fotorealistische Visualisierungen, korrekte
Mengenermittlungen und Kollisionsprüfungen sind nur einige wenige der weiteren
Anforderungen.
Dadurch, dass DIAL und Relux dieses Format gemeinsam entwickelt haben, ist es
gelungen, die gesammelte Erfahrung der führenden Leuchtenhersteller und der
führenden Planungssoftwarehersteller zu kombinieren. Die Mitarbeit der beiden
Firmen in Industrie- und Normungsgremien wie z.B. dem ZVEI oder der IESNA war
natürlich auch förderlich. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Format sich im
Markt etablieren wird, sehr groß.
Das Global Lighting Data Format (GLDF) bietet für alle am Planungsprozess
Beteiligten Vorteile. Somit erreichen wir eine Win-Win-Win Situation.
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Aktueller Stand der elektronischen Dokumentation von
Leuchten
Für unterschiedliche Zwecke liegen unterschiedliche Beschreibungen für Leuchten
vor.
Für die Erzeugung von technischen Datenblättern oder zur Berechnung einer
Beleuchtungsanlage gibt es die Fotometrie Standardformate wie Eulumdat (Axel
Stockmar, 1990), LM63 (IESNA, 1986), TM-14 (CIBSE, 1988) oder UNI 11733-2019
(Norma UNI, 2019). Diese Formate dienen dem Zweck, physikalische Eigenschaften
von Leuchten bzw. Lampen zu dokumentieren. Messtechnisch erfasste Eigenschaften
werden abgebildet und können mittels Formeln und standardisierter
Anwendungsregeln interpretiert werden. Diese Formate beinhalten kaum weitere
Informationen, die allerdings für einen kompletten BIM Prozess inklusive
Anlagendesign, kaufmännische Abwicklung oder Facilitymanagement benötigt
werden.

Für Informationen, die der Handel benötigt gibt es z.B. das in Deutschland aber auch
in weiteren Ländern etablierte ETIM Format. Dieses ist für den Austausch von Daten
zwischen Hersteller und Handel konzipiert und fasst in einer definierten
Datenformatierung und Beschreibungsstruktur Produktbeschreibungen zusammen.
Lichtplanungen sind hiermit nicht möglich.

Moderne Datenformate, die in CAD und Lichtplanungsprogrammen verwendet
werden, sind unter anderem ULD (DIALux) ROLF (RELUX), RFA (Revit) oder auch IFC
(OPEN BIM). Diese Formate verbinden unterschiedliche Anforderungen. So umfasst
dies bei den Lichtplanungsprogrammen die Möglichkeit, Licht zu berechnen und die
möglichst komplette Produktinformation zur Auswahl und zur Bestellung.
Wohingegen die Datenformate RFA und IFC versuchen, das Produkt im CAD und BIM
Prozess abzubilden, ohne die Lichttechnik hinreichend zu berücksichtigen.

Aktueller Stand des neuen Global Lighting Data Formats (GLDF)
Das neue Global Lighting Data Format (GLDF) wird entwickelt, um Leuchten und
Anwesenheits- oder Bewegungssensoren für alle diese Anwendungen vollständig
abzubilden. Eingeflossen sind vorarbeiten aus verschiedenen Gremien, wie z.B. die
Arbeitsgruppe BIM des ZVEI. Bestandteil des GLDF sind natürlich fotometrische und
spektrale Informationen, geometrische, elektrotechnische, kaufmännische und
wartungstechnische Informationen. Die Merkmale sind beschrieben in der CEN TS
17623, „BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices“. Darüber hinaus
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können weitere Parameter hinterlegt werden. Ein GLDF kann, ganz im Sinne von BIM,
das Projekt von der ersten Designphase bis zum Recycling begleiten.
DIAL und RELUX haben eine Datenstruktur entworfen, die alle oben genannten
Parameter abbilden kann und somit den Austausch dieser Daten zwischen
Anwendungen und Stakeholdern ermöglicht. Um eine möglichst große Zahl von
Anwender: innen zu erreichen, wird das Format und die zugehörige Dokumentation
von DIAL und RELUX kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Format wird auch in Zukunft weiter durch die beteiligten Firmen kuratiert und
den Anforderungen entsprechend weiterentwickelt. Es werden Softwarewerkzeuge
und Dokumentationen durch DIAL und RELUX zur Verfügung gestellt. Da GLDF offen
und kostenlos ist, wird sich sicherlich eine Vielzahl von Angeboten (Payware,
Freeware, OpenSource) um dieses Format herum entwickeln. Im Laufe des Jahres
2021 ist der Release der Dokumentation vorgesehen. Eine Betaphase des Formats
startet im ersten Halbjahr 2021. Anschließend müssen Softwarehersteller
(Lichtplanung, CAD, PIM…) und Leuchtenhersteller dieses Format in ihren Systemen
implementieren und anbieten.

Aufbau und Struktur
Das GLDF wird in Form einer XML Struktur (Extensible Markup Language) aufgebaut.
Diese eignet sich hervorragend zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten.
Weitere Vorteile sind Lesbarkeit für Mensch und Maschine, Plattformunabhängigkeit
und eine sehr weite Verbreitung.
Das GDLF ist ein Containerformat, in welches der Datenlieferant alle Inhalte
integrieren kann. Dies sind unter anderem Texte, Bilder, Licht Verteilungskurven
(LVK), Spektren, 3D Modelle usw. Ein Produkt kann auch verschiedene, ergänzende
Informationen beinhalten. So kann eine Leuchte als Quader mit Länge, Breite und
Höhe beschrieben sein, darüber hinaus aber auch ein detailliertes 3D Modell liefern.
Die lesende Applikation kann dann entscheiden, ob ein simples oder ein komplexes
Modell dargestellt wird. Produkte können, der Realität entsprechend einfach oder
auch komplex sein. So ist es ebenso möglich eine einfache Einbauleuchte abzubilden,
wie auch ein komplexes Lichtsystem mit vielen Lichtaustritten, einzeln dimmbar und
für „Human Centric Lighting“ Anwendungen auch farbveränderlich. Darüber hinaus
mit Bewegungssensor und Notbeleuchtungseinheit ausgestattet.
Die Struktur ist so definiert, dass sowohl einzelne Elemente als auch der gesamte
Inhalt signiert werden können. Damit ist erkennbar, ob der Inhalt verändert wurde.
Dies gibt dem Hersteller bzw. dem Lieferanten der Daten und Planer: innen große
Sicherheit bei der Anwendung von GLDF Dateien. Sind Teile verändert worden, z.B.
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Leistungsaufnahme, LVK oder Herstellerbezeichnung, so ist dies durch die Prüfung
der Signatur sofort erkennbar.
Zusammen mit der Dokumentation wird auch eine XML-Schema Definition (XSD) zur
Verfügung gestellt. Softwareentwickler können hiermit recht einfach das GLDF
Interface in ein PIM System (Product Information Management) implementieren. In
der XSD ist sowohl die Struktur definiert als auch die Datentypen.
Es bleibt dem Hersteller jeder Software selbst überlassen, welche Daten die jeweilige
Software aus dem verfügbaren Rahmen übernimmt. So kann ein Programm durchaus
den Umfang der eingelesenen Information an die Lizensierung durch den
Endanwender (User) oder über die Lizensierung des Anbieters der Daten (Hersteller)
koppeln. Auch eine Kombination ist möglich. Die Signierung der Daten bietet hier
einen weiten Raum an Möglichkeiten.
Das GLDF beinhaltet „Muss“, „Kann“ und „Darf“ Elemente. Eine komplett gefüllte
Eulumdat Datei würde als minimal Information zur Erstellung einer GLDF Datei
genügen. Allerdings muss Anwnder: innen klar sein, dass es sinnlos wäre, eine
Eulumdat Datei als GLDF Datei zu speichern. Erst durch die Anreicherung mit mehr
Information als der puren Lichtverteilung plus Gehäuseabmessung erhält die GLDF
Datei ihren Nutzen. Alternative Fotometrieformate zu Eulumdat gibt es bereits zur
genüge, dafür ist GLDF nicht gedacht.
Das GLDF Format beinhaltet die Möglichkeit, die Geometrie eines Produktes auf drei
Arten darzustellen.
•

Als einfache Geometrie, Quader oder Zylinder mit den Angaben für Länge, Höhe
und Breite bzw. Durchmesser (als Teil des generischen Modells)

•

Als generisches 3D Modell, wobei ein Archetyp beschrieben ist und die
dazugehörigen Dimensionen definiert werden (z.B. Stehleuchte mit den
Abmessungen für Fuß, Mast und Leuchtenkopf)

•

Als realistisches 3D Modell mit geometrischen, fotometrischen und mechanischen
Informationen im OBJ Format. Hier können Texturen, beliebige Drehwinkel und
mehrere Lichtaustritte definiert werden. „L3D“ Modell.

Weitere Informationen zur Geometriebeschreibung und zum L3D ist im zweiten
Vortrag von Herrn Robert Heinze enthalten.
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Notwendige Datenelemente
Der Inhalt einer Eulumdat Datei
(LDT) würde reichen, nicht aber
eine IES (fehlende Geometrie)

▪

Sinnvolle Datenelemente
Sämtliche Inhalte der BIM
Parameterliste (und weitere)
sind vorgesehen, 3D Modelle

▪

Von Anwender: innen definierte
Datenelemente

▪
▪

▪

Jeder kann weitere
Datenelemente anhängen, die
er für sich selbst benötigt

Der große Nutzen, der durch das Global Lighting Data Format entsteht, ist dass
Hersteller nur ein einziges Format pflegen und anbieten müssen. Alle Prozesse, die
sich der Daten des Herstellers bedienen möchten, können ihre Information aus dem
GLDF abrufen. Planer: innen finden im GLDF alle Informationen zu einem Produkt. Die
Datei lässt sich in allen von ihm/ihr verwendeten Programmen und Applikationen
verwenden. Informationen sind immer identisch, Abweichungen durch
unterschiedliche Datenstände ausgeschlossen. Softwarehersteller finden
hervorragende Informationen für ihre (Planungs-) Programme vor. Hersteller sind
motiviert, die Informationen zu pflegen und aktuell zu halten, da sie nicht für alle
Anwendungszwecke neue Formate erstellen müssen.
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Hersteller

Lichtplaner

Elektroplaner

Handel

Einheitliches Datenformat GLDF

Architekt

Wartung

Weiterführende Information, Termine
Weitere Information über das Global Lighting Data Format wird Ihnen in Kürze auf
den Internetseiten von DIAL und RELUX zur Verfügung gestellt. Die Webseite
www.globallightingdata.com bietet Ihnen neben der Beschreibung des Formates auch
Tools, Beispieldateien und die Möglichkeit Anregungen und Kommentare an die
Autoren zu verfassen.
Geplant ist die im folgenden beschriebene Roadmap. Die Zeitpunkte sind so in den
Ablaufplänen vorgesehen, können sich allerdings aufgrund von Problemen in der
Umsetzung auch verschieben.
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Frühjahr
2021

Sommer
2021

Winter 2021

2022

• XSD, XML-Templates und Beispiele
• Dokumentation auf globallightingdata.com
• Komponenten zum Lesen und Schreiben von Produktdaten
• Komponenten zum Lesen und Schreiben von Modellen
• 3D Editor zur Erstellung von Modellen
• PlugIns für CAD Programme zum Erstellen von Modellen
• ...
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UNI 11733:2019, Light and lighting - Standard File Format for the electronic transfer
of photometric and spectrometric data of luminaires and lamps.
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CEN/TS 17623 2020, BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices
IFC Industry Foundation Classes, www.buildingsmart.com
OBJ Format, Wavefront Technologies, offenes Datenformat zur Beschreibung von 3D
Geometrie, https://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/egff.htm

Autor: Friedrich Wilhelm Bremecker, DIAL GmbH
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GLDF (Global Lighting Data Format)
Dipl.-Ing. (FH) Robert Heinze
Relux Informatik AG, Kaspar-Pfeiffer-Str. 4, 4142 Münchenstein, Switzerland

Summary
RELUX and DIAL present the new unified lighting data format for luminaires and sensors: GLDF. It could be used directly in RELUX and DIALux. GLDF is open and free
available for everyone. Thanks to the joint forces the format is technically robust,
modern, and universal. In the future it may replace other and older existing luminaire
data formats, which is a huge benefit in creating of data on manufacturer side and a
benefit for designers and luminaire data users in a reduced handling and an open
structure. GLDF includes more capabilities as ROLF and ULD format combined.

1

Motivation and History

On my last LICHT 2018 proceedings and presentation in Davos, I ended with these
words:
“Another potential and interesting application of the common lighting properties would be
a lighting data format. A new, modern and modular lighting data format could be the result of harmonised definitions and intense tests. This new one, could replace all other current lighting data formats from simple to complex, cause of the modular structure. And it
could contain much more information as today‘s exiting ones. But just a true replace could
save efforts in creation and interpretation of lighting data.”

Fig. 1: sketch of a potential new data format for lighting

Today is the day where we can proudly announce a new modern luminaire and
sensor data format will be very soon available. RELUX und DIAL have put almost two
years of work into a modern data format to cover actual use cases for the BIM area.
This is a big step for the lighting industry with its lighting software applications.
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2 GLDF Technical Benefits
One advantage is obvious: luminaire manufacture members of RELUX and DIAL only
have to create one format and one geometry. In addition, the format also offers these
new technical features for everybody, even for non-members of the two software
houses:
▪ several variants of a product with its own GTIN
▪ definition of lamps in absolute (LED) or relative (conventional) state
▪ embedding of pictures, geometries, documents etc. as a file or link
by using a link: dynamic assets form a central server are possible
▪ geometry from eulumdat, parametric objects or as a 3D model; multiple LOD
▪ light emission surfaces, rotating elements, suspension points and electrical
connection can be defined
▪ luminaires with multiple light emitters and/or sensors
▪ emergency lighting LDCs or Emergency Ballast Lumen Factor
▪ constant light output CLO and international maintenance factors
▪ spectrum and dimming curves
▪ checksum for pure data validation or detection of manipulating
▪ optional use of all ~350 CEN/TS 17623 - ZVEI lighting BIM properties
▪ use of other BIM, IFC or even custom properties
GLDF was created by RELUX und DIAL experts with decades of lighting experience for
all modern BIM use cases. Everything a manufacturer could communicate about his
product, can be enveloped in GLDF.

Fig. 2: The lighting properties offer a mapping core with a unique ID, name and description. CEN/TS
17623 keeps all the core properties for lighting. GLDF could transport them all.
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3 LDC and Luminaire
In the past often just the photometrics of luminaires, the LDC – Light Distribution
Curve was handled and used in lighting calculation and simulation applications. For a
pure lighting calculation nothing more is truly needed. But with two or more light outputs or some additional photometric information like spectrum or flicker this gets
problematic. Today a designer has to deal with more than just lighting dimensioning.
He needs product information like tender text, prices, GTIN numbers and more. The
product qualification process depends on a lot more data and on a simple picture and
3D model. A LDC is neither a luminaire nor a product, it is just a part of the luminaire.
But an import one. RELUX und DIAL invented early on the two product data formats
ROLF and ULD to cover this design need. Manufactures are used to fill up product information beyond the simple LDC. But ULD is closer to a binary format and could just
be created with tools restricted to members. Also, the ROLF is a proprietary format
and just to be used in RELUX applications and created by RELUX members. Theoretically ROLF (RELUX Open Luminaire Format) is an open XML structure and could be
created and used outside RELUX tooling.

Fig. 3: A LDC is just a part of the luminaire. A luminaire has more information, which are required in a
design process.

4 GLDF Structure
GLDF is technically a (zip) container with the file ending .gldf. In this container a XML
file define the product in a clear structure. Beside the XML the GLDF file contain several file assets like pictures, LDCs, geometry and documents. The core element is the
XML which describes all product features and variations. The XML contains three major blocks: the header, the general definitions, and the product definitions.
The header just contains technical aspects and manufacturer information. The GLDF
format is open and free to use. But the usage in the software applications will still require a membership or another kind of licence. So, the software decides what and
how deep it will interpret the GLDF depending on the included licences.
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The second block “general definitions” contain all references to files and defines a setting of lamps, control gears, photometrics, geometries and equipment. All fundamental aspects of the luminaire are referenced with IDs. GLDF can use photometrics from
Eulumdat, IES (IES LM-63) or the new IES XML (ANSI/IES TM-33 or UNI 11733).
The last block “product definitions” holds all properties of the product and all variants.
The single variants could have all properties separate from the product master. In
each variant all reference IDs from the “general definitions” will be put together to
products. This allows a large and effective creation of variants of a product.
GLDF could be used in an XML scheme with all capabilities. The GLDF scheme will be
available in XSD. Together with some examples it will be no problem for professionals
to create GLDF files. Please be aware that the here shown XSD snippets are just snapshots of the current development to give you an impression of the overall structure.
There might be some changes.

Fig. 4: The GLDF structure consist out of 3 main blocks.

Fig. 5: GLDF General definitions.
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Fig. 6: GLDF Product definitions.

Somebody with BIM and data format knowledge would ask: Why are you not doing
this in IFC instead of XML? IFC is open free and contain custom properties. Today IFC
is just defined for buildings and not for single products or objects. Parallel to our work
on the luminaire format a CEN expert group (including me) is creating the prEN
17549-1 and -2. A standard to describe single products in a customised IFC (XML)
which validates to IFC4 XSD. Brilliant work but 2 years too late. Besides the timing
native IFC is a quite complex way to describe luminaires. IFC could transport a
luminaire in a building with 48 properties, rigid geometry and LDC properly. But it is
far more complex as our GLDF. To integrate our requirements on a modern data set
of a luminaire and sensors (colours, rotatable joints, spectrum, variants, etc.) it would
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grow dramatically in complexity. I doubt that this luminaire enhanced IFC would
validate against the IFC XSD anymore. And there is no benefit in having forced GLDF
into IFC; no BIM authoring system would understand it and would therefore just
display parts of it. And it would be much harder to create and to interpret the format.
Maybe we could check again the IFC relation of GLDF in a couple of years.

Fig. 7: Product IFC according prEN 17549-1 with a TRILUX 3331 sample. Too complex for all GLDF
features today. But interesting.

5 Geometry Options
GLDF has three geometry options:
▪ No geometry. Just the Eulumdat primitive.
▪ A parametric geometry with simple objects.
▪ A full 3D model based on the new L3D format.
Geometry is technically not necessary. The format could be created just with a name
and a Eulumdat. The box or cylinder of Eulumdat will be taken as basic geometry.
Of cause, it would make absolute sense to put a real 3D model into the GLDF. There
will be a new mesh-based 3D model format with the name L3D for this purpose. A
way in between are the parametric geometry models. Here it is possible to describe
basic luminaire shapes with alphanumerical values. It is also possible to do both or all
three options in one file for the benefit of a multi LOD luminaire geometry.
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6 Parametric Geometry
The idea is simple: a set of basic luminaire geometry shapes could be altered with
some parameters to hit the real luminaire shape as good as possible. There is no
need of 3D modelling, an expert or modelling software. All parameters can be entered
in a simple table and the 3D shape will be finished. RELUX started with a first set of
basic shapes and provide this idea to the ZVEI. At ZVEI the BIM project group finalised
and tested the parametric geometry concept. We created an XML schema to transport
the parametric geometry inside the GLDF as separate XML file.
Today there are 51 basic shapes which can be used. But this amount may change with
the time. Depending on the basic shape up to 46 parameters could be used to customise the basic shape. All parametric geometries have luminous surfaces and light
emitters. Optional it is also possible to describe the electrical connector position. With
this description, especially of the LDC position, it is easily possible for a lighting design
software to build up an exact and full operatable luminaire model.
With this system geometry could be created, processed, and transferred in a PIM system. Almost everybody could create luminaire geometry. We will interpret and visualise the parametric geometry. There are also ideas for some interesting helping and
creating tools.
At the moment this concept is not compatible with the similar ETIM MC model. The
MC classes has a different approach of a pure 3D object visualisation and could not
contain LDC or electrical connector positions. But ZVEI, DIAL, RELUX and ETIM working
on a mapping of both concepts. Ideally it should be compatible or a least simple to
convert.

Fig. 8: Example of a parametric geometry.
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7 Geometry Format L3D
The 3D geometry took a lot of efforts in the GLDF project group and probably also later at manufacturer side. On the other side is a unified geometry a huge cost saving for
the manufacturers.
Sadly, it is not possible to take an existing 3D format and just add some properties for
the lighting usage. For a long time, we focused Collada as open XML basement for our
GLDF geometry. The 3D model authoring systems could not provide this custom lighting properties (e.g., light emitter) in a unified way.
So, we stick to what RELUX and DIAL had done quite well separately in the past and
created an own new data format for geometry similar to the today exiting r3d and
m3d (m4d, m3d+). But this time together and open for everybody.
The new L3D geometry format is also a zipped container format which includes a descripting XML and OBJ 3D objects. OBJ is a simple open ascii based mesh format. It is
quite common and could be exported from the most 3D modelling applications. OBJ
could also handle textures and surface material. This is an edge over to the old r3d
and m3d. The XML stores the relation and rotation behaviour between the different
OBJ objects and create in this way the full luminaire object. In the XML also all light
emitting objects, the luminous surfaces, the pendulum- and the electrical connector
are defined.

Fig. 9: The L3D XSD structure.
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Since the L3D is a new creation, it has to been created manually with OBJ files and the
XML today. We will work on tool(s) to create L3D geometry files with a graphical
editor. It would be technically possible to create L3D addons in AutoCAD, Revit,
Sketchup, Solidworks or Blender. It is “just” an effort. Since the L3D format is open and
public available it should be possible that someone create a nice tool or addon. Of
cause, it would be even better if someone made it publicly available too.
L3D files could be used in GLDF: as file in the container and as file reference in the
XML. The name of the light emitters, which are defined in the L3D, will be referenced
in the GLDF. All Light emitter properties like offsets, sizes, rotations, etc. are set in the
L3D file. We will interpret and visualise L3D via GLDF.

Fig. 10: A L3D XML sample of a TRILUX Belviso S.
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8 How to create GLDF?
The best way is the creation of the GLDF right out of the PIM system. It is just an XML
file where all files and properties are written in. If you were able to create ROLF directly out of your systems, then you almost certainly get GLDF created. The container aspect is maybe technically new. But this is just a zip event and a renaming of the file
suffix. We have a lot of tools in mind to support the creation of GLDF in a similar way
the RELUX member tools supported the ROLF creation. There are a lot of options,
from Excel template to database tool. The specification of GLDF and L3D is public
available. The public could develop free and open tools too.

9 Format Maintenance and Updates
In the future RELUX und DIAL will take care of the GLDF together. It is important for us
today not to bring the GLDF into CEN or ISO standardisation. We as data and lighting
experts want to react fast on changes. So, the editorial group will stay small and focused. And RELUX und DIAL had more manufacturer and designer connections as CEN
or ISO. Maybe in a few years a classical standardisation will be possible.
Here might be a good place to thank our cross company GLDF project team:
Friedrich Wilhelm Bremecker, Alexander Kurpanik, Thorsten Kock, Alex Letkemann,
Benjamin Schmahl, Klaus Heiß and Alexander Glenn. It is fun and a huge pleasure to
work with true professionals. Thank you! GLDF is a true teamwork of both companies.
The further software development of libraries, tools and the integration in the applications will need many efforts. Here is a preliminary a road map with time estimations
of the next GLDF development steps:

Fig. 11: Preliminary road map of the GLDF. Beware, there might be changes. Check the websites.

A: The technical GLDF publication will appear on a on online repository. The GLDF and
L3D XSDs and samples will be provided. We invite manufactures to investigate the
format and send us comments and new samples.
B: We will provide shared libraries for a .net environment to support a unified implementation.
C: It will take some time before we are ready to provide some tools for creation.
D: Finally, ReluxDesktop and DIALux Evo will import GLDF and work with it.
The track is clear, lets us go on together!
Please check out the RELUX website for details and current information.
www.relux.com
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Integrale Planung ganzheitlicher Lösungen für
Tageslicht, Kunstlicht und Lichtsteuerung:
Hürden, aktuelle Möglichkeiten und Empfehlungen
Dr. David Geisler-Moroder1, Mag. Wilfried Pohl1
Bartenbach GmbH, Forschung und Entwicklung,
Rinner Straße 14, 6071 Aldrans, Österreich

1

Kurzfassung
Im Rahmen des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 „Integrated Solutions for Daylighting and
Electric Lighting“ arbeitet eine Gruppe internationaler Experten daran, relevante Informationen zu sammeln, offene Fragestellungen zu extrahieren und Empfehlungen basierend auf
dem Stand der Wissenschaft auszuarbeiten. Für die Leitung des Subtask C „Design support
for practitioners - Tools, Standards, Guidelines” zeichnet dabei Bartenbach verantwortlich. In
Anlehnung an exemplarische Projekte wurden hier typische Planungsprozesse aus Diskussionen mit Anwendern extrahiert und analysiert. Dabei wurden sowohl die Abläufe („Design
Workflows“) betrachtet, als auch die in den einzelnen Schritten verwendeten Methoden und
Simulationsprogramme („Design Tools“). Die Workflows und Softwarelösungen wurden gegenübergestellt und umfangreich dokumentiert, um Planenden eine Entscheidungshilfe für
die Auswahl der angewandten Methoden zu geben.
Das Problem der Integration von Tageslichtsystemen in Lichtplanungswerkzeugen ist wesentlich auf die fehlende Standardisierung der Charakterisierung solcher Systeme zurückzuführen. Nur mit einem einheitlichen Schema zur Abbildung von Tageslichtsystemen über
sogenannte BSDFs (bidirektionale Streuverteilungsfunktionen) werden Auswertungen wie
etwa die in der EN17037 geforderte räumliche Tageslichtautonomie in Zukunft mit Lichtplanungssoftware möglich. Im IEA Task wurden dazu bestehende Charakterisierungsverfahren
für Fassadensysteme dokumentiert und verglichen. Anwendungsabhängige Anforderungen
(Energiebedarf, Beleuchtungsstärke, Sehkomfort / Blendungsbegrenzung) an BSDF-Daten
wurden analysiert und notwendige BSDF-Auflösungen für verschiedene Klassen von Fassadensystem-Typologien definiert. Damit konnte ein erster Schritt für die Normierung der
BSDF-Tageslichtsystemcharakterisierung vorbereitet werden.

1

Einführung

Ausreichende und qualitativ hochwertige Tagesbelichtung in Gebäuden ist in Bauordnungen, Normen, Zertifizierungsschemata und Nachhaltigkeitszertifikaten mit unterschiedlichen
Anforderungen verankert. Allein die neue, seit 2019 europaweit gültige und ob ihrer Komplexität viel und kontroversiell diskutierte Norm EN17037 stellt Architekten, Bauherrn und
Lichtplaner vor offene Fragen. Natürliches und richtig eingesetztes Tageslicht trägt wesentlich zur Energieeffizienz eines Gebäudes und zum Wohlbefinden der Nutzer bei. Häufig wird
das Thema Tageslicht auf den Sonnenschutz reduziert, wobei intelligente Tageslichtnutzung
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in Wirklichkeit weit mehr umfasst. Nur mit einer integralen Betrachtungsweise gemeinsam
mit dem Kunstlicht und einer übergeordneten Steuerung beider Gewerke kann das volle
Potenzial ausgeschöpft und Tageslicht als gesunde und erneuerbare Energiequelle für das
Gebäude und seine Nutzer genutzt werden. In der Praxis, insbesondere in der Planung integraler Lösungen für Tageslicht, Kunstlicht und Lichtsteuerung, ist eine professionelle Umsetzung immer noch eine Herausforderung. Zwei der wesentlichen Hürden sind: (i) gängige
Licht- und Gebäudeplanungssoftware kann solche Lösungen nicht abbilden und (ii) sowohl
komplexe als auch konventionelle Tageslichtsysteme sind schwer mit einfachen, charakteristischen Kennzahlen zu beschreiben und damit zu vergleichen. Beide Themen wurden im
Rahmen des Subtask C des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 aufgegriffen und bearbeitet.

2

Workflows und Software für die integrale Planung ganzheitlicher Lösungen für Tageslicht, Kunstlicht und Lichtsteuerung

Bei der Planung integraler Lösungen für Tageslicht, Kunstlicht und Lichtsteuerung verwenden Praktiker eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsabläufe, Methoden und Werkzeuge.
Lichtplanungsprojekte decken eine Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen sowie Projekttypen und -größen ab.
Im Rahmen des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 untersuchten die Task-Teilnehmer in dem
von Bartenbach geleiteten Subtask C "Design Support for Practitioners - Tools, Standards,
Guidelines" in der Praxis angewandte Arbeitsabläufe in einem dreistufigen Prozess:
•

•
•

Zunächst wurden drei Gebäude mit integraler Beleuchtungslösungen ausgewählt
und analysiert. Die Gebäude befinden sich in Österreich, Deutschland und China und
beschreiben den neuesten Stand der Technik im Bereich der Beleuchtung.
Im zweiten Schritt wurden auf der Grundlage dieser Projekte typische Arbeitsabläufe
für den Planungsprozess gesammelt und diskutiert.
Abschließend wurde ein Überblick über die Möglichkeiten, Stärken, Schwächen und
Barrieren des Standes der Technik im Bereich der Computersimulation für Beleuchtung erstellt, da alle beschriebenen Arbeitsabläufe Software-Tools zur Unterstützung des Planungs- und Entwurfsprozesses einsetzen. Diese Analyse umfasst auch
einen tabellarischen Vergleich der Hauptmerkmale relevanter und weit verbreiteter
Software-Werkzeuge.

Die Auswertung von Planungsabläufen zur Gestaltung integraler Lösungen für Tageslicht,
elektrische Beleuchtung und Lichtsteuerung zeigt ein breites Spektrum an Ansätzen und
wurde in einem Bericht zusammengefasst (vgl. /1/). Sie spiegelt auch die Vielfalt und die
Unterschiede in realen Lichtplanungsprojekten wider, wie sie in den drei exemplarischen Büroprojekten in Österreich, China und Deutschland dargestellt werden. Die beschriebenen
Arbeitsabläufe können als „Best Practice“-Planungsprozesse gesehen werden. Insgesamt
bieten sie einen Werkzeugkasten an Optionen und Arbeitsschritten, aus dem man wählen
und einen spezifischen Arbeitsablauf für ein Projekt zusammenstellen kann. Die untersuchten Lichtplanungstools bieten die Möglichkeit für jedes einzelne der untersuchten Kriterien.
Allerdings deckte keine Software alle relevanten Aspekte gleichzeitig ab. Ähnlich wie die
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Workflows sind auch die Tools für bestimmte Anwendungen mit speziellen Schwerpunkten
konzipiert. Zum Beispiel sind einige hauptsächlich für die Tageslichtanalyse entwickelt, während sich andere auf die Kunstlichtplanung oder die BIM-Funktionalität (Building Information Modeling) fokussieren. Allgemein kann man festhalten, dass grundlegende Funktionen,
wie die Berechnung der Beleuchtungsstärke, von allen Tools abgedeckt werden. Auf der anderen Seite sind Datenbanken für Leuchten oder Tageslichtsysteme, Blendungsbewertung
und die Funktionalität zur Nutzung von BSDF-Daten für Tageslichtsysteme nur in ausgewählten Softwarepaketen verfügbar. Und der relativ neue Bereich der nicht-visuellen Lichtwirkungen ist in den Software-Systemen kaum abgedeckt. Hierfür gibt es zwar spezielle Tools,
die aber im Rahmen des Tasks nicht berücksichtigt wurden, da sie in Funktionalität zur Bewertung integraler Lösungen für Tageslicht, Kunstlicht und Lichtsteuerung beschränkt sind.
2.1

Exemplarisches Planungsprojekt

Als eines der drei exemplarischen Planungsprojekte für integrale Tages- und Kunstlichtplanung wurde das F&E-Büro von Bartenbach ausgewählt. Das Gebäude ist ein eingeschossiger
Bau in Aldrans in der Nähe von Innsbruck, Österreich. Das Gebäude hat eine nach Süden
ausgerichtete, verglaste Fassade sowie nach Norden ausgerichtete Oberlichter. Das Büro
wurde in den letzten 15 Jahren als Testumgebung für verschiedene Kunstlicht- und Tageslichtsysteme genutzt. Im Jahr 2015 wurde das Gebäude saniert, um einen hochmodernen
Büroraum mit einer integralen Tages- und Kunstlichtsteuerung, einer dynamischen und biologisch aktiven elektrischen Beleuchtung und einer innovativen Tageslichtlösung zu schaffen. Aktuell wird es als „Living Lab“ genutzt um laufend neue Innovationen im Beleuchtungsbereich zu testen (vgl. auch /2/).
Dieses neu renovierte Gebäude bietet ein gutes Beispiel, um den aktuellen Stand der Technik
in der integralen Lichtplanung sowie das Potenzial verschiedener Simulationswerkzeuge zu
analysieren.

Abbildung 1: Bartenbach F&E Gebäude in Aldrans, Österreich: Außenansicht (links), Innenraum (rechts).
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Abbildung 2: Tageslichtsysteme im Bartenbach F&E Gebäude (links) und Kunstlichtkonzept
(rechts).
An der Südfassade und am nordseitigen Oberlicht sind unterschiedliche Tageslichtlösungen
installiert. Dabei wird jeweils ein statisches System mit beweglichen Systemen kombiniert,
um sowohl Sonnen- und Blendschutz als auch eine hohe Tageslichtversorgung zu gewährleisten. Folgende Lösungen sind hier integriert:
• Außenliegende Großlamellen (A),
• Außenliegende Vertikalmarkise (B),
• Innenliegender Blendschutzscreen im Sichtbereich (C),
• Außenliegende, fixe Verschattung (D), und
• Innenliegender Blendschutzscreen (E).
Die Tageslichtlösung bietet eine hohe Tageslichtverfügbarkeit und -gleichmäßigkeit sowohl
bei bedecktem als auch bei sonnigem Himmel. Mit bis zu 2500lx horizontaler und 1200lx
vertikaler Beleuchtungsstärke an den Arbeitsplätzen ermöglicht sie tatsächlich „Human
Centric Lighting“ (HCL) – eine biologisch aktive Beleuchtung durch intelligente Nutzung des
Tageslichts. Die Sonnen- und Blendschutzsysteme sorgen für ein angenehmes und blendfreies visuelles Umfeld.
Das Kunstlichtsystem mit Freiformflächenreflektoren wurde von Bartenbach entwickelt und
realisiert alle Anforderungen eines HCL-Systems. Die deckenintegrierten LED-Leuchten enthalten in jedem einzelnen Reflektor zwei Lichtfarben und ermöglichen so eine sehr homogene Lichtmischung direkt aus der Leuchte.
Die Highlights der Kunstlichtlösung sind:
• Architekturintegrierte LED-Leuchten
• Installierte Leistung von nur 7,1 W/m2
• Jährlicher Stromverbrauch für das Kunstlicht nur 5,1kWh/m2a
• Variable Farbtemperatur zwischen 2200K und 5000K
• Hochdynamische und biologisch aktive Beleuchtung
• Bis zu 1200lx horizontale Beleuchtungsstärke in jeder Farbtemperatur möglich
• Tageslicht- und belegungsabhängige Steuerung
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Abbildung 3: Steuerungsschema (links) und exemplarischer Tagesablauf (rechts).
Die Kernpunkte der integralen Lichtsteuerung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Tageslichtabhängige Kunstlichtsteuerung
• Farbtemperatursteuerung in Abhängigkeit von Zeit und Tageslichtverhältnissen
• Automatisierte Steuerung des Sonnen- und Blendschutzes in Abhängigkeit der
Außenbedingungen
• Innensensoren für Beleuchtungsstärke, Anwesenheit und Temperatur am Arbeitsplatz sowie Außensensoren für Beleuchtungsstärke, Windgeschwindigkeit und
Temperatur
• Integrale Steuerung für Tageslicht, Kunstlicht, Heizung und Lüftung
2.2

Analyse von Design Workflows

Anhand der exemplarischen Planungsprojekte wurden im Task verschiedene Ansätze für Planungsabläufe für integrale Kunst- und Tageslichtlösungen untersucht. Diese Analyse stärkt
das Verständnis für die einzelnen Schritte im Planungsprozess, präsentiert die eingesetzten
Tools und zeigt die Bereiche auf, in denen die Software noch Schwächen bzw. Unvollständigkeiten aufweist. Folgende Design Workflows konnten gesammelt und dokumentiert werden:
Planungsabläufe in Planungsbüros
• Allgemeines Systemdesign – Arbeitsablauf bei DIAL
• Design im Arbeitsalltag – der DIAL „Heavy User“
• Arbeitsablauf der Lichtplanung bei Bartenbach
• Design-Workflow bei Inform-Design
• Die Rolle der Simulationsengine Fener im Planungsworkflow von Fassadensystemen
(Fraunhofer ISE)
• Workflow für Lichtplanungsprojekte bei Norconsult, Norwegen
• Arbeitsablauf der Planung bei Estia
Standardisierte Planungsabläufe
• ISO 16817: Designprozess für die visuelle Umgebung
• LiTG Leistungsbilder Lichtplanung
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2.3

Verfügbare Softwarelösungen

Anhand der exemplarischen Planungsprojekte wurden in weiterer Folge Softwaretools analysiert und gegenübergestellt, die in den Design Workflows für integrale Kunst- und Tageslichtlösungen eingesetzt werden. Diese Analyse zeigt das Potenzial und die Eigenschaften
der verschiedenen Werkzeuge auf und beschreibt Bereiche, in denen zusätzliche Funktionen
oder Ergänzungen für Planer hilfreich wären.

Abbildung 4: Auszug aus dem Vergleich der Softwarelösungen
2.4

Fazit zu Workflows und Software

Die Auswertung der Planungsabläufe für den Entwurf integraler Lösungen für Tageslicht,
Kunstlicht und Lichtsteuerung zeigt ein breites Spektrum an Ansätzen. Dies spiegelt auch die
Vielfalt und Unterschiede in realen Lichtplanungsprojekten wider. Die beschriebenen Arbeitsabläufe können somit als Planungsprozesse verstanden werden, die „Best Practice“Beispiele darstellen. Alles in allem bieten sie einen Werkzeugkasten von Möglichkeiten und
Arbeitsschritten, aus denen man wählen und einen spezifischen Arbeitsablauf für das jeweilige Projekt und seine Anforderungen zusammenstellen kann.
In der Summe bieten die untersuchten Lichtplanungs-Tools die Möglichkeit jeden Aspekt
abzudecken. Allerdings konnte keine Software alleine alle Teile abdecken. Ähnlich wie die
Workflows sind auch die Tools für bestimmte Anwendungen mit speziellen Schwerpunkten
konzipiert. Einige wurden zum Beispiel hauptsächlich für Tageslichtanalysen entwickelt, wäh-

158

LICHT2021 TAGUNGSBAND

rend sich andere stark auf die Kunstlichtplanung oder BIM-Funktionalität konzentrieren. Allgemein kann man festhalten, dass grundlegende Funktionen wie die Berechnung der Beleuchtungsstärke von allen Tools abgedeckt werden. Auf der anderen Seite sind Datenbanken entweder für Leuchten oder Tageslichtsysteme, Blendungsauswertungen und auch die
Funktionalität, BSDF-Daten für Tageslichtsysteme zu verwenden, nur in ausgewählten Tools
verfügbar. Auch der relativ neue Bereich der nicht-visuellen Wirkungen der Beleuchtung wird
in den Softwaresystemen kaum abgedeckt. Für diese Auswertungen stehen spezielle Tools
wie ALFA oder LARK zur Verfügung. Da sie jedoch in ihrer Funktionalität eingeschränkt sind,
um integrierte Lösungen für Tageslicht, elektrische Beleuchtung und Steuerung zu bewerten,
was das Kernthema des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 darstellt, wurden sie in der Analyse
nicht berücksichtigt.
3

Charakterisierung von Tageslichtsystemen durch BSDF Daten

Die Experten des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 erarbeiteten ein „White Paper“ zur Charakterisierung von Tageslichtsystemen durch BSDF Daten (vgl. /3/). Es fasst den aktuellen
Stand der Technik auf dem Gebiet der Messung und Simulation zur Charakterisierung von
Tageslichtsystemen durch bidirektionale Streuverteilungsfunktionen (BSDFs) zusammen und
gibt Empfehlungen aufgeschlüsselt nach Systemklassen und Anwendungsfällen. Die Arbeit
empfiehlt Vorgehensweisen für:
• die Messung der winkelabhängigen Transmissions- und Reflexionseigenschaften
von Tageslicht- und Beschattungssystemen, und
• die Erstellung tabellarischer BSDF-Datensätze aus diesen Messdaten für die weitere
Verwendung als Input in Simulationswerkzeugen.

Abbildung 5: Winkelabhängige Transmission eines verspiegelten Sonnenschutzrasters berechnet aus den Klems BSDF Daten (links) und Darstellung der Funktionsweise des Systems
(rechts).
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Dabei wurden unterschiedliche Klassen von Tageslichtsystemen betrachtet, die transparente
Systeme, homogene oder kleinstrukturierte, streuende Systeme, diffuse und spiegelnde Lamellen, aber auch großstrukturierte prismatische Systeme und mikro- oder nanostrukturierte
Systeme umfassen. Ein Fassadensystem besteht in der Regel aus einem Grundmaterial mit
entsprechenden lichttechnischen und thermischen Eigenschaften sowie aus Hilfselementen
wie mechanischen Befestigungen, seitlichen Führungen und Steuerungssystemen. Die beschriebenen Verfahren beziehen sich dabei immer auf einen repräsentativen zentralen Bereich des Fassadensystems ohne seine Randeffekte.
3.1

BSDF Diskretisierungen

Für unterschiedliche Simulationen (Energiebewertung, Tageslichtverfügbarkeit, Blendungsanalyse) wurden in der Vergangenheit verschiedene Winkelbasen für tabellarische BSDFs
definiert. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über gängige Diskretisierungen für Tageslichtsysteme.
Tabelle 1: Diskretisierungen für BSDF Datensätze für Tageslichtsysteme
BSDF Winkelbasis

Einstrahlung

Ausstrahlung

Klems

145 (Klems)

145 (Klems)

IEA21

145 (Tregenza)

1297 (5° x 5°)

McNeil

146 (Klems modifiziert)

146 (Klems modifiziert)

Shirley-Chiu,
Tensor Tree

variable Auflösung = 22n
variable Auflösung = 22n
(typisch n = 4, 5, oder 6, d.h., (typisch n = 4, 5, oder 6, d.h.,
256, 1024, oder 4096)
256, 1024, oder 4096)

Abbildung 6: Beispiele für BSDF Diskretisierungen: Klems (145 Patches, links), Shirley Chiu /
Tensor Tree mit Basisauflösung 212 (4096 Patches, Mitte) und Beispiel der variablen Auflösung für ein klares Glas (rechts).
3.2

Empfohlene Verfahren zur Erzeugung von BSDF Daten

Im White Paper werden empirisch basierte Verfahren zur Erstellung von BSDF-Datensätzen
für Fassadensysteme zur späteren Verwendung in Lichtsimulationssoftware beschrieben. Im
Wesentlichen wird dabei unterschieden, ob Daten für kleinstrukturierte Systeme, die direkt
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mit einem Goniophotometer vermessen werden können, oder für großstrukturierte Systeme
erstellt werden sollen. Ein vereinfachtes Verfahren für den Spezialfall kleinstrukturierter Systeme mit Rotationssymmetrie wird ebenfalls angegeben.
Für großstrukturierte Systeme besteht das Verfahren aus vier Hauptschritten und einem optionalen Schritt zur Einbindung der tatsächlichen Systemgeometrie:
1. Charakterisierung des Basismaterials
2. Erstellen eines 3D-Modells des Tageslichtsystems
3. Simulation (Ray Tracing) der tabellarischen BSDF in der gewünschten Diskretisierung („virtuelles Goniophotometer“)
4. Validierung der winkelabhängigen, gerichteten Transmissionswerte mit Messungen
5. (optional): Aufbereitung der 3D-Geometrie zur Integration in die BSDF-XML-Datei
Für kleinstrukturierte Systeme besteht das Verfahren aus vier Schritten:
1. Goniophotometer-Messungen der Transmissions- und Reflexionseigenschaften für
ausgewählte Einfallsrichtungen
2. Interpolation eines vierdimensionalen, analytischen Modells aus den Messdaten
3. Berechnung der tabellarischen BSDF in der gewünschten Auflösung aus dem Modell
4. Validierung der winkelabhängigen, gerichteten Transmissionswerte mit Messungen
Für kleinstrukturierte, rotationssymmetrische Systeme (z.B. isotrope Stoffe, mit oder ohne
Öffnungsanteil, aber ohne Lichtumlenkung) und für die der Transmissionsgrad durch eine
Aufteilung in die beiden Anteile „gerichtet“ und „ideal diffus“ approximiert werden kann,
wird zusätzlich ein alternatives, vereinfachtes Verfahren beschrieben.
Da verschiedene Systeme unterschiedliche BSDF-Diskretisierungen für verschiedene Anwendungen benötigen, werden geeignete Charakterisierungsmethoden und BSDF-Auflösungen
für verschiedene Klassen von Systemen empfohlen. Die Klassen sind nach den lichttechnischen Eigenschaften der Systeme und nach den daraus resultierenden Anforderungen an
die Datenauflösungen gegliedert und umfassen folgende Systemarten:
• Transparente Systeme
• Homogene oder kleinstrukturierte, streuende Systeme
• Diffuse Lamellensysteme
• Spiegelnde Lamellensysteme
• Großstrukturierte, prismatische Systeme
• Mikro- oder Nanostrukturierte Systeme
Das White Paper beinhaltet abschließend einen Diskussionsteil über noch offene Fragen bei
der BSDF-Charakterisierung von Tageslichtsystemen und deren Anwendung in Lichtsimulationstools sowie daraus abgeleitete zukünftige Forschungsfragen.

4

Weiterführende Information

Ausführliche Informationen zu den hier präsentierten Arbeiten sind in den beiden technischen Berichten aus dem Subtask C des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77 beschrieben. Die
Inhalte der Berichte /1/ und /3/ wurden vom Bartenbach in Zusammenarbeit mit zahlreichen,
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internationalen Experten im IEA Task erarbeitet. Diese und weitere Ergebnisse des Tasks sind
auf der Task-Website unter https://task61.iea-shc.org/publications verfügbar.

Abbildung 7: Berichte aus dem Subtask C des IEA SHC Task 61 / EBC Annex 77: Workflows
und Software /1/ (links) und BSDF Methoden /3/ (rechts).
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„Lichtverschmutzung?“ – Die Auswirkungen von Außenbeleuchtung auf die
Umwelt
Dr. Annette Krop-Benesch, Nachhaltig Beleuchten, Hilbertstr. 28, 12307 Berlin,
info@nachhaltig-beleuchten.de, www.nachhaltig-beleuchten.de

1

Anstieg der nächtlichen Helligkeit

Künstliche Außenbeleuchtung erfüllt eine Vielzahl wichtiger Funktionen und ist zu
einem festen Bestandteil des heutigen Lebens geworden. Doch künstliches Licht
kommt mit einem Preis. Für Kommunen spielen hierbei vor allem Anschaffungs-,
Wartungs- und Energiekosten eine Rolle. Aus Sicht des Umweltschutzes hat die
Energieeffizienz hohe Priorität. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine
Senkung der CO2-Produktion dringend notwendig.
Als Lösung für dieses Problem stellt sich die LED dar, mit der sich bei geringem
Energieverbrauch weißes Licht mit guter Farbwiedergabe erzeugen lässt. Als Folge
dieser technischen Entwicklung stellen viele Kommunen, unterstützt durch
Förderprogramme, auf LED-Straßenbeleuchtung um. Dabei lässt sich ein ReboundEffekt beobachten. Durch die hohe Energieeffizienz kann mit gleichem oder sogar
geringerem Energieverbrauch stärker beleuchtet werden. Dies ist auch attraktiv für
gewerbliche und dekorative Beleuchtung. Beleuchtungsniveaus steigen und neue
Bereiche bzw. Objekte werden beleuchtet. Eine Studie fand zwischen 2012 und 2016
weltweit einen jährlichen Anstieg des vom Weltraum messbaren Lichts um 2,2 Prozent
(Kyba et al. 2017) Die Autoren gehen sogar von einem stärkeren Anstieg aus, denn die
Datengrundlage sind Satellitenmessungen, die den Blaubereich, in dem die meisten
LEDs vermehrt abstrahlen, nicht messen.
Unsere Nächte werden also heller. Für viele im ersten Moment eine positive
Entwicklung, da wir Licht vor allem als Steigerung unserer Lebensqualität sehen. Die
Klage von Seiten der Astronomen, dass wir dadurch den Blick auf den Sternenhimmel
verlieren, erscheint ein kleiner Verlust im Vergleich zu den Vorteilen der künstlichen
Beleuchtung. Eine Vielzahl von Studien aus der Ökologie zeigt jedoch, dass künstliches
Licht bei Nacht in der Tat deutlich mehr Schattenseiten hat als nur den
Energieverbrauch – es verändert komplette Lebensräume und kann sie sogar für
einzelne Arten unbewohnbar machen (Abb. 1).

2

Unerwünschte Wirkungen von Lichtemissionen auf die Natur

Der Lebensraum wird im Allgemeinen als geographische Einheit verstanden, es gibt
jedoch auch das Konzept des zeitlichen Lebensraums, das sogenannte Chronotop.
Darin wird berücksichtigt, dass viele Organismen nur einen Teil des 24-Stunden-Tages
nutzen, beispielsweise nur die Nacht. Nachtaktive Tiere sind ihrer Sinnesphysiologie
an die Licht- und auch die Temperaturverhältnisse der Nacht angepasst. Künstliches
Licht verschlechtert ihre Wahrnehmung, beispielsweise durch Blendung, wie sie bei
Fledermäusen und Amphibien nachgewiesen werden konnte. Beleuchtete Bereiche
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des Habitats werden dann vermieden. Einige Fisch- und Fledermausarten, z.B. Aale,
vermeiden es, beleuchtete Bereiche zu durchschwimmen oder -fliegen. Beleuchtete
Gebäude eignen sich zudem generell nicht als Fledermausquartiere, selbst für Arten,
die bei der Jagd als lichttolerant gelten.
Andere Tiergruppen nutzen natürliche Lichtquellen zur Orientierung. Das bekannteste
Beispiel sind Insekten, die polarisiertes Licht nutzen, von künstlichen Lichtquellen
jedoch desorientiert und angezogen werden, der sogenannte Staubsaugereffekt. Auch
Vögel, insbesondere Zugvögel und junge Hochseevögel werden von künstlichen
Lichtquellen angezogen und verunglücken. Beobachtet wurden zudem
Veränderungen der Zugrouten um die Lichtquellen anzufliegen, was den Flugweg der
Vögel verlängert und in einem längeren Aufenthalt der Zugvögel in Rastgebieten
verursacht. Ein extremes Beispiel hierfür ist das Memorial in Light im September in
New York, dass jährlich hunderttausende von Vögeln in ihrem Flug beeinträchtigt und
ohne Sicherheitsmaßnahmen für viele davon tödlich enden würde.(Van Doren et al.)
Künstliche Beleuchtung greift auch in den Hormonhaushalt vieler Tiere ein. So werden
bei verschiedenen Fischarten die Geschlechtshormone unterdrückt, bei einigen
Vögeln und Säugetieren verschiebt sich die Paarungszeit. Die Jungtiere werden dann
zu weniger geeigneten Jahreszeiten geboren. Bei Insekten wurden geringere
Nahrungsaufnahme, reduziertes Paarungsverhalten und Veränderungen im
Wachstum der Jungtiere beobachtet.
Bei Wirbeltieren unterdrückt kurzwelliges Licht die nächtliche Bildung von Melatonin.
Dieses Hormon synchronisiert die verschiedenen endogenen zirkadianen Rhythmen

Abb. 1: Abb. 1: Mögliche Auswirkungen nächtlicher Beleuchtung auf den
individuellen Organismus (gelb) und das Ökosystem (grau)
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mit dem Sonnentag. Ohne Melatonin geraten fast alle physiologischen Vorgänge
außer Takt. Beispielsweise wird das Immunsystem geschwächt. So zeigte sich bei
Hausspatzen, dass sie in beleuchteten Städten häufiger unter Virusinfektionen leiden
als in dunkleren.
Der tägliche Melatoninrhythmus ist die Grundlage für saisonale Rhythmen wie
Fortpflanzung, Winterschlaf oder Migration. Auffällig ist das verfrühte Singen
verschiedener Vogelarten in beleuchteten Gebieten, manche tagaktive Vögel
erweitern ihre Aktivitätszeiten in die beleuchteten Abendstunden. Damit haben sie
einen verbesserten Zugang zum Futter, stellen aber auch eine Konkurrenz für
lichtscheue Arten dar, deren Aktivitätszeit reduziert wird.
Auch Pflanzen sind durch die künstliche Beleuchtung betroffen. Die Veränderung der
Tageslänge ist das grundlegende Signal für das Abwerfen des Laubs. Oft zeigen sich in
einem Baum neben einer Straßenleuchte verschiedene Stadien der Laubverfärbung,
wobei die lichtnahen Blätter verzögert reagieren. Bäume in hell beleuchteten Städten
werfen ihre Blätter früher ab als Artgenossen in vergleichbaren, aber dunkleren
Städten. Im Frühjahr hingegen entwickeln sich die Knospen zu früh. Beleuchtete
Bäume haben daher ein erhöhtes Frostrisiko. Dunkelheit ist zudem notwendig für die
Regeneration des Photosyntheseapparates und für die Reparatur von UV-Schäden.
Beides wird bei Pflanzen unter nächtlicher Beleuchtung gehemmt.
Die vielfältigen Auswirkungen künstlicher Beleuchtung verändern gesamte
Ökosysteme: Lichtscheue Arten verlassen beleuchtete Lebensräume zu Gunsten von
lichttoleranten Arten. Nahrungsnetze werden geschwächt und zerrissen, beispielweise
wenn aquatische Insekten vor der Eiablage an Leuchten sterben, statt über dem
Gewässer. Damit fehlen sie als Nahrungsquelle für andere Wasserorganismen.
Einbußen zeigen sich auch bei der Bestäubung von Pflanzen: Die Insektenvielfalt auf
beleuchtete Wiesen nimmt ab, Pflanzen werden seltener bestäubt und produzieren
daher weniger Früchte, die dann wiederum Insekten und anderen Tieren als
Nahrungsquelle dienen. Auch die Produktion für den menschlichen Verzehr kann
davon betroffen sein.

3

Unerwünschte Wirkungen von Lichtemissionen auf den Menschen

Nächtliche Beleuchtung kann uns Menschen auch sehr direkt betreffen. Seit
Einführung der LED häufen sich Beschwerden über erneuerte Straßenbeleuchtung
mit der Begründung, das Licht sei zu grell oder zu weiß. Anwohner klagen über
Blendung und ungewollte Beleuchtung ihrer Wohnräume und Gärten. Diese Störung
kann zu Schlafstörungen führen, noch ungeklärt ist, ob es auch zu einer Reduktion
des Melatoninspiegels kommen kann.
Schlafstörungen können zu Leistungseinbußen und sinkender Lebensqualität führen
und erhöhen den Konsum gesundheitsgefährdender Schlaf- und Aufputschmittel.
Langfristig können sie eine Reihe von Erkrankungen begünstigen, darunter
Depressionen, Herz-Kreislauferkrankungen, Übergewicht und einige Krebsarten, vor
allem Brust- und Prostatakrebs. In der Tat fanden verschiedene epidemiologische
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Studien einen Anstieg von Schlafmittelkonsum, Depressionen, Übergewicht, und
Brust-, Prostata- und Darmkrebs bei steigender Helligkeit in Städten. Auch wenn
zurzeit noch nicht geklärt ist, wie stark die Rolle der Außenbeleuchtung ist, sehen
Mediziner weltweit die Notwendigkeit, unerwünschte Lichtemissionen zu reduzieren.

4

Bewertung von Lichtemissionen

Bei der Bewertung von Licht als Störfaktor für Anwohner oder ökologischen
Stressfaktor kommt es nicht selten zu Konflikten. Der Schutz von Mensch und Natur
vor Lichtemissionen ist im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verankert, doch in der Praxis gestaltet sich der
Umgang mit Licht als schwierig. Es fehlen verlässliche Grenzwerte für die Beurteilung
von Lichtemissionen und häufig mangelt es auch an Verständnis für die Schädlichkeit
von Licht. Die aktuelle Datenlage macht jedoch deutlich, dass der Einsatz von Licht
neu überdacht werden muss, da künstliches Licht bei Nacht als
Umweltverschmutzung verstanden werden muss. Anders als bei vielen anderen
Umweltproblemen verfügen wir bei der sogenannten Lichtverschmutzung bereits
über diverse Möglichkeiten, den schädlichen Einfluss von Lichtemissionen zu
reduzieren, ohne massive Einschränkungen in unserer Lebensweise hinzunehmen.
Dies setzt jedoch eine kritische, interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Thema
voraus.
Im ersten Schritt ist es erforderlich, die Notwendigkeit von Licht in einer bestimmten
Situation zu bewerten. So können drei Kategorien unterschieden werden, die in der
Bewertung und Gestaltung unterschiedlich zu behandeln sind: Unsichtbares Licht,
fakultatives Licht und notwendiges Licht.
Unsichtbares Licht wird zwar erzeugt, aber vom menschlichen Auge nicht gesehen;
hierunter fällt beispielsweise das nach oben abgestrahlte Licht von Kugelleuchten
oder Licht, dass an angestrahlten Fassaden vorbeileuchtet. Es beinhaltet aber auch
Licht, dass aus ungenutzten Innenräumen austritt, beispielsweise Bürobeleuchtung
nach Arbeitsende. Dieses Licht wird von anderen Lebewesen wahrgenommen und
kann auch für Menschen störend sein, entweder als direkte Immission oder durch
Aufhellung des Himmels. Da dieses Licht ein Abfallprodukt ist, ist es unbedingt zu
vermeiden, sowohl zur Reduktion des Energieverbrauchs wie auch der
Lichtverschmutzung.
Notwendiges Licht dient der Sicherheit, beispielsweise im Verkehr oder in
Arbeitsbereichen. Es orientiert sich an Industrienormen und unterliegt teilweise
gesetzlichen Regularien. Ein Verzicht auf notwendiges Licht ist gesellschaftlich nicht
realisierbar, allerdings sollte jede Beleuchtung auf ihre Notwendigkeit überprüft
werden. Zumal sollten bei auch bei notwendiger Beleuchtung Maßnahmen ergriffen
werden, damit keine unnötigen Lichtemissionen entstehen und schädliche
Auswirkungen reduziert werden.
Fakultatives Licht dient nicht der Sicherheit, sondern dekorativen oder gewerblichen
Zwecken, beispielsweise Fassadenbeleuchtung, Lichtkunst oder Werbebeleuchtung.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

167

Dabei kommt es häufig zu Konflikten zwischen dem Beleuchtenden (Gemeinde,
Gewerbebetreiber, Gebäudebesitzer, etc.) und den negativ Betroffenen (Anwohner,
Ökosysteme, etc.). Zurzeit fehlen verlässliche Grenzwerte für Lichtemissionen, zumal
diese stark von der Situation abhängen (Land oder Stadt, Vorhandensein bedrohter
Arten, etc.). Die Entscheidung, ob eine Beleuchtung fakultativ ist oder zu welchem
Grad sie akzeptiert werden muss, birgt hohes Konfliktpotential. Sie liegt meist in der
Hand von Entscheidungsträgern wie Gemeinden oder, in der nächsten Instanz,
Richtern. Fakultatives Licht sollte aus ökologischen und nachbarschaftlichen Gründen
zurückhaltend genutzt oder gänzlich vermieden werden. Maßnahmen zur Reduktion
unerwünschter Lichtimmissionen haben hohe Priorität. Zumindest sind zeitliche
Einschränkungen von Nöten, wie sie beispielsweise in Frankreich oder Bayern
gesetzlich verankert sind.

5

Lösungsansätze zur Reduktion von Lichtemissionen

Wo immer Lichtemissionen gerechtfertigt sind, sollten Maßnahmen ergriffen werden,
um etwaige negative Auswirkungen zu minimieren und unsichtbares Licht zu
vermeiden. Dabei gibt es einige einfache Grundregeln:
•

•

•

•

Licht sollte auf die Nutzflächen (z.B. Straße, Fassade) reduziert werden. Störendes
Licht kann durch den Einsatz von bedarfsgerechter Abstrahlgeometrie (Optiken,
Blenden, Ausrichtung der Scheinwerfer) oder bei Fassadenbeleuchtung durch den
Einsatz von Hobo-Schablonen vermieden werden. Eine Abstrahlung oberhalb der
Horizontalen ist zu vermeiden, das gilt insbesondere für Bodenstrahler und
Skybeamer.
Die Beleuchtungsstärke sollte maßvoll und situationsbedingt gewählt werden. Eine
ausgeglichene, blendungsarme Beleuchtung ist auch aus Sicherheitsgründen
geeigneter als das punktuelle starke Erhellen von Konfliktzonen mit Bildung von
Dunkelräumen.
Die Beleuchtungszeit ist auf den notwendigen Zeitraum zu beschränken.
Nutzflächen (Parkplätze, Freizeitgelände, etc.) sollten außerhalb der
Nutzungszeiten nur in Ausnahmefällen beleuchtet werden. Bei selten genutzten
Verkehrsflächen bieten sich adaptive Dimmung oder Abschaltung aufgrund von
Uhrzeit oder Anwesenheitssensorik an. Das ist auch in Wohngebieten während der
Nachtstunden zu erwägen.
Die negative Einwirkung von Licht lässt sich zudem durch das Spektrum
reduzieren. Im Allgemeinen wird warmes Licht mit niedriger Farbtemperatur und
niedrigem Blauanteil als weniger störend empfunden und hat einen geringeren
Einfluss auf die Tierwelt. Allerdings ist jegliches Licht störend, daher kann das
Spektrum andere Maßnahmen nicht ersetzen.

Die Bewertung der Notwendigkeit einer Beleuchtung ist zudem situationsabhängig
und muss in ökologisch sensiblen Bereichen kritischer erfolgen. Beispielsweise
reagieren Gewässerorganismen besonders empfindlich auf Lichtimissionen, daher
sollte eine direkte Beleuchtung von Gewässern vermieden werden. Auch die
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Beleuchtung von Vegetation, insbesondere der Einsatz von Bodenscheinwerfern unter
Bäumen, ist ökologisch nicht tragbar, gleiches gilt für die sogenannten Skybeamer.
In der Praxis erweist sich die Umsetzung dieser grundsätzlichen Maßnahmen als
komplex. Es fehlen verlässliche Grenzwerte für die verschiedenen Organismen und
beim Menschen zeigen sich starke interindividuelle Unterschiede in der
Lichtempfindlichkeit. Das stellt den Lichtplaner vor eine Herausforderung, vor allem,
wenn der Kunde sich der Problematik nicht bewusst ist oder sie nicht anerkennt. Doch
selbst wenn klar ist, welche Lichtqualität wünschenswert wäre, fehlt es mitunter an
Produkten, die bezahlbar sind oder die gewünschte Energieeffizienz liefern. Das
perfekte Lichtkonzept existiert (noch) nicht.
Statt eines Patenrezeptes brauchen wir neue Beleuchtungskonzepte, in denen die
verschiedenen Lichtdisziplinen transdisziplinär zusammenarbeiten (Abb.2). Dazu
müssen die Ansprüche der Beleuchter, Nutzer, Anwohner und der Umwelt
abgewogen werden. Sinnesphysiologen können helfen, die Anforderungen für eine
möglichst optimale visuelle Wahrnehmung beim Menschen zu verstehen. Zusammen
mit Ökologen und Mediziner müssen sie Richtwerte entwickeln, die in Leitfäden und
Normen einfließen und an denen sich Lichttechniker, Lichtplaner und Richter
orientieren können. Solche Werte können auch die Grundlage für Normen, Gesetze
und andere Regularien zum Schutz vor Lichtemissionen bieten und damit den
Lichtplaner in seiner Arbeit unterstützen. Die Beleuchtungsindustrie kann aufgrund
dieser Erkenntnisse ihre Produktpalette anpassen und neue Produkte entwickeln.

Abb. 2: Zukunftsweisende Lichtgestaltung bedarf eines transdisziplinären Prozesses, bei dem
verschiedene Fachrichtungen zusammenarbeiten müssen

LICHT2021 TAGUNGSBAND

169

Offensichtlich wird bei diesem Modell, dass es sich um einen komplexen Prozess
handelt, der verschiedenste Experten miteinbezieht. Dabei sollte eines klar werden:
Die Installation von Außenbeleuchtung, sei es für Straßen bzw. öffentliche Plätze, sei
es dekorative, gewerbliche oder private Beleuchtung, erfordert mehr als das
Aufstellen einiger Leuchten, die die optischen und finanziellen Anforderungen des
Auftraggebers erfüllen, sondern setzt professionelle Lichtplanung voraus. Dies kann
als Herausforderung für die Licht- und Stadtplaner angesehen werden, bietet aber
auch eine Chance für bessere, nachhaltige Beleuchtungskonzepte und nicht zuletzt
für eine Aufwertung einer Tätigkeit, deren Bedeutung bei vielen
Beleuchtungsprojekten unterbewertet wird.

6
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Einleitung
Das Thema der Reduktion unerwünschter Lichtimmissionen hat durch die Umrüstung auf
LED-Leuchten und dem Rückgang der Insekten in den letzten Jahren an Aktualität
gewonnen und ist auch auf politischer Ebene angekommen. Die Tendenz in der öffentlichen
Beleuchtung geht derzeit klar zu wärmeren Lichtfarben. Die etablierten Leuchtenhersteller
bieten zusätzliche Lichtfarben im gelblichen Spektrum zw. 1700-2700 Kelvin (K) an.
Eine Feldstudie im Kanton Zürich beschäftigte sich 2019 mit der Fragestellung, welchen
Einfluss verschiedene Lichtfarben auf Nachtinsektenaufkommen und Fledermausaktivität
haben, ob es eine «optimale» Lichtfarbe gibt und wie stark der Einfluss der Leuchtenform
im Verhältnis zur Lichtfarbe ist. Der Aspekt der Energieeffizienz stand bei dieser Studie nicht
im Fokus, er wird aber als wichtiger Indikator ebenfalls thematisiert.
Ein gemeinsames Forschungs-Projekt von Biologen und Lichtexperten sollte mehr Klarheit
bringen. Für die Feldstudie (Abb. 1) wurden auf einer Strecke von rund einem Kilometer
Länge, 27 LED-Leuchten mit 1750 K, 3000 K und 4000 K umgerüstet. 18 Leuchten wurden
mit Insektenfallen und 6 weitere mit Batloggern (Echolokatoren) ausgerüstet, die die
akustischen Signale von Fledermäusen aufzeichneten. Zusätzlich wurde die Leuchtenform
variiert und so der Unterschied zwischen einer flachen LED-Optik mit 0° und der
Charakteristik einer «Pilzleuchte» simuliert (Abb. 2). Die Leuchten wurden zuvor im Labor
photometrisch vermessen.
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1

Ausgangslage und Idee

Mit einem zunehmendem Anteil von LED-Leuchten im Bereich der öffentlichen Beleuchtung
und damit verbunden der Möglichkeit, verschiedene Lichtfarben einzusetzen, gewann das
Thema Licht im Aussenraum in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Hierbei
rückten neben den Themen Energieeffizienz und Blendwirkung auch zunehmend
Zusammenhänge mit dem Themenbereich Umwelt in den Fokus.
Verstärkt wurde dies durch Berichte über einen generellen Rückgang von
Insektenpopulationen. Aus Sicht des Umweltschutzes wird insbesondere dem Faktor
Lichtfarbe eine zentrale Bedeutung zugemessen. Gleichzeitig könnte aber auch die
Leuchtenform und damit die Sichtbarkeit des Lichtpunktes einen wichtigen Einfluss auf
nachtaktive Lebewesen nehmen.
Interessant ist diesem Zusammenhang die Ambivalenz des Themas Lichtfarbe in Bezug auf
den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit: So wird wärmeren Lichtfarben hinsichtlich ihres
Lichtspektrums eine bessere Umweltverträglichkeit bescheinigt. Gleichzeitig geht damit
aber auch ein erhöhter Energiebedarf einher: LED-Leuchten mit warmweissem oder
amberfarbenem Spektrum haben heute gegenüber neutral- oder kaltweisen Lichtfarben
noch einen deutlich erhöhten Energiebedarf, um die gleiche Lichtmenge zu erzeugen. Der
Mehrbedarf beträgt je nach Lösung und Spektrum von 10 bis 100 Prozent.
Mit der vorliegenden Forschungsarbeit sollte der Einfluss der Lichtfarbe in Kombination mit
der Leuchtenform untersucht werden. Ziel des Projektes war es, vertiefte Erkenntnisse
darüber zu gewinnen, inwieweit die Parameter Leuchtenform/Lichtverteilung und Lichtfarbe
das Vorkommen von verschiedenen Insektengruppen und Fledermausarten beeinflussen
und wie gross die Bedeutung der einzelnen und ggfs. die Korrelation der Einflussfaktoren
sind.
Hypothesen:


Leuchten mit hohen vertikalen Lichtanteilen (Pilzleuchten) haben eine deutlich
höhere Anlockwirkung sowohl für Fledermäuse als auch Insekten.



Je wärmer die Lichtfarbe, desto weniger Insekten werden gefangen und desto
geringer die Fledermausaktivität.



Amber hat eine deutlich reduzierte Anlockwirkung gegenüber 3000 Kelvin und 4000
Kelvin (K).

Bereits im Rahmen eines Vorprojektes [1], welches 2017 neben zwei weiteren
Feldversuchen zum Einfluss von Lichtsteuerungen auf Insekten und Fledermäuse [2]
durchgeführt wurde, zeigte sich, dass das Lichtniveau ein wichtiger Einflussparameter ist.
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2

Versuchsdesign

2.1 Versuchsort und Aufbau
An einer Anwohnerstrasse (Abb. 1) am Siedlungsrand wurden 27 bestehende Pilzleuchten
mit vier Metern Lichtpunkthöhe auf LED-Aufsatzleuchten mit Linsenoptik umgerüstet. Der
Neigungsgrad der Leuchten wurde auf 5° eingestellt.
Die Feldstudie wurde im Zeitraum vom 20. Mai bis 30. August 2019 in der Gemeinde
Weinigen (ZH) durchgeführt. Insgesamt 104 Nächte wurden gemessen. Die Strasse
befindet sich an Hanglage. Sie ist unterhalb einseitig von Einfamilienhäusern gesäumt.
Oberhalb befindet sich unbesiedeltes Mischgebiet aus Weinreben, Wiesen und Wald.

Abb. 1: Versuchsort

Um die Form und Lichtverteilung einer Pilzleuchte zu simulieren, waren einige LEDStrassenleuchten permanent mit Plexiglas-Diffusoren ausgerüstet (Abb. 2).

Abb. 2: Leuchte mit Plexiglas Diffusor
(Foto: EKZ)
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Abb. 3: Ockergelber Blattspanner
(Foto: B. Wermelinger, WSL)
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Zur Ermittlung der Insektenhäufigkeiten wurden 18 Leuchten mit Insektenfallen ausgerüstet.
Um eine tagesscharfe Auswertung zu ermöglichen und um tagaktive Insekten
auszuschliessen, wurden von der WSL eine eigens für diesen Versuch entwickelte,
automatisierte Insektenfallen eingesetzt [3]. Diese sind mit einem Schrittmotor und 7
Messbechern ausgestattet, sodass für jede Nacht eine individuelle Auswertung der
gefangenen Individuen möglich ist (Abb. 4).

Abb. 4:

Von der WSL entwickelte automatische Insektenfalle [4]

Zusätzlich wurden die beprobten Kandelaber mit sogenannten Batloggern (Echolokatoren)
ausgerüstet, welche eine Aufzeichnung der Aktivität verschiedener Fledermausarten
anhand ihrer Rufe ermöglichte.
Um die Höhe zufälliger Fänge und Detektionen zu quantifizieren, wurden zusätzliche
Dunkelstandorte in der Nähe der Versuchsstrecke einbezogen und beprobt.
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2.2 Technische Daten
Die photometrischen Daten der Leuchten mit und ohne Diffusor (Abb. 5) wurden in einem
zertifizierten Lichtlabor im Sinne einer Typprüfung vermessen1. Die Beleuchtungsstärken
wurden zusätzlich vor Ort mit einem Luxmeter2 an repräsentativen Punkten nochmals
überprüft. Die Spektren wurden quantitativ vor Ort gemessen. Eine Vermessung im
zertifizierten Lichtlabor wird noch vorgenommen.

Abb. 5: Lichtverteilkurve ohne Diffusor

Abb. 6: Lichtverteilkurve mit Diffusor

Photometrische Daten und Leitungsdaten aus Labor


Amber

1666 K

2343 lm (33 W)

Herstellerangabe: 1750 K



warmweiss

3175 K

2313 lm (22W)

Herstellerangabe: 3000 K



neutralweiss

4120 K

2371 lm (19W)

Herstellerangabe: 4000 K

Als Leuchten wurden handelsübliche Strassenleuchten des Typs SL20 micro der Firma
Siteco mit Linsenoptik, Platinen und 16 LED eingesetzt.
Die eingesetzten Diffusoren hatten einen Durchmesser von 150/144 mm bei einer Länge
von 245 mm und einer Transmission von 44 Prozent.
Durch den Einsatz der Diffusoren reduzierte sich die abgegebene Lichtmenge der Leuchten
im Schnitt um 20%. Da die Leuchten mit Diffusor in allen Ergebnissen eine höhere Wirkung
erzielten als die Leuchten ohne, ist davon auszugehen, dass eine Nachführung des
Lichtstroms die gemessenen Effekte zusätzlich verstärkt hätte.
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3
3.1

Ergebnisse
Insekten

Bei den Insekten zeigte sich über alle Gruppen ein signifikanter Unterschied (p=0.009)
zwischen den beiden Leuchtenformen. An Leuchten mit Plexiglaszylinder wurden ca. 1/3
mehr Insekten gefangen als an den entsprechenden Leuchten ohne Zylinder (Abb. 7).
In den nachfolgenden Grafiken bezeichnet jeweils „dark“ einen Dunkelstandort“, „Le“ einen
Standort mit LED-Leuchte ohne Diffusor und „LePlex“ einen entsprechenden Standort mit
Diffusor. Die Abkürzung colTemp steht für die Angab der Lichtfarbe in der Einheit Kelvin.

Abb. 7: Alle Insekten: Ergebnisse für Leuchtenform [5]

Auch beim Faktor Lichtfarbe zeigte sich eine Signifikanz zwischen den Lichtfarben 3000
Kelvin (p<0.001) und 4000 Kelvin (p<0.001) gegenüber der Leuchte mit 1750 Kelvin. (Abb.
8). Bei den Leuchten mit 1750 Kelvin wurden weniger Insekten gefangen als bei den
anderen Leuchten. Die Feldstudie bestätigt damit die Erwartungen, zeigt aber klar, dass
auch von Leuchten mit amberfarbenen LED eine Anlockwirkung auf Insekten ausgeht (Abb.
8). Dies zeigt sich auch deutlich im Vergleich zum beprobten Dunkelstandort.
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Abb. 8: Alle Insekten: Ergebnisse für Lichtfarbe [5]

Die Interaktion zwischen Leuchtenform und Lichtfarbe zeigt ausserdem, dass die Form die
Anziehung für Insekten verstärkt (Abb. 9). Bei allen Lichtfarben werden mehr Insekten
gefangen, wenn die Leuchten mit einem Diffusor ausgestattet sind.

Abb. 9: Eine Leuchtenform, die nicht gezielt auf die Strasse leuchtet verstärkt die Anziehungswirkung der
Lichtfarben für Insekten [5]
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Eine detaillierte Auswertung nach den einzelnen Insektengruppen bestätigte die höhere
Anlockwirkung der Leuchtenform mit Zylinder auch in den Gruppen Zweiflügler (Diptera),
Hautflügler (Hymenoptera), Käfer (Coleoptera), Wanzen (Heteroptera) und Nachtfalter
(Lepidoptera).

3.2

Fledermäuse

Die hier vorgestellten Resultate wurden für die häufigsten Fledermausarten gefunden,
(sogenannte mid-range echolocators) zu denen auch die Zwergfledermaus gehört. Andere
Fledermausgilden (short- und long-range echolocators) wurden zwar beobachtet, aber nur
in sehr geringer Zahl.
Bei den Fledermäusen zeigt sich keine Signifikanz bezogen auf die Aktivität „Jagen“. Dies
gilt sowohl für die Leuchtenform als auch für die Lichtfarbe. Beide Faktoren hatten in der
Feldstudie somit keinen Einfluss auf die Jagdaktivität.
In den nachfolgenden Grafiken bezeichnet jeweils „dark“ einen Dunkelstandort“, „Le“ einen
Standort mit LED-Leuchte ohne Diffusor und „LePlex“ einen entsprechenden Standort mit
Diffusor. Die Abkürzung colTemp steht für die Ange der Lichtfarbe in der Einheit Kelvin.

Abb. 11: Ergebnisse für Leuchtenform
bei Aktivität „Jagen“ [5]

Abb.12: Ergebnisse für Lichtfarbe
bei Aktivität „Jagen“ [5]

Bei der Aktivität „Fressen“ zeigt sich bei der Leuchtform eine schwache Signifikanz
(p=0.0884). Die Ergebnisse für die Lichtfarbe zeigen wiederum keinen Einfluss.
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Bewertung des Wirkfaktors Licht in der Naturschutzfachplanung
Maria Zschorn, TU Dresden, Institut Landschaftsarchitektur,
Lehrgebiet Landschaftsplanung, Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden

1

Einführung

Als Aufgabe des Landschafts- und Naturschutzes formuliert das Bundesnaturschutzgesetz:
„Natur und Landschaft sind […] so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter […]
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft
auf Dauer gesichert sind.“ /§ 1 (1) BNatSchG 2009/
Die vorsorgende Landschaftsplanung soll dazu beitragen, dass die Umsetzung dieses
Zieles gewährleistet wird /§ 9 BNatSchG, 2009/. Dafür hat sie die Aufgabe, Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in Bezug auf die Umwelt für ein bestimmtes Gebiet in Karten und Erläuterungstext darzustellen /Auhagen, Ermer und Mohrmann 2002, 14/ und
die Belange von Natur und Landschaft in die räumliche Gesamtplanung zu integrieren
/Riedel u. a. 2016, 159/.
In der Planungspraxis erfolgt eine Aufgliederung des Betrachtungsgegenstandes „Natur und Landschaft“ in die folgenden Schutzgüter: Wasser, Boden, Luft, Klima, Tiere
und Pflanzen, Landschaft, Menschen, Kultur- und Sachgüter. Um das Erreichen der
Ziele für Natur und Landschaft nachhaltig zu gewährleisten, sollen mittels Analyse und
Bewertung „Belastungszustand, Schutzwürdigkeit, Entwicklungspotenzial und Nutzungseignung“ /Riedel u. a. 2016, 128/ der Schutzgüter beschrieben und ein daraus
resultierendes Planungskonzept für die zukünftige Entwicklung eben jener abgeleitet
werden /Riedel u. a. 2016, 128/.
Da künstliche Beleuchtung vielfältige (positive und negative) Auswirkungen auf Natur
und Landschaft, insbesondere die Schutzgüter „Tiere und Pflanzen“, „Landschaft(sbild)“ und „Menschen“ hat /Böttcher, 2001; Held et al., 2013; Posch et al., 2013;
Rich und Longcore, 2006 u.v.m./, ist die Thematik demnach in die Erarbeitung vorsorgender Landschaftspläne einzubeziehen. Aktuell erfolgt dies allerdings nur in 11 % der
Fälle /Zschorn, 2018/. Durch die mangelhafte Analyse und Bewertung des Wirkfaktors
„künstliche Beleuchtung“ im Rahmen der Erarbeitung von Landschaftsplänen, vergibt
sich die Naturschutzfachplanung die Chance, mit ihrem ganzheitlichen Ansatz an einer
guten und ökologisch nachhaltigen Lichtplanung mitzuwirken. Um eine Übernahme
der Planaussagen in die jeweiligen verbindlich wirksamen Planwerke der
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Raumplanung zu ermöglichen, muss die Landschaftsplanung vollständige und nachvollziehbare sowie räumlich konkretisierte und begründete Zielaussagen liefern /Riedel et al., 2016, S. 406/. Dass dies in Bezug auf den Wirkfaktor „künstliche Beleuchtung“ nicht der Fall ist, liegt in fehlenden methodischen Ansätzen begründet, die eine
dem aktuellen Stand der Forschung entsprechende Analyse und Bewertung umsetzbar machen könnten.
Um dem Problem fehlender Bewertungsansätze und Leitfäden zu begegnen, wird im
Rahmen des Dissertationsprojektes eine Methode entwickelt, welche Analyse und Bewertung lichtbedingter Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auf kommunaler Ebene ermöglicht. Diese soll für Naturschutzfachplanende verständlich und in der
Praxis anwendbar sein.
Grundlegend gilt es hierbei, die Frage zu beantworten, wie sich lichtarme bzw. lichtbelastete Räume auf der Maßstabsebene der kommunalen Landschaftsplanung identifizieren, abgrenzen und darstellen lassen. Um lichtbedingte Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft ermitteln zu können, müssen die aktuelle Beleuchtungssituation
vor Ort mit den Sensibilitäten der einzelnen Schutzgüter abgeglichen und mögliche
Konfliktbereiche ebenso wie Potenzialflächen ausgemacht werden.

2

Methoden

Bereits bestehende Methoden zur Analyse der Beleuchtungssituation eines Ortes wurden auf ihre Eignung als Methodenansatz für die kommunale Landschaftsplanung
überprüft und bewertet. Die Eignung wurde anhand folgender Kriterien verbal-argumentativ ermittelt:
-

-

hohe Güte der Ergebnisse (hohes Maß an Objektivität, Validität und Reliabilität)
geringer Aufwand in der Umsetzung (geringer Kosten- und Zeitaufwand, geringe Komplexität, wenig (zusätzliches) Fachwissen erforderlich, wenig zusätzliches Equipment erforderlich)
verwendbares Ergebnis der Analyse (Maßstab zwischen 1:5000 und 1:10000,
Mess- oder Modellierungsgröße mit Sensibilität von Natur und Landschaft verbindbar, flächendeckende Erfassung des Untersuchungsgebietes, Weiterverarbeitbarkeit in Geoinformationssystemen (GIS))

Die Untersuchung bezieht Methoden zur Messung ebenso wie zur Modellierung der
aktuellen Beleuchtungssituation ein. Insgesamt wurden 10 verschiedene Herangehensweisen auf ihre Eignung für die kommunale Landschaftsplanung untersucht. Die
als geeignet befundenen Methodenansätze wurden daraufhin in ArcGIS (ESRI) getestet.
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3

Ergebnisse

bodengestützt
aus der Luft

Messung

3.1
geeignete Methodenansätze für die kommunale Landschaftsplanung
Tab. 1 zeigt eine Übersicht der untersuchten Analysemethoden und deren ermittelte
Eignung für die kommunale Landschaftsplanung. Als geeignet erweisen sich demnach
die Modellierung auf Grundlage der aktuellen Landnutzung sowie auf Basis eines
Leuchtenkatasters.
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Verwendbarkeit
für die kommunale Landschaftsplanung
Messung der Boden- nein
beleuchtungsstärke

Messung der
Leuchtdichte

nein

Messung der Himmelshelligkeit

nein

Satellitendaten

mit Einschränkungen

Messung mittels
Flugzeug, Drohne
oder Ballon

nein

Begründung

Notwendigkeit eines zusätzlichen
Messgerätes, zusätzliche Fehlerquelle
beim Ablesen und Übertragen der
Daten (je nach Gerät) und bei der
Interpolierung, hoher Arbeits- und
Zeitaufwand
Notwendigkeit eines zusätzlichen
Messgerätes und zusätzlicher Software, kein flächiges Endergebnis, hohe
Komplexität der Durchführung, hoher
Arbeits- und Zeitaufwand
Notwendigkeit eines zusätzlichen
Messgerätes, Hohe Fehleranfälligkeit
der Messungen im urbanen Raum,
Darstellung der Lichteinwirkung am
Himmel, kein flächiges Ergebnis bzw.
zusätzliche Fehlerquelle bei der Interpolierung
Maßstab zu grob, festgelegter Messzeitpunkt (Überfliegung), Einschränkung der Reliabilität der Messergebnisse aufgrund der Wellenlängensensitivität des Sensors, hohe Komplexität
der Datenverarbeitung
Notwendigkeit einer Befliegungserlaubnis, Fähigkeit zur Bedienung und
Besitz/Ausleihen des Flugobjektes, Hoher Kosten- und Zeitaufwand, Fehleranfälligkeit der Messung durch Wettereinflüsse, hohe Komplexität der Datenverarbeitung
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Modellierung

Mathematische Modelle auf Grundlage
von Stadtlage und
-größe

nein

Modellierung der
Himmelshelligkeit
mit Hilfe von astronomischen Modellen
Ableitung aus der
aktuellen Landnutzung

nein

hohe Ungenauigkeit des Modellierungsergebnisses, hohe Komplexität
der Modellierung

hohe Komplexität der Durchführung
(umfangreiche, zusätzliche Kenntnisse
notwendig), Notwendigkeit zusätzlicher
Software, Darstellung der Lichteinwirkung am Himmel
ja
gute Zugänglichkeit der Datengrundlagen, geringer Arbeits-, Kosten- und
Zeitaufwand, geringe Komplexität der
Durchführung, Flächigkeit des Ergebnisses vorhanden, Anwendbarkeit in
GIS, geeigneter Maßstab
Einschränkung: Schwierigkeit der Zuordnung absoluter Messgrößen für die
Kategorienbildung
Modellierung mit
nein
zu kleiner Maßstab, hohe Komplexität
Hilfe einer Lichtpla(zusätzliche Software-Kenntnisse notnungs-Software
wendig), Notwendigkeit zusätzlicher
Software
Modellierung auf
ja
geringer Arbeits-, Kosten- und ZeitaufGrundlage des
wand, geringe Komplexität der DurchLeuchtenkatasters
führung, Flächigkeit des Ergebnisses
vorhanden, Anwendbarkeit im GIS, geeigneter Maßstab
Einschränkung: häufiges Fehlen eines
aktuellen, digitalen Leuchtenkatasters,
Beschränkung des Modellierungsergebnisses auf öffentliche Beleuchtung,
Schwierigkeit der Zuordnung absoluter
Messgrößen
Tab. 1: Eignung bestehender Methoden zur Analyse der Beleuchtungssituation vor Ort für die
kommunale Landschaftsplanung

3.2
Darstellung der Beleuchtungssituation im GIS
ArcGIS bietet verschiedene Werkzeuge, welche sich für die Modellierung der Beleuchtungssituation eignen. Im vorliegenden Fall wurde die Verwendung der Werkzeuge
„Puffer“ und „Sichtfeld2“ getestet (siehe Abb. 1 und 2).
Als Datengrundlage dienen die Biotop- und Landnutzungskartierung von 2005 (BTLNK
2005) und das Leuchtenkataster der Stadt Freital (Freitaler Stadtwerke GmbH 2019)
sowie das Digitale Oberflächenmodell (DOM) aus dem Jahr 2016.
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Abb. 1-4: Darstellung der aktuellen Beleuchtungssituation vor Ort auf Grundlage des Leuchtenkatasters (oben links: Puffer, oben rechts: Sichtfeld) und der Biotop- und Landnutzungskartierung (unten links: Puffer, unten rechts: Sichtfeld), Darstellung ohne Maßstab

3.2.1 Biotop- und Landnutzungskartierung als Datengrundlage
Die BTLNK als Datengrundlage ist in Deutschland flächendeckend verfügbar und leicht
zugänglich. Die ermittelte Beleuchtungsverteilung im Untersuchungsgebiet bezieht
durch die verschiedenen Landnutzungstypen sowohl private als auch öffentliche Beleuchtung mit ein. Die BTLNK gibt allerdings keinen Aufschluss über einzelne Beleuchtungsparameter (z.B. Lichtpunkthöhe oder Abstrahlwinkel), sodass die Modellierung
im Endergebnis weniger genau ist als bei der Verwendung eines Leuchtenkatasters.
Zudem ist die jüngste Fassung der BTLNK mit dem Erstellungsjahr 2005 nicht aktuell.
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3.2.2 Leuchtenkataster als Datengrundlage
Das Leuchtenkataster bietet den Vorteil, dass die Beleuchtung je nach Datengrundlage sehr genau charakterisiert ist. Angaben zu Lichtpunkthöhe oder Abstrahlwinkel
ermöglichen eine Verfeinerung des Modellierungsergebnisses. Ein Nachteil ist die Beschränkung auf die öffentliche Beleuchtung bei Verwendung eines Leuchtenkatasters,
somit ist das Endergebnis der Berechnung unvollständig. Eine Schwierigkeit stellt zudem die geringe Verfügbarkeit von Leuchtenkatastern in Deutschland dar. Nur wenige
Kommunen führen ein aktuelles, digitales Leuchtenkataster, der Zugriff auf diese ist
häufig erschwert. Bei Vorhandensein eines Leuchtenkatasters kann jedoch eine aktuelle und präzise Darstellung der öffentlichen Beleuchtung im Untersuchungsgebiet erfolgen.
3.2.3 Anwendung des Werkzeuges „Puffer“
Die Anwendung von Puffern ist die schnellste und einfachste Möglichkeit, die Beleuchtungssituation vor Ort abzubilden. Allerdings ist das Berechnungsergebnis relativ grob
und umgebende Landschaftsstrukturen (Abschattung durch Vegetation, Bebauung
oder Geländeerhebungen) fließen nicht in die Analyse ein. Dennoch lassen sich mit
dieser Methode größere zusammenhängende unbeleuchtete Räume ermitteln.
3.2.4 Anwendung des Werkeuges „Sichtfeld2“
Sichtfeldberechnungen bieten im Vergleich zur Anwendung von Puffern erweiterte
Möglichkeiten, einzelne Parameter in die Berechnung einzubeziehen (z.B. Abstrahlwinkel der Leuchten). Zudem wird die umgebende Landschaft mit abschattenden Elementen und Hangneigungen mit einberechnet. Das Ergebnis der Analyse ist somit genauer, die Durchführung allerdings etwas komplexer als bei der Verwendung von Puffern. Die Berechnungszeiten zeigen sich im Vergleich verlängert.
4

Zusammenfassung

Mit Hilfe der Werkzeuge „Puffer“ und „Sichtfeld2“ in ArcGIS (ESRI) lässt sich auf Grundlage von Landnutzung oder Leuchtenkataster die aktuelle Beleuchtungssituation vor
Ort modellieren. Um vorhandenen Nachteilen der einzelnen Varianten zu begegnen,
sollte zudem die Kombination der Methodenansätze geprüft werden. Die Verbindung
von Leuchtenkataster und Landnutzungsdaten kann eine realitätsnähere Darstellung
ermöglichen. Für schnelle Übersichtskarten ist das Werkzeug „Puffer“ geeignet, während für die Ausarbeitung von Landschaftsplänen die Sichtfeldanalyse vorzuziehen ist,
da diese umgebende Strukturen in die Berechnung einbezieht und somit genauere Ergebnisse liefert.
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5

Diskussion und Ausblick

Nur wenige Studien suchen nach Bewertungsansätzen, um diese in die Naturschutzfachplanung einzubeziehen. Bisherige Methodenansätze zur Bewertung der Einwirkung von Beleuchtung auf Natur und Landschaft nutzen zu einem großen Teil Satellitendaten als Grundlage /Almpanidou et al., 2020 - Bewertung der Auswirkungen auf
Raubvögel; Pauwels et al., 2019 - Bewertung der Auswirkungen auf Fledermäuse;
Prastyo und Herdiwijaya, 2019- Bewertung der Auswirkungen auf die Landschaftsgestalt; Xue et al., 2020 - Bewertung der Auswirkungen auf Vögel/. Diese bewegen sich
auf einem größeren Maßstab als die kommunale Landschaftsplanung. /Bennie et al.,
2014/ zeigen die Modellierung der Beleuchtung vor Ort auf Grundlage eines Leuchtenkatasters und kommen zu dem Schluss, dass dies eine einfache Möglichkeit ist, realitätsnahe Ergebnisse zu erzielen.
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass auch die Nutzung von aktuellen Landnutzungsdaten
möglich ist. Da beide Datengrundlagen gut mit Hilfe von GIS in geeigneten Maßstäben
verarbeitet werden können, ermöglichen sie eine Analyse im Rahmen der Erstellung
von kommunalen Landschaftsplänen. Durch die Anwendung von Sichtfeldanalysen erhöht sich im Vergleich zu Puffern die Genauigkeit des Modellierungsergebnisses. Zudem können die genannten Methodenansätze leicht durch Messungen (bodengestützt oder aus der Luft) oder sozialempirische Methoden (z.B. Befragungen) ergänzt
werden.
Im weiteren Verlauf des Dissertationsprojektes sollen die Methodenansätze verfeinert
und mit den Sensibilitäten von Natur und Landschaft verschnitten werden, um Konflikt- und Potenzialbereiche zu ermitteln. Davon ausgehend lassen sich Ziele und Maßnahmen für das Untersuchungsgebiet festlegen, welche zu einer umweltverträglichen
Entwicklung der Beleuchtung in der Zukunft beitragen.

6
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Lichtemissionen in der Praxis: Wo stehen wir heute?
Jörg Imfeld, Elektron AG, Vorsitz SLG Fachgruppe Öffentliche Beleuchtung,
Elektron AG, Riedhofstrasse 11, CH-8804 Au ZH

1

E i n le i t u n g

1.1

Untersuchungen zum Thema «Licht und Insektensterben »

Der Schweizer Umweltverband „ProNatura“ startete vor einiger Zeit die Kampagne
„Gemeinsam gegen das Insektensterben“. Auf der Website ist folgendes zu lesen:

„Innerhalb der kurzen Zeit von nur drei Jahrzenten hat der Mensch in
verschiedenen Gebieten die Insektenpopulationen um bis zu 75% dezimiert. Auch
die Zahl der Arten nimmt dramatisch ab. Zwei Drittel aller Schmetterlings- und
Wasserkäferarten sind in ihrer Existenz bedroht. 40% der bisher untersuchten
Insektenarten der Schweiz gehören zu den „gefährdeten Arten“. Mindestens 163
Insektenarten gelten in der Schweiz als ausgestorben, wie der KreuzdornWidderbock, die gefleckte Schnarrschrecke oder die grosse Zangenliebelle“ (Ref.
01). In der Fachzeitschrift „Annals of Applied Biology“ erschien ein Artikel zum
Thema Insekten und Lichtverschmutzung. Dieser Artikel basiert auf der
Übersichtstudie „Insektenrückgänge und Agroökosysteme: Spielt
Lichtverschmutzung eine Rolle?“ der Autoren M. Grubisic, R.H.A. van Grunsven,
C.C.M. Kyba und A. Manfrin F. Hölker. Zusammenfassend steht, Zitat „Für ihre

Übersichtsstudie werteten die Wissenschaftler die Ergebnisse aller aktuellen
Untersuchungen zu den Auswirkungen von künstlichem Licht in der Nacht auf
Insekten aus. (…)“ Grubisic und ihr Team kommen zu dem Schluss, dass die

zunehmende Lichtverschmutzung zumindest eine Mitschuld am Insektenschwund
haben könnte. „Unsere Übersichtsstudie zeigt, dass künstliches Licht in der Nacht

weit verbreitet ist und komplexe Auswirkungen in landwirtschaftlichen Gebieten
mit unbekannten Konsequenzen für die Biodiversität und Pflanzenproduktion
haben kann“, sagt Grubisics Kollege Franz Hölker. Wie die Forscher erklären,

werden Fluginsekten beispielsweise von künstlichen Lichtquellen angezogen und
sterben dann dort durch Erschöpfung oder als leichte Beute von Räubern (Ref. 02).
Eine weitere Studie der Uni Bern, erarbeitet durch PD. Dr. Eva Knop, Leana Zoller,
Remo Ryser, Christopher Gerpe, Maurin Hörler und Colin Fontaine, befasste sich
mit der Bestäubung von Pflanzen und deren Veränderung unter künstlichem Licht.
Nachfolgend das Abstract: „Die Zahl der Bestäuber nimmt weltweit ab, und dies hat

die Sorge um einen parallelen Rückgang des wesentlichen Bestäubungsdienstes,
den sie sowohl für Nutzpflanzen als auch für Wildpflanzen anbieten,
hervorgerufen. Zu den anthropogenen Faktoren, die mit diesem Rückgang
verbunden sind, gehören Lebensraumveränderungen, intensive Landwirtschaft,
Pestizide, invasive gebietsfremde Arten, Verbreitung von Krankheitserregern und
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Klimawandel. In jüngster Zeit wurde vorgeschlagen, dass der rasante globale
Anstieg des künstlichen Lichts bei Nacht eine neue Bedrohung für terrestrische
Ökosysteme darstellt; die Folgen dieses Anstiegs für die Funktion der Ökosysteme
sind weitgehend unbekannt. Hier zeigen wir, dass künstliches Licht in der Nacht die
nächtlichen Bestäubungsnetze stört und negative Folgen für den Erfolg der
pflanzlichen Fortpflanzung hat. In künstlich beleuchteten PflanzenbestäuberGemeinschaften wurden die nächtlichen Pflanzenbesuche im Vergleich zu dunklen
Bereichen um 62% reduziert. Dies führte insbesondere zu einer Verringerung des
Samen-Ertrags einer Fokuspflanze um insgesamt 13%, obwohl die Pflanze auch
zahlreiche Besuche von Tagesbestäubern erhielt. (…) Unsere Ergebnisse zeigen,
dass künstliches Licht bei Nacht eine Bedrohung für die Bestäubung darstellt und
dass die negativen Auswirkungen von künstlichem Licht bei Nacht auf die
nächtliche Bestäubung auf die Tagesgemeinschaft vorhergesagt werden, was den
Rückgang der Tagesgemeinschaft verschlimmert. Wir geben Einblicke in das
Funktionieren von Pflanzenbestäuber-Gemeinschaften, zeigen, dass nächtliche
Bestäuber für Tagesgemeinschaften nicht überflüssig sind und erweitern unser
Verständnis für den vom Menschen verursachten Rückgang der Bestäuber und
ihrer Ökosystemleistungen“ (Ref. 03).
Die Politik beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema. So ist in der Pressemitteilung
des deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit von 10.2.2021 zu lesen, dass das Bundeskabinett ein Gesetz und eine
Verordnung zum Insektenschutz und Glyphosat-Ausstieg auf den Weg bringt. Die
dazu im Jahr 2019 erarbeitete Broschüre enthält das Kapitel 6 „Lichtverschmutzung
reduzieren“ (Ref. 04). Folgende Punkte sind darunter zu finden:
•
•
•
•

1. 2

Gesetzliche Regelung zur Eindämmung von Lichtverschmutzung (6.1)
Förderprogramme weiterentwickeln (6.2)
Produktbezogene Regelungen zur Begünstigung insektenfreundlicher
Leuchtmittel (6.3)
Bund nimmt bei Eindämmung der Lichtverschmutzung eine Vorbildfunktion
ein (6.4)

Untersuchungen zum Thema «Licht und Mensch»

Zum Thema «Wieviel Licht ist notwendig» sind kürzlich zwei interessante
Untersuchungen durchgeführt worden: Die Feldstudie der Universitäten Bern und
St. Gallen, die kürzlich abgeschlossen wurde und der CIE236:2019-Report.
Für die Feldstudie der Universitäten wurde in der Stadt Zürich an vier
Strassenabschnitten im Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020 untersucht, ob
und wie sich die gefahrenen Geschwindigkeiten bei verschiedenen Beleuchtungs-
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Niveaus verändern. Ausgerüstet mit einer LED-Strassenbeleuchtung wurden diese
vier Abschnitte mit den Beleuchtungsklassen C2 (20 lx), C3 (15 lx), C4 (10 lx) und C5
(7.5 lx) in unterschiedlichen Zeitfenstern verschieden stark beleuchtet – mit
Ausnahme von Konfliktzonen, wo die Beleuchtung normgemäss belassen wurde.
Dabei wurde die Geschwindigkeit des Verkehrs laufend gemessen und
aufgenommen. Dabei kam ein Satz von 2,87 Millionen Daten zustande. Die
Auswertung der Datensätze ergab ein erstaunliches Resultat: An allen
Strassenabschnitten wurden keine Änderungen des Fahrverhaltens aufgrund der
manipulierten Beleuchtungsstärke entdeckt. Die Geschwindigkeits-Unterschiede
sind vernachlässigbar klein. Zusätzlich wurden im Anschluss insgesamt sieben
Befragungen bei Polizeikontrollen (auf freiwilliger Basis) durchgeführt. Die
wichtigste Frage lautete: Haben Sie eine Änderung der Strassenbeleuchtung
bemerkt? Die Auswertungen der Befragungen ergab, dass 90% der Befragten keine
Änderung der Strassenbeleuchtung wahrnahmen. Diese Untersuchung lässt den
Schluss zu, dass für die geprüften Strassenabschnitte ohne Konfliktzonen kein
kausaler Zusammenhang zwischen Beleuchtungsstärke und gefahrener
Geschwindigkeit existiert (Ref. 05).
Aufhorchen lässt auch der technische Report CIE236:2019 (Ref. 06). Darin wurden
empirische Daten unterschiedlicher Studien zum Thema «Licht für Fussgänger»
gesammelt und untersucht. Hierzu wurden vier Schwerpunkt-Themen definiert:

Abb. 1: Zusammenfassung der Vorschläge, basierend auf objektiven Daten (Fussnoten und
Datenquellen siehe CIE236:2019)

194

LICHT2021 TAGUNGSBAND

•
•
•
•

Sicherheit / Sicheres Gehen
Hinderniserkennung
Bewertung anderer Personen
Von Motorfahrzeuglenkern gesehen werden

Die zusammenfassenden Ergebnisse (Abb. 1) lassen u.a. folgende Schlüsse zu:
• Für Fussgängerpassagen kann schon der Einsatz von P4-Klassen – anstelle
P3 oder P2-Klassen – geprüft werden
• Fusswege können mit P5 und P6-Klassen beleuchtet werden
• Konfliktzonen, besonders im Zusammenhang mit gemischtem Verkehr,
sollten gesondert betrachtet und entsprechend beleuchtet werden
• Zwischenstrecken – ohne Konfliktzonen – können tiefer klassiert werden

2

Recht, Normen, Richtlinien, Empfehlungen

Zum Thema Recht, Normen und Empfehlungen existieren viele Unterlagen. Hier
seien einige davon erwähnt: Im Amt für Veröffentlichungen der Europäischen
Union erschien 2019 der technische Report „Revision of the EU Green Public
Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals“ (Ref. 07). Das Kapitel 7
beschäftigt sich ausführlich mit Licht-Emissionen. In Deutschland sind die Hinweise
zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/LänderArbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) bekannt (Ref. 08). Vom Bundesamt
für Naturschutz in Bonn wurde 2019 die Schrift „Gegen Lichtverschmutzung:
Handlungsleitfaden zur Aussenbeleuchtung“ herausgebracht (Ref. 09). Das Büro für
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag in Berlin gab 2020 den
Endbericht „Lichtverschmutzung – Ausmass, gesellschaftliche und ökologische
Auswirkungen sowie Handlungsansätze“ bekannt (Ref. 10). Das Grossherzogtum
Luxemburg veröffentlichte 2018 den „Leitfaden Gutes Licht im Aussenraum“ (Ref.
11). Es gibt noch viele ähnliche Schriften aus anderen Ländern, wie z.B.: „National
Light Pollution Guidelines for Wildlife – Including marine turtles, seabirds and
migratory shorebirds“ (Ref. 12). Diese Richtlinie wurde von der australischen
Regierung 2020 herausgebracht.
In Frankreich gibt es zur Licht-Emission seit 2019 einen Artikel im Umweltgesetz.
Darin wird u.a. vorgeschrieben, welche Lichtfarben bei Neu-Installationen ab 2020
einzuhalten sind (Ref. 13). Unter vielem anderen gilt z.B. für Lichtfarben: Maximal
3000 K mit Ausnahmen sind zulässig. In Naturbereichen, bebauten Gebieten ist
maximal 2700 K, in nicht bebauten Gebieten maximal 2400 K erlaubt.
Interessant sind auch die Ansätze aus den USA: Aus dem ursprünglichen Gedanken,
die Full-Cut-Off Anforderung von Aussenleuchten zu erweitern entstand durch die
Zusammenarbeit vom US-amerikanischen Lichtverband (IES) mit DarkSky
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International (IDA) die „Model Lighting Ordonance“ (Ref. 14). Diese enthält Tabellen
mit Angaben von Umweltzonen und sogenannten „BUG-Klassen“. BUG steht für
Backlight Uplight Glare: Die IES-Norm TM-15-11 definiert durch das LCSLeuchtenbezeichnungs-System dessen Grenzwerte. Der Gesamt-Lichtstrom einer
Leuchte wird in verschiedene Raumwinkelbereiche unterteilt und mit den maximal
zulässigen Teil-Lichtströmen versehen. So kann gesagt werden, dass eine Leuchte
mit der BUG-Klasse B0-U0-G0 im Vergleich zu Leuchten mit höheren Klassen am
wenigsten Licht-Emissionen erzeugt. Dieses System beurteilt allerdings nicht die
ankommende Wirkung in einer Anlage, in der immer die Summe aller installierten
Leuchten berücksichtigt werden muss, sondern sagt lediglich etwas über die
Lichtverteilung einer Leuchte aus. Ein sinnvoller Einsatz dieses Systems könnte z.B.
in Bereichen sein, wo üblicherweise keine professionellen Lichtplanungen erstellt
werden. Das gilt insbesondere für private Anwendungen, Leuchtenverkäufe durch
den Grosshandel, Baumärkte oder ähnliche.
In der Schweiz ist das Bundesamt für Umwelt (BAFU) für das Thema LichtEmissionen zuständig. Das Bundesgesetz über den Umweltschutz USG beschreibt
im Artikel 7, dass Strahlen schädlich auf die Umwelt einwirken können – darunter
auch Licht. Die Frage, welche Art von Beleuchtung ab welchem Zeitpunkt und in
welcher Intensität die Umwelt negativ beeinflusst, beschäftigt zunehmend
Gemeinden und Kantone: Es herrscht viel Unsicherheit, wie mit Licht-Emissionen
umzugehen ist. Deshalb soll die Vollzugshilfe Licht-Emissionen die Lücke zwischen
Recht und Normen schliessen. Dabei soll kein neues Recht geschaffen, sondern den
Kantonen und Gemeinden ein Werkzeug in die Hände gegeben werden, um die
bestehenden Gesetze, nationale und internationale Normen, Richtlinien und
Empfehlungen umzusetzen. Die Vollzugshilfe ist noch in Arbeit und soll Mitte 2021
publiziert werden (Ref. 15).
Auf der Ebene Normen und Richtlinien gibt es den CIE150:2017 - Report. Dieser
beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema Licht-Emissionen. Auszüge davon sind
in den europäischen Normen EN 12193 für Sportplatzbeleuchtung und EN12464-2
für Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Freien zu finden. Weiter findet man in der
Strassenbeleuchtungs-Norm EN 13201-2 Hinweise zu Störlicht und deren
Begrenzungsmöglichkeiten. Die SLG202-Richtlinie als Ergänzung zur EN13201 wird
dieses Jahr (2021) mit einem neuen Kapitel herausgegeben: Das Kapitel 6 widmet
sich dem Thema Licht-Emissionen, mit Schwerpunkt Fassadenaufhellung durch
Strassenbeleuchtung. Die europäische Norm EN 13032-5 schliesslich beschreibt das
Messen und Darstellen photometrischer Daten in der Strassenbeleuchtung. Die
sogenannte „Utilanz“ definiert die Effizienz einer Anlage: Je besser die Leuchten das
Licht auf die Nutzfläche bringen, desto höher wird die Utilanz, und umso weniger
Licht-Emissionen werden dadurch produziert.
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3

Himmelsaufhellung

Die Himmelsaufhellung wird durch den Lichtstrom-Direktanteil der installierten
Leuchten und den Lichtstrom-Indirektanteil der bestrahlten Fläche via Reflexion,
der nach oben abgestrahlt wird, verursacht. Bekannt ist die Regelung des AufwärtsLeuchten-Lichtstrom-Anteils (ULR). Diese Tabelle finden wir auch in den relevanten
EN-Normen.

Abb. 2: Prinzip des Leuchten- und Gesamt-Lichtstroms nach oben (links). AufwärtsLeuchten-Lichtstrom-Anteil (ULR) (rechts oben) und Aufwärts-Gesamt-Lichtstrom-Anteil
(UFR), nach CIE150:2017 (rechts unten)

Weniger bekannt ist eine Regelung des Gesamt-Lichtstrom-Anteils (UFR) nach oben,
nach Beleuchtungsart und Umweltzonen geordnet und mit unterschiedlichen
Werten definiert. Die Betrachtung und Beurteilung des UFR bedingt das Kennen der
Reflexionseigenschaften der Nutzebene und der Umgebung (Zusammenstellung
des Prinzips und der Regelung nach CIE150:2017 siehe Abb. 2). Zwei Aspekte
bezüglich Verbesserung des Aufwärts-Leuchten-Lichtstromanteils (ULR) seien hier
erwähnt.
3.1

Leuchten mit horizontalem Lichtaustritt

Heute sollten Leuchten mit horizontalem Lichtaustritt verwendet werden: Die
technischen Strassenleuchten von früher, teilweise stark aufgeneigt und mit
Leuchtenwanne aus Acrylglas versehen, sind nicht mehr zeitgemäss. Die heutigen
LED-Strassenleuchten mit Flachglas und in möglichst horizontaler Betriebslage
erfüllen die meisten Beleuchtungsaufgaben. Dekorative Aufsatzleuchten sollten
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keine leuchtenden, vertikalen Flächen mehr aufweisen. Hier gibt es eine grosse
Vielfalt an Leuchten mit horizontalem Lichtaustritt, die ähnliche Lichtverteilungen
wie technische Strassenleuchten haben, siehe dazu Abb. 3. Ausnahmen sollten z.B.
in innerstädtischen Bereichen zur gewünschten Aufhellung der Fassaden gewährt
werden.

Abb. 3: Strassenleuchten mit Flachglas und mit wenig oder ohne Aufneigung (oben rechts),
dekorative Aufsatzleuchten mit horizontalem Lichtaustritt (unten rechts)

3. 2

Licht nach Bedarf: Dynamische Steuerungen

Neben der Leuchtenwahl sollen vermehrt dynamische Steuerungen im Sinne „Licht
nach Bedarf“ und „das richtige Licht am richtigen Ort“ eingesetzt werden. Hierzu
zwei Beispiele:
Bewegungsabhängige, mit Radarsensorik ausgerüstete, intelligente
Beleuchtungssteuerungen machen dort Sinn, wo wenig Verkehr vorhanden ist.
Standardisierte Zhaga-D4i-Steuermodule, direkt unten an Leuchten angebracht,
sind heute Stand der Technik. Eine solche intelligente Steuerung erlaubt ein
vorauseilendes Licht durch RF-Mesh-Vernetzung. Es gibt mittlerweile viele solcher
Anwendungen und Systeme, siehe Abb. 4. Hier besteht die Möglichkeit des
Managens von unterschiedlichen Beleuchtungsniveaus, unterteilt in Ruhe (kein
Verkehr), Langsamverkehr und Schnellverkehr. Die Anzahl der gleichzeitig
dimmenden Leuchten in Abhängigkeit der erkannten Geschwindigkeit kann
ebenfalls definiert und eingestellt werden. Weiter sind auch Einstellungen zur
Brenndauer und der Nachlaufzeit möglich.
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Abb. 4: Intelligente bewegungsabhängige Steuerung, LED-Leuchten mit 2000 K und ZhagaD4i-Steuermodule, basierend auf Radarsensorik

Eine andere Steuerung misst den laufenden Verkehr und steuert das Lichtniveau in
Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens. Diese macht dort Sinn, wo viel Verkehr
vorhanden ist, wie z.B. an Kantonsstrassen. Der maximal gemessene Verkehrswert
pro Stunde wird anhand einer Langzeitmessung über ein Jahr bestimmt und
danach als Referenzwert in der Steuerung eingestellt. Die vernetzten Leuchten
werden anhand des laufend gemessenen Verkehrsaufkommens mit einer kurzen
Verzögerung bei der Zunahme, und mit einer etwas längeren Verzögerung bei der
Abnahme des Verkehrsaufkommens gesteuert (siehe Abb. 5). Dies erfolgt nach der
Schweizer Normregel SNR 13201-1. Dadurch ist es möglich, um bis zu 30% mehr
Licht-Emissionen zu reduzieren gegenüber fest eingestellten Dimm-Profilen.

Abb. 5: Das Herz einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung: Verkehrs-Mess-Sensor
auf Wärmebild-Basis mit Steuerungs-Elektronik. Rechts: Dimmprofil in einer Nacht

Mit diesen zwei Massnahmen kann schon viel getan werden, um die HimmelsAufhellung – aber auch die Licht-Emissionen für die Umgebung – zu reduzieren.
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4

Umgebungsaufhellung und Blendung Nachbarschaft

Im Bereich der Umgebungsaufhellung sollen zwei Beispiele erwähnt werden.
4.1

Fassadenaufhellung durch Strassenbeleuchtung

In der Strassenbeleuchtung kennen wir die Situation des Störlichts z.B. auf der
Rückseite einer Strassenleuchte. Die vertikalen Beleuchtungsstärken nach CIE 150:
2017 (Abb. 7a) sind in der Strassenbeleuchtung schwierig umzusetzen. Deshalb
wurde im Kapitel 6 in der überarbeiteten SLG 202 Richtlinie ein neuer
Beleuchtungsstärke-Index für Fassadenaufhellung definiert. In Abb. 6 ist der
Unterschied zwischen einer konventionellen HST- zu einer entblendeten LEDStrassenleuchte ersichtlich: Hinter einer konventionellen Leuchte können bis zu
110 lx im Abstand vom 2 m auftreten. Dieser Wert kann auf 11 lx reduziert werden.
Betrachtet wird eine Strasse mit der Beleuchtungsklasse C2 und notwendige
Leuchten mit einem Leuchtenlichtstrom von je 15 klm, auf Lichtpunkthöhe 8 m
montiert.

Abb. 6: Massive Reduktion der Störwirkung durch Einsatz von LED-Strassenleuchten mit
Entblendungsmassnahme

4..2

Störwirkung durch Sportplatzbeleuchtung

Im zweiten Beispiel betrachten wir eine Sportplatzbeleuchtung. Nach CIE150:2017
wird die vertikale Beleuchtungsstärke und die Blendbegrenzung nach den
bekannten Vorgaben geregelt (Abb. 7a). Die LAI-Richtlinie 2012 definiert die
vertikalen Beleuchtungsstärken etwas anderes. Die Blendbegrenzung wird nach
der k-Wert Methode beschrieben (Abb. 8). Nach heutigem Stand der Technik kann
heute schon sehr viel erreicht werden. Betrachten wir einen Fussballplatz von 100
m x 64 m, bei dem die Vorgaben nach Schweizer Amateurligen eingehalten werden
(Eh,med 120 lx) und die Randbereiche von 3 m um das Spielfeld genügend aufgehellt
sind, um die Spieler zu erkennen. Eingesetzt werden LED-Scheinwerfer 4000 K mit
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bestmöglicher Entblendungsmassnahme, auf 6 Masten à 16 m Höhe in NormAnordnung, auf dem Platz symmetrisch ausgerichtet. Hier kann bereits ab 15 m
Abstand zum Spielfeldrand die vertikale Beleuchtungsstärke von 1 lx, gemessen auf
2 m Höhe, unterschritten werden (Abb. 9). Das heisst aber nicht, dass ab 15 m
keine Blendung von den Scheinwerfern entstehen kann: Die beiden Bewertungen
nach I (cd)- und k-Wert zeigen, dass erst ab ca. 50 m Distanz zum Spielfeldrand von
geringerer Blendwirkung gesprochen werden kann. In naher Distanz zum
Sportplatz zeigen sich Unterschiede der beiden Systeme (Abb. 10).
Abb. 7a:
Vertikale
Beleuchtungsstärke
nach CIE150:2017
Abb. 7b:
Blendbewertung I in cd,
nach CIE150:2017

Abb. 8:
Immissionsbewertung
nach LAI, vertikale
Beleuchtungsstärke
und Blendbewertung k

Abb.9:
Vertikale
Beleuchtungsstärke,
gemessen auf 2 m
Höhe, in Richtung
Zentrum

LICHT2021 TAGUNGSBAND

201

Abb. 10: Bewertung der Blendwirkung auf Höhe 2 m; nach Lichtstärke I in cd (links) und kS
(rechts)

5

Einwirkungen auf Umwelt und Natur

Die französische Studie „Eclairage et biodiversité MEB-ANPCEN 2015“ (Ref. 16)
befasst sich intensiv mit Augen-Empfindlichkeiten von Tieren, Licht-Spektren und
möglichen Einwirkungen auf die Umwelt. Die Abb. 11 (Tableau 5 der Studie) zeigt
eine Übersicht: Alle untersuchten Tiere können Strahlung bis 500 nm im violettblau-grünen Bereich „sehen“, den längerwelligen Bereich im gelb-orange-roten
Bereich nehmen weniger Tiere wahr. Naheliegend ist somit, Lichtquellen mit
langwelligem Spektrum einzusetzen: Je niedriger der Blauanteil, desto besser für
die Tierwelt.
Abb. 11:
Spektralempfindlichkeiten von Tieren

*) Wahrscheinlich,
wissenschaftlich nicht
belegt

In der Industrie existieren dafür bereits verschiedene Möglichkeiten: Heutige LED’s
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in Strassenleuchten haben mit Lichtfarben von 2000 – 3000 K eine vergleichsweise
gute Effizienz gegenüber konventionellen Leuchten. Die Effizienz der LED’s dürfte
sich in den nächsten Jahren noch verbessern. In der Abb. 12 sind typische, mittlere
Systemlichtausbeuten von handelsüblichen Strassenleuchten aufgeführt (Stand
2020).

Abb. 12:
Typische
Systemlichtausbeuten von
Strassenleuchten mit
verschiedenen
Lichtfarben

6

Trends

Als einer der Trends zeichnet sich ab, dass die Lichtfarbe 3000 K aufgrund des
tieferen Blauanteils als neuer Standard in vielen Fällen die Lichtfarbe 4000 K
ablösen wird. Lichtfarben von 2000 – 2700 K werden ebenfalls zum Einsatz
kommen, siehe dazu Abb. 13.

Abb. 13: Trend Lichtfarben, 3000 K als neuer Standard

Ein weiterer Trend ist die Reduktion der Beleuchtungsstärken auf den Nutzebenen.
In der Strassenbeleuchtung werden, insbesondere auf Zwischenstrecken ohne
Konfliktzonen, tiefere Beleuchtungsklassen zur Anwendung kommen (Abb. 14). Die
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Normierungs-Gremien sind gefordert: Neben dem Vorantreiben des Themas der
adaptiven Strassenbeleuchtung sollen auch die Klassierungs-Tabellen – wie z.B. der
Teil 1 zur EN13201 – hinterfragt und allenfalls angepasst werden.

Abb. 14: Trend Beleuchtungsklassen

7

Fazit

Es ist wichtig, die Aussenbeleuchtung ganzheitlich zu betrachten (Abb. 15). Um die
Lichtimmission in den Griff zu bekommen, braucht es mehrere Massnahmen. Ganz
am Anfang steht jedoch immer die Frage, ob, wo und in welchem Umfang eine
Beleuchtung überhaupt notwendig ist.

Abb. 15: Ganzheitliche Betrachtung im Umgang mit der Aussenbeleuchtung
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In der Schweiz wird ausserorts üblicherweise nicht mehr beleuchtet – nur noch in
Ausnahmefällen, wie z.B. an besonderen Gefahrenstellen oder Tunnel-Vorzonen.
Viele Gemeinden schalten in der Tiefnacht zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr die
Strassenbeleuchtung ganz aus. Gesetze, Reglemente, Normen und Richtlinien
geben Auskunft über Vorgaben zur Strassenbeleuchtung und zum Umweltschutz.
Der Entscheid, welche Lichtfarbe wo zur Anwendung kommt, soll früh erfolgen.
Wird eine Beleuchtung realisiert, soll sie optimiert geplant werden, die Wahl der
Leuchten mit den bestmöglichen Optiken ist von entscheidender Bedeutung. Diese
sollen so platziert werden, dass das Licht von oben nach unten die Nutzfläche
optimal ausleuchtet. Die Wahl der Steuerung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt:
Licht nur dort und nur dann, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Hier besteht noch
ein grosses Optimierungspotenzial. Schliesslich können Abschirmungen, die in
Leuchten eingebaut sind, einen wichtigen Dienst zum Schutz der Umgebung leisten,
ohne die Beleuchtungsaufgabe zu vernachlässigen.

Abb. 16: Die richtige Balance finden

Es wird immer wichtiger, die richtige Balance für die nächsten Projekte zu finden
(Abb. 16): Wieviel künstliches Licht können wir unserer Umwelt, ja unserem ganzen
Planeten denn noch zumuten? Was möchten wir unseren nächsten Generationen
weitergeben? Eine sichere, angenehme Beleuchtung muss gleichzeitig auch im
Einklang mit dem Energieverbrauch und der Umweltverträglichkeit stehen. Unser
Ziel muss sein, die Beleuchtungsaufgaben so gut zu lösen, dass eine ganzheitliche
Betrachtung schon bei Projektbeginn stattfindet. Das richtige Licht soll auf der
Nutzfläche ankommen, so dass kein unnötiges Licht mehr in die Umgebung
abgegeben wird – je nach Bedarf optimal gesteuert. Dazu ist jeder Einzelne
gefordert und kann seinen Beitrag leisten – sei es in Politik und der öffentlichen
Hand, in Normierungsgremien, bei Planern, bei Betreibern und Installateuren von
Beleuchtungen – und nicht zuletzt in der Licht-Industrie selbst.
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Neues Verfahren zur Bewertung unerwünschter Lichtemissionen
Jörg Haller, Thomas Blum, Michael Rammelt, Jörg Imfeld
Arbeitsgruppe Normen der Fachgruppe für öffentliche Beleuchtung,
Schweizer Lichtgesellschaft, Römerstrasse 7, 4600 Olten, Schweiz
joerg.haller@ekz.ch

Abstract
Die Zunahme und die Auswirkungen unerwünschter Lichtemissionen rücken in der Schweiz
seit einigen Jahren verstärkt in den Fokus. Quellen sind neben der öffentlichen Beleuchtung
unter anderem auch private Beleuchtungsanlagen oder auch der Strassenverkehr.
Die öffentliche Beleuchtung spielt hierbei aufgrund ihrer Verbreitung, des zentralen Managements und der Finanzierung durch die öffentliche Hand eine wichtige Rolle zur Minimierung unerwünschter Lichtemissionen – nicht zuletzt auch in Form einer Vorbildfunktion.
Im Einklang mit den gültigen Strassenbeleuchtungsnormen der EN 13201 wurde ein Verfahren entwickelt, welches es zukünftig ermöglicht, vertikale Beleuchtungsanteile («Fassadenaufhellung») zu berechnen und direkt in der Lichtplanung zu bewerten. Hierzu wurden
auch entsprechende Richtwerte ermittelt.
Das Verfahren fliesst in eine neue Richtlinie in der Schweiz ein, welche im Frühjahr 2021
publiziert wird. Als Basis dienten u.a. mehrere hundert lichttechnische Berechnungen mit
verschiedenen Normbeleuchtungsklassen und unterschiedlichen Strassengeometrien.
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1

Ausgangslage und Ziel

Unerwünschte Lichtemissionen und deren Folgen stehen in der Schweiz zunehmend im
Fokus. Die Quellen für unerwünschte Lichtemissionen im Aussenraum sind sehr unterschiedlich: Neben Verkehr und öffentlicher Beleuchtung spielen auch private Beleuchtungen
sowie das Licht von Innenbeleuchtungen eine wichtige Rolle.
Der öffentlichen Beleuchtung kommt hierbei als Sicherheitsbeleuchtung eine Ausnahmerolle zu. Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung gibt es in der Schweiz derzeit keine Grenzoder Richtwerte für unerwünschte Lichtemissionen. Trotzdem besteht auch hier der Wunsch
nach einer neutralen Grundlage zur Beurteilung von Beleuchtungslösungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen.
Ziel der Arbeitsgruppe war es somit, für Planer, Eigentümer und Betreiber eine neutrale
Bewertungsgrundlage zum Thema Lichtemissionen in der öffentlichen Beleuchtung zu
schaffen. Diese sollten den heutigen Stand der Technik abbilden und Möglichkeiten sowie
Richtwerte zur Reduktion unerwünschter Lichtemissionen und Lichtimmissionen aufzeigen.
Eine weitere Anforderung war, dass diese Bewertungsgrundlage sowohl in der Beleuchtungsplanung (Berechnung) als auch vor Ort (Messung) gleichermassen anwendbar sein
soll. Eine klare Prämisse hierbei: Die Normen SN EN 13201 sollen in allen Fällen eingehalten werden. Im weiteren Verlauf wird der Einfachheit halber nur noch der Begriff Lichtemissionen verwendet.

2

Vorgehen

Zu Beginn wurden verschiedene Ansätze wie z.B. die Himmelsaufhellung oder die Aufhellung angrenzender Flächen diskutiert, die als Bewertungsgrundlage resp. als Indikator für
Lichtemissionen dienen können.
Aus Gründen der Anwendbarkeit wurde der Ansatz gewählt, bei dem die maximale vertikale
Beleuchtungsstärke auf einer Fassade parallel zum Verkehrsweg bewertet wird.

Abb. 1+2: Beispiele für unerwünschte Lichtemissionen (Grafiken: EKZ)
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Zur Ermittlung der Möglichkeiten, welche heute mit den verbreiteten marktüblichen Produkten zur Verfügung stehen (Stand der Technik), wurden zunächst für alle M-, C- und P-Beleuchtungsklassen mehrere typische Strassen- und Mastgeometrien definiert.
Dann wurden mit den in der Schweiz am häufigsten verwendeten Leuchtenfamilien und
Herstellern, Lichtplanungen gemäss SN EN 13201 durchgeführt.
Hierbei wurden Leuchten mit und ohne Zusatzmassnahmen wie beispielsweise BLC1-Systemen einbezogen. Insgesamt wurden über 500 Einzelberechnungen durchgeführt.

Abb. 3: Strasse mit vertikalen Messflächen

Diese Berechnungen wurden um vertikale Messflächen parallel zur Strasse erweitert
(Abb.3). Für jede Situation wurde die maximale vertikale Beleuchtungsstärke (Ev, max) bis zu
einem Abstand von 30 Metern berechnet.
In der vertieften Analyse zeigte sich, dass dem Verhältnis der maximalen vertikalen Beleuchtungsstärke zur geforderten mittleren Beleuchtungsstärke der Norm (E h, med) wiederkehrende Gesetzmässigkeiten zugrunde lagen. Dies ermöglicht es die Ergebnisse verschiedener Beleuchtungsklassen jeweils in einer Übersichtsgrafik für die Seite mit Leuchten und
die Seite ohne Leuchten zusammenzuführen und darzustellen.

3

Ergebnisse «Stand der Technik»

Für jede zuvor berechnete Situation wurde das Verhältnis E v, max /Eh, med berechnet und in
einer Übersichtstabelle zusammengeführt. Beim Zusammenzug der einzelnen Berechnungen ergab sich innerhalb der Kurvenschar eine Schwankungsbreite von bis zu Faktor 10
zwischen den einzelnen Lösungen (Abb.4).

1

Backlight-Control
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Hierbei wurden deutliche Unterschiede erkennbar. Diese zeigten sich zum Beispiel zwischen verschiedenen Leuchtenbauweisen sowie Leuchten mit und ohne BLC-Elementen.

Abb. 4: Verläufe maximaler vertikaler Beleuchtungsstärken

Diese umfangreiche Analyse wurde durchgeführt, um den heutigen Stand der Technik abzubilden. Diese dient als Grundlage, um Gesetzmässigkeiten und Richtwerte abzuleiten.
Im Abstand von 0 bis 2 Metern hinter der Leuchte zeigten sich sehr hohe Beleuchtungsstärken. Dieser Bereich muss gemäss SN EN 13201 (REI) zur Früherkennung von sich an die
Strasse annähernden Individuen sicherheitshalber beleuchtet werden, somit wurde dieser
Bereich auch aufgrund der Nähe der Lichtquelle zur betrachteten Fläche und den damit
verbundenen Abweichungen in der Berechnung, als «irregulärer Bereich» nicht in die Empfehlungen der Anwendungshilfe mit einbezogen.
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4.1

Der Beleuchtungsstärke-Index
Definition

Der Beleuchtungsstärke-Index berechnet sich aus dem Verhältnis:

Ev, max / Eh, med
Für die maximale vertikale Beleuchtungsstärke auf der angrenzenden Fassade (Ev, max) wird
jeweils der berechnete oder gemessene Ist-Wert verwendet. Für die mittlere horizontale
Beleuchtungsstärke Eh, med wird der Sollwert gemäss Norm eingesetzt (Abb.5).
Dies hat den Hintergrund, dass so eine tendenzielle Überbeleuchtung der Strasse nicht
gleichzeitig zu einer Verbesserung des Beleuchtungsstärke-Index führen kann.
Für Strassen, welche nach M-Klassen beleuchtet werden, können die Werte der äquivalenten C-Klassen angewendet werden.

Abb. 5: Messpunkte und Bewertungsflächen

4.2

Richtwerte

Folgende Grafik (Abb.6) ermöglicht die Festlegung des Beleuchtungsstärke-Index in Abhängigkeit des Abstands der Fassade vom Strassenrand.
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Abb.6: Beleuchtungsstärke-Index auf der Seite mit Leuchten

Umgebungsaufhellung erhöht** (Handlungsbedarf gegeben)
Umgebungsaufhellung moderat* (Erreichbar mit guten Strassenleuchten)
Umgebungsaufhellung gering (Erreichbar mit Zusatzmassnahmen)

4.3

Spezialfälle / Ausnahmen

In bestimmten Zonen kann es normativ gefordert oder aufgrund einer individuellen Gegebenheit angemessen sein, höhere vertikale Beleuchtungsstärken zu realisieren.
Dies ist aus Sicherheitsgründen zum Beispiel an Fussgängerstreifen der Fall. Auch in zentralen innerstädtischen Bereichen wie beispielweise in Fussgängerzonen oder ganz allgemein, in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Gesichtserkennung benötigt es höhere vertikale Lichtanteile.
In diesen Fällen kann ein erhöhter Beleuchtungsstärke-Index bewusst in Kauf genommen
werden.
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5

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem Beleuchtungsstärke-Index konnte ein Parameter gefunden werden, anhand dessen
sich unerwünschte Lichtemissionen der öffentlichen Beleuchtung im angrenzenden Strassen- und Siedlungsraum vor Ort oder bereits in der Planungsphase beurteilen lassen.
Die dargestellten Richtwerte können Planern, Eigentümern und Betreibern zukünftig als Orientierung dazu dienen, wie eine Anlage nach heutigem Stand der Technik zu planen ist.
Die Untersuchungen zeigten darüber hinaus, dass es selbst bei den verbreitetsten Strassenleuchtenmodellen in optimaler Anordnung grosse Unterschiede bei der Fassadenaufhellung gibt. Eine gute Lichtplanung und damit verbunden, die Auswahl einer passenden Optik,
ist somit eines der wirksamsten Instrumente zur Reduktion unerwünschter Lichtemissionen.
Die technische Entwicklung wird weiterhin laufend überprüft. Die Richtwerte fliessen zukünftig in die Richtlinien der SLG ein.
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Tunnelbeleuchtung mit Flatbeam
Dipl. Ing. Joachim Leibig
Max-Kurz-Str. 7b
83339 Chieming
leibig@ll-consulting.de

1. Ausgangslage
Die standardmäßige Beleuchtung von Tunneln, Unterführungen etc. beruht auf der
Lenkung von Licht aus dem oberen Tunnelraum nach unten, um eventuelle
Hindernisse, Gefahrenstellen etc. besser und schneller erkennen zu können.
Dies ist seit vielen Jahrzehnten nahezu unverändert. Es gab zwar Modifikationen und
Verbesserungen, beispielsweise durch den Einsatz anderer Lichtquellen wie LEDs, aber
im Grunde hat sich an der Systematik bis heute nichts geändert.
Ende des 20. Jahrhunderts gab es bedingt durch etliche schwere Unfälle mit Feuer und
Rauch in Tunneln, eine Anpassung der Anforderungen an die Sicherheitseinrichtungen,
wie z.B. der Kennzeichnung der Fluchtwege etc., was im Panikfall die Orientierung und
Flucht erleichtern soll.
Nachteilig wirkt sich aus, dass durch die vielen verschiedenen Lichtsignale, besonders
bei starkem Verkehrsaufkommen, die schnelle und eindeutige Informationsaufnahme
erschwert wird. Dies trifft besonders bei älteren Verkehrsteilnehmern zu (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Standard-Tunnelbeleuchtung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Quelle: Asfinag)
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Das größte Sicherheitsrisiko aber ist noch immer vorhanden: Bei einem Brand steigt
der dunkle, fettige Rauch nach oben, breitet sich sehr schnell unter der Decke aus (wie
Abbildung 2 zu entnehmen ist), beeinträchtigt wesentlich die Sicht und fördert somit
die Entstehung von Panik.

Abb. 2: Rauchentwicklung

2. Problembehebung durch neuartige Systemlösung
Dies führte nun zu Überlegungen, wie die Probleme „Sichtbeeinträchtigung bei
Feuer“ und „Vielzahl an Lichtinformationen“, in Verbindung mit Blendungsbegrenzung,
behoben oder reduziert werden können.
Die Lösung ist im Einsatz neuer Lichtquellen wie LEDs, in Verbindung mit entsprechenden Leuchtensystemen und einer geänderten Anordnung zu finden.
Die gezielte Aufspaltung der Beleuchtung in zwei Komponenten, sowie deren sinnvolle
Kombination führt zu einem neuartigen Beleuchtungssystem: bestehend aus
dem Flatbeam, welcher Licht aus geringer Höhe auf der Straße verteilt, und aus einem
Wallwasher mit einer deutlich höheren Wand- und eventuell auch Deckenaufhellung.
Abbildung 3 zeigt die Aufspaltung der Lichtausstrahlung dieses Systems. Blau
eingezeichnet ist der „verbotene Bereich“, d.h. in diesem Bereich darf kein Licht
ausgestrahlt werden, um die Fahrer der KFZ – vom Sportwagen bis zum LKW – nicht zu
blenden.
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Abb. 3: Lichtstärkeverteilungskurven Flatbeam und Wallwasher

Abb. 4: Blick aus dem Fahrzeug auf den Versuchsaufbau
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Abbildung 4 zeigt den Blick aus einem PKW auf einen ersten Versuchsaufbau, der
hauptsächlich der Untersuchung des maximalen Leuchtenabstands, der Wallwasher
und einer hohen Leuchtdichte–Längsgleichmäßigkeit auf der Fahrbahn diente.

Abb. 5: Begrenzung des Ausstrahlungsbereichs der Flatbeam-Leuchten

In Abbildung 5 ist der Versuchsaufbau nur mit eingeschalteten Flatbeam-Leuchten zu
sehen, die Wandaufhellung ist zur besseren Visualisierung ausgeschaltet. Wie deutlich
zu sehen ist, sorgt ein scharfer Cut-Off dafür, dass der Fahrer nicht durch die seitlich
angeordneten Leuchten geblendet wird.

3. Anordnung des Systems im Tunnel
Eine beidseitige Anordnung der Leuchten entlang der Tunnelwände führt zu sehr
guten Längsgleichmäßigkeiten in Verbindung mit niedrigen gesehenen Leuchtdichten.
Ein Kanalsystem, das alle einzelnen Komponenten wie Flatbeam-Leuchten, Wallwasher,
Kabel, Treiber, etc. aufnimmt, wird hierzu in ca. 1,20 m Höhe an der Tunnelwand
installiert.
Für die Durchfahrtsbeleuchtung werden die Flatbeam-Leuchten gemäß der
Leuchtdichte-Anforderung auf Abstand gesetzt. Abstände von Leuchte zu Leuchte von
beispielsweise ca. 7 m sind realisierbar, bei sehr guter Gleichmäßigkeit.
Bei den Wallwashern sind kürzere Abstände von Vorteil, um eine bessere Überlagerung
bzw. Anpassung der Lichtkegel an der Wand realisieren zu können.
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4. Der Adaptationsbereich und seine Anforderungen
Ein weiteres Thema ist die zu erzielende Leuchtdichte im Adaptationsbereich. In DIN
65274-1 (Jan. 19) wird ausführlich beschrieben, wie diese Werte zu berechnen sind. Die
Fahrbahnleuchtdichte berechnet sich aus der Leuchtdichte L 20° und den
Anpassungsfaktoren zur Klassifizierung von Tunneln.
Aus dieser Berechnung ergeben sich – je nach den Bedingungen – Leuchtdichtewerte,
die bei etlichen hundert cd/m² liegen können – also sehr hohe Werte, die derzeit mittels
Gegenstrahl-Beleuchtung umgesetzt werden. Dies hat aber auch einen hohen
Energieeinsatz zur Folge.
Beim Flatbeam-Beleuchtungssystem lässt sich dies prinzipiell auch mit dem Einsatz
durchgehender Leuchtenanordnungen lösen, sowohl für die Flatbeam-, als auch für die
Wandbeleuchtung (siehe Abbildung 6; hier ist die LVK der Wallwasher bei Einsatz in
runden Tunnelröhren nach vorne zu neigen, um Hotspots zu vermeiden). Zusätzlich
können Leuchten mit höherer Wattage eingesetzt werden.

Abb. 6: Für die Adaptationsstrecke (Einfahrt) sind sowohl die Flatbeam-Leuchten als auch die
Wallwasher als durchgehende Lichtbänder ausgeführt.

Durch den gezielten Einsatz des Lichtes zur Beleuchtung der Straße mittels hoher
Leuchtdichte wird energetisch eine gewisse Einsparung erreicht. Eine deutlich größere
Einsparung ist jedoch möglich, wenn nicht nur die Leuchtdichte der Straße betrachtet
wird, sondern auch die des Umfeldes, wie z.B. der Wände.
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Die Erklärung liegt in der Entstehung der Gegenstrahlbeleuchtung und den damit
verbundenen hohen Leuchtdichtewerten:
Diese Art von Beleuchtung wurde in den 1980er Jahren eingeführt. Da damals die
Tunnel-Beleuchtung die nahezu ausschließliche Aufgabe hatte, die Fahrbahn zu
beleuchten, und dies mit Lichtquellen und Leuchten, die nicht so effizient waren wie
heute, wurde der Beleuchtung der Wände keine Bedeutung beigemessen, sie waren
mehr oder minder unbeleuchtet.
In der Norm finden wir dies wieder, wenn wir die Berechnung der Leuchtdichte L 20
betrachten: Hierbei werden alle Leuchtdichten, wie die des Himmels, der Fahrbahn etc.
einbezogen, die Leuchtdichten der Tunnel-Innenflächen aber sind laut Norm zu
vernachlässigen, siehe Abbildung 7.

Abb. 7: Sichtfeld L 20° und Adaptations-Sehfeld L 2°

Wenn wir nun die Adaptation unseres Auges betrachten, so stellen wir fest, dass diese
vornehmlich in der Fovea – also am Ort der höchsten Sehschärfe – stattfindet, d.h. in
einem 2°-Sehfeld.
Die Leuchtdichten, welche wir in diesem Sehfeld wahrnehmen, sind adaptationsbestimmend. Dabei werden keine Einzelleuchtdichten unterschieden, sondern der
Mittelwert in diesem Sehfeld gebildet.
Betrachten wir nun dieses 2°-Sehfeld aus einer Haltesichtweite von ca. 100 m, dann hat
dieses Feld einen Durchmesser von ca. 3,5 – 4 m, der adaptationsbestimmend ist.
Weiterhin ist der Anteil der Fahrbahn mit hoher Leuchtdichte nur ein Bruchteil der
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gesamten Fläche; die Leuchtdichten der Wände, welche nicht berücksichtigt werden,
und auch Deckenteile haben einen wesentlich größeren Einfluss.
Dies bedeutet, wenn die hohen Leuchtdichten des Straßenteils auf das 2°-Sehfeld
gemittelt werden, ergeben sich wesentlich geringere Adaptationsleuchtdichten.
Voraussetzung ist natürlich, dass die höheren Leuchtdichten der Wände etc. in die
Betrachtung mit einbezogen werden.
Erste Berechnungen haben gezeigt, dass dann der Energieverbrauch der Adaptationsbeleuchtung um ca. 50 % gesenkt werden kann.
Notwendig ist nun, dass in der Norm 67524-1 (Jan. 19) bezüglich der Leuchtdichtenberechnungen einige Änderungen durchgeführt werden:
1. Auf Seite 17 darf in Gleichung (5) L 20 die Leuchtdichte der Tunnel-Innenfläche
nicht vernachlässigt werden.
2. Auf Seite 20 sollte in Tabelle 3 „Anpassungsfaktoren“ der Faktor „KV.3
Sehbedingungen“ erweitert werden: für viel höhere Leuchtdichteverhältnisse Wand
zu Fahrbahn sollte der Faktor 0,8 eingeführt werden.

Die Problematik bezüglich des 2°-Sehfeldes und der gesehenen Leuchtdichten darin ist
in Abbildung 8 dargestellt:

Abb. 8: 2°-Sehfeld aus ca. 100 m Entfernung: Mittelung der Leuchtdichten, die sich innerhalb
dieses Feldes befinden.
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5. Vorteile der Flatbeam-Beleuchtung
5.1. Sicherheit
•

•

•

Der wohl wichtigste Aspekt ist, dass - im Falle eines Brandes - im unteren
Tunnelteil die volle Beleuchtung der Flatbeam-Leuchten über einen längeren
Zeitraum zur Verfügung steht. Dies bietet mehr Zeit für die Evakuierung, indem
der Rauch nach oben an die Tunneldecke steigt und sich dort relativ schnell
über die Tunnellänge verteilt; in der Zeit, bis der Rauch dann langsam
herabsinkt, kann die Evakuierung mit geringerer Panik bei funktionierender
Beleuchtung erfolgen.
Im Gegensatz dazu können herkömmliche Leuchten unter der Decke bei Rauch
und Hitze sehr schnell ihre Beleuchtungsfunktion nicht mehr erfüllen.
Ein weiterer Sicherheits-Aspekt der Flatbeam-Beleuchtung ist, dass die wahrgenommenen Leuchtdichten (Flatbeam-Leuchten/Wand) relativ niedrig sind
und in Verbindung mit der großflächigen Wandaufhellung wesentlich weniger
stören. Dies ist besonders für ältere Menschen wichtig, die oftmals eine
Eintrübung der Augenlinse haben, wodurch der sich überlagernde Lichtschleier
deutlich das schnelle und sichere Erkennen beeinträchtigt.
Da bei der Entwicklung der Optik der Flatbeam-Leuchten darauf geachtet
wurde, dass speziell der Fluchtweg an der Tunnelwandseite möglichst gut und
homogen ausgeleuchtet wird, erübrigen sich zusätzliche im Boden eingebaute
Orientierungsleuchten.

5.2. Flexibilität in der Beleuchtung
•

•
•

Die „Teilung der Beleuchtungsaufgabe“ in die Komponenten Flatbeam und
Wallwasher bewirkt einen großen Vorteil:
Die Flatbeam-Leuchten sorgen für die notwendige Ausleuchtung der TunnelFahrbahn wie auch der unteren Tunnel-Ecken und des Fluchtweges. Die dafür
notwendigen Leuchtdichten lassen sich realisieren durch:
o die Leuchtenabstände im Kanal
o die individuelle Dimmung
Die Beleuchtung der Wände erfolgt über die Wallwasher, die in Verbindung mit
den Reflexionseigenschaften der Wände den Tunnel insgesamt aufhellen und
zur besseren Adaptation beitragen. Dies wird unterstützt durch die
Dimmbarkeit der Leuchten unabhängig voneinander – sprich Fahrbahn und
Wand jeweils separat.
Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit der farblichen Wandgestaltung mittels
farbigem Licht.
Mit den Uplights (Wallwashern) wird die Wand von unten nach oben beleuchtet.
Dies hat den Vorteil, dass das Licht von der Wand nach oben reflektiert wird
und somit den oberen Tunnelteil etwas aufhellt, und nicht wie bei einer eher
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•
•

horizontalen Beleuchtung (z.B. in Bild 6 im Hintergrund zu erkennen) in der
Tunnelröhre mehrfach interflektiert wird.
Des Weiteren kann die Wallwasher-Beleuchtung auch dazu dienen, das
Fluchtweg-Rettungszeichen direkt zu beleuchten; die notwendigen Leuchtdichten lassen sich ohne Weiteres erzielen. Die zusätzliche seitliche
Beleuchtung zur Kennzeichnung der Not-Gehwege ist nicht erforderlich, da
diese bereits von den Flatbeam Leuchten durch den direkt auf den Fluchtweg
gerichteten Strahlungsanteil ausreichend beleuchtet werden.

5.3. Installation und Wartung
•

•

•

•

Im Vergleich zur Standard-Beleuchtung an der Decke ist die Installation an der
Tunnelwand in ergonomischer Arbeitshöhe wesentlich einfacher. Es braucht
weder Gerüst noch Steiger eingesetzt zu werden, und der Tunnel muss
nicht unnötig lange gesperrt werden.
Die Befestigung des Kanals an der Tunnelwand hat den weiteren Vorteil, dass
keine erhöhten Sicherheiten eingeplant werden müssen, wie es z.B. beim
Abhängen von Leuchten von der Decke der Fall wäre. Dies gilt besonders für
abgehängte Kabelkanal- und Leuchtensysteme.
Die Reinigung der Leuchten muss aufgrund ihrer niedrigen Installationshöhe
zwar häufiger erfolgen, allerdings kann dies aber „im Vorbeifahren“ mit einem
Bürstenwagen erfolgen, ohne Teil- oder Vollsperrung des Tunnels.
Die Wartung wird durch die „Zentraleinheit Kanal“ ebenfalls deutlich vereinfacht: Die Komponenten wie Leuchten, Kabel, Treiber und weitere optionale
Einbauteile können einfach eingesteckt oder geklemmt werden – ohne großen
Zeitaufwand.

5.4. Gesteigerter Komfort bei reduzierter Monotonie und Klaustrophobie
•

•
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Die Beleuchtung mit dem Flatbeam-System bewirkt eine Steigerung des
Sehkomforts: Bedingt durch die seitliche Anordnung und Ausstrahlung
unterhalb der Augenhöhe, in Verbindung mit entsprechenden ReflektorMaterialien, welche das Licht vorzugsweise auf die Fahrbahn richten, werden die
Fahrer – speziell auch die älteren Fahrer, weder geblendet noch irritiert. In
Verbindung mit der Wandbeleuchtung wird zudem eine ausgewogene
Helligkeitsverteilung im Tunnelraum erzielt.
Monotonie und Klaustrophobie sind eng miteinander verbunden und erzeugen
ähnliche Effekte beim Fahrer:
Längere Tunnel mit einer monotonen Gestaltung führen dazu, dass der Fahrer
schnell Konzentration, Zeitgefühl und Orientierung verliert. Hier kann eine
sorgfältige Gestaltung mit Licht und Lichtfarbe Abhilfe schaffen.
Gleiches gilt, um der Entstehung von Klaustrophobie im Tunnel vorzubeugen,
bzw. diese zu reduzieren.
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6. Zusammenfassung
Dank neuer Lichtquellen (LED) und der flexiblen Gestaltung des Beleuchtungssystems
bestehend aus den beiden Komponenten Fahrbahnbeleuchtung sowie Wand/Deckenaufhellung, eingebunden in ein zentrales Multifunktions-Kanalsystem, kann ein
höheres Niveau an Sicherheit, eine bessere Lichtqualität sowie eine leichtere und
schnellere Wartung erzielt werden.
Eine ergonomische Gestaltung sowohl der Beleuchtung wie der Leuchten, als auch eine
deutliche Reduzierung der vielen punktförmigen Lichtquellen, in Verbindung mit
ausgewogenen Leuchtdichteverhältnissen, steigert Konzentration und Aufmerksamkeit
der Verkehrsteilnehmer und erhöhet somit die Sicherheit im Tunnel.

7. Beispiele
7.1. Leuchten und Installationskanal
Abbildung 9 zeigt ein Musterstück des Kanals inklusive Flatbeam-Leuchten
und Wallwashern. Die Aufnahme erfolgte vor einer Fotowand, die realen Hauptausstrahlungen der beiden Leuchtentypen sind als helle Keile an der Wand zu
sehen.

Abb. 9: Musterstück des Installationskanals inklusive Flatbeam-Leuchten und Wallwashern.
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7.2. Testinstallationen in Tunneln
Abbildung 10:
Breiter Autobahntunnel in Griechenland
3 Fahrspuren, 1 Notspur und Fluchtwege, Tunnelbreite ca. 17,5 m.
Schemenhaft sind an der Decke die Abhängungen des Kabelkanals und der Leuchten
zu sehen.
Für den Versuch wurden links und rechts je 5 Musterleuchten im Abstand von 5 m
positioniert.

Abb. 10: Autobahntunnel in Griechenland

Abbildung 11:
Zweispuriger Tunnel in Deutschland:
2 Fahrspuren und Fluchtwege, Tunnelbreite ca. 10 m.
Einfahrtsbereich mit Schallschluckwand.
Einseitige Anordnung der Musterleuchten (bedingt durch die limitierte Anzahl an
Mustern), Abstand 5 m, Teststrecke ca. 40 m.
Die Hotspots der Uplights beruhen zum einen auf den Kameraeinstellungen (zu hohe
Lichtempfindlichkeit/Überstrahlung), zum anderen auf der senkrecht nach oben
weisenden Ausstrahlung der Wallwasher (sollten leicht nach vorne geneigt werden).

226

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Abb. 11: Zweispuriger Tunnel in Deutschland
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Ortsfestes Markierungslicht für mehr Sicherheit und Energieeffizienz
in der Straßenbeleuchtung
Farid Rahbar M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Stephan Völker
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Lichttechnik
farid.rahbar@tu-berlin.de

Zusammenfassung
Wie Analysen von nächtlichen Unfällen im Straßenverkehr zeigen, existiert ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Unfallrisiko und Beleuchtungsqualität. Als besonders
kritisch für die Verkehrssicherheit erweisen sich Kreuzungsbereiche im städtischen
Straßenverkehr, wo bei Abbiegevorgängen Fußgänger und Fahrradfahrer als schwache
Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet sind. Durch gezielte Beleuchtung der gefährdeten Verkehrsteilnehmer kann die Aufmerksamkeit von Autofahrern auf sie gelenkt
werden und so sicherzustellen, dass diese rechtzeitig gesehen werden.

1

Einleitung und Problemstellung

Sehen und Gesehen-Werden sind für die Verkehrssicherheit von größter Bedeutung,
da als Autofahrer bis zu 90 % der verkehrsrelevanten Informationen visuell aufgenommen werden [1]. Das Unfallrisiko ist nachts aufgrund des fehlenden Tageslichts und der
geringeren Sehleistung bei Dunkelheit höher und auftretende Unfälle sind gefährlicher.
Radfahrer und Fußgänger sind als schwächere Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet. 40 % der tödlichen Unfälle ereignen sich in der Dunkelheit und bei schlechter Sicht,
wo Nachtfahrten nur 20 % der Gesamtfahrleistung ausmachen [2]. Die Abb. 1 zeigt die
Verteilung der Verkehrsunfälle innerhalb von Ortschaften mit der Beteiligung von Fußgängern und Fahrradfahrern in Deutschland für das Jahr 2018 nach Lichtverhältnissen.

Abb. 1: Unfallstatistik nach Lichtverhältnissen und Art der Verkehrsteilnehmer in Deutschland 2018
innerorts [3]
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Als besonders kritisch für die Verkehrssicherheit erweisen sich Kreuzungsbereiche im
städtischen Straßenverkehr, wo bei Abbiegevorgängen Fußgänger und Fahrradfahrer
als schwache Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet sind. Eines der Gründe könnte
eine unzureichende Beleuchtung bzw. eine schlechte Beleuchtungssituation sein. In einem solchen Fall werden schwache Verkehrsteilnehmer von Autofahrern gar nicht oder
erst spät visuell erkannt, sodass Unfälle mit möglicherweise schweren gesundheitlichen
oder tödlichen Folgen geschehen können.
Obwohl einige Studien behaupten, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Unfallbelastung und dem Beleuchtungszustand gibt u.a. [3], zeigen Analysen von lichttechnischen Messungen am Fachgebiet Lichttechnik der Technischen Universität Berlin,
dass an vielen Orten, an denen mehr Unfälle in den letzten Jahren aufgetreten sind,
kritische Beleuchtungssituationen vorhanden sind und möglicherweise die Ursache für
den Unfall sein können. Zu diesen kritischen Situationen gehören vor allem Kreuzungen
mit unzureichender Beleuchtung an Stellen, wo Fußgänger und Radfahrer unterwegs
sind und an diesen Stellen sie aufgrund armer Kontrastbedingungen für Autofahrer
sehr schlecht sichtbar sind. Eine Beispielsituation wurde in der Abb. 2 dargestellt. In
dieser Situation sind viele Stellen der Fahrbahn gut mit bis zu 1 cd/m2 beleuchtet, der
eigentliche Konfliktbereich jedoch, wo Fußgänger und Radfahrer die Straße queren sollen (auf der rechten Seite des Bildes) ist sehr schlecht beleuchtet.

Abb. 2: Eine Straßenkreuzung mit kritischer Beleuchtungssituation (links), das Leuchtdichtebild in
Falschfarbendarstellung (rechts)

Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist die Erhöhung des Beleuchtungsniveaus an
Unfallschwerpunkten, ungeachtet der negativen Folgen, die dadurch entstehen können. Hohe Installation- und Betriebskosten auf der einen Seite und ein Verlust der
Nacht und negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner (Schlafstörungen)
aufgrund erhöhter Lichtemission auf der anderen Seite gehören zu diesen Folgen.
Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass mehr Licht nicht unbedingt immer höhere Verkehrssicherheit bedeutet. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die derzeit
verwendete Straßenbeleuchtungen für trockene Bedingungen optimiert sind. Bei
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nassen Straßenverhältnissen, die völlig andere Reflexionseigenschaften haben, kann
die Blendung deutlich zunehmen und sogar gefährlicher sein. Ein Vergleich wurde in
der Abb. 3 zwischen dem trocknen und nassen Zustand einer hell beleuchteten Straßenkreuzung dargestellt.

Abb. 3: Eine hell beleuchtete Kreuzung: trocken (links), im nassen Zustand (rechts)

Wie schon erwähnt, brauchen wir auf der einen Seite mehr Licht zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und auf der anderen Seite weniger Licht wegen Lichtverschmutzung
und dessen negativen Folgen. Um diesen Interessenkonflikt zu lösen, sollten andere
Lösungen wie zum Beispiel Verwendung von adaptiven Straßenbeleuchtungskonzepten umgesetzt werden, womit durch präzisere Lichtverteilungen das Verkehrssicherheitsproblem ohne negative Auswirkungen auf Umwelt und Menschen behoben werden könnte.

2

Konzept vom ortsfesten Markierungslicht-System

Die ursprüngliche Idee kommt aus der Automobilindustrie, wo das Markierungslicht
seit einigen Jahren als ein Fahrerassistenzsystem in einigen Autos erfolgreich umgesetzt wurde. Das Problem ist hier aber, dass dieses System nur außerorts zulässig ist
und nur einige Autos der Oberklasse das System besitzen. Unser Ziel ist die Entwicklung
eines ortsfesten Markierungslichts für innerorts, wovon alle Verkehrsteilnehmer profitieren. Die Kernidee ist, dass durch gezielte Beleuchtung der gefährdeten Verkehrsteilnehmer die Aufmerksamkeit von Fahrern auf diese zu lenken und sicherzustellen, dass
sie rechtszeitig gesehen werden.
Abgesehen von dem Verkehrssicherheitsaspekt ist das Energieeinsparpotenzial der
Straßenbeleuchtung durch Verwendung von adaptiven Straßenbeleuchtungssystemen
von großer Bedeutung. Energieeffizienz in der Straßenbeleuchtung bedeutet, nur so
viel Licht einzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Diese lässt sich nur durch den Einsatz örtlich und zeitlich variable Lichtverteilungen ermöglichen [4]. Das ortsfeste Markierungslicht könnte einen Beitrag zur Realisierung dieses Ziels leisten. Hierdurch wird
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es möglich, hohe Beleuchtungsniveaus in bestimmten Verkehrsflächen zu reduzieren,
ohne dabei die Verkehrssicherheit zu mindern bzw. bei vorhandenen niedrigen Beleuchtungsniveaus die Verkehrssicherheit um ein Vielfaches zu erhöhen.

Abb. 4: Das ortsfeste Markierungslicht

3

Entwicklung und Parametrierung

Zur Realisierung dieses Konzepts musste zunächst ein Prototyp entwickelt werden, der
in der Lage ist, schwache und gefährdete Verkehrsteilnehmer zu detektieren und sie
mit Hilfe einer entsprechenden Beleuchtungseinheit anzuleuchten. Für Sensorik wurde
eine Wärmebildkamera ausgewählt, um die Anforderungen des Datenschutzes zu erfüllen (Gesichter und Autokennzeichen können auf Thermalbildern nicht erkannt werden). Hierbei verarbeitet ein Rechner Thermalbilder von Objekten und berechnet deren
Position. Die Koordinaten werden an eine Lichtquelle gesendet, der dann die Markierung der Objekte realisiert.
Für einen zuverlässigen Einsatz des Markierungslichts ist sicher zu stellen, dass Verkehrsteilnehmer in jeder Situation sicher erkannt werden. Hierfür wurden zahlreiche
Aufnahmen mit der Wärmebildkamera bei unterschiedlichen Situationen gemacht und
mit deren Hilfe Objektdetektionsmodelle trainiert. Der entwickelte Prototyp wurde bereits auf einer internen Forschungsstrecke (LED-Laufsteg in Berlin) sowie einer öffentlichen Kreuzung getestet.
Damit das System die Sichtbarkeit von gefährdeten Objekten bei unterschiedlichen Situationen verbessert, muss das System zunächst parametriert werden. Diese geschieht
in zwei Schritten: Grobparametrierung und Feinparametrierung. Bei der Grobparametrierung wurde versucht die Parameter aus der Literatur und vor allem aus den Studien
im Bereich Markierungslicht für Autos und Laboruntersuchungen zu nutzen. Die Feinparametrierung erfolgt durch systematische Felduntersuchungen. Hierfür wurde eine
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Akzeptanzuntersuchung aus der Sicht von Fußgängern und Autofahrern durchgeführt,
um die subjektive Bewertung der Probanden bezüglich Sicherheitsempfinden, Wohlbefinden, Blendung und Nutzbarkeit aufzunehmen. Weitere Studie zur Analyse der Aufmerksamkeitserhöhung durch das System sind momentan in der Vorbereitungsphase.
Weitere Prototypen zur Erweiterung der Funktionalität und Vereinfachung des Systems
für eine spätere Umsetzung sind momentan in der Entwicklung, damit in der Zukunft
mehr Erfahrungen gesammelt werden können, wie auf den Straßen gefährliche Situationen mit neuen Konzepten verbessert werden können, um dem politischen Ziel ‚Null
Verkehrstote 2050‘ näher zu kommen.
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Fußgängerüberwege – eine kritische Betrachtung
David Högemann
Projektleiter Lighting & Smart City Solutions
SPIE SAG GmbH
Wolbeckstraße 21
45329 Essen

1 Einführung

Die Beleuchtung an Fußgängerüberwegen (FGÜ) ist in Deutschland in der DIN 67523 „Beleuchtung
von Fußgängerüberwegen mit Zusatzbeleuchtung“ festgesetzt und bestimmt, welche
lichttechnischen Werte erfüllt sein müssen, damit Passanten sicher und unbeschadet die FGÜ
überqueren können. Die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen ist in der R-FGÜ 2001
geregelt. Zusätzlich werden die Anforderungen an die Straßenmarkierungen in der Richtlinie für
die Markierung von Straßen (RMS) präzisiert.
Im Jahr 2018 sind laut dem Statistischen Bundesamt DESTATIS 4.518 Personen an
Fußgängerüberwegen verunfallt, darunter 779 Schwerverletzte und 21 Tote. Diese erschreckend
hohe Zahl für einen Bereich, in dem der Passant die Fahrbahn eigentlich sicher queren sollte, lässt
Optimierungspotentiale bei der Gestaltung von Fußgängerüberwegen erahnen.

Abbildung 1 Jährliche Unfallstatistik an Fußgängerüberwegen laut dem statistischen Bundesamt DESTATIS

2 Aller Anfang ist schwer

„Ein Experte ist jemand, der in einem begrenzten Bereich schon alle möglichen Fehler gemacht
hat.“ – Niels Bohr
Erste Berührungspunkte mit der Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen ergaben sich bei meinem
ersten Arbeitgeber. In Abbildung 2 ist der erste FGÜ dargestellt, den ich bearbeiten durfte. Die
Leuchte wurde mit falschem Reflektor geliefert.
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Abbildung 2 So sollte es nicht sein: Der Fußgänger wird durch die Lichtverteilung getarnt.

Zum damaligen Zeitpunkt war ich frisch aus dem Studium entlassen und war noch kein
zertifizierter Lichttechniker. Hier wird deutlich, wie wichtig Erfahrung und die lichttechnische
Ausbildung ist. Diese beiden Faktoren hätten den in Abbildung 2 dargestellten FGÜ ohne
Nacharbeiten verhindert.

3 Persönliche Betroffenheit

„ Die eigene Betroffenheit macht den Aphoristiker so treffsicher.“ – Gerhard Uhlenbruck
Persönlich involviert wurde ich im Jahr 2017 als ich mit meiner damaligen Freundin in die erste
gemeinsame Wohnung zog. In der Nachbarschaft gab es eine Fußgängerüberweg (Abbildung 3).
Dieser war in der ganzen Nachbarschaft bekannt: 23 Verletzte in drei Jahren. Auf der Straße war
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Aus nicht direkt ersichtlichen Gründen waren die
Fußgänger getarnt und die Kraftfahrzeugführer nahmen die Passanten erst spät wahr,
insbesondere bei Regen. Ich selber habe fasst einen Unfall an der Stelle verursacht, weil ich die
Passantin zu spät erkannte und sowohl meine Frau als auch ich waren bei mehreren
Gelegenheiten Augenzeugen von Beinaheunfällen.
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Abbildung 3 an diesem FGÜ verunfallten 24 Personen in drei Jahren, einer leider tödlich.

Seitdem ein Passant tödlich verunglückte, ist an der Straße 30 km/h Vorschrift. Damit reicht die
Reaktionszeit auch bei schlechten Sichtbedingungen aus.
Heutzutage führe ich die schlechten Sichtverhältnisse auf zwei Faktoren zurück: Wartung und
Lichtfarbe bzw. -spektrum. Bei einer Überprüfung ergab sich, dass die in der DIN 67523
geforderten Werte nicht der Norm entsprachen. Außerdem führten graue Hauswände in
Verbindung mit einer weitestgehend monochromen Lichtquelle (NaDH-Leuchmittel) dazu, dass
Passanten mit der „passenden“ Kleidung getarnt wurden. Darüber hinaus parken häufig
Transporter bei Anlieferungen vor dem FGÜ, so dass ein Wartebereich verdeckt wird.
Durch diese Geschichte wuchs meine Motivation, mich stärker mit dem Thema zu beschäftigen.

4 Professionalisierung

„ Professionalität will Vielseitigkeit im Denken und Geradlinigkeit im Machen.“ – Ulrich WiegandLaster
Die normgerechte Beleuchtung eines FGÜs erfordert eine Prüfung der Umgebungsleuchtdichte,
eine ausreichende vertikale Beleuchtungsstärke und die Erzeugung eines Positivkontrastes des
querenden Fußgängers. Die Messungen der Beleuchtungsstärke müssen im Fahrbahnbereich und
auf den Warteflächen des FGÜs erfolgen. Zur Erhöhung der Aufmerksamkeit sollte eine andere
Lichtfarbe als bei der Straßenbeleuchtung genutzt werden. Die Aufgabe der Beleuchtung des FGÜs
besteht darin, auf ausreichender Distanz die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer auf die
Person zu lenken, die den FGÜ nutzt.
Bieten diese Parameter die optimalen Voraussetzungen, um den Schutz zu gewährleisten? Im
Gegensatz zu der Straßenbeleuchtung gibt es hier keine lichttechnischen Klassen. Starre
Beleuchtungsstärkewerte führen zur falschen Einschätzung hinsichtlich des Gefahrenpotentials
und einer Beleuchtung, in der die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Ebenso resultiert die
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Forderung nach einer anderen Lichtfarbe häufig zu der Wahl der gelb leuchtenden NatriumDampf-Lampen, welche nur eine sehr niedrige Farbwiedergabe besitzt und den Passanten im
schlimmsten Fall unkenntlich für den Fahrbahnnutzer macht.
Aus diesen Gründen sollte sich die sinnvolle Planung eines FGÜs nicht nur auf diese Werte und
Vorgaben beschränken. Hier seien insbesondere die Vorgaben aus der R-FGÜ 2001 genannt. Ein
wichtiger Bestandteil – auch für eine gute Ausleuchtung, zum Beispiel im Hinblick auf die
Positionierung von Masten – ist eine gute Platzierung des FGÜs (vergleiche Abbildung 4 und
Abbildung 5).

Abbildung 4 Links: Bild 1a aus der R-FGÜ 2001. Die Wartebereiche müssen in Abhängigkeit von der
zulässigen Geschwindigkeit aus unterschiedlichen Sichtweiten erkennbar sein. 100m bei 50 km/h bzw. 50m
bei 30 km/h. Rechts: Bild 2a der R-FGÜ. Bushaltestellen sind hinter dem FGÜ vorzusehen, nicht vor dem
FGÜ. Die haltenden Busse versperren die Sicht auf den Wartebereich.
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Abbildung 5 ein gelungenes Beispiel für einen FGÜ. Der Lichtqualität ist kontrastreich und der FGÜ sticht
aus dem Straßenverlauf hervor. Die Bushaltestelle befindet sich hinter dem FGÜ, so dass Passanten im
Wartebereich nicht vom Bus verdeckt werden.

Dies sollte bereits im Rahmen der FGÜ-Planung berücksichtigt werden. Bei der Planung lohnt es
ich auch, ein 3D-Modell des FGÜs zu erstellen und die Beleuchtung im Rahmen eines
Falschfarbenbildes darzustellen. So können überflüssige Lichtemissionen vermieden und die
Ausleuchtung optimiert werden (vergleiche Abbildung 6Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.).

Abbildung 6 schön zu erkennen ist die Lichtverteilung, die optimaler auf den FGÜ zu lenken ist. Ein Großteil
des Lichts beleuchtet die Fläche noch vor dem Wartebereich.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

237

5 Innovation

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu
erwarten.“ – Albert Einstein
Die aktuellste Version der DIN 67523 stammt aus dem Jahr 2010. Dabei wurden zu der vorherigen
Version vom April 1988 die Blendungsbegrenzung und ein Mindestwert der vertikalen
Beleuchtungsstärke auf der Mittelachse des FGÜs festgelegt. Technologien aus dem letzten
Jahrzehnt, allen voran die LED und die immense Bedeutung dieser für moderne
Straßenbeleuchtung, aber auch die Nutzung einer adaptiven und vernetzten Straßenbeleuchtung
sowie Sensorik finden sich in dieser Norm nicht wieder. Dieser Fortschritt bietet eine Vielfalt an
individuellen Lösungen, von sensorgesteuerten Leuchten, die durch Blinken die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen oder eine andere Lichtfarbe besitzen, ohne dafür derart an Farbwiedergabe zu
verlieren.
Ein innovatives Beispielprojekt ist der Fußgängerüberweg „Toronto“ auf dem Emdrupvej in
Kopenhagen, bei dem ein System aus Bewegungssensoren verwendet wird (vergleiche Abbildung
7). Diese sind teilweise entfernt vom FGÜ befestigt und reagieren, sobald sich ein Fahrzeug nähert.
Über ein kabellos verbundenes Steuerungselement wird das Signal zur Erhöhung des
Beleuchtungsniveaus an die Leuchten des FGÜs gesendet. Zusätzlich gibt es noch
Bewegungssensoren, welche auf die Passanten reagieren und ebenfalls die Beleuchtungsstärke
anheben. Der Fußgängerüberweg soll zu jedem Zeitpunkt jedem zu Fuß Gehenden das
gefahrenlose Queren der Straße erlauben. Auch wäre es möglich diese Lösung noch um eine
Sensorik zu ergänzen, die Parksünder detektiert und gegebenenfalls direkt nachverfolgt, mittels
Kennzeichenerkennung.
Dafür ist es wichtig und notwendig, dass mehr als nur die Minimalanforderungen erfüllt sind und
auch innovative Konzepte zum Einsatz kommen.
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Abbildung 7 Der "Toronto"-Überweg nutzt Radarsensorik um Passanten zu erkennen, die den FGÜ queren
wollen (Quelle: https://lightingmetropolis.com/projects_post/radar-and-dynamic-lighting-for-safercrossings/).

Ein anderes Beispiel wäre für Deutschland eine Innovation, in den Niederlanden schon fast ein
Standard (vergleiche Abbildung 8).
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Abbildung 8 Niederländische Lösung für Fußgängerüberwege. Bodenleuchten fangen an zu blinken, sobald
ein Fußgänger den FGÜ quert (Quelle: https://www.traffic-care.nl/zebra-safe).

6 Zusammenfassung

Fußgängerüberwege suggerieren dem Benutzer, dass er die Straße weitestgehend gefahrlos
queren kann und „Vorfahrt“ hat. Die jährliche Unfallrate mit 4.518 Unfällen an FGÜs steht dem
gegenüber und zeigt auf, dass das Konzept Optimierungspotential besitzt.
Dabei ist bei der konventionellen Planung die Einhaltung der DIN 67523, R-FGÜ 2001 sowie der
RMS entscheidend. Dabei sind drei Erfolgsfaktoren besonders hervorzuheben:
1. Die Platzierung sollte so gewählt werden, dass die Sichtbarkeit und bautechnische
Umsetzbarkeit optimal gewährleistet sowie die Lichtqualität unterstützt wird.
2. Optimale Sichtverhältnisse auf den Wartebereich sind signifikant für den FGÜ, damit der
Kraftfahrzeugführer frühzeitig über die Querungsintention Kenntnis erlangt.
3. Die korrekte Auslegung der Beleuchtung, die natürlich die Vorgaben der DIN 67523 erfüllt
aber darüber hinaus auf die Erfordernisse der Sehaufgabe und des menschlichen Auges
abgestimmt sind.
Dieser Standard kann durch innovative Technologien unterstützt und weiterentwickelt werden. So
ließe sich die jährlich Unfallrate noch stärker reduzieren.
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Smart Lighting für informelle Siedlungen in Kolumbien
Dr. David M. Kretzer, Else-Züblin-Str. 59, 8047 Zürich

1

Einleitung

Über eine Milliarde Menschen leben in informellen Siedlungen (United Nations, 2019).
Primär handelt es sich dabei um Fußgänger (Pendakur, 2011).
Informelle Häuser und Siedlungen wachsen inkrementell in Abhängigkeit von den
verfügbaren finanziellen Mitteln ihrer Bewohner (Kamalipour & Dovey, 2019). Daher
ist der informelle öffentliche Raum einer konstanten Transformation unterworfen
(Hernández-García, 2013). Dieser Raum wird primär von Straßen und Plätzen gebildet.
Die Straßen werden von den Siedlern oft als Erweiterung ihres Wohnraums genutzt,
was zu semi-privaten Bereichen führt (Ibid.).
Die informelle Straßenführung ist oft sehr komplex (Dovey, 2016), wobei die Straßen
nur wenige Meter breit sein (Bhatt & Rybczynski, 2003), in der Breite derselben Straße
variieren und eine geringe Linearität aufweisen können (Cabalfin, 2016; Taubenböck,
et al., 2018).
Des Weiteren kennzeichnen informelle Hauserweiterungen wie beispielsweise
Verandas den Straßenraum (Bhatt & Rybczynski, 2003).
Informelle Siedlungen werden in der Regel auf Land von geringem Wert oder auf
Land, das potentiellen Gefahren wie Erdrutschen oder Überschwemmungen
ausgesetzt ist, errichtet (Davis, 2007).
Die Literatur nimmt wenig Bezug auf die Beleuchtung des öffentlichen Raums in
solchen Siedlungen. Das scheint daran zu liegen, dass schon das übergeordnete
Thema, der informelle öffentliche Raum, nur bedingt erforscht worden ist (siehe
Hernández-García, 2013). Die wenigen Beiträge beschäftigen sich, und das meist nur
beiläufig, primär mit dem Konflikt zwischen Straßenleuchten und der sie umgebenden
informellen Architektur, welche sich inkrementell transformiert (siehe Criqui, 2016;
Prevost, 2011), was in manchen Fällen sogar dazu führen kann, dass Leuchten
komplett von den informellen Häusern absorbiert werden (Brillembourg & Klumpner,
2005).
Kretzer (2020) hat darüber hinaus die Wirkungsweise von High-mast Leuchten
untersucht, einer Beleuchtungsart, die primär in afrikanischen informellen Siedlungen
Anwendung findet. Dabei konnte er mittels Computerberechnungen die Problematik
von zu geringer Beleuchtungsstärke-Gleichmäßigkeit und hoher Lichtverschmutzung
nachweisen.
Kretzer & Walczak (2020) haben darüber hinaus den Einfluss von Geschossanzahl und
Straßenbreite auf die Beleuchtungsqualität in informellen Siedlungen, welche mit 9
Meter hohen Mastleuchten beleuchtet werden, computerbasiert untersucht. Dabei
zeigen sie vor allem, wie mit abnehmender Straßenbreite die BeleuchtungsstärkeGleichmäßigkeit sinkt.
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Abb. 1: Informelle Leuchten in Kolumbien (Quelle: Kretzer (2021, S. 21 & 25)).
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Die hier vorliegenden Arbeit1 untersucht einen weiteren Aspekt der Beleuchtung des
öffentlichen Raumes in informellen Siedlungen, nämlich den selbstgebauter Leuchten
in Kolumbien. Solche ‘informellen’ Leuchten werden von den Bewohnern informeller
Siedlungen gestaltet und im Außenraum während der Siedlungsgründungsphase
installiert. Es wird anhand von einer Fallstudie das diesen Leuchten zugrundeliegende
soziotechnische System untersucht. Zum anderen wird erörtert, welche alternative
Beleuchtungstechnologie das nächtliche Leben informeller Siedlungen verbessern
kann.

2

Methodik und Umsetzung

Die Fallstudie wurde in Caracolí, einer informellen Siedlung im südwestlichen Teil
Bogotás, durchgeführt. Dabei lebte der Forscher für mehrere Tage bei einer Familie in
Caracolí, was dieser Studie auch einen ethnografischen Charakter verleiht. Innerhalb
der Siedlung wurde eine 183 Meter lange Straße untersucht, von der 95 Meter durch
neun informelle Leuchten illuminiert wurden. In dem übrigen 88 Meter langen
Abschnitt waren vier ‘formelle’ Mastleuchten (mit Natriumdampf-Hochdrucklampen)
von den Behörden installiert worden.

Abb. 2: Die informelle Siedlung Caracolí (Quelle: D. Kretzer, 2019).

Da der nächtliche öffentliche Raum ein sozialer Raum ist (Bordonaro, et al., 2019),
wurden zum einen qualitative Methoden angewendet, nämlich AnwohnerBefragungen und teilnehmende Beobachtungen. Die Anwohner wurden dabei
beispielsweise zu ihren Nachtaktivitäten im öffentlichen Raum, zu der durch die
informellen Leuchten erzeugten Beleuchtungsqualität sowie zu ihren

1

Diese Publikation stellt einige wesentliche Ergebnisse meiner weitaus umfangreicheren Dissertation „Incremental light

space: Reducing socio-technical night-time public space inequality in Bogotá through lighting technology and design for informal
settlements“ (2021) vor. Mein Doktorat begann 2017 und endete 2021.
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Abb. 3: Beleuchtungsstärkemesswerte innerhalb des informell-beleuchteten Teils (Leuchten I1
bis I9) der analysierten Straße in Caracolí; die roten Werte wurden nicht für die Ermittlung der
mittleren Beleuchtungsstärke (Ēm=2,93 lx) berücksichtigt (Quelle: Kretzer (2021, S. 99)).
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Abb. 4: Die Beschaffenheit der analysierten Straße in Caracolí zeigt, wie wichtig es ist, den
öffentlichen Raum in informellen Siedlungen hinreichend zu beleuchten, um angemessene
Hinderniserkennung in der Nacht zu gewährleisten (Quelle: Kretzer (2021, S. 171)).

Die Empfehlung der CIE (Commission Internationale de l'Eclairage, 2007) für die
mittlere horizontale Beleuchtungsstärke in Entwicklungsländern (i.e. Ēm = 1-2 lx)
konnte sogar übererfüllt werden, aber auch hier gilt dies nicht für die empfohlene
Gleichmäßigkeit (i.e. U0 = 0,2). An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich die Oberfläche
informeller Straßen oft stark von denen formeller Straßen unterscheidet: Sie sind
häufig unbefestigt, und bei starker Hanglage stellen Autoreifen und Steine einen
Ersatz für Treppen dar. Daraus folgt eine hohe Anzahl an potentiellen Stolperfallen,
was den Stellenwert von angemessener Beleuchtung in informellen Siedlungen
unterstreicht.
Die Goniophotometer-Analyse der informellen Leuchte I1 führte im Wesentlichen zu
zwei Erkenntnissen: Zum einen wurde mit der aus der Messung resultierende LDTDatei in Dialux geprüft, welcher maximale Mastabstand bei einer fünf Meter breiten
Straße möglich wäre, um Bogotá’s lokale Norm zu erfüllen (i.e. Ēm = 7,5 lx und U0=0,33
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2001; República de Colombia: Ministerio de Minas y
Energía, 2010)). Die Berechnung ergab einen maximalen Abstand von 4,1 m. Zum
anderen zeigte die Messung, dass die Leuchte einen ULOR von 13% hat.

Abb. 5: Informelle Leuchte I1 an ihrem ursprünglichen Installationsort in Caracolí sowie in
Zumtobels Goniophotometer (Quelle: Kretzer (2021, S. 173 & 180)).
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Die IP-Prüfung der Leuchte ergab eine Nichterfüllung von IP 2X, IP 3X, IP X2 sowie
IP X3. Selbst der IP 20-Prüffinger konnte stromführende Teile an der Leuchte
detektieren, was auf die potentielle Gefahr dieser Leuchten für die Menschen im
informellen öffentlichen Raum verweist.
Die Befragung von Bogotás Behörden für öffentliche Beleuchtung und Stadtplanung
ergab, dass eine der wesentlichen Herausforderungen beim Bereitstellen von
öffentlicher Beleuchtung in informellen Siedlungen der Faktor Zeit darstellt. Denn
zwischen dem Moment, in dem informelle Häuser gebaut werden, und der Installation
von öffentlicher Beleuchtung vergehen in der Regel mehrere Jahre. Das liegt daran,
dass eine informelle Siedlung in Bogotá erst legalisiert werden muss, bevor die
Installation von Aussenleuchten beauftragt werden darf. Dies setzt einen
mehrstufigen Prozess voraus, in den vier verschiedene Behörden involviert sind. Die
Siedlung Caracolí ist bereits 2007 legalisiert worden, und der Grund dafür, dass
dennoch ein Teil der untersuchten Straße keine formelle Straßenbeleuchtung
vorzuweisen hat, ist darin begründet, dass große Teile der Siedlung beim
Legalisierungsprozess aufgrund von ihrer Hanglage als Erdrutsch-Risikogebiete
eingestuft worden sind (Secretaría Distrital de Planeación, 2007a; Secretaría Distrital
de Planeación, 2007b). Daher werden Häuser, die in diesen Risikogebieten errichtet
werden, als illegal betrachtet (Secretaría Distrital del Hábitat, 2016). Die während der
Fallstudie analysierte Straße hat eine Steigung von über 35% aufzuweisen, was
näherungsweise auch auf die Parallelstraßen übertragbar ist. Erdrutsche stellen in
solchen Bebauungssituationen eine reale Gefahr dar: Im August 2019 ereignete sich
in Caracolí ein Erdrutsch, der durch eine informelle Wasserleitung verursacht worden
war.
Basierend auf den oben genannten Ergebnissen der Feldforschung und der
Behördenbefragungen wurde mittels mehrerer Prototypen eine Aussenleuchte für die
Gründungsphase einer informellen Siedlung entwickelt, die folgende Charakteristika
aufweist:
1. So wie aktuell die Bewohner ihre selbstgebauten Leuchten installieren und
warten, so ist auch für diese Aussenleuchte die Partizipation der Bewohner in
Bezug auf die Installation und Wartung vorgesehen. Daher wurden alle
Leuchtenkomponenten so gewählt, dass ein Laie defekte Teile austauschen
kann.
2. Dank Photovoltaik ist die Leuchte energieautark, sodass sie zeitgleich mit dem
Errichten der informellen Siedlung installiert werden. Aufgrund der
Kleinspannung wird zudem das Konzept der Installation und Wartung durch die
Bewohner unterstützt.
3. Eine zweite, manuell-schwenkbare Lichtquelle erlaubt es den Bewohnern, die
Lichtstärkeverteilung dem komplexen und sich dynamisch-verändernden
öffentlichen Raum anzupassen. So kann flexibel auf beispielsweise informelle
Hauserweiterungen reagiert werden oder die zweite Lichtquelle für das
Beleuchten der semi-privaten Aussenbereiche genutzt werden. Diese
Lichtquelle hat einen verhältnismäßig geringen Lichtstrom und wird mittels
eines Photosensors ein- und ausgeschaltet. So ist eine geringe Grundhelligkeit
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4.

5.

6.

7.
8.

im gesamten öffentlichen Raum gewährleistet, was einen positiven Beitrag zum
Sicherheitsempfinden leisten soll.
Ein PIR- und Photosensor schaltet die Hauptlichtquelle. So ist sichergestellt,
dass alle Leuchten zur selben Zeit aktiv werden und nicht (wie es während der
Feldstudie zu beobachten war) manche Leuchten verspätet oder gar nicht
eingeschaltet werden, da der Besitzer abwesend ist. Via Funk schaltet der PIRSensor temporär alle weiteren Leuchten in einem Radius von 30 m, um so das
Sicherheitsgefühl der Bewohner zu erhöhen (siehe Haans & De Kort, 2012).
Alle Komponenten befinden sich entweder im oder am Leuchtenkopf. Dieser
Leuchtenkopf kann auf vier unterschiedliche Arten montiert werden, nämlich
als Wandmontage, an einem geraden Mast, an einem ‘Zickzack’-Mast oder an
einem Spannseil. So kann die Leuchte an die komplexe informelle Umgebung
angepasst werden. Der ‘Zickzack’-Mast verschiebt sich dabei in einer Höhe von
2,3 m um 60 Zentimeter. In informellen Siedlungen ragen nämlich häufig die
oberen Geschosse in den Straßenraum hinein, um die Quadratmeterzahl des
Wohnraums zu erhöhen (siehe Kretzer & Walczak, 2020). Diese besondere
Mastgestalt reduziert so das Kollidieren zwischen Leuchte und Architektur. So
wird (besonders in sehr schmalen Straßen) der nutzbare Straßenraum nur
äußerst geringfügig in seiner Breite von den Leuchtenmasten beeinträchtigt.
Eine rote Alarmleuchte ist in den Leuchtenkopf integriert. Diese Alarmleuchte
kann mittels GSM-Technologie kabellos geschaltet werden. Des Weiteren kann
die Leuchte ihre GPS-Koordinaten senden. Ziel dieser kabellosen
bidirektionalen Kommunikation ist die Einbindung der Leuchte in ein
Erdrutschwarnsystem. Dieses System detektiert frühzeitig Erdrutsche in
informellen Siedlungen mittels Geosensoren und warnt die Bewohner mit
einem Audio-Signal, sodass diese sich rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich
entfernen können (Claghorn & Werthmann, 2015). Momentan wird mit dem
Projekt Inform@Risk bereits ein solches Erdrutschwarnsystem in Medellín
implementiert (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019). Die rote
Alarmleuchte könnte dabei das Audio-Warnsignal um ein visuelles Signal
ergänzen. So könnten die Leuchten das gefährdete Gebiet aufgrund ihrer
flächendeckenden Verteilung visuell eingrenzen, um den Bewohnern zu
illustrieren, aus welchen Teilen der Siedlungen sie zu fliehen haben.
Dabei würden die Leuchten die Fluchtwege auch angemessen beleuchten, was
besonders aufgrund der vielen Stolpergefahren eine wichtige
Grundvoraussetzung für das nächtliche Fortbewegen als Fußgänger ist (siehe
Fotios & Uttley, 2018).
Dieses Prinzip ließe sich generell auch auf andere Risikogebiete, beispielsweise
informelle Siedlungen die von Überflutungen bedroht sind, übertragen.
Die Leuchte verfügt über einen angemessenen IP-Schutz, um die
Leuchtenkomponenten vor Wasser und Verschmutzung zu schützen.
Der obere Halbraum der Leuchte ist abgeschirmt, um so Lichtverschmutzung
und die damit einhergehende Beeinträchtigung der Umwelt zu reduzieren
(siehe Goronczy, 2018; Brewig, et al., 2011; Boyce, 2012; Posch, et al., 2010).
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Dieser Leuchtenprototyp wurde im Nachgang Bogotás Behörden für öffentliche
Beleuchtung und Stadtplanung präsentiert, und die Zuständigen wurden zu dem
Designkonzept befragt. Dabei wurde das Konzept der Leuchte generell gewürdigt und
für angemessen befunden. Allerdings wurden auch Zweifel geäussert, ob die
Regierung eine Leuchte, die für den Einsatz auf nicht-legalem Grund konzipiert ist,
fördern solle. In der Erdrutschwarnfunktion der Leuchte sahen die Zuständigen dann
aber eine potentielle Lösung dieses Interessenkonflikts: Da die Leuchte aufgrund
dieser Funktion zur Rettung von Menschenleben beitragen kann, könne dies eventuell
die Installation dieser Leuchten auf illegalem Terrain rechtfertigen. Zurzeit wird diese
Frage intern von Bogotás Behörden eruiert.

Abb. 6: Durch bidirektionale Kommunikation kann der Leuchtenprototyp Teil eines
Erdrutschwarnsystems werden (Quelle: Kretzer (2021, S. 279)).

Abb. 7: Die vier Montageoptionen des Leuchtenprototyps: Wandmontage, gerader Mast,
‘Zickzack’-Mast oder Spannseil (Quelle: Kretzer (2021, S. 238)).

4

Diskussion und Zusammenfassung

Die selbstgebauten Leuchten in den informellen Siedlungen Kolumbiens sind ein
explizierter Ausdruck für die Notwendigkeit von öffentlicher Beleuchtung für das
nächtliche Leben ihrer Bewohner. Diese nutzen den Aussenraum aktiv während der
Dunkelheit, teils zur Freizeitgestaltung, aber auch um zu ihren Arbeitsplätzen zu
gelangen. Die informellen Leuchten sind dabei ein Ausdruck von ‘Empowerment’ – die
Bewohner dieser Siedlungen lösen ein Problem, das der Staat scheinbar nicht zu
lösen in der Lage ist, selber. Dabei greifen sie zu einem großen Teil auf recycelte
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Komponenten zurück und produzieren ihre Leuchten lokal. Die nächtliche
Beleuchtungsqualität können sie auf diese Weise in Bezug auf die horizontale mittlere
Beleuchtungsstärke verbessern, doch die Erreichung einer angemessenen
Gleichmäßigkeit stellt eine große Herausforderung dar. Des Weiteren weisen diese
Beleuchtungssysteme Verbesserungspotential in Bezug auf ihre elektrische Sicherheit
und die Reduzierung von Lichtverschmutzung auf.
Laut den Vereinten Nationen wird 95% des urbanen Wachstums der kommenden
Jahrzehnte in Entwicklungsländern stattfinden (United Nations, 2019), und es ist
davon auszugehen, dass ein wesentlicher Teil dieses Wachstums informell geschehen
wird. Aus technologischer Sicht wäre es möglich, mit speziell für informelle Siedlungen
konzipierten Leuchten die Mängel informeller (wie sie in Kolumbien zu finden sind)
und formeller Beleuchtungssysteme (siehe Kretzer, 2020; Kretzer & Walczak, 2020) in
informellen Siedlungen signifikant zu verbessern. Dies sollte nicht nur im Interesse
der informellen Siedler, sondern im Interesse unser aller geschehen: Denn
beispielsweise Zugvögel, die heute in Bamberg sind, können sich in wenigen Wochen
bereits in einer der vielen informellen Siedlungen Afrikas befinden. Die
Lichtverschmutzung in informellen Siedlungen weltweit zu reduzieren, würde sich
letztlich also auch auf das uns umgebende Ökosystem auswirken. Öffentliche
Beleuchtung für informelle Siedlungen berührt nicht nur in diesem, sondern auch in
weiteren Punkten die Sustainable Development Goals, welche die UN-Mitgliedsstaaten beschlossen haben (Kretzer, 2021).
Informelle Siedlungen weisen Charakteristika auf, die von formellen Stadträumen
abweichen, wobei besonders die informellen Hauserweiterungen, in den
Straßenraum ragende Geschosse sowie die inkrementelle Bauweise und die daraus
resultierende physische Transformation zu nennen sind. Der hier beschriebene
Prototyp geht explizit auf diese Besonderheiten mit verschiedenen mechanischen
Komponenten ein. Als besonders vielversprechend haben sich des Weiteren aber zwei
‘Smart Lighting’-Funktionen5 erwiesen. Zum einen das parallele Steuern mehrerer
Leuchten mit nur einem Bewegungssensor, was das durch dieses dezentrale
Beleuchtungssystem erzeugte Sicherheitsgefühl erhöht. Zum anderen die Kopplung
der Beleuchtung an ein Erdrutschwarnsystem, wodurch die Leuchte auf der einen
Seite eine potentiell lebensrettende Funktion erhält, und auf der anderen Seite diese
Zusatzfunktion als Rechtfertigung für Regierungen dienen kann, Leuchten in noch
nicht legalisierten Siedlungen zu errichten.

5

Als ‘Smart Lighting’ wird hier ein Beleuchtungssystem definiert, dessen Leuchte(n) kabellos mit einem weiteren

technischen Gerät bidirektional kommunizieren kann.
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5

Ausblick

Zurzeit prüfen verschiedene kolumbianische Behörden die Realisierung eines
Pilotprojekts, um die Funktionalität dieses Beleuchtungskonzepts in informellen
Siedlungen zu testen.

6

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt Prof. Hubert Klumpner, Prof. Dr. Andreas Wenger und Prof.
Christian Werthmann für ihre Betreuung während des Doktorats.
Vielen Dank auch für die Unterstützung dieses Projekts durch die Firmen Zumtobel
Lighting, Paconsult Swiss, Konica Minolta Sensing Europe B.V. Dietikon und Jordan
Reflektoren.
Ein weiterer Dank gilt Prof. Dr. Jaime Hernández Garcia, Prof. Dr. Steve Fotios, Prof.
Dr. Peter Raynham, Martin Anzellini Garcia-Reyes, Beat Koller, Prof. Axel Stockmar,
Christoph Heyen, Jochen Riepe, Fabian Gerschwiler und Prof. Dr. Alan Gilbert für ihre
fachlichen Ratschläge.
Dieses Forschungsprojekt wurde finanziert durch einen ETH Zurich ISTP Research
Incubator Grant sowie durch einen Leading House for the Latin American Region
Research Grant.

7

Literaturverzeichnis

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2001. Manual Único de Alumbrado Público (MUAP),
Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C..
Bhatt, V. & Rybczynski, W., 2003. How the other half builds. In: D. Watson , A. Plattus &
R. Shibley, eds. Time-Saver Standards for Urban Design. New York / Chicago / San
Francisco / Lisbon / London / Madrid / Mexico City / Milan / New Delhi / San Juan /
Seoul / Singapore / Sydney / Toronto: McGraw-Hill, pp. 1.3-1 – 1.3-12.
Bordonaro, E., Entwistle, J. & Slater, D., 2019. The social study of urban lighting. In: N.
Davoudian, ed. Urban lighting for people: evidence-based lighting design for the built
environment. London: RIBA Publishing, pp. 2-17.
Boyce, P., 2012. Guide to limiting obstrusive light. London: The Society of Light and
Lighting.
Brewig, E. et al., 2011. Empfehlungen für die Messung, Beurteilung und Minderung
von Lichtimmissionen künstlicher Lichtquellen. 3rd ed. Berlin: Deutsche
Lichttechnische Gesellschaft.
Brillembourg, A. & Klumpner, H., 2005. The simple and complex. In: A. Brillembourg, K.
Feireiss & H. Klumpner, eds. Informal city: Caracas case. Munich / Berlin / London /
New York: Prestel, pp. 216-226.

250

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019. https://www.bmbf-client.de/.
[Online]
Available at: https://www.bmbf-client.de/projekte/informrisk
[Accessed 15 June 2020].
Cabalfin, E., 2016. The politics of nation in the urban form of informal settlements in
Quezon City, Philippines. In: N. Elleh, ed. Reading the Architecture of the
Underprivileged Classes. Abingdon / New York: Routledge, pp. 153-172.
Claghorn, J. & Werthmann, C., 2015. Shifting ground: Landslide risk mitigation through
community-based landscape interventions. Journal of Landscape Architecture, 10(1),
pp. 6-15.
Commission Internationale de l'Eclairage, 2006. Road lighting calculations. 3rd ed.
Vienna: Commission Internationale de l'Eclairage.
Commission Internationale de l'Eclairage, 2007. Technical Report: Road Lighting for
Developing Countries. Vienna: Commission Internationale de l'Eclairage.
Criqui, L., 2016. Delhi: questioning urban planning in the electrification of irregular
settlements. In: A. Luque-Ayala & J. Silver, eds. Energy, power and protest on the
urban grid : geographies of the electric city. Abingdon / New York: Routledge, pp. 86111.
Davis, M., 2007. Planet of slums. London / New York: Verso.
Dovey, K., 2016. Incremental urbanism: the emergence of informal settlements. In: T.
Haas & K. Olsson, eds. Emergent urbanism: urban planning & design in times of
structural and systemic change. Abingdon / New York: Routledge, pp. 45-54.
Fotios, S. & Uttley, J., 2018. Illuminance required to detect a pavement obstacle of
critical size. Lighting Research & Technology, 50(3), p. 390–404.
Gehl, J. & Svarre, B., 2013. How to study public life. Washington, D.C.: Island Press.
Goronczy, E. E., 2018. Lichtverschmutzung in Metropolen: Analyse, Auswirkungen und
Lösungsansätze. Wiesbaden: Springer Vieweg.
Haans, A. & De Kort, Y. A., 2012. Light distribution in dynamic street lighting: two
experimental studies on its effects on perceived safety, prospect, concealment, and
escape. Journal of Environmental Psychology, Volume 32, pp. 342-352.
Hernández-García, J., 2013. Public Space in Informal Settlements: The Barrios of
Bogotá. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.
Kamalipour, H. & Dovey, K., 2019. Mapping the visibility of informal settlements.
Habitat International , Volume 85, pp. 63-75.
Kretzer, D. M., 2020. High-mast lighting as an adequate way of lighting pedestrian
paths in informal settlements?. Development Engineering, Volume 5, pp. 1-8.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

251

Kretzer, D. M., 2021. Incremental light space: reducing socio-technical night-time

public space inequality in Bogotá through lighting technology and design for informal
settlements (doctoral thesis), Zurich: ETH Zürich.
Kretzer, D. M. & Walczak, M., 2020. The impact of vertical densification on public
lighting in informal settlements: using virtual environments as an evaluation tool for
policy making. Athens Journal of Architecture, Volume 6, pp. 1-29 [online pre-version
(accessed on 14 October 2020), fully available in 2021: volume 7 (2)].
Pendakur, V. S., 2011. Non-motorized urban transport as neglected modes. In: H. T.
Dimitriou & R. Gakenheimer, eds. Urban transport in the developing world: a
handbook of policy and practice. Cheltenham / Northampton: Edward Elgar
Publishing, pp. 203-231.
Posch, T., Freyhoff, A. & Uhlmann (eds.), T., 2010. Das Ende der Nacht: Die globale
Lichtverschmutzung und ihre Folgen. Weinheim: Wiley-VCH.
Prevost, F., 2011. Eclairage artificiel des Favelas: Paramètres nécessaires à une

ambiance lumineuse vivante et sûre en millieu urban informel (Master Thesis), Mons /

São Paulo: Université de Mons / Universidade de São Paulo.
República de Colombia: Ministerio de Minas y Energía, 2010. Reglamento técnico de
iluminación y alumbrado público (RETILAP). Bogotá: Dado.
Secretaría Distrital de Planeación, 2007a. Resolución numero 0843: Por la cual se

legaliza el desarrollo CARACOLI, ubicado en la Localidad No. 19 de Ciudad Bolivar, en
Bogotá D.C.. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación.
Secretaría Distrital de Planeación, 2007b. Plano de legalización no CB 69 / 4-13.
Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación.
Secretaría Distrital del Hábitat, 2016. Polígonos de monitoreo. [Online]
Available at: https://www.habitatbogota.gov.co/node/173
[Accessed 31 August 2020].
Stappers, P. J., 2013. Prototypes as central veine for knowledge development. In: L.
Valentine, ed. Design and craft in the 21st century. London / New Delhi / New York /
Sydney: Bloomsbury, pp. 85-97.
Taubenböck, H., Kraff, N. J. & Wurm, M., 2018. The morphology of the arrival city - a
global categorization based on literature surveys and remotely sensed data. Applied
Geography, Volume 92, p. 150–167.
United Nations, 2019. SDG 11: Sustainable cities and communities. [Online]
Available at: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
[Accessed 16 September 2020].

252

LICHT2021 TAGUNGSBAND

LICHT2021 KONFERENZ-SESSION
4.8 A
 UTOMOBILE BELEUCHTUNG,
INNENBELEUCHTUNG,
LICHTSTEUERUNG

LICHT2021 TAGUNGSBAND

253

Anforderungen an die Außenbeleuchtung eines
autonomen Fahrzeugs
M. Marutzky, B. Kleinert1, S. Bogdanow, IAV GmbH, Rockwellstraße 12, 38518 Gifhorn
1
nun Hochschule Magdeburg-Stendal, Breitscheidstr. 2, 39114 Magdeburg
Abstract
Im Zeitalter des Autonomen Fahrens wird die Fahrzeug-Außenbeleuchtung nicht
obsolet werden, aber sich ändern. Die Herausforderung bei der Definition der
neuen Anforderung ist es, sowohl die Eigenschaften der Maschine wie auch des
Menschen zur berücksichtigen. Somit müssen geometrische, photometrische und
spektrometrische Eigenschaften, die Charakteristiken von Sensoren und Aktoren,
aber auch psychologische, physiologische und philosophische Aspekte
berücksichtigt werden. Es zeigt sich, dass die Maschine nur ihren Zustand und ihre
Absicht kommunizieren, nicht aber Handlungsempfehlungen an menschliche
Verkehrsteilnehmer geben kann.
1. Einleitung
Die Außenbeleuchtung ermöglicht ein sicheres Bewegen des vom Menschen
gesteuerten Fahrzeuges durch den Straßenverkehr bei Tag und bei Nacht. Eine
Hauptfunktion der Außenbeleuchtung ist die Ausleuchtung des Verkehrsraums,
um dem Fahrer Orientierung und das Erkennen von Hindernissen und Gefahren
zu ermöglichen. Eine Erhöhung des Lichtstroms kann die Wahrnehmungsfähigkeit
des Fahrers unterstützen, aber auch die Gefahr einer Blendung anderer
Verkehrsteilnehmer erhöhen. Daher sind Spektrum, Lichtstrom, räumliche
Lichtverteilung, Sichtbarkeit und Anbaugeometrie streng durch die
Gesetzesvorgaben, im deutschen Rechtsraum die der UNECE [1], reglementiert.
Das autonom fahrende Fahrzeug muss auch seine Umgebung wahrnehmen.
Dabei ist es nicht auf das sichtbare optische Spektrum beschränkt, sofern sich
geeignete Aktoren und Sensoren finden lassen. Dabei muss berücksichtigt
werden, dass jeder Sensor nur eine begrenzte Dynamik besitzt und geblendet
werden kann. Auch muss gewährleistet werden, dass keine Gefährdung
menschlicher Verkehrsteilnehmer besteht.
Die zweite Hauptfunktion der Außenbeleuchtung ist das Signalisieren des eigenen
Fahrzustandes. Dies können z.B. die Position – realisiert über das Tagfahrlicht –
oder die Absicht einer Fahrtrichtungsänderung – realisiert über den
Fahrtrichtungsanzeiger – sein, die ebenfalls gesetzlich geregelt sind. Das
Signalisieren zwischen zwei autonomen Fahrzeugen wird auch hier nicht auf
Lichtsignale beschränkt sein. Es gilt zu bedenken, dass es für Jahrzehnte einen
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Mischverkehr mit autonom und nicht autonom fahrenden Fahrzeugen geben
wird. Zudem wird es auch in fernster Zukunft nichtautomatische
Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Fahrradfahrer geben.
Die Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und menschlichen
Verkehrsteilnehmern wird dabei eine besondere Herausforderung darstellen.
Alltäglich gibt es zu mindestens im Stadtverkehr unklare Situationen, die mittels
menschlicher Kommunikation, oft in Form von Blicken oder Gesten, geklärt
werden. Beispiele sind die Begegnung zweier Fahrzeuge an einem
Verkehrshindernis oder der Passant am Fußgängerüberweg, der unsicher ist, ob
er vom Fahrer des nahenden Autos erkannt wurde. Dieser Kommunikationskanal
fällt mit der Einführung des autonomen Fahrens weg. Hier gibt es konkrete Ideen,
wie eine Kommunikation Maschine-Mensch technisch erfolgen kann [2]. In diesem
Beitrag werden daher eher die psychologischen und philosophischen Aspekte
dieser Kommunikation beleuchtet.
In der vorliegenden Arbeit werden zu den drei Hauptfunktionen – Beleuchtung,
Signalisierung und Kommunikation – die wesentlichen Aspekte des nicht
autonomen
und
des
autonomen
Fahrens
herausgearbeitet
und
gegenübergestellt. Anschließend werden die damit verbundenen Anforderungen
abgeleitet. Diese Aspekte sind nicht nur technischer Natur, sondern auch
physiologischer, psychologischer, philosophischer und rechtlicher.
2. Allgemeine Betrachtungen
Um den Themenkomplex nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, beschränken
wir uns hier auf die Fahrzeugkategorie PKW, die sich in Deutschland im Autobahn, Landstraßen- und Stadtverkehr bewegen. Für Nutz- und Sonderfahrzeuge,
andere kulturelle Umgebungen und außerhalb der gewöhnlichen Verkehrswege
können andere Anforderungen resultieren. Wie oben dargelegt, muss von einem
Mischverkehr
automatischer/
nicht automatischer
Verkehrsteilnehmer
ausgegangen werden.
Ferner ist festzulegen, was in dieser Arbeit unter autonomen Fahren verstanden
wird. Verbreitet ist, den Grad der Automatisierung in 5 Level einzuteilen [3]. In den
Leveln 1 – assistiertem, 2 – teilautomatisiertem und 3 – hochautomatisiertem
Fahren ist stets ein Eingreifen des Fahrers möglich, weswegen im Wesentlichen
die
gleichen
Anforderungen
an
die
Außenbeleuchtung
wie
im
nichtautomatisiertem Fahrzeug gelten. Zudem sind die Level 1 und 2 im
gewöhnlichen aktuellem Serienfahrzeug umgesetzt. Folglich wird sich in der
vorliegenden Arbeit auf die Level 4 – vollautomatisiertes und 5 – autonomes
Fahren fokussiert. Zwischen ihnen wird nicht unterschieden und die Adjektive
„autonom“ und „automatisch“ synonym verwendet.
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Des Weiteren ist festzulegen, dass sich das autonome Fahrzeug konform zu den
Verkehrsregeln verhält. Der menschliche Fahrer kann sich irrtümlich oder
vorsätzlich über Regeln hinwegsetzen und muss dieses gegebenenfalls
verantworten. Das autonome Fahrzeug kann keine Verantwortung [4, 5]
übernehmen, kann daher nicht vorsätzlich, aber „irrtümlich“ agieren. So kann es
sein, das ein autonomes Fahrzeug eine komplexe Vorfahrtssituation falsch
einschätzt oder Verkehrsteilnehmer nicht detektiert. Auch kann das autonome
Fahrzeug nicht davon ausgehen, dass sich andere menschliche oder automatische
Verkehrsteilnehmer regelkonform verhalten [4]. Es ist zwar denkbar, dass sich
autonome Fahrzeuge an einer komplizierten Kreuzung vernetzen und im Sinne
eines Kollektivs zur Optimierung des Verkehrsflusses von den Vorfahrtsregeln
abweichende Vorfahrten abstimmen. Wir halten dies für unwahrscheinlich, da
damit eine für nicht autonome Verkehrsteilnehmer unberechenbare Situation
eintreten kann, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen würde.
Allgemein wird oft darauf hingewiesen, dass das autonome Fahrzeug dem
menschlichen Fahrer deswegen überlegen sei, weil es emotionslos entscheidet,
nicht abgelenkt und nicht durch Müdigkeit, Alkohol oder andere Stoffe
beeinträchtigt werden würde. Jedoch ist zurzeit auch die Fähigkeit eines
autonomen Fahrzeugs, sein Umfeld zu erkennen und Situationen einzuschätzen,
begrenzt. Bereits im Level 1 verfügt das Fahrzeug über Kamerasensoren.
Verkehrsteilnehmer werden mittels Bildverarbeitung detektiert und klassifiziert
und daraus ein Umfeldmodell aufgebaut. Dabei kann es zu Fehleinschätzungen
kommen, die bereits zu Unfällen geführt haben [6, 7]. Der eigentliche Vorteil des
Automaten gegenüber dem Menschen ist hier, dass die optischen Sensoren durch
andere Sensoren ergänzt werden, wie etwa LIDAR [8]. In [9] ist dargestellt, wie
solch eine Sensorfusion auf intelligente Weise umgesetzt werden kann. Mittels
Methoden künstlicher Intelligenz kann die Fähigkeit des Fahrzeugs, Situationen
einzuschätzen, mit der Zeit verbessert werden [10].
Unter Komfortbeleuchtung verstehen wir hier Funktionen wie animierte Blinker
oder Begrüßungs- und Verabschiedungsszenarien. Obwohl sie zur Attraktivität
des Fahrzeugs beitragen, betrachten wir sie hier nicht. Dennoch ist anzunehmen,
dass in einer Zeit, in der man ein Auto nicht mehr fährt, sondern von ihm gefahren
wird, eher mehr Wert daraufgelegt wird, wenn bei Annäherung an das Fahrzeug
der Weg zu diesem beleuchtet und man selbst vom Fahrzeug begrüßt wird.
Entscheidender Treiber der Entwicklung der automobilen Lichttechnik ist das
Design. Die Automobilhersteller verschaffen sich Markenmerkmale über die
Außenbeleuchtung und das Erfinden neuer Lichtfunktionen erhöht die
Attraktivität des Fahrzeugs. Es ist davon auszugehen, dass dieses auch beim
autonomen Fahrzeug so sein wird. Trotzdem sind Designaspekte nicht Teil dieser
Arbeit.
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3. Signalisierung
Die wichtigsten Signalfunktionen des konventionellen Fahrzeugs sind
Positionslicht, Tagfahrlicht, Bremslicht und Blinklicht. Das Abblendlicht hat eine
Doppelfunktion als Beleuchtungsfunktion und als Fahrlicht bei Nacht. Diese
Funktionen zeigen die Position des Fahrzeugs an und geben Informationen über
ihren Bewegungszustand bzw. eine Änderung desselben an.
Nun wird jeweils die Signalisierung zwischen autonomen Fahrzeug und Mensch
sowie zwischen autonomen Fahrzeug und autonomen Fahrzeug betrachtet. Zu
berücksichtigen sind folgende Aspekte jeweils unter Tages- und
Nachtbedingungen:
- gesetzliche Aspekte
- Geometrie
- Photometrie
- Spektrometrie
- Physiologie
- Psychologie
Vom Gesetzesaspekt ist zu erwarten, dass die Signalfunktionen erhalten bleiben,
da sie für die anderen Verkehrsteilnehmer und damit auch für die nicht
automatisch Fahrenden relevante Informationen zur Verfügung stellen und so
definiert sind, dass sie von letzteren erkannt und verstanden werden. Für die
automatischen Verkehrsteilnehmer können allerdings neue eingeführt oder die
bestehenden erweitert werden.
Die Geometrie beinhaltet zum einen die Sichtbarkeitswinkel, aus denen die der
Signalfunktion zugeordneten Leuchten wahrgenommen werden müssen. So muss
ein Blinklicht auf der relevanten Seite aus jeder Richtung sichtbar sein, sowohl aus
der tiefen Position des PKW-Fahrers als auch aus der hohen Position des
Fahrradfahrers, der sich direkt neben ihm befindet. Gleiches gilt für ein
autonomes Fahrzeug. Zum anderen beinhaltet die Geometrie des Fahrzeugs die
Anbauposition der Leuchten. So sind viele Leuchten, wie Positions- und
Schlusslichtleuchten beim PKW paarweise angeordnet und befinden sich nahe des
Fahrzeugrandes, so dass die Fahrzeugbreite ersichtlich ist. Eine strenge
Reglementierung des Anbaus samt Anordnung am Fahrzeug wird auch für das
autonome Fahrzeug notwendig sein, da es sein Umfeld über Bilderkennung
wahrnimmt, wofür klare Muster vorteilhaft sind. Die Dynamik einer Kamera ist
begrenzt, so dass bei Dunkelheit oder bei Tag mit Gegenlicht die
Fahrzeugsilhouette nicht erkennbar ist. Um in Situationen mit vielen störenden
Lichtquellen zwei Lichtquellen fehlerfrei zu einem Fahrzeug zuzuordnen, können
die zurzeit aufkommenden durchgehenden Positions- und Schlusslichter
vorteilhaft sein.
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Die photometrischen Vorgaben für Signalfunktionen, hier also insbesondere
Lichtstärken und Leuchtdichten, basieren auf dem Gleichgewicht von
Erkennbarkeit des Signals durch das menschliche Auge und der Gefahr dieses zu
blenden. Hier besteht also die Herausforderung für das autonome Fahrzeug,
geeignete Lichtsensorik zu finden. Physikalisch ähnelt sich das Auge und ein
Kamerasensor. Der Kamerasensor besitzt eine begrenzte Dynamik und einen
minimal detektierbaren Kontrast, ähnlich dem Schwellkontrast des menschlichen
Auges. Der gemessene Kontrast wird bei Blendung durch das eintretende
Streulicht, analog der Schleierleuchtdichte verschlechtert und kann in schwierigen
Beleuchtungssituationen, etwa bei Fahrt gegen die Sonne, dazu führen, dass der
Kontrast unterhalb der Detektionsgrenze liegt. Dieser Informationsverlust kann
auch durch Bildverarbeitung nicht kompensiert werden. Daher müssen beim
autonomen Fahrzeug die Informationen aus mehreren Kamerasensoren in
unterschiedlichen Anbaupositionen, wie beispielsweise der Stoßdämpferebene
und der Innenspiegelebene, fusionieren, da es aus geometrischen Gründen
unwahrscheinlich ist, dass alle Sensoren der gleichen Blendung ausgesetzt sind.
Ebenfalls aus geometrischen Erwägungen kann die Kamerablendung reduziert
werden, wenn die Kamera nicht direkt, sondern indirekt über Spiegel beobachtet,
da sie dann das virtuelle Bild betrachtet und nicht der direkten Störstrahlung
ausgesetzt ist [11].
Eigentlich wird in den ECE-Regularien bei Signalfunktionen nicht das Spektrum der
Leuchten definiert, sondern ihre Lichtfarbe. So ist die Frontbeleuchtung
grundsätzlich weiß und die Heckbeleuchtung rot um dem Beobachter zu
signalisieren, in welcher Fahrtrichtung man sich befindet. Blinker sind gelb, um als
solche eindeutig erkennbar zu sein. Wenn nun die Signalisierung zwischen
autonomen Fahrzeugen betrachtet wird, kann ergänzend über die Photo- und
Kolorimetrie hinausgegangen und das gesamte optische Spektrum betrachtet
werden. Optische Strahlung ist der Bereich der elektromagnetischen Strahlung,
der mit den Mitteln der optischen Abbildung, im wesentlichen Linsen, Prismen und
Spiegel gelenkt werden kann. Er reicht vom fernen Infrarot mit Wellenlängen von
etwa 1mm bis zum Quarz-UV, dass bei 200nm endet. Außerhalb des sichtbaren
Bereichs von 780nm bis 380nm finden sich Bereiche, die menschliche
Verkehrsteilnehmer nicht blenden oder verwirren, aber gefährden können. Im
Spektralbereich 250nm bis 200nm ist es schwierig, für das KFZ geeignete
Lichtquellen zu finden und die Absorption durch Luftsauerstoff unter Bildung von
Ozon ist erheblich. Im Spektralbereich von 300nm bis 250nm sind Lichtquellen
vorhanden, doch ist hier die biologische Gefährdung signifikant. Ebenfalls
gefährdend für Haut und Augenlinse ist das nahe UV von 380nm bis 300nm.
Zudem ist dieser Spektralbereich durchaus indirekt über Fluoreszenz in der
Augenlinse oder Glas sichtbar und könnte zur Verwirrung führen. Fern- und
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Mittelinfrarot-Strahlung wird technisch im Wesentlichen thermisch erzeugt.
Aufgrund von thermischer Trägheit und Energie-Ineffizienz sind thermische FIR
und MIR-Quellen als Signalleuchten ungeeignet. Für MIR existieren außerdem
Gas-Laser als Quellen, deren Anwendung im Automobilbereich aufwendig und für
Menschen gefährdend wäre. Aus Sicht der Sensorik ist dieser Bereich aber
interessant und in der Thermografie erprobt, weil unbeleuchtete warmblütige
Lebewesen wie Menschen und Wildtiere detektiert werden. Daher sollte das
autonome Fahrzeug mit entsprechenden Kamerasensor ausgerüstet und mit den
anderen Kamerasensoren fusioniert werden. Solche Systeme existieren bereits
für das Level 1 - KFZ und genügt daher auch der Prämisse, bereits vorhandene
Systeme zu nutzen. Somit verbleibt zum Signalisieren das Nahe Infrarot. Dieser
Bereich ist über NIR-Dioden einfach darzustellen und über gewöhnliche
Kamerasensoren ohne IR-Filter detektierbar. Hier kann eine zusätzliche
Positionsleuchte zur Signalisierung zwischen autonomen Fahrzeugen definiert
werden, die neben Position und Abmaßen des Fahrzeugs auch über eine
Modulation Informationen z.B. über die Fahrzeug-Geschwindigkeit vermittelt. Hier
ist allerdings zu bedenken, dass NIR-Strahlung die Netzhaut eines auf Dunkel
adaptierten Auges schädigen kann. Aus diesem Grund müssen solche NIRLeuchten mit VIS-Leuchten kombiniert werden, um bei direktem Blick in die
Leuchte zum Schutz der Netzhaut eine Adaption zu erwirken.
Bei der Signalisierung zwischen autonomen Fahrzeugen treten an die Stelle von
Physiologie und Psychologie die Eigenschaften der verwendeten Aktuatorik und
Sensorik und der nachgeschalteten Datenverarbeitung.
4. Beleuchtung
Beleuchtungsfunktionen haben die Aufgabe, den Verkehrsraum geeignet
auszuleuchten, so dass der menschliche Fahrer seinen Weg und mögliche
Hindernisse
und
Gefahren
auf
ihn
erkennt.
Die
wichtigsten
Beleuchtungsfunktionen sind das Abblendlicht inklusive seiner AFSUnterfunktionen, das Fernlicht, das Rückfahrlicht mit seiner Doppelfunktion als
Signallicht und ferner das Nebellicht.
Das Vorgehen ist nun analog dem in Abschnitt 2. Es werden nach einander die
Aspekte gesetzliches, Geometrie, Photometrie, Spektrometrie, Physiologie und
Psychologie betrachtet und dann die Anforderungen für den Menschen und den
Automaten abgeleitet.
Im Gegensatz zu den Signalfunktionen ist es hier nicht so, dass die
Beleuchtungsfunktionen an andere Verkehrsteilnehmer gerichtet sind, sondern
an das Ego-Fahrzeug selbst. Somit könne diese Beleuchtungsfunktionen enger für
das autonome Fahrzeug definiert werden.
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Während das Abblendlicht den Verkehrsraum nur unterhalb der HellDunkelgrenze (HDG) beleuchtet, um eine direkte Blendung anderer
Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, beleuchtet das Fernlicht einen wesentlich
größeren Raumwinkel und darf daher nur bei Abwesenheit anderer
Verkehrsteilnehmer im beleuchteten Bereich aktiviert werden. Eine Verbesserung
ist hier das sogenannte „blendfreie“ Fernlicht, bei dem nur in den Bereichen
abgeblendet wird, in dem sich andere Verkehrsteilnehmer befinden. Eine
Erweiterung ist, bei nasser Straße auch Bereiche unterhalb der HDG
auszublenden, um die nicht unerhebliche indirekte Blendung über Reflexionen zu
minimieren [12]. Umgesetzt werden solche „blendfreien“ Fernlichtscheinwerfer
heutzutage oft über „Matrix“-Module, also Module, in denen weiße LED zu einem
Array zusammengeschaltet sind umso in bestimmten Raumbereichen abblenden
zu können. In der Entwicklung sind dabei hochauflösende „Pixellicht“-Systeme
[13], auf die wir im nächsten Abschnitt erneut zu sprechen kommen. Zumal, wie
oben besprochen, kein technologischer Mehraufwand besteht, weiße LED durch
NIR-Dioden und gewöhnliche Kamerasensoren ohne NIR-Filter eine
Empfindlichkeit im NIR haben, liegt die Idee nahe, für das autonome Fahrzeug das
Fernlicht durch ein NIR-Fernlicht zu ersetzen oder zu ergänzen. Somit kann der
Verkehrsraum für die Sensoren optimal ausgenutzt werde, ohne das
Blendpotential für Menschen zu erhöhen. Jedoch ist zu bedenken, dass, wie oben
erwähnt, die Retina durch NIR-Strahlung geschädigt werden und außerdem die
NIR-Kamerasensoren anderer Fahrzeuge geblendet werden können. Eine Lösung
kann es sein, die „Matrix“-Anordnung für die NIR-Dioden von den „blendfreien“
Fernlichtern zu übernehmen und ähnliche Abblendstrategien zu verfolgen. Eine
andere Lösung ist, NIR-Scheinwerfer sowie NIR-Kamerasensor auf einer höherer,
normierten, Ebene als die Scheinwerferebene anzuordnen, z.B. der
Innenspiegelebene. Dann würde man eine analog zum Abblendlicht eine um
wenige zehntel Grad nach unten geneigte HDG definieren, so dass man eine
Erhöhung der Reichweite im Vergleich zum konventionellen AbblendlichtScheinwerfer erhält, aber keine anderen NIR-Kamerasensoren blendet. Damit
käme man dann zu einer Art NIR-Abblendlicht für autonome Fahrzeuge.
Somit stellt sich die Frage, in wieweit ein autonomes Fahrzeug, nach Umsetzung
eines NIR-Fernlichts ähnlich wie oben geschildert, noch ein Abblendlicht benötigt.
Es gibt mehrere Gründe, die einem Entfall der Abblendlichtfunktion
entgegensprechen: das Erkennen von Verkehrszeichen, Heller-Adaptation der
Augen anderer Verkehrsteilnehmer, der Fahrkomfort und die Doppelfunktion als
Beleuchtungs- und Signalfunktion. Im Gegensatz zu den Signalfunktionen
schreiben die ECE-Regularien für das Abblendlicht nicht nur den Farbort vor, der
durch eine Mischung eines blauen und gelben Spektralanteils alleine darstellbar
wäre, sondern stellen auch spektrale Anforderungen an den Rotanteil der
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Lichtquelle. Somit ist gewährleistet, dass Verkehrszeichen erkannt werden
können. Ein ausschließlicher NIR-Anteil reicht nicht aus. Sollte ein Mensch oder ein
Tier direkt in einen NIR-Scheinwerfer blicken, ist für ihn keine Strahlung
wahrnehmbar und das Auge trifft keine Schutzmechanismen. Daher ist es sinnvoll,
weiterhin sichtbares Licht zu verteilen, um eine vollständige Dunkeladaptation des
Auges zum Schutz der Retina zu verhindern. Damit sind wir wieder beim Einstellen
des Gleichgewichtes zum Blendpotential. Oft wird als Vorzug des autonomen
Fahrens angeführt, dass man die Reisezeit im ambient beleuchteten Innenraum
z.B. zum Arbeiten verwendet. Ebenso wird man aber auch die Innenbeleuchtung
abschalten wollen um die Zeit zur Entspannung zu nutzen. Dann ist zu
untersuchen, ob es für die Insassen angenehm ist, in das Dunkle zu reisen oder
ob nicht eine gewisse Beleuchtung des Umfeldes den Fahrkomfort erhöhen
würde. Wie oben bereits erwähnt, erfüllt das Abblendlicht eine Doppelfunktion als
Beleuchtungsfunktion und als Signalfunktion. Das Abblendlicht zeigt allen
anderen Verkehrsteilnehmer bei Dunkelheit und schlechtem Wetter die Position,
die Abmessung des Fahrzeugs und die eingenommene Fahrtrichtung an. Ein
Fahren mit Positionslicht oder mit Tagfahrlicht ist unzulässig, da erste Funktion zu
wenig Lichtstrom hat und die Information impliziert, dass das Fahrzeug steht, die
zweite Funktion aufgrund hohen Lichtstroms aber zur Blendung führt. Aber hier
hat man für das autonome Fahrzeug die Möglichkeit, ein neues „Nachtfahrlicht“
mit zum Abblendlicht verändertem Lichtstrom und Lichtverteilung zu definieren.
Hier könnte die Reichweite zur Blendreduktion verringert werden und dafür die
Ausleuchtung in der Breite zur Erhöhung von Verkehrssicherheit und Fahrkomfort
verbessert werden. Ebenso bleibt es sinnvoll, diese Lichtverteilung dynamisch
anzupassen, ähnlich der AFS-Unterfunktionen des heutigen Abblendlichts.
5. Kommunikation
In diesem Beitrag betrachten wir die Kommunikation zwischen dem autonomen
Fahrzeug und nicht automatischen Verkehrsteilnehmer. Während der
menschliche Fahrer mit anderen menschlichen Verkehrsteilnehmern über Blicke
und Gesten kommuniziert und so unklare Situationen an Fußgängerüberwegen,
Kreuzungen und Verengungen löst, entfällt dieser Kommunikationskanal beim
autonomen Fahrer. Um diesen Kommunikationskanal zu ersetzen, wurden
mehrere Ideen entwickelt.
Eine dieser Ideen ist, den schon oben erwähnten, hochauflösenden „Pixel-Licht“Scheinwerfer zu verwenden, um damit einem anderen Verkehrsteilnehmer
Signale zu geben, z.B. einem Fußgängerüberweg zu projizieren [14]. Dabei ist zu
bedenken, dass die Wahrnehmbarkeit einer solchen Projektion nicht zwingend
gegeben ist, da sie vom Beobachtungswinkel und dem Zustand der Fahrbahn
abhängig ist [15]. Bei einer nassen Fahrbahn ist solch eine Projektion nicht
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wahrnehmbar. Trotzdem können solche Projektionen die herkömmlichen
Lichtsignale ergänzen, dabei als Beispiel sei die Idee eines projizierten Warnsignals
zusätzlich zum Rückfahrlicht.
Eine andere ist Idee ist, Displays am Fahrzeug anzubringen und darauf Symbole
zur Informationsübertragung darzustellen. Dabei ist die Herausforderung weniger
eine geeignete Technologie zu finden, sondern darin, allgemein verständliche
Symbole zu finden.
Vom geometrischen und photometrischen Standpunkt aus betrachtet, müssen die
Symbole aus jeder Richtung rund um das Fahrzeug sichtbar sein, um allen in einer
Verkehrssituation beteiligten Personen in die Lage zu versetzen, die weitere
Handlung des autonom fahrenden Fahrzeugs einzuschätzen. In der Praxis
bedeutet das, dass an jeder Seite des Fahrzeugs ein Display angebracht werden
muss, das groß genug ist, um Symbole darzustellen, die ein Mensch aus 20 m
Entfernung sehen kann. Der Visus von 70% stellt die untere Grenze dar, bei der
beim Führen eines Kraftfahrzeugs keine Sehhilfe getragen werden muss. Ein
Mensch mit 70% Sehkraft kann aus 20m Strukturen in einer Größe von etwa 4cm
wahrnehmen, vgl. [16]. Um somit Symbole darzustellen, sollten diese Displays eine
Mindestkantenlänge von 5 x 4cm = 20cm haben. Des Weiteren müssen
Leuchtdichte und Kontrast ausreichend sein, um eine Erkennbarkeit zu
gewährleisten. Am schwierigsten ist allerdings die Klärung, wie überhaupt
zwischen Maschine und Mensch kommuniziert werden kann.
Die Anforderungen an eine Kommunikation zwischen Maschine und Mensch
möchten wir hier an einer beispielhaften Situation erläutern. Angenommen, ein
Passant wartet am Fußgängerüberweg, um die Straße zu passieren. Ein
autonomes Fahrzeug detektiert diesen Passanten. In diesem Moment offenbart
sich das erste fundamentale Problem, dass Kommunikation bidirektional ist und
das autonome Fahrzeug auch die Rückmeldung des Passanten verstehen muss.
Zwar kann die Maschine die Korrelation „Fußgänger + Fußgängerüberweg“ ->
Passanten überqueren lassen“ ziehen, doch sie muss auch die Rückmeldung des
Passanten verstehen können, ob er das wirklich möchte. Er kann zufällig sich im
Bereich des Fußgängerüberwegs aufhalten oder auf seinen Vorrang verzichten
wollen, z.B. aus Gefälligkeit, Misstrauen oder weil er die Querung der Straße als
zurzeit zu gefährlich einstuft. Der Passant kann seine Ablehnung auf vielfältige
Weise zum Ausdruck bringen, etwa durch Desinteresse und Nichtreagieren, durch
Winken, durch Mimik oder durch demonstratives Zurücktreten. Es ist sehr
fragwürdig, ob eine Maschine so eine vielschichtige Kommunikation interpretieren
kann. Führen wir trotzdem die gedachte Situation weiter aus und nehmen an, dass
das autonome Fahrzeug dem Fahrzeug die Handlungsempfehlung an den
Passanten ausgibt, die Straße zu queren und dass der Passant dem folgt.
Gleichzeitig nähere sich im gleichen Augenblick von hinten ein schnellfahrendes
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Zweirad, dessen Fahrer die Situation anders einschätzt oder vorsätzlich handelt,
das autonome Fahrzeug überholt und damit den Passanten gefährdet. Natürlich
ist in dieser Situation der Zweiradfahrer der Verursacher. Jedoch hat hier das
autonome Fahrzeug eine falsche Handlungsempfehlung gegeben und wir haben
oben festgestellt, dass das autonome Fahrzeug nicht von einem regelkonformen
Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer ausgehen kann. Da das autonome
Fahrzeug keine Verantwortung übernehmen kann, kann es also keine
Handlungsempfehlung oder –anweisung ausgeben. Es kann aus rechtlichen
Gründen auch nicht den Verkehr regeln und über ein Signal dem Zweiradfahrer
die Vorbeifahrt untersagen. Interessant ist hier noch die Frage, inwieweit ein
Mensch überhaupt bereit ist, Anweisungen einer Maschine zu folgen. Trotzdem
kann das autonome Fahrzeug hier nur signalisieren, dass es einen querenden
Fußgänger erkannt hat und stoppen wird. Die Situation muss der Passant dann
selbst einschätzen, ob er passieren kann. Wichtig ist dann auch, dass das
autonome Fahrzeug dann die Entscheidung zu stoppen auch befolgt und nicht
zurücknimmt, weil es im nächsten Augenblick die Situation anders einschätzt.
Ansonsten würde es zur Verunsicherung der anderen Verkehrsteilnehmer führen.
Zur Überprüfung, ob Menschen Handlungsempfehlungen eines autonomen
Fahrzeug Folge leisten würden, bauten wir eine Art „kommunizierendes
Tagfahrlicht“ auf und stellten die Situation „Passant möchte Straße überqueren“
in einer Probandenstudie nach [17]. Durch unterschiedliche Lichtfarben und
Symbole gab das Fahrzeug dem Probanden Signale, ob er die Fahrbahn
überqueren solle oder nicht. Die Bedeutung der Symbole wurde dem Proband
allerdings zuvor nicht erklärt, da in der realen Zukunft dem Passanten eine solche
Kommunikation ebenfalls zunächst unbekannt sein wird und getestet werden
sollte, wie das Signal interpretiert wird. Dabei wurde beispielsweise ein rotes „X“
von den meisten Probanden als Warnsignal, die Fahrbahn nicht zu überqueren,
interpretiert. Von einigen wurde dieses Signal auch so interpretiert, dass das Auto
anhalten wird und man queren könne. Diese Probanden begründeten ihre
Interpretation damit, dass Bremslichter rot und sie daher davon ausgingen, dass
das Fahrzeug anhält. Auch wenn durch eine andere Wahl von Lichtfarben und
Symbolen die Gefahr eines solchen Missverständnisses reduziert werden kann, ist
zu sehen, dass Signale nicht universell verstanden werden, sondern erlernt
werden müssen.
Zusammengefasst kann das autonome Fahrzeug keine Handlungsempfehlungen
oder Anweisungen ausgegeben, weil
- es die Quittierung nicht entgegennehmen kann, ob seine Botschaft vom
Empfänger verstanden und befolgt wird
- es keine Verantwortung übernehmen kann
- es kein umfassendes Bild von der Gesamtsituation haben kann

LICHT2021 TAGUNGSBAND

263

- es ungeklärt ist, ob Menschen den Empfehlungen nachkommen.
Somit kann das Fahrzeug nur kommunizieren, welche Situation es erkannt hat,
welchen Zustand es hat und was es tun wird. Es muss genau festgelegt werden,
welche Handlungs-Ankündigungen unter welchen Bedingungen abgebrochen
werden können und wie dieses kommuniziert wird. Dabei ist zu bedenken, ob der
Abbruch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder verbessert. Ein angekündigter
Stopp sollte eigentlich nie abgebrochen werden, um keine Verkehrsteilnehmer zu
gefährden, ein angekündigtes Wendemanöver jederzeit, da die Verkehrssituation
sich ändern kann und ein Wenden zu gefährlich werden kann.
Zu klären ist außerdem die Frage, welche Symbole zu verwenden sind. Diese
müssen international von Menschen aus allen Kulturkreisen verstanden werden.
Dabei ist zu sagen, dass es keine natürlichen, universellen, für alle Menschen die
gleiche Botschaft beinhaltenden Symbole gibt. Unbekannte Symbole werden
jeweils vom Individuum im Kontext der Situation und seines Vorwissens
interpretiert. Symbole müssen international festgelegt werden und deren
Bedeutung, so wie es heute mit Verkehrszeichen und –regeln ist, in Schulen und
Fahrschulen gelehrt und gelernt werden. Da Nachschulungen im Verkehrsbereich
unüblich sind, werden erst zukünftige Generationen mit der Kommunikation
autonomes Fahrzeug – Mensch gut zurechtkommen.
6. Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurden die wichtigsten Signal- und Beleuchtungsfunktionen
und ihre Bedeutung für den Menschen und für das autonome Fahrzeug
gegenübergestellt. Dabei zeigt sich, dass auf keine Hauptfunktion im Zeitalter des
autonomen Fahrens verzichtet werden kann. Die Gründe davon liegen nicht nur
im den bis in die fernste Zukunft andauernden Mischverkehr menschlicher und
automatischer Verkehrsteilenehmer, sondern auch, weil das autonome Fahrzeuge
auf Lichtsignale und Ausleuchtung mit optischer Strahlung angewiesen sein wird.
Wohl aber bietet sich die Chance zur Definition ergänzender Lichtfunktionen und
das Ausnutzen des NIR-Spektralbereiches.
Zum Thema Kommunikation autonomes Fahrzeug – Mensch über Symbole ist
festzustellen, dass das autonome Fahrzeug keine Handlungsempfehlungen
geben, sondern nur Informationen zu seiner Einschätzung der Situation, seinem
Zustand und seiner geplanten Handlung geben kann. Die dazu verwendeten
Symbole müssen international definiert und später gelehrt und gelernt werden.
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1

Abstract

Die Entwicklung LED-basierter Matrix-Scheinwerfersysteme ermöglicht Stand heute die
Umsetzung vieler nützlicher Assistenzfunktionen für den Fahrer, aber auch für andere
Verkehrsteilnehmer. Bedingt durch die immer weiter steigende Anzahl schaltbarer
Elemente in der Lichtverteilung, sogenannter Pixel, lassen sich adaptive Lichtfunktionen
sowie blendfreies Fernlicht problemlos realisieren. Bei weiterer Erhöhung der
Pixelanzahl und somit der Auflösung des Scheinwerfers wird von HD-ScheinwerferSystemen gesprochen. Damit können neben einfachen Formen wie Pfeilen und Balken
auch komplexere Darstellungen wie Symbole auf die Fahrbahn projiziert werden. Diese
können durch den Einsatz von RGB-Lichtquellen ebenfalls in Farbe dargestellt werden.
Die Projektionen können entweder den Fahrer bei seiner Fahraufgabe unterstützen
oder zur Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden.
Für die Darstellung der klassischen Scheinwerferfunktionen, wie blendfreies Fernlicht
oder Kurvenlicht, werden aktuell Pixel unterschiedlicher Größen, Helligkeiten, Formen,
Schärfe ggf. mit Überlappung eingesetzt. Zukünftig sollen diese Pixelsätze ebenfalls zur
Fahrbahnprojektion für unterschiedliche Beobachterpositionen ertüchtigt werden. Um
das projizierte Symbol auf der Fahrbahn simulieren zu können, wurde ein Programm
entwickelt, welches die Darstellung der überlagerten Pixel sowie die Betrachtung des
Symbols aus verschiedenen Blickrichtungen ermöglicht.
Durch den Einsatz des entwickelten Programms können bereits in der frühen
Scheinwerfer-Entwicklungsphase Symbole ausgewählt, simuliert und anschließend
validiert werden. Die Resultate können beispielsweise dahingehend genutzt werden,
bestimmte Symbole hinsichtlich der Erkennbarkeit für bestimmte Empfänger zu
optimieren. Eine weitere Anwendung ist die Durchführung von Studien zur
Untersuchung der Erkennbarkeit, der Wahrnehmbarkeit sowie der Adressierbarkeit
verschiedener Symbole.
Der Aufbau und die Funktionsweise dieses Programms sowie die dadurch generierten
Daten werden im Beitrag vorgestellt.
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Einleitung

Seit Jahrzehnten versuchen Entwickler von Fahrzeugscheinwerfern zum einen die
Fahrbahn bestmöglich auszuleuchten und zum anderen andere Verkehrsteilnehmer
nicht zu blenden. Dazu erzeugt ein moderner Kfz-Scheinwerfer im einfachsten Fall
einen Lichtkegel, welcher vertikal in zwei Segmente unterteilt ist /1/. Das untere
Segment (Abblendlicht) leuchtet die Straße vor dem Fahrzeug aus und blendet den
Gegenverkehr
oder
vorausfahrende
Fahrzeuge
nicht
(siehe

Abb 1 a). Nach Bedarf kann der Fahrer ein zweites Segment (Fernlicht) dazu schalten,
um die Reichweite des Scheinwerfers zu erhöhen und auch den Bereich oberhalb der
sog. Hell-Dunkel-Grenze zu beleuchten. Dies kann auch automatisch, z.B. gesteuert
durch entsprechende Sensorik wie einer Kamera, erfolgen.

Eine Verbesserung der Abblendlicht-Performance kann durch Zuschalten zusätzlicher
Lichtquellen in den Kurven erzielt werden. Alternativ kann das optische System auch
mechanisch geschwenkt werden, um dem Straßenverlauf zu folgen. Die vorhandenen
Aktuatoren wurden in einem von Volkswagen im Jahr 2010 eingeführten
Scheinwerfersystem /2/ zur Umsetzung eines blendfreien Fernlichtes genutzt. Dabei ist
der Fernlichtkegel horizontal in zwei Segmente aufgeteilt: das jeweils fahrzeuginnere
kann abgeschaltet werden, so dass zwischen den äußeren Segmenten ein dunkler
„Tunnel“ erzeugt wird. Dieser Tunnel wird in der Breite und Position dem
Verkehrsgeschehen
kontinuierlich
angepasst
(ähnlich
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Abb 1 b).

Die Firma AUDI ging den nächsten Schritt und teilte das Fernlicht in 25 nebeneinander
angeordnete
individuell
schaltbare
Segmente
(ähnlich

Abb 1 c) /3/. Dadurch entfiel die mechanische Bewegung der Module und das

Ausmaskieren von Bereichen erfolgte rein elektronisch. Weiterführende Systeme
erlauben auch eine vertikale Fernlichtsegmentierung /4/, wobei immer mehr
entwickelte Lichtmodulatoren Auflösungen von mehreren Millionen Pixeln pro
Scheinwerfer
möglich
machen
(ähnlich
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Abb 1 d). Dabei wird das Licht entweder in der Zeit- oder in der Raumdomäne moduliert

/5/.
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Abb 1: Schematische Darstellung der Segmentierung einer Lichtverteilung: a) Abblend- und
Fernlicht (Fernlicht muss in dieser Fahrsituation deaktiviert bleiben); b) Abblendlicht mit einem
in zwei Segmenten aufgeteilten mechanisch geschwenkten Fernlicht (Fernlicht im linken
Scheinwerfer komplett deaktiviert, beim rechten Scheinwerfer ist nur das fahrzeugäußere
rechte Fernlichtsegment aktiviert); c) Abblendlicht mit Kurvenlicht und einem in mehrere
Segmente horizontal aufgeteilten Fernlicht (Segmente, die Bereiche zwischen den
Verkehrsteilnehmern ausleuchten, können aktiviert werden); d) hochauflösender Scheinwerfer
(nur Bereiche in unmittelbarer Nähe der Verkehrsteilnehmer sind deaktiviert).

Scheinwerfer mit segmentierten Lichtverteilungen gewährleisten nicht nur eine
hochqualitative Ausleuchtung des Verkehrsgeschehens, sondern unterstützen den
Fahrer auch durch Markieren von schlecht sichtbaren Objekten oder Gefahren /6/.
Hoch aufgelöste Module, die eine Symbolprojektion auf die Fahrbahn umsetzen, leiten
die nächste Stufe der Scheinwerfertechnologie ein /7/,/8/. Dabei können die projizierten
Symbole sowohl den Fahrer unterstützen als auch zur Kommunikation mit anderen
Verkehrsteilnehmern einsetzt werden /9/.
In folgenden Kapiteln wird am Beispiel eines scannenden RGB Laserscheinwerfers und
eines dazugehörigen Pixelsatzes ein Algorithmus präsentiert, welcher für eine frei
definierbare Beobachterposition automatisiert eine Symbolentzerrung berechnet. Im
nächsten Schritt werden für einen beliebigen heterogenen Pixelsatz die Dimm-Raten
kalkuliert. Damit lassen sich Symbole in gewünschter Form, Ausrichtung und Farbe für
einen beliebigen Beobachter darstellen.

3

Problemstellung

Ein
Anwendungskonzept
eines
scannenden
RGB-Laserscheinwerfers
im
Straßenverkehr ist in Abb. 2 dargestellt. Mit diesem ist sowohl eine Umsetzung von
variablen Lichtverteilungen als auch die Projektion von Symbolen auf die Fahrbahn
möglich. Dies erfolgt entweder im Negativkontrast, in dem das Licht an den

270

LICHT2021 TAGUNGSBAND

gewünschten Stellen ausgeschaltet wird oder im Positivkontrast, indem ein Bereich
oder ein Symbol durch eine erhöhte Helligkeit hervorgehoben wird (Abb. 2 links). Die
Stärke eines RGB-Systems besteht darin, dass die einzelnen RGB-Kanäle der
Laserlichtquelle mit unterschiedlichen Leistungen angesteuert werden können, um
nicht nur einen Helligkeits- sondern auch einen Farbkontrast zu erzeugen. Die
Besonderheit dieses Systems besteht darin, dass die dynamischen Lichtverteilungen
mit einer sehr hohen Auflösung ohne Hardwareabhängigkeit frei definiert und
programmiert werden können. Dadurch lassen sich Lichtverteilungen für jede beliebige
Lichtfunktion, wie Kurvenlicht, blendfreies Fernlicht (mit Ausmaskierung des
Gegenverkehrs) oder Schlechtwetterlicht, implementieren.
Lichtprojektion

Variable Lichtverteilung

Optisches System

RGB-Laser

Scannender 2D-Spiegel

Abb. 2: Eine variable Lichtverteilung mit einer in grün markierten Zone für das einzufädelnde
Auto (links) und optisches Konzept von einem scannenden RGB-Laserscheinwerfer (rechts).

Im Automobilbereich herrschen einige Einschränkungen im Vergleich zu den aus der
Unterhaltungselektronik bekannten Bildgebern. Zum einen ist die Hauptfunktion eines
Scheinwerfers eine homogene Straßenausleuchtung mit weichen Übergängen und
definierten Intensitätsverläufen /1/ .Zum anderen limitieren Design-, Kosten- und
Bauraumvorgaben die Abbildungsgüte der verwendeten Optiken. Dadurch können die
zur Verfügung stehenden Pixel in ihrer Intensität, Größe oder Form stark variieren, sich
überlappen oder in komplizierten bis unregelmäßigen Mustern verteilt sein (siehe Abb.
3).
Dies erschwert die Berechnung von Mustern und die Bestimmung der Dimm-Raten
einzelner Pixel. Zusätzlich erfolgt die Projektion der Symbole unter einem sehr flachen
pixelpositionsabhängigen Einfallswinkel auf die Zielfläche, wie z.B. die Fahrbahn. Daher
ist die Definition der Anforderungen an die Pixelanzahl und –verteilung in frühen
Scheinwerferentwicklungsphasen erschwert. Steht das optische System bereits fest,
kann sein Potential ggf. nicht vollständig ausgeschöpft werden, da ein schnelles und
zuverlässiges Werkzeug für eine Machbarkeitsabschätzung des angedachten
Symbolsatzes fehlt. Auch ein direkter Vergleich zwischen zwei optischen Ansätzen ist
ohne ein Spezialwerkzeug nicht oder nur sehr schwer machbar. Bei einer Kombination
von mehreren Projektionssystemen in einem Scheinwerfer steigt die Komplexität der
erforderlichen Analyse um ein Vielfaches.
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Abb. 3: einzelne Pixel mit unterschiedlichen Geometrien zur exemplarischen Darstellung (a)
und eine vollständige Lichtverteilung (white page) von einem HD-Scheinwerfer (b).

Wie bereits erläutert stellt die Abbildung der überlagerten Pixel sowie die Betrachtung
der Symbole oder Projektionen aus verschiedenen Blickrichtungen, wie aus Fahreroder Beifahrerperspektive oder aus verschiedenen Beobachterpositionen, eine große
Herausforderung dar. Aus diesem Grund wurde ein Bildberechnungsalgorithmus
entwickelt, welcher aus einem beliebigen Pixelsatz (vgl. Abb. 3 a) eine
simulationstechnische Bewertung der Projektionen ermöglicht. Somit können zum
einen die Beobachterpositionen im Verkehrsraum frei definiert werden und zum
anderen können die Projektionen im Negativ- sowie im Positivkontrast analysiert
werden. Ebenso können die farbigen Fahrbahnprojektionen simuliert und bewertet
werden.

4

Ziel

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Algorithmus zur Simulation verschiedener
Lichtfunktionen und projizierter Symbole auf der Fahrbahn. Zur Umsetzung müssen
zunächst verschiedene Anforderungen an die Software gestellt sowie Schnittstellen
definiert werden.
Die Software soll modular aufgebaut sein und den Nutzer schrittweise durch das
Programm führen. Als Eingabe-Parameter sind Bilder in gängigen Dateiformaten wie
zum Beispiel .jpg oder .png vorgesehen. Der Nutzer soll verschiedene Einstellungen,
wie Position und Auflösung der Scheinwerfer sowie Position und Blickvektor der
Szenenbeobachter
vornehmen
können.
Anschließend
wird
durch
die
Projektivtransformation das Eingabebild zur Ansteuerung der Scheinwerfer generiert.
Die Darstellung des Symbols wird für einen Beobachter der Szene, wie einen Fußgänger
am Rand der Fahrbahn, oder ein Fahrradfahrer auf einem Radweg optimiert.
Da es bedingt durch den relativ flachen Projektionswinkel der Scheinwerfer auf die
Fahrbahn und größere Projektionsweiten vor dem Fahrzeug, zu starken Verzerrungen
des Symbols kommen kann, muss dieses zunächst vorab künstlich verzerrt werden.
Durch die perspektivische Verzerrung des Ansteuerbildes für den Scheinwerfer kann
der Beobachter die Projektion des Symbols auf der Fahrbahn verzeichnungsfrei
erkennen.
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Zur Simulation der späteren Lichtverteilung und des Symbols, wird das Ansteuerbild
der Scheinwerfer anschließend durch den sogenannten Synthese-Teil der Software
eingelesen und verarbeitet. Die Synthese simuliert die resultierende Lichtverteilung
durch Überlagerung der einzelnen Pixel des Laser-Scanners. Die sich daraus ergebende
Lichtverteilung soll zukünftig zur Bewertung verschiedener Symbole und der
Durchführung von Probandenstudien zur Erkennbarkeit der Symbole genutzt werden.

5

Umsetzung der
algorithmus

Anforderungen

an

den

Bildkonvertierungs-

Im Folgenden wird der schematische Aufbau des Algorithmus erklärt. Dieser gliedert
sich im Wesentlichen in drei Teilschritte: Den Aufbau der Szene mit Fahrzeugrelevanten
Parametern, Szenenbeobachtern und der Eingabe der Symbole, die ProjektiveTransformation inklusive der Optimierung der Symbole für einen bestimmten
Szenenbeobachter und abschließend die sogenannte Synthese, vgl. Abb. 4.

Abb. 4: Schematischer Aufbau und schrittweise Durchführung der Software.

5.1

Aufbau der Szene

Für die Berechnung der Bilder, müssen zunächst alle relevanten Parameter zur
Erzeugung der Szene angegeben werden. Dies erzeugt eine virtuelle Szene, die eine
Situation mit Straßenverkehr simuliert. Im ersten Schritt werden die
fahrzeugbezogenen Parameter, die Position der Scheinwerfer, der Sichtbereich der
Scheinwerfer und die Position des Fahrzeugs in der Szene initialisiert. Ein Beifahrer
kann hier zur Simulation ebenfalls angegeben werden, vgl. Abb. 5. Hierbei ist zu
beachten, dass die intrinsischen Parameter (Brennweite, Auflösung) und extrinsischen
Parameter (Position, Pose) des Bildgebers im Scheinwerfer für die anschließende
Berechnung der Projektiv-Transformation notwendig sind und entscheidend den
Darstellungsbereich der Lichtverteilung auf der Fahrbahn beeinflussen. Die
Scheinwerfer sind hierbei durch einen horizontalen und einen vertikalen
Öffnungswinkel charakterisiert. Neben den Öffnungswinkels sind auch etwaige
Rotationen des Scheinwerfers um die Achsen x,y und z anzugeben.
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Abb. 5: Koordinatensystem für den Aufbau der Szene.

Für die perspektivische Verzerrung wird die Position der Beobachter in der Szene
benötigt. Die Angabe der Position bezieht sich dabei auf den Kopf des gewählten
Szenen-Beobachters. Der Blickvektor eines Szenen-Beobachters ist dabei stets so
gewählt, dass dieser direkt auf den Mittelpunkt des Bodenbildes schauen würde. Der
virtuellen Szene können, neben Fahrer des Ego-Fahrzeuges und dem Beifahrer, bis zu
fünf mögliche, externe Szenen-Beobachter hinzugefügt werden, um beispielsweise die
Erkennbarkeit eines Symbols aus mehreren Blickrichtungen gleichzeitig untersuchen
zu können. Der Algorithmus kann das Symbol für einen bestimmten Hauptbeobachter
optimieren. Darunter ist eine perspektivische Vorverzerrung des Ansteuerbildes für
den Scheinwerfer zu verstehen. Diese bewirkt, dass das projizierte Symbol vom
Hauptbeobachter auf der Fahrbahn verzeichnungsfrei wahrgenommen wird. Die
Optimierung kann für jeden Szenen-Beobachter außerhalb des Fahrzeuges oder den
Fahrer durchgeführt werden. Dies ermöglicht die Untersuchung verschiedener
Symbole entweder für die projektions-basierte Kommunikation mit dem Fahrer oder
anderen Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise Fußgängern.
Durch den Algorithmus können Abbildungen zur Darstellung auf der Fahrbahn
(Symbole, Baustellenlicht, etc.), ebenso wie Abbildungen auf einer vertikalen Wand
berechnet und transformiert werden. Durch die Berechnung eines Bildes auf der
vertikalen Wand lässt sich beispielsweise die Entblendung vorrausfahrender Fahrzeuge
oder die gezielte Markierung mit Licht eines sich am Fahrbahnrand befindlichen
Objektes umsetzen. Die Abbildungen müssen hier in gängigen Dateiformaten, wie
Portable Network Graphics (.png) oder bitmap (.bmp) vorliegen.
Für Darstellung in der virtuellen Szene sind weitere Parameter notwendig. Für das Bild
auf der Fahrbahn benötigt der Algorithmus die Angabe des Bildmittelpunktes im
Koordinatensystem. Ausgehend davon werden die restlichen Punkte des Bildes relativ
zur Position des Bildmittelpunktes berechnet.
Für die Projektion auf der Wand, zur gezielten Beleuchtung von Gegenständen,
Straßenschildern oder am Fahrbahnrand befindlichen Personen sowie der
Entblendung eines vorausfahrenden Fahrzeuges berechnet der Algorithmus ein
separates Wandbild. Im Gegensatz zur Berechnung des Bodenbildes, wird hier nicht
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der Bildmittelpunkt benötigt, sondern die Position der (virtuellen) Wand im
Frontbereich des Fahrzeuges. Ebenso erstreckt sich das Wandbild über die gesamte
Breite der Fahrbahn, um beispielsweise auch eine Entblendung des Gegenverkehrs zu
realisieren.
Eine Gesamtdarstellung der virtuellen Szene ist in Abb. 6 zu sehen. Hier ist ein
Navigationspfeil für den Fahrer als Hauptbeobachter optimiert. Durch das Bild auf der
vertikalen Wand wird ein sich vor dem projizierenden Fahrzeug befindliches Objekt
ausgeblendet.

Abb. 6: Darstellung der virtuellen Szene mit zwei Beobachtern und dem Fahrer als
Hauptbeobachter.

Somit sind alle notwendigen Information vorhanden, damit der Algorithmus mit der
Berechnung der Bilder starten kann. Es werden die Ansteuerbilder für die Scheinwerfer
gerechnet, ebenso die Beobachterbilder. Die Beobachterbilder stellen dabei dar, wie
die Szenen-Beobachter das Symbol auf der Fahrbahn von ihrer Position aus
wahrnehmen würden.
5.2

Projektive Transformation

Zur Erzeugung der Ansteuerbilder müssen die ausgewählten Abbildungen zunächst
vor-verzerrt werden. Dies erfolgt schrittweise unter Zuhilfenahme homographischer
Funktionen und Methoden aus der Photogrammmetrie. Dabei erfolgt zunächst der
Abgleich, ob bedingt durch den Sichtbereich der Scheinwerfer das Symbol auf der
Fahrbahn bzw. das Wandbild überhaupt darstellbar ist, vgl. Abb. 6. Der
Darstellungsbereich wird dabei maßgeblich durch den horizontalen und vertikalen
Öffnungswinkel des Scheinwerfers vorgegeben.
Im Anschluss wird das Soll-Bild, das optimierte Symbol für den Hauptbeobachter, auf
die durch den Nutzer eingestellte Position im Raum gelegt.
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Abb. 7: Entstehung des Abbildungsbereiches im Bildgeber des Scheinwerfers mit der
Brennweite des Scheinwerfers f, dem Abstand des Bildmittelpunktes des Bodensymbols 𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ,
dem Abstand der Wandprojektion 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 und Horizontalen im Winkelraum 𝐻𝐻0 auf Höhe des
Scheinwerfers

Durch die Angabe der Position des Bodenbildes und der Scheinwerfer sowie deren
Pose, wird ein Transformationsobjekt erstellt. Mit diesem Transformationsobjekt ist es
möglich zweidimensionale Abbildung auf eine beliebige weitere Ebene zu
transformieren. Dies ermöglicht die Berechnung des vom Scheinwerfer
darzustellenden Bildes, welches für den Beobachter unverzerrt erscheint, vgl. Abb. 7.
Der Hauptbeobachter ist hierbei der Fahrer des Ego-Fahrzeuges, für den ein Symbol
auf die Fahrbahn projiziert wurde.

Abb. 8: Darstellung des Symbols für den Hauptbeobachter a) und der Ansteuerbilder für die
Scheinwerfer links b) und rechts c).

Bei diesem Symbol handelt es sich exemplarisch um einen Navigationspfeil, der zur
Unterstützung des Fahrers projiziert wurde. Der Vorteil eines solchen Pfeil, im Vergleich
zu herkömmlichen Navigationssystemen im Bordcomputer, ist, dass der Fahrer seinen
Blick nicht von der Fahrbahn nehmen muss. Diese Art der Fahrerkommunikation lässt
sich auf mehrere Symbole ausweiten, die den Fahrer informieren und bei seiner
Fahraufgabe unterstützen.
Dies erfolgt ebenso für die Darstellung des Wandbildes. Die generierten Bilder werden
im Anschluss zu einem Gesamt-Ansteuerbild der Scheinwerfer überlagert, dass sowohl
Bodenbild als auch Wandbild enthält. Bevor diese im nächsten Schritt synthetisiert
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werden, können die Symbole beispielsweise einer Abblendlichtverteilung überlagert
werden, vgl. Abb. 8.

Abb. 9: Gesamtansteuerbild mit überlagerter Abblendlichtverteilung des linken (a) und des
rechten Scheinwerfers (b).

In Abb. 9 sind die Ansteuerbilder für den linken und den rechten Scheinwerfer
dargestellt. Durch die eingängliche Angabe der Positionen der Scheinwerfer sind die
Ansteuerbilder nun so berechnet, dass Lichtverteilungen beider Scheinwerfer sich in
der realen Szene zu einer Gesamtlichtverteilung überlagern würden. Bedingt durch die
Konvektion durch die Software MATLAB, liegt der erste Pixel in der linken, oberen Ecke
des Bildes.
Die Symbole werden hier mit einem Negativ-Kontrast in der Lichtverteilung dargestellt.
Zur Simulation der Lichtverteilung des Scheinwerfers, werden die Ansteuerbilder dem
Synthese-Algorithmus übergeben.
5.3

Synthese

Die Synthese simuliert dabei den Scheinwerfer und die resultierende Lichtverteilung
durch Überlagerung der einzelnen Pixel. Zu diesem Zweck müssen vorab sogenannte
Lichtverteilungskurven (LVKs) der einzelnen Pixel aufgenommen werden. Dabei kann
die Gesamtlichtverteilung durch den Algorithmus über die LVKs der einzelnen Pixel
direkt simuliert werden, was jedoch eine höhere Berechnungsdauer zur Folge hat.
Zur Reduzierung der Berechnungsdauer können alternativ die LVKs der Pixel in einen
sogenannten Masken-Datensatz konvertiert werden.
Hier wird für jeden Pixel eine Maske angelegt, die Position, Form und Ausprägung des
Pixels beschreibt. Jede Maske besteht dabei aus einem sogenannten Struct mit sieben
darin enthaltenen Feldern. Die Erzeugung eines Maskensatzes aus den LVKs
beansprucht zunächst eine gewisse Zeit. Der Vorteil des Maskensatzes ist aber, dass
sich die die Berechnungsdauer sich für eine Gesamt-Lichtverteilung deutlich reduziert.
Der Synthese-Teil des Algorithmus gleicht das Ansteuerbild mit dem vorhandenen
Pixelsatz des Scheinwerfers ab. Dabei wird für jeden Bereich des Ansteuerbildes
entschieden, ob ein Pixel des Scheinwerfers zur Erzeugung genutzt wird, um
anschließend eine Ansteuermatrix für den Scheinwerfer zu generieren. In dieser ist für
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jedes Pixel die Information enthalten, ob dieses geschaltet wird und wenn ja, wie hoch
die Aussteuerung ist. Die Lichtverteilung kann für verschiedene Schwellschwertes eines
Pixels gerechnet werden. Dieser gibt an, ab welchem Aussteuergrad ein Pixel zur
Erzeugung der Lichtverteilung genutzt wird. Der Schwellwert stellt hierbei einen
Kompromiss zwischen Auflösung und Lichtstärke dar.
Höhere Schwellwerte bewirken eine schärfere Lichtverteilung, jedoch mit weniger Licht
auf der Fahrbahn. Durch niedrigere Schwellwerte steht mehr Licht zur Verfügung, die
Lichtverteilung erscheint jedoch sehr verschwommen.
Abb. 10 a und b zeigt exemplarisch berechnete Abblendlichtverteilungen mit
Navigationspfeilen. Deren Überlagerung aus der Fahrerperspektive ist in Abb. 10 c

dargestellt. Aus der Vogelperspektive erscheint der Pfeil in Fahrtrichtung stark verzerrt
(Abb. 10 d).

Abb. 10: Synthetisierte Abblendlichtverteilung mit Symbol des linken (a) und des rechten
Scheinwerfers (b). Überlagerung dieser Lichtverteilungen aus Fahrer- (c) und Vogelperspektive
(d, Projektionsrichtung von links nach rechts), Realdarstellung der Fahreransicht (e) und der
Vogelperspektive (f) aus der Simulation

Die Darstellung der Lichtverteilung resultiert aus dem Plot des Maskensatzes in
MATLAB. Diese Ansicht kann vorab schon genutzt werden, um ein Symbol oder eine
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gesamte Lichtverteilung zu bewerten. Ein Export der Daten als .lid-Datei ist ebenso
möglich. So können diese auch in verschiedenen Programmen genauer untersucht und
dargestellt werden.
Die hier vorgestellte Methode, beschränkte sich bis jetzt auf die Berechnung von
Graustufenbilder. Jedoch ist auch die Verwendung eines RGB-Bildes zur Ansteuerung
des Laser-Scanners möglich. Für ein RGB-Bild wird der Synthese-Algorithmus für jeden
Farbkanal einzeln durchlaufen umso die Lichtverteilung jedes Farbkanals zur erhalten.
Die generierten Bilder können zur Bewertung und Evaluierung verschiedener Symbole
und Lichtfunktionen in Probandenstudien verwendet werden.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Verwendung des Bildkonvertierungsalgorithmus steht Werkzeug zur
Verfügung, durch das Lichtverteilungen und Symbole zur Projektion ausgiebig getestet
werden können. Die offene Gestaltung ermöglicht es möglichst einfach verschiedene
Symbole und Abbildungen hinsichtlich der Erkennbarkeit zu untersuchen und
anschließend optimieren zu können.
Bei Verwendung neuer Pixeldatensätze für die Generierung einer Maske, ist es zudem
möglich, den Algorithmus nicht nur für scannende Systeme zu benutzen. Auch die
Anwendung für Scheinwerfer auf LCD- und DMD-Basis oder auch die Kombination
verschiedener Systeme ist hier denkbar.
Bedingt durch die Funktionalität des Synthese-Teils des Algorithmus, kann dieser auch
dahingehend verwendet werden, durch den Einsatz einer Optimierungsfunktion
mehrere Pixel zusammenzufassen, um die Effizienz des Scheinwerfers zu steigern und
gegebenenfalls die Anzahl der Pixel zu reduzieren.
Ebenso beschränkt sich der Einsatz des Algorithmus nicht ausschließlich auf die
Verwendung im automobilen Sektor. Die Anwendung ist überall da möglich, wo es
bedingt durch Projektion auf eine nicht orthogonal zur Projektionseinheit stehenden
Darstellungsebene zu perspektivischen Verzeichnungen kommt. Als Beispiel kann hier
der Einsatz in der Allgemein- oder Straßenbeleuchtung genannt werden. Auch für die
Anwendung in der Werbung könnte der Algorithmus dahingehend eingesetzt werden,
um projizierte Werbung auf Oberfläche in verschiedenen Lagen zur Projektionseinheit
zu optimieren.
Eine Erprobung im automobilen Interieur würde durch den Einsatz von Projektoren im
Innenraum zur funktionalen Beleuchtung ebenfalls denkbar sein.
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1 Einleitung
Im Jahr 2019 wurden laut dem statistischem Bundesamt 2034 Fahrunfälle in Deutschland registriert, die auf
Müdigkeit als Hauptursache zurückzuführen sind [44]. Experten schätzen allerdings die Dunkelziffer deutlich
höher ein [45]. Neben der Müdigkeit hat die Ablenkung des Fahrers ebenfalls gravierende Folgen. Die
Europäische Kommission schätzt, dass Fahrer bei 10-30% aller Verkehrsunfälle in Europa abgelenkt waren [1].
Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit wird im Zuge des Paradigmen-Wechsels hin zum autonomen
Fahren Driver Monitoring Systemen (DMS) zusätzlich eine entscheidende Rolle zugesprochen. Während einer
hochautomatisierten (SAE-Level 3) oder einer vollautomatisierten Fahrt (SAE-Level 4) muss der Fahrer in
bestimmten Verkehrssituationen die Fahraufgabe übernehmen. Ziel des DMS ist in solchen Situationen zu
beurteilen, ob der Fahrer in der Lage ist, die Kontrolle zu übernehmen. Um die Funktionen eines DMS
umzusetzen, werden verschiedene Metriken eingesetzt. In der Wissenschaft wird zur Erkennung von Müdigkeit
häufig PERCLOS (percentage of eye closure) verwendet. PERCLOS entspricht dem Anteil der Zeit in einer oder
drei Minuten, in der die Augen geschlossen sind [3]. Im Zuge dieser wissenschaftlichen Untersuchung werden
die wichtigsten Metriken vorgestellt und diskutiert. Zudem wird eine Teststrategie für eine Müdigkeitsfunktion
entwickelt, um die Güte und Qualität von Driver Monitoring Systemen bewerten zu können. Darüber hinaus wird
der Einfluss des Lichts auf die Wachsamkeit des Fahrers analysiert. Ziel ist es, eine intelligente Lichtfunktion in
das Driver Monitoring System zu integrieren, mithilfe derer der Fahrerzustand gesteuert bzw. beeinflusst werden
kann. Hierfür wird im Weiteren eine Probandenstudie geplant, um den Einfluss des Lichts zu analysieren.
2.1 Theoretische Grundlagen zu Driver Monitoring Systeme
In diesem Abschnitt werden die relevanten theoretischen Grundlagen für Driver Monitoring Systeme vorgestellt.
In der Literatur wird ein Driver Monitoring System (DMS) auch als Driver Drowsiness and Attention Warning
(DDAW) [1], Driver Availability Monitoring System (DAMS) oder als Driver State Monitoring System (DSMS) [3]
betitelt.

In

der

deutschen

Sprache

wird

ein

DMS

als

Fahrerüberwachungssystem

oder

als

Innenraumbeobachtungssystem übersetzt. In dieser Ausarbeitung werden überwiegend die Begriffe Driver
Monitoring System und Fahrerüberwachungssystem verwendet.
Für ein Driver Monitoring System existiert keine einheitliche Definition. Der Gesetzesentwurf der Europäischen
Kommission [1] definiert das Fahrerüberwachungssystem als Technologie, die den Fahrer während der
gesamten Fahrt beobachtet und bei „verminderter Wachsamkeit durch Schläfrigkeit“ eine Warnung aussendet.
Das System wird als Bewertung der Wachsamkeit des Fahrers beschrieben. Auch Unternehmen [6], [7]
Fachmagazine [3] und Vereine [4] definieren ein Driver Monitoring System. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass ein DMS mithilfe der drei Kerneigenschaften – Detektion des Fahrers, Analyse seines Zustands
und Auswertung der gesammelten Daten – beschrieben werden kann (Vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Darstellung der Definition eines Driver Monitoring Systems

2.2 Müdigkeit
Definition
Auch für Müdigkeit existiert in der Forschung und Industrie keine allgemein akzeptierte Definition. Zum einen
kann Müdigkeit als ein Zustandswechsel von wach zu schläfrig definiert werden [8], wobei die Analysefertigkeit
des Menschen reduziert wird. Zum anderen wird Müdigkeit auch als Kombination von Symptomen, wie eine
Leistungsbeeinträchtigung oder ein subjektives Gefühl der Schläfrigkeit, beschrieben [9]. Weitere Studien
definieren Müdigkeit ähnlich [1], [3].
Zur Beschreibung von Müdigkeit im Fahrkontext wird häufig das Müdigkeitsmodell von May und Baldwin
herangezogen (Vgl. Abbildung 2) [10]. Demnach wird der Fahrerzustand über die Wachheit und Aufmerksamkeit
definiert. Die Wachheit wiederum wird durch die Müdigkeit eines Fahrers beschrieben, wohingegen die
Aufmerksamkeit über die Ablenkung erklärt wird. Zwischen diesen beiden Erscheinungsformen steht die Vigilanz.
Die Vigilanz beschreibt einen Zustand andauernder Aufmerksamkeit bei eintöniger Reizfrequenz [10]. Auf der
nächsttieferen Ebene folgen verschiedene Metriken, mit derer Hilfe der Fahrerzustand detektiert werden kann
(Vergleiche Seite 4). May und Baldwin versuchen mit diesem Modell durch die Ermittlung des Fahrerzustands
die Übernahmefähigkeit eines Fahrers bei einem hoch- (SAE-Level 3) oder vollautomatisierten (SAE-Level 4)
Fahrzeug zu bestimmen.

Abbildung 2: Eigenerstellte Darstellung des Müdigkeitsmodells von May und Baldwin

Arten
Es bestehen unterschiedliche Arten von Müdigkeit. Allgemein kann Müdigkeit in folgende vier Typen untergliedert
werden: Lokale körperliche Ermüdung, allgemeine körperliche Ermüdung, zentralnervöse und geistige Müdigkeit
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[9]. Bei einer lokalen körperlichen Ermüdung geht es um eine konkrete Ermüdung in einem Muskel. Wohingegen
die allgemeine körperliche Ermüdung den gesamten Körper als ermüdet deklariert. Die zentralnervöse Müdigkeit
betrifft die Schläfrigkeit und die geistige Müdigkeit beschreibt den Verlust von Energie, um eine Tätigkeit
auszuführen. Der europäische Verkehrssicherheitsrat (ETSC) spezifiziert den Schläfrigkeitsbegriff auf Basis des
Verhaltens der Menschen. Demnach gibt es folgende vier Stufen: Vollständig wach, mäßige Schläfrigkeit,
schwere Schläfrigkeit und Schlaf [9]. Im Fahrkontext stellen vor allem die geistige und die zentralnervöse
Müdigkeit eine große Gefahr dar, da diese Arten die Schläfrigkeit fördern und damit das Unfallrisiko erhöhen.
Gemäß dem erweiterten Müdigkeitsmodell von May und Baldwin (Vgl. Abbildung 3) existieren drei Arten von
Müdigkeit: Die schlafbezogene Müdigkeit, die aktive aufgabenbezogene Müdigkeit und die passive
aufgabenbezogene Müdigkeit. Die schlafbezogene Müdigkeit basiert auf dem Schlafverhalten des Menschen.
So spielt der sog. zirkadiane Rhythmus (Schlaf-Wach-Rhythmus) eine entscheidende Rolle [11]. Gemäß dem
Entstehungsmodell von Hargutt begünstigen sowohl Schlafstörungen (Qualität des Schlafs) als auch
Schlafmangel (Quantität des Schlafs) die schlafbezogene Müdigkeit (Vgl. Abbildung 4). Diese Art von Müdigkeit
kann nur durch Schlaf reduziert werden. Die aktive aufgabenbezogene Müdigkeit hingegen betrifft die Ermüdung
bedingt durch Auslastung kognitiver Ressourcen, die abhängig ist von der Aufgabenschwierigkeit und der
Arbeitsumgebung. Im Fahrkontext kann eine aktive Erschöpfung bei gleichzeitiger Ausführung mehrerer
Aktivitäten entstehen (Überbeanspruchung). Im Gegensatz zur aktiven Erschöpfung steht die passive
aufgabenbezogene Müdigkeit, die aufgrund einer monotonen und langwierigen Unterbeschäftigung entsteht
(Unterbeanspruchung) [5]. Die passive aufgabenbezogene Müdigkeit spielt daher im Kontext des autonom
fahrenden Fahrzeugs ab Level 3 eine entscheidende Rolle, da der Fahrer in bestimmten Situationen das
Fahrzeug übernehmen muss. Sowohl die aktive als auch die passive Erschöpfung können durch Pausen
reduziert werden. Abgeleitet vom May und Baldwin Modell wird die Vigilanz ebenfalls zur Beschreibung des
Fahrerzustands herangezogen. Eine konstante Unterforderung führt zu einem sogenannten Vigilanzdekrement,
auch bezeichnet als Hypovigilanz. In solch einem Zustand ist der Fahrer geringer aufmerksam und kann somit
nur bedingt Umweltgeschehnisse wahrnehmen und auf diese entsprechend reagieren. Es besteht eine nahe
Beziehung zwischen Vigilanz und Müdigkeit. Eine Abnahme der Vigilanz kann auf Müdigkeit beruhen [10].
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Abbildung 3: Erweitertes Müdigkeitsmodell von May und Baldwin

Abbildung 4: Entstehungsmodell von Hargutt

Detektionsmöglichkeiten der Müdigkeit des Fahrers
Übersicht
Wie in Abbildung 5 dargestellt, kann Müdigkeit auf unterschiedlichen Wegen detektiert werden.
Im weiteren Verlauf werden nun die jeweiligen Detektionsmethoden vorgestellt.
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Abbildung 5: Übersicht von Detektionsmöglichkeiten für Müdigkeit

Ermittlung von Müdigkeit durch Befragungen
Personen schätzen auf Basis unterschiedlicher Befragungen ihren Müdigkeitszustand ein. Diese Art der
Müdigkeitsermittlung wird häufig als subjektive Müdigkeitseinschätzung oder als Selbsteinschätzung bezeichnet.
Hierfür existieren unterschiedliche Verfahren und Skalen, wovon einige im Folgenden vorgestellt werden.
Bei der Karolinska Schläfrigkeitsskala (kurz KSS) handelt es sich gemäß Abbildung 6 um eine Neun-PunkteSkala, die versucht das Müdigkeitsniveau des Befragten zu ermitteln. Die KSS wird in diversen Studien [12]
eingesetzt und zudem im Bericht der europäischen Kommission [1] zur Anwendung präferiert. Die Fahrer werden
demnach regelmäßig in einem definierten Zeitintervall (häufig in 10- oder 15 Min-Takt) zu ihrer subjektiven
Wahrnehmung befragt, welcher Wert auf der Skala ihrem Müdigkeitszustand im vergangenen Zeitintervall am
ehesten entspricht.

Abbildung 6: Karolinska Schläfrigkeitsskala (KSS)

Die

Stanford-Schläfrigkeitsskala

(kurz

SSS)

postuliert

sieben

Skalenstufen

zur

Bestimmung

des

Wachsamkeitsniveaus der befragten Personen. Wie bei der KSS werden die Probanden in definierten
Zeitintervallen nach ihrem Müdigkeitslevel befragt [14].
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Abbildung 7: Stanford Schläfrigkeitsskala (SSS)

Anders als die bisherigen Skalen funktioniert die visuelle Analogskala (kurz VAS) nicht über eine Punkteskala,
sondern über einen 10 cm langen waagerechten Strich. Der Anfang des Strichs wird als „hellwach“ und das Ende
als „müde“ gekennzeichnet. Die befragte Person gibt über einen senkrechten Strich an wie müde sie sich fühlt
[15].

Abbildung 8: Visuelle Analogskala (VAS)

Bei all den vorgestellten Verfahren handelt es sich um Befragungen, die die Retrospektive widerspiegeln,
weshalb durch solche Fragebögen eine Echtzeiterfassung des Müdigkeitszustands nur schwierig umsetzbar ist.
Zudem basiert die Einschätzung auf dem subjektiven Empfinden der Probanden, was ein gewisses Risiko von
Ungenauigkeit mit sich bringt. Nichtsdestotrotz können subjektive Selbsteinschätzungen als zusätzliches Maß
zur Validierung eines Systems verwendet werden. So kann geprüft werden, ob die Ermittlung des
Müdigkeitsniveaus des Driver Monitoring Systems mit der Selbsteinschätzung des Probanden übereinstimmt.
Es wurden unterschiedliche Fragebögen vorgestellt, deren Kernunterschied in den Stufenausprägungen der
möglichen Antworten besteht. Viele Antwortmöglichkeiten erlauben eine differenziertere Einschätzung,
erschweren allerdings auch die konkrete Zuordnung des jeweiligen Zustands und können somit den Probanden
verwirren. Eine geringe Anzahl von möglichen Antworten vereinfacht hingegen die Beantwortung, stellt aber
eventuell das Müdigkeitslevel des Probanden zu grob dar. Da die europäische Kommission bereits die KSS
empfohlen und zudem einen Schwellenwert für Müdigkeit auf der Stufe 8 bestimmt hat, wird die KSS zur
Validierungszwecken einer kamerabasierten Müdigkeitsfunktion (Vgl. Kapitel 4 Teststrategie) vorgeschlagen. Die
Verwendung einer anderen Skala würde einem zur KSS äquivalenten Wirksamkeitsnachweis bedürfen.
Ermittlung von Müdigkeit durch Messungen
Die Ermittlung der Müdigkeit durch Messungen kann auf unterschiedliche Arten erfolgen (siehe Abbildung 5). Im
Folgenden werden die möglichen Arten näher beschrieben.
Messung des Fahrverhaltens
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Die Studie [16] untersucht den Zusammenhang zwischen Müdigkeit durch teilweisen und vollständigen
Schlafentzug und der Fahrleistung. Im Rahmen eines Experiments mit 64 Probanden konnte im Fahrsimulator
gezeigt werden, dass Probanden mit vollständigem Schlafentzug eine erhebliche Minderung der Fahrleistung
aufgezeigt haben. Zum Vergleich bedienten einige Probanden den Fahrsimulator unter Alkoholeinfluss. Diese
Probanden schnitten ähnlich schlecht ab wie die Teilnehmer mit vollständigem Schlafentzug. Insbesondere das
Halten der Fahrspur erwies sich als große Herausforderung.
Zur Beleuchtung des Fahrverhaltens werden demnach die Lenkrad-Bewegung, die Fahrzeugposition und die
Fahrzeuggeschwindigkeit und –beschleunigung näher beschrieben.
Zur Analyse des Lenkverhaltens wird ein Winkelsensor an der Lenkachse eines Fahrzeugs befestigt [17]. Dabei
zeigen müde Fahrer weniger Lenkumkehrungen. Zudem können längere Phasen, in denen keine
Lenkbewegungen erfolgen, gefolgt von rückartigen Lenkkorrekturen einen Hinweis auf Müdigkeit darstellen [9].
Die Fahrzeugposition meint die Position des Fahrzeugs innerhalb der Fahrspur. Ein Auto, dass sich genau in der
Mitte der Fahrspur bewegt, hat demnach eine Abweichung von Null [17]. Die Messung erfolgt mithilfe einer
externen Kamera, die die Fahrspurmarkierungen detektiert und so die Fahrzeugabweichung berechnet [18]. Die
Abweichung resultiert aus dem Lenkverhalten des Fahrers. Müde Fahrer können die Spur nur schwierig halten
[16].
Auch die Fahrzeuggeschwindigkeit und –beschleunigung können ein Indiz für einen müden Fahrer liefern. Müde
Fahrer neigen dazu die Beschleunigung stärker zu erhöhen [16], [17].
Die nichtinvasive Messung von Müdigkeit durch die Analyse des Fahrverhaltens stellt den Hauptvorteil dieser Art
der Detektion dar. Es wird zudem keine zusätzliche Hardware benötigt. Die Messung ermittelt Müdigkeit
allerdings auch nur auf indirektem Weg. So können unterschiedliche Umgebungsbedingungen, wie plötzliche
Straßenereignisse, die Straßenbeschaffenheit und die Fahrbahnmarkierungen die Detektion stark beeinflussen.
Sekundenschlaf kann beispielsweise nicht direkt erkannt werden. Zudem hängt die die Lenkradführung auch
vom Fahrzeugtyp ab. So reagiert das Lenkrad eines Sportwagens anders als das Lenkrad eines SUVs.
Standardisierte Schwellenwerte für Müdigkeit führen hier zu Fehlermittlungen. Darüber hinaus kann ein Fahrer
durch Ablenkung, Drogenkonsum oder durch einen hektischen Fahrstil ebenfalls eine fehlerhafte
Müdigkeitswarnung provozieren. Insgesamt kann also gesagt werden, dass die ausschließlich durch die Analyse
des Fahrverhaltens ermittelte Müdigkeit nicht ausreichend genau ist. Eine Sensorfusion mit einem
kamerabasierten System würde zu einer Performance-Steigerung führen.
Messung der Physiologie des Fahrers
Die Messung von humanphysiologischen Signalen kommt vorwiegend in der Medizin zum Einsatz. Abhängig
vom Messverfahren werden unterschiedliche menschliche Teile des Körpers (Gehirn, Augen, Muskeln und Herz)
untersucht. Die für im Fahrkontext relevanten humanphysiologischen Messungen sind folgend aufgelistet: Die
Elektroenzephalografie (EEG) ([12], [17], [19]), das Elektrookulogramm (EOG) ([17]), die Elektromyografie (EMG)
([17], [21], [22]), das Elektrokardiogramm (EKG) ([17], [24]) und die Atmung und Körpertemperatur ([25]).
Eine EEG-Messung ermöglicht auf Basis der ermittelten Wellenbilder die Ableitung verschiedener
Müdigkeitsstufen. Im Fahrkontext wäre allerdings die Durchführung von physiologischen Messungen sehr
aufwändig. Zudem bedarf es zur korrekten Anbringung der Elektroden einer Ausbildung oder Schulung. Darüber
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hinaus wird das Fahren mit Elektroden auf dem Körper als unangenehm wahrgenommen. Ferner können äußere
Faktoren wie schwankende Lichtverhältnisse oder die Ausbildung von Schweiß die Messergebnisse verfälschen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass physiologische Messungen zur Ermittlung von Müdigkeit bei
Fahrern nicht umsetzbar

ist. Gleichwohl können sie aber zur Validierung von kamerabasierten

Müdigkeitserkennungssystemen eingesetzt werden.
Messung des Verhaltens des Fahrers
Die Messung des Verhaltens des Fahrers erfolgt in einem Driver Monitoring System im optimalen Fall durch den
Einsatz einer Kamera. Führende Fahrzeughersteller sind zunehmend bestrebt, kamerabasierte Driver Monitoring
Systeme zu entwickeln. Dies liegt daran, dass durch den Gesetzgeber und andere politische Institutionen der
Druck zur genaueren Detektion von Müdigkeit und Ablenkung steigt [1]. Diese genauere und gleichzeitig nichtinvasive Ermittlung von Müdigkeit kann aktuell nur durch die Implementierung einer Kamera im Interieur eines
Fahrzeugs

erzielt

werden.

Unternehmensvertretern

Die

der

im

IAV

Rahmen
GmbH,

dieser

die

eine

Arbeit

ausgeführten

mehrjährige

Experteninterviews

Expertise

im

Bereich

mit
der

Fahrerzustandserkennung vorweisen, bestätigen, dass eine zusätzliche Messung der Müdigkeit des Fahrers
mithilfe einer Kamera im Vergleich zur Messung ohne Kamera (bspw. mithilfe eines Lenkwinkelsensors) zu einer
Performance-Steigerung bei der Detektion von Müdigkeit führt.
Das

Verhalten

des

Fahrers

kann,

gemäß

der

Übersicht

(Vergleiche

Abbildung

5)

über

die

Detektionsmöglichkeiten, über seinen Körper, Kopf, Gesicht und Augen bestimmt werden. Im Folgenden werden
die wichtigsten Metriken (Messgrößen) für die jeweiligen Körper-Gruppen vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile
diskutiert.
Zur Untersuchung des Körpers wird die Körperposition und die Körperhaltung bestimmt. Eine Studie hat gezeigt,
dass schläfrige Fahrer dazu neigen, ihre Haltung häufiger anzupassen [26]. Die Vorteile dieser Metriken liegen
in ihrer eindeutigen Detektion. Durch eine Ermittlung der Position der Schultern kann eindeutig bestimmt werden,
ob sich ihre Position während der Fahrt verändert hat. Allerdings kann eine Anpassung der Haltung auch andere
Ursachen als Müdigkeit haben. Eine Orientierung des Fahrers zu seinem Beifahrer kann zu einer Fehldetektion
führen.
Zu den kopfbasierten Müdigkeitsmetriken gehören das Nicken, die Nickhäufigkeit und die generelle Bewegung
des Kopfes. Die Nickhäufigkeit bezieht sich auf die Anzahl des Nickens innerhalb eines definierten Zeitintervalls.
Kopfnicken zeigt sich bei Menschen mit fortgeschrittener Müdigkeit [27]. Die Studie [26] beobachtete 30
Probanden während einer langen Autobahnfahrt im Fahrsimulator, um Müdigkeitsanzeichen bei den Teilnehmern
zu erkennen. Es konnte gezeigt werden, dass die mittlere Position des Kopfes des Fahrers mit der Zeit und der
Zunahme der Müdigkeit senkt. Darüber hinaus konnte beobachtet werden, dass mit dem Anstieg der Müdigkeit
die Bewegung des Kopfes und die Variation der Kopfpositionen anstieg. Das Kopfnicken kann daher eindeutig
auf Müdigkeit zurückgeführt werden, was eine eindeutige Detektion ermöglicht. Allerdings muss gesagt werden,
dass ein System, das eine Müdigkeitswarnung erst beim Kopfnicken ausgibt, zu spät reagiert, da sich der Fahrer
hier entweder in oder kurz vor einem schlafenden Zustand befindet. Die Müdigkeitswarnung sollte vorher
ausgegeben werden, damit der Fahrer rechtzeitig eine Pause einlegen kann.
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Gemäß der Studie „Driver State Monitoring System“ kann ein müder Fahrer durch Gähnen und durch das Heben
der Augenbrauen erkannt werden [3]. Das digitale Wörterbuch definiert Gähnen als ein „vor Müdigkeit oder
Langeweile den Mund unwillkürlich weit öffnen und einmal tief ein- und ausatmen“ [28]. Gähnen kann, wie die
Definition bereits zeigt, diverse Ursachen haben. Der häufigste Grund bleibt allerdings die durch mangelnden
Schlaf bedingte Müdigkeit [29]. Erschöpfte Menschen, die in einer bestimmten Situation nicht schlafen sollten,
versuchen zudem durch das Anheben der Augenbrauen die Augen offen zu halten [30]. Die Detektion eines
gähnenden Munds oder das Heben der Augenbrauen durch den Einsatz einer Innenraumkamera in der
Fahrzeugkabine kann also ein starkes Indiz für Müdigkeit sein. Dabei können folgende Müdigkeits-Metriken
ermittelt werden: Gähnen, Gähnrate und Augenbrauen heben. Die Gähnrate bezieht sich dabei auf die Anzahl
von Gähnvorgängen innerhalb eines definierten Zeitintervalls. Die Metriken Gähnen und Augenbrauen heben
meinen die zeitunabhängige Detektion eines dieser Ereignisse. Die Metriken Gähnen und das Heben der
Augenbrauen zur Detektion von Müdigkeit zu nutzen, ist sinnvoll, da sie direkte Körperreaktionen auf Müdigkeit
darstellen können. Allerdings kann Gähnen auch stressbedingt verursacht werden. Zudem ist Gähnen
ansteckend, was bei einem gähnenden Beifahrer zur einer Fehldetektion führen könnte [31]. Foglich sollten diese
beiden Metriken nicht als einzige Mittel zur Ermittlung von Müdigkeit genutzt werden.
Bei der Detektion der Augen gibt es eine Vielzahl von Metriken. Dabei ist die Analyse des Lidschlussverhaltens
als besonders sinnvoll. Eine häufig in der Literatur verwendete Metrik zur Detektion von Müdigkeit über die Augen
ist PERCLOS (Percentage of Eyelid Closure). PERCLOS stellt dabei den prozentualen Anteil der Zeit in einem
definierten Zeitintervall (1 oder 3 Minuten), in dem die Augen zu mindestens 80% (oder 70%) geschlossen sind.
Die Vorteile dieser Metrik liegen in ihrem häufigen Einsatz in der Praxis. Zudem kann ein müder Mensch nur mit
hoher Anstrengung dem zunehmenden Lidschluss bewusst gegensteuern. PERCLOS wird allerdings erst bei
fortgeschrittener Müdigkeit beobachtet [3, 8]. Alternativ kann zur Ermittlung von Müdigkeit das Blinzel-Verhalten
des Fahrers analysiert werden [9]. Blinzelparameter können Informationen über das Müdigkeitsniveau des
Fahrers geben. So neigen erschöpfte Fahrer dazu häufiger zu blinzeln. Augenbasierte Metriken können aber
durch Umgebungsbedingungen und Kopfbedeckungen beeinflusst werden. So kann ein starker Sonneneinfall
oder eine trockene Luft dazu führen, dass Fahrer ihre Augen häufiger schließen oder nur schwer offenhalten
können.
3 Einfluss von Licht auf die Müdigkeit eines Fahrers
Nachdem Müdigkeit durch ein System detektiert wird, stellt sich die Frage, wie ein DMS reagiert, um die
Aufmerksamkeit des Fahrers zurückzuerlangen. In diesem Abschnitt wird daher das Potential der Einflussnahme
des Lichts auf den Wachsamkeitszustand des Menschen erörtert.
In der Literatur existieren drei unterschiedliche Einflusswege (visuell, perzeptuell und circadian) von Licht. Die
visuelle Lichtaufnahme meint die Verarbeitung über das Auge und den darin enthaltenen Sehnerv. Die Retina
des Auges besitzt Zapfen, Stäbchen und fotoempfindliche Ganglienzellen als Photorezeptoren. Die Stäbchen
sind für das Sehen bei niedriger Beleuchtung verantwortlich. Die Zapfen hingegen sind empfindlich im Bereich
hoher Leuchtdichten und ermöglichen zudem das Farbensehen. Die fotoempfindlichen Ganglienzellen steuern
zusammen mit den Zapfen und Stäbchen das circadiane System. Der Wahrnehmungsbereich des Auges eines
Menschen liegt bei Wellenlängen zwischen 360 und 830 nm abhängig von den Adaptionsbedingungen. Der
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perzeptuelle Einflussweg entspricht dem subjektiven Empfinden der Beleuchtung. Hier wird eruiert, inwieweit die
Beleuchtungsstärke und die Farbtemperatur einen visuellen Komfort bzw. Discomfort schaffen können [32].
Der für diese Ausarbeitung wichtigste Einfluss von Licht auf den Menschen ist die circadiane Wirkung. Diese wird
durch die oben genannten 3 Photorezeptoren bestimmt und steuert die innere Uhr eines Menschen und ist
maßgeblich für die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin verantwortlich. In der Regel wird gemäß der
inneren Uhr eines Menschen die Melatonin-Ausschüttung am Morgen eingestellt und erst am Abend wieder
begonnen [33]. Durch den Einfluss von künstlichem Licht kann dieser Rhythmus gestört werden. Der circadiane
Einfluss wird auch als nichtvisuelle Wirkung von Licht bezeichnet. Dabei kann der Einfluss eine kurzfristige oder
langfristige Wirkung beim Menschen verursachen. Innerhalb von Minuten kann bspw. bei einem müden
Menschen durch Lichtexposition die Wachsamkeit und das Leistungsvermögen erhöht werden. Eine andauernde
Veränderung der betrachteten Leuchtdichte kann den circadianen Rhythmus langfristig beeinflussen (Vergleiche
folgend die vorgestellten Studienergebnisse).
Im Rahmen von diversen Studien wurde bereits der Einfluss von Licht auf den Menschen analysiert. Im folgenden
werden einige Studienergebnisse zusammengefasst, auf deren Basis die vorliegende Studie entworfen wird.
Dabei wird insbesondere auf die Ergebnisse hinsichtlich der subjektiven Müdigkeit, des Reaktions- und
Leistungsvermögens und der Melatoninentwicklung eingegangen.
Eine Studie analysierte den Einfluss von einmaligen 6,5 Stunden monochromatischem blauen (460 nm) und
grünem Licht (555 nm) auf 16 Teilnehmern während einer Nachtschicht. Es konnte gezeigt werden, dass bei
beiden Farben die subjektive Müdigkeit, gemessen mithilfe der KSS, reduziert wurde und die Reaktionszeit,
ermittelt durch einen psychomotorischen Vigilanz-Test (PVT), gestiegen ist. Zudem konnte festgestellt werden,
dass blaues Licht die Melatonin-Ausschüttung stärker unterdrückt als grünes Licht [34]. In einer weiteren Studie
wurde unter anderem die Leistungsfähigkeit von 12 Krankenschwestern während einer Nachtschicht untersucht.
Hierfür wurden unterschiedliche Lichtszenarien mit unterschiedlicher Lichtstärke entworfen. Es konnte ermittelt
werden, dass eine hellere Beleuchtung im Vergleich zur ursprünglichen Beleuchtung eine Leistungssteigerung,
gemessen durch einen Backward Masking Test (BMT) und Digit Symbol Substitution Test (DSST), erzielt [35].
Eine weitere Studie untersuchte den Einfluss von einer 20 minütigen Beleuchtungsdauer in der Nacht auf die
subjektive Müdigkeit der Probanden. Auch hier konnte die subjektive Müdigkeit der Krankenschwestern während
der Nachtschicht gesenkt werden [36]. Eine weitere Studie zeigte, dass auch eine Lichtexposition von 10 Minuten
zwischen 07:30 und 08:00 Uhr am Morgen bei 61 Versuchspersonen die subjektive Müdigkeit reduzierte (KSS)
und die Reaktionszeit (PVT) erhöhte [37]. Weitere Studien ([38], [39]) zeigten ebenfalls, dass eine intensivere
Beleuchtung die subjektive Wachsamkeit und das Reaktionsvermögen anheben. Lediglich eine Studie
untersuchte den Einfluss von Licht im Interieur eines Fahrzeugs auf die Fahrleistung. Hierbei konnte gezeigt
werden, dass die Installation einer Leuchte im Fahrzeug (monochromatisches blaues Licht mit der Wellenlänge
468 nm) die Fahrleistung, gemessen durch das Spurhalteverhalten, während der Nacht verbesserte [2].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Lichtexposition bei Schichtarbeitern die subjektive Müdigkeit
verringert, die Reaktionszeit verbessert und die Melatoninausschüttung unterdrückt. Basierend auf diesen
Ergebnissen wird eine Probandenstudie entworfen, um gezielt den Einfluss einer intelligenten Lichtfunktion eines
DMS zu testen. Die Studie wird im Kapitel 5 beschrieben.
4 Teststrategie für Müdigkeit

290

10

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Bevor das Studienkonzept vorgestellt wird, wird in diesem Themenblock die auf Basis der ermittelten
Rechercheergebnisse konzeptionierte Strategie zur Testung einer kamerabasierten Müdigkeitsfunktion
präsentiert. Eine Teststrategie beschreibt allgemein die Entwicklung eines Vorgehens zur Überprüfung eines
Untersuchungsgegenstands [40].
Teststrategie für eine kamerabasierte Müdigkeitsfunktion
Die Teststrategie besteht gemäß der Abbildung 12 aus sechs Punkten. Die Punkte eins und zwei finden parallel
statt. Zunächst wird der Müdigkeitszustand des Fahrers mithilfe von Befragungen und physiologischen
Messungen ermittelt. Für die Befragungen wird die Karolinska Schläfrigkeitsskala und für die physiologische
Messung

eine

EEG-Untersuchung

empfohlen.

Die

Messung

findet

parallel

zur

Detektion

der

Müdigkeitserkennung des DMS statt. Hierbei muss beachtet werden, dass die Probanden ausreichend lange
fahren.
Ist die Fahrt und damit verbunden die Messung abgeschlossen, werden nun die Werte ausgewertet. Hierfür
werden entsprechend Punkt drei die Werte True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) und False
Negative (FN) ermittelt. Dabei drücken die True-Werte eine identische Identifizierung des Fahrerzustands aus.
Positive meint, dass der Fahrer schläfrig ist. True Positive bedeutet also, dass sowohl das DMS als auch die
Befragung und die physiologische Messung festgestellt haben, dass der Fahrer müde ist. True Negative
entspricht der korrekten Identifizierung, dass der Fahrer nicht schläfrig ist. False Positive sagt aus, dass das DMS
den Fahrer als müde detektiert, wobei die Kombination aus Befragung und physiologischer Messung ergeben,
dass er nicht schläfrig ist. False Negative meint schließlich, dass das DMS nicht erkennt, dass der Fahrer müde
ist. Mithilfe dieser Werte können im Punkt vier Kennwerte berechnet werden. Sowohl bei der Sensitivität als auch
bei der Spezifität handelt es sich um Relationen, die nach den Formeln (1) und (2) berechnet werden.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ä𝑡𝑡 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ä𝑡𝑡 =

𝑇𝑇𝑇𝑇
(1)
(𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)
𝑇𝑇𝑇𝑇
(2)
(𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)

Die Sensitivität entspricht der Fähigkeit des DMS einen müden Fahrer korrekt zu detektieren. Die Spezifität
beschreibt hingegen die Fähigkeit der Müdigkeitserkennung, einen nicht schläfrigen Fahrer korrekt zu
identifizieren [1]. Anhand von definierten Schwellenwerten (Punkt fünf) kann die Müdigkeitserkennung bewertet
und die Güte und Qualität abgeleitet werden (Punkt sechs).

Abbildung 9: Darstellung der entwickelten Teststrategie
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5 Hypothesen
Basierend auf den Rechercheergebnissen und der entwickelten Teststrategie leiten sich die Hypothesen ab.
Hierbei handelt es sich um gerichtete Hypothesen, deren Wirkungsrichtung im Rahmen der Studie überprüft wird.
Innerhalb der Studie werden mehrere Untersuchungsschwerpunkte analysiert. Die Hypothesen können zum
einen dem Lichtthema und zum anderen der Teststrategie zugeordnet werden.
-

Der Einsatz von monochromatischem blauen Licht (2 h) im Interieur eines Fahrzeugs reduziert die empfundene Müdigkeit des Fahrers und erhöht sein Reaktionsvermögen im Vergleich zur Fahrt ohne Licht.

-

Mithilfe der Teststrategie kann die Güte einer kamerabasierten Müdigkeitsfunktion eines DMS bestimmt
werden. Zudem wird die Hypothese aufgestellt, dass ein müder Fahrer häufiger gähnt und seine Augen
stärker verschließt.

6 Methodik
Probanden
Für die Auswahl der Stichprobe wurde mit Daten – Bestand an Pkw-Fahrerlaubnissen (Klasse B) in Deutschland
nach Altersgruppen und Geschlecht – aus dem Jahr 2020 [43] eine statistische Auswertung vorgenommen. Im
Rahmen dieses Experiments wird aufgrund der vorgegebenen Zeitplanung mit einer Stichprobengröße von zehn
Teilnehmern geplant. Bei der Auswahl der Teilnehmer wird darauf geachtet, dass sie nicht im Themenfeld der
Müdigkeitserkennung tätig sind.
Messtechnik und Materialien
Zur Ermittlung der subjektiven Müdigkeit wird die Karolinska Schläfrigkeitsskala (KSS) verwendet. Die KSS
wurde bereits in vielen Studien eingesetzt und ermöglicht so einen Vergleich von Ergebnissen. Zudem bieten
ihre neun Stufen eine ausreichend große Differenzierung vom Müdigkeitsniveau des Fahrers. Ferner empfiehlt
die Europäische Kommission ihren Einsatz. Für die Messung des Reaktions- und Leistungsvermögens wird ein
psychomotorischer Vigilanz-Test (PVT) durchgeführt. Hierbei gibt es unterschiedliche Apps und Webseiten, die
einen Test anbieten. Im Rahmen dieses Experiments werden die Reaktionstests der Webseiten „Human
Benchmark“ [41] und „Sleep Discoders Center Florida“ [42] verwendet. Für die Aufnahme des Fahrverhaltens
wird die mvBlueFOX 220aG mit folgenden Spezifika eingesetzt: Auflösung von 640 x 480, 0.3 Megapixel mit
einer maximalen Frame-Rate von 100 fps.
Darüber hinaus werden zwei Lichtquellen im Fahrzeug installiert. Dabei handelt es sich um folgende
Lichteinheiten: Philips Hue Go Light (Lichtleistung von 300 lm, Farbtemperatur 2.000 bis 6.500 Kelvin).
Untersuchungsdesign
Als Untersuchungsdesign wird das Within Subject Design angewendet. Jeder Proband führt demnach alle
möglichen Versuchsszenarien durch. Hierfür muss eine ausreichend lange Pause zwischen beiden
Versuchsbedingungen eingeplant werden, um Carry-Over-Effekte zu minimieren. Eine Randomisierung der
Versuchsbedingungen wird ebenfalls durchgeführt, um Reihenfolgeeffekte zu minimieren.
Versuchsablauf
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In dieser Studie werden Nachtfahrten auf der Autobahn durchgeführt. Hierfür wird immer die gleiche Strecke mit
dem gleichen Fahrzeug abgefahren. Die reine Fahrdauer beträgt zwei Stunden. Der Fahrer wird durch den
Versuchsleiter (VL) begleitet. Ziel ist die Schaffung einer Müdigkeitsumgebung, die die passive und
schlafbezogene Müdigkeit provozieren. Der Versuchsleiter befestigt die Kamera im Fahrzeug und startet die
Aufnahme bei der Auffahrt auf die Autobahn. Ferner bringt der Versuchsleiter vor Fahrtbeginn die Lichteinheit
am Armaturenbrett an und unternimmt die KSS-Befragung im zehn Minuten Takt. Die Reaktionstests (PVT) vor
und nach der Fahrt werden unter der Anweisung des Versuchsleiters durchgeführt. Der Versuchsleiter bittet den
Probanden darüber hinaus am Tag des Experiments 2 Stunden vor Beginn der Fahrt keine koffeinhaltigen
Getränke zu konsumieren, um den möglichen Einfluss solcher Getränke während der Studie zu eliminieren.
Während der gesamten Fahrt trägt der VL aufgrund der aktuellen Corona-Restriktionen (März 2021) eine FFP2Maske. Der Versuchsleiter erläutert dem Fahrer den Versuchsablauf und gibt dem Fahrer eine kurze,
standardisierte Schulung hinsichtlich der KSS-Stufen. Der Versuchsleiter dient als Sicherheitsinstanz und bricht
bei erhöhter Müdigkeit (zwei 8-Punkte-Bewertungen hintereinander auf der KSS) das Experiment ab. Die Fahrer
werden hinsichtlich der Verwendung der Daten informiert und um seine Einwilligung gebeten.
Ein Proband führt zwei Fahrten durch. Beide Fahrten dauern jeweils zwei Stunden. Während der ersten Fahrt
wird die Lichteinheit im Interieur des Fahrzeugs nicht eingeschaltet. Der Fahrer wird alle zehn Minuten hinsichtlich
seiner subjektiven Müdigkeit befragt. Die Videokamera zeichnet währenddessen das Fahrverhalten auf. Die
Fahrt am 2. Versuchstag findet mit angeschalteter Lichteinheit statt. Auch hier wird der Fahrer über seinen
Müdigkeitszustand befragt und die Kamera zeichnet parallel sein Fahrverhalten auf. Zudem führt der Fahrer vor
Beginn der Fahrt (keine Bestrahlung) und nach der Fahrt (nach zwei stündiger Bestrahlung) einen
psychomotorischen Vigilanz-Test durch. Um Carry-Over-Effekte zu minimieren, muss ausreichend Zeit zwischen
beiden Fahrten liegen. Daher wird 1 Woche Pause zwischen beiden Fahrten eingeplant. So wird versucht
möglichst

gleiche

Ausgangsbedingungen

zu

schaffen.

Ferner

werden

fünf

Probanden

mit

dem

Versuchsbedingungen ohne Licht beginnen und die restlichen fünf Teilnehmer die erste Fahrt mit Licht
durchführen, um die Versuchsbedingungen zu randomisieren und somit Reihenfolgeeffekte auszuschließen. Hat
der Proband beide Fahrten absolviert, ist das Experiment abgeschlossen.
Zudem werden Blindtests durchgeführt. Den Fahrern wird demnach der Untersuchungsgegenstand nicht explizit
mitgeteilt. Zur Testung des gesamten Versuchsablaufs werden zwei bis drei Probefahrten durchgeführt. Diese
sind dem eigentlichen Experiment vorgelagert und dienen der Absicherung des gesamten Setups.
7 Zusammenfassung
Müdigkeit beim Fahren stellt eine große Gefahr für die Sicherheit dar. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken,
müssen verbesserte Müdigkeitswarnsysteme geschaffen werden. Kamerabasierte Driver Monitoring Systeme
versprechen eine Performance-Steigerung. Innerhalb dieser Ausarbeitung wurde eine Teststrategie zur
Evaluierung solcher Systeme vorgestellt. Darüber hinaus wird der Vorschlag unterbreitet den nichtvisuellen
Einfluss von Licht auf den Menschen zu nutzen. So wurde ein Studiendesign zur Bewertung der Wirkung des
Lichts auf den Menschen präsentiert. Mit der Abgabe dieses Beitrags werden die ersten Testfahrten und
Messungen durchgeführt. Es wird geplant, die gesamte Studie einschließlich der Auswertung bis zum Sommer
2021 abzuschließen. Basierend auf dieser Untersuchung sollen Folgestudien entworfen werden. So kann der
Einfluss verschiedener Lichtfarben analysiert oder unterschiedliche Lichtexpositionen bewertet werden.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

13

293

Quellenverzeichnis
[1] K. Huysamen, K. Pistak, „General Safety Regulation – Technical study to assess and develop performance requirements
and test protocols for various measures implementing the new General Safety Regulation, for accident avoidance and vehicle
occupant, pedestrian and cyclist protection in case of collisions“, The Future of Transport, Brüssel, Bericht, Mai 2020
[2] J. Taillard, et al, “In-Car Nocturnal Blue Light Exposure Improves Motorway Driving: A Randomized Controlled Trial”,
Univesität Bordeaux, Paper, Bordeaux, Oktober 2012
[3] J. Goncalves, K. Bengler, „Driver State Monitoring Systems- Transferable knowledge manual driving to HAD“, Technische
Universität München – Lehrstuhl für Ergonomie, Paper, München, 2015
[4] ADAC e.V., “Information zu neuen Fahrzeugsystemen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit”, ADAC, Bericht, München,
2019
[5] D. J. Saxby, et al., “Active and Passive Fatigue in Simulated Driving_ Discriminating Styles of Workload Regulation and
Their Safety Impacts”, University of Cincinnati, Cincinnati, Dezember 2013
[6] Valeo, „Driver Monitoring System“, Valeo, https://www.valeo.com/en/driver-monitoring/ (04.03.2021), Paris, 2021
[7] Veoneer, „Driver Monitoring Systems“, Veoneer, https://www.veoneer.com/en/driver-monitoring-systems (04.03.2021),
Stockholm, 2021
[8] A. Picot, S. Charbonnier, A. Caplier, “Drowsiness detection based on visual signs: blinking analysis based on high frame
rate video”, Grenoble Universidad, Paper, Grenoble, 2010
[9] Y. Dong, Z. Hu, K. Uchimura, N. Murayama, “Driver Inattention Monitoring System for Intelligent Vehicles: A Review”, IEEE
Transactions on intelligent transportation systems, Paper, Kumamoto, Juni 2011
[10] A. Feldhütter, T. Hecht, K. Bengler, „Fahrerspezifische Aspekte beim hochautomatisierten Fahren“, Technische
Universität München – Lehrstuhl für Ergonomie, München, Schlussbericht, 2015
[11] F. Antwerpes, „Zirkadianer Rhythmus“, DocCheckFlexikon, https://flexikon.doccheck.com/de/Zirkadianer_Rhythmus
(04.03.2021), Köln, 2018
[12] F. Friedrichs, B. Yang, „Camera-based Drowsiness Reference for Driver State Classification under Real Driving
Conditions“, Universität Stuttgart – Lehrstuhl für Systemtheorie und Signalverarbeitung, Paper, Stuttgart, Juni 2010
[13] M. Johns, „About the ESS“, The Epworth Sleepiness Scale, https://epworthsleepinessscale.com/about-the-ess/
(04.03.2021), 2020
[14] H. G. Weeß, “Tagesschläfrigkeit”, Pfalzklinikum Klingenmünster, Paper, Münster
[15] B. Wilhelm et al., „Untersuchung altersbedingter Veränderungen von Schlaf und Lebensqualität, Chronotyp und
Tagesbefindlichkeit berufstätiger Männer und Frauen jenseits des 50. Lebensjahres“, Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Paper, München, Januar 2008
[16] S. Fairclough, „Impairment of Driving Performance Caused by Sleep Deprivation or Alcohol: A comparative Study“, The
Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, Paper, Liverpool, April 1999
[17] M. Doudou, A. Bouabdallah, V. Berge-Cherfaoui, “Driver Drowsiness Measurement Technologies: Current Research,
Market Solutions, and Challenges”, Springer Science + Business Media, Paper, Compiègne, September 2019
[18] A. Mittal, “Head movement-based driver drowsiness detection: A review of state-of-art techniques”, Department of
Computer Science and Engineering Panjab University, Paper, Panjab, 2016
[19] I. Müller, “Narkolepsie”, NetDoktor, https://www.netdoktor.de/krankheiten/narkolepsie/ (04.03.2021), August 2016
[20] C. T. Lin, „Can Arousing feedback rectify lapses in driving? Prediction from EEG power spectra”, Journal of Neural
Engineering, Paper, San Diego, September 2013
[21] Intersom, “Die Polysomnographie”, Zentrum für Schlafmedizin & Schlafforschung, https://intersom.de/unserzentrum/schlaflabor/die-polysomnographie-diagnostisches-herzstuck-der-schlafmedizin/ (04.03.2021), Köln

294

14

LICHT2021 TAGUNGSBAND

[22] V. Balasurbramanian, K. Adalarasu, „EMG-based analysis of change in muscle activity during simulated driving”,
ScienceDirect, Paper, Chennai, April 2007
[23] G. Ransmayr, „Schlaf & Schlafstadien“, Gesundheit.GV.AT, https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/gehirnnerven/schlafstoerungen/schlafstadien (04.03.2021), Januar 2018
[24] A. Tsuchida, „Estimation of Drowsiness Level Based on Eyelid Closure and Heart Rate Variability“, IEEE Engineering in
Medicine and Biology Society, Paper, Präfektur Aichi, September 2009
[25] Chronobiologie, „Temperatur und Schlaf: Warum Ihnen kalt ist, wenn Sie müde sind“, Chronobiologie,
https://www.chronobiology.com/de/temperatur-und-schlaf-warum-ihnen-kalt-ist-wenn-sie-muede-sind/ (04.03.2021)
[26] J. C. Popieul, P. Simon, P. Loslever, “Using Driver´s Head Movements Evolution as a Drowsiness Indicator”, Laboratoire
d´Automatique de Mécanique, Paper, Valenciennes Cedex, 2003
[27] T. Brandt, R. Stemmer, “Affordable Visual Driver Monitoring System for Fatigue and Monotony”, Universität Paderborn,
Paper, Paderborn, 2004
[28] https://www.dwds.de/wb/g%C3%A4hnen (04.03.2021)
[29] M. Leitner, “Ständiges Gähnen: Ursachen und Maßnahmen“, gesund.at, https://www.gesund.at/psyche/gaehnenursachen/ (04.03.2021), April 2020
[30] E. Vural, et al, “Drowsy Driver Detection Through Facial Movement Analysis”, ResearchGate, Qualcomm, November
2007
[31] T. Weiss, “Ständiges Seufzen und Gähnen“, Praxisklinik Weiss, https://www.weiss.de/gehaeuftes-gaehnen-undseufzen.html (04.03.2021), Mannheim
[32] L. Werth, et al, “Psychologische Befunde zu Licht und seiner Wirkung auf den Menschen – ein Überblick”, Ernst & Sohn
Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2013
[33] T. Kantermann, „Gesicherte arbeitsschutzrelevante Erkenntnisse über die nichtvisuelle Wirkung von Licht auf den
Menschen“, Kommission Arbeitsschutz und Normung, Bochum, August 2018
[34] S.W. Lockley, et al, “Short-wavelenght sensitivity for the direct effects of light on alertness, vigilance, and the waking
electroencephalogram in humans”, 2006
[35] D. Dawson, et al, “Timed exposure to bright light improves sleep and alertness during simulated night shifts”, 1991
[36] A. Lowden, et al, “Suppression of sleepiness and melatonin by bright light exposure during breaks in night work”, 2004
[37] K. Tanaka, et al, “Brief morning exposure to bright light improves subjective symptoms and performance in nurses with
rapidly rotating shifts”, 2011
[38] A. Lowden, et al, “Assessment of a new dynamic light regimen in a nuclear power control room without windows on
quickly rotating shiftworkers--effects on health, wakefulness, and circadian alignment: a pilot study”, 2012
[39] S. L. Chellappa, et al, “Non-Visual Effects of Light on Melatonin, Alertness and Cognitive Performance: Can Blue-Enriched
Light Keep Us Alert?”, Paper, Basel, 2011
[40] F. Witte, “Strategie, Planung und Organisation von Testprozessen“, Springer Verlag, Lehrbuch, Landshut, 2020
[41] https://humanbenchmark.com/tests/reactiontime
[42] http://www.sleepdisordersflorida.com/pvt1.html
[43] M. Kords, „Bestand an Pkw-Fahrerlaubnissen (Klasse B) in Deutschland am 1. Januar 2020 nach Altersgruppen und
Geschlecht“, Statista, Statistik, Juni 2020
[44] Statistisches Bundesamt Destatis, „Verkehr – Verkehrsunfälle“, Fachserie 8 Reihe 7, Oktober 2020
[45] S. Sielaff, A. Steichele-Biskup, „Müdigkeit am Steuer: Lebensgefährlicher Blindflug“, ADAC, Juli 2020

LICHT2021 TAGUNGSBAND

15

295

296

LICHT2021 TAGUNGSBAND

LICHT2021 KONFERENZ-SESSION
4.9 L
 ICHT – RAUM – MUSEUM

LICHT2021 TAGUNGSBAND

297

Die Beschreibung des räumlichen Lichts
Carolin Liedtke, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,
Finkenau 35, 22081 Hamburg, carolin.liedtke@haw-hamburg.de

Kurzfassung
Für die Beschreibung der Lichtverteilung in einem Raum werden in der Praxis fast ausschließlich
flächenbezogene Parameter wie die Beleuchtungsstärke- oder die Leuchtdichteverteilung
herangezogen, die jedoch der dreidimensionalen Verteilung des Lichts sowie dessen Wahrnehmung
nur ungenügend Rechnung tragen. Aus diesem Grund wurde ein räumliches Bewertungsmodell
aufbauend auf einer neuen lichttechnischen Grundgröße, der Lichteinfallsstärke, entwickelt. Mit
diesem Modell ist es nun erstmals möglich, das Licht an einem Punkt, sowie über mehrere Punkte
im Raum vollständig richtungsaufgelöst zu quantifizieren und daraus wesentliche räumliche
Lichtqualitätsmerkmale, wie die Lichteinfallsrichtung, die Diffusität der Beleuchtung sowie die
Modellierungseigenschaften des Lichts eindeutig und ganzheitlich beschreiben zu können.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Forschungsarbeit zur Quantifizierung der räumlichen
Lichtverteilung, die ab 2010 am Fachgebiet Lichttechnik der Technischen Universität Berlin
initiiert wurde und auf der bereits heute weitere Ansätze in der Innenbeleuchtungsforschung
aufbauen. Der Artikel geht einführend auf die Forschungsfragen und das Ziel ein, erläutert
anschließend den Stand der Wissenschaft und die daraus abgeleiteten Forschungshypothesen. Nach
der Darstellung der Methodik werden ausgewählte Ergebnisse gezeigt und weitere Anwendungen
im Ausblick formuliert.

Stichworte
Räumliches Licht, Lichtfeld, Lichteinfallsstärke, Lichteinfallsrichtung, Diffusität, Modelling

1. Motivation und Problemstellung
Seit über 10 Jahren ist die LED in der Innenbeleuchtungsplanung etabliert. Mit der breiten
Einführung dieser Technologie eröffnete sich die Möglichkeit jahrzehntelang etablierte Leuchtenund Beleuchtungskonzepte auf Basis von Leuchtstoff- und Halogenlampen weiter zu entwickeln
und neu zu denken. Mit der LED erweiterte sich der Gestaltungsspielraum für die klassischen
Gütemerkmale der Innenbeleuchtung wie Beleuchtungsniveau, Blendungsbegrenzung, Lichtfarbe,
Farbwiedergabe, Lichtverteilung, sowie Schattenwirkung und Modelling. In der Rückschau auf das
vergangene Jahrzehnt kann man jedoch feststellen, dass die Weiterentwicklung vor allem innerhalb
der Leuchtentechnik hinsichtlich Elektronik, Optik und Thermomanagement zu beobachten ist. Eine
Reflexion der Gütemerkmale und das Ausnutzen neuer Freiheitsgrade gehen nur sehr zögerlich
voran und sind wenn, dann auf einzelne Themen, wie Blendung oder die biologische Wirkung des
Lichts begrenzt.
Hinsichtlich der Verteilung des Lichts im Raum eröffnen sich mit der LED durch ihre
Miniaturisierung und entsprechender Lichtlenkung bisher nie dagewesene Spielräume. Das Licht
kann entsprechend entlang der ganzen Bandbreite von sehr stark gerichtet bis vollkommen diffus
ausgesendet werden und im Zusammenspiel mit dem umbauten Raum alle vorstellbaren Wirkungen
hervorrufen. Es ist so einfach wie kaum zuvor, mit Hilfe „normaler“ Lichtwerkzeuge, Räume nach
verschiedenen Ausprägungen der Lichtverteilung zu zonieren und sogar Räume in Räumen nur mit
Hilfe von Licht zu erschaffen.
Jedoch, nur, weil es technisch geht, heißt es nicht, dass wir über das nötige Wissen verfügen, wie
genau eine Lichtverteilung dreidimensional beschaffen sein muss, um eine antizipierte Wirkung zu
entfalten. Ebenfalls bereitet es derzeit große Schwierigkeiten, ein Konzept für eine antizipierte
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Wirkung zu entwickeln, geschweige denn, sie zu beschreiben und zu kommunizieren. Es bleibt
derzeit einigen wenigen Lichtschaffenden vorbehalten, auf Basis langjähriger Erfahrung räumliches
Licht zu konzipieren, zu planen, zu kommunizieren und dezidiert umzusetzen. Um jedoch diese
Gestaltungsmöglichkeit breiter wahrzunehmen, bedarf es eines Modells, auf dessen Basis die
Beschreibung des räumlichen Lichts möglich wird.
In der etablierten Forschung sowie in der Praxis wird das räumliche Licht mit Hilfe von
flächenbezogenen Parametern beschrieben und bewertet. Wir verständigen uns typischerweise über
Beleuchtungsstärken auf Nutzflächen oder Leuchtdichteverhältnisse auf Oberflächen und
Raumbegrenzungen. Dabei lassen wir außer Acht, dass das Licht auch im umbauten
dreidimensionalen Volumen verteilt ist und dort über entweder seine Abbildung auf beliebigen
Objekten oder selbst bei Nicht-Abbildung auch über die Wahrnehmung der Personen, die sich im
Raum bewegen, verschiedene Wirkungen hervorruft. Es ist beispielsweise nahezu jedem aus der
eigenen Seherfahrung bekannt, wie unterschiedlich sich eine sehr gleichmäßige, diffuse
Beleuchtung im Vergleich zu einer stärker gerichteten Beleuchtung beim Durchschreiten einer
räumlichen Situation anfühlt. Referenzen für ersteres könnten z.B. ein Museum mit einer
Tageslichtdecke oder eine vollkommen gleichmäßig bewölkte Tageslichtsituation sein. Stärker
gerichtetes Licht hingegen erfahren wir beispielsweise in Shops, auf einer Bühne oder beim
Spaziergang in einem Wald, wo das Sonnenlicht durch das Blätterdach bricht.
Folgt man verschiedenen Modellen in der visuellen Wahrnehmung, so benutzen wir diese
Seherfahrungen, um unbewusst, im letzten Moment, bevor wir uns aktiv in eine Licht-RaumSituation hineinbegeben, eine „Vorhersage“ dessen zu generieren, was für eine Raumsituation und
damit verbunden, welche Art von Licht uns darin begegnet (Gregory, 1971). Von der Erscheinung
der Lichtverteilung auf den Raumoberflächen schließen wir auf die Beleuchtung des von ihnen
eingeschlossenen Volumens unter Zuhilfenahme mehrerer „Regeln“, die jeweils auf die einfachste
Ursache-Wirkungs-Beziehungen zurückzuführen sind (Hoffman, 2000).

Abb. 1. Beispiele für die Wirkung verschiedener räumlicher Lichtverteilungen auf die Raumerscheinung und
den Menschen (Liedtke, 2019, S. 2)

Beispielsweise gehen wir bei völlig gleichmäßig beleuchtet erscheinenden Wänden, davon aus, dass
wir diffuses Licht im Raum vorfinden. Ein Gradient auf einer Wand, d.h. das Licht nimmt graduell
von einer vertikalen Kante zu anderen stetig ab, lässt uns intuitiv auf durch ein Fenster einfallendes
Tageslicht schließen. Die Qualität des Lichtabfalls ermöglicht uns sogar Rückschlüsse über das
Wetter, Tageszeit und unter Umständen die Jahreszeit.
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Es ist nicht trivial nachzuweisen, dass und wie wir diese räumliche Vorhersage der Lichtsituation
nutzen. Eine 2014 am Fachgebiet Lichttechnik der TU Berlin durchgeführte Pilotstudie verfolgte
den Ansatz, das Nutzen der Licht-Raum-Vorhersage durch einen Bruch mit der Erwartungshaltung
indirekt sichtbar zu machen (Liedtke et al, 2015). Indem die unbewussten und nicht verbalisierten
Vorhersagen nicht eintrafen, konnten Versuchsteilnehmer und Probandinnen dazu gebracht werden,
ihre Irritation zum Ausdruck zu bringen. In dieser Studie wurde gezielt die Erwartungshaltung
bezüglich des diffusen und gerichteten Lichts im Raum gesteuert. Ein „Bruch“ mit der Vorhersage
einer Versuchsperson kam beispielsweise dadurch zustande, dass ein elliptischer „Lichtfleck“ auf
einer seitlichen Wand nicht, wie erwartet durch eine im Raum befindliche Lichtquelle und einen
korrespondierenden Lichtkegel hervorgerufen worden ist, sondern durch gezielte Hinterleuchtung.
Nach wie vor ist der gesicherte Nachweis des Nutzens dieser Vorhersagen in der Wissenschaft nicht
erbracht, jedoch geben die oben genannte Studie, sowie einige weitere deutliche Hinweise darauf,
dass unser inneres Modell und die Ableitungen über das Funktionieren des Zusammenspiels von
Licht und Raum vorhanden sind und genutzt werden (z.B. Koenderink et al. 2007). Das wiederum
würde bedeuten, dass wir in dem unbewussten Teil unserer visuellen Wahrnehmung eine
dreidimensionale Lichtverteilung „annehmen“. Um diesen Mechanismus in Experimenten
erforschen zu können, müssten Lichtsituationen so beschreibbar sein, dass sie gezielt variiert
werden können. Beispielsweise müsste man quantitativ bestimmen können, wie diffus oder
gerichtet eine Lichtsituation ist, oder wie man die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung im Raum als
Ausprägung eines Parameters ausdrücken kann, z.B. von sehr gleichmäßig bis stark ungleichmäßig.
Die Fragen, die sich daraus ergeben, leiteten den übergeordneten Forschungsprozess:
1. Wie kann man die Verteilung des Lichts im Raum quantitativ beschreiben?
2. Anhand welcher Dimensionen unterscheiden sich verschiedene räumliche
Lichtverteilungen?
3. Können für die Beschreibung der räumlichen Lichtverteilung bisher etablierte Größen wie
die Beleuchtungsstärke- oder die Leuchtdichteverteilung genutzt werden?
4. Welchen Einfluss hat die räumliche Lichtverteilung auf die Beleuchtungswirkung, z.B. das
Modelling an einem Punkt im Raum an der sich z.B. ein dreidimensionales Objekt oder eine
Person befindet?

2. Ziel
Das Ziel dieser Forschung ist das Entwickeln eines Modells, mit dem sich die Verteilung des Lichts
an einem Punkt und innerhalb eines Raumes vollständig und eindeutig beschreiben lässt.
Das Modell soll mit Hilfe gängiger Werkzeuge der lichttechnischen Praxis, wie Messung oder
Simulation anwendbar sein, um so einerseits bei der Lichtplanung und andererseits zur weiteren
Erforschung der visuellen Wahrnehmung eingesetzt werden zu können.
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3. Stand der Wissenschaft und Technik
Im folgenden Abschnitt werden einige wichtige Modelle und Parameter zur räumlichen
Beleuchtung, Modelling sowie in der Planungspraxis angewandte Größen vorgestellt. Eine
umfassendere Darstellung zum Stand des Wissens ist in Liedtke (2019, Kap. 2) zu finden.
3.1 Licht und Beleuchtung im Raum
Die räumliche Beschreibung des Lichts und der Beleuchtung gehen auf die Lichtfeldtheorie zurück,
die erstmals umfassend von Gershun (1939) beschrieben worden ist. Gershun beschreibt darin das
das Licht im Raum im Sinne der geometrischen Optik als Vektorfeld in Analogie zu einem
elektrischen oder magnetischem Feld. In der Lichtfeldtheorie wird der Weg des Lichtstroms durch
ein räumlich begrenztes Volumen beschrieben.
Die zwei wesentlichen Zustandsgrößen sind einerseits die Raumbeleuchtungsstärke (Space
Illumination) und andererseits der Lichtvektor (Light Vector). Die Raumbeleuchtungsstärke
definiert die Menge des Lichtstroms richtungsunabhängig an einem Ort im Raum. Die mit der
Raumbeleuchtungsstärke eng verwandte Größe der sphärischen Beleuchtungsstärke ist bis heute
bekannt, wenn auch nicht besonders präsent in der Praxis. Der Lichtvektor beschreibt den
Gradienten des Lichtfeldes an einem Punkt. Aus ihm wurde die ebene Beleuchtungsstärke
abgeleitet, deren Spezialfälle die horizontale oder vertikale Beleuchtungsstärke darstellen.
Weitere Zustandsgrößen der Lichtfeldtheorie bilden die Verteilungskörper der Leuchtdichte und der
Beleuchtungsstärke (Brightness-Distribution Solid bzw. Illumination Solid), die als Funktionen des
Ortes und der Richtung definiert sind. Auf ihrer Basis lässt sich für einen Punkt im Raum das Licht
richtungsabhängig beschreiben. Beide wurden aber seit der Veröffentlichung der Lichtfeldtheorie
kaum wieder aufgegriffen und entsprechend nicht weiterentwickelt.
Die Lichtfeldtheorie konnte aufgrund des hohen Rechenaufwandes zur Zeit ihrer Entstehung nicht
etabliert werden und wurde auch später in der Praxis nicht angewendet. Aktuelle Forschungsansätze
auch neben dem der TU Berlin, greifen die Lichtfeldtheorie allerdings wieder auf, um die räumliche
Lichtverteilung z. B. über Lichtstromröhren (Flux Tubes) mit heutigen Visualisierungsmethoden zu
vermitteln (z. B. Kartashova et al. 2016) und für die Erforschung der räumlichen Wahrnehmung zu
nutzen.
3.2 Modelling
Unter dem Begriff Modelling kann allgemein die dreidimensionale Erscheinung eines Objekts oder
einer Person verstanden werden. Dabei spielt die Verteilung des Lichts an dem betreffenden
Raumpunkt die maßgebliche Rolle. Diffuses Licht lässt dreidimensionale Objekte flacher wirken,
als sie sind, da für die Erkennbarkeit wichtige Schatten fehlen und so weder Konturen noch Tiefen
sichtbar sind. Sehr stark gerichtetes Licht hingegen verursacht harte Schatten auf einem Objekt und
erschwert dadurch die Erkennbarkeit der dreidimensionalen Information deutlich.
Dem Begriff Modelling ging das Konzept der Schattigkeit voraus. Bereits seit den 1930er Jahren
(Norden, 1933) und erneut verstärkt in den 1970er Jahren wurde erforscht (z.B. Haeger, 1975), wie
sich in möglichst einfacher Weise ein Parameter entwickeln lässt, der das Maß der Schattigkeit
wiedergibt, vereinfacht ausgedrückt: wie stark durch eine Beleuchtungssituation Schatten
hervorgerufen werden. Ein auf diesen Arbeiten beruhendes Modell, das bis heute publiziert wird, ist
das Verhältnis VSR (Vector-to-Scalar-Ratio) (Cuttle, 2015). Diese Größe gibt das Verhältnis des
Betrages des Lichtvektors zur räumlichen Beleuchtungsstärke wieder. Ein kleiner Betrag des
Lichtvektors ist das Resultat eines geringen Beleuchtungsstärkeunterschieds auf einer Messfläche
aus zwei entgegengesetzten Richtungen. Die räumliche Beleuchtungsstärke ist vereinfacht der
Mittelwert der Beleuchtungsstärken aus allen Richtungen an einem Punkt. Cuttle (2015, Tabelle
5.1) gibt als Referenz einen Wert von VSR < 1 für eine schattenfreie Beleuchtung und einen Wert
VSR > 2,4 für eine akzentuierte Beleuchtung mit einer deutlichen Vorzugsrichtung des Lichts an.
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Das VSR lässt sich mit heutigen Methoden zwar sehr einfach berechnen und damit anwenden, es
hat jedoch deutliche Schwächen bezüglich seiner Aussagekraft, da die eindimensionale Größe die
Richtung des Lichteinfalls nicht berücksichtigen kann und für teils sehr verschiedene
Lichtsituationen hinsichtlich des Modellingeffekts gleiche Ausprägungen des VSR entstehen.
3.3 Räumliche Parameter in der Praxis
Neben den eher in der Forschung verorteten Ansätzen, soll nachfolgend noch auf die in der
Planungspraxis verbreiteten, hier mit Hauptaugenmerk DIN EN 12464-1 (2011), eingegangen
werden.
In Bezug auf die räumliche Beleuchtung sind in der EN 12464-1 zwei Parameter wiederzufinden,
die „mittlere zylindrische Beleuchtungsstärke im Tätigkeitsbereich“ und das „Modelling“
(DIN EN 12464-1, 2011, Kap. 4.6). Erstere wird angesetzt, um sicherzustellen, dass das
Raumvolumen ausreichend beleuchtet wird, um eine „gute visuelle Kommunikation und
Erkennbarkeit von Objekten“ sicherzustellen (ebd. Kap. 4.6.2). Dafür sind in der Norm
Wartungswerte der mittleren zylindrischen Beleuchtungsstärke empfohlen. Der zweite Ansatz, das
Modelling, geht genau auf das oben genannte Konzept in 3.2. zurück, es soll die Zusammensetzung
aus gerichtetem und diffusem Licht zum Ausdruck bringen. Das Modelling in der Norm wird dabei
über das Verhältnis aus zylindrischer und horizontaler Beleuchtungsstärke an einem Punkt
beschrieben und ebenso ein Bereich für empfohlene Ausprägungen definiert (ebd. Kap. 4.6.3).
Beide in der DIN EN 12464-1 verankerten Größen sind sehr einfach und praxisnah. Jedoch geben
sie aufgrund ihrer Definition (eindimensional, ohne Richtungsinformation, mehrdeutig) kaum die
Merkmalsausprägungen der räumlichen Lichtverteilung wieder und können mit dieser schwachen
Aussagekraft sehr wahrscheinlich auch nur auf eine gewisse Bandbreite von typischen
Lichtsituationen an Innenraum-Arbeitsplätzen angewandt werden, auch wenn der wissenschaftliche
Nachweis bislang ausblieb.
Zusammenfassend zum Stand des Wissens und der Technik lässt sich sagen, dass, obwohl bereits
sehr früh eine umfassende Lichtfeldtheorie formuliert und darauf aufbauend viele Jahrzehnte immer
wieder geforscht wurde, es bis heute kein etabliertes ganzheitliches Verfahren zur Beschreibung der
räumlichen Lichtverteilung gibt. In der Forschung werden immer wieder verschiedene Parameter
entwickelt, die Teilaspekte des räumlichen Lichts ausdrücken und z. T. sehr aufwändig zu ermitteln
sind. In der Praxis hingegen wird versucht mit Hilfe von stark vereinfachten Parametern, der
Bedeutung des räumlichen Lichts Rechnung zu tragen. Allerdings können diese Parameter
wesentliche Merkmale per Definition nicht wiedergeben. Diese Forschungslücke bildete zusammen
mit der in Abschnitt 1 dargestellten Motivation die Grundlage für die Entwicklung eines neuen
Beschreibungsmodells für die räumliche Beleuchtung, das nachfolgend vorgestellt wird.

4. Das Lichteinfallsstärkemodell
4.1 Anforderungen
Das neue Modell soll der ganzheitlichen Beschreibung - im Sinne einer Quantifizierung - der
räumlichen Lichtverteilung dienen und soll daher den folgenden Anforderungen gerecht werden:
Räumliche Lichtverteilung: Richtungsaufgelöste Beschreibung des Lichtstroms an einem
Raumpunkt und dessen Änderung innerhalb eines Raumvolumens.
Mit Hilfe dieser Anforderung soll sowohl die „Menge“ des Lichts, als auch die „Intensität“ aus
verschiedenen Richtungen erfasst werden, so dass eine umfangreiche Kenntnis der Lichtverteilung
in einem Volumen besteht.
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Richtung des Lichteinfalls: Eindeutige Beschreibung der (Haupt-)Richtungen des Lichteinfalls an
einem Raumpunkt und der Änderung dieser Richtungen innerhalb eines Raumes.
Mit Hilfe dieser Anforderung soll ermöglicht werden, dass sowohl in Lichtsituationen mit einzelnen
Lichtquellen (z. B. Tageslicht durch ein Fenster), als auch mit mehreren Lichtquellen (z. B. typische
künstliche Beleuchtung) eindeutig an interessierenden Punkten die Richtung des Lichteinfalls
bestimmt werden kann. Dies hat maßgeblichen Einfluss auf die Qualität und Ausprägung von
Schatten.
Diffusität der Beleuchtung: Quantifizierung der Diffusität an einem Raumpunkt und innerhalb
eines Raumes.
Mit Hilfe dieser Anforderung soll eine quantitative Aussage über die Zusammensetzung aus
diffusem und gerichtetem Licht an einem Raumpunkt und innerhalb des Raumes ermöglicht werden,
um auf Rückschlüsse auf das Modelling-Potential der Beleuchtung ziehen zu können.
4.2 Definition der Lichteinfallsstärke J und des Lichteinfallsstärkeverteilungskörpers LEVK
Als Grundlage für die Quantifizierung der räumlichen Lichtverteilung veröffentlichten Völker und
Liedtke (2013) eine neue photometrische Grundgröße, die Lichteinfallsstärke J, die wie folgt
definiert ist:

𝐽𝐽 𝐽

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

lm
sr
𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷 in lm
𝛺𝛺2 : Raumwinkel, in den der Lichtstromanteil einfällt, in sr
𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 in

Die Lichteinfallsstärke gibt somit die Menge des aus einer spezifischen Richtung eintreffenden
Anteil des Lichtstroms an einem Raumpunkt wieder. Demnach ist die Gesamtheit aller
Lichteinfallsstärken der auf diesen Punkt eintreffende Lichtstrom Φ:

𝛷𝛷𝛷 ∫ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽2
𝛺𝛺2

𝛷𝛷𝛷 𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷𝛷ichtstrom am Punkt, in lm
lm
𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽in
sr
𝛺𝛺2 : Raumwinkel, in den der Lichtstromanteil einfällt, in sr

Für die richtungsaufgelöste Bestimmung des räumlichen Lichts an einem Punkt wurde ebenfalls ein
Verteilungskörper der Lichteinfallsstärke, kurz: LEVK definiert. Mit Hilfe des Verteilungskörpers
können die verschiedenen eintreffenden Lichtstromanteile an einem Punkt in ihrer Gesamtheit
betrachtet werden. Der LEVK wird gebildet aus den Lichteinfallsstärken in verschiedenen
Richtungen, wie nachfolgende Abbildung verdeutlicht.
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Abb. 2: Bildung des LEVK, nach Liedtke, Völker und Knoop (2013, Abb. 4)

Die einzelnen Lichteinfallsstärken werden dafür in Betrag und Richtung räumlich in einer
Kugelkoordinatendarstellung (Abb. 3 links) oder in einer interessierenden Ebene in
Polarkoordinaten aufgetragen, siehe Abb. 3 rechts. In der dreidimensionalen Darstellung in
Kugelkoordinaten ist es vorteilhaft für die Erkennbarkeit der einzelnen Lichteinfallsstärken, wenn
sie mit Pfeilspitzen versehen sind.

a

b
Abb. 3: a: Räumliche Darstellung des LEVK in Kugelkoordinaten (nach Liedtke, 2019, Abb. 4.8);
b: Ebenen-Darstellung des LEVK in Polarkoordinaten (nach Liedtke, 2019, Abb. 4.7)

4.3 Lichteinfallsstärke in Bezug auf die Lichtstärke und die Beleuchtungsstärke
Um den Bezug zu etablierten photometrischen Größen herzustellen und gleichzeitig die
Lichteinfallsstäke abzugrenzen, wird sie nachfolgend der Lichtstärke und der ebenen
Beleuchtungsstärke gegenübergestellt.
Die Lichtstärke ist definiert als der von einer Lichtquelle ausgestrahlte Teillichtstrom in einem
Teilraumwinkel. Dem gegenüber ist die Lichteinfallsstärke nach dem gleichen Konzept für den
Empfänger definiert, für den an einem Messpunkt eintreffenden Teillichtstrom in einem
Teilraumwinkel, wie Abbildung 4a verdeutlicht.
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a

b

Abb. 4: a: Gegenüberstellung der Definition der Lichtstärke I (links) und der Lichteinfallsstärke J (rechts),
nach Liedtke et al, 2013; b: Gegenüberstellung der Definition der Beleuchtungsstärke E (links) und der
Lichteinfallsstärke J (rechts), nach Liedtke et al., 2013, Abbildung auf Poster

Die ebene Beleuchtungsstärke ist definiert als der auf einer infinitesimalen Messebene
auftreffenden Teillichtstrom über einen Raumwinkel einer Halbkugel, siehe Abb. 4b links.
Demgegenüber bewertet die Lichteinfallsstärke den eintreffenden Teillichtstrom in einem
Teilraumwinkel, der deutlich kleiner ist, siehe Abb. 4b rechts. Dadurch ist in der Lichteinfallsstärke
je nach Wahl des Raumwinkels eine deutlich genauere Richtungsinformation des eintreffenden
Lichts enthalten.
Die Lichteinfallsstärke J bildet zusammen mit dem Verteilungskörper LEVK das
Lichteinfallsstärkemodell, das für die Beschreibung der räumlichen Lichtverteilung dienen soll. Das
Modell soll auf seine Aussagekraft gemäß den in 4.1. aufgestellten Anforderungen anhand der
Forschungshypothesen (Abschnitt 5) mit der Methodik in Abschnitt 6 überprüft werden.

5. Forschungshypothesen
Anhand der folgenden 3 Forschungshypothesen, soll die Aussagekraft des
Lichteinfallsstärkemodells überprüft werden.
Hypothese I
Mit dem Modell der Lichteinfallsstärke lässt sich das einfallende Licht an einem Raumpunkt
richtungsaufgelöst quantifizieren.
Hypothese II
Die Darstellung der richtungsaufgelösten Lichteinfallsstärke an einem Punkt, der
Lichteinfallsstärkeverteilungskörper (LEVK), gibt Aufschluss über Hauptrichtung(en) des
Lichteinfalls und die Diffusität der Beleuchtung an diesem Raumpunkt.
Hypothese III
Mit Hilfe mehrerer LEVK wird die Lichtverteilung im Raum intuitiv lesbar. Die Darstellung zeigt,
wie ungleichmäßig oder gleichmäßig das Licht im Raum verteilt ist.

6. Methodik
Zur Überprüfung der Aussagekraft des Lichteinfallsstärkemodells bezüglich der Quantifizierung der
räumlichen Lichtverteilung wurde methodisch vorgegangen, wie nachfolgend beschrieben.
6.1. Lichtsituationen
Für die Untersuchung wurden neun verschiedene Lichtsituationen ausgewählt, die sich aus der
Kombination von drei verschiedenen Lichtverteilungen (bzgl. der LVK der Leuchten) und drei
verschiedenen Reflexionsgraden ergeben, wie nachfolgende Abbildung 5 verdeutlicht.
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Asymmetrisch gerichtet

Symmetrisch gerichtet

Symmetrisch diffus

Schwarz
(𝜌𝜌diff < 5 %)

Grau
(𝜌𝜌diff ≈ 20 %)

Weiß
(𝜌𝜌diff > 70 %)
Abb. 5: Neun verschiedene Licht-Raum-Situationen mi drei Lichtszenen in drei Raumfarben wurden für die
Untersuchung entwickelt (Liedtke, 2019, S. 50)

6.2. Messgitter und Auflösung des LEVK
Das Lichteinfallsstärkemodell sollte anhand der oben gezeigten Lichtsituationen überprüft werden.
Dafür sollten LEVK sowohl an einzelnen Raumpunkte sowie über mehrere Raumpunkte hinweg
analysiert werden. Der oben gezeigte kubische Raum, der real am FG Lichttechnik aufgebaut war,
diente als Referenz, da er auch für Probandenuntersuchungen mit den gezeigten Lichtsituationen
genutzt worden ist. Die Aufteilung des Raums erfolgte in Form eines dreidimensionalen Messgitters
mit 3 x 3 x 3 = 27 Messpunkten, mit jeweils gleichen Abständen zu einander und größerem Abstand
zu den Raumbegrenzungsflächen, siehe Abbildung 6a.

a

b

Abbildung 6: a: Räumliches Messgitter (Liedtke, 2019, S. 166); b: Aufteilung der Vollkugel in 188
Richtungen (ebd.. S. 56)
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Für die Abtastung aller Richtungen an einem Raumpunkt zur Erstellung eines LEVK, wurde ein
Abtastmuster erstellt, das die Aufteilung einer Vollkugel auf Basis von Raumwinkelkegeln gleicher
Größe vornimmt. Die Abbildung 6b zeigt das verwendete Abtastmuster mit einer Auflösung von
188 Einzelrichtungen und einem halben Kegelöffnungswinkel von 7 °.
6.3. Implementierung in Relux
Die Berechnung der LEVK in den gezeigten Lichtsituationen erfolgte mit Hilfe der Software Relux.
Neben der Implementierung der Lichtsituationen musste eigens die Messgeometrie zur Erfassung
des LEVK in Relux aufgebaut werden. Die Abbildung 7 links zeigt den Aufbau der Geometrie für
die Erfassung einer einzelnen Richtung. Sie besteht aus einer runden Beleuchtungsstärkemessfläche, die in einen schwarzen Hohlkegelstumpf eingebracht ist, sowie aus einem
Korrekturvorsatz bestehend aus einem schwarzen Hohlzylinder. Diese Geometrie wurde
vervielfältigt (Abb. 7 mittig), bis die volle Messgeometrie über eine gedachte Vollkugel gemäß des
Abtastmusters aufgebaut war, wie Abbildung 7 rechts zeigt.
Bei der Dimensionierung der Messgeometrie in der Software wurde darauf geachtet, dass sie klein
in Bezug auf die Raumdimensionen ist, um die Verschattung durch die Geometrie in der Lichtszene
zu vermeiden. Entsprechend wurden die Dimensionen von Raum, Leuchten und Lichtstrom der
Lichtquellen angepasst. Ein Simulationsdurchgang beinhaltete die Erfassung eines LEVK an einem
Raumpunkt, so dass pro Lichtsituation 27 Berechnungen entsprechend der Anzahl der Messpunkte
durchgeführt worden sind. Die Ausgabe in Relux erfolgt pro Messfläche, so dass die 188
Einzelwerte pro LEVK exportiert und in Excel in eine CSV zusammengeführt wurden, um sie
anschließend in gängigen 3D-Software-Programmen anzeigen zu können.

Abb. 7 links: Aufbau der Messgeometrie in einer Richtung, mittig: schrittweise Vervielfältigung für mehrere
Ebenen, rechts: vollständige Messgeometrie für alle Richtungen (Liedtke, 2019, S. 62)

7. Ergebnisse
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse stellen einen Auszug aus der Forschungsarbeit dar. Sie
werden gemäß den Forschungshypothesen aus Abschnitt 5 einzeln dargestellt.
7.1 Richtungsaufgelöste Quantifizierung des einfallenden Lichts an einem Raumpunkt
Hypothese I
Mit dem Modell der Lichteinfallsstärke lässt sich das einfallende Licht an einem Raumpunkt
richtungsaufgelöst quantifizieren.
Ergebnis I
Unter Anwendung der aufgezeigten Methodik (Abschnitt 6) wurden Lichteinfallsstärkeverteilungskörper in Relux berechnet. Die Abbildung 8a zeigt exemplarisch einen LEVK als
Ergebnis, um die darin ablesbare Information zu erläutern.
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a

b

Abbildung 8: a: Beispiel-LEVK mit direktem und indirektem Lichteintrag, b: Direktanteil des
Beispiel-LEVK

Der LEVK in Abbildung 8a zeigt den räumlichen Lichteinfall in einer Lichtsituation an einem
Punkt. Große Lichteinfallsstärken sind im oberen rechten Bereich, sowie vereinzelt auf der linken
Seite zu erkennen. Weiterhin zeigt der LEVK viele überwiegend kleinere Beiträge. Es handelt sich
um eine Lichtsituation mit künstlicher Beleuchtung. Demnach können die oberen rechten großen
Beiträge auf die Lichtquelle(n) hindeuten. Dies ist tatsächlich der Bereich, in dem direktes Licht auf
den gemessenen Raumpunkt einfällt. Der in Abbildung 8a orange umkreiste Bereich markiert die
Einfallsrichtungen des indirekten Lichteinfalls, d.h. Licht, dass an den Raumbegrenzungsflächen
reflektiert wurde. In diesem Bereich stechen einige größere Beträge heraus, die auf besonders
starken Lichteinfall aus einer Reflexion hinweisen. Ursachen für diese großen Beiträge können z.B.
eine geringe Entfernung zur reflektierenden Fläche, ein hoher Reflexionsgrad der Fläche oder ein
punktuell starker Lichteinfall auf die reflektierende Fläche sein.
Zusammenfassend kann an diesem Beispiel gezeigt werden, dass der LEVK richtungsaufgelöst die
Menge des einfallenden Lichts an einem Raumpunkt aufzeigt.
Anmerkung: Allein anhand des LEVK lassen sich direkt und indirekt einfallendes Licht nicht
unterscheiden. Jedoch kann ebenfalls in Relux ein „Direkt-LEVK“ mit Raumreflexionsgraden von
0 % berechnet werden, falls diese Analyse gewünscht ist. Die Abbildung 8b zeigt den
entsprechenden Direktanteil des LEVK, der in Abbildung 8a dargestellt ist.
7.2 Hauptrichtung(en) des Lichteinfalls und Diffusität an einem Raumpunkt
Hypothese II
Die Darstellung der richtungsaufgelösten Lichteinfallsstärke an einem Punkt, der
Lichteinfallsstärkeverteilungskörper (LEVK), gibt Aufschluss über Hauptrichtung(en) des
Lichteinfalls und die Diffusität der Beleuchtung an diesem Raumpunkt.
Ergebnis II
Wie bereits in 7.1 gezeigt, gibt der LEVK richtungsaufgelöst den Lichteinfall wieder. Die
Abbildung 9 zeigt einen LEVK mit mehreren großen Beiträgen im oberen Halbraum. Diese
Lichteinfallsstärken zeigen den Lichteinfall aus mindestens zwei verschiedenen Lichtquellen an, die
oben rechts und oben links in Bezug auf den Raumpunkt positioniert sind. Es sind weiterhin etwas
schwächere, aber dennoch deutliche Beiträge zu erkennen, die entweder darauf hinweisen, dass die
zwei seitlich versetzten Lichtquellen längs in der Raumtiefe ausgedehnt sind, oder auf weitere
Lichtquellen in größerer Entfernung zum Raumpunkt vorhanden sind. Demnach kann der LEVK
die Hauptrichtungen des Lichteinfalls an einem Raumpunkt anzeigen.
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Abb. 9 Beispiel-LEVK für die Anzeige der Richtungen des Lichteinfalls

Die Ablesbarkeit der Diffusität soll mit einem weiteren Beispiel verdeutlicht werden. Die
Abbildung 10 zeigt drei LEVK am gleichen Punkt in Räumen mit unterschiedlicher Raumfarbe.
Da ein höherer Anteil an Raumreflexionen mit einem größeren Maß an diffuser Beleuchtung
einhergeht, sollte dies an einem LEVK ablesbar sein. Im Vergleich der drei LEVK in
Abbildung 10 zeigt sich, wie die Anzeige der Diffusität mit größerem Reflexionsgrad gelingt.
Der linke LEVK im schwarzen Raum zeigt nur die Lichteinfallsstärken, die vom direkten
Lichteinfall herrühren. Im grauen Raum (Abb. 10 mittig) bei einem Reflexionsgrad aller Flächen
von etwa 20 % sind bereits kleine Beiträge des indirekten Lichteinfalls erkennbar.

Abb. 10: Beispiel-LEVK für Anzeige der Diffusität durch Raumreflexionen im schwarzen (links), grauen
(mittig) und weißen Raum (rechts) nach Liedtke, 2019 Abb. 5.11

Deutlich sichtbar sind die stark ausgeprägten Lichteinfallsstärken im rechten Teil der Abbildung 10
zu erkennen. Gleichzeitig zeigt dieser Vergleich auch, dass ein höheres Maß an diffuser
Beleuchtung mit einer höheren Gleichmäßigkeit innerhalb eines LEVK einhergeht, d.h. die
Dynamik der Lichteinfallsstärken innerhalb eines LEVKs nimmt mit größerer Diffusität ab.
Dementsprechend kann die Hypothese II auch für die Eigenschaft des LEVK zur Anzeige der
Diffusität bestätigt werden.
7.3 Lichtverteilung im Raum
Hypothese III
Mit Hilfe mehrerer LEVK wird die Lichtverteilung im Raum intuitiv lesbar. Die Darstellung zeigt,
wie ungleichmäßig oder gleichmäßig das Licht im Raum verteilt ist.
Ergebnis III
Nach den Ergebnissen für die Analyse des einfallenden Lichts an einem Raumpunkt, soll hier
gezeigt werden, wie mit Hilfe der LEVK über mehrere Raumpunkte Rückschlüsse auf die
Lichtsituation gezogen werden können. Dazu zeigt die Abbildung 11 die Darstellung der LEVK an
neun Raumpunkten in drei verschiedenen Lichtsituationen. Es handelt sich hierbei um die drei
verschiedenen Lichtverteilungen jeweils im weißen Raum gemäß Abbildung 5 (untere Reihe).
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In Abbildung 11 links ist die asymmetrisch gerichtete Lichtverteilung dargestellt. Es ist deutlich für
alle neun LEVK zu erkennen, dass der Hauptlichteinfall von rechts oben geschieht. Weiterhin ist
von rechter zu linker Spalte gehend der zunehmende diffuse Anteil in den LEVK erkennbar. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass aus Darstellungsgründen die neun LEVK untereinander
nicht maßstabsgetreu skaliert sind. Die drei LEVK der linken Spalte sind deutlich kleiner, da sie das
geringste direkte Licht erhalten und aufgrund der Entfernung zur Lichtquelle auch kleinere indirekte
Beiträge besitzen. Dies korrespondiert mit der Darstellung der Lichtszene in Abb. 5 unten links.
Die Raumverteilungen in Abbildung 11 mittig und rechts zeigen die geometrisch gleichen
Lichtsituationen, allerdings einerseits mit gerichtetem Licht (Mitte) und mit diffusem Licht durch
Leuchten mit annähernd Lambert’scher Charakteristik (rechts). Es ist deutlich die Ähnlichkeit der
Hauptrichtungen des Lichteinfalls zwischen beiden Situationen erkennbar. Weiterhin wird die
diffusere Lichtverteilung im weißen Raum (Abbildung 11 rechts) durch einen etwas stärkeren
ungerichteten Indirektanteil sichtbar. Im Vergleich dieser beiden Teilabbildungen wird deutlich,
dass der Einfluss des direkten Lichteinfalls deutlich sichtbarer ist, als der indirekte Lichteinfall, was
bei der Anwendung des LEVK-Modells zu berücksichtigen ist.

Abb. 11: Die LEVK-Verteilung über mehrere Raumpunkte zur Analyse von räumlichen Lichtverteilungen,
links: asymmetrisch gerichtet; mittig: symmetrisch gerichtet; rechts: symmetrisch diffus, (nach Liedtke, 2019
Abb. 5.7/5.8)

7.4 Vergleich mit bisherigen Ergebnissen
Auszugsweise soll an dieser Stelle ein kurzer Vergleich zwischen der Anwendung der
Lichteinfallsstärke und eines Beleuchtungsstärke-basierten Modells gezogen werden.

Abb. 12: Vergleich des LEVK-Modells mit der Beleuchtungsstärke-basierten Methode
(nach Liedtke, 2019, Abb. 5.19)
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Bislang wurden vor allem Beleuchtungsstärke-basierte Größen für die Analyse des räumlichen
Lichts herangezogen. Diese haben jedoch den entscheidenden Nachteil, dass sie nicht bzw. kaum
richtungssensitiv sind. Für die Größe der ebenen Beleuchtungsstärke (z.B. horizontale, vertikale)
wird das auftreffende Licht für einen gesamten Halbraum einer gedachten Kugel berücksichtigt.
Dadurch enthalten Beleuchtungsstärken, die in kleinen Winkelabständen in verschiedene
Richtungen gemessen werden wiederholt gleiche Lichtstromanteile und glätten damit die
Richtungsinformation. Zur Verdeutlichung des Effekts kann der Vergleich der Gesamtkörper in
Abbildung 12 herangezogen werden. Der obere Gesamtkörper zeigt den LEVK wie in diesem
Artikel vorgestellt, der untere einen Verteilungskörper mit gleicher Auflösung (gleiche Anzahl an
gemessenen Richtungen) wie der LEVK, allerdings auf Basis der Beleuchtungsstärke, beide für den
gleichen Raumpunkt in der gleichen Lichtsituation. Es ist im Vergleich deutlich erkennbar, dass der
Beleuchtungsstärke-basierte Verteilungskörper nur eine ungenaue Richtungsinformation enthält,
beim Ablesen ist nur erkennbar, dass mehr Licht von oben, als von unten am Punkt eintrifft.
Demgegenüber kann der LEVK oben sogar die einzelnen Lichtquellen und ihre versetzte Position
bezüglich des Raumpunkts anzeigen. Weiterhin zeigt sich im Vergleich, dass der
Beleuchtungsstärke-basierte Verteilungskörper die Unterscheidung zwischen direktem und
indirektem Licht durch die Glätten nicht zulässt.
In der rechten Spalte der Abbildung 12 ist ergänzend aufgezeigt, wie problematisch die
Richtungsinformation auf Basis der Beleuchtungsstärke ist. Der einzelne Pfeil unten rechts zeigt
den bereits in Abschnitt 2.1 beschriebenen Lichtvektor. Obwohl die Lichtsituation durch zwei
seitlich versetzte Lichtquellen geprägt ist, wird durch die geometrische Vektoraddition der
Beleuchtungsstärke nur eine resultierende Richtung der Beleuchtung angezeigt. Das Ablesen der
Lichtsituation zur Abschätzung der Beleuchtungseigenschaften wie z.B. die Schattenwirkung ist
dadurch jedoch nicht mehr möglich. Dieser beispielhafte Vergleich zwischen einem
Lichteinfallsstärke- und einem Beleuchtungsstärke-basiertem Modell zeigt die Überlegenheit des
neuen Modells für die Darstellung und Beschreibung des räumlichen Lichts auf. Der Vergleich
kann mit weiteren Beleuchtungsstärke-basierten Größen und Verhältnissen ebenfalls gezogen
werden bei gleichem Ergebnis (vgl. Liedtke, 2019, Kap. 5).

8. Zusammenfassung und Ausblick
Aufgrund bislang fehlender geeigneter Größen zur Beschreibung des räumlichen Lichts wurde die
Größe der Lichteinfallsstärke und darauf aufbauend ein Modell entwickelt, um so einerseits
Fortschritte bei der Erforschung der visuellen Wahrnehmung zu ermöglichen und andererseits die
die Bedeutung der räumlichen Lichtverteilung für die Praxis sichtbar und kommunizierbar zu
machen. Es konnte gezeigt werden, dass das Modell den Anforderungen gerecht wird, die
dreidimensionale Lichtverteilung an einem Raumpunkt und innerhalb eines Raumes zu
quantifizieren. Desweiteren gelingt das Ableiten von wichtigen Größen wie die Richtung(en) des
Lichteinfalls und die Diffusität der Beleuchtung.
Das Lichteinfallsstärkemodell ist gegenüber Beleuchtungsstärke-basierten Größen deutlich
aussagekräftiger und sollte für die Fragestellungen des räumlichen Lichts bevorzugt angewendet
werden. So ist zum Beispiel die Anwendung als Größe für das Modelling von Objekten und
Gesichtern naheliegend, die in Zukunft systematisch weiterentwickelt wird.
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Abb. 13: LEVK zur Analyse des Modelling von Gesichtern

Darüber hinaus findet das Lichteinfallsstärkemodell ebenfalls bereits Anwendung als Grundlage für
Modelle und Untersuchungen zur nicht-visuellen Wirkung des Lichts, da die Einfallsrichtung des
Lichts am Auge von Relevanz ist, deren Effekt es genauer zu untersuchen gilt (Knoop et al 2019).
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Fragestellung:
Das Thema befasst sich mit der Operationalisierung des Charakters einer
Raumlichtsituation. Konkret wird ein messtechnischer Ansatz beschrieben die
physikalischen Eigenschaften von diffusem und gerichtetem Licht zu ermitteln und in
einem praktikablen Wert, dem HgF, für die weiterführende lichttechnische Beschreibung
zur Verfügung zu stellen. Weiterführend soll das Verfahren genutzt werden, um das
Abstrahlverhalten von Leuchten in Hinsicht auf gerichtete zu diffuse Lichtanteilen
messetechnisch zu beschreiben. Hierfür soll die LVK um den LwF (Lichtweitungsfaktor)
erweiterte werden.

Intention:
Ziel und Motivation der Bemühungen ist es, den HgF und den LwF in die tägliche Nutzung
in der Lichtplanung zu bringen. Um diese Ziel zu erreichen ist das Konzept - Open
Source - angelegt und jeder Interessierte kann auf den bisherigen Grundlagen in das
Thema einbringen und weiter entwickeln.

Einleitung:
Die akademische Betrachtung des Themas „Licht“ hat in den vergangenen Jahren stark
zugenommen. Grund hierfür ist das kontinuierlich wachsende Interesse, die Wirkung von
künstlichem und natürlichem Licht besser zu verstehen und gezielt planen zu können.
In Deutschland ist auf dem Gebiet der Lichttechnik u.a. die TU Ilmenau und das KIT,
Karlsruhe zu nennen. Im Bereich der Untersuchung der Lichtwirkung ist u.a. die TU Berlin
mit dem Fachgebiet der Lichttechnik sehr aktiv. Im Bereich der Lichtgestaltung
(Lichtplanung in der Architektur) haben die Hochschule in Wismar (Masterstudiengang)

LICHT2021 TAGUNGSBAND

313

und die HAWK in Hildesheim mit dem grundständigen Studiengang Lighting Design eine
gewichtige Funktion in der Weiterentwicklung des Wissens um das Thema Licht.
Viele Lichtplaner arbeiten täglich mit einem Medium, das sie in seiner physikalischen
Natur kaum oder allenfalls nur im Ansatz verstehen. Alle eint aber das Verständnis für die
visuelle Wirkung, den Eindruck, den ein geplantes Licht vermittelt.
Um die gestaltende Wirkung von Licht beschreiben und erfassen zu können, werden im
Stand der Technik einige lichttechnische Parameter wie Beleuchtungsstärke,
Leuchtdichte, Kontrastverhältnisse und Blendung beschrieben.
Eine maßgebliche Größe ist in der Vergangenheit noch nicht benannt worden: der
Härtegrad. Der Härtegrad des Lichts (HgF) beschreibt das Verhältnis von diffusen zu
gerichteten Lichtanteilen einer Lichtsituation.
Wir kennen alle die unterschiedliche Wirkung und emotionale Bewertung von klarem
Sonnenlicht (gerichtet) und einer bewölkten Tageslichtstimmung (diffuses Licht). In der
Planung werden diese Eigenschaften derzeit gemäß der jeweiligen persönlichen Erfahrung
eingesetzt. Es fehlte bisher eine Möglichkeit, diesen wichtigen Parameter technisch zu
beschreiben und somit eine Reproduzierbarkeit einer Lichtsituation herbeizuführen.
Darüber hinaus war es bisher nicht möglich, die visuellen und physiologischen
Auswirkungen erschöpfend empirisch untersuchen zu können.

Das Verfahren zur Bestimmung der Lichthärte
Mit dem 2019 von Felsch Lighting Design zum europäischen Patent angemeldeten
Verfahren können wir den Wert der Lichthärte (HgF) bestimmen. Zu diesem Zweck wird
auf einer Projektionsfläche (CCD Chip) ein Normschatten erzeugt. Das entstehende
Schattenbild wird digital ausgewertet. Durch die Analyse des Verhältnisses der
vollständig belichteten Fläche, zum Halbschatten und zum Kernschatten kann der HgF
ermittelt werden. Je räumlich kleiner der Übergang von Halb- zu Kernschatten ist, umso
steiler fällt der Graph aus. Bei annähernd 90° Steigung des Graphen(entspricht HgF=100
%) liegt fast vollständig gerichtetes Licht vor. Je weicher (diffuser) das Licht wird, umso
breiter wird der Halbschatten und die Steigung des Graphen flacher. Bei annähend 180°
(entspricht HgF=0 %) herrscht fast vollständig diffuses Licht vor. Ein Lichtplaner kann
mit den ermittelten Werten erstmals die erzielte oder geplante Lichtsituation technisch
eindeutig und somit vollständiger, als bisher, beschreiben und damit reproduzierbar
machen. Das Wissen und die Erforschung der HgF-Effekte werden in Zukunft den
zielgerichteten und bewussten Einsatz dieser Lichtgröße ermöglichen.

Körperwiedergabe durch hartes oder weiches Licht
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Hartes Licht erzeugt harte Schatten. Der räumliche Abstand von einer voll beleuchteten
Fläche zu einem Kernschatten ist sehr kurz. Es entsteht hoher Kontrast auf sehr engem
Raum. Weiches Licht erzeugt geringere Kontraste. Der Übergang von voll belichteten
Flächen zu Kernschatten wird länger und somit als Verlauf wahrgenommen. Der HgF
sinkt von hart zu weich.
Üblicherweise kommen beide Extreme in der Kunst- und Tageslichtplanung selten vor.
Ziel ist es, die evolutionär geprägte Erwartung des visuellen Wahrnehmungssystems der
meisten Menschen an die Lichtsituation zu verstehen. Erst dann können wir in der
Planung darauf Rücksicht nehmen und diese Erwartung erfüllen, oder in besonders
inszenierten Situationen entgegen der Erwartung gestalten.
An diesen Bildern lässt sich die Auswirkung der Kontrastwahrnehmung auf die
Wahrnehmung der Objektform und der Oberflächeneigenschaften sehr gut ablesen. Diese
Kriterien sind es, die neben bspw. angemessener Beleuchtungsstärke und Entblendung
die Qualität einer Beleuchtung ausmacht.
Mit einem messbaren HgF-Wert können die jeweiligen Lichthärten zuverlässig
reproduziert werden.

ABB. 1 zeigt die Büste von
Albert Einstein in einem sehr
harten, gerichtetem Licht –
HgF-Wert ca. 80 %.
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ABB. 2 … in einem Mischlicht
HgF-Wert ca. 50 %.

ABB. 3 … in einem sehr
weichen Licht – HgF
Wert ca. 20 %.
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NACHWEIS DES HÄRTEGRADES DES LICHTS
Um die theoretische Herleitung und den Nachweis des Härtegrades des Lichts
nachvollziehen zu können, müssen wir uns mit der Entstehung eines Lichtteilchens und
dessen Aussendung in den Raum befassen.
Ein Photon – oder auch Lichtquant – ist ein Teil einer elektromagnetischen Strahlung. Es
besitz keine Masse, aber Energie und Impuls. Die enthaltene Energie und der enthaltene
Puls sind von seiner Frequenz abhängig. Kurze Frequenzen beinhalten mehr Energie als
langwellige Strahlungen. Das lässt sich leicht bei der Lichterzeugung mittels
Temperaturstrahler beobachten. Z. B. ist die blaue Flamme die eines Gasbrenners sehr
heiß bzw. energiereich, die orange Flamme einer Kerze hingegen ist im Verhältnis
recht kühl bzw. energieärmer. Das von einer Lichtquelle erzeugte Licht wird in Lumen
(lm) gemessen und gibt die Strahlungsleistung einer Lichtquelle pro Zeit an, also wieviel
sichtbares Licht in den Raum abgegeben wird.
Zusätzlich wird der Wert Lumen mit der Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges
korreliert. Per Definition liegt die maximale Lichtausbeute einer Lichtquelle bei einer
Wellenlänge von 555 nm. Das entspricht einem gelb/grünen Farbeindruck. Das
theoretische Maximum der Lichterzeugung liegt bei 683 lm/W.
Dieser Lichtstrom einer Lichtquelle wird mehr oder weniger geordnet in den Raum
(Raumwinkel) vor oder um die Lichtquelle herum ausgestrahlt. Er wird primär durch das
optische System einer Leuchte gelenkt. Dies kann z. B. durch eine diffuse Abdeckung
(große Streuung) oder im Gegensatz dazu durch eine klare Linse (wenig Streuung)
erfolgen.
Diese primäre Lichtmodulation bestimmt die entstehende Lichtcharakteristik einer
Raumlichtsituation. Sekundäre Lichtlenkungen wie z. B. Oberflächenreflexionen machen
das Raumlicht immer weicher, niemals härter.
Die Entwicklung der Lichthärte kennt in der Praxis nur eine Richtung: von Hart nach
Weich. Bei dieser Transformation zerfällt ein gebündelter Lichtstrahl in „N“ viele kleinere
Lichtquellen. Eine punktförmige Lichtquelle mit einer Lichtstärke (Lv) cd/m2 weitet sich in
viele kleine einzelne Lichtpunkte auf.
Diese Einzellichtpunkte bilden in ihrer Summe und ihrer Verteilung im Raum eine größere
emittierende Fläche als die Ursprungsquelle. Das resultierende Licht fällt aus einem
größeren Raumwinkel in unser Messgerät.

ABBILDUNG 1 Lichtpunktzerlegung: ein gebündelter Lichtstrahl zerfällt in viele kleinere Lichtquellen
auf einer größeren Fläche
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Der vollständige Messraum von z. B. 360 Grad x 360 Grad (129.600 Messpunkte) wird
für die Messwertermittlung in einen Halbraum 360 Grad x 180 Grad (64.800 Messpunkte)
reduziert. Dieser kann horizontal oder vertikal betrachtet werden, je nach vorrangiger
Nutzung der zu betrachtenden Bezugsfläche.
Technisch gelingt es dem Messkopf die 360-Grad-Betrachtung in 180 Messschritten à 1
Grad zu absolvieren, da sich die Rotationsache mittig der Messfläche bzw. des
Schattengebers befindet.
Aus den zuvor beschriebenen Einflussgrößen entsteht die resultierende
Lichtcharakteristik eines Raumlichtes. Damit ist die zu definierende Lichthärte (HgF)
zunächst multidimensional. Maßgebliche Faktoren sind:
• Der Lichtcharakter der Leuchte, also wie weich oder hart das Licht in den Raumwinkel
abgegeben wird. Wir nennen das den Lichtweitungsfaktor (LwF).
• Anzahl und Positionierung der Lichtquellen
• Abstand der Messstelle zu den Lichtquellen
• Verortung und Ausrichtung der Messstelle
• Aufbau der Messapparatur/Schattengeber/
Sensorfläche/Software zur Auswertung
• Theoretisch die Zeit einer Messung (mit zunehmender Zeit müsste die Anzahl an
Interreflexionen im Raum zunehmen)
Um diese Vielzahl an Faktoren wieder auf einen greifbaren Wert zurückzuführen,
bedienen wir uns einer Momentaufnahme der Raumlichtsituation.
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Flächenprojektion Kugeloberfläche

Die Grafiken veranschaulichen …
A die Flächenprojektion einer dreidimensionalen Form
auf eine zweidimensionale Fläche,
B die Licht-Emission bzw. Licht-Immission
in bzw. aus dem Raum und deren zweidimensionale Projektion,
C die Anordnung des Schattengebers über der Messfläche und dessen
zweidimensionalen Projektion.
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Im Moment der Messung entfalten alle Faktoren ihren eigenen Beitrag zum Ergebnis.
Aus den zuvor beschriebenen 180 Messschritten wird die Messung mit dem höchsten HgF
bzw. kleinstem „D“ herausgefiltert und als führende Messgröße abgespeichert.
In der bisherigen Betrachtung, u. a. in der Bearbeitung der Masterthesis (siehe folgende
Kapitel), galt die höchste Steigung im Übergang von der voll beleuchten Fläche zum
Kernschatten als Maß für den HgF.
Diese Betrachtung wird den tatsächlichen Raumlichtbedingen nicht gerecht. Tatsächlich
ändert sich der HgF einer Situation durch das Abdimmen der Lichtquellen nicht.
Jedoch würde sich die Steigung ändern, da die X-Achse gleich bleibt, während die YAchse verändert wird. Diese Herangehensweise würde bei gleichbleibender Lichthärte
aber geänderter Helligkeit zu einer Veränderung des HgF Wertes führen.
Entscheidend bleibt die Strecke „D“, welche sich aus der Summe der ermittelten „d“
zusammensetzt.
ABBILDUNG 3 / In der schematischen Darstellung
werden zwei verschiedene Schattenübergänge,
bzw. Lichthärte dargestellt:

A höherer HgF (kurzes D)

B niedrigerer HgF (längeres D).
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MESSDATENAUSWERTUNG
An jedem Messpunkt im Raum entstehen durch die Rotation des Messgerätes um 180°
jeweils 180 Bilder. Diese müssen miteinander abgeglichen werden, um das Bild zu finden,
auf welchem der kleinste Kernschatten beziehungsweise die klarste Abgrenzung eines
Schattens zu sehen ist.
Das ermittelte Bild wird dann in der LMK-Software LabSoft4 (TechnoTeam
Bildverarbeitung GmbH, 2018) weiter ausgewertet. Diese Auswertung ist die Grundlage
für die weiteren Verarbeitungs- und Auswertungsschritte.

Bildauswertungsprogramm
Für den Abgleich der 180 Bilder wurde ein Programm in Python 3.7 geschrieben, welches
die Nummer des gesuchten Bildes wiedergibt. Der Programmcode gilt als Grundlage für
die Auswertung der Messreihen und wurde gegebenenfalls angepasst.
Die Aufnahme der Messbilder musste als RAW-Datei und JPG erfolgen, da die
Bildauswertung in Python mit JPG-Format erheblich einfacher ist.
Das Programm startet mit einer Funktion zum Laden eines Messbildes (load) aus dem mit
‚JPG‘ benannten Ordner. Zur Beschleunigung der Verarbeitung wird innerhalb der
Funktion eine Reduzierung der Bildgröße auf 256 x 256 Pixel vorgenommen, da die hohe
Originalauflösung für diese Bildauswertung nicht zwingend notwendig ist. Zudem wird
das Bild in ein Graustufen-Bild gewandelt. Diese Schritte passieren automatisch bei
jedem Aufruf der Funktion load. Nun wird exemplarisch ein beliebiges Bild aus dem
Ordner geladen und der vertikale Grauverlauf des Bildes an der Position 150 auf der xAchse als Graph angezeigt. Auf Basis des geladenen Bildes wird der betrachtete
Bildausschnitt reduziert und ein Mittelwert über die vertikalen Linien in dem
ausgewählten Bereich gebildet. Dies glättet den Graphen vereinfacht die Analyse des
Grauverlaufs. Es folgt eine Schleife zum Laden aller Messbilder. Hierin wird jedes Bild mit
der Funktion load geladen. Sollte ein Bild nicht vorhanden sein erfolgt die Textausgabe
„Bild nicht da“ und es wird versucht, das nächste Bild zu laden. Der Bildausschnitt der
geladenen Bilder wird wieder auf den gleichen Bereich wie zuvor begrenzt und es wird
aus jedem Bild eine Vertikale Achse, bestehend aus der Mittelung über den ausgewählten
Bereich innerhalb des Bildes, extrahiert. Die Begrenzung dieses Bereiches ist im
Quellcode zwischen den Pixeln 100-150 auf der x-Achse festgelegt, siehe Abbildung
14. Dies ist insofern sinnvoll, als dass hier der mittlere Teil des Bildes ausgewertet wird,
in welchem die gesuchten Informationen immer liegen sollten. Die soeben extrahierten
vertikalen Achsen der 180 Bilder werden nun nebeneinander in ein neues Bild
zusammengefügt und ausgegeben, siehe Abbildung 14. Wie im Quellcode erkennbar,
wurden die früheren Messbilder, welche für die Erstellung des Programmcodes verwendet
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wurden, nicht mit einer konstanten Belichtung aufgenommen. Die Belichtungsparameter
wurden hier noch nicht komplett manuell eingestellt, sondern es wurde die Einstellung AV
(Aperture value) gewählt, bei der eine feste Blende gewählt wird und die anderen
Parameter automatisch angepasst werden. Aufgrund dessen musste eine
Nachkalibrierung des Gesamtbildes im Auswertungsprogramm vorgenommen werden.
Dieses Bild wurde nun mit einem Laplace-Filter nach vertikalen Kanten gefiltert. Anhand
eines Graphen des Maximalwertes über y in x-Richtung ist sichtbar, wo sich die stärkste
Kante in dem gefilterten Bild findet. Das Programm gibt einem zum Schluss die Nummer
des Bildes aus, welches durch den Kantenerkennungsfilter als gesuchtes Bild detektiert
wurde. Dieses Bild weist den kleinsten Kernschatten aller an diesem Messpunkt
aufgezeichneten Bilder auf.

ABBILDUNG 13 Bildauswertung, grafische
Darstellung der Funktion [load]

ABBILDUNG 14 Bildauswertung; links, Begrenzung des betrachteten Bereiches auf der x-Achse;
rechts, Bilder der Messreihe nebeneinander angezeigt
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Es erwies sich als sinnvoll, die Belichtungseinstellungen der Kamera für jeden Messpunkt
vor Beginn der Messung einmal manuell festzulegen und diese nicht über eine
Belichtungsautomatik steuern zu lassen. So ergeben sich 180 gleichmäßig belichtete
Bilder, welche sich besser vergleichen und auswerten lassen. Die Kalibrierungsfunktion
im Quellcode wurde einfach deaktiviert und kann jederzeit wieder aktiviert werden.
Zudem wurde das Programm für die jeweiligen Auswertung noch dahingehend angepasst,
als dass der zu betrachtende Abschnitt auf der y-Achse je nach Messung auf einen
optimalen Bereich begrenzt wurde. Dieser definiert sich darüber, dass die durch den
Schattengeber erzeugte dunklere Fläche, sowie die im Bild darüber und darunter
liegenden, noch in dem Kreis befindlichen Informationen, auf allen 180 Bildern
erfasst wird.
Die Auswertung der Messbilder durch die Software ist in
Abbildung 16 zu sehen.

ABBILDUNG 16 Bildauswertung; Auswertungsprozess Python
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ABBILDUNG 17 Bildauswertung, Leuchtdichtebilder

Bildauswertung mit LMK LabSoft4
Die weitere Auswertung des gefundenen Bildes erfolgt in der LMK-Auswertungssoftware
LabSoft4 (TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH, 2018). Hierfür wird die aufgenommene
RAW-Datei benötigt, welche bei Canon die Dateiendung .CR2 hat. Diese Datei kann in die
Software eingelesen werden und es wird sofort ein Leuchtdichtebild in einer
Falschfarbendarstellung erstellt, siehe Abbildung 17.
Die Falschfarben lassen sich nach Bedarf anpassen, das war für diese Auswertung aber
nicht notwendig. Für die weitere Analyse dieses Bildes stehen verschiedene
Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Das Platzieren verschiedener Messflächen (Rechteck, Kreis, Linie, Polygon) ist möglich.
Für jede eingefügte Messfläche steht hierbei eine Auswahl an statistischen
Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung, siehe Abbildung 18.

ABBILDUNG 18 LMK LabSoft 4, Benutzeroberfläche
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ABBILDUNG 19 Bildauswertung, 3D-Leuchtdichte Diagramm

Zum einen kann man sich die Helligkeiten in einem 3DAnsichtsdiagramm darstellen
lassen. Dies ist auch für einen selbst bestimmten Ausschnitt des Bildes möglich, wie in
diesem Fall dem Übergang von beleuchteter zu beschatteter Fläche, siehe Abbildung 19.
Eine weitere Auswertungsmöglichkeit ist der Grauwertbildschnitt, siehe Abbildung 20.
Dieser lässt sich über eine linienförmige Messregion im Bild abrufen und gibt den
Helligkeitsverlauf über die Messlinie wieder. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass die
Messlinie genau auf der vertikalen Achse in das Bild gelegt wird. Dies lässt sich beim
Erstellen oder Anpassen der Linie einfach anhand des angegebenen Winkels überprüfen.
Mit Hilfe des Grauwertbildschnittes lässt sich die Steigung des Helligkeitsverlaufs sehr gut
grafisch ablesen.
Für eine genauere Auswertung der Steigung im Bereich des Überganges von beleuchteter
zu unbeleuchteter Fläche lassen sich die Daten des Grauwertbildschnittes in einer .csvDatei exportieren, welche einfach in eine Excel-Datei eigelesen werden kann.

ABBILDUNG 20 Bildauswertung, Grauwertbildschnitt
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Fazit:
Die Arbeit zum Thema Licht zeigt immer wieder aufs Neue, dass die
Gestaltungsmöglichkeiten nahezu unerschöpflich sind. Ebenso sind die Möglichkeiten
neues Wissen über die physikalischen Eigenarten des Lichts und seiner Wahrnehmung
herauszufinden ebenfalls praktisch unbegrenzt. Diese Gewissheit wird die Arbeit mit dem
Licht auch in Zukunft spannungsreich und erstrebenswert machen.

Der Entwickler:
Markus Felsch beschäftigt sich seit seinem 16. Lebensjahr mit dem Thema
Lichtgestaltung. Anfänglich im Rahmen der Eventbeleuchtung, dann im Zuge einer
Ausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker mit den technischen Aspekten und
schließlich während des Lichtdesign-Studiums an der HAWK in Hildesheim mit den
architektonischen Gesichtspunkten der Lichtplanung. Parallel zur Planungstätigkeit mit
seinem Büro Felsch Lighting Design GmbH forscht und lehrt er an der HAW Hamburg im
Fachbereich Veranstaltungstechnik zu den Themen Lichtdesign und Lichttechnik.
Im Wintersemester 2020 / 21 und Sommersemester 2021 hat Herr Felsch als
verwaltender Professor an der HAWK einen Lehrauftrag übernommen.
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Museumsbeleuchtung – State of the Art
Paul W. Schmits, paul.schmits@t-online.de

Im Juli 2014 wurde die DIN SPEC 11524 „Erhaltung des kulturellen Erbes - Leitlinien
und Verfahren für die Auswahl geeigneter Beleuchtung für Innenausstellungen“ [1] als
deutsche Fassung der CEN/TS 16163 veröffentlicht. Turnusmäßige begann 2019 die
WG 15 des CEN TC 346 mit der Überarbeitung der Schrift, die noch in diesem Jahr
abgeschlossen werden soll.
Neben einer umfangreichen Erweiterung mit Handlungsempfehlungen lag ein
Schwerpunkt in der Überarbeitung der konservatorischen Aspekte und hier im
Besonderen in der Anpassung der Grenzwerte für die jährliche Belichtung an die
aktuellen Entwicklungen in der Ausstellungsbeleuchtung.
Hierfür gab es zwei Gründe.
1.
Seit der Erarbeitung der Ausgabe von 2014 hat sich das Angebot an LEDs, die
optimal in der Ausstellungsbeleuchtung eingesetzt werden können, geändert. Dies
betrifft sowohl die Typenvielfalt wie auch die Technologien.
2.
Auch in Museen wird der Beleuchtung mit Tageslicht wieder mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Die in der 2014er Ausgabe angegebenen hohen relativen
Schädigungspotentiale wurden vermehrt als praxisfern empfunden. Insbesondere
wurde daher geprüft, ob und wie stark der Einfluss der Raumoberflächen
schädigungsmindernd wirkt.
Nach einer kurzen Einführung in die Quantifizierung der photochemischen
Schädigung werden im Folgenden diese beiden Punkte näher erörtert.

1.

Das Schädigungspotential als Maß der photochemischen Schädigung

Die Schäden, die Exponate bei der Beleuchtung erfahren können, sind seit dem
ausgehenden 19ten Jahrhundert bekannt. Einen guten Überblick und mögliche Wege
dieser Schädigung zu beschreiben und zu minimieren gibt der technische Report der
Internationalen Beleuchtungskommission (CIE) „Control of damage to museum
objects by optical radiation“ [2]. und in Kürze auch eine LiTG Publikation zur
Museumsbeleuchtung.
Bei der Beleuchtung von musealen Exponaten wird in der Regel von Ausstellungen in
Innenräumen ausgegangen. Hier können UV-C und teilweise auch UV-B unter 300 nm
aufgrund der Filterwirkung der meisten Fenstergläser in der Regel ausgeschlossen
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werden. Die Betrachtung der photochemischen Schädigung durch optischeStrahlung
wird daher auf dem Bereich ab 300 nm begrenzt – d.h. UV-Strahlung über 300 nm und
Licht.
Die Energie der UV-Strahlung und des Lichtes ist in der Lage unterschiedliche
Änderungen an Exponaten zu erzeugen. Am offensichtlichen sind die
Farbveränderungen. Diese können durch Farbvergleich z.B. mit Farbmessgeräten
erfasst werden. Die Farbveränderung wird daher als Maß für die Lichtsensibilität der
Exponate und für die Abhängigkeit der Schädigung von der Lichtquelle genutzt. CIE
Publikation157 [2] stuft die Exponat-Materialien in vier Empfindlichkeitskategorien ein
(vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Materialkategorien gemäß CIE Publikation 157
Kategorie

Beschreibung

1.Unempfindlich

Das Objekt besteht aus festen Materialien, die lichtunempfindlich
sind.
Beispiele: Die meisten Metalle, Mineralien und Gläser, Stein, echte
Keramik, Emaille

2. Geringe
Empfindlichkeit

Das Objekt besteht u.a. aus dauerhaften Materialien, die etwas
lichtempfindlich sind.
Beispiele: Öl- und Tempera-Gemälde, Fresken, ungefärbtes Leder
und Holz, Horn, Knochen, Elfenbein, Lack, verschiedene Kunststoffe

3. Mittlere
Empfindlichkeit

Das Objekt besteht u.a. aus weniger dauerhaften Materialien, die
lichtempfindlich sind.
Beispiele: Kostüme, Aquarelle, Pastelle, Wandteppiche, Drucke und
Zeichnungen, Manuskripte, Temperamalerei, Tapeten, Gouachen,
gefärbtes Leder und viele Objekte aus natürlichen Materialien wie
botanische Proben, Felle und Federn

4. Hohe
Empfindlichkeit

Das Objekt besteht aus sehr lichtempfindlichen Materialien.
Beispiele: Seide, Zeitungen, bekanntermaßen wenig dauerhafte
Farbstoffe

Die von der Wellenlänge abhängige Lichtsensibilität eines Exponates lässt sich mit der
relativen spektralen Objektempfindlichkeit s(λ)dm;rel abschätzen (Abb. 1).
s(λ)dm,rel = e-b(λ-300)

Es wird davon ausgegangen, dass die spektrale Objektempfindlichkeit ähnlich wie der
Energiegehalt der optischen Strahlung mit der Wellenlänge exponentiell sinkt.
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Voraussetzung für eine Schädigung ist, dass die Strahlung in das Exponat eindringt,
d.h. dass der der Absorptionsgrad der beleuchteten Exponatoberfläche für die
jeweilige Wellenlänge größer als Null ist.
Abb. 1 Darstellung der Hellempfindlichkeitsfunktion V(λ) und der relativen spektralen
Objektempfindlichkeit sdm,rel (λ) über die Wellenlängen von λ=300nm bis λ=780nm

Um die Betrachtung allgemeingültig zu halten, wird von einem mittleren
Absorptionsgrad über alle Wellenlängen ausgegangen d.h. der Absorptionsgrad wird
bei der Einstufung der Beleuchtung bezüglich der Schädigung nicht mit einbezogen.
Damit wird auch der Umstand berücksichtigt, dass bei der Beleuchtungsplanung in
der Regel nicht bekannt ist, welche Farbigkeit die Exponate in einem
Ausstellungsraum besitzen.
Der sogenannte Formfaktor b im Exponenten der spektralen ObjektempfindlichkeitsGleichung wird abhängig von der Materialgruppe in Tab. 2 angegeben.

Tab. 2: Werte des Formfaktors b nach CIE 157:2004 [1]
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Gruppe

Materialien

Wert des Formfaktors b

a)

Pergamente, Zeitungspapier, Grafiken,
Dokumente

0,038

b)

Hadernpapier

0,0125

c)

Ölgemälde auf Leinwand

0,0115

d)

Textilien

0,0100

e)

Wasserfarben auf Hadernpapier

0,0115
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Aufgrund der sehr geringen Unterschiede der Gruppe b) bis e) kann für die meisten
museumstypischen Materialien als typischer Wert für den Formfaktor b = 0,012
festgelegt werden. So wurde auch bereits 2014 in der DIN SPEC 11524 [1] verfahren.
Bei der vergleichenden Bewertung von Lichtquellen sollte daher ebenfalls dieser Wert
genutzt werden.
Abb. 1 zeigt die beiden Wirkungsfunktion s(λ)dm;rel und V(λ). Hieraus wird gut
ersichtlich, dass ein Beleuchtungsstärkemessgerät schlecht geeignet ist, um die
schädigende Wirkung von Licht zu bewerten.
Für die im Innenraum relevanten Wellenlängen von λ = 300 nm bis λ = 780 nm lässt
sich aus der spektralen Bestrahlungsstärke Ee,λ die schädigende Bestrahlungsstärke
Edm berechnen.
780nm

𝐸𝐸dm = ∫

300nm

𝐸𝐸e,λ ∙ 𝑠𝑠(λ)dm,rel ∙ d𝜆𝜆

Als guter Marker für die vergleichende Bewertung der Schädigung, insbesondere für
die Auswahl der einzusetzenden Lichtquellen, hat sich das Verhältnis der
schädigenden Bestrahlungsstärke Edm zur Beleuchtungsstärke E als sogenanntes
Schädigungspotential Pdm erwiesen.

Pdm = Edm / E
Bei fester Beleuchtungsstärke auf dem Exponat – z.B. 100 lx – ist das
Schädigungspotential so ein direktes Maß für die zu erwartende Schädigung.
Für die vergleichende Auswahl einer Lichtquelle (test) wird dessen
Schädigungspotential ins Verhältnis zu dem Schädigungspotential einer
Referenzlichtquelle (ref) gesetzt. Dieses Verhältnis wird als relatives
Schädigungspotential Pdm,rel. bezeichnet – im Folgenden auch abgekürzt: RDP
(Relative Damage Potential).
Pdm,rel = Pdm,test / P dm,ref
Da für die Beleuchtung in Museen und Galerien über lange Zeit das Spektrum der
Glühlampe als Optimum angesehen und eingesetzt wurde, wird in [1] als
Referenzlichtquelle die CIE Normlichtart A festgelegt.
Tab. 3 zeigt exemplarisch die relativen Schädigungspotenziale für unterschiedliche
Beleuchtungen
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Tab. 3 Typische Werte des von Lichtquellen mit und ohne Kantenfilter und Gläsern (nach DIN
SPEC 11524:2014-07, überarbeitet)

Um für die photochemische Schädigung vergleichbare zu begrenzen, gibt die CIE
Empfehlungen in [2] für die vier Material-Kategorien Grenzwerte für die zulässige
jährliche Belichtung an (s. Tab. 4)

Tab. 4 Grenzwerte der Belichtung für Material-Kategorien gemäß CIE Publikation 157
Material-Kategorien gemäß CIE
Publikation 157

Grenzwert der Belichtung*

1. Unempfindlich

unbegrenzt

2. Geringe Empfindlichkeit

600 000 lx·h pro Jahr

3. Mittlere Empfindlichkeit

150 000 lx·h pro Jahr

4. Hohe Empfindlichkeit

15 000 lx·h pro Jahr

* die entsprechende Grenzbeleuchtungsstärke wird durch die Division durch die
jährliche Betriebsdauer ermittelt. Z.B.: 600 000 lx·h entspricht 200 lx bei 3000 h oder
400 lx bei 1500 h

CIE wie auch DIN ergänzten in [1] und [2] die Grenzwerte für die Belichtung mit
Grenzwerten für die Beleuchtungsstärke, die sich aus der Belichtung für die typischen
jährlichen Öffnungsstunden berechneten. Dieses Vorgehen erscheint nicht mehr
zeitgemäß, da der Umgang mit Öffnungszeiten in Museen und insbesondere die
Festlegungen der Präsentationszeiten für einzelne Exponate in den letzten Jahren
flexibler geworden ist. Daher werden die museumstypischen Grenzwerte der
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Beleuchtungsstärke 200 lx und 50 lx vermutlich in Zukunft entfallen und die
Grenzwerte der Belichtung als einzige normative Vorgaben verbleiben.

2.

Bewertung der aktuellen LEDs für Ausstellungen

Die von der CIE angegebenen Grenzwerte der Belichtung basieren auf
Erfahrungswerten aus der Zeit der Glühlampenbeleuchtung. Es erscheint in manchen
Fällen sinnvoll, diese mit dem relativen Schädigungspotential an die aktuellen
Lichtquellen anzupassen.
Hierzu wird der Grenzwert der Belichtung durch das relative Schädigungspotential der
jeweiligen Lichtquelle dividiert.
Ist der Wert des relativen Schädigungspotential größer als 1 (wie zum Beispiel beim
Tageslicht) bedeutet dies, dass die zu erwartende Schädigung ebenfalls größer ist als
bei der Glühlampenbeleuchtung. Eine entsprechende Reduzierung des BelichtungsGrenzwertes ist daher erforderlich. Diese kann und sollte durch Verkürzung der
Öffnungszeiten, Reduzierung der Beleuchtungsstärke, Schutzfilter oder einer
Kombination dieser Maßnahmen umgesetzt werden.
Im Fall, dass der Wert des relativen Schädigungspotentials kleiner als 1 ist, besteht
theoretisch entsprechend die Möglichkeit den Belichtungs-Grenzwert und somit die
Beleuchtungsstärke und/oder die Präsentationszeit entsprechend zu erhöhen.
In der DIN SPEC 11524 [1] wurden für unterschiedliche Lichtquellen relative
Schädigungspotentiale veröffentlicht, (s. Tab. 3). Hier sind auch bereits Werte für
warmweiße und neutralweiße LEDs angegeben. Diese legen nahe, beim Einsatz von
warmweißen LEDs (RDP = 0,75) den Belichtungs-Grenzwert durch 0,75 zu dividieren
was einer Erhöhung um ein Drittel entspricht. Für die Material-Kategorien 2 (Geringe
Empfindlichkeit) würde dies eine Erhöhung des Grenzwertes von 600.000 lx·h pro Jahr
auf 800.000 lx·h pro Jahr bedeuten bzw. eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke von
200 lx auf ca. 270 lx bei unveränderter Betriebszeit.
Seit 2013 hat sich die LED Technologie rasch weiterentwickelt, insbesondere durch
neue Leuchtstoffen-Kombinationen und Spitzen-Wellenlängen der anregenden LED
unter 430 nm. Es bestanden also Zweifel, inwieweit die LED Werte in Tabelle 2 noch
als typische Werte anwendbar sind. Für die neue CEN Schrift wurde daher für eine
große Anzahl von aktuellen LEDs das relative Schädigungspotential berechnet. Diese
Berechnungen basierten auf Messdaten der HAWK und des RathgenForschungslabors Berlin, sowie auf Hersteller-Daten.
Abb. 2 zeigt das relative Schädigungspotenzial und die zugehörige (gemessenen)
ähnlichste Farbtemperatur CCT. Die gestrichelte rote Linie steht für das relative
Schädigungspotenzial RDP = 0,75 aus der Tab. 3. Diese Linie wird von vielen der
warmtonigen LEDs überschritten. Insbesondere die LEDs, mit Spitzen-Wellenlängen
der anregenden LED im UV-nahem Bereich (rot markiert), haben zumeist ein sehr
hohes relatives Schädigungspotenzial.
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Abb. 2 relatives Schädigungspotenzial (Referenz Normlichtart A) und ähnlichste
Farbtemperatur CCT für LEDs mit Spitzen-Wellenlängen der anregenden LED bei λ>440nm
(blaue Punkte) und bei λ<430 nm (rote Punkte).
Die unterlegten Bereiche zeigen für den Bereich zwischen 2500 K und 6500 K entsprechend
DIN EN 12464-1 eine Gruppierung in drei Intervalle: warmweiß (unter 3300 K), neutralweiß
(3300 K bis 5300 K) und tageslichtweiß (über 5300 K)
Ist für eine LED die CCT bekannt, nicht aber das relative Schädigungspotenzial, so wird
empfohlen, den zu der CCT Gruppe zugehörigen RDP-Wert für die Einstufung des
Schädigungspotentials zu nutzen: für warmweiß RDP=1, für neutralweiß RDP=1.2 und für
tageslichtweiß RDP=1.5

Hieraus muss geschlossen werden, dass die oben beschriebene Erhöhung des
Belichtungs-Grenzwertes bei einer warmweißen LEDs nur durchgeführt werden kann,
wenn der RDP-Wert für die tatsächlich eingesetzten Lichtquellen bekannt ist. Die
Werte in der Tab. 2 stellen also lediglich Orientierungswerte dar, die aber nicht
ungeprüft zur Anpassung des Belichtungs-Grenzwertes genutzt werden dürfen.
Es ist in Zukunft nicht auszuschließen, dass mit der Ablösung der Glühlampe im
Museum durch die LED auch ein Wandel in der bevorzugten Lichtfarbe zu höheren
Farbtemperaturen erfolgt. Neuere Untersuchungen sprechen von präferierten
Lichtfarben im neutralweißen Bereich [3]. Die untersuchten neutralweißen LEDs
weisen in Abb. 2 bereits häufig Werte >1 für das relative Schädigungspotenzial auf. Es
erscheint daher sinnvoll die Werte der Belichtungs-Grenzwerte an die Lichtfarben
anzupassen wie im Text zu Abb. 2 empfohlen.
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3.

Bewertung der Ausstellungsbeleuchtung mit Tageslicht

Für das Tageslicht gibt Tab. 3 besonderes hohe, d.h. ungünstige Werte an.
Dies wurde zum Anlass genommen, zu hinterfragen, welche Spektralverteilung bei der
Tageslicht -Beleuchtung tatsächlich auf dem Exponat vorliegt; welchen Einfluss auf die
Spektralverteilung die eingesetzten Gläser haben und wie sich das indirekt über die
Raumflächen reflektierte Licht spektral zusammensetzt. Entsprechend sollte bei der
Ermittlung des Schädigungspotentials nicht die Lichtquelle, sondern die gesamte auf
das Exponat auftreffende Beleuchtung berücksichtigt werden.

Abb. 3 prinzipieller Verlauf der Ermittlung des relativen Schädigungspotentials der
Gesamtbeleuchtung (direkter und indirekter Anteil) am Beispiel eines Ausstellungsraums mit
Tageslicht-Lichtdecke

Der Einfluss des Indirektanteils auf das Schädigungspotential lässt sich mit Hilfe eines
Lichtplanungsprogrammes ermitteln. Hierzu wird die Berechnung einmal mit den
visuellen Reflexionsgraden (ρvis) der Raumoberflächen und ein zweites Mal mit den
„Schädigungs“- Reflexionsgraden (ρdm) durchgeführt, die analog mit s(λ)dm,rel anstelle
von V(λ) ermittelt werden. In beiden Fällen muss mit dem Spektrum des durch die
Verglasung transmittierten Tageslicht gerechnet werden. Aus dem Verhältnis der
beiden resultierenden Beleuchtungsstärken am Objekt lässt sich ein RaumKorrekturfaktor fkorr,raum bestimmen. Dieser fällt kleiner als 1 aus, wenn insbesondere
warmtönige Raumoberflächen den UV-Anteil und auch den UV-nahen bläulichen
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Lichtanteil nicht reflektieren. Mit Korrekturfaktor-Werten größer als 1 ist bei hellen
bläulichen Raumfarben zu rechnen.
Berechnungen wurde für einen typischen Galerie Raum und einem Oberlichtsaal mit
jeweils unterschiedlich farbigen Wänden durchgeführt.
Abb. 3 zeigt beispielhaft für einen Oberlichtsaal mit Tageslicht-Lichtdecke die
Änderung des relativen Schädigungspotential RDP durch die Filterung mit diffusem
Verbundglas und durch den Einfluss der Raumoberflächen. Entsprechend gemittelte
Werte für die beiden Testräume und unterschiedliche Lichtquellen werden in Tab. 5
gezeigt.
Tab. 5 Typische Korrekturfaktoren fkorr,raum zur Berücksichtigung des Raumeinflusses auf das
relative Schädigungspotential für helle, mittelhelle und dunkle Räume unterschiedlicher
Oberflächenfarben; Lichtquelle LED und Tageslicht durch Verbundsicherheitsglas (ohne UV),
Tageslicht durch Verglasung Einfach- oder Doppel-Verglasung (mit UV)
mittlerer
Reflexionsgrad
>70%
70% - 0,35%
< 35%

Raum-Korrekturfaktor

dominierende
Raumfarbe

Lichtverteilung
dir/ind

ohne UV

mit UV

rötlich

50%/50%

0,85

0,65

grün, bläulich

50%/50%

1,1

0,8

rötlich

80%/20%

0,9

0,8

grün, bläulich

80%/20%

1,0

0,9

rötlich

95%/5%

1

1

grün, bläulich

95%/5%

1

1

Aufgrund des Fortfalls der UV-Strahlung bei LEDs wie auch bei Verglasungen mit
integriertem UV-Schutz (z.B. bei Lichtdecken mit Verbundsicherheitsgläsern) war ein
nur geringer Einfluss auf die spektrale Verteilung am Exponat durch die zusätzliche
Bewertung der Indirektbeleuchtung zu erwarten.
Ein leicht schädigungsmindernder Effekt ist bei sehr hellen Räumen (hoher
Indirektanteil) mit rötlicher Tönung vorhanden. Mit Reduzierung der Reflexionsgrade
und damit des Indirektanteils wird der Einfluss geringer. Lediglich bei selten
anzutreffenden hellen Räumen mit bläulicher Tönung kann eine leichte Verstärkung
der Schädigung erfolgen
Bei tagesbelichteten Räumen mit Einfach- oder Doppelverglasung kann durch den
Einfluss des Indirektanteils bei hellen rötlichen Raumfarben die Schädigung um bis zu
einem Drittel (Raum-Korrekturfaktor fkorr,raum : 0,66) vermindert werden. Auch hier
nimmt der schädigungsmindernde Einfluss des Indirektanteils bei sinkendem
Reflexionsgrad der Wandfarben ab.
Da die Entscheidung über die Raumfarben häufig (zeitlich) unabhängig von der
Lichtplanung gefällt wird und lediglich bei den sehr seltenen hellblauen
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Raumtönungen mit einem gering erhöhten Schädigungsrisiko zu rechnen ist,
erscheint es praktikabler und sicherer den Einfluss der Raumfarben bei der
Festlegung der Belichtungsgrenzwerte nicht einzubeziehen.
Für Tageslicht beleuchtete Ausstellung können und sollten daher, wie in Tab. 3
gezeigt, zur Anpassung des Grenzwertes der Belichtung die relativen
Schädigungspotentiale 1,5 für UV-undurchlässige Gläser (Verbundsicherheitsglas)
bzw. 2,4 für UV-durchlässige Gläser genutzt werden. Aufgrund der resultierenden
niedrigen Grenzwerte für die Belichtung folgt daraus, dass das Tageslicht für die
Beleuchtung von hochempfindlichen Exponaten der Material Kategorie 4 nicht
sinnvoll einsetzbar ist.

4.

Schlussfolgerungen für die Praxis

Um die photochemische Schädigung bei der Beleuchtung musealer Exponaten in
Innenräumen zu minimieren, werden in mehreren Empfehlungen, u.a. in der DIN
SPEC 11524 und CIE Publikation 157 Grenzwerte für die Belichtung (Produkt aus
mittlerer Beleuchtungsstärke und Präsentationszeit) vorgegeben, die während eines
Jahres nicht überschritten werden dürfen.
Die Grenzwerte können abhängig von der Materialempfindlichkeit der Exponate und
der spektralen Zusammensetzung der Beleuchtung am Exponat variieren.
Ist die spektrale Zusammensetzung der Beleuchtung bekannt, kann der Grenzwert
der Belichtung durch Division mit dem Wert des relativen Schädigungspotentials
angepasst werden.
Ist das Spektrum nicht bekannt, so ist für warmweiße Lichtquellen ohne UV Anteil (z.B.
LEDs oder Halogenniedervoltlampen mit UV-Filtern) als Grenzwert anzunehmen:
 für Exponat Materialien der Kategorie 2 (Geringe Empfindlichkeit) 600.000 lx·h/a,
 für Kategorie 3 (Mittlere Empfindlichkeit) 150.000 lx·h/a und
 für Kategorie 4 (Hohe Empfindlichkeit) 15.000 lx·h/a
Für neutralweiße Lichtquellen ohne UV-Anteil müssen Grenzwerte um den Faktor
1/1,2 und für tageslichtweiße Lichtquellen bis 6500K ohne UV-Anteil um den Faktor
1/1,5 vermindert werden:
 für Kategorie 2 (Geringe Empfindlichkeit) 500.000 lx·h/a bzw. 400.000 lx·h/a,
 für Kategorie 3 (Mittlere Empfindlichkeit) 125.000 lx·h/a bzw. 100.000 lx·h/a und
 für Kategorie 4 (Hohe Empfindlichkeit) 12.500 lx·h/a bzw. 10.000 lx·h/a

Bei der Beleuchtung mit Tageslicht ist zusätzlich zur Spektralverteilung (in der Regel
D65) der spektrale Transmissionsgrad aller Verglasungen zu berücksichtigen.
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Für Einfach- und Doppelverglasung ohne zusätzliche UV-Schutz müssen die
Grenzwerte um den Faktor 1/2,4 und für Verglasungen mit UV-Schutz (z.B.
Verbundsicherheitsglas) um den Faktor 1/1,5 vermindert werden  für Kategorie 2 (Geringe Empfindlichkeit) 250.000 lx·h/a bzw. 400.000 lx·h/a und
 für Kategorie 3 (Mittlere Empfindlichkeit) 60.000 lx·h/a bzw. 100.000 lx·h/a
Für Exponate der Kategorie 3 wird von der Beleuchtung mit Tageslicht abgeraten.
Das direkt von der Lichtquelle auf dem Exponat auftreffende Licht wird in der Regel
ergänzt durch das an den Raumoberflächen reflektierte indirekte Licht. Sind die
Raumfarben rötlich, so kann unabhängig von der Lichtquelle bei dem Indirektanteil im
Vergleich zum Direktanteil von einer geringeren Schädigung ausgegangen werden. Bei
hellen bläulichen Raumfarben kann bei warmweißen Lichtquellen ohne UV der
Indirektanteil auch zu einer leicht höheren Schädigung führen.
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LICHT2021 – Vortrag
Basale Stimulation durch vollständige Tageslicht Dynamik bei
Wachkoma Patienten
Mag. Dominik Alder, Senior Lighting Specialist, XAL GmbH, Graz, Austria
Licht ist der stärkste Taktgeber der inneren Uhr, beeinflusst direkt unsere Tagesverfassung
und unser Schlafverhalten. Speziell für ältere und pflegebedürftige Personen, die die
Aufenthaltsdauer im Freien nicht selbst bestimmen können, sollte für die bestmögliche
Lichtqualität im Innenraum gesorgt werden. Spätestens mit der Entdeckung der
eigenempfindlichen retinalen Ganglienzellen im Jahre 2002 sollte die positive Lichtwirkung
auch im Krankenhaus zum Wohle der Patienten eingesetzt werden.
Natürliches Licht ist dynamisch. Künstliche Beleuchtung hingegen ist statisch und somit
unnatürlich und unterstützt den Bio-Rhythmus des Menschen nicht! Es fehlt der künstlichen
Beleuchtung der Farbtemperatur- und Helligkeits- Wechsel, somit wird an die menschlichen
Augen und in weiterer Folge an den Hypothalamus und die Hypophyse keine ausreichenden
Impulse zur Hormonausschüttung gegeben. Der Hormonspiegel von Cortisol (Stresshormon)
und Serotonin (Antriebshormon) bleibt tagsüber unter dem möglichen Maximum zurück, die
Unterdrückung des Schlafhormons Melatonin ist tagsüber unvollständig. Der Organismus
wird nicht richtig wach und ist nicht voll Leistungsbereit. Am Abend ist nicht genügend vom
Antriebshormon Serotonin vorhanden, aus dem das Melatonin (Schlafhormon) gebildet wird.
Die Schlafqualität leidet unter den abgeflachten Hormonkurven.
Im Gesundheitsbereich und in der Altenpflege sind die Bertreiber der Häuser nun hellhörig
geworden und setzten vereinzelt Tuneable White Lichtsysteme ein. Hierbei wird das Licht
über eine Steuerung über den Tagesverlauf sowohl in der Helligkeit und in der
Farbtemperatur verändert. Durch das gegengleiche Dimmen von Kaltweißen (5700K) und
Warmweißen (2700K) LEDs wird am Morgen „kaltes“ aktivierendes Licht und am Abend
„warmes“ beruhigendes Licht den Patienten bzw. Altenheim-Bewohnern angeboten.
Die Auswirkungen sind signifikant: Mehr Kommunikation, tagsüber höhere Aktivität, festerer
Schlaf in der Nacht bis hin zu geringeren Krankenständen des Pflegepersonals!
Die Qualität des Lichtes, der Taktgeber der „inneren Uhr“ wurde genau analysiert und dem
entsprechend wurde ein Patienten-Zimmer-Beleuchtungssystem entwickelt. Aufbauend auf
der Tuneable White Technologie, wurde das tageszeitlich veränderliche Licht gemäß der
natürlichen Lichtbedingungen, nochmals deutlich verbessert. So bekommen Patienten, die
aus ihrem Alltag, durch Krankheit oder Unfall, herausgerissenen wurden auch an den
Tagesrandzeiten die Lichtstimmung, die die Natur uns Menschen täglich liefert.
Am Morgen ein sanftes Erwachen durch die langsam heller werdende Dämmerung mit
Morgenröte und Sonnenaufgang, am Abend eine langsame Helligkeitsabnahme mit
Abendrot, Sonnenuntergang und blauer Stunde. Diese emotionalen Lichtstimmungen heben
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nicht nur den jeweiligen Hormonspiegel, sondern bringen auch Lebensfreude und
unterstützen den Patienten in der Orientierung im Tagesverlauf.
Ein Forscherteam erforscht gemeinsam mit der Albert Schweitzer Klinik in Graz die
Möglichkeiten der basalen Stimulation an Wachkoma Patienten. Es soll nachgewiesen
werden das die dynamische Beleuchtung die kurze minimale Aktivzeit der Wachkoma
Patienten verlängert und sich vom Nachmittag etwas in den Vormittag verschieben lässt. Der
Vorteil für die Patienten läge darin, dass allfällige Pflegemaßnamen und Therapien, wie die
Physikalische Therapie in einer Aktivphase und nicht in einer Tiefschlafphase der Patienten
stattfinden könnten.
Die erstem Ergebnisse die Studie, sowie Lichtmessprotokolle in Lux, melanopisch bewerteten
Lux und der melanopisch äquivalenten Tageslicht Beleuchtungsstärke MEDI Lux werden in
diesem Vortrag vorgestellt.
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Abstract

Purpose: With the recent development of lightweight, high-resolution
spectroradiometers, meeting the demands for more ecologically valid light
research has become more viable. Here, we demonstrate a novel method to
assess the light inputs regulating pupil size under dynamic real-world conditions.
Background: Pupil size modulates light incident on the retina and is applied as a
versatile, non-invasive biomarker for both visual and non-visual processing in
humans. Steady-state pupil diameter is largely determined by the activity of the
intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) expressing the shortwavelength-sensitive photopigment melanopsin (λmax = 480 nm), which
provides a light-sensitive pathway in addition to the canonical photoreceptors,
the rods and cones. From tightly controlled laboratory studies employing
parametric stimuli, we know that melanopic radiance drives pupil size, with
higher melanopic radiance associated with a smaller pupil diameter. At present,
there is no established method or data set assessing variations in pupil size in
real-world light exposure.
Methods: A wearable infrared video-based eye tracker (Pupil Labs GmbH) was
integrated with a small-scale spectroradiometer (Ocean Insight STS-Vis,
wavelength accuracy: ± 0.13 nm, optical resolution: 6 nm with 100 μm slit) and
attached to a bespoke 3D-printed and adjustable head mount. Both devices
were connected to a miniature, battery-driven control computer (Raspberry Pi),
thereby enabling joint simultaneous sampling of pupil diameter and spectral
irradiance in the near-corneal plane at 10-sec intervals. In a total of seven
healthy participants (n = 7; age range: 20-30 years), we measured natural
variation in pupil size and eye-level light exposure across two protocols, in which
participants moved in and between indoor and outdoor environments, varying
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in light conditions, and engaged in a range of everyday tasks. The spectral
samples were subjected to a dark- and thermal noise calibration using a
polynomial noise estimation model derived from a collected dark spectra
database. Melanopic irradiance and photopic lux values were then calculated
from the calibrated spectra using the respective standardised CIE spectral
sensitivity curves. Absolute pupil diameter was estimated from raw images using
a calibrated 3D pupil model.
Results: We successfully assessed variation in pupil size as a function of nearcorneal melanopic irradiance in the real world, yielding distinct dose-response
curves for each participant. Data retention was considerably high under these
dynamic uncontrolled conditions (~65% data retained; total number of usable
spectrum and pupil size pairs: 6620). The dark and thermal noise calibration
reduced deviations in the spectral data to a reasonable level of ≤ 1 lux.
Conclusions: In summary, we demonstrate a robust portable system for
measuring eye-level light exposure and physiological signals in humans under
dynamic real-world conditions. In the future, this set-up will be used to address
real-world light and pupil assessment in a wide range of research questions and
use-cases.

2

Introduction

Our visual system depends on light entering the eye and exciting the retinal
photoreceptors. Acting as a gatekeeper, our pupil can regulate the amount of
incoming light by constricting and dilating within a limited range (~2 to ~8 mm
diameter) [1, 2]. This regulation of pupil size is essential for optimising the retinal
image [3–7], while also modulating non-visual processes like the entrainment of
circadian rhythms to external light-dark cycles and melatonin suppression in
response to light [8, 9].
To date, our knowledge of pupil size almost exclusively stems from controlled
laboratory studies using simplified parametric stimuli. This body of wellcontrolled research has shown that all five photoreceptor types contribute to the
control of the pupil, though their spatial and temporal contributions are
different [10]. Converging evidence suggests that steady-state pupil size in
photopic light levels is mainly regulated by the melanopsin-encoded signal
(λmax = 480 nm), stemming from the intrinsically photosensitive retinal ganglion
cells (ipRGCs) [10–14]. As pupil size is a crucial factor for visual and non-visual
functioning in real life, relying solely on data limited to laboratory settings will
not lead to a comprehensive understanding of the pupillary light response in a
complex multi-variate world [15]. Meanwhile, with the recent development of
lightweight and portable spectroradiometers and eye-tracking devices, meeting
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the demands for more ecologically valid research has become more viable in
this field. However, moving research into the field gives rise to a new set of
challenges [16]. Here, we demonstrate a newly developed system for assessing
the light inputs regulating pupil size under dynamic real-world conditions and
provide an in-depth description of tackling a common challenge for
spectroradiometric measurements, namely their dark and thermal noise
calibration.

3

Methods

3.1

Spectroradiometric Measurements

We recorded the irradiance spectrum in the approximate corneal plane with a
research-grade commercial small-footprint spectroradiometer (STS-VIS, Ocean
Insight Inc., Oxford, UK; cf. Fig. 1 A & B), equipped with a direct-attach cosine
corrector (CC-3-DA, diameter: 7140 µm,180° field of view). The
spectroradiometer is wavelength-calibrated in the range of 350–800 nm with a
wavelength accuracy of ± 0.13 nm and optical resolution of 6 nm (100 µm slit).
The STS measures with a signal-to-noise ratio of >1500:1 and a dynamic range of
4600:1. We pre-set the Integration times to range from 10 µsec–5 sec.
A customised 3D-printed case enclosed the spectroradiometer (see Fig. 1 C)
designed and fabricated in collaboration with digitalwerkstatt GmbH in Basel,
Switzerland. The case is adjustable in angle and mounted on a wearable, padded
headband, which can be adapted to different head sizes. We designed the case's
connective joint to match typical action camera accessories to allow for the
versatile use of low-cost replacement accessories. The mount was centred on
the forehead, such that it was approximately conjoint with the corneal plane and
in the approximate direction of gaze of the observer. The vertical angle of the
spectroradiometer's diffuser is set pointing 15° below the horizontal at default
for every participant, corresponding to typical outdoor gaze angle [17].
Irradiance spectra were measured every 10 sec and stored on a custom-made,
portable Raspberry Pi-based microcontroller (in .csv format), along with the
corresponding integration time and board temperature values, measured by
internal sensors. Temperature and integration time values were later used in the
dark and thermal noise calibration.
3.2

Pupil Size Measurements

An infrared video-based "Pupil Core" eye-tracker (Pupil Labs GmbH, Berlin, DE;
cf. Fig. 1 A & B) was used to collect still photographs of the participant's pupil at
the same time as the irradiance spectra. Images from the camera were polled
using OpenCV and stored on the same on the Raspberry Pi-based
microcontroller as the spectroradiometric measurements. Embedded
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programming on the microcontroller was provided by Ocean Insight Inc.
engineering. The still photographs were later subjected to a 3D model,
estimated during a calibration procedure supplied by the eye tracker
manufacturer [18]. The 3D model [19] assumes that the 3D pupil can be
modelled as disk, which in each moment is tangent to a rotating eye sphere.
Elliptic pupil contours are extracted using a pupil segmentation algorithm and
the centre of the eye sphere is estimated using a nonlinear optimisation
procedure. A 3-min pupil calibration video was recorded as part of the
preparation procedure immediately before experimental sampling to obtain an
accurate eye model.

Fig.1: Wearable, portable device for joint measurements of pupil size and nearcorneal irradiance. A Glass head showing the ambulatory measurement set-up
incorporating the infra-red eye tracker, spectroradiometer, control computer
(Raspberry Pi) and a power bank (first design). B Improved set-up used in the
experiments. C. Angled customised 3D-printed spectroradiometer case.

3.3

Dark and Thermal Noise Spectroradiometer Calibration

Spectroradiometric measurements are biased by noise [20]. To remedy this
issue, some spectroradiometers subtract a corresponding, shutter-generated
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dark spectrum from every collected spectral sample. As the small-scale STS
spectrometer lacks such a shutter mechanism, a calibration had to be applied by
software after data collection. We found the magnitude of noise in each spectral
sample to be dependent on the spectroradiometer's board temperature at that
point in time and the integration time (span) used to collect that sample. More
specifically, the noise across wavelength pixels increased with higher
temperature and higher integration time (see Fig. 2). While the utilised
integration time for a sample is determined by light intensity – longer integration
times used in darkness, shorter integration times in bright light – the board
temperature usually rises in the course of a sampling session. Our goal was to
devise a reliable model, which predicts “noise counts” [Z in number of sensor
counts] from board temperature measured by an internal sensor [X in °C] and
integration time [Y in ms]. This was carried out as described below, resembling
the calibration procedure by [20].
Dark Spectra Database (Training Dataset):
A series of dark spectra measurements was collected with a plastic cap covering
the spectroradiometer's light sensor, incorporating different board
temperatures and integration times in the range of our experimental conditions.
The measurements were executed with OceanView 2.0 software (Ocean Insight
Inc., Oxford, UK) on a Windows-10-based Laptop, controlling the STS-VIS
spectroradiometer. Six separate 60-minute sampling sessions were carried out,
each corresponding to a pre-set integration time (10 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms,
1000 ms, 5000 ms). We manipulated board temperature externally by placing
the spectroradiometer in the refrigerator one hour prior and then letting the
device heat up by itself during the sampling session (~15 to ~36°C, measured by
an internal sensor). Corresponding to our experiments, we sampled in 10-sec
intervals. Thus, each of the 60-min sessions added up to 360 samples of sensor
counts in darkness for every one of the 1024 wavelength pixels measured by the
spectroradiometer, plus 360 corresponding board temperature samples. Across
all sessions, we collected 2160 raw count samples for each wavelength pixel,
along with temperature measurement.
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Fig. 2: Variation of dark noise as a function of device temperature and integration
time across all wavelengths. Each coloured line indicates the sensor intensity count
variation of one specific wavelength pixel in the utilised spectroradiometer (STS-VIS,
Ocean Insight Inc., Oxford, UK). Dark- and thermal noise across wavelength pixels
increases with higher device temperature. This effect is more pronounced in samples
taken with longer integration time (e.g., 1 sec vs. 0.1 sec).

Polynomial Curve Fitting (Training data):
Based on this training dataset, we used the “fit” function of MATLAB’s Curve
Fitting Toolbox™ (R2020a, The MathWorks, Inc.) to compute goodness-of-fit
statistics from five different polynomial models (1x1, 2x1, 2x2, 3x1,4x1*, see
Tab. 1), iterated across the pixels in the visible wavelength range (847 pixels,
380–780 nm range). For each model, we predicted dark measurement counts
[Z in number of sensor counts] from board temperature [X in °C] and integration
time [Y in ms]. A summary of the goodness-of-fit statistics across all pixels for
the five different polynomial models is displayed in Table 1. Since we use the
same raw data (training data) in each model, the “total variance of counts” in a
pixel remains the same across all models, which allows us to compare the
models via their coefficient of determination statistics.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

345

Model

Number of pixels,

Number of
coefficients

min
R²adj

med
R²adj

max
R²adj

1x1

3

0.108

0.848

0.991

837

2x1

5

0.489

0.990

0.997

18

2x2

6

0.489

0.990

0.997

18

3x1

7

0.572

0.999

0.999

3

3x2

9

0.572

0.999

0.999

3

Degree*

R²adj < 0.9

Table 1: Calibration model selection: Goodness-of-fit statistics for different
polynomial models. *The numbers in the notation form “3x1” reflect the degrees of
the independent variables used in each model. For instance, “3x1” denotes a model with
independent variable X [temperature in °C] used in the third degree (cubic) and
independent variable Y [integration time in ms] used in the first degree (linear).
R²adj denotes the coefficient of determination, adjusted for inflation by number of
coefficients in the model. Each wavelength pixel in visible range (n = 847 pixels) yielded
one corresponding R²adj value for each polynomial model fit. The descriptive statistics
for one model are calculated across all 847 pixels.

Model Selection (Training Dataset):
To select the most appropriate polynomial model, descriptive statistics of R²adj
values across all pixels were used as the comparison metric. Generally, the
coefficient of determination R² is defined as
A) 𝑅𝑅2 = 1 −

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

In contrast to these R² values, which increase by merely raising the number of
predictors in a model, R²adj values are corrected for this inflation effect, by
incorporating a term that relates the number of predictors in each respective
model to the number of all samples in the dataset [21, 22].
B) 𝑅𝑅²𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1 −

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣∗(𝑃𝑃−1)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣∗(𝑃𝑃−𝑝𝑝)

Where P denotes the number of samples in the training data set and p the
number of coefficients in each respective model.

As demonstrated in Tab. 1 and further visualised by Fig. 2 A and B, meaningful
model fit improvements, as reflected by the R²adj values, were apparent by
increasing temperature from a first- (1x1) to a second- (2x1) to a third-degree
predictor (3x1). Neither increasing integration time to a second-degree predictor
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(2x2) nor raising temperature to a fourth-degree predictor (4x1) led to any
additional goodness-of-fit improvements. Consequentially, the polynomial
model “3x1” was selected for calibration, yielding the full Formula:
C) 𝑍𝑍(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) = 𝑝𝑝00 + 𝑝𝑝10 ∗ 𝑋𝑋 + 𝑝𝑝01 ∗ 𝑌𝑌 + 𝑝𝑝20 ∗ 𝑋𝑋 2 + 𝑝𝑝11 ∗ 𝑋𝑋 ∗ 𝑌𝑌 + 𝑝𝑝30 ∗ 𝑋𝑋 3 + 𝑝𝑝21 ∗ 𝑋𝑋² ∗ 𝑌𝑌
where p are the coefficients in the model, X is device temperature [°C], and Y is
integration time [ms]

Fig. 3: Calibration model selection: Goodness-of-fit statistics for different
polynomial models. A The cumulative probability plot illustrates the relative probability
(y-axis) that a wavelength pixel in the respective polynomial model (indicated by the
lines) takes a value equal to or less than the R²adj value scaled on the x-axis. The plot
indicates the goodness-of-fit improvements from model 1x1 to model 2x1 to model 3x1.
B. Wavelength dependence of fit quality, contrasting the R²adj values (y-axis) between
model 2x1 (dotted blue line) and 3x1 (red line) across wavelength pixels (x-axis). Pixels
with R²adj < .9 are highlighted.
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Pixel Selection:
To minimise misestimation in the noise calibration, pixels that showed a high
number of residuals in the prediction ("dead pixels"), were identified and
excluded in a two-step process. Considering the high wavelength pixel resolution
(847 pixels between 380 and 780 nm; ~0.5 nm spacing) and resampling to obtain
evenly spaced 1 nm intervals, pixel exclusion at reasonable levels was achieved
with minimal loss of information. In both steps, the Root Mean Square Error
(RMSE) was used as the indicator for absolute deviation between the empirical
sensor count in the training data set (Z) and the prediction by the 3x1 model (𝑍𝑍̂).
Selecting pixels based on their R²adj values was not appropriate because these
values are computed in proportion to the total variance of sensor counts in each
pixel of the raw data (see Formula B). Hence, R²adj can yield high estimates simply
due to large total variance while possibly also showing high residual values,
which we want to prevent here. RMSE is given by:
D) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √

̂
∑𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏(𝒁𝒁−𝒁𝒁)
𝒏𝒏

𝟐𝟐

where Zi is the ith sample of sensor counts in darkness, 𝑍𝑍̂ is the respective value
predicted by the 3x1 model and n denotes the number of samples taken for each
pixel (in training dataset: n = 2160; in validation dataset: n = 67)

Pixel Exclusion in Training Dataset:
We aimed to establish an appropriate RMSE threshold in the training dataset
while keeping data loss due to pixel exclusion in check. Different RMSE threshold
levels, starting with RMSE ≥ 10 [sensor counts] were plotted against the resulting
number of pixels to exclude in a stepwise 0.25 decrease. As portrayed in Fig. 4
the line, which indicates the "number of pixels to exclude" in the training data,
forms an "elbow" illustrating a sharp rise in the number of pixels to exclude
when threshold decreases from RMSE ≥ 3.25 (12 pixels) to RMSE ≥ 3.0 (31 pixels).
Consequently, the 12 pixels in the visible wavelength range with RMSE ≥ 3.25 in
the training dataset were excluded from further analysis.
Pixel Exclusion in Validation Dataset:
Subsequently, the remaining 835 pixels were used to predict noise counts from
another 67 dark samples, collected during an early test run of the experiments.
The RMSE threshold was not set as strictly as before because these samples
were collected in a dark room instead of being covered with a plastic cap, all
yielding the maximum 5-sec integration time (accompanied by a higher noise
rate). Again, RMSE values were calculated and inspected by eye to identify

348

LICHT2021 TAGUNGSBAND

conspicuous pixels. This way, three additional pixels yielding RMSE > 25 were
tagged and excluded from further analysis.

Fig. 4: Calibration pixel selection: visualisation of wavelength pixel exclusion in
training dataset. RMSE denotes the Root Mean Square Error. Tightening the threshold
beyond RMSE ≥ 3.25, leads to a sharp rise in the number of pixels to exclude (12 vs. 31
pixels).

Noise Spectra Computation:
In the remaining final 832 wavelength pixels, the seven coefficients (p00 to p21) of
the (3x1) model according to Formula C were used to predict a “noise count”
from board temperature [X] and integration time [Y] samples, corresponding to
every light sample in the experiment. The resulting “noise spectra” were
subtracted from the empirical spectral samples during data pre-processing,
which concluded the calibration process.

4

Evaluation

4.1

Device Set-up

After a first draft, where the spectroradiometer was placed on the side of the
head, we upgraded it with a customised 3D-printed case (see Fig. 1) to place it as
close to the corneal plane as possible and make it adjustable to a default
outdoor gaze angle (15° below the horizontal, [17]). Given the geometry of the
sensor and human head, this is the closest we could get to measuring corneal
irradiance. The versatile portable set-up can be used in future studies to
investigate further pupil size regulation and other biomarkers in relation to
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corneal irradiance under real-world conditions and in situations where the
circumstances require ambulatory measurements.
4.2

Dark and Thermal Noise Calibration Procedure

The most reliable remedy for dark- and thermal noise in spectroradiometric
measurements usually encompasses subtracting corresponding dark samples
generated with a shutter mechanism or manual measurements with the cap on.
As this is not possible with some small-scale spectroradiometers like the utilised
Ocean Insight STS-Vis and not practical in the field, these devices need to be
calibrated by software. To develop a calibration model estimating the dark and
thermal noise by ourselves, we collected a dark spectra database and used
polynomial curve fitting for every wavelength pixel to generate "noise spectra"
corresponding to the empirical spectral measurements. Measurements with
high integration time (in darkness/ dim light) and high temperature are most
susceptible to noise. After the calibration, samples taken in darkness yielded
values not exceeding ~1 lux, giving an estimate for the maximum dark- and
thermal noise level in our data. For further improvements in noise estimation
accuracy, the dark spectra database could be extended to cover more
integration time and temperature values. Additionally, one could collect more
samples per condition, before applying the model fitting.

5

Conclusion:

In summary, we demonstrate a robust portable system for measuring eye-level
light exposure and physiological signals in humans under dynamic real-world
conditions, combining an off-the-shelf wearable video-based eye tracker with an
off-the-shelf spectroradiometer sampling spectral irradiance in the approximate
corneal plane. Testing under dynamic uncontrolled conditions yielded high data
retention (~65% data retained; total number of usable spectrum and pupil size
pairs: 6620). Finally, we described our successful DIY approach of dark and
thermal noise calibration in great detail. In the future, this set-up will be used to
address real-world light and pupil assessment in a wide range of research
questions and use-cases.
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Nichtvisuelle Wirkungen und Lichteinfallsrichtung:
Ergebnisse und Folgeprojekte
Kai Broszio, Martine Knoop, Stephan Völker

1

Einleitung

Nichtvisuelle Effekte des Lichts (englisch: non-image-forming effects, NIF effects), wie
Steigerung der Aufmerksamkeit und Reduzierung der Schläfrigkeit, werden durch ein
Zusammenspiel der photosensitiven Sinneszellen in der Netzhaut beeinflusst. Unter den
photosensitiven Sinneszellen wird den intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen
(englisch: intrisically photosenitive Retinal Ganglion Cell, ipRGC) eine besondere Rolle
zugeschrieben. Die mit der Lichteinwirkung auf diese Zellen verknüpfte Effekte werden auch
als ipRGC-beeinflusste Lichtwirkungen (englisch: ipRGC-influenced light effects, IIL)
bezeichnet.
Ein gut untersuchter Zusammenhang einer NIF-Wirkung besteht zwischen der
Lichtexposition und dem zeitlichen Konzentrationsverlaufs des nur während der Nacht
vorhandenen Hormons Melatonin. Bisher lag der Fokus der Forschung in dem Bereich auf
der Untersuchung der Beleuchtungsstärke am Auge, der spektralen Verteilung, der
Lichthistorie, der Dauer und des Zeitpunkts der Lichtexposition. Einige Studien zeigen jedoch
einen Einfluss der Lichteinfallsrichtung. Licht aus dem oberen Gesichtsfeld, das auf die untere
Netzhauthälfte fällt, und Licht aus dem seitlichen Gesichtsfeld, das auf die nasenseitige
Netzhaut fällt, führte zu einer stärkeren Melatoninunterdrückung (Lasko et al. 1999; Visser
et al. 1999; Smith et al. 2002; Glickman et al. 2003, Piazena et al. 2014). Der Einfluss der
Lichteinfallsrichtung auf andere NIF-Effekte während der Nacht, wie z.B. Phasenverschiebung
und Reduzierung der subjektiven Schläfrigkeit, wurde bisher nur in einzelnen Studien
untersucht (Rüger et al. 2005).
Tagsüber ist die Wirkungsweise von NIF-Effekten noch nicht in Detail erforscht. Es wird
allerdings davon ausgegangen, dass die Zapfen ebenfalls NIF-Effekte beeinflussen können.
Diese befinden sich größtenteils in einem anderen Bereich der Netzhaut, haben einen
anderen Adaptationsbereich und besitzen andere spektrale Sensitivitäten als ipRGCs (Lucas
et al. 2014; CIE 2015). Folglich sind unter Tagesbedingungen spezifische retinale Regionen
und ihre jeweilige spektrale Empfindlichkeit, und damit die spektrale Verteilung und
Lichteinfallsrichtung der Beleuchtung zu berücksichtigen.

2

Problemstellung

Wenn die Lichteinfallsrichtung zusammen mit der spektralen Verteilung der Beleuchtung am
Auge eine Rolle für die nichtvisuellen Wirkungen spielt, ist die gezielte Positionierung von
Leuchten oder Nutzung von Tageslicht wichtig für eine gute und gesundheitsfördernde
Lichtplanung. Da nur wenige Studien bisher Licht aus definierten Richtungen berücksichtigt
haben, ist die Einbeziehung dieses Parameters in Laborstudien unerlässlich, um mehr Einblick
in die Empfindlichkeit der Netzhaut und ihre Relevanz für NIF-Effekte zu erhalten.

3

Lichteinfallsrichtung als Forschungsthema
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Zu dem Thema Lichteinfallsrichtung wurde im Jahre 2019 ein erster Probandenversuch am
Fachgebiet Lichttechnik an der TU Berlin abgeschlossen. Ziel des ersten Experimentes war es
zu untersuchen, ob erstens die Richtungsabhängigkeit auch für akute Aufmerksamkeit in der
Nacht besteht und zweitens diese auch auf den Tag übertragbar ist. Dazu wurde eine
Probandenstudie in gegenbalanciertem Cross-Over Design am Tag und in der Nacht zum
Testen psychologischer Leistungsparameter durchgeführt.
Die Studie wurde in einem schwarzen Laborraum ohne Fenster zwischen dem 7. Januar und
Mitte Februar 2019, jeweils werktags von 9:45 bis 11:00 Uhr und von 22:45 bis 00:00 Uhr
durchgeführt.
Während des Versuches sahen die Probanden in eine homogen ausgeleuchtete Halbkugel
(mittleren Leuchtdichte von 756,5 cd/m2) und trugen eine Brille mit verdeckter oberer oder
unterer Gesichtsfeldhälfte (Abb. 1). Die resultierende vertikale Beleuchtungsstärke am Auge
betrug 1.030 lx, die melanopische Bestrahlungsstärke 3,2 W/m². Die ähnlichste
Farbtemperatur der LED-Beleuchtung war 6.500 K, die spektrale Verteilung der Beleuchtung
am Auge ist in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Untersuchung des Einflusses der Lichtrichtung auf akute Aufmerksamkeit
in der Nacht und am Tag

Abb. 2: Spektrale Verteilung der Beleuchtung am Auge

Die Beleuchtungsbedingungen wurden mit einem Beleuchtungsstärkemessgerät MobiLux
der Firma Czibulla & Grundmann, ein Spektroradiometer specbos 1211UV der Firma JETI
Technische Instrumente GmbH, und eine Leuchtdichtekamera LMK5 color der Firma
TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH lichttechnisch und farbmetrisch charakterisiert.
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Die Umgebungsbedingungen, die die abhängigen Variablen potenziell beeinflussen, wurden
mit Hilfe der Heizungs- und Frischluftaufbereitungsanlage des Raums in einem quasikonstanten Zustand gehalten. Während des Versuchs wurden die Temperatur, die CO2Konzentration und die Feuchtigkeit der Umgebungsluft mit einem Trotec BZ30
aufgezeichnet. Der Schallpegel wurde mit einem PCE-322A-Schallpegelmeter der Firma PCE
Deutschland GmbH aufgezeichnet.
Alle Teilnehmer (N=31, zwischen 18 und 30 Jahren, 11 weibliche Teilnehmer) hatten keine
Farbfehlsichtigkeit (Ishihara-Test) und Brillen und Kontaktlinsen wurden während des
Expositionszeitraums nicht getragen. Mit der deutschen Version des MorningnessEveningness Questionnaire wurde festgestellt, dass von den Teilnehmern 6 moderate
Morgentypen, 4 moderate Abendtypen, 1 definitiver Abendtyp und der Rest Neutraltypen
sind.
Die Teilnehmer wurden an einem festen Tag, in 4 aufeinander folgenden Wochen, allen vier
Bedingungen ausgesetzt; am Tag und in der Nacht, mit verdeckter oberer oder unterer
Gesichtsfeldhälfte. Um Reihenfolgeeffekte zu vermeiden, wurden die Teilnehmer den
Lichtbedingungen gegenläufig zugewiesen.
Die Lichtexposition dauerte in jeder Bedingung ca. 35 Minuten, der gesamte Termin dauerte
ca. 75 Minuten. Der zeitliche Verlauf des Experimentes ist in Abb. 3 dargestellt.

Abb. 3: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs

Eine auditive Aufmerksamkeitsaufgabe, basierend auf dem Prinzip eines psychomotor
vigilance task (PVT), wurde verwendet, um die Aufmerksamkeit und die motorische
Geschwindigkeit zu messen, während keine andere kognitive Aufgabe durchgeführt wird.
Zusätzlich wurde ein zweiter auditiver Reaktionszeittest auf der Basis eines Go-NoGo Tests
eingesetzt. Das verwendete Testgerät wurde im Rahmen des vom BMBF-geförderten
Forschungsvorhaben NiviL (nicht-visuelle Lichtwirkungen) von der Eberhard-Karls-
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Universität Tübingen entwickelt (Straßer et al. im Druck). Die Selbsteinschätzung der
subjektiven Wachheit erfolgte mittels der Karolinska Sleepiness Scale (KSS, Åkerstedt und
Gillberg 1990).
Bei der Anmeldung wurden Chronotyp, Schlafqualität, Stresslevel, Gesundheitszustand und
Depressivität, vor dem Versuchsbeginn Schlafqualität und Stimmung, mit validierten
Fragebögen abgefragt (deutsche Versionen vom Horne-Östbergs Morningness-Eveningness
Score, Morningness-Eveningness Questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality Index, Perceived
Stress Scale, Short Form Health Survey und Patient Health Questionnaire, Multidimensional
Mood State Questionnaire). Zusätzlich wurde die Zeit und Dauer des Aufenthalts im Freien,
Koffeinkonsum, Nahrungsaufnahme, und Beschäftigung vor dem Versuch dokumentiert. Am
Ende
der
Sitzung
bewerteten
die
Teilnehmer
die
Beleuchtungsund
Umgebungsbedingungen.
Die Ergebnisse deuten an, dass die akute Aufmerksamkeit während der Nacht durch hohe
melanopische Bestrahlungsstärke realisiert durch Licht aus dem oberen Gesichtsfeld besser
unterstützt werden kann als mit Licht aus dem unteren Gesichtsfeld. Audioreaktionszeiten
und subjektive Müdigkeit sind mit dem Licht auf dem Ausgangsniveau zu halten. Am Tag
sind die Effekte der Lichtrichtung weniger deutlich ausgeprägt und teilweise gegenläufig.

4

Folgeversuche

Für 2021 sind zwei Folgeversuche geplant, die im Spezialversuchsraum an der TU Berlin
durchgeführt werden. Der Versuchsraum besteht aus halbtransparenten, textil-bespannten
Wänden, die flächendeckend durch 10 x 10 cm² großen LED-Kacheln (3.000 K und 6.500 K)
hinterleuchtet werden. Durch verschiedene Dimm-Level der LED-Kacheln sind die
Leuchtdichte, und damit die Lichtrichtung, und die ähnlichste Farbtemperatur der
Beleuchtung einstellbar (Abb. 4). In der Rasterdecke sind 12 Spezialleuchten eingebaut,
welche warmweiße, kaltweiße und blaue LEDs enthalten, die einen Bereich von 2.000 K bis
15.000 K abdecken.

Abb. 4: Spezialversuchsraum und Beispielbeleuchtungsszenarien

4.1

Lichteinfallsrichtung: Aufmerksamkeit in Leitwarten in der Nacht

Der im abgeschlossenen Versuch bestätigte Einfluss der Lichteinfallsrichtung in der Nacht
kann Hinweise für Planungsansätze bei Beleuchtungskonzepten für Nachtsituationen liefern
die melanopische Wirkungen berücksichtigen. Dieser erste Folgeversuch wird durchgeführt,
um weitere Rückschlüsse über den Zusammenhang zwischen Lichtrichtung und
Melatoninunterdrückung sowie Aufmerksamkeit zu ziehen zu können. Die Ergebnisse dieser
Studie sollen Hinweise dazu liefern, wie nächtlich eingesetzte Lichtquellen positioniert
werden können, um bei möglichst hoher Aufmerksamkeit und optimaler Erfüllung der
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Sehaufgabe gleichzeitig die Melatoninunterdrückung zu minimieren und damit mögliche
negative gesundheitliche Folgen dieser Hormonunterdrückung zu reduzieren.
4.2

Lichteinfallsrichtung: Aufmerksamkeit und Komfort am Tag

Im zweiten Folgeversuch wird der Einfluss der Lichteinfallsrichtung auf die Aufmerksamkeit
am Tag genauer untersucht. Da das genaue Zusammenspiel der verschiedenen retinalen
Rezeptoren für NIF-Wirkungen am Tag zurzeit noch unbekannt ist, sind in diesem Versuch
sowohl die Richtungsabhängigkeit als auch die spektrale Zusammensetzung der
Beleuchtung unabhängige Variablen. Zusätzlich wird die Lichteinfallsrichtung in Bezug auf
dem visuellen Komfort in diesem Versuch mit untersucht. Da die Leuchtdichteverteilung im
Blickfeld durch die Positionierung von Leuchten oder die Nutzung von Tageslicht, und damit
die Lichtrichtung, einen Einfluss auf psychologische Blendung, sowie Raumwirkung (Kirsch
2014) hat, werden auch diese Aspekte in den Versuchen am Tag berücksichtigt.

5

Charakterisierung der Lichtbedingungen

In beiden Versuchen werden Szenen mit unterschiedlichen Lichteinfallswinkeln, sowie eine
klassische Deckenbeleuchtung, angeboten. Die Höhe der für alle Szenen gleichen vertikalen
Beleuchtungsstärken bzw. melanopische Bestrahlungsstärken am Auge wird unter
Berücksichtigung von Ergebnissen verschiedener Studien, die sich mit der Dosis-WirkungBeziehung der Beleuchtungsstärke und der Aufmerksamkeit befasst haben, festgelegt.
Im Unterschied zu dem Versuch mit Halbkugeln, wird der Spezialversuchsraum durch die
Position und spektralen Eigenschaften der Leuchten, die hinterleuchtenden Wände, sowie
die Reflexionseigenschaften des Versuchsraums nicht homogen ausgeleuchtet. Die
Charakterisierung der inhomogenen Lichtbedingungen erfolgt nach dem CIE Technical Note
„What to document and report in studies of ipRGC-influenced responses to light“ (CIE 2020).
Die Lichteinfallstärke wird für beide Laborstudien mit einer speziell entwickelte LMK 5-FarbLeuchtdichtekamera der Firma TechnoTeam gemessen. Die Kamera ist mit einem Fish-eyeobjektiv, einem Filterrad mit photometrischen Filtern (V(λ) und V'(λ)), farbmetrischen Filtern
(X(λ) und Z(λ)) und einem melanopischen Filter ausgestattet. Der melanopische Filter
ermöglicht die Analyse einer Lichtszene unter Berücksichtigung der spektralen
Empfindlichkeit der ipRGCs. Die Charakterisierung mit der Leuchtdichtekamera ermöglicht
jedoch auch, dass die Verteilung und spektrale Empfindlichkeit von mehr als einem
Rezeptortyp berücksichtigt wird (Knoop et al. 2019).

6

Ausblick

Eine ganzheitlich positive Wirkung von Licht auf den Menschen durch die
Beleuchtungssituation zu realisieren, steht im Fokus der Forschung am Fachgebiet
Lichttechnik. Dazu werden die Ergebnisse der vorgestellten Studien beitragen.
Die Untersuchung des Einflusses der Lichtrichtung auf die Aufmerksamkeit und den visuellen
Komfort am Tag und in der Nacht auf die Aufmerksamkeit und Melatoninsuppression, wird
tieferen Einblick in die Empfindlichkeit der Netzhaut und ihre Relevanz für NIF-Effekte
ermöglichen.
Damit
dieser
Parameter
in
zukünftiger
Tageslichtund
Innenraumbeleuchtungsplanung bereits in der frühen Planungsphase berücksichtigt werden
kann und sich gesundheitsförderliche Beleuchtung zielgerichtet und effizient einsetzen lässt.
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Einfluss der Lichtintensität auf die Schläfrigkeit von
Frühschichtarbeitern
William Truong, PRACHT Institute of Technology - PIT GmbH, Am Seerain 3, 35232
Dautphetal
Prof. Dr.-Ing. Tran Quoc Khanh, TU Darmstadt, Hochschulstraße 4a, 64289 Darmstadt

1

Zusammenfassung

Bekanntlich hat Licht einen Einfluss auf die visuelle Wahrnehmung des Menschen.
Darüber hinaus hat die Forschung herausgefunden, dass die Lichtexposition über
das Auge nicht-visuelle Wirkungen hat. Eine der nicht-visuellen Wirkungen von Licht
ist die akute Reduzierung der Schläfrigkeit. Diese Untersuchungen wurden zumeist
unter Laborbedingungen in kurzen Zeiträumen durchgeführt und können nur
bedingt in die Praxis übertragen werden. Daher wird in diesem Beitrag eine
mehrmonatige Feldstudie vorgestellt, die den Effekt der Lichtexposition auf die
subjektive Schläfrigkeit von Frühschichtarbeitern untersucht. Außerdem wird das
statistische Verfahren der Mehrebenenanalyse vorgestellt, das bei der Auswertung
der Studie verwendet wurde.

2

Methoden

2.1

Schläfrigkeit

Im Allgemeinen beschreibt die Schläfrigkeit eine erhöhte Neigung zum Einschlafen
[1]. Dabei ist die Schläfrigkeit von der Müdigkeit abzugrenzen, die den
Leistungsabfall durch längere oder wiederkehrende Arbeiten beschreibt [2].
Grundsätzlich kann die Erfassung der Schläfrigkeit in verhaltensbezogene
Messungen, subjektive Bewertungsskalen und elektrophysiologische Messungen
unterteilt werden [3]. Die Selbsteinschätzung durch Bewertungsskalen bietet die
einfachste und schnellste Methode die Schläfrigkeit aufzunehmen. Sie hat jedoch
Nachteile, die mit der Selbsteinschätzung verbunden ist, wie z.B. ungewollte
Verzerrungen und gezielte Falschangaben [3]. Ferner gibt es Skalen, die den
Schläfrigkeitszustand erfassen und solche, die die Charaktereigenschaft
Schläfrigkeit (globale Schläfrigkeit) messen [3].
Für die Befragung im Arbeitsalltag ist eine einfache und schnelle Bewertungsskala
wichtig, um die Akzeptanz zu erhöhen und ein selbstständiges Ausfüllen zu
ermöglichen. Infolgedessen wird der Karolinska Sleepines Scale (KSS) [4] in der

362

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Feldstudie eingesetzt. Der KSS-Fragebogen ist eine 9-Punkte-Skala, die durch die
verbalen Stufen in Abbildung 2.1 fixiert wird.

Abb. 2.1: KSS-Fragebogen (deutsche Übersetzung)

2.2

Charaktereigenschaft Schlaf- und Chronotyp

Der Schlaf-Wach-Zyklus sowie der Schläfrigkeitszustand besitzen einen zirkadianen
Verlauf [5]–[9]. Diese zirkadiane Rhythmen werden bei Menschen durch die innere
Uhr im SCN gesteuert [10]–[12]. Anhand der Phase der inneren Uhr, z.B. Schlaf- und
Aufwachzeitpunkte, können die Menschen in die Chronotypen “Lerchen” (früh) und
“Eulen” (spät) eingeteilt werden [14]. Vor allem späte Chronotypen stehen in einigen
Studien mit höherer Schläfrigkeit in engem Zusammenhang [15], [16]. Infolgedessen
wird der Chronotyp für die Teilnehmer der Feldstudie mit dem MCTQ-Fragebogen
bestimmt [13]. Darüber hinaus kategorisiert der PSQI-Fragebogen Menschen in gute
und schlechte Schlaftypen, da diese Charaktereigenschaft die Schläfrigkeit
beeinflusst [17], [18].
2.3

Mehrebenenanalyse

Die Mehrebenenanalyse ist ein statistisches Verfahren zur Analyse von hierarchisch
strukturierten Daten [19]. Insbesondere in den Sozialwissenschaften sind die Daten
oft hierarchisch strukturiert, wie z.B. Schüler in Klassen in Schulen nach Abbildung
2.2, Arbeitnehmer in Firmen und wiederkehrende Messungen bei einzelnen
Personen. Es ist seit langem bekannt, dass die statistische Analyse einer solchen
Gruppierung aufgrund der fehlenden Unabhängigkeit der Daten Probleme aufwirft.
Infolgedessen stellte Goldstein 1986 die Grundlagen der Mehrebenenanalyse als
Lösung für das Problem vor [20]. Das Verfahren wurde seither weiter ausgearbeitet
und hat sich in vielen Wissenschaftsbereichen bewährt [19]. Der Vorteil liegt in der
mathematischen Modellbeschreibung der vorliegenden Datenhierarchie durch
mehrere Ebenen. Damit lässt sich die fehlende Unabhängigkeit der Daten durch die
Gruppenbildung vermeiden. Darüber hinaus stellen fehlende Daten insbesondere
in Longitudinalstudien kein Problem mehr dar [20]. D.h. es müssen nicht alle Daten
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eines Zeitpunktes verworfen werden, wenn die Daten einer Messung fehlen (z.B.
Proband erscheint nicht). Damit ist die Mehrebenenanalyse besonders in Studien
mit wiederkehrenden Messungen zu empfehlen, bei denen fehlende Daten
entstehen können (z.B. Feldstudien mit Menschen).

Abb. 2.2: Struktur einer Datenhierarchie

Eine detaillierte Beschreibung und Definition der Mehrebenenanalyse ist in der
weiterführenden Literatur zu finden [19], [21]. Im Folgenden wird das schrittweise
Vorgehen der Analyse der abhängigen Variable (Ausgangsgröße) 𝑌𝑌"# in groben Zügen
nach Snijders und Field et al. [19], [21] erklärt.Doch bevor auf die
Mehrebenenanalyse eingegangen wird, ist es zunächst hilfreich das lineare Modell
(gewöhnliche Regression) zu betrachten. Das Regressionsmodell weist gewisse
Gemeinsamkeiten mit dem Mehrebenenmodell auf, die die spätere Interpretation
des Mehrebenenmodells erleichtern.
Das bekannte lineare Modell nach Gleichung (2.1) lässt sich mit der abhängigen
Variable (Ausgangsgröße) 𝑌𝑌, der beschreibenden Variable (Prädiktor) 𝑥𝑥, dem
Achsenabschnitt 𝛽𝛽& , der Steigung 𝛽𝛽' und dem Fehlerteil (Residuen) 𝑅𝑅 beschreiben
[21].
𝑌𝑌 = 𝛽𝛽& + 𝛽𝛽' 𝑥𝑥 + 𝑅𝑅

𝐺𝐺𝐺𝐺. (2.1)

Zum Vergleich wird ein 2-Ebenenmodell nach Gleichung (2.2) aufgestellt, z.B.
Schüler in Klassen nach Abbildung 2.2.

mit

𝑌𝑌"# = 𝛽𝛽&# + 𝛽𝛽'# 𝑥𝑥',"# + 𝑅𝑅"#

𝐺𝐺𝐺𝐺. (2.2)

𝛽𝛽&# = 𝛾𝛾&& + 𝑈𝑈&#
𝛽𝛽'# = 𝛾𝛾'& + 𝑈𝑈'#

Es ist zu erkennen, dass das Mehrebenenmodell Ähnlichkeiten mit dem linearen
Modell vorweist. Die Ausgangsgröße 𝑌𝑌"# wird mit einem Prädiktor der 1. Ebene 𝑥𝑥6,"#
beschrieben. Der Unterschied besteht darin, dass der Prädiktor in den Gruppen
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Klassen eingeteilt ist. Daraus folgt, dass die Achsenabschnitte 𝛽𝛽&# und Steigungen 𝛽𝛽'#
von der Gruppenebene j abhängig sind. Mit anderen Worten: Die Achsenabschnitte
und Steigungen dürfen im Modell zufällig variieren. Diese Variabilität wird durch die
Regressionskoeffizienten 𝛾𝛾&& , 𝛾𝛾'& und weitere Residuenteile 𝑈𝑈&# , 𝑈𝑈'# dargestellt.
Dabei können 𝛾𝛾&& als allgemeinen Mittelwert und 𝛾𝛾'& als die Steigung des ersten
Prädiktors der 1. Ebene interpretiert werden.
Wird dem Modell ein Prädiktor der 2. Ebene 𝑧𝑧',# (z.B. Notendurchschnitt der Klasse)
hinzugefügt, dann verändern sich 𝛽𝛽&# und 𝛽𝛽'# zu:
𝛽𝛽&# = 𝛾𝛾&& + 𝛾𝛾&' 𝑧𝑧',# + 𝑈𝑈&#
𝛽𝛽'# = 𝛾𝛾'& + 𝛾𝛾'' 𝑧𝑧',# + 𝑈𝑈'#

Dabei sind die weiteren Regressionskoeffizienten 𝛾𝛾&' und 𝛾𝛾'' dem ersten Prädiktor
der Ebene 2 zugeordnet. Durch die Substitution von 𝛽𝛽&# und 𝛽𝛽'# in Gleichung (2.2)
ergibt sich in Gleichung (2.3) ein Modell mit zwei Prädiktoren und deren
Wechselwirkung 𝑧𝑧',# 𝑥𝑥',"# zwischen den Ebenen.
𝑌𝑌"# = 8𝛾𝛾&& + 𝛾𝛾&' 𝑧𝑧',# + 𝛾𝛾'& 𝑥𝑥',"# + 𝛾𝛾'' 𝑧𝑧',# 𝑥𝑥',"# 9 + 𝑈𝑈&# + 𝑈𝑈'# 𝑥𝑥',"# + 𝑅𝑅"#

𝐺𝐺𝐺𝐺. (2.3)

Die Gleichung (2.3) wurde umgestellt, sodass zuerst der feste Teil (in Klammern) und
danach der zufällige Teil kommt. Aus diesem Grund werden Mehrebenenmodelle
auch als linear gemischte Modelle (en. linear mixed model) bezeichnet; sie sind mit
festen und zufälligen Effekten gemischt. Prinzipiell kann das Mehrebenenmodell mit
weiteren Prädiktoren erweitert werden, um ungeklärte Variabilität 𝑈𝑈&# 𝑈𝑈'# und 𝑅𝑅"#
besser zu beschreiben. Allerdings führt die Einführung neuer Prädiktoren nicht
unbedingt zu einer Modellverbesserung.
Um die Änderung zwischen den Modellen zu vergleichen, können Indizies wie das
Akaike-Informationskriterium (AIC) eingesetzt werden. Dabei deutet ein kleinerer
AIC-Wert auf eine bessere Anpassung hin. Die Modelländerungen können mit dem
𝜒𝜒 < -Likelihood-Quotienten-Test objektiv überprüft werden, sofern die vollständige
Maximum-Likelihood-Methode zur Modellbildung verwendet wurde und das neuere
Modell alle Effekte des älteren enthält [21].
Nachdem das finale Modell aufgestellt worden ist, können die
Regressionskoeffizienten mittels mehreren t-Tests überprüft werden. Das Ergebnis
des t-Tests zeigt an, inwieweit ein Koeffizient signifikant von Null abweicht.
Schlussendlich können nun die Koeffizientenwerte interpretiert werden, um den
Effekt der Prädiktoren auf die Ausgangsgröße abzuleiten.
Nach der kurzen Einführung in die Mehrebenenanalyse wird dieses Verfahren an
der vorgestellten Feldstudie angewendet. Daraus folgt für die Ausgangsgröße 𝑌𝑌KSS,"#
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ein Mehrebenenmodell nach Gleichung (2.4) mit den drei Prädiktoren
Beleuchtungsstärke 𝑥𝑥=v,"# , Schlaftyp 𝑧𝑧Schlaftyp,# und Chronotyp 𝑧𝑧Chronotyp,# .
𝑌𝑌KSS,"# = 𝛽𝛽&# + 𝛽𝛽'# 𝑥𝑥=v,"# + 𝑅𝑅"#

mit

(2.4)

𝛽𝛽&# = 𝛾𝛾&& + 𝛾𝛾&' 𝑧𝑧Schlaftyp,# + 𝛾𝛾&< 𝑧𝑧Chronotyp,# + 𝑈𝑈&#
𝛽𝛽'# = 𝛾𝛾'& + 𝛾𝛾'' 𝑧𝑧Schlaftyp,# + 𝛾𝛾'< 𝑧𝑧Chronotyp,# + 𝑈𝑈'#

Durchführung der Feldstudie Werk 3

2.3.1 Beschreibung der Industriehalle und der Beleuchtungsbedingung
Die Feldstudie wurde in einer Industriehalle zur Herstellung von Leuchten in Hessen
(Deutschland) durchgeführt. Die Produktion umfasst die Tätigkeiten Vormontage,
Anschrauben, Schweißen, Einziehen und Prüfen, die während der Arbeitszeit von
05:00 Uhr bis 14:00 Uhr (Frühschicht) ausgeübt werden. Die Frühstückspause der
einzelnen Abteilungen findet zeitversetzt ca. um 09:30 Uhr statt. Die
Beleuchtungsbedingung bestand aus 18 2-lampigen 2x41W LED-Leuchten (9300 lm,
4000 K) und zusätzlichen Leuchten mit T8 1x36W Leuchtstofflampe (4000 K) an fünf
Arbeitsplätzen. Das Licht wird manuell zu Arbeitsbeginn an- und bei Arbeitsende
abgeschaltet. Ferner würde während des Studienzeitraums die Beleuchtungsanlage
nicht gedimmt.
Teilnehmende
Aus der Belegschaft nahmen 11 weibliche Freiwillige an der Studie teil. Die
Altersstruktur der Studienteilnehmenden ist in Tabelle 2.1 dargestellt. Zwei von den
11 Teilnehmenden brachen aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig zur Hälfte ab.
Die Testprotokollierung wurde durch die Ethikkommission der TU Darmstadt
bewilligt.
Tab. 2.1: Alterstruktur der Teilnehmenden.
20 - 30 40 - 50 50 - 60 60 - 70
Anzahl

1

3

6

1

Ablauf
Die Feldstudie begann am 01.08.2018 und endete am 28.06.2019. Jeden Arbeitstag
vor und nach der Frühstückspause (08:00 - 10:00 Uhr) wurden die Teilnehmer
gebeten, den KSS-Fragebogen mit ihrer zuvor festgelegten persönlichen
Identifikationsnummer (ID) und der aktuellen Uhrzeit auszufüllen und in den
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bereitstehenden Briefkasten zu werfen. Der Briefkasten wurde von einem
Studienbetreuer wöchentlich geleert und die Antworten in einer Tabelle
eingetragen. Darüber hinaus wurden jeden Monat die Fragebögen PSQI und MCTQ
an den anwesenden Teilnehmenden zur Beantwortung ausgeteilt. Die Messstation
für die spektralen Messungen wurde am 25.03.2019 im Betrieb genommen.
Messung der akuten Lichtexposition
Die Messung der Lichtexposition wird mit dem Spektrometer ILT560A (optische
spektrale Bandbreite: 1,5 nm) an einem festen Standort in der Industriehalle
durchgeführt. Dabei erfasst der Spektrometer das vertikal einfallende
Lichtspektrum mit der Diffusor-Eingangsoptik ILT-W (Halbwertswinkel: 55°) auf 1,5
m Augenhöhe. Mittels dem Spektrum und der Hellempfindlichkeitsfunktion können
die Beleuchtungsstärke und andere Lichtgrößen berechnet werden. Die spektralen
Messungen werden während des Untersuchungszeitraum (25.03.2019 - 28.06.2019)
alle 15 min durchgeführt. Für jede Messung werden 25 aufeinanderfolgende
Einzelmessungen mit der Integrationszeit von 2 Sekunden gemittelt, um das SignalRausch-Verhältnis zu verbessern.
In dieser Feldstudie wird die akute Lichtexposition als der Zeitraum von einer
Stunde vor einem KSS-Eintrag definiert. Daraus folgt, dass jedem KSS-Wert der
Mittelwert von fünf Beleuchtungsstärkewerten zugeordnet wird. Dazu werden die
Zeiten der KSS-Werte und der Beleuchtungsstärke auf 15-min-Intervalle abgerundet.
Anschließend werden die fünf Beleuchtungsstärkewerte gemittelt, die nach dem
Abrunden innerhalb von einer Stunde vor dem KSS-Zeitpunkt liegen. Damit stellt
der Mittelwert die akute Lichtexposition der Teilnehmenden beim KSS-Eintrag dar.
Bestimmung von Chronotyp und Schlaftyp
Aus den monatlichen ausgeteilten Fragebögen MCTQ und PSQI wird der Chronotyp
MSFsc bzw. der globale PSQI-Wert ermittelt. Dafür werden die MSFsc und PSQI-Werte
für jede Person gemittelt. Mit dem Mittelwert können den Personen die
Charaktereigenschaften früh/normale und späte Chronotypen bzw. gute und
schlechte Schlaftypen zugeordnet werden. Personen, die eine mittlere MSFsc Uhrzeit
später als 04:00 Uhr besitzen, gelten hier als späte Chronotypen und die restlichen
als früh/normale. Beim Schlaftyp werden Personen als schlechte Schlaftypen
kategorisiert, wenn der mittlere PSQI größer als 6 ist. Diese Schlaftypeinteilung
richtet sich mit einer kleinen Änderung nach der Empfehlung von Buysse et al. [22].
Der Wert wurde um einen Punkt erhöht, da Frühschichtarbeiter im Allgemeinen
weniger Schlafen als die Allgemeinbevölkerung [23]. Ferner werden für die
Mehrebenenanalyse die dummy-Variablen “0” und “1” eingeführt. Dabei beschreibt
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die “1” späte Chronotypen bzw. schlechte Schlaftypen. Die “0” steht für
früh/normale Chronotypen bzw. für gute Schlaftypen.

3

Ergebnisse

In Tabelle 3.1 ist der schrittweise Aufbau der Mehrebenenmodelle der
Ausgangsgröße 𝑌𝑌KSS,"# dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Einführung der
Beleuchtungsstärke 𝐸𝐸v , zufälligen Steigungen von 𝐸𝐸v und Wechselwirkung
Chronotyp:𝐸𝐸v das Modell signifikant verbessert (𝜒𝜒 < -Likelihood-Quotienten-Test).
Dies ist ein Hinweis, dass diese Prädiktoren auf die Ausgangsgröße wirken.
Tab. 3.1: Schrittweises Vorgehen der Mehrebenenanalyse. Die einzelnen Änderungen sind
mit dem Likelihood-Quotionten-Test auf Signifikanz überprüft worden (*: p < 0,05).
Modell
M01 = Lineare Regression

M02 = 𝑌𝑌KSS,"# = 𝛾𝛾&& + 𝑈𝑈&# + 𝑅𝑅"#

M03 = M02 + 𝛾𝛾'& 𝑥𝑥=v ,"#

M04 = M03 + 𝑈𝑈'# 𝑥𝑥=v ,"#

M05 = M04 + 𝛾𝛾&' 𝑧𝑧Schlaftyp,#

M06 = M05 + 𝛾𝛾'' 𝑧𝑧Schlaftyp,# ⋅ 𝑥𝑥=v ,"#

M07 = M06 + 𝛾𝛾&< 𝑧𝑧Chronotyp,#

M08 = M07 + 𝛾𝛾'< 𝑧𝑧Chronotyp,# ⋅ 𝑥𝑥=v ,"#

df

AIC

logLik Test

2

1004.89

3

826.43

-410.22 1 vs 2

4

822.42

-407.21 2 vs 3

6

808.44

-398.22 3 vs 4

7

810.27

-398.14 4 vs 5

8

810.90

-397.45 5 vs 6

1.4 0.240

9

810.17

-396.08 6 vs 7

2.7 0.098

10

805.37

-392.68 7 vs 8

6.8 0.009∗

-500.45

L.Ratio p-Wert
NA NA
180.5 0.000∗
6.0 0.014∗

18.0 0.000∗
0.2 0.688

Im nächsten Schritt wird das finale Modell M8 genauer betrachtet. In Tabelle 3.2
sind die Regressionskoeffizienten des Mehrebenenmodells zusammengefasst. Aus
diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass der Chronotyp und die
Wechselwirkung zwischen Chronotyp und Beleuchtungsstärke wesentlich die
Schläfrigkeit beeinflusst. Für eine einfachere Interpretation der signifikanten
Wechselwirkung, werden Untergruppenmodelle nach M04 in Tabelle 3.1 für die
späten und früh/normalen Chronotypen gebildet. Aus den Modellergebnissen der
Untergruppenmodelle in Tabelle 3.2 folgt, dass die Beleuchtungsstärke nur bei den
späten Chronotypen die Schläfrigkeit signifikant reduziert. In diesem speziellen Fall
führt eine Beleuchtungsstärkeerhöhung von 200 lx bei den späten Chronotypen zu
einer Verringerung der Schläfrigkeit um 0,68 KSS-Skala.
Tab. 3.2: Geschätzte Koeffizientenwerte für die Mehrebenenmodelle. *: Koeffizienten
besitzen eine signifikante Abweichung nach dem t-Test gegenüber Null.
Koeffizient
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M08

M04.spät M04.früh/normal
∗

(Achsenabs.)

3.2415

𝐸𝐸v

-0.0001

5.4613∗

-0.0034∗

3.1479∗
0.0000
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Schlaftyp

-0.2977

Chronotyp

2.5275∗

𝐸𝐸v :Schlaftyp

0.0004

𝐸𝐸v :Chronotyp -0.0037∗

4

Fazit

In diesem Beitrag wurde in die Methodik der Mehrebenenanalyse eingeführt und an
einer Feldstudie über die akute Lichtwirkung auf die Schläfrigkeit in der Frühschicht
angewendet. Die aufgestellten Mehrebenenmodelle zeigten, dass die Lichtintensität
in Form der Beleuchtungstärke die Schläfrigkeit bei späten Chronotypen signifikant
reduziert.
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Zusammenfassung
In dem laufenden Forschungsprojekt F 2449 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) wird die Lichtexposition von Beschäftigten unterschiedlicher Berufsgruppen zu zwei verschiedenen Jahreszeiten untersucht. Das Projekt ist eine Machbarkeitsstudie zur Erstellung einer Job-Expositions-Matrix (JEM), die die circadian wirksame Lichtexposition sowie deren saisonale Abhängigkeit für unterschiedliche Berufsgruppen beinhaltet. Der Beitrag erläutert die Methodik und stellt einige bisher erzielte Ergebnisse dar.

Einleitung
Das Licht, sowohl natürliches Tageslicht als auch das Licht aus künstlichen Beleuchtungsquellen, ist der wichtigste Zeitgeber für die Synchronisation circadianer physiologischer Prozesse im menschlichen Körper auf den externen, 24 Stunden dauernden Tag-und-NachtRhythmus. Zu viel Licht in der Nacht (Licht zur falschen Zeit) bei der Nachtschichtarbeit oder
zu wenig Licht am Tag durch überwiegende Tätigkeiten in Innenräumen und zu wenig Aufenthalt im Freien bei Tageslicht (Lichtmangel) können zu einer Desynchronisation dieser
Prozesse führen, die wiederum mit einer Reihe von gesundheitlichen Beeinträchtigungen in
Verbindung gebracht wird /6/. Für ein besseres Verständnis eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Lichtexposition und den Gesundheitsrisiken sind Untersuchungen zur
persönlichen Lichtexposition in Feldstudien von großer Bedeutung.
Im Rahmen des BAuA-Forschungsprojekts F 2449 wird die Lichtexposition unterschiedlicher
Berufsgruppen erfasst. Es handelt sich dabei um Berufsgruppen, bei denen vom Licht zur
falschen Zeit (z. B. nachtschichtarbeitende Pflegekräfte, Fachkräfte für Schutz und Sicherheit) bzw. vom Lichtmangel (z. B. Pflegekräfte in Dauertagschicht, Verkaufspersonal in Kaufhäusern) ausgegangen werden kann. Ebenfalls wird die Lichtexposition von Beschäftigten
solcher Berufsgruppen erfasst, deren Tätigkeit hauptsächlich im Freien stattfindet (z. B.
Gärtner/innen, Paketzusteller/innen). Es wird angestrebt, 10 Probandinnen bzw. Probanden
aus der jeweiligen Berufsgruppe zu rekrutieren.
Anhand der Ergebnisse dieser Feldstudie soll eine Job-Expositions-Matrix (JEM) erstellt werden. Eine JEM ist in epidemiologischen Studien ein Instrument zur Beurteilung der Exposition
von Beschäftigten gegenüber möglichen Gesundheitsrisiken /9/. Sie verbindet die Informationen zum Ausmaß der Exposition gegenüber einer Einwirkung mit den Informationen zum
Beruf – in dem Fall wäre dies die circadian wirksame Lichtexposition und die berufliche Tätigkeit – unter Berücksichtigung der saisonalen Abhängigkeit.
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Methoden
Die Lichtexposition wurde durch in Brusthöhe an der Kleidung befestigte Lichtexpositionsdetektoren ActTrust /4/ der Firma Condor Instruments (Sao Paulo, Brazil) erfasst (Abb. 1a).
Dieser Lichtexpositionsdetektor verfügt über drei Sensoren, die die Bestrahlungsstärke im
roten, grünen und blauen Bereich des sichtbaren Spektrums sowie die Beleuchtungsstärke
Ev messen. Der ActTrust-Lichtexpositionsdetektor verfügt über einen zusätzlichen optischen
Filter, der die spektrale Anpassung der Empfindlichkeit des „blauen“ Sensors an die melanopische Empfindlichkeitskurve verbessert /7/. Das Signal des „blauen“ Sensors kann damit
zur Messung der melanopischen Bestrahlungsstärke dienen.
Die Lichtexposition wurde in Messintervallen von 30 s erfasst. Gleichzeitig mit den Probandenmessungen ermöglichte die Messstation der BAuA eine spektrale Erfassung des Tageslichts: Die vertikale Bestrahlungsstärke in südlicher Richtung wurde mit dem Spektralradiometer CAS 140CT von Instrument Systems gemessen (Abb. 1b).
Vor der ersten Datenerhebung wurden die Teilnehmenden in einem persönlichen Gespräch
über das Ziel und den Ablauf der Studie sowie über datenschutzrechtliche Aspekte informiert
und darüber aufgeklärt, dass die Datenspeicherung und -verarbeitung anonymisiert erfolgt.
Die Probandinnen und Probanden trugen die Lichtexpositionsdetektoren zu zwei Jahreszeiten, jeweils eine Woche lang, sowohl während als auch außerhalb der Arbeitszeit. Sie wurden instruiert, vor dem Einschlafen den Lichtexpositionsdetektor mit den Sensoren nach
oben auf den Nachttisch zu legen. So enthalten die gesammelten Daten die 24-Stunden
Lichtexpositionen aus natürlichen und künstlichen Lichtquellen. Die Interpretation der persönlichen Lichtexpositionsdaten wurde durch ein Aktivitätstagebuch unterstützt, das die
Zeiträume erfasste, in denen sich die Studienteilnehmenden in Innenräumen oder im Freien
aufhielten.
Für die Probandenstudie liegt ein positives Votum der Ethikkommission der BAuA vor.

a)

Abb. 1:

b)

a) Ein in Brusthöhe befestigter ActTrust-Lichtexpositionsdetektor.
b) Personenunabhängige Messungen der vertikalen Bestrahlungsstärke mittels
des Spektralradiometers CAS 140CT der Firma Instrument Systems.
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Ergebnisse
An der ersten Messreihe im Januar/Februar 2020 haben 80 Probandinnen und Probanden
teilgenommen. Durch die pandemiebedingt schwierige wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen reduzierte sich diese Zahl im Mai/Juni 2020 auf 61. Zu den untersuchten Berufen,
bei denen ein Lichtmangel vermutet wurde, gehörten Softwareentwickler/innen, Kommissionier/innen und Hotelpersonal. Pflegepersonal und Kommissionier/innen in Nachtschicht
zählten zu den Berufsgruppen, die dem Licht zur falschen Zeit ausgesetzt sind. Als Vertreter
der Berufsgruppen, die überwiegend im Freien arbeiten, nahmen an der Studie Gärtner/innen, Straßenreiniger und Müllwerker teil.
Im Folgenden werden beispielhaft die Ergebnisse für drei Berufsgruppen vorgestellt: Pflegekräfte in Nachtschicht (dem Licht zur falschen Zeit ausgesetzt), Hotelpersonal in Tagschicht (Annahme des Lichtmangels) und Müllwerker (Beschäftigte im Freien). Die Lichtexposition wird als Beleuchtungsstärke beschrieben. Obwohl eigentlich für den Einfluss des
Lichts auf das visuelle System maßgeblich, wird die Lichtexposition der Beschäftigten oft als
Beleuchtungsstärke erfasst, wie z. B. in Burch et al. 2005 /2/ oder Daugaard et al. 2019 /5/.
Höhere Beleuchtungsstärken bedeuten meist auch eine höhere circadiane Lichtwirkung.
Bei der Auswertung wurden die gemessenen Werte der Beleuchtungsstärke Ev über eine
Stunde gemittelt, um auf diese Weise 24 Werte der Beleuchtungsstärke pro Arbeitstag zu
erhalten. Ein stündlicher Wert zwischen zwei vollen Stunden wurde der jeweiligen halben
Stunde zugeordnet, also z. B. der stündliche Wert zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr der
Uhrzeit 13:30. Um die mittlere stündliche Beleuchtungsstärke (Ev)mitt für eine bestimmte
Berufsgruppe zu erhalten, wurden alle zur Verfügung stehenden Arbeitstage dieser Berufsgruppe gemittelt. Die Anzahl der gemittelten Arbeitstage im Winter und Frühling ist in Tab. 1
dargestellt.
Tab. 1:

Anzahl der gemittelten Arbeitstage im Winter und Frühling für nachtschichtarbeitende Pflegekräfte, Hotelpersonal und Müllwerker.
Beruf
Pflegekräfte in Nachtschicht Licht zur falschen Zeit
Hotelpersonal Lichtmangel
Müllwerker Beschäftigte im Freien

Jahreszeit

Anzahl der gemittelten
Arbeitstage

Winter

11

Frühling

13

Winter

19

Frühling

9

Winter

12

Frühling

2

Abb. 2a zeigt die mittlere stündliche Beleuchtungsstärke (Ev)mitt für die drei hier vorgestellten Berufsgruppen anhand der Lichtexpositionsmessungen in der Messwoche zwischen dem
2. und dem 10. Februar 2020. Erwartungsgemäß sind für die Berufsgruppe der Müllwerker
die (Ev)mitt-Werte am höchsten (mit einem Maximum von 2150 lx) und folgen etwa dem
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Verlauf der (Ev)mitt des Tageslichts (Abb. 2b). Die (Ev)mitt-Werte des Hotelpersonals in Tagschicht sind niedrig und überschreiten den Wert von 200 lx nicht. Es zeigen sich zwei Maxima, eines um die Mittagszeit und das zweite in den Nachmittagsstunden. Die (Ev)mitt-Werte
der Pflegekräfte mit vorangegangener Nachtschicht sind noch niedriger und erreichen in den
Nachmittagsstunden kaum 70 lx.

a)

Abb. 2:

b)

a) (Ev)mitt-Werte für nachtschichtarbeitende Pflegekräfte (Licht zur falschen Zeit),
Hotelpersonal in Tagschicht (Lichtmangel) und Müllwerker (Beschäftigte im
Freien), gemessen in der Messwoche zwischen dem 2. und dem 10. Februar
2020. Die Anzahl der gemittelten Arbeitstage ist in Tab. 1 aufgeführt.
b) (Ev)mitt des Tageslichts (personenunabhängig), zusätzlich zu den Lichtprofilen
aus 2a).

Des Weiteren kann die Lichtexposition auch als Beleuchtungsstärke-Dosis Dv beschrieben
werden, d. h. als Produkt der Beleuchtungsstärke Ev und der Expositionsdauer. Tab. 2 stellt
die gemessene Beleuchtungsstärke-Dosis Dv im Winter und Frühling für die drei Berufsgruppen sowie die dazugehörige Tageslichtdosis dar. Nachtschichtarbeitende Pflegekräfte und
Hotelpersonal sind im Winter, verglichen mit den Beschäftigten im Freien (Müllwerker), nur
5 %igen bzw. 18 %igen der Beleuchtungsstärke-Dosis ausgesetzt. Entsprechende Werte im
Frühling waren 33 % und 39 %. Sogar Müllwerker sind im Frühling nur 6,2 % der gesamten
Tageslichtdosis ausgesetzt.
Anhand der Beleuchtungsstärke-Dosis Dv aus Tab. 2 kann eine JEM für die Berufsgruppe
der nachtarbeitenden Pflegekräfte, des Hotelpersonals und der Müllwerker für Winter und
Frühling erstellt werden (Abb. 3).
Im Allgemeinen – außer für die Beschäftigten im Freien – wurden die Ergebnisse der Studien
von Rabstein et al. (2019) /8/ und Udovicic et al. 2020 /10/ bestätigt: Diese Studien zeigten,
dass die Lichtexposition an Arbeitstagen im Wesentlichen durch die Arbeitszeit bestimmt
wird, die ihre maximalen Werte während des Hinwegs zum bzw. Rückwegs vom Arbeitsplatz
erreichen, sofern diese Wegezeiten mit Tageslichtexposition verbunden sind.
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Tab. 2:

Gemessene Beleuchtungsstärke-Dosis Dv im Winter und Frühling für nachtschichtarbeitende Pflegekräfte, Hotelpersonal in Tagschicht und Müllwerker sowie die dazugehörige Tageslichtdosis.

Beruf

Jahreszeit

Pflegekräfte in Nacht- Winter
schicht Licht zur falschen Zeit Frühling

Dv bezogen
Dosis Dv / Tageslicht- auf Dv der
lx·h
dosis / lx·h Beschäftigten
im Freien

Dv
bezogen
auf Tageslichtdosis

14

7767

5%

0,2 %

202

9714

33 %

2,1 %

54

7767

18 %

0,7 %

Frühling

236

11295

39 %

2,1 %

Winter
Müllwerker Beschäftigte im Freien Frühling

299

7767

100 %

3,8 %

605

9714

100 %

6,2 %

Hotelpersonal Lichtmangel

Abb. 3:

Winter

Beispiel für eine dreidimensionale JEM, die die Beleuchtungsstärke-Dosis Dv für
die Berufsgruppe der Pflegekräfte in Nachtschicht (Licht zur falschen Zeit), des
Hotelpersonals (Lichtmangel) und der Müllwerker (Beschäftigte im Freien) im
Winter und Frühling darstellt.

Ausblick
Bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie konnte die Messreihe im Januar/Februar 2021
nicht stattfinden. Es ist geplant, die Messungen für das Jahr 2021 im Juni/Juli und Oktober/November durchzuführen und mit zwei Messreihen im Jahr 2022 abzuschließen. Die
circadian wirksame Lichtexposition wird in zukünftigen Auswertungen als melanopisch äquivalente Tageslicht-Beleuchtungsstärke MEDI (von Melanopic Equivalent Daylight D65 Illuminance, nach /3/) beschrieben und unter Berücksichtigung der neuen Empfehlungen von
Brown et al. 2021 /1/ analysiert. Die Ergebnisse der Studie werden zeigen, ob die Erstellung
einer JEM machbar ist, die die circadian wirksame Lichtexposition, unterschiedliche Berufsgruppen und die saisonale Abhängigkeit beinhaltet.
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Naturadaptierte dynamische Beleuchtung am Arbeitsplatz („Virtual
Sky“) – Pilotstudie zum Einfluss auf deklarative Gedächtnisleistung,
Kontrastempfindlichkeit, Müdigkeit und Befindlichkeit.
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3 Departement Klinische Forschung, Evidence-based Insurance Medicine (EbIM),
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5 Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart, Deutschland

1.

Hintergrund

Der 24-Stunden-Tag hat im Menschen biologische Uhren entstehen lassen, die ihre
physiologischen Rhythmen mit dem Sonnentag synchronisieren. Vom Auge
detektiertes Tageslicht ist der wichtigste Taktgeber für viele rhythmische
Körperfunktionen. Dennoch verfügen viele Arbeitsplätze über nur wenig oder gar kein
natürliches Licht. Es stellt sich die Frage, ob durch ein „naturadaptiertes“ Licht
physiologische Prozesse und auch die kognitive Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst
werden können. Aus diesem Grund wurden zwei „naturadaptierte“ Lichtszenarien
entwickelt, welche verschiedene Charakteristiken von natürlichem Tageslicht (hohe
kurzwellige Spektralanteile, flächiges Licht, dynamische Fluktuationen von
Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke) berücksichtigen. Als Lichtquelle wurde für
alle Beleuchtungsszenarien ein sogenannter „Virtual Sky“, eine 3 x 2 m grosse
Lichtdecke, verwendet. Dabei wurden eine nach Lichtintensität (>500 lx am Tisch) und
spektralen Eigenschaften (4112 K) bestimmungskonforme, übliche
Arbeitsplatzbeleuchtung (SL) mit einem hinsichtlich der spektralen Verteilung
angepassten Wolkenbild ohne Lichtdynamik (SC) und randomisiert erzeugte Wolken
mit Lichtdynamik (DC), welche an die spektrale Verteilung des Tageslichts (8000 K im
Mittel) angepasst wurden, verglichen. Um kontrollierte Versuchsbedingungen zu
gewährleisten, wurde ein einzelner Büroarbeitsplatz in einem Labor aufgebaut. Die
Effekte dynamischer Beleuchtung auf die kognitive Leistungsfähigkeit wurden
insbesondere für die deklarative Gedächtnisleistung über den Tagesverlauf bestimmt.
Dabei wurden unter Verwendung eines Wortpaartests, Leistungsparameter wie die
Fehleranzahl der bereits gehörten und neu zusammengesetzten Wortpaare zwischen
den Lichtszenarien verglichen. Weitere Ziele der Studie waren die Bestimmung von
Unterschieden in Müdigkeit, Befindlichkeit und Kontrastempfindlichkeit.
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2.

Probanden und Methodik

Für die explorative Studie wurden insgesamt 18 Studienteilnehmer (alle männlich,
zwischen 20 und 33 Jahren) in einem Cross-Over-Design untersucht. Die drei
Lichtszenarien wurden in einer kontrollierten, ausbalancierten Reihenfolge an jeweils
einem Untersuchungstag präsentiert. Zwischen den Untersuchungstagen lag immer
eine Woche. Die Studienteilnehmer kamen für jeweils acht Stunden in das Labor. In
dieser Zeit wurden innerhalb von drei Durchgängen sowohl ein deklarativer
Gedächtnistest durchgeführt als auch die subjektive Befindlichkeit und die
Kontrastempfindlichkeit über den Tagesverlauf erfasst (siehe Abb.1).

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Tageszeit [hh:mm]

Aufgaben:

17:00

Lichteinstellungen:

Kognitive Tests, Prüfung der
Kontrastempfindlichkeit und Fragebögen
Freie Arbeit

Mittagessen

Raumlicht
Dunkelheit
SL
SC
DC

Abb. 1: Schematische Darstellung des Studienprotokolls und der Lichteinstellungen
2.1 Virtual Sky
Der Virtual Sky besteht aus 29,2 cm x 29,2 cm großen Kacheln, auf welchen sich
jeweils 144 LEDs befinden. Die Kacheln bestehen insgesamt aus einer Kombination
aus 6912 RGB- und weißen LEDs (Tageslichtweiß: 5500 K, rot: 620-630 nm, grün: 520535 nm und blau: 465-475 nm). Vor den LED-Kacheln ist im Abstand von 25 cm eine
mattweiße Diffusor-Folie von Barrisol gespannt. Jede Kachel kann einzeln angesteuert
werden. Dies gewährleistete die Darstellung der Lichtszenarien in einer Auflösung von
8 mal 6 Pixeln.
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Abb. 2: Darstellung des Versuchsaufbaus
2.2 Lichteinstellungen
Da der Effekt der Farbtemperatur und der dynamischen Beleuchtung auf die
untersuchten Parameter geprüft werden sollte, wurde die Beleuchtungsstärke für alle
Lichtszenarien im Mittel möglichst identisch gehalten. Vertikal auf Augenhöhe betrug
die Beleuchtungsstärke im Median ~ 300 lx. Die Farbtemperatur von SL lag
entsprechend von Standardbürobeleuchtungen bei ~ 4100 K. Die Farbtemperatur von
SC und DC betrug im Mittel unter SC und DC ~ 8000 K bei horizontaler Messung. Die
durchschnittlich gleiche Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur ermöglichen den
Vergleich der beiden Lichtszenarien (SC und DC) hinsichtlich der Dynamik. Der
Farbwiedergabeindex ist ein Maß für die Farbwiedergabeeigenschaften einer
Lichtquelle [1]. Dieser sollte bei einem Büroarbeitsplatz ≥ 80 sein. Alle Lichtszenarien
erfüllten diesen Wert in der vertikalen Messung im Median. Bei der Einstellung der
Geschwindigkeit der Wolkenbewegung wurde darauf geachtet, dass diese zwar
wahrnehmbar war, allerdings nicht die visuellen Funktionen beeinträchtigte. Aus
diesem Grund wurde die Kontrastempfindlichkeit unter den verschiedenen
Lichtszenarien während der Studiendurchführung geprüft. Abbildung 3
veranschaulicht die Wolkendynamik.

Abb. 3: Im zeitlichen Abstand von 4 Sekunden aufgenommene Fotografien der
dynamischen Wolkenbedingung (DC) (fotografiert von Michael Strumberger)
LICHT2021 TAGUNGSBAND
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2.3 Deklaratives Gedächtnis
Der Bridge-Word-Pair Learning Task wurde zur Testung des deklarativen
Gedächtnisses verwendet [2]. Bei diesem Test gab es einen Lerndurchgang, in
welchem dem Probanden 40 Wortpaare für jeweils 6 Sekunden dargeboten wurden.
Nach jedem Wortpaar erschien für 5 Sekunden ein weißes Fixationskreuz. Auf den
Lerndurchgang folgte ein direkter Abfragedurchgang. Die Aufgabe des Probanden war
es, möglichst schnell anzugeben, ob es sich um ein bereits im Lerndurchgang
gezeigtes Wortpaar, um ein neues Wortpaar handelt oder ob sie sich nicht sicher sind.
Sie hatten dafür höchstens 4,5 Sekunden Zeit. Es wurden 50 % der gezeigten
Wortpaare bereits im vorangegangenen Lerndurchgang dargestellt und bei 50 %
handelte es sich um neu kombinierte Wortpaare.
2.4 Subjektive Müdigkeit
Für die Erfassung der subjektiven Müdigkeit der Testpersonen wurde die deutsche
Fassung der Karolinska Sleepiness Scale (KSS) verwendet [3]. Dabei geht die
neunstufige Skala von 1 (sehr wach) bis 9 (sehr müde, große Probleme wach zu
bleiben, mit dem Schlaf kämpfend).
2.5 Kontrastempfindlichkeit
Der Mars Letter Contrast Sensitivity Test besteht aus drei Tafeln, auf welchen jeweils
48 Buchstaben mit abnehmendem Kontrast aufgedruckt sind [4]. Die Messung der
Kontrastempfindlichkeit erfolgte in dieser Studie monokular. Das nicht geprüfte Auge
wurde mit einer handelsüblichen, lichtdichten Augenklappe mit Gummiband
abgedeckt. Dabei wurde in einer ausbalancierten, pseudorandomisierten Reihenfolge
das führende oder nicht führende Auge untersucht. Die Tafeln wurden in einer
Entfernung von 50 cm vor den Testpersonen gestellt.
2.6 Subjektive Befindlichkeit
Unter Verwendung von Visuellen Analogskalen bekamen die Testpersonen die
Aufgabe, sich nach jedem Durchgang selbst hinsichtlich der der aktuellen
Befindlichkeit zu beurteilen. Dabei wurden Anstrengung, Zufriedenheit,
Konzentration, Ermüdung und Motivation während der Testdurchgänge sowie
Anspannung, körperliche Anstrengung, Müdigkeit, Schläfrigkeit und Stimmung nach
den Testdurchgängen abgefragt.

3.

Ergebnisse

Es konnte ein Trend beobachtet werden, dass unter DC mehr neu
zusammengesetzte Wortpaare im Vergleich zu SL korrekt benannt wurden (p=0.06).
Dynamisches Licht beeinflusste die subjektive Müdigkeit sowie die
Kontrastempfindlichkeit der Testpersonen nicht signifikant. DC wirkte sich im
Vergleich zu SL und SC nicht positiv auf die subjektiv empfundene Wachheit aus.
Allerdings mussten sich die Testpersonen unter DC bei der Durchführung der Tests
weniger stark konzentrieren als unter SC. Die Probanden gaben an, sich unter der
Lichtdynamik entspannter zu fühlen (p<0.05). Hinsichtlich des aktuellen
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Wohlbefindens, der körperlichen Anstrengung, der Müdigkeit und der Stimmung gab
es keine Unterschiede zwischen den Lichtkonditionen.

4.

Schlussfolgerung

Die durchgeführte Studie konnte nicht zeigen, dass die Darbietung eines
Lichtszenarios mit Wolkendynamik im Vergleich zu einer üblichen
Arbeitsplatzbeleuchtung mit einem grösseren Effekt auf die kognitive
Leistungsfähigkeit assoziiert ist. Lediglich hinsichtlich der Gedächtnisleistung konnte
auf Trendniveau ein kleiner, positiver Effekt beobachtet werden. Dynamisches Licht
ging mit einer geringeren subjektiv empfunden Anspannung nach den
Testdurchgängen einher. Die Effekte dynamischer Beleuchtung auf die kognitive
Leistungsfähigkeit und andere relevante Faktoren über längere Zeiträume muss in
weiteren Studien noch geprüft werden.
[1] DIN: DIN 6169-1 (1976): Farbwiedergabe; Allgemeine Begriffe. Beuth Verlag GmbH,
Berlin.
[2] Cajochen, C.; Frey, S.; Anders, D.; Spati, J.; Bues, M.; Pross, A. et al. (2011): Evening
exposure to a light-emitting diodes (LED)-backlit computer screen affects circadian
physiology and cognitive performance. In: Journal of applied physiology 110 (5), S.
1432–1438.
[3] Akerstedt, T.; Gillberg, M. (1990): Subjective and objective sleepiness in the active
individual. In: The International journal of neuroscience 52 (1-2), S. 29–37.
[4] Mars Perceptrix Corporation (2003-2011): Mars BuchstabenKontrastempfindlichkeitstest. Benutzerhandbuch. Chappaqua, New York, USA.
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Dynamische Leuchtensteuerung als Funktion der Zeit
Stefan Klir, Simon Benkner, Prof. Tran Quoc Khanh
Fachgebiet Lichttechnik, Technische Universität Darmstadt, Hochschulstr. 4a, 64289
Darmstadt

1

Einleitung

Die physiologische- und psychologische visuelle Wahrnehmung eines Menschen kann
laut aktueller Forschung von folgenden drei Hauptfaktoren abhängen /1/: Dem
Tageslicht, welches einen erheblichen positiven Effekt auf die visuelle Leistung, die
Emotion und das Wohlbefinden des Menschen hat /2/. Den photosensitiven
Ganglinienzellen (ipRGC) /3-6/ im Auge, welche bestimmte Hormone im Körper
steuern, sowie die Konzentration und das Wohlbefinden beeinflussen können /7/. Als
dritter Faktor ist die individuelle Präferenz der wahrgenommenen Szene zu
betrachten /8/,/9/. Diese drei Faktoren können mit Licht beeinflusst werden und sind
von Tageszeit und Jahreszeiten abhängig /10/.
Mit der Einführung des künstlichen Lichts vor mehr als einem Jahrhundert findet das
gesellschaftliche Leben vorwiegend in den Innenräumen statt, wobei überwiegend
elektrische Lichtquellen mit konstanten Beleuchtungsniveaus und Lichtfarben
verwendet wurden (statisches Licht) /11-13/.
Mit der Einführung der LED ist es möglich dynamische Lichtszenen zu erstellen. Diese
können physiologische und psychologische Prozesse der visuellen und nicht-visuellen
Wahrnehmung eines Menschen unterstützen. Bislang fehlen jedoch systematische
Untersuchungen und nachvollziehbare Erkenntnisse über die Einstellung von
Beleuchtungsniveaus und Spektren der Beleuchtung um diese dynamischen Prozesse
im Körper zu steuern. Die dynamischen Prozesse können neben der Zeit auch von
folgenden weiteren Einflussgrößen abhängig sein: Wetter /14/, Persönlichkeit,
Chronotyp, Kultur, Lichthistorie und aktueller Befindlichkeit /15/. Auch die Wirkung
einer Lichtquelle hängt stark vom psychologischen Empfinden und den oben
genannten erlebten Einflussgrößen einer Person ab /1/.
1 .1

Stand der Forschung

Der Bezug der Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur in Abhängigkeit zur Uhrzeit ist
Bestandteil aktueller Forschung /16-23/. In diesen Studien wurden dynamische
Beleuchtungsanlagen näher untersucht. Die zugrunde gelegten Kurven von
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Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke über der Uhrzeit wurden im Hinblick auf das
physiologische Befinden eines Menschen erstellt. Die Definition der Kurven erfolgte
vor den Studien und wurden mit den Studien evaluiert. Eine Redefinition oder
Optimierung der evaluierten Kurvenformen nach dem Studienende im Hinblick auf
die psychologische Präferenz der Probanden erfolgte nicht. Kompier et. al. /17/ fasste
im Jahr 2020 dynamische Beleuchtungsstudien, die eine Veränderung von
lichttechnischen Parametern über die Uhrzeit aufweisen, zusammen. In dieser
Literaturstudie wurde verdeutlicht, dass den 14 analysierten Studien unterschiedliche
Ziele zu Grunde lagen. Daraus resultierten unterschiedliche dynamische Verläufe. Aus
dieser Zusammenfassung ist ersichtlich, dass es höchst wahrscheinlich mehrere
dynamische Verläufe für verschiedene Anwendungen, Nutzergruppen und
physiologisches Verhalten geben könnte /17/. De Bakker et. al. /9/ nutzte 2019 ein
unterschiedliches Studiendesign. Sie untersuchte die psychologische Präferenz der
Probanden und verglich die Antworten mit einem vor der Studie definierten
dynamischen Verlauf der Leuchtdichte anhand der Uhrzeit. Die untersuchte
Leuchtdichte wurde hierbei an der Umgebung und am Hintergrund angepasst. Die
Beleuchtungsstärke am Arbeitstisch wurde konstant auf 500 lx gehalten. Die
Farbtemperatur wurde ebenfalls konstant auf 4000 K gehalten. De Bakker et. al. /9/
weist auf Unterschiede am Nachmittag zwischen Ihrer und der physiologisch
erstellten Steuerkurve von de Kort et. al. /19/ und Motamed et. al. /23/, hin. Newsham
et. al. /8/ und Chraibi et. al. /24/ erstellten ebenfalls aus Probandenbewertungen
dynamische Verläufe über der Uhrzeit. Innerhalb der Studien konnten die Probanden
ihre präferierte Beleuchtungsstärke wählen. Das Ergebnis zeigte ebenfalls eine
Abweichung zu den physiologisch erstellten Steuerkurven. In diesen Studien wurde
die Farbtemperatur jeweils konstant gehalten.
Die Erstellung von dynamischen Verläufen, die aus den psychologischen Präferenzen
von mehreren lichttechnischen Parametern wie Farbtemperatur und
Beleuchtungsstärke über der Uhrzeit erstellt werden, ist weiterhin Teil zukünftiger
Forschung. Aus diesem Anlass werden derzeit am Fachgebiet Lichttechnik der TU
Darmstadt Untersuchungen zu dynamischen Prozessen im Kontext des Büroalltags
durchgeführt. Der Fokus der hier präsentierten Vorstudie stellt das psychologische
Empfinden einer Beleuchtungssituation anhand der Tageszeit dar und verweist auf
noch offene Forschungsfragen.

2

Methoden

Ein Besprechungsraum wurde für die Untersuchung renoviert und mit intelligenten
LED-Hängeleuchten ausgestattet. Die LED-Leuchten nutzen warm- und kaltweiße LEDs
für die kontinuierliche Variation der Lichtfarben zwischen 2000 K und 15000 K sowie
einer maximalen Beleuchtungsstärke von ca. 6000 lx mit getrenntem direktem und
indirektem Lichtanteilen. Weiterhin lässt sich das Spektrum im Raum über speziell
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entwicklte steuerbare, indirekte Farbkanäle (blau, cyan, rot, lime, amber) variieren. In
der vorgestellten Vorstudie sorgten die LED-Kanäle für eine konstante Farbsättigung
ΔC* von 0 und einem circadian Stimulus CS /25/ von 0,46 bis 0,7. Der Raum wurde mit
Objekten wie Büchern, Zeitschriften, Blumen, Gemälden sowie Monitoren
ausgestattet, um eine Büro Atmosphäre zu schaffen. Die Testpersonen hatten die
Aufgabe, zu den Zeiten: 9:00 Uhr, 11:00 Uhr, 13:00 Uhr und 16:00 Uhr die individuell
beste Lichtfarbe und das optimale Beleuchtungsniveau (Beleuchtungsstärke auf dem
Arbeitstisch) mithilfe eines Fragebogens zu ermitteln. Hierfür wurden 25
Lichteinstellungen präsentiert und nach einer Adaptationszeit von 60 s auf einem
Fragebogen bewertet. Die Farbtemperatur wurde in fünf Stufen dargeboten: 3000 K,
4000 K, 4500 K, 5000 K und 5600 K. Die Beleuchtungsstärke variierte ebenfalls in fünf
Stufen: 500 lx, 750 lx, 1000 lx, 1500 lx, 2000 lx. Die Spektren wurden auf einer
Intervallskala von 0 - 100 bewertet. Jeder Proband nahm zu jedem der vier Zeitpunkte
an dieser Studie teil und bewertete die 25 Spektren in einer randomisierten
Reihenfolge. Während der Untersuchung wurden mithilfe von Sensoren die
Umgebungsbedingungen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wetter, Uhrzeit und
Datum gespeichert. Die Daten floßen mit den Fragebögen zur Person: Persönlichkeit
(B5T) und Schlafverhalten (Munich Chronotype Questionnaire - MCTQ) /26/ sowie
Fragebögen zum aktuellen Befinden: Schläfrigkeit (Karolinska Sleepiness Scale - KSS)
und Stimmung (Mehrdimensiolaner Befindlichkeitsfragebogen - MDBF) der Person in
eine Tabelle zur Auswertung mit ein.
Ziel dieser Studie war die Erstellung von dynamischen Kurven basierend auf der
Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke über der Uhrzeit. Als Forschungshypothese
wurde zugrundegelegt, dass das allgemeine Gefallen eines Raumes, welches von der
Farbtemperatur und der Beleuchtungsstärke abhängt, von der Uhrzeit beeinflusst
wird.

3

Ergebnisse und Diskussion der Vorstudie

Zeitpunkt der Vorstudie war im Winter von 02.12.2019 bis 20.12.2019. Insgesamt
nahmen 16 Probanden teil, darunter waren sechs Frauen und zehn Männer. Das
mittlere Alter ± Standardabweichung der Probanden betrug: 25,8 ± 5 Jahre. Der
Bereich, der zur Bewertung der Lichtspektren genutzt wurde, variierte zwischen den
Probanden stark. Das höchste Bewertungsniveau eines Probanden war im Mittel ±
Standardabweichung: 74,1 ± 19,1 und die niedrigsten Bewertungen eines Probanden
bei 49,1 ± 19,3. Die Bewertungen wurde daher mittels des min-max-scalers zwischen 0
– 100 normalisiert. Die Transformation mithilfe der Normalisierung ermöglicht einen
Vergleich der Probandenbewertungen.
Abb. 1 zeigt den Mittelwert der Bewertung der 16 Probanden über den vier
Testzeitpunkten. Hierbei ist eine höhere Präferenz zu höheren Beleuchtungsstärken
unabhängig von der Zeit zu erkennen. Die Verläufe der Kurven variiert über die
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getesteten Messzeitpunkte, zeigt aber eine ähnliche Tendenz. Die Tendenz der
maximalen Präferenz der Beleuchtungsstärken liegt bei 1500 lx und 2000 lx. Die
Präferenz zu diesen Beleuchtungsstärken wurde ebenfalls von P. Boyce /11/ in einer
Literaturreview dargestellt. In der Literaturreview von Fotios et. al /13/ wurde ein
geringer Zusammenhang der Präferenz und der Farbtemperatur erläutert. Dies
spiegeln die hier erhobenen Daten ebenfalls wider. Bei einer hohen
Beleuchtungsstärke liegen die Farbtemperaturen zwischen 4000 K bis 5600 K bei einer
ähnlichen Bewertung. Differenzen zwischen den Uhrzeiten sind zu erkennen und
werden im Folgenden näher betrachtet.

Abb. 1: Mittelwert der Bewertungen der 25 Spektren der 16 Probanden, aufgetragen über die
vier Bewertungszeitpunkte.

Zur Erstellung einer dynamischen Beleuchtungskurve, die abhängig von der Uhrzeit ist
werden Spektren aus den Probandenbewertungen gewählt. Das Auswahlkriterium
hierfür sind die drei am höchsten bewerteten Spektren für jede der vier Uhrzeiten
und jedem Probanden. Die Anzahl von drei Spektren wurde genutzt, um eine
Variation und Unsicherheit im Ranking der Probanden mit einzubeziehen. Abb. 2 zeigt
eine dynamische Steuerkurve mit allen Probanden und den drei am höchsten
bewerteten Spektren. In blau ist die Farbtemperatur CCT und in rot die
Beleuchtungsstärke E dargestellt. Die einzelnen Punkte beschreiben die höchsten drei

LICHT2021 TAGUNGSBAND

387

Daten jedes Probanden, die zum Boxplot und dem Mittelwert zusammengefasst sind.
Weiterhin ist der Zahlenwert des Mittelwertes und die einfache Standardabweichung
eingetragen.

Abb. 2: Boxplot der drei im Mittel am höchsten bewerteten Spektren aus den 25 dargestellten
Spektren. Alle Probandendaten wurden zusammengefasst und über der Uhrzeit dargestellt.
Der Mittelwert ist mit Zahlenwerten und in schwarz der Fehlerbalken der einfachen
Standardabweichung dargestellt. Die einzelnen Punkte beschreiben die Eingangsdatenpunkte
aller Probanden. In blau ist die Farbtemperatur CCT und in rot die Beleuchtungsstärke E
eingezeichnet.

Sowohl in Bezug auf die Farbtemperatur als auch auf die Beleuchtungsstärke zeigt
sich eine große Streuung. Insbesondere bei der Farbtemperatur ergeben sich für alle
Uhrzeiten, mit Ausnahme von 13 Uhr zwei Präferenzplateaus bei CCT=4000 K und
CCT=5000 K. Dies lässt darauf schließen, dass die in Abb. 2 gezeigten Kurven nicht
allgemein gültig sind. Eine feingliedrigere Aufteilung anhand weiterer Parameter zu
gruppenabhängigen Kurven ist nötig, um eine höhere Aussagekraft über die Präferenz
der jeweiligen Gruppe zu erhalten. Abb. 3 stellt beispielhaft die Aufteilung der Daten
hinsichtlich des Geschlechts dar. Die Abbildung zeigt ebenfalls eine große Streuung an
den vier Uhrzeiten. Der Mittelwert der weiblichen und der männlichen Probanden
beschreibt hierbei eine unterschiedliche Tendenz in der zweiten Tageshälfte.
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Abb. 3: Boxplot der drei am höchsten bewerteten Spektren aus den 25 dargebotenen
Spektren über der Tageszeit nach Geschlechtern aufgeteilt. Links: Weibliche
Versuchsteilnehmerinnen (N=6), rechts: Männliche Versuchsteilnehmer (N=10). Neben den
Eingangsdaten ist der Mittelwert mit einem Zahlenwert gekennzeichnet.

Abb. 3 legt den Einfluss weiterer Faktoren zur Präferenz der Probanden hinsichtlich
der jeweiligen Lichtsituation nahe. Ein einfaches Zusammenfassen aller Bewertungen
oder Unterscheidung des Geschlechts der Probanden resultiert in einer geringen
Aussagekraft der Steuerkurven. Ein Grund für die hohen Streuungen sind unter
anderem die unterschiedlichen Präferenzen der Probanden, welche auf der
individuellen psychologischen Ebene zu verorten sind. Dieses Verhalten konnte auch
durch die Studie von Newsham et. al. /27/ mit 25 % bis 50 % Unterschied und in der
Studie von de Bakker et. al. /9/ nachgewiesen werden.
Diese individuellen Präferenzen gilt es in weiteren Studien näher zu prüfen und
Zusammenhänge zwischen den Probanden zu untersuchen. Weitere Einflussfaktoren
könnten persönliche und psychologische Aspekte bei der Bewertung, sowie die
Reihenfolge der Präsentierten Spektren sein.

4

Psychologische Auswertung von Lichtpräferenzen

Die Vorstudie bringt folgende neue Forschungsfragen auf:
LICHT2021 TAGUNGSBAND
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-

Hängt die Präferenz der Beleuchtungssituation von dem akuten
Befindlichkeitszustand einer Person ab?
Wird die individuelle Präferenz der Beleuchtungssituation von der Umgebung,
wie Raumbeschaffenheiten oder Wetter beeinflusst?
Gibt es Personen mit ähnlicher Präferenz der Beleuchtungssituation, basierend
auf der Umgebung oder der akuten Befindlichkeit?

Die neu gewonnen Forschungsfragen setzen ein größeres Spektrum an
aufgenommenen Eingangsdaten voraus. Durch die erhöhte Vielfalt an Eingangsdaten
zu jeder bewerteten Präferenz können die dynamischen Verläufe der Farbtemperatur
und Beleuchtungsstärke über der Uhrzeit feiner gruppiert werden. Die Gruppierung
kann somit beispielsweise auf Basis der Personen, dem akuten Befinden oder der
Umgebung erfolgen. Die Struktur in Abb. 4 stellt einen neuen Ansatz der Auswertung
der Nutzerpräferenz dar. Psychologische Daten die sich über den Tag verändern
können, werden als dynamische Daten zusammengefasst. Hierunter zählen
beispielsweise das Befinden und die Schläfrigkeit. Das Schlafverhalten und die
Persönlichkeit unterliegen einer langsamen Veränderung von Wochen oder Monaten.
Diese Daten werden als statische Probandendaten verarbeitet. Weiterhin sollten für
ein umfassendes Modell die Umgebungsparameter innerhalb des Versuchsraumes
und das Wetter aufgenommen werden. Diese Sensor-Daten, die Licht-Bewertung
sowie statische- und dynamische Daten können im Anschluss nach der Uhrzeit
gefiltert werden. Im darauffolgenden Schritt, der Präferenz-Selektion, können mithilfe
eines Algorithmus die mit weiteren Daten angereicherten Licht-Bewertungen
detaillierter gruppiert werden. Die daraus resultierenden gruppierten Daten bilden
dynamische Verläufe für verschiedene Untergruppen. In Folgestudien gilt es den
vorgestellten Ansatz zu verifizieren.

Abb. 4: Datenverarbeitungsstruktur: Statische-Daten, dynamische-Daten, Sensor-Daten
werden in Modelle zusammengefasst und mit den Licht-Bewertungen nach der Uhrzeit
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gefiltert. Durch die Präferenz-Selektion werden Untergruppen von Nutzerpräferenzen in
Abhängigkeit der Eingangsdaten erstellt und anschließend dynamische, lichttechnische
Verläufe über der Uhrzeit generiert.

5

Zusammenfassung

Diese Arbeit fasst den aktuellen Stand der Literatur hinsichtlich dynamischer
Beleuchtungssituationen zusammen. Die Studiendichte in der aktuell verfügbaren
Literatur bezüglich der Probandenbewertung dynamischer Beleuchtungssituationen
erweist sich als lückenhaft. Mithilfe der gezeigten Vorstudie zur dynamischen
Beleuchtung durch Veränderung von Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke
werden neue Schwierigkeiten zur Auswertung aufgezeigt. Ein Zusammenfassen aller
Probanden in eine gemeinsame Gruppe zeigt sich als wenig zielführend. Eine
Einteilung in zwei Gruppen anhand des Geschlechts konnte erste Tendenzen in der
tageszeitabhängigen Präferenz zeigen. Jedoch variierten die Präferenzen innerhalb
beider Gruppen über alle Tageszeiten hinweg noch immer sehr stark. Daraufhin
wurde ein neuartiger Ansatz zur Datenerhebung und Auswertung vorgestellt. Dieser
Ansatz umfasst das Sammeln von zusätzlichen Informationen über die Testperson
sowie die Versuchsumgebung. Diese Daten können anschließend durch
entsprechende, noch zu bestimmende, Algorithmen gruppenabhängig ausgewertet
werden, um präferenzabhängige, dynamische Beleuchtungssituationen zu erzeugen.
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Einleitung
Es ist bekannt, dass 50% des Energieverbrauchs eingespart werden könnten, wenn Licht
bedarfsgerecht eingesetzt wird [1]. Um Licht an Orten wo es gebraucht wird intelligent zu regeln,
können mit dem Ansatz von smart lighting in Zukunft Energieeinsparungen und eine
nutzungsabhängige Steuerung von Licht realisiert werden. Damit diese Automatisierung auch in der
Praxis umgesetzt wird braucht es verlässliche Sensorik. Das Vertrauen in die neuesten
Sensortechnologien kann nur gestärkt werden, wenn zuverlässige Sensorparameter vorhanden sind.
Mit qualitativ hochwertigen Sensoreckdaten lässt sich die softwarebasierte Planung von neuen
intelligenten Beleuchtungskonzepten im Aussenbereich oder im Innenraum verlässlicher realisieren.
Leider sind aber die Leistungsparameter von Präsenz- und Bewegungssensoren heute kaum
untereinander vergleichbar, da jeder Hersteller andere Messverfahren braucht und es in der Branche
kein einheitliches Vorgehen gibt.

Entstehung des Projekts sensLAB
Um diese Sensoren zuverlässig bewerten und ausmessen zu können, haben sich namhafte
Sensorhersteller aus der Schweiz und Europa zum Verein sensNORM [2] zusammengeschlossen
und mit CECAPI einen Normungsvorschlag ausgearbeitet. Dieser Normungsantrag wurde bei der
International Electrotechnical Commission (IEC) eingereicht und ist nun unter der Nummer
IEC 63180:2020 [3] publiziert. In der Norm sind die Messbedingungen und die zu bestimmenden
Parameter so definiert und beschrieben, damit nun passive Infrarotsensoren (PIR Sensoren) wie in
Abb. 1 dargestellt automatisiert vermessen werden können.

Abb. 1: Eine Auswahl von verschiedenen Bauarten von Bewegungs- und Präsenzsensoren. (Bild: F.
Rinderer)
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Das METAS hat im 2020 beschlossen sich der Umsetzung der Norm anzunehmen und das Projekt
sensLAB zu starten. In Zusammenarbeit mit dem Verein sensNORM entstand ein weltweit erstes
herstellerunabhängiges Messlabor, das Bewegungs- und Präsenzsensoren gemäss der Norm
IEC 63180:2020 voll automatisch vermessen kann. Die Messanlage erlaubt alle heute verfügbaren
handelsüblichen Infrarotsensoren präzise gemäss den Anforderungen der Norm auszumessen.
Das in der Norm beschriebene automatisiert Messverfahren ermöglicht die genaue Quantifizierung
des Erfassungsbereichs eines PIR Sensors. Es werden drei Bereiche unterschieden in welchen
Bewegungen detektiert werden: Die radiale und tangentiale Erfassung für gross Bewegungen und
die Ermittlung des Präsenzbereichs für typischerweise kleiner Bewegungen wie eine Arm- oder eine
Handbewegung.

Parameter der Messanlage
Für die automatisierte tangentiale und die radiale Sensorausmessung werden auf Linearantrieben
montierte Dummies verwendet, während der Sensor auf einem Linearantrieb parallel zur radialen
Achse an der Decke montiert wird. Diese Dummies sind einem menschlichen Körper
nachempfunden und mit Heizelementen versehen, um den Kopf, den Körper und die Beine
unabhängig zu beheizen. Für den Kopf wird eine Temperatur von (14 ± 1) °C über der
Raumtemperatur vorgegeben während für den Körper und die Beine eine Temperaturdifferenz von
(7 ± 1) °C erforderlich ist (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Temperaturverteilung eines Menschen im Vergleich zu einem 1:1 Dummy, aufgenommen mit einer
Infrarotkamera.

Die Voraussetzung um diese konstanten Temperaturunterschiede zu garantieren ist die Realisierung
einer stabilen Raumtemperatur, welche am METAS mit (21.2 ± 0.2) °C gegeben ist. Um
Sensormontagehöhen zwischen 3.7 m und 18.5 m zu simulieren werden verschiedene Skalierungen
der Dummies eingesetzt. Entsprechend werden zu einem lebensgrossen Dummy der Grösse von
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175 cm auch verkleinerte Dummies im Verhältnis 1:2 und 1:5 eingesetzt. Der Präsenzbereich wird
mit einem ebenfalls beheizten ((14 ± 1) °C über der Raumtemperatur) und automatisierten Testarm
ermittelt, welcher den Unterarm einer Person nachbildet. Dieser Testarm simuliert eine 90°
Unterarmbewegung während 1 s und lässt eine horizontale und nach manuellem Umbau eine
vertikale Bewegungsrichtung zu. Neben der Temperaturstabilität des Messraumes müssen auch
entsprechend Raumdimensionen vorhanden sein um die Messanlage installieren zu können. Am
METAS steht eine Raumlänge von 15 m, eine –höhe und -breite von 5 m zur Verfügung. Darin
lässt sich in der Längsachse der Raummitte einen radialen Verfahrweg von 12.4 m und senkrecht
dazu am Raumende über die ganze Raumbreite einen tangentialen Bewegungsbereich von ± 1.7 m
realisieren. Durch den Einsatz eines 1:5 Dummy kann somit ein Bewegungsbereich von radial 62 m
und tangential ± 8.5 m abgedeckt werden. Weiter lässt sich der Sensor am Deckenantrieb auf einer
Länge von 13.6 m über die tangentiale Achse verfahren (siehe Abb. 3). Alle Linearantriebe der drei
Achsen sind so gestaltet, dass sich eine Masse von 60 kg mit einer Geschwindigkeit von 2 m/s
verschieben lässt und eine Positioniergenauigkeit von < 2 mm erreicht wird.

Abb. 3: Der Testraum sensLAB am METAS: In der Mitte des Raumes verläuft die radiale Achse (hier mit
dem 1:1 Dummy) während am Raumende die tangentiale Achse senkrecht zur radialen Achse
verbaut ist (auch mit dem 1:1 Dummy). Weiter ist der Testarm für die vertikale
Bewegungsrichtung aufgebaut und der Sensor am Deckenantrieb befindet sich auf einer typischen
Höhe von 2.5 m zwischen dem Testarm und dem Dummy auf der radialen Achse. (Bild: F.
Rinderer)

Messverfahren gemäss IEC63180
Bei einer radialen Messung wir der Erfassungsbereich ermittelt, wenn sich eine Person auf einer
Gerade vom Ende des Erfassungsbereichs direkt auf den Sensor zu bewegt (siehe Abb. 4 orange
Messdaten). Dabei wird der ganze Winkelbereich des Sensors abgeprüft bei dem der Dummy für
jeden Winkel (typ. 10° Schritte) mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf den Sensor zu bewegt
wird. Durch die Aufzeichung der Dummyposition zum Sensor bei einer Auslösung kann der radiale
Erfassungsbereich im Anschluss in einem Polardiagramm dargestellt werden.
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Bei einer tangentialen Bewegungsmessung wird der Sensor auf einen definierten Winkel und
Position eingestellt und der Dummy bewegt sich quer bzw parallel am Sensor vorbei (typ. ± 0.5 m
in jede Richtung zentrisch zur Sensorbewegungsachse). Eine Rasterdarstellung zeigt den
gemessenen Sensitivitätsbereich des Sensors. Bei der Ermittlung des maximalen tangentialen
Erfassungsbereiches (siehe Abb. 4 blaue Messdaten) wird die Sensorposition ermittelt, bei welcher
ein Verfahren des tangentialen Dummies eine Sensorauslösung verursacht. Dabei ist der tangentiale
Verfahrweg abhängig von der Sensorposition und beträgt stets ± 5° (totaler tangentialer Verfahrweg
nie < 1 m). Diese Messung wird an definierten Winkelpositionen (typ. 10° Winkelschritte) des
Sensors in 360° durchgeführt und in einem Polardiagram dargestellt.
Für die Präsenzmessung wird der Testarm an die radiale Achse geschoben, so dass der Drehpunkt
des Testarmes zentrisch auf der Sensorachse an der Sensorposition 0 m zu liegen kommt. Durch die
Ausführung der 90° Bewegung in horizontaler Richtung bei den bestimmten Winkel- und
Sensorpositionen kann eine Rasterdarstellung als Abbild des Präsenzbereichs erzeugt werden (siehe
Abb. 5). Anschliessend wird die Präsenzmessung für die vertikale Bewegungsrichtung wiederholt
und beide Resultate in einer kombinierten Rasterdarstellung repräsentiert. Diese gibt darüber
Auskunft, ob der Sensor eine Bewegung an der jeweiligen Messposition detektiert hat.
Zum Schluss wird eine idealisierte geometrische Form beispielsweise ein Kreis über die Messdaten
gelegt und die Parameter (bei einem Kreis der Radius) bestimmt, bei welchen gemäss der Norm
maximal 15 % der Messpunkte innerhalb dieses Kreises keine Detektion festgestellt werden konnte.
Alle Messresultate werden in einem digitalen Messbericht zusammengefasst, um die Daten in
gängigen Datenformaten für die maschinenlesbare Weiterverarbeitung in Planungs- und
Designprogrammen zur Verfügung zu stellen.

Abb. 4: Als Beispiel Resultate eines maximalen tangentialen (blau) und radialen (orange)
Erfassungsbereiches (ausgedrückt in Metern) mit entsprechender idealisierten geometrischen Form
(rote Kreise) unter Berücksichtigung des 15 % Kriteriums.
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Abb. 5: Als Beispiel die Darstellung einer Präsenzmessung mit entsprechender idealisierten Form (Kreis)
geometrischen Form (roter Kreis) unter Berücksichtigung des 15 % Kriteriums.

Ausblick
Die Messinfrastruktur ist momentan darauf ausgerichtet passive Infrarotsensoren gemäss den
Anforderungen der heute verfügbaren Normen auszumessen. Die Weiterentwicklung von Sensoren
zur Lichtsteuerung geht in Richtung aktive Sensoren, welche Ultraschall oder Hochfrequenz
Strahlung aussenden und die von der Umgebung reflektierte Strahlung wieder detektieren und
analysieren. Um auf die zukünftigen Entwicklungen dieser aktiven Sensoren vorbereitet zu sein,
wird die Anlage stets dahingehend weiterentwickelt.
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1

Einleitung

Unter ergonomischen Gesichtspunkten ist eine auf die Bedürfnisse des Nutzenden
abgestimmte Beleuchtung ein wesentlicher Bestandteil moderner Büroumgebungen
und kann zu einer nachhaltigen Steigerung der individuellen Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit beitragen /1–3/. In diesem Kontext lässt sich Beleuchtungsqualität als
Grad der Anpassung der visuellen Bedingungen an diese Bedürfnisse auffassen, d.h.
je unterstützender die beleuchtete Umgebung durch das Individuum für die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe wahrgenommen wird, desto höher ist die jeweilige
Bewertung der Beleuchtungsqualität /4/.
Dieses kognitiv und emotional hervorgerufene Gefühl der visuellen Unterstützung
durch die aktuellen Beleuchtungsbedingungen wird durch verschiedene äußere und
benutzerspezifische Faktoren beeinflusst, siehe z.B. Khanh et al. /5/ für einen umfassenden Überblick. Aus lichttechnischer Sicht sind nur drei dieser Faktoren auf die Beleuchtungsanlage selbst bezogen und können daher explizit manipuliert werden, um
die wahrgenommenen Lichtbedingungen dynamisch an die aufgabenabhängigen Bedürfnisse des Nutzers anzupassen: 1) die Lichtstärke, die eng mit den Wahrnehmungsattributen der Helligkeit /6,7/ sowie der visuellen Klarheit /8–10/ korreliert; 2) die
spektrale Strahlungsverteilung, die den Weißpunkt /11/ und die ähnlichste Farbtemperatur /12,13/ (CCT) der Raumbeleuchtung sowie die wahrgenommene Farberscheinung der Objekte im Raum /14,15/ bestimmt; 3) die räumliche Lichtverteilung /16-23/.
In den letzten Jahren sind Leuchten und Beleuchtungslösungen auf den Markt gekommen, die nicht nur eine gewisse Anpassungsfähigkeit hinsichtlich der richtigen Einstellung auf die gewünschten Werte der Lichtstärke und der spektralen Zusammensetzung aufweisen, sondern auch eine benutzergesteuerte Richtungsvariation ihrer Lichtstärkeverteilungen ermöglichen. Diese Systeme bieten eine vollkommen neue Dimension der Komplexität und Freiheit in der dynamischen Lichtplanung. Bisherige Studien
zur Wirkung von Änderungen der räumlichen Lichtverteilung auf die Raumwahrnehmung, den Komfort, die Präferenz, die Gesundheit, das Wohlbefinden oder die kognitive Leistungsfähigkeit im Bürokontext konzentrierten sich entweder auf Experimente,
die systematisch das Verhältnis von Direkt- zu Indirektanteil von abgehängten Leuchten variierten /17,20,21/ oder sie untersuchten die potenziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Installation zusätzlicher statischer Leuchten, wie Wandleuchten,
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Wandfluter, Deckenfluter oder Strahler, die ein variable und attraktivere Leuchtdichteverteilung im Raum ermöglichten /16,18,19,22,23/.
Keiner dieser Studien standen jedoch bisher Leuchten zur Verfügung, die eine dynamische, nutzungsspezifische und aufgabenbezogene Optimierung ihrer individuellen
Lichtstärkeverteilungen im Hinblick auf die Bedürfnisse des Nutzenden ermöglichen.
In zwei unabhängigen Experimenten wird daher in dieser Arbeit untersucht, wie sich
richtungsabhängige Variationen der räumlichen Lichtverteilung auf der Nutzebene auf
die Erledigung einer bestimmten Aufgabe auswirken, während die übrige Raumlichtverteilung konstant gehalten wird. Langfristiges Ziel ist es, basierend auf solchen Untersuchungen optimale Leuchtdichteverteilungen für die dynamische, nutzerorientierte Beleuchtungsgestaltung für Anwendungen im Bürokontext zu definieren /24/.

2

Studienkonzept

2.1

Experiment 1

Für das erste Experiment wurde ein klimatisiertes, weiß gestrichenes Modellbüro
(2,40 m x 3,10 m x 2,55 m) mit einem einzelnen weißen Bürotisch (1,20 m x 0,60 m x
0,76 m) ausgestattet und als typischer Bildschirmarbeitsplatz eingerichtet. Der Einfall
von natürlichem Tageslicht wurde durch entsprechende Verdunklung unterbunden.
Als Testlichtquelle diente eine multidirektionale Prototypleuchte /25/ der Firma Luke
Roberts, die zentriert oberhalb des Bürotisches in einem Abstand von 70 cm aufgehängt wurde. Abb. 1 zeigt Details des Versuchsaufbaus.
(a)

(b)

(c)

Abb. 1: Darstellungen des experimentellen Aufbaus von Experiment 1. (a) Einrichtung der Versuchsumgebung als typischer Bildschirmarbeitsplatz. (b) Von der Decke abgehängte und auf
die Mitte des Bürotisches ausgerichtete Testleuchte. Die einzelnen LED-Segmente, sowohl im
Up- als auch im Downlight, sind unabhängig voneinander ansteuerbar. Temporär auf der Oberfläche des Bürotisches angebrachte blaue Punkte markieren das Messraster für die Charakterisierung der unterschiedlichen Beleuchtungssituationen und wurden vor Beginn der eigentlichen Untersuchung wieder entfernt. (c) Kamerasystem zur Erfassung der Position der Arbeitsleistung der einzelnen Probanden. Das System ist so installiert und eingestellt, dass es die gesamte Oberfläche des Bürotisches erfasst, ohne die Lichtverteilung im Raum oder die Sicht der
Probanden zu beeinträchtigen.
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Für die Durchführung der Versuche wurden sowohl Up- als auch Downlight der Testleuchte auf 4.000 K eingestellt. Das bei Maximalstrom betriebene Uplight sorgt dabei
für eine dezente, indirekte Grundbeleuchtung. Der periphere Helligkeitseindruck
wurde daher zusätzlich mit Hilfe von vier 4.000 K Einbauleuchtstofflampen erweitert,
indem diese hinter der am Bürotisch sitzenden Person in die Decke installiert und so
gedimmt wurden, dass an allen vier Wänden eine annähernd gleiche Beleuchtungsstärke (~80 lx vertikal) und Helligkeitswahrnehmung erreicht werden konnte. Ausgehend von dieser Ausgangsbeleuchtung wurden drei verschiedene Beleuchtungseinstellungen für das Downlight definiert: i) homogene (Referenz-)Beleuchtung des Bürotisches, ii) Beleuchtungsspot links und iii) Beleuchtungsspot rechts (siehe Abb.2).
(a)

(b)

(c)

Abb. 2: Leuchtdichteverteilungen der drei verschiedenen Beleuchtungssituationen für Experiment 1. Der Helligkeitseindruck des Raumes ist weitestgehend unabhängig von den DownlightEinstellungen. Es wurden folgende Einstellungen definiert: (a) Homogene (Referenz-)Beleuchtung, (b) Beleuchtungsspot links und (c) Beleuchtungsspot rechts. Eine annähernd gleiche mittlere Beleuchtungsstärke für alle drei Situationen wurde sichergestellt.

Die Charakterisierung der verschiedenen Beleuchtungssituationen erfolgte anhand
eines wohldefinierten Messrasters (siehe Abb. 1(b); der Abstand zwischen zwei Messpunkten betrug 20 cm, während für den Abstand zwischen den äußersten Punkten
und den Tischkanten 10 cm gewählt wurde) unter Verwendung von zwei kalibrierten
Gigahertz-Optik HCT-99D Photometern und einem kalibrierten Gigahertz-Optik X11
Optometer mit vier Messköpfen. Um zu verhindern, dass eine Situation nur aufgrund
unterschiedlicher Gesamtbeleuchtungsstärken auf dem Bürotisch gegenüber einer
anderen bevorzugt wird, wurden die emittierten Downlight-Intensitäten für die drei
Beleuchtungsbedingungen entsprechend angepasst. Ziel war es, die gemessenen
durchschnittlichen Beleuchtungsstärkenunterschiede auf ein absolutes Minimum zu
reduzieren. Durch ein iteratives Vorgehen wurde schließlich eine optimale Einstellkonstellation gefunden. Die gemittelte durchschnittliche Beleuchtungsstärke der drei
Beleuchtungszustände betrug (305±3) lx. Die entsprechenden Gleichmäßigkeiten wurden anschließend nach DIN EN 12464-1 mit der Formel
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𝑈𝑈0 = 𝐸𝐸min ⁄𝐸𝐸̅

(1)

berechnet, wobei 𝐸𝐸min das Minimum und 𝐸𝐸̅ die mittlere gemessene Beleuchtungsstärke einer jeden Beleuchtungssituation bezeichnet. Während für die Referenzbedingung eine Gleichmäßigkeit von 0,79 erreicht werden konnte, war sie für die beiden unterschiedlichen Spotlightsituationen mit Werten von 0,52 (Spot rechts) bzw. 0,53 (Spot
links) deutlich reduziert. In Abb. 2 sind die entsprechenden Leuchtdichteverteilungen
dargestellt, wie sie mit Hilfe einer TechnoTeam LMK 5-1 color erfasst wurden.

Abb. 3: Versuchsprotokoll von Experiment 1 zur Beurteilung der drei unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien. Es wurde ein randomisiertes Within-Subjects-Studiendesign gewählt, bei
dem die Beleuchtungsbedingung als unabhängige Variable betrachtet wurde. Während des
Versuchs wurde sichergestellt, dass der Wechsel zwischen zwei Beleuchtungseinstellungen am
Ende einer jeden Versuchsrunde von den Studienteilnehmenden nicht bewusst wahrgenommen werden konnte.

Für das erste Experiment wurde ein Within-Subjects-Studiendesign mit der Beleuchtungsbedingung als unabhängige Variable gewählt. Die Frage, die in diesem Zusammenhang betrachtet werden sollte, war, ob die lokalen, sich auf die Nutzungsebene
beschränkenden Beleuchtungsstärkeschwankungen von den Studienteilnehmenden
wahrgenommen und, falls ja, ob diese Schwankungen als störend empfunden wurden. Zu diesem Zweck wurde das in Abb. 3 dargestellte Versuchsprotokoll verwendet.
Bei Ankunft wurden die Probanden in einen weiß gestrichenen Vorraum (3,00 m x
3,10 m x 2,55 m) geführt, welcher mit vier der gleichen 4.000 K Einbauleuchtstofflampen beleuchtet wurde, die auch im angrenzenden Musterbüro zum Einsatz kamen. In
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der Mitte des Raumes war ein einzelner weißer Bürotisch (1,60 m x 0,80 m x 0,78 m)
positioniert, an dem die Studienteilnehmenden Platz nehmen sollten. Boden und Decke waren von der gleichen Art wie im Musterbüro. Auch hier wurde der Einfall natürlichen Tageslichts durch geeignete Verdunklung unterbunden. Die auf der Schreibtischoberfläche gemessene horizontale Beleuchtungsstärke wurde ebenfalls auf 305
lx eingestellt. Während einer 5-minütigen Adaptationszeit wurde jeder Teilnehmende
gebeten, einen kurzen Fragebogen zu Alter, Geschlecht und Händigkeit auszufüllen
sowie sein subjektives Schläfrigkeitsniveau auf der Karolinska-Schläfrigkeitsskala /26/
(KSS) zu bewerten. Anschließend wurde den Teilnehmenden ein erster standardisierter C-Test /27/ ausgehändigt. Je nach Präferenz konnten sie zwischen Versionen in
deutscher oder englischer Sprache wählen. Nachdem sie den C-Test-Bogen erhalten
hatten, wurden sie gebeten, das angrenzende Modellbüro selbständig zu betreten,
am Schreibtisch Platz zu nehmen und unmittelbar mit der Bearbeitung des Tests bei
gegebener Lichteinstellung zu beginnen. Die Position des Testbogens auf der Arbeitsebene wurde dabei kontinuierlich mit dem in Abb. 1(c) gezeigten Kamerasystem erfasst.
Nach Beendigung des C-Tests, wurde die Videoaufzeichnung gestoppt und die Teilnehmenden mussten zwei weitere Fragebögen ausfüllen. Zum einen den NASA Task
Load Index /28/ (NASA-TLX) Fragebogen, der die wahrgenommene Arbeitsbelastung
erfasst, zum anderen eine angepasste Version des multidimensionalen Fragebogens,
der vom Expertenforum Innenbeleuchtung /29/ (EFI) entwickelt wurde, um die wahrgenommene Beleuchtungssituation qualitativ zu bewerten. Dabei wurden aus dem
ursprünglichen EFI-Fragebogen nur diejenigen Fragen übernommen, die einem der
folgenden Aspekte entsprachen: i) Raum- und Helligkeitsempfinden; ii) Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung; iii) mögliche Blendung; iv) Gesamtzufriedenheit mit der Beleuchtungssituation.
Nach Abschluss aller Tests und Fragebögen der ersten Runde wurden die Teilnehmer
gebeten, das Modellbüro zu verlassen und zurück in den Vorraum zu gehen, wo sie
mit Hilfe des Ishihara-Tests /30/ sowie den Standard Pseudoisochromatic Plates Part II
for Acquired Color Vision Defects nach Ichikawa et al. /31/ auf Farbfehlsichtigkeit getestet wurden. In der Zwischenzeit wurde die Beleuchtungssituation im Modellbüro
auf die nächste Einstellung umgestellt. Dieser Wechsel zwischen den Beleuchtungssituationen fand also unbemerkt von den Studienteilnehmenden statt.
Das Testverfahren des ersten Durchgangs wurde für den zweiten und dritten Durchgang wiederholt, mit dem Unterschied, dass am Ende des zweiten Durchgangs ein
Farnsworth-Munsell D-15 Test /32/ zur Überprüfung von Farbfehlsichtigkeiten verwendet wurde, während der dritte Durchgang mit einer zweiten KSS-Bewertung abschloss,
die gleichzeitig das Ende von Experiment 1 markierte. Um das Ergebnis der Studie
nicht durch eine feste Reihenfolge der verschiedenen Beleuchtungsszenarien zu beeinflussen, wurden diese jedem Teilnehmenden vollständig randomisiert präsentiert.
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2.2

Experiment 2

Das zweite Experiment wurde im Vorraum des ersten Experiments durchgeführt. Die
Leuchtstoffröhren wurden durch einen eigens angefertigten Leuchtenprototyp ersetzt, der aus zwei Eurolite LED PIX-12 HCL-Lichtleisten bestand, die mit Hilfe einer
speziell entwickelten Rahmenkonstruktion verbunden waren. Eine einzelne Lichtleiste
war genau 1,00 m lang und enthielt 12 einzeln adressierbare, äquidistante MehrkanalLED-Spots, die insgesamt sechs verschiedene Kanäle (rot, grün, blau, amber, kaltweiß
und violett) umfassten. Um die einzelnen LED-Spots vor dem Betrachter zu verbergen
und eine etwas gleichmäßigere Gesamtlichtverteilung zu erzeugen, wurde eine satinierte PMMA-Streuscheibe zur Abdeckung der beiden Lichtleisten verwendet.
(a)

(b)

Abb. 4: Versuchsaufbau des zweiten Experiments. Die gerichtete Beleuchtung auf der Nutzebene wurde durch einen speziell angefertigten Leuchtenprototyp realisiert, dessen Lichtstärkeverteilung variabel war. Die Umgebungsbeleuchtung erfolgte durch ein ARRI SkyPanel, welches sich hinter dem abgehängten Leuchtenprototyp befand, auf die weiße gegenüberliegende
Wand gerichtet war und somit die Leuchtdichteverteilung im peripheren Sichtfeld definierte.
(a) Mit Hilfe eines Xbox 360-Controllers konnten die Versuchsteilnehmenden die lokale Dimmung der Beleuchtung auf der Nutzebene entsprechend ihrer Präferenz für die Aufgabenerfüllung einstellen. (b) Referenzbedingung der homogenen Schreibtischbeleuchtung. Die Position
des Aufgabenblattes auf dem Tisch war für jeden Teilnehmenden durch zufällige Auswahl einer
der beiden gezeigten festen Positionierungsmöglichkeiten vorgegeben.

Der Leuchtenprototyp wurde anschließend von der Decke abgehängt und auf die
Mitte des Bürotisches ausgerichtet. Der Abstand zwischen der Arbeitsebene des Bürotisches und der Lichtaustrittsfläche der Leuchte betrug 1,40 m. Trotz der Verwendung
einer Streuscheibe konnten bei diesem Abstand störende Farbsäume aufgrund der
Mehrkanaligkeit der einzelnen LED-Spots bei gleichzeitiger Ansteuerung verschiedener Kanäle wahrgenommen werden. Für die Durchführung des Versuchs beschränkte
sich die LED-Steuerung daher auf die Einstellung der Lichtmenge des kaltweißen Kanals, der bei 5.600 K einen CRI-Wert von 87 aufwies. Ähnlich wie bei den Versuchsbedingungen von Experiment 1 wurde eine zusätzliche Lichtquelle mit der gleichen CCT
(ARRI SkyPanel S60-C) verwendet, um die lokale Beleuchtung des Bürotisches durch
weiteres Umgebungslicht zu ergänzen und so einen ansprechenderen Helligkeitseindruck des Raumes zu erzeugen. Dies wurde erreicht, indem die Lichtaustrittsfläche
der Leuchte auf die weiße, gegenüberliegende Wand gerichtet wurde, was somit die
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Leuchtdichteverteilung im peripheren Sichtfeld der Versuchsteilnehmenden bestimmte. Abb. 4 zeigt den allgemeinen Aufbau und die entsprechende Leuchtdichteverteilung für den Fall, dass alle LED-Spots der Testleuchte mit 35 % ihres maximalen
PWM-Wertes angesteuert wurden.
Insgesamt wurden 16 verschiedene Beleuchtungseinstellungen definiert. Zusätzlich zu
der in Abb. 4(b) dargestellten Referenzbedingung einer homogenen Schreibtischbeleuchtung wurde, wie in Abb. 4(a) dargestellt, eine gerichtete Beleuchtung, die die Beleuchtungsstärke auf dem Bürotisch lokal erhöht, durch sequentielles Ein- und Ausschalten von aufeinanderfolgenden LED-Strahlerpaaren erzeugt. Auf diese Weise war
es den Teilnehmenden möglich, mit Hilfe der oberen Schultertasten eines Xbox 360
Controllers einen wahrnehmbaren Beleuchtungsspot von der linken Seite des Schreibtisches zur rechten Seite stufenlos zu verschieben. Die Lichtmenge der Testleuchte
wurde jeweils so eingestellt, dass für alle Beleuchtungseinstellungen eine mittlere Beleuchtungsstärke von 650 lx erreicht wurde. Dieses Beleuchtungsstärkeniveau wurde
gewählt, um den Helligkeitseindruck zwischen der Oberfläche des Bürotisches und
der gegenüberliegenden Wand für ein ansprechendes Raumbild aufeinander abzustimmen. Die für die Nutzebene ermittelte Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke
lag in der Größenordnung von etwa 0,74 für die homogene Referenz und 0,53 für die
gerichteten Beleuchtungseinstellungen. Die Charakterisierung erfolgte analog zu Versuch 1.

Abb. 5: Testprotokoll für Experiment 2. In zwei aufeinanderfolgenden Durchläufen sollten die
Versuchsteilnehmenden die lokale Dimmung der Beleuchtung des Bürotisches so anpassen,
dass eine optimale visuelle Unterstützung für die Aufgabenbearbeitung empfunden wurde. Am
Ende eines jeden Durchlaufs sollten die Teilnehmenden zusätzlich die wahrgenommene Beleuchtungsqualität ihrer jeweiligen Beleuchtungseinstellungen bewerten.

Für das zweite Experiment wurde ein Between-Subjects-Studiendesign basierend auf
kategorialen Daten gewählt. Das entsprechende Versuchsprotokoll ist in Abb. 5 dargestellt. Nach der Ankunft wurden die Teilnehmenden in den Versuchsraum geführt und
aufgefordert, sich an den Bürotisch zu setzen, wobei die Beleuchtung auf die Referenzbedingung eingestellt war. Bevor mit dem eigentlichen Experiment begonnen
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werden konnte, sollten die Teilnehmenden zunächst 5 min adaptieren. Während dieser Adaptationsphase wurden sie auf Farbfehlsichtigkeit überprüft und, analog zu Versuch 1, Alter, Geschlecht und Händigkeit erfasst. Anschließend erfolgte eine kurze Einführung durch den Versuchsleitenden, in der das Testprotokoll sowie die Verwendung
des Controllers zur Einstellung der Lichtverteilung auf der Nutzebene erläutert wurden. Nach einer kurzen Trainingsphase, in der den Teilnehmenden alle 16 Beleuchtungseinstellungen gezeigt wurden, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie
diese ihre visuelle Wahrnehmung im Verhältnis zur homogenen Referenz beeinflussten, begann die eigentliche Versuchsdurchführung.
In zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen wurden die Teilnehmenden gebeten, die
lokale Dimmung der (gerichteten) Beleuchtung auf der Nutzebene entsprechend ihren
Bedürfnissen so einzustellen, dass das Lösen einer vorgegebenen Aufgabe optimale
visuelle Unterstützung erhält. Die gestellte Aufgabe bestand darin, kleine Unterschiede zwischen zwei nahezu identischen, auf einem Blatt Papier gedruckten Bildern
zu erkennen und zu markieren. Die Position des Blattes und damit der Ort der Aufgabenstellung wurde für jeden einzelnen Teilnehmenden durch die zufällige Auswahl einer von zwei verschiedenen festen Positionierungsmöglichkeiten vorgegeben, von denen sich eine auf der linken und die andere auf der rechten Seite des Tisches befand,
vgl. Abb. 4(a) und (b). Die Teilnehmenden wurden explizit angewiesen, das Blatt an
seinem Platz zu belassen und es nicht zu bewegen. Stattdessen sollten sie die Beleuchtungsbedingung für eine subjektiv wahrgenommene optimale visuelle Unterstützung an dieser fest vorgegebenen Position einstellen. Sobald die Teilnehmenden mit
ihrer Einstellung zufrieden waren, konnten sie dies durch zweimaliges Drücken der
"A"-Taste bestätigen, was unmittelbar eine akustische Aufforderung zum Start der
Aufgabenbearbeitung auslöste. Insgesamt hatten sie dann drei Minuten Zeit, um möglichst viele Unterschiede in den Bildinhalten zu finden.
Im Anschluss wurden die Teilnehmenden angewiesen, das Aufgabenblatt zu ihrer Linken auf einem separaten Beistelltisch abzulegen und durch den EFI-Fragebogen zur
qualitativen Beurteilung der aktuellen Beleuchtungssituation zu ersetzen. Der ausgefüllte Fragebogen sollte dann ebenfalls auf dem Beistelltisch abgelegt werden, was
gleichzeitig das Ende des ersten Durchlaufs markierte. Für den zweiten Durchgang erhielten die Teilnehmenden ein neues Aufgabenblatt mit neuen Bildinhalten, welches
an exakt der gleichen Stelle wie das erste Aufgabenblatt platziert werden sollte. Im
Gegensatz zum ersten Durchlauf, bei dem der Ausgangspunkt immer die homogene
Referenz war, baute der zweite Durchgang auf der vorherigen Einstellung der Teilnehmenden auf. Dies ermöglichte eine zusätzliche Verfeinerung der Einstellung für den
Fall, dass die Teilnehmenden mit dem in der ersten Runde der Aufgabenbearbeitung
gewonnenen Eindruck des Beleuchtungszustands nicht hundertprozentig zufrieden
waren. Abgesehen davon war das Testprotokoll des zweiten Durchgangs identisch mit
dem des ersten.
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3

Ergebnisse und Diskussion

3.1

Ergebnisse zu Experiment 1

Insgesamt nahmen 30 Studierende, 19 männliche und 11 weibliche, am ersten Experiment teil. Drei dieser Teilnehmenden waren Linkshänder*innen, der Rest Rechtshänder*innen. Das Durchschnittsalter ± Standardabweichung betrug 22,8 ± 2,6 Jahre.

Abb. 6: Relative Positionshäufigkeit des Testbogenmittelpunkts in x-Richtung über alle Versuchsteilnehmenden. Niedrigere Pixelwerte zeigen eine Tendenz nach links, höhere Pixelwerte
nach rechts. Die Ergebnisse für die homogene Referenzbedingung (rot) werden mit den Ergebnissen der beiden gerichteten Testbedingungen, d.h. mit Beleuchtungsspot links (grün) bzw.
rechts (blau) auf der Nutzebene, verglichen.

Die Teilnehmenden wurden nicht über den wahren Zweck der Studie informiert. Stattdessen wurde ihnen suggeriert, die Studie hätte der Untersuchung der wahrgenommenen Arbeitsbelastung in Abhängigkeit der durch die Raumklimaregelung bedingten
Luftqualität gedient. Aus diesem Grund wurde der NASA-TLX auch lediglich zum Zwecke der Verschleierung in das Testprotokoll aufgenommen und im Anschluss bei der
Datenanalyse nicht weiter berücksichtigt. Des Weiteren war das Abschneiden der Probanden in den C-Tests für die Analyse nicht von Interesse (insbesondere, da diese Art
von Tests nicht geeignet ist, die Arbeitsproduktivität im Zusammenhang mit Beleuchtungsfragestellungen zu beurteilen, da sie ausschließlich zur Messung der sprachlichen Fähigkeiten einer Testperson gedacht sind). Dennoch wurde diese Form des
Tests verwendet, um eine klar definierte Aufgabe festzulegen, die es unter den verschiedenen Beleuchtungsbedingungen zu erfüllen galt. Um während der Testbearbeitung die bevorzugte Arbeitsposition der Probanden zu ermitteln, wurde eine auf den
Videoaufnahmen des Testblattes basierende Eckendetektionsmethode /33/ implementiert, die wiederum den Harris-Stephens-Algorithmus /33/ verwendete. Für jede
Beleuchtungssituation wurde Bild für Bild gezählt, wie oft das Testblatt in einer bestimmten Position verharrte. Aufgrund der variablen Zeit, die jeder Teilnehmende für
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die Durchführung des C-Tests benötigte, und einer konstanten Bildrate der Videoaufzeichnung, war eine Normalisierung erforderlich, um die Daten zusammenzuführen.
Für jeden Teilnehmenden und jede Beleuchtungssituation wurde daher die relative
Positionshäufigkeit definiert als die Anzahl der Frames, die das Testblatt in einer bestimmten Position verblieb, geteilt durch die entsprechende Gesamtzahl an Frames.
Abb. 6 zeigt schließlich die resultierenden Häufigkeitsverteilungen der drei verschiedenen Testbedingungen, wie sie sich aus der Zusammenführung der Daten aller Teilnehmenden ergeben. Aufgrund der experimentellen Voraussetzungen waren Effekte
hinsichtlich der bevorzugten Arbeitsposition der Versuchsteilnehmenden durch die
unterschiedlichen Beleuchtungsbedingungen nur entlang der Nutzungsebene (in xRichtung) zu erwarten, so dass die Datenanalyse entsprechend vereinfacht werden
konnte. Basierend auf den aus den Videoaufzeichnungen extrahierten, relativen Positionshäufigkeiten wurde anschließend für jeden Teilnehmenden und jede Beleuchtungsbedingung eine gewichtete durchschnittliche Pixelposition errechnet. Abb. 7
fasst diese Ergebnisse zusammen und geht dabei auf potenzielle Wechselwirkungen
zwischen Lichtbedingung und Geschlecht sowie zwischen Lichtbedingung und Händigkeit ein.

Abb. 7: Boxplots zum Vergleich der gewichteten durchschnittlichen Pixelpositionen der einzelnen Teilnehmenden für die drei verschiedenen Beleuchtungsbedingungen. Kleinere (größere)
Werte auf der Ordinate zeigen an, dass sich die bevorzugte Position der Teilnehmenden für die
Aufgabenbearbeitung zur linken (rechten) Seite der Nutzebene verschiebt. Dabei konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weder für den Haupteffekt der Beleuchtungsbedingung noch hinsichtlich der Gruppierungsvariablen "Geschlecht" (Plot links)
und "Händigkeit" (Plot rechts).

Für die statistische Analyse wurde ein linearer Mixed-Effects-Modell (LMM) Ansatz gewählt, bei dem die Versuchsperson als Zufallsfaktor und "Beleuchtungsbedingung",
"Händigkeit" und "Geschlecht" als feste Faktoren betrachten wurden. Die Analyse
ergab keinen signifikanten Haupteffekt der Beleuchtungsbedingung, 𝜒𝜒 2 (2) = 3.33, 𝑝𝑝 =
0.189, auf den von den Teilnehmenden bevorzugten Arbeitsort beschrieben durch die
durchschnittliche Pixelposition des Testblattes auf der Nutzebene. Darüber hinaus
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gab es keinen nennenswerten Unterschied in den Pixelpositionen zwischen Links- und
Rechtshändern, 𝜒𝜒 2 (1) = 2.50, 𝑝𝑝 = 0.114, sowie zwischen weiblichen und männlichen
Teilnehmenden, 𝜒𝜒 2 (1) = 0.28, 𝑝𝑝 = 0.595. Keiner der Interaktionsterme erwies sich als
signifikant. So war die gewichtete durchschnittliche Pixelposition über die verschiedenen Beleuchtungsbedingungen hinweg für Links- und Rechtshändige gleich, 𝜒𝜒 2 (2) =
0.13, 𝑝𝑝 = 0.937, ebenso für Männer und Frauen, 𝜒𝜒 2 (2) = 0.75, 𝑝𝑝 = 0.688. Des Weiteren
unterschied sich die durchschnittliche Pixelposition von Links- und Rechtshändigen
nicht, unabhängig von ihrem Geschlecht, 𝜒𝜒 2 (1) = 0.50, 𝑝𝑝 = 0.478.
Hinsichtlich der Bewertung der vom Nutzer wahrgenommenen Beleuchtungsqualität
unterschieden sich die EFI-Bewertungen der Teilnehmenden zwischen den drei verschiedenen Beleuchtungssituationen für keines der betrachteten Items signifikant.
Auch hier wurden keine signifikanten Effekte der Händigkeit oder des Geschlechts
festgestellt. Daraus lässt sich schließen, dass trotz einer gewissen Inhomogenität
beide gerichteten Beleuchtungssituationen in Bezug auf Raum- und Helligkeitswahrnehmung, Lichtverteilung, Blendung und Nutzerzufriedenheit im Vergleich zur homogen beleuchteten Referenz mindestens gleich gut über alle Probanden hinweg bewertet werden.

Bei näherer Betrachtung zeigt die gerichtete Beleuchtung im Durchschnitt sogar leicht
bessere Werte auf einigen der EFI-(Teil-)Skalen. So wurde beispielsweise der Raum um
0,3 Punkte schöner, um 0,2 Punkte weniger beengt, um 0,13 Punkte interessanter und
um 0,25 Punkte aktivierender wahrgenommen als unter der Referenzbedingung. Gleiches gilt für die Bewertungen der Teilnehmenden zu ihrer Gesamtzufriedenheit mit
der aktuellen Lichtsituation. Im Durchschnitt waren sie mit der gerichteten Beleuchtung auf der Nutzebene um 0,4 Punkte zufriedener als mit einer homogenen Ausleuchtung. Darüber hinaus zeigten sie für beide Testbeleuchtungssituationen eine um
0,23 Punkte erhöhte Zufriedenheit mit den allgemeinen Raumlichtbedingungen im
Vergleich zur homogenen Referenz.
Hinsichtlich des subjektiven Helligkeitsempfindens der Versuchspersonen waren die
Bewertungen für die Beurteilung des Arbeitsplatzes und der Wände bei den verschiedenen Beleuchtungssituationen in etwa gleich. In allen Fällen waren die durchschnittlichen Differenzen der entsprechenden Skalenmittelwerte zwischen den beiden gerichteten Beleuchtungen und der Referenzbeleuchtung kleiner als 0,1 Punkte und damit
vernachlässigbar. Hinsichtlich des Gesamtraumeindrucks konnten dagegen etwas größere Abweichungen zwischen den einzelnen Beleuchtungssituationen beobachtet
werden. Hier forderten die Teilnehmenden für die homogene Referenz eine stärkere
Erhöhung der Helligkeit als für die beiden gerichteten Beleuchtungsbedingungen mit
einer durchschnittlichen Abweichung von 0,25 Punkten auf der jeweiligen Bewertungsskala.
Sowohl der Arbeitsplatz als auch die Lichtverteilung im Raum wurden für die Referenzbedingung im Gegensatz zu den beiden gerichteten Lichteinstellungen erwartungsgemäß als gleichmäßiger empfunden. Im Mittel wurden dabei Arbeitsplatz und
Raum bei homogener Beleuchtung um 0,47 bzw. 0,22 Punkte gleichmäßiger bewertet.
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In beiden Fällen war jedoch der Unterschied in der Forderung der Teilnehmenden
nach mehr Gleichmäßigkeit zwischen den verschiedenen Beleuchtungssituationen
vernachlässigbar gering. Zudem war der Ausschlag in die eine oder andere Extremrichtung auf den jeweiligen Bewertungsskalen bei allen drei Beleuchtungseinstellungen nur wenig ausgeprägt. Dies deutet grundsätzlich darauf hin, dass sich die Versuchspersonen im Vergleich zur Referenzbedingung im Durchschnitt nicht durch die
in den beiden Testbedingungen zusätzlich vorhandene Inhomogenität gestört fühlten.
Darüber hinaus wurde von keinem der Versuchsteilnehmenden in irgendeiner Form
Blendungsempfinden angemerkt.

Abb. 8: Präferenzverteilung der Beleuchtungseinstellungen für Positionierung des Aufgabenblattes auf der linken (Plot links) bzw. der rechten Seite (Plot rechts) des Tisches. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Position des Aufgabenblattes und der von den Teilnehmenden bevorzugten Beleuchtungseinstellung für die Aufgabenbearbeitung konnte bestätigt werden. Hinweis: "refR" und "refL" stellen Zwischenbedingungen dar, um einen visuell fließenden
Übergang zwischen der homogenen Referenz ("ref") und den deutlich stärker gerichteten Testbedingungen "L04" (Spot ganz links) bis "L16" (Spot ganz rechts) beim Durchschalten der Lichtbedingungen durch die Versuchsteilnehmenden zu gewährleisten.

Die erfassten KSS-Werte der Teilnehmenden lagen immer ≤5 und unterschieden sich
nicht signifikant zwischen dem Beginn und Ende des Experiments. Dies bestätigt, dass
alle Teilnehmenden während des Versuchs ein hinreichendes Maß an Wachheit aufwiesen und dass die Testzeit kurz genug war, um zu verhindern, dass Ermüdungserscheinungen zu einer Verfälschung der Ergebnisse beigetragen hätten.
3.2

Ergebnisse zu Experiment 2

Für das zweite Experiment wurden Daten von 34 Studierenden, 28 Männern und 6
Frauen, erfasst, die nicht am ersten Experiment teilgenommen hatten. Sieben dieser
Probanden waren Linkshänder*innen, 27 Rechtshänder*innen. Das Durchschnittsalter ± Standardabweichung betrug 25,6 ± 6,8 Jahre. Interessant für die Analyse sind
hierbei in erster Linie die präferierten Beleuchtungseinstellungen der Teilnehmenden
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sowie deren entsprechend zugehörige EFI-Bewertungen am Ende des zweiten Durchlaufs, so dass sich im Folgenden auf die Betrachtung dieser Daten beschränkt wird.
Auch in diesem Fall stellte die gegebene Aufgabe lediglich einen wohldefinierten Rahmen für die Beurteilung aufgabenbezogener Benutzerpräferenzen in der Beleuchtungsgestaltung dar. Entsprechende Daten wurden daher für die weitere Analyse ausgeschlossen.
Abb. 8 zeigt die Präferenzverteilung der Teilnehmenden hinsichtlich der jeweiligen Beleuchtungseinstellungen. Es ist zu erkennen, dass je nachdem, ob das Aufgabenblatt
auf der linken oder rechten Seite der Nutzebene positioniert war, die Teilnehmenden
dazu tendierten, den Beleuchtungsspot der Testleuchte entsprechend nachzuführen.
Die Anwendung eines zweiseitigen Unabhängigkeitstests nach Fisher /34/ zeigte dementsprechend einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Position des Aufgabenblattes auf dem Tisch und der präferierten Lichteinstellung der Versuchspersonen
(p=0,0012). Dieses Ergebnis bestätigt die eingangs formulierte Hypothese, dass für
eine optimale visuelle Unterstützung eine gerichtete Lichtsituation mit lokal erhöhten
Beleuchtungsstärken im Bereich der Aufgabenausführung gegenüber einer homogenen Referenzbedingung bevorzugt wird. Erneut wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Händigkeit oder das Geschlecht der Versuchsperson festgestellt. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen des ersten Experiments scheinen sich
die Teilnehmenden also nicht an den Beleuchtungsinhomogenitäten zu stören, solange durch die vorherrschende Lichtsituation ein allgemeines Gefühl der nutzungsbzw. aufgabenspezifischen visuellen Unterstützung hervorgerufen wird.
Diese Schlussfolgerung erfährt zusätzliche Unterstützung, wenn die entsprechenden
EFI-Bewertungen betrachtet werden. Unabhängig davon, ob sich das Aufgabenblatt
auf der linken oder rechten Seite des Tisches befand, lag der durchschnittliche Zufriedenheitswert der Teilnehmenden nach dem zweiten Durchgang sowohl für die Beleuchtung des Bürotisches als auch für die allgemeine Raumbeleuchtung bei 5,45 bzw.
5,33 und damit auf beiden Skalen im Durchschnitt um mehr als 0,5 Punkte höher als
für die homogene Referenz im ersten Experiment. Auch in Versuch 2 wurde erneut
keinerlei Blendung wahrgenommen sowie die Arbeitsebene, die Wände und der Raum
als ausreichend hell empfunden. Darüber hinaus zeigten sich die Teilnehmenden mit
den aufgabenbezogenen Beleuchtungsbedingungen insgesamt sehr zufrieden, was
insbesondere die Eignung von gerichteter Beleuchtung zur Unterstützung bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben im Bürokontext unterstreicht.
4

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden zwei unabhängige Experimente unter Laborbedingungen in
zwei verschiedenen Büroumgebungen durchgeführt, um die Auswirkungen räumlich
variabler, ungleichmäßiger Lichtverteilungen auf die Beleuchtungspräferenzen der
Versuchspersonen bei der Erfüllung einer bestimmten, vorgegebenen Aufgabe zu untersuchen. In beiden Experimenten wurde die allgemeine Lichtverteilung im Raum
konstant gehalten und lediglich die Beleuchtungsstärken lokal auf der Nutzebene variiert.
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Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die daraus resultierenden Beleuchtungsinhomogenitäten von den Versuchspersonen als kaum störend
empfunden wurden und dass eine gerichtete Beleuchtung im Hinblick auf die Erhöhung des Sehkomforts sogar als vorteilhaft empfunden werden kann, sofern sie die
Erfüllung der entsprechenden Aufgabe aktiv unterstützt.
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Preface
The Good Light Group is committed to spreading knowledge and practical advice when it comes to
our bodies’ need for ‘good light’. More details can you can find integrally on: Good Light Guide |
Home | Good Light Group | Foundation.

Summary
Good Light is the right light at the right time tailored to our activities and personal needs, every day
of our life. Good Light is natural light, or electric lighting indoors that mimics the beneficial properties
of natural light as much as possible.
The wrong light at the wrong time may result in problems such as mood disturbances, sleep
problems, difficulties with learning and memory, problems with vision on the short term, and health
problems on the long term.
Good Light has the following beneficial effects on the human body and brain:
• Good Light revitalizes us. Good Light is essential for a properly synchronized biological clock and
that clock is responsible for our day-night rhythm, and how well we sleep.
• Good Light energizes us. Good Light makes us feel energetic, alert, and enables us to
concentrate.
• Good Light comforts us. Good Light makes us feel happy, welcome, cosy, relaxed and safe, .
• Good Light shows us. Good Light supports our vision, enabling us to see objects, colours,
contrast, and motion.
There are four characteristics of Good Light that will be defined in more detail in this article. Good
Light is:
•
•

•

Attractive: Good Light indoors is high quality and comfortable for the eyes.
Dynamic: Good Light indoors stimulates during the day with an intensity that is approximately 5x
higher than the current standard for vision and relaxes during the evening with an intensity that
is approximately 5x lower than the current standard for vision.
Optimized: Good Light indoors has spectral characteristics that vary according to
the time of day, personal needs, and specific tasks.

Good Light is essential for healthy, daytime-active people
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•

Personal: Good Light indoors can be adjusted by the user to suit their personal needs. A Good
Light system safeguards that these personal adjustments are made within the boundaries of an
optimal setting.

Limitations
The recommendations for Good Light in this article are intended to be used by healthy people with a
day-active schedule. The Good Light Group developed this practical guideline for Good Light based
on scientific knowledge and/or best practices. These guidelines are subject to change and can be
updated to incorporate new insights.

1. Natural daylight is the best light
Being outdoor during the day is very important for people. Daytime light intensities outdoor are
always higher than indoor, by a factor of anywhere between x10 and x500. And the high light levels
outdoor are full spectrum. Sunshine includes infrared (IR) which warms us, and ultraviolet (UV)
which when it reaches the skin, supports Vitamin D production, important for calcium uptake for
healthy bone structure, and the immune system [2] [3]. The high light intensities we get when
outdoor during the day are also important for wellbeing, mood, performance, how we sleep at night
and for reducing our sensitivity to light in the evening. Exposure to full spectrum, high intensity
daylight in the morning prevents our biological clock from getting out of sync with the natural 24h
light-dark cycle. It prevents our body from running late, and from fragmented sleep, waking
frequently at night. [4] [5]. The Good Light Group advises people to enjoy natural daylight as much
as possible by being outside during the day. Because we are not able to be outdoors all day, every
day, the Good Light Group has come with the following recommendations:
•

•
•
•

Unless you would like to fall asleep and wake up later, take measures to get a dose of natural
daylight in the morning immediately after waking up for at least 30 minutes, e.g. by taking a walk
or bicycle ride outdoors, or walking or biking to work or school. If it is dark when you wake, try to
‘see’ the first half hour of natural daylight after sunrise [6] [7]
Take a walk at lunchtime spending at least 30 minutes outside in daylight
Play or exercise outside during the day
Especially for children, we recommend spending at least two hours outside in daylight every day
[8]

2. Indoor light for healthy daytime active people
People worked and lived outside in natural daylight for many thousands of years. Since the industrial
revolution this has changed significantly. Today, people spend 90% of their time indoors. That makes
having Good Light indoors essential for our health and wellbeing.

3.1 Good Light is Attractive

Happy people need good light
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Just like in nature, indoor light should be attractive, comfortable and of high quality. This is achieved
when indoor lighting shows colours naturally, does not cause too much glare, does not have
unwanted artifacts or flicker, provides attractive contrast, lights the space comfortably, does not
make noise and feels safe.

Design tips to implement attractive light indoors:
•
•

Let daylight in as much as you can through windows and skylights
Increase the overall brightness of the room, don’t only light the work surface or task but light
the surroundings e.g. the walls and the ceiling

3.2 Good Light is Dynamic
The amount of daylight we are exposed to outdoors varies during the day both because daylight itself
is ever changing and because we are moving around ourselves, changing what we look at and see,
and making changes to the space we are in like sitting in the shade. It might be advantageous to
mimic these changes to some extent indoors. People need high light levels during the day, and low
light levels during the evening before going to sleep. Good Light indoors is stimulating during daytime
with an intensity that preferably exceeds the traditional standards for indoor lighting by a factor 5,
while during the evening the preferable light level is dimmed by a factor 5, provided it remains
comfortable and safe.

Design tips to implement dynamic light indoors:
•
•

Use a lighting system that enables you to change the light level; dimming =reducing the light
level and/or boosting =increasing the light level
In the next table you will find our recommendations for horizontal light levels. These levels
are based on a combination of best practices and scientific arguments [28].
Recommended
horizontal light
levels
Daytime
(e.g. 7am-7pm)
Evening
(e.g. 7pm-11pm)
Nighttime
(e.g. 11pm-7am)

Happy people need good light
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<30 years

~50 years

>75 years

≥1000 lux

≥1200 lux

≥1500 lux

≤100 lux

≤120 lux

≤150 lux

≤10 lux

≤10 lux

≤15 lux
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3.3 Good Light is Optimized
Just like in nature, the spectral properties (colours) of ideal indoor light varies as a function of the
time of day [19]. Light spectrum can be optimized to meet personal needs and preferences and to
support specific tasks. During the day, the light spectrum should include a reasonable portion of
short wavelengths (cyan light colour) to provide the energizing and revitalizing benefits of light. In
the evening and at night, the amount of short wavelengths should be minimized to support winding
down, enabling a good night’s sleep and preventing disruption of the day-night rhythm [6] [20].

Design tips to implement optimized light indoors:
•

The recommended levels in the table below are partly based on recent recommendations
[20] of a group of scientists, and age corrections [24], and partly based on our own
interpretation thereof.
Recommended light
levels on the eye in
MEDI*
Daytime
(e.g. 7am-7pm)
Evening
(e.g. 7pm-11pm)
Nighttime
(e.g. 11pm-7am)

<30 years

~50 years

>75 years

MEDI ≥500 lux

MEDI ≥ 600 lux

MEDI ≥ 700 lux

MEDI ≤10 lux

MEDI ≤10 lux

MEDI ≤ 15 lux

MEDI ≤1 lux

MEDI ≤2 lux

MEDI ≤5 lux

*Melanopic equivalent daylight illuminance (in the table abbreviated to MEDI) is one of the metrics
defined in the international Standard CIE S026:218 [25] recommended to be used in measuring the
non-visual effects of light [23]

3.4 Good Light is Personal
Good Light indoors can be adapted by the user for personal needs based on suggestions by the
system. Individuals may differ in light appreciation with respect to intensities and preference for
warm or cool tones of (white) light. In addition, individuals can differ in the timing of their sleepwake phase, also referred to as being a different chronotype.

Design tips to implement personal light indoors:
•
•

Consider using a lighting system with a pre-programmed pattern over the day, and that provides
the proper light intensity and spectrum at the proper time [6] [27]
Consider using a lighting system that offers pre-programmed, task specific light
settings to support a range of different activities.

Happy people need good light
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Repro-light: Die Leuchte der Zukunft – nachhaltig in Produktion und Nutzung
Mag. Wilfried Pohl1; Dipl.-Ing. Johannes Weninger1
Bartenbach GmbH, Forschung und Entwicklung,
Rinner Straße 14, 6071 Aldrans, Österreich

1

Kurzfassung
Das Ziel des 3-jährigen EU-Horizon 2020 Leitprojektes Repro-light („Re-usable and Reconfigurable parts for sustainable LED-based lighting system”) /1/ war, einen Wandel in
der europäischen Lichtindustrie zu initiieren in Richtung Kreislaufwirtschaft und „gesunde“ Beleuchtung (HCL). Dazu wurden LED-Leuchten mit einer modularen Architektur entwickelt, mit dem Ziel, dass
die Umweltauswirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“ berücksichtigt werden,
die Leuchten bereits in der Bestellphase vom Endnutzer konfigurierbar sind,
und dass die individuellen Bedürfnisse (visuell und nichtvisuell) des Endnutzers
im
Betrieb berücksichtigt werden.
Die Anforderungen der Nutzer aus den Bereichen Industrie, Büro und Gesundheit wurden mithilfe von weitangelegten Befragungen bzw. gezielten Fokusgruppen erfasst. Darauf aufbauend wurden neue modulare Leuchtensysteme entwickelt, inklusive neuer
Optik, Sensortechnik und Steuerung und Regelung („Intelligenz“). Für die Produktion
wurden neue Fertigungskonzepte entwickelt und zum Teil in Pilotanlagen umgesetzt.
Durch umfangreiche Life Cycle Analysen (LCA) wurden die Auswirkungen verschiedener
Produktions- und Nutzungskonzepte auf die Umwelt untersucht /11/ und die Leuchten
dahingehend optimiert.
Die angestrebte Nachhaltigkeit der Leuchten in Bezug auf die Wirkung der Beleuchtungsinstallationen auf den Menschen wurde in Feld- und Laborstudien wissenschaftlich untersucht.

1 Die europäische Lichtindustrie auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft
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In Europa fallen jährlich ca 15 Mio. Tonnen Elektroschrott an /2/, mit stark steigender
Tendenz. Während früher bei den Leuchten die Lampen und elektronischen Teile
nach Ablauf ihrer Lebensdauer einfach getauscht wurden (standardisierte Schnittstellen), so ist das bei modernen LED–Leuchten i. A. nicht mehr möglich, sie sind Elektronik-Schrott, der auf der Müllhalde landet, und i.A. in Drittländer zur finalen Entsorgung exportiert wird.
Im Projekt „Repro-light“ /1/ wurde versucht, innovative Technologien und Materialien
mit dazu passenden smarten Produktionsprozessen einzusetzen, um nachhaltige modulare Leuchten zu entwickeln. Die wesentlichen Komponenten dieser Leuchten sind
austauschbar und können für die jeweilige Anwendung konfiguriert werden (z. Bsp.
verschiedene LED-Module und Optiken), und ihre Software kann entsprechend upgedatet werden.
Um den ökologischen Fußabdruck von LED-Leuchten von der Rohstoffgewinnung
über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung zu minimieren, wurde im
Projekt eine umfangreiche Ökobilanz-Studie durchgeführt /11/.

Abbildung 1: Life Cycle Management /3/
Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft muss bereits beim Design des Produkts auf vermehrte Wartung, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung geachtet werden, während gleichzeitig Abfall und Umweltverschmutzung vermieden werden müssen. Ein
wesentlicher Aspekt dabei ist auch die Verwendung sog. kritischer Rohstoffe /4/, bei
denen ein Versorgungsrisiko besteht (z. Bsp. einige Rohstoffe zur Produktion von
LEDs, die aus China kommen).
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass für die Rohstoffbilanz (abiotische Ressourcenverarmung) vor allem die verwendeten Metalle für die Elektronik und LED-Platine und deren Recyclingquoten ausschlaggebend sind (Seltene Erden, sowie Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Blei und Aluminium und ihre Nebenmetalle). Bei Gold und Silber
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und den Seltenen Erden droht eine Ressourcenknappheit, zudem ist man bei den Seltenen Erden vom Produzenten China abhängig.
Was die Toxizität der verwendeten Materialien anbelangt, ist vor allem der Abbau der
Seltenen Erden (giftige Schlämme) und die unkontrollierte Kontamination mit Kupfer,
Eisen, Blei, Nickel und Silber entscheidend.
Für alle anderen Umweltbelastungen wie CO2-Belastung (Globale Erwärmung), Primärenergieverbrauch, Bodenversäuerung und Eutrophierung ist zu ca. 98% allein der
Betrieb der Leuchten (Energieverbrauch) verantwortlich.
Mit dem europäischen Grünen Deal /5/ hat die EU eine konzertierte Strategie für eine
klimaneutrale, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft ins Leben gerufen, auch die Beleuchtungsindustrie wird dazu ihren Beitrag leisten müssen /10/.

2 Nutzeranforderungen an zukünftige Beleuchtungslösungen
Mit Hilfe einer umfangreichen Literaturrecherche, einer internationalen Befragung von
End-usern mit 1100 Teilnehmern, sowie mit Fokusgruppen aus der Fachwelt zeigte sich
/6/, dass
•
•
•
•
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bevorzugte Lichteinstellungen eines Individuums sehr variabel sind
Individuen bevorzugen unterschiedliche Lichteinstellungen bei unterschiedlichen Aufgaben
Endanwender möchten vordefinierte Einstellungen außer Kraft setzen
bevorzugte Lichteinstellungen zwischen Individuen sehr unterschiedlich sind.
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Abbildung 2: Europäische End-Nutzer Befragung /7/

3 Die personalisierbare Tischleuchte (PTL)
Die Ergebnisse der Umfragen zeigten einen Bedarf für ein einfach zu bedienendes, anpassbares und nutzerzentriertes Beleuchtungssystem, wodurch die Idee für die sog.
„Personal Table Light“ (PTL) entstand. Die PTL ist ein personalisiertes, intelligentes Beleuchtungssystem, bei dem die Gesundheit und das Wohlbefinden des individuellen
Nutzers im Vordergrund stehen.

Abbildung 3: Personal Table Light (PTL) © Bartenbach /8/
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Sehkomfort und -leistung werden perfekt unterstützt, da sowohl vertikale als auch horizontale Arbeitsflächen separat beleuchtet werden können und die Beleuchtungsstärken zusammen mit den Farbtemperaturen (von 2.200K bis 5.700K, oder vertikales Blaulicht) und Lichtverteilungen über eine Desktop-App durch den Benutzer anpassbar sind.
Darüber hinaus liefert die PTL effektiv bis zu 1500 Lux auf Augenhöhe (im „Lichtdusche“
– Modus), was bedeutet, dass fehlendes Tageslicht ergänzt werden kann und zudem
nicht-visuelle Effekte auf Stimmung, Wachsamkeit, Leistung und nächtlichen Schlaf erzielt werden können.
Ausgestattet mit Einzelpunkt-LED-Steuerungen und einer hochinnovativen Sensortechnologie, die die tatsächliche Aktivität des Benutzers erkennt, passen sich die Lichtszenen diskret und automatisch an wechselnde visuelle Aktivitäten an.
Zusätzlich wird die Umweltqualität kontinuierlich durch Sensoren bewertet, welche die
Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck und den Schall erheben.
Dazu verwendet die Leuchte hoch standardisierte IT-Protokolle, die eine einfache Integration nahezu aller auf dem Markt erhältlichen Sensoren ermöglichen.

Abbildung 4: Die Personal Table light (PTL) mit einstellbaren Lichtszenen (hier: Farbtemperatur).

Abbildung 5: Die PTL mit AI-basierter Gaze Detection.
Schließlich können über die Cloud-Anbindung optional Benutzeraktivitäten aufgezeichnet werden, was eine fortlaufende, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Optimierung des Beleuchtungssystems ermöglicht:
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•
•
•
•
•

Konfigurieren der PTL auf Hardware-Ebene und Erweiterung der Funktionalität
und Möglichkeiten des Geräts nach individuellen Wünschen
Eigenständiges Agieren der PTL oder als Teil eines übergeordneten Systems
modulare Steuerungssoftware
zusätzliche Funktionen werden kontinuierlich durch Software-Updates hinzugefügt
Steuerung der PTL von jedem beliebigen Gerät aus ohne jegliche Einschränkung
dank eines webbasierten Zugriffs auf die Steuerungssoftware.

Die Anwendungsmöglichkeiten der PTL sind vielfältig und reichen von Büros, Studentenbereichen bis hin zu medizinischen und maschinellen Fertigungsarbeitsplätzen.
4 Evaluation der PTL in Feld- und Laborstudien
Im Sommer 2020 wurde in zwei europäischen Ländern eine offene Feldstudie zur Nutzbarkeit und Zugänglichkeit (Akzeptanz) der entwickelten Technologie mit der PTL durchgeführt /9/:
• Offene Feldstudie mit freier Nutzung aller Funktionen der PTL
• Kontinuierliche Erfassung aller Nutzungs- und Systemdaten der PTL
• Zusätzliche Befragung aller Probanden am Ende der Studie zu den Bereichen
o Subjektives Empfinden der Effektivität (6 Fragen)
o Benutzerfreundlichkeit (6 Fragen)
o Systemakzeptanz (12 Fragen)
• Arbeiten am PC (Bildschirmarbeit).
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Abbildung 6: Automatisches Monitoring der Feldstudienteilnehmer.
Um die Nutzung der Geräte auszuwerten, wurden aus den gesammelten Nutzungsdaten automatisch konzentrierte Informationen berechnet und mit einem Online-Tool visualisiert.
Die Informationen umfassen:
• Geräteidentifikation und Dauer der Studie
• Bevorzugte personalisierte Szeneneinstellungen und Einstellverhalten für die
Papier- und Monitorszene
• Allgemeine Nutzung der Bedienmodi sowie Ein/Aus- und Interaktionshäufigkeiten
• Tageszeitabhängige Nutzung der Lichtduschszene
• Ergebnisse der KI-basierten Ableitung der Blickrichtung für die technische Auswertung
• Allgemeines Nutzerprofil zum Vergleich der einzelnen Probanden
• Vollständiges Präsenzprofil am Arbeitsplatz durch implementierte Sensoren.
Parallel zu diesen Feldstudien wurden zwei Laborstudien durchgeführt.
Studie A: Junge, gesunde Arbeitskräfte
• Ziel: Quantifizierung von Kurzzeit-Lichteffekten (30 junge, gesunde Teilnehmer)
• Forschungsfragen:
o Haben regelmäßige Lichtimpulse und konstante bläulich-helle Lichtexposition akut anregende Effekte während des Tages?
o Hat die PTL einen Einfluss auf visuelle Leistungsparameter?
Studie B: Ältere, teilweise visuell beeinträchtigte Arbeitskräfte
• Ziel: Verbesserung der Sehleistung durch persönlich bevorzugte Lichtverhältnisse (32 ältere, teilweise sehbehinderte Teilnehmer)
• Forschungsfrage:
o Wie groß ist die Variation der bevorzugten Lichteinstellungen am Arbeitsplatz bei älteren Arbeitnehmern?
o Haben persönlich bevorzugte Beleuchtungseinstellungen einen positiven Einfluss auf die Sehleistung?
Die Ergebnisse der Studie A (junge und gesunde Büromitarbeiter) sind:
• Beste Wachsamkeit (PVT-Score) bei der Lichtdusche, schlechteste Wachsamkeit
bei der blauen Lichtbedingung
• Testdauer hat mehr Einfluss auf die Wachsamkeit als die Lichtverhältnisse
• Schläfrigkeit (KSS) nimmt bei Kurzzeitbelastung (15min) zu
• Lichtdusche hat einen positiven Einfluss auf die selbst eingeschätzte Leistung
• Die physiologische Regulation (HRV) verbessert sich langfristig (5h), nimmt aber
bei kurzfristiger Arbeitsbelastung (15min) ab.
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PVT - Overview
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Abbildung 7: Ergebnisse des PVT (Psychomotoric Vigilance) Tests, part1, 2, und 3 sind
Testwiederholungen.
NASA Task Load Index - Performance
effect Period: n.s.
effect condition: F(2, 58)=3,3535, p=,04186
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Abbildung 8: Ergebnisse des NASA Task Load Index; die LightShower (LSH) Szene
schneidet am besten ab (BLU = blaues Licht, STA = Standard-Licht mit Eh = 500lx).
Die Ergebnisse der Studie B (ältere und teilweise visuell bereits leicht eingeschränkte
Büromitarbeiter) sind:
• Es gibt eine extrem große Variation in den bevorzugten Lichteinstellungen am
Arbeitsplatz bei älteren Arbeitnehmern
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Die bevorzugten Intensitäten an Schreibtisch und Wand sind sehr hoch (>
2000lx)
• Mittlere CCT = 3800K, mittlere Beleuchtungsstärke am Auge = 800lx
• Zufriedenheit mit der Lichteinstellung höher, Unterstützung durch Beleuchtung
besser empfunden
• Verbesserte Sehleistung (BRV auf Papier)
• Keine signifikanten asthenopischen Beschwerden.
Die individualisierte Beleuchtung steigert Akzeptanz, Zufriedenheit und Leistung.
•
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Abbildung 9: Ergebnisse des BRV (Buchstabe-Reihen-Vergleichstest); Ind2 = individuell
eingestellte Szene, Sta = Standardbedingung mit Eh = 500lx.

5 Resümee
Die Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Die Überführung der Beleuchtungsindustrie in eine Kreislaufwirtschaft steht
erst ganz am Anfang, insbesondere das Rohstoff- und Materialmanagement
(Rohstoffe)
• Für eine aussagekräftige Life Cycle Analysis (LCA) von Leuchten bzw. Beleuchtungslösungen fehlen derzeit noch notwendige Daten und standardisierte Verfahren, insbesondere der Verbleib des elektronischen Schrotts ist ungeklärt
• Personalisierte Beleuchtungslösungen werden vom Nutzer gewünscht und verbessern Akzeptanz, Zufriedenheit und Leistung (und sehr wahrscheinlich auch
langfristig die Gesundheit).
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2

Kurzfassung
Derzeitig erwerbbare Beleuchtungssteuerungen nutzen meist vordefinierte Kontrollkurven und Allgemeinbeleuchtung, um Anforderungen allgemeiner Nutzerkomfortkriterien gerecht zu werden. Nutzerindividualitäten bleiben dabei weitestgehend unbeachtet, wodurch Systemakzeptanzraten von Nutzern signifikant in Mitleidenschaft gezogen werden. Darauf zurückzuführende Nutzereingriffe in automatisierte Beleuchtungssteuerungen können intendierte Systemperformanzen sowohl in energetischer
als auch in biologischer Wirksamkeit beschränken. Darüber hinaus nutzen derartige
Beleuchtungskonzepte mit Präsenzsteuerung vorwiegend generalisierte Abschaltverzögerungen, welche meist schon vor Erstinbetriebnahme auf Basis allgemein anerkannter Standards entschieden werden. Hintergrund dessen ist die Sicherstellung einer
Systemakzeptanz gegenüber fehlerhafter Abwesenheitsdetektionen. So bleibt auch im
Zuge der Auslegung der Nachlaufzeiten eine Berücksichtigung von Nutzerindividualitäten außen vor. Dabei haben Nachlaufzeiten einen entscheidenden Einfluss auf den
Energiebedarf des Kunstlichtsystems. Im Rahmen zweier Feldstudien in einem Großraumbüro, wurden unter der Prämisse einer Differenzierung von Raumausleuchtung
und bedarfsorientierter Arbeitsplatzbeleuchtung nutzerzentrierte Konzepte zur Reduktion des Energiebedarfs umgesetzt und evaluiert. Dieser Beitrag stellt basierend auf
den Studienergebnissen die Bedeutung der nutzerzentrierten Beleuchtung für den
Energiebedarf und den Nutzerkomfort heraus. Wird die LED als erste große Revolution
in der energieeffizienten Beleuchtung gepriesen, so bietet sich mit der nutzerzentrierten Beleuchtung eine Chance zu einer weiteren energetischen Optimierung.

1

Einführung

1.1

Effekte von modernen Tages- und Kunstlichtsteuerungen

Auf den Gebäudesektor entfällt rund ein Drittel des weltweiten Energiebedarfs /1, 2/
und damit auch ein entsprechend hoher Anteil an Treibhausgasemissionen /3/. Ein wesentlicher Beitrag ist dabei dem Gewerk Kunstlicht (KL) zuzuschreiben /4/, mit Schwerpunkt in gewerblichen Bauten /5/. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Bereich Beleuchtung können somit eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung des Energiebedarfs
einnehmen. Einsparungen des Kunstlichteinsatzes sind zudem indirekt mit einer Reduktion der Kühllasten verbunden /6/.
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Eine Maßnahme zur Senkung des Gebäudeenergiebedarfs ist eine effizientere Tageslichtnutzung. So führten Konstantoglou und Tsangrassoulis /7/ Reduktionen des Energieverbrauchs über den Einsatz dynamisch gesteuerter Fassadensysteme auf. Durch
die Verwendung von Beleuchtungsstärkesensoren kann der Kunstlichteinsatz an das
verfügbare Tageslicht (TL) angepasst werden, sodass nur die erforderliche Beleuchtungsmenge bereitgestellt werden muss, die zur Erfüllung der normativen Anforderungen notwendig ist /8/. Positiver Effekt ist eine Steigerung der Energieeffizienz. Einige
Studien führen in diesem Zusammenhang auf, dass tageslichtgekoppelte Kunstlichtanwendungen im Vergleich zu ungeregelten Kunstlichtsystemen in Abhängigkeit von
Raumorientierung und Standort Energieeinsparpotentiale von rund 30% bieten können
/5, 9, 10, 11/.
Ein rein manueller Betrieb kann zu Lasten der Energieeffizienz erfolgen, da Tageslichtverschattungssysteme oft auch nach Entfall eines initiierenden Störeinflusses, wie Blendung, geschlossen bleiben /12/. Gleiches gilt für Kunstlichtschaltung. Onaygil und Güler /13/ führen auf, dass bei manueller Steuerung die KL-Beleuchtung oftmals unabhängig vom Tageslichtniveau eingeschalten bleibt. Zur Vermeidung eines energetisch ungünstigen Nutzerverhaltens werden statt rein manuellen Steuerungen automatisierte
Systeme eingesetzt. Intelligent gesteuerte Tages- und Kunstlichtsysteme stellen somit
einen vielversprechenden Ansatz zur Erreichung der klimapolitischen Bestrebungen
dar /5/.
Eine weitere Möglichkeit den Gebäudeenergiebedarf zu reduzieren ist die Nutzung der
Anwesenheitsinformationen. Über Präsenzsensoren, wie Passiv-Infrarot-Sensoren
(PIR), können Leuchten und Aktoren anderer Gewerke nach Bedarf automatisch geschalten werden. Galasiu et al. /14/ und von Neida, Maniccia und Tweed /15/ führen bei
Nutzung der Belegungsinformation in automatischen Kunstlichtsteuerungen im Vergleich zu manuell gesteuerten Beleuchtungssystemen Energieeinsparungen von 30 %
bis 40 % auf. Mit dem Einsatz von Anwesenheitssensoren sind in der Regel Nachlaufzeiten verbunden. Nachlaufzeiten, oder auch Ausschaltverzögerungen genannt, definieren ein Zeitintervall, welches durch den Flankenwechsel von Anwesenheits- zu Abwesenheitsdetektion initiiert wird, um den Betrieb der Aktorik für eine einstellbare Zeit
nach der ersten Abwesenheitsdetektion aufrecht zu erhalten. Hintergrund der Verwendung von Nachlaufzeiten ist die Vermeidung fehlerhafter Abwesenheitserkennungen
(Falsch-Aus-Events), welche unter anderem aus stationären Arbeitstätigkeiten, wie PCArbeiten, resultieren können, d.h. Nachlaufzeiten dienen zur Sicherung des Nutzerkomforts /15, 16/. Dies erfolgt jedoch zu Lasten des Energiebedarfs. Um ein ausgewogenes
Verhältnis von Energiebedarf und Nutzerkomfort zu wahren, werden gegenwärtig für
Büroanwendungen Nachlaufzeiten von 5 min bis 20 min propagiert /15, 17, 18/.
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1.2

Fehlende Nutzerzentrierung für höhere Systemanwendbarkeit

Um vorangegangene energetische Einsparpotentiale bestmöglich abzurufen und
gleichzeitig eine hohe Anwendbarkeit von Steuersystemen zu sichern, werden in der
Gebäudetechnik vorwiegend automatisierte Logiken eingesetzt. Für solche Steuerlogiken werden Führungsgrößen aus verallgemeinerten Parametern, wie normativer Mindestbeleuchtungsstärke, allgemeingültigen Nutzerkomfortkriterien und generalisierten
Nachlaufzeiten, abgeleitet. In der Regel wird den Gebäudenutzenden die Option zur
manuellen Übersteuerung eingeräumt. Die Option zur manuellen Übersteuerung dient
dazu eine höhere Akzeptanz für automatisierte Steuersysteme zu gewährleisten /19/.
Manuelle Anpassungen resultieren vorwiegend aus Maßnahmen zur immediaten Bedürfnisbefriedigung. Da sich die Präferenzen für Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur in Abhängigkeit vom Alter als auch in Abhängigkeit der Art der Tätigkeit stark zwischen den Gebäudenutzenden unterscheiden kann /20, 21/, verfehlen automatisierte
Systeme nicht selten nutzerspezifische Komfortziele. Die unzureichende Abbildung auf
individueller Ebene durch verallgemeinerte Nutzermodelle kann zudem zu Nutzereingriffen führen, welche langzeitig orientierte Strategien störend beeinflussen können
/22/. In Folge dessen kann sich ein höherer Energiebedarf einstellen, als in der Planung
kalkuliert wurde. Der Effekt zur mangelnden Erfüllung des Nutzerkomforts kann sich in
Großraumbüros mit raumbezogenen Beleuchtungskonzept verstärken. Unterschiedliche Nutzerpräferenzen im Großraumbüro sowie eine Diffusion der Verantwortungsbereiche, bedingt durch die soziale Etikette, können ebenfalls zu einem Nutzerverhalten
führen, welches sowohl zu Lasten des Energiebedarfs führen kann als auch Komfortanforderungen anderer Personen im Raum beeinträchtigen kann /23/. Eine stärkere Nutzerabbildung erweist sich daher als bedeutsam und muss im Beleuchtungskonzept verankert werden.
Nachlaufzeiten für echtzeit-reaktive Beleuchtungssysteme sind gegenwärtig in der Literatur als feste Zeitintervalle definiert. Die Dauer der Nachlaufzeit variiert dabei stark
zwischen einzelnen Studien (vgl. /15, 17, 18/). Die breite Streuung der empfohlenen
Nachlaufzeiten sowie die große Spannweite der Nachlaufzeiten kann auf die Divergenz
der Zielanwendungen zurückgeführt werden, aus denen die Vorgabewerte abgeleitet
werden. Nicht selten verliert sich jedoch die Bedeutung der Zielanwendung bei der Bestimmung der Nachlaufzeit im Planungsprozess und wird meist auf den Raumtyp reduziert. So führen zwar von Neida, Maniccia und Tweed /15/ sowie Richmann, Dittmer und
Keller /17/ die Bedeutung der Nachlaufzeit in Abhängigkeit des Raumtyps für den Energiebedarf in ihren Studien auf, da jedoch das Nutzerverhalten, speziell das Anwesenheitsmuster, durch soziologische Aspekte und organisationale Prozesse bestimmt wird,
d.h. Rahmenbedingungen einer Zielanwendung, können sich starke Unterschiede des
Nutzerverhaltens innerhalb desselben Raumtyps ergeben. Es ergibt sich demnach, dass
weniger die Raumnutzung zur Wahl der Nachlaufzeiten herangezogen werden sollte,
sondern vielmehr Aspekte des Nutzerverhaltens, deren Bedeutung auf den Gebäudeenergiebedarf bereits nachgewiesen wurde /24/. Der Einfluss des Nutzerverhaltens
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gilt sowohl für den Energiebedarf des Gewerks Kunstlicht als auch für den Energiebedarf der Gewerke Heizung, Lüftung und Klima /24/. Darüber hinaus führen Garg und
Bansal in ihrer Studie auf /25/, dass das Aktivitätsniveau einzelner NutzerInnen innerhalb eines Tages stark variieren kann und somit Nachlaufzeiten nicht verallgemeinert
werden können.
Demnach gilt es die Bedeutung des individuellen Nutzerverhaltens stärker in der Festlegung der Nachlaufzeiten zu berücksichtigen, als es derzeit mit generalisierten Vorgabewerten erfolgt. Eine stärkere Berücksichtigung des Nutzerverhaltens verspricht den
Energiebedarf des Kunstlichts maßgeblich zu reduzieren /25/. Zielsetzung ist somit das
Zeitfenster zu reduzieren, in der das Kunstlicht zugeschalten ist, obwohl keine Belegung
vorhanden ist, jedoch ohne dabei Falsch-Aus-Raten negativ zu beeinflussen. Zur Umsetzung bedarf es einer stärkeren Nutzerabbildung, d.h. einer besseren Integration individueller Anwesenheitsmuster. Um das energetische Potential dabei bestmöglich
auszuschöpfen, empfiehlt sich ein zentriertes Beleuchtungskonzepts auf Nutzerebene.
1.3

Projektvorstellung

Licht hat nicht nur einen großen Einfluss auf den Energiebedarf /4/, sondern auch auf
den thermischen und visuellen Komfort sowie auf nicht-visuelle Effekte /9, 26/. Zur Erfüllung dieser Mehrkriterien-Zielsetzung wurden im Rahmen des Forschungsprojekts
MOSCOW der Bartenbach GmbH zwei Feldstudien durchgeführt /27, 28/, welche die
stärkere Nutzerzentrierung als Schlüsselkomponente zur Erfüllung der MehrkriterienZielsetzung herausstellen. Das Projekt MOSCOW erfolgt in Kooperation mit dem Arbeitsbereich für energieeffizientes Bauen der Universität Innsbruck. Die Feldstudien
mit Konzepten zur höheren Nutzerzentrierung führen auf, dass der Energiebedarf reduziert werden konnte bei gleichzeitiger Verbesserung des Nutzerkomforts. Durchgeführt wurden die beiden Langzeitanalysen in einem Bürogebäude unter realer Anwendung. Zur kontinuierlichen Systemüberwachung wurde das Studienobjekt mit zahlreichen Sensoren ausgestattet. Die gesammelten Erkenntnisse zur Relevanz einer höheren Nutzerzentrierung in der Beleuchtung sollen in diesem Beitrag vorgestellt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass einige nutzerspezifische Aspekte, wie Anwesenheitsmuster, aufgrund unzureichender Informationen während der Gebäudeentwurfsphase
meist unberücksichtigt bleiben, erweisen sich nachträgliche Anpassung von Steuersystemen im laufenden Betrieb, d.h. in Form von erweiterten Inbetriebnahmen, als Notwendigkeit zur Umsetzung von Maßnahmen einer stärkeren Nutzerzentrierung. Die Investition in moderne Beleuchtungstechnik und deren Steuerungstechnik gelten daher
als eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten den Energiebedarf und die damit verbundenen Emissionen zu reduzieren.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

439

2

Studiendesign

2.1

Studienobjekt

Ausgangslage für die beiden Studien bildet ein Bürogebäude der Bartenbach GmbH in
Aldrans, Österreich, bestehend aus einem Großraumbüro (ausgelegt für 28 Personen)
sowie zwei Einzelbüros und einem Besprechungsraum aufgeteilt auf einer Raumfläche
von rund 200 m² (Abb. 1). Hervorzuheben am Studienobjekt ist die hohe Tageslichtverfügbarkeit. Über eine Simulation mit RADIANCE ergibt sich eine Tageslichtautonomie
(DA500) von rund 82 % in Bezug auf eine normative Beleuchtungsstärke von 500 lx /30/.
Durch die hohe Tageslichtverfügbarkeit beschränkt sich der Kunstlichteinsatz vornehmlich auf die Tageszeitrandbereiche. Um in Bezug auf den hohen Tageslichteintrag Blendung und Überhitzung zu vermeiden, wurden außenliegende statische lichtumlenkende Lichtschwerter sowie interne und externe Verschattungssysteme installiert
(Abb. 2, Abb. 3), welche automatisiert gesteuert werden mit Option zur manuellen
Übersteuerung.
Das Kunstlichtsystem, bestehend aus drei LED-Linien (Bartenbach RDB-D), verteilt über
die gesamte Raumlänge (Abb. 2), kann ebenfalls im Automatikbetrieb als auch im manuellen Betrieb gesteuert werden. Im Automatikbetrieb wird der Kunstlichteinsatz bei
Anwesenheitsdetektion (PIR-Sensorik Decke: thermokon®, RDI; PIR-Sensorik Einzelarbeitsplatz: NodON, PIR-2-1-01) entsprechend der Tageslichtverfügbarkeit angepasst.
Der erforderliche Kunstlichteinsatz zur Erfüllung der normativen Anforderungen /30/
wird über horizontal messende Beleuchtungsstärkesensoren bestimmt (thermokon®,
LDF 1000A). Die genannten Sensoren sind in Abbildung 2 orangefarben markiert. Darüber hinaus unterliegt der Kunstlichteinsatz einer tageszeitlich angepassten Farbtemperatursteuerung. Dabei wird die Farbtemperatur von morgens 5000 K auf abends
2200 K im dynamischen Verlauf verändert (Abbildung 4).
Um individuelle Präferenzen besser abzubilden, wurde eine Zonierung des Beleuchtungskonzepts umgesetzt. Dies betrifft das Tageslichtsystem wie auch das Kunstlichtsystem. Die Zonierung fasst die Einzelarbeitsplätze im Großraumbüro mit den jeweils
direkt benachbarten Einzelarbeitsplätze in einer Arbeitsplatzzone zusammen (schwarz
umrandeter Bereich in Abbildung 1). Es ergeben sich dadurch vier Arbeitsplatzzonen
mit je zwei Einzelarbeitsplätzen entlang des Oberlichts und fünf Arbeitsplatzzonen entlang der Südfassade, welche ihre Lichtbedingungen unabhängig von anderen Raumzonen über EnOcean-basierte Funktaster steuern können. Die Steuerlogik wurde auf einer speicherprogrammierbaren Steuerung umgesetzt (BECKHOFF, CX5140-0141). Auf
Basis dieser Steuerlogik (vgl. /27/) werden sämtliche Sensorwerte und Zustände der Aktorik kontinuierlich in ein weiter verarbeitbares Datenformat (csv-files) geschrieben.
Über 80 Sensoren erfassen dabei zyklisch in Zeitintervallen kleiner gleich einer Minute
Messwerte aus dem realen Gebäudebetrieb.
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Abb. 1: Grundriss des Studienobjekts mit individuell steuerbaren Arbeitsplatzzonen

Abb. 2: Gebäudeschnitt (vgl. Abb. 1) mit Darstellung der studienrelevanten Sensorik (orange)

Abb. 3: Außenansicht des Studienobjekts mit externen statischen Lichtschwertern

Abb. 4: Darstellung des dynamischen Farbtemperaturbereichs im Studienobjekt (exkl. TL)
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2.2

Studienaufbau und Durchführung

Um die Bedeutung von Nutzerindividualitäten in der Beleuchtung hervorzuheben, wird
das Eingriffsverhalten auf zonierter Ebene betrachtet, welches letztendlich der Abbildung nutzerspezifischer Lichtpräferenzen entspricht. Das Eingriffsverhalten erfasst sowohl Interventionen des Nutzers mit dem Kunstlichtsystem der jeweiligen Zone als
auch mit dem Fassadensystem der jeweiligen Zone. Darüber hinaus wird über das Belegungsverhalten die Bedeutung der Zonierung gegenüber flächiger Raumausleuchtung für den Gebäudeenergiebedarf herausgestellt (Methodik in: /27/). Zur energetischen Evaluierung erfolgte eine Energiemessung der gewerkbezogenen Aktorik über
EnOcean-basierte Funk-Wechselstromzähler (Eltako, FWZ12-16A). Darüber hinaus wurden die mitgeloggten Zustandsinformationen der Aktorik mit den entsprechenden
Kennwerten zur Leistungsaufnahme gekoppelt.
Auf Basis der detektierten Anwesenheiten auf zonaler Ebene (PIR-Deckensensor: thermokon®, RDI) und Einzelarbeitsplatzebene (NodON, PIR-2-1-01) werden zudem kumulative Wahrscheinlichkeiten der Mindestabwesenheitsdauer abgeleitet, um so die Nachlaufzeiten des Kunstlichts für jede Arbeitsplatzzone an das individuelle Nutzungsverhalten der Zonen anzupassen. Dabei wird jene Zeit ermittelt, bei der die Wahrscheinlichkeit einer bleibenden Abwesenheit der Raumzonennutzenden größer ist als eine Rückkehr innerhalb der generalisierten KL-Nachlaufzeiten gemäß Industriestandard für Büroräumlichkeiten (Methodik in: /28/; Industriestandard in /31/ ausgewiesen mit 12 bis
15 min). Als Vorarbeit dessen kann die Arbeit von Garg und Bansal /22/ betrachtet werden, in der die Ausschaltverzögerung des Kunstlichts aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Abwesenheitsdauern abgeleitet werden. Grundlage ist dabei ein statistisches
Modell für Zeitunterschiede zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Präsenzdetektionen.
Die Langzeitanalysen beziehen sich auf Zeitfenster innerhalb der Jahre 2019 und 2020,
an denen ohne größere Unterbrechungen, bedingt durch externe Einflüsse, wie der
COVID-19-Situation, ein durchgehender Betrieb gesichert war (vgl. /27-28/). Die ausgewerteten Daten sind demnach frei von Einschränkungen des Nutzerverhaltens. Im
Großraumbüro waren über die Studienzeiträume durchschnittlich drei Einzelarbeitsplätze unbesetzt. Die Kernarbeitszeiten im Studienobjekt beliefen sich in den Betrachtungszeiträumen von Montag bis Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr
bis 17:00 Uhr und freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die durchaus freie Arbeitszeitgestaltung erlaubt eine Verteilung der Anwesenheiten auch deutlich außerhalb der
Kernarbeitszeiten. Das tägliche Arbeitsprofil ist bei allen Beschäftigten, bedingt durch
die Tätigkeiten als Projektmanager, geprägt durch hohe Besprechungsanteile. Dies entspricht den Arbeitszeituntersuchungen von Panko und Kinney /32/, dass Manager einen Großteil ihres Arbeitsalltags in Besprechungen verbringen.
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3

Resultate

Langzeituntersuchungen zum Eingriffsverhalten der NutzerInnen in das automatisierte
Beleuchtungssystem des Studienobjekts führen auf, dass sich deutliche Unterschiede
hinsichtlich Verortung des Arbeitsplatzes im Gebäude ergeben. Zur Evaluierung wurden
die geloggten Nutzerinterventionen mit dem Kunst- und Tageslichtsystem im tageszeitlichen Verlauf aufsummiert und der gemessenen horizontalen Beleuchtungsstärke gegenübergestellt (Abb. 5 und 6). Dabei erfolgt eine Differenzierung zwischen den fensternahen Arbeitsplatzzonen und den Arbeitsplatzzonen, welche sich unter dem Oberlicht befinden. Die dargestellten Beleuchtungsstärken entsprechen dem durchschnitt
des Zielbereichs. Datengrundlage bildet der Zeitraum von März bis November 2019.
Die Resultate führen weiter auf, dass Nutzerinterventionen in die automatisierten KLKontrollkurven vorwiegend in den Tageszeitrandbereichen erfolgen (Abb. 5). Der deutliche Rückgang über die Mittagsstunden ist auf die hohen Beleuchtungsstärken im Studienobjekt zu dieser Zeit zurückzuführen. Die Eingriffe ins Tageslichtsystem hingegen
nehmen über die Mittagsstunden zu. Dies kann auf Blendungseffekte zurückgeführt
werden, welche trotz der außenliegenden Lichtschwerter und den Screens nicht vollkommen ausgeschlossen werden können. Durch den außenliegenden Screen an der
Südfassade (Abb. 2, Abb. 3) werden zwar Überhitzungen besser vermieden, als durch
einen innenliegenden Screen, jedoch bedingt durch die Föhnlage des Studienobjekts
wird der Screen bei Windgeschwindigkeiten größer 70 km/h zum Geräteschutz eingefahren. Oberlichtseitig erfolgen deutlich weniger Systemeingriffe. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einerseits durch Oberlichter das Blendungsrisiko allgemein reduziert wird und zudem der Screen in diesem Fall innenliegend installiert ist.

Abb. 5: Kumulierte Systemeingriffe ins KL-System im tageszeitlichen Verlauf gegenüber der
gemessenen Beleuchtungsstärke (Studienzeitraum: 03.2019-11.2019)
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Abb. 6: Aufsummierte Systemeingriffe ins TL-System im tageszeitlichen Verlauf gegenüber der
gemessenen Beleuchtungsstärke (Studienzeitraum: 03.2019-11.2019)

Um die energetischen Effekte einer zonierten Beleuchtungsstärke (vgl. Abb. 1) zu untersuchen, wurden drei verschiedene Beleuchtungskonzepte miteinander verglichen:
(1) eine raumbezogene Beleuchtung, d.h. bei Anwesenheitsdetektion unabhängig der
Raumzone, in der sich der/die NutzerIn befindet, wird die gesamte Beleuchtung des
Großraumbüros geschalten, (2) die Beleuchtung im Großraumbüro wird in zwei Bereiche geteilt, in einen westseitigen Teil, bestehend aus 4 Arbeitsplatzzonen, und einen
ostseitigen Teil, bestehend aus fünf Arbeitsplatzzonen, (3) eine Beleuchtung entsprechend der realen Situation, bei der das Großraumbüro aufgeteilt ist in neun einzeln
ansteuerbare Beleuchtungszonen. Die Energieverbräuche der Einzelbüros, welche unabhängig geschalten werden können, wurden additiv hinzugefügt. Grundlage der Beleuchtung ist die bereits beschriebene anwesenheitsbasierte Kunstlichtschaltung mit
Anpassung an die Tageslichtverfügbarkeit. Richtwert der Beleuchtung sind die normativen 500 lx für PC-Arbeitstätigkeiten. Die Nachlaufzeit nach Flankenwechsel der Anwesenheitsdetektion beträgt bei diesen Betrachtungen 15 min. Die Datenerhebung belief
sich auf den Zeitraum vom 02.09.2020 bis zum 03.11.2020.
In Abbildung 7 wird der kumulierte Energiebedarf der drei Beleuchtungskonzepte im
tageszeitlichen Verlauf gegenübergestellt. Die Ergebnisse führen eine signifikante Reduktion des KL-Energiebedarfs bei Übergang von raumbezogener Beleuchtung zu arbeitsplatzzonierter Beleuchtung auf. Der Bedarf elektrischer Energie verdoppelt sich
nahezu, wenn das Beleuchtungskonzept mit Arbeitsplatzzonierung (3) im Vergleich zur
zweigeteilten Raumbeleuchtung gesetzt wird (Steigerung des Energiebedarfs von (3) zu
(2) um 92%). Darüber hinaus wurden die KL-Betriebszeiten der jeweiligen Zonierung
dargestellt. Trotz nahezu unveränderten KL-Nutzungszeiten der definierten Konzepte
(1) und (2) während der Mittagszeit zu den Abendstunden hin, ergibt sich ein deutlicher
Anstieg des Energiebedarfs (Abb. 7, Tab. 1). Dies ist auf geringere KL-Intensitäten während der Mittagszeit zurückzuführen als Resultat der hohen tageslichtbasierten Beleuchtungsstärken größer 1000 lx.

444

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Abb. 7: Gegenüberstellung des kumulierten Energiebedarfs und der kumulierten KL-Nutzungsdauern unterschiedlicher Beleuchtungszonierungen im tageszeitlichen Verlauf (kumulierte Datensätze in Bezug auf den Studienzeitraum 02.09. – 03.11.2020), ergänzt um die gemittelten gemessenen Beleuchtungsstärkewerte (TL)

Zeitraum
13:00 – 16:00
16:00 – 19:00
Abweichungen
zwischen den
Zeiträumen

Nutzungszeiten
Konzept (1)
5006 min
5507 min

Energiebedarf
Konzept (1)
54 kWh
85,7 kWh

Nutzungszeiten
Konzept (2)
3985 min
4844 min

Energiebedarf
Konzept (2)
37,3 kWh
76,4 kWh

10 %

58,8 %

21,5 %

104,9 %

Tab. 1: Anstieg des Energiebedarfs gegenüber der KL-Nutzungszeit in Abhängigkeit vom
KL-Zonierungskonzept (basierend auf kumulierten Datensätzen vom 02.09. – 03.11.2020)

Die Abnahme des Verhältnisses der gemittelten Zonennutzung (3) zur Nutzungszeit bei
flächiger Beleuchtung (1) während den Morgenstunden im Vergleich zu den entsprechenden gemittelten Nutzungszeiten für den folgenden Zeitraum bis in die frühen
Abendstunden verdeutlicht, dass die Raumbelegung selbst abnimmt (Tab. 2). Dies ist
auf den hohen Nachgang von Besprechungen zurückzuführen, bedingt durch die spezifischen organisationalen Prozesse.
Zeitraum
07:00 – 10:00
10:00 – 17:00

Ø Nutzungszeiten
Konzept (1)
2230
1665

Ø Nutzungszeiten
Konzept (3)
1184
500

Verhältnis
von (3) zu (1)
53,1 %
30 %

Tab. 2: Abnahme der Belegung der Arbeitsplatzzonen über den Vergleich der KL-Nutzungszeiten der Konzepte (1) und (3) (basierend auf kumulierten Datensätzen vom 02.09. – 03.11.2020)

Vor dem Hintergrund, dass das Nutzungsverhalten der Arbeitsplatzzonen sich stark von
Zone zu Zone unterscheidet und als Ausgangslage für Nachlaufzeiten herangezogen
werden sollte, statt der Raumtyp, wurde über die Installation zusätzlicher PIR-Sensoren
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am Einzelarbeitsplatz (Abb. 2) das Anwesenheitsmuster in höherer Auflösung erhoben.
Auf Basis der erhobenen Belegungsdaten wurden die relativen Häufigkeiten der Inaktivitätsperioden einer jeden Arbeitsplatzzone und der Einzelbüros bestimmt. Darauf aufbauend konnten die kumulativen Wahrscheinlichkeiten der Mindestabwesenheitsdauern abgeleitet werden (vgl. /28/). Über die resultierenden Verteilungen wurde jene Inaktivitätsdauer ermittelt, bei der eine Rückkehr der NutzerInnen in die Arbeitsplatzzone
unwahrscheinlicher ist, als eine bleibende Abwesenheit, d.h. einer kumulativen Wahrscheinlichkeit der Mindestabwesenheitsdauer kleiner 50 %. Exemplarisch ist eine solche Verteilung für die markierte Arbeitsplatzzone aus Abbildung 1 in der nachfolgenden
Abbildung 8 dargestellt. Für die Beispielzone ergibt sich demnach eine neue Nachlaufzeit von 4 min, statt der ursprünglichen 15 min. Darüber hinaus sind die relativen Häufigkeiten der neuen Nachlaufzeiten für alle Arbeitsplatzzonen des Großraumbüros sowie der Einzelbüros in Abbildung 9 dargestellt. Es zeigt sich, dass überall die Nachlaufzeit reduziert werden konnte, größtenteils auf 4 min. Die Datenerhebung belief sich für
diese Betrachtungen erneut auf den Zeitraum vom 02.09.2020 bis zum 03.11.2020. Die
Studie erfolgte außerhalb von COVID-19-Einflüssen und Einschränkungen.

Abb. 8: Kumulierte relative Wahrscheinlichkeit der Mindestabwesenheitsdauer

Abb. 9: Relative Häufigkeiten der ermittelten Nachlaufzeiten basierend auf den kumulierten
relativen Wahrscheinlichkeiten der Mindestabwesenheitsdauer (betrifft alle Arbeitsplatzzonen
im Großraumbüro sowie die beiden Einzelbüros)

Um Übergänge der Kunstlichtschaltungen fließend zu gestalten, wurden Abblendzeiten
genutzt. Denn es zeigt sich, dass die Wahrnehmbarkeit von Lichtveränderung durch
Szenenwechsel abnimmt, wenn Abblendzeiten länger gestaltet werden /33/. Die ermittelten Nachlaufzeiten wurden anschließend unter kombiniertem PIR-Sensoreinsatz
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(Deckensensor und Arbeitsplatzsensor) implementiert und durch Nutzerbefragungen
auf Systemakzeptanz evaluiert. Um die Ergebnisse nicht zu verzerren, wurden die Studienteilnehmer nicht auf die Zielsetzungen aufmerksam gemacht. Die Zielfragen zur
Akzeptanz waren eingebunden in einen allgemeinen Fragenkatalog zur Gebäudesteuerung. Die Nutzerbefragungen, welche sowohl für die generalisierten Nachlaufzeiten von
15 min wie für die verkürzten Nachlaufzeiten durchgeführt wurden, führen eine gleichbleibend hohe Systemakzeptanz auf (vgl. /28/).
Die energetische Evaluierung der reduzierten Nachlaufzeiten im tageslichtdurchfluteten Studienobjekt führt auf, dass das Einsparpotential vor allem in den Tageszeitrandbereichen liegt. In diesen Zeitfenstern wird das Kunstlicht nicht nur in einer erhöhten
Intensität betrieben, es besteht zudem eine allgemein höhere Dynamik in der Raumbelegung durch Arbeitsbeginn und Arbeitsende. Die Bedeutung des Energiebedarfs während den Tageszeitrandbereichen am gesamten Kunstlichtenergiebedarf wird auch an
Abb. 7 deutlich. Zurückzuführen ist dies auf den hohen Tageslichteinfall zur Mittagszeit.
Auf Basis dieser Rahmenbedingungen konnten im Studienobjekt mit den reduzierten
Nachlaufzeiten Einsparungen von rund 17 % gegenüber einer Ausschaltverzögerung
von 15 min erzielt werden (Betrachtungszeitraum: Sep. 2020 bis Anfang Nov. 2020).

4

Diskussion

Mit einer Reduzierung von Nachlaufzeiten steigt das potenzielle Risiko von Falsch-AusEvents. Fehlerhafte Abwesenheitsdetektionen resultieren aus unzureichender Nutzerabbildung, bspw. hervorgehoben durch ungünstige Sensorpositionierung. Um dem
entgegen zu wirken, bedarf es demnach einer höheren Sensorauflösung. Sichergestellt
wird dies im Studienobjekt durch die kombinierte PIR-Sensorik (Abb. 2). /28/ führt in
diesem Zusammenhang den Rückgang fehlerhafter Abwesenheitsdetektionen bei Nutzung eines höheren Sensoreinsatz auf (Erweiterung der PIR-Deckensensorik um PIRSensoren auf Einzelarbeitsplatzebene). Tiller et al. /18/ stellen den Mehrwert einer höheren Auflösung gegenüber den Investitionskosten eines höheren Sensoreinsatz heraus.
Über kamerabasierte Systeme kann zwar eine sehr hohe Auflösung geschaffen werden
und Nachlaufzeiten könnten weiter reduziert werden, bzw. gar wegfallen, allerdings
stoßen diese Systeme aus datenschutzrechtlicher Sicht auf geringe Akzeptanz. Der
Mehrwert kamerabasierte Systeme offenbart sich nicht in der einfachen Anwesenheitsdetektion, sondern in Zielanwendungen, die über die einfache Präsenzerfassung hinausgehen, wie blickrichtungsbasierte Einzellichtpunktsteuerung und Steuerungen von
Aktoren in Abhängigkeit der Personenzahl. Eine höhere Nutzerabbildung zur Anwesenheitsdetektion kann über richtig ausgelegte Sensorpositionierung und Sensoranzahl
bestimmt werden (bspw. basierend auf PIR-Sensoren oder Ultraschallsensoren).
/28/ stellt zudem heraus, dass der Grad der Sensorauflösung erst mit reduzierten Nachlaufzeiten an Bedeutung gewinnt. So zeigte sich, dass ein erhöhter Sensoreinsatz im
Studienobjekt bei 15 min KL-Nachlaufzeit keine relevanten Verbesserungen für die Nutzerabbildung bietet.
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So wie Nutzerindividualitäten bei der Bestimmung der Nachlaufzeiten von hoher Relevanz sind, gilt gleiches bei der Auslegung von Beleuchtungskonzept und Beleuchtungssteuerung. Durch geeignete Zonierung des Beleuchtungskonzepts besteht die Möglichkeit individuellen Lichtpräferenzen gerecht zu werden, ohne damit mit allgemein bevorzugten Lichtbedingungen im Großraumbüro in Konflikt zu geraten. Raumbezogene
Beleuchtungskonzepte sind letztendlich nicht in der Lage den Bedürfnissen aller Nutzer
gerecht zu werden /34/. Ausreichend hohe TL-basierte Beleuchtungsstärken sichern zudem geringe Systemeingriffe in automatisierte Kontrollkurven, welche sich nachteilig
auf den Energiebedarf auswirken können.

5

Schlussfolgerung

Da das Nutzerverhalten und damit verbunden die Belegung der Arbeitsplätze, bzw. Arbeitsplatzzonen stark durch organisationsspezifische Prozesse und soziologische Aspekte bestimmt wird, erweist sich eine Nutzung von verallgemeinerten Nachlaufzeiten
und automatisierten Kontrollkurven als nicht zielführend. Es gilt daher Nutzerindividualitäten stärker in der Gebäudeentwurfsphase zu berücksichtigen. Dadurch kann die
Spannweite zwischen prognostizierten und realen Werten reduziert werden. Nicht alle
Informationen stehen bereits in frühen Planungsphasen bereit, sodass sich erweiterte
Inbetriebnahmen als bedeutsam erweisen.
Eine Abgrenzung von raumbezogener und arbeitsplatzzentrierte Beleuchtung dient
nicht nur zur Reduzierung des Energiebedarfs, sondern garantiert zudem eine höhere
Akzeptanz durch die Möglichkeit individuellen Nutzerkomfortkriterien nachzugehen.
Zudem zeigt sich, dass positive Effekte für Energieeffizienz (bspw. verkürzte Nachlaufzeiten) und Nutzerzufriedenheit durch höhere Nutzerabbildung nicht am Sensortyp
festzumachen sind, sondern an Anzahl und Position der Sensoren und über entsprechende Sensornetzwerke realisiert werden muss.
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Warum bewegtes Licht?
Andreas Schnegg-Primus; Reininghausstraße 13, 8020 Graz, Austria
Lukas Prager; Reininghausstraße 13, 8020 Graz, Austria

1 Einleitung
Die Notwendigkeit Energie zu sparen ist im täglichen Leben eine Selbstverständlichkeit.
Nachts werden jedoch auf unseren Straßen tausende Kilometer beleuchtet,
unabhängig vom Verkehrsaufkommen. Vor allem bei Siedlungsstraßen, Geh- und
Radwegen sowie Parks ist die Benutzungsfrequenz in der Nacht sehr oft so gering, dass
herkömmliche Leuchten einen Großteil der Zeit ohne jeglichen Bedarf im
Volllastbetrieb sind und somit Unmengen an Energie nutzlos verschwenden. Komfort
und Sicherheit verlangen aber keine Dauerbeleuchtung, sondern vielmehr eine Lösung
die dynamisch und punktgenau für Licht sorgt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
zeigen zudem deutlich, dass künstliches Licht in falscher Qualität und Intensität, zur
falschen Zeit, am falschen Ort, gravierende Nachteile für Menschen und Umwelt haben
kann. Der natürliche Wechsel von hell/Tag und dunkel/Nacht ist der grundlegendste
Rhythmus jeglichen Lebens und ein wichtiges Element funktionierender Ökosysteme.
Besonderes Augenmerk muss auf sensible Lebensräume wie Trockenwiesen,
Feuchtgebiete, Gewässer, Waldränder und allgemein auf Schutzgebiete gelegt werden.
Hier ist die Artenvielfalt und damit das Gefahrenpotenzial durch Kunstlicht am Größten.
Das Ziel muss sein, Lichtverhältnisse zu schaffen ohne unnötig die Umwelt aufzuhellen,
ohne unnötig die Tierwelt zu stören, ohne unnötig viel Energie zu verschwenden. Zu
diesem Zweck bietet die moderne Lichtsteuerung zahlreiche Möglichkeiten. Neben
festen Dimmprofilen, ermöglicht vor allem die dynamische Beleuchtung, mit Hilfe von
Bewegungssensoren, im Straßenbereich signifikante Energieeinsparungen und eine
Reduktion der Lichtverschmutzung. Durch feste Dimmprofile können zwar
Energieeinsparungen erreicht werden, jedoch können Sicherheitsprobleme aufgrund
des geringeren Beleuchtungsniveaus während der Nacht, welches möglicherweise
nicht den Normen in diesem Bereich entspricht, auftreten. Eine dynamische Steuerung
der Straßenbeleuchtung ist demnach die bessere Methode, da sie es ermöglicht die
Beleuchtung normgerecht an den Bedarf anzupassen und nur dann zu beleuchten,
wenn es notwendig ist (Marino et al., 2016).
Ziel des Beitrags ist es, die vorherrschenden Technologien zur dynamischen
Lichtsteuerung im Außenbereich vorzustellen und deren Unterschiede in der
Funktionsweise und im Einsatz zu erläutern. Im Zuge dessen wird auf die Vorteile der
Zhaga Buch 18 Ed. 2.0 Schnittstelle genauer eingegangen. Anschließend werden die
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Vorteile eines Einsatzes dynamischer Straßenbeleuchtung dargelegt. Abschließend
wird als anwendungsorientiertes Beispiel die neue Lösung der lixtec GmbH - lix.one SLC
- vorgestellt. Diese Lösung ist seit Anfang 2021 am Markt und stellt die neueste
Generation einer modernen dynamischen Lichtsteuerung mit Funkvernetzung für den
Außenbereich dar.

2 Aktuelle Technologien & Möglichkeiten
Beim Einsatz von dynamischen Beleuchtungssystemen wird das Licht erst
eingeschaltet, wenn sich Objekte wie Personen oder Fahrzeuge auf der Straße
bewegen. Technisch lässt sich dynamische Straßenbeleuchtung mit verschiedenen
Sensorsystemen
umsetzen.
Vorherrschend
ist
die
Erkennung
von
Verkehrsteilnehmer*innen durch Radarsensoren, Passiv Infrarot (PIR) Sensoren und
optische Sensoren (Energie Schweiz, 2015).
Traditionelle Bewegungsmelder basieren auf der PIR Technologie. Dabei handelt es sich
um eine kostengünstige und einfache Erkennung von Objekten anhand der
Wärmesignatur eines Objekts. Der PIR-Sensor erkennt Wärmeunterschiede zwischen
Objekten und ihrer Umgebung. Der Wärmeunterschied wird mit einem Grenzwert
verglichen, um ein Signal auszulösen, das die Straßenleuchte aktiviert. So preiswert PIRSensoren auch sind, es gibt Einschränkungen in ihrer Leistungsfähigkeit. Wenn der
Sensor für eine Außenanwendung vorgesehen ist, können Schnee, Schmutz und andere
Außenbedingungen die Detektion des PIR-Sensors beeinträchtigen. Ebenso zählt Hitze
zu den bekannten Einschränkungen. Wenn die Umgebungstemperatur um 36 Grad
Celsius liegt, wird der Sensor keine menschlichen Bewegungen erkennen, da der Körper
typischerweise die gleiche Temperatur aufweist. Die größte Einschränkung des PIRSensors ist die geringe Erfassungsreichweite von maximal 15 Metern (Infineon
Technologies, 2016).
Radarsensoren nutzen das Doppler-Prinzip, um die Bewegung, die Geschwindigkeit
und die Richtung eines Objekts zu erfassen. Für den einfachen Fall der
Objekterkennung sendet ein Radarsensor eine 24-GHz-Wellenform aus und diese wird
von einem Objekt reflektiert, das sich im Erfassungsbereich des Sensors befindet. Trifft
das Signal auf unbewegliche Gegenstände, wird dieselbe Frequenz reflektiert, bewegt
sich aber ein Mensch oder Fahrzeug, erhöht oder verringert es die Frequenz und löst
somit das Signal aus, das Licht einzuschalten. Radarsensoren weisen eine hohe
Reichweite von weit über 50 Metern auf (Infineon Technologies, 2016). Dies öffnet die
Tür für Radarsensoren als Erfassungslösung für verschiedene Anwendungen, bei
denen PIR traditionell seine Grenzen hat.
Beim Einsatz von optischen Sensoren werden bewegte Objekte über Algorithmen
erkannt. Sie erkennen nicht nur die Bewegung, sondern auch die Gegenwart von
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Objekten. Außerdem kann gefiltert werden, ob es sich tatsächlich um annähernde
Personen und Fahrzeuge oder um Tiere, die ignoriert werden, handelt. Die
datenverarbeitenden Algorithmen sind jedoch sehr komplex. Dies schlägt sich in
höheren Softwarekosten und in einem höheren Stromverbrauch nieder. Ein Nachteil
der kamerabasierten Systeme ist, dass die Leistung sehr stark von den
Lichtverhältnissen der Umgebung abhängig ist (PremiumLightPro, 2017). Die Akzeptanz
von Kamerasystemen ist in der Praxis, aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken,
oftmals nicht sehr hoch.
Auf Basis der zuvor erfolgten Beschreibung der Eigenschaften der unterschiedlichen
Sensortypen ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten geeigneten Einsatzbereiche.
Gerade im Bereich der Straßenbeleuchtung eignen sich, aufgrund der hohen
Reichweite und der zuverlässigen Erkennung von Objekten mit hoher Geschwindigkeit
wie fahrender PKWs, ausschließlich Radarsensoren.

PIR
Radar
Kamera

Gehweg

Radweg

Straße

Parkplatz

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Tab. 1: geeignete Einsatzbereiche der Sensortypen (eigene Darstellung)

3 Plug-and-Play Lösung dank Zhaga-Steckverbinder
Standardisierung bzw. die Kompatibilität von Produkten verschiedener Hersteller ist ein
wichtiges Thema, um den Erfolg von dynamischen Beleuchtungslösungen
sicherzustellen. In diesem Zusammenhang wurde das Zhaga-Konsortium gegründet.
Das
Zhaga-Konsortium
ist
ein
weltweiter
Zusammenschluss
von
Beleuchtungsunternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat die Schnittstellen von
Komponenten von LED-Leuchten zu standardisieren, darunter Steckverbinder sowie
Sensor- und drahtlose Kommunikationsmodule (Zhaga Consortium, 2020). Im Bereich
der Außenbeleuchten dient die Zhaga-Schnittstellenspezifikation Buch 18 Ed. 2.0 als
intelligente Schnittstelle zwischen Außenleuchten und Sensorkomponenten.
Die Standardisierung der Schnittstellen ist für den Endkunden von großem Vorteil. Sie
stellt eine Kompatibilität sicher und ermöglicht eine vom Leuchtenhersteller
unabhängige Aufrüstung von Zhaga-konformen Sensorkomponenten. Straßenleuchten
mit Zhaga-Schnittstelle sind zukunftssicher, um kommende Innovationen in der
Beleuchtungsindustrie zu nutzen. Des Weiteren ermöglicht die Zhaga-Schnittstelle eine
werkzeuglose Installation und Austauschbarkeit im Feld. Die Kompatibilität mit
Leuchten verschiedener Hersteller und die minimale Installationsaufwand von
Sensorkomponenten wird die Verbreitung dynamischen Beleuchtungslösungen weiter
steigern.
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4 Objektive und subjektive Bewertung
Die Gründe, die für den Einsatz dynamischer Straßenbeleuchtung sprechen, sind
vielfältig. Die Autoren unterteilen in diesem Beitrag die Bewertung in objektive
Faktoren, deren tatsächliches Ausmaß quantifiziert werden kann, und subjektive
Faktoren, die nicht messbar sind.
Zu den objektiven Faktoren zählen Energie- und CO2-Einsparung sowie eine
Verlängerung der Leuchtenlebensdauer.
Energieeinsparung: Durch den Einsatz modernster Sensorik lassen sich die
Energiekosten einer Außenbeleuchtungslösung im Vergleich zu konventionellen
Systemen erheblich senken. Der deutsche Städte- und Gemeindebund (2017) geht von
einer Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 80% mit Hilfe von dynamischer
Beleuchtung aus. Auch die Österreichische Energieagentur (2020) geht davon aus, dass
eine optimierte Straßenbeleuchtung in Österreich bis zu 80% Energieeinsparungen
bringt. Helle Not (2020), eine Initiative der Tiroler Umweltanwaltschaft,, sieht das
Einsparungspotenzial sogar bei 85%. Laut einer Studie von Lau et al. (2015, S. 205)
beträgt die Energieeinsparung gegenüber herkömmlicher Straßenbeleuchtung 45-98%,
abhängig vom Verkehrsaufkommen. Juntunen et al. (2015) haben in ihren
Untersuchungen eine Energieeinsparung von 40% nachgewiesen. Die Autoren haben
in ihrer Fallstudie das Helligkeitsniveau jedoch auf lediglich 50% reduziert, wenn sich
keine Objekte in der Nähe befanden.
CO2 Einsparung: Weniger Energieverbrauch bedeutet weniger CO2-Emissionen. Das
Energie- und in weiterer Folge CO2-Einsparungspotenzial zeigt die Notwendigkeit von
dynamischer Straßenbeleuchtung, um die von der EU gesetzten Klimaziele zu
erreichen. Immerhin sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 55
Prozent gegenüber 1990 sinken und eine Steigerung der Energieeffizienz um
mindestens 32,5% erreicht werden (Europäische Kommission, 2020). Um die
ambitionierten Ziele zu erreichen müssen auf allen Ebenen Maßnahmen gesetzt
werden – auch im Bereich der Straßenbeleuchtung.
Verlängerung der Leuchtenlebensdauer: Die Lebensdauer einer LED-Leuchte hängt
insbesondere von der Betriebstemperatur in der Leuchte ab. Da bei niedrigerer
Junction Temperatur die LEDs länger, heller und mit höherer Effizienz arbeiten, kann
eine vorübergehende Verringerung der Lichtstärke und eine damit einhergehende
Reduktion der Betriebstemperatur eine Verlängerung der Lebensdauer einer LEDLeuchte bewirken (Juntunen et al., 2015). Laut einer Fallstudie von TRILUX (2017) ergibt
eine Leistungsreduktion um 50% eine Verlängerung der Lebensdauer um ca. 70%.
Dieser nicht unerhebliche ökonomische Aspekt sollte im Zuge der
Investitionsentscheidung für sensorgesteuerte Straßenbeleuchtung miteinfließen.
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Die subjektiven Faktoren umfassen die Reduktion der Lichtverschmutzung, die
Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls und die Umsetzung des Smart City
Gedankens durch den Einsatz dynamischer Straßenbeleuchtung.
Reduktion der Lichtverschmutzung: Die negativen Auswirkungen von zu viel
künstlichem Licht auf Menschen und Natur machen es notwendig, sensible
Ökosysteme und die Biodiversität, durch nachhaltige Beleuchtungssysteme vor
Lichtverschmutzung zu schützen. In welchem Ausmaß die Straßenbeleuchtung zur
Lichtverschmutzung beiträgt lässt sich nur schwierig feststellen. Untersuchungen
führen einen Anteil von 20-30% der Lichtverschmutzung auf Straßenbeleuchtung
zurück (Bara et al., 2019; Hiscocks & Gudmundsson, 2010; Kyba et al., 2020).
Dynamische Straßenbeleuchtung hat sich als wirksamer Ansatz erwiesen, um die
Lichtverschmutzung zu verringern.
Deshalb empfehlen auch zahlreiche
Energieagenturen und Umweltverbände (z.B. Energie Schweiz, Energieinstitut
Vorarlberg, Helle Not) den Einsatz von sensorgesteuerter Straßenbeleuchtung, als
Maßnahme zur Reduktion der Lichtverschmutzung.
Sicherheitsgefühl: Die Umsetzung dynamischer Beleuchtungslösungen muss immer
das subjektive Sicherheitsbedürfnis nach hell beleuchteten Wegen und Straßen
miteinbeziehen. Durch eine intelligente Lichtsteuerung lassen sich die Komponenten
Sicherheit und Sparsamkeit optimal miteinander verbinden. Auch wenn sich niemand
auf der Straße befindet, herrscht bei bedarfsgerechter Straßenbeleuchtung eine
Grundbeleuchtung. Durch die Grundbeleuchtung können Anwohner einer Wohnstraße
bei Dunkelheit aus dem Fenster blicken und alles erkennen. Zusätzlich wird das
subjektive
Sicherheitsgefühl
durch
innovative
Detektionsund
Kommunikationssysteme, im Vergleich zu autonom schaltenden Leuchten mit
Bewegungsmeldern, erheblich erhöht, da die Fläche in Bewegungsrichtung der Person
bereits ausgeleuchtet ist, bevor sie diese betritt bzw. befährt. Somit bewegt sich eine
Person nicht gegen ein „dunkle Wand“, sondern hat eine gut beleuchtete Fläche vor
sich.
Smart City Gedanke: Die treibende Kraft hinter der Smart-City-Initiative ist es, mit
intelligenten, innovativen und vernetzten Lösungen, Städte effizienter, technologisch
fortschrittlicher und nachhaltiger zu gestalten. Durch die fortschreitende
technologische Entwicklung im Bereich der Lichtsteuerung kann dynamische
Straßenbeleuchtung, durch Intelligenz und Vernetzung, eine wesentliche Rolle bei der
Erreichung der Smart City Ziele spielen (van de Loo, 2020). Dieser Ansicht war auch der
European Research Cluster (IERC) und hat intelligente Beleuchtung als einen der
Kernbereiche für eine Smart City identifiziert (Escolar et al. 2014).
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5 Anwendungsorientiertes Beispiel – lix.one SLC
Zur Veranschaulichung der obenstehenden Ausführungen wird nachfolgend ein
anwendungsorientiertes Beispiel gegeben. Dazu dient der neue Bewegungssensor der
lixtec GmbH aus Österreich. Der lix.one SLC bietet radarbasierte Bewegungserkennung
von Personen, Zweirädern und Fahrzeugen mit integrierter Leuchtensteuerung und
Funkvernetzung. Jede moderne LED-Straßenleuchte mit Zhaga Buch 18 Ed. 2.0 Sockel
kann damit in eine intelligente, bedarfsorientierte Leuchte verwandelt werden. Die
Zhaga-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Plug&Play Installation.

Abb. 1: lix.one SLC (lixtec GmbH)

Die Erkennung von Objekten erfolgt durch zwei eingebaute Radarsensoren. Diese
erkennen Fußgänger & Zweiräder auf bis zu 25m, PKWs auf bis zu 70m und LKWs &
Busse auf über 100m, in beide Richtungen. Der Erfassungsbereich ist in Abbildung 2
dargestellt.

Abb. 2: Erfassungsbereich des lix.one SLC Radarsensors (lixtec GmbH)

Die Vernetzung erfolgt über einen Funkchip der esave AG, mit integrierter Antenne. Die
Sensoren bildet ein Wireless Mesh-Netzwerk, bei dem alle Knotenpunkte miteinander
kommunizieren. Die Vernetzung ermöglicht das sogenannte mitlaufende Licht.
Optional ist eine Cloud Anbindung für einfache Konfiguration, Überwachung und
Auswertung von Statistiken vom Schreibtisch aus möglich.
Als Fallbeispiele dienen die Erfahrungswerte zweier Beleuchtungsanlagen, bei denen
der lix.one SLC getestet wurde. Die erste Anlage befindet sich in einer Wohnstraße in
Stattegg bei Graz. Die zweite Anlage befindet sich in Salzburg und ist auf einem Radweg
entlang der Salzach installiert. Die Daten für das Fallbeispiel wurden im August 2020
gesammelt.
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Stattegg b. Graz

Salzburg

Lampentyp

Schreder Teceo (40W)

Schreder Ampera (30W)

Sensortyp

lix.one SLC

lix.one SLC

Jährlicher
Energieverbrauch
ohne Sensorik (pro Leuchte)

150,5 kWh

120,5 kWh

Jährlicher Energieverbrauch mit
Sensorik (pro Leuchte)

37,6 kWh

42,2 kWh

110

200

Abdimmzeit

87,5%

76%

Einsparung

75%

65%

Ø Auslösungen/Nacht

Tab. 2: Einsparungspotenzial in der Praxis (eigene Darstellung)

6 Resümee
Durch die aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel besteht die Dringlichkeit an
nachhaltigen Innovationen zu arbeiten, um Problemlösungen zu schaffen. In dem
vorliegenden Beitrag wurde aufgezeigt, dass durch den Einsatz dynamischer
Straßenbeleuchtung, bei einer Vielzahl aktueller Herausforderungen, wie dem
Erreichen der Klimaziele oder einer Reduzierung der Lichtverschmutzung, Erfolge
erzielt werden können. Betrachtet man die ökonomischen und ökologischen Vorteile,
kann man feststellen, dass dynamische Straßenbeleuchtung die nachhaltige und
innovative Alternative zu herkömmlicher Straßenbeleuchtung ist. Durch Bemühungen
eine Kompatibilität zwischen den verschiedenen Komponenten sicherzustellen wird die
Akzeptanz gegenüber dynamischer Straßenbeleuchtung weiter zunehmen. Ebenso ist
auch aufgrund des steigenden Bewusstseins für die Themen Energieeffizienz und
Lichtverschmutzung
eine
höhere
Nachfrage
nach
sensorgesteuerter
Straßenbeleuchtung zu erwarten.
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Helmleuchten für den Einsatz im Fahrleitungsbau
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Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)

Zusammenfassung
Durch die Zusammenarbeit von Berufsgenossenschaft, Versicherten und Hochschule
konnte in einem Projekt eine Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung mit konkreten
Anforderungen an die Stirnleuchte für Arbeiten an Fahrleitungen geschaffen werden.
Unterstützt wurde die Entwicklung einer Helmleuchte, sodass seit Anfang 2021 eine
Leuchte auf dem freien Markt verfügbar ist. Die Ergebnisse des Projektes finden Eingang in die Schrift „Fachbereich AKTUELL“ der BG ETEM mit dem Titel „Arbeiten an
Oberleitungsanlagen“ als Erläuterung für die betrieblichen Praktiker zu der Technische
Regel für Arbeitsstätten: Beleuchtung ASR A3.4 /1/.
Auf der Grundlage einer Analyse typischer Einsatzfelder, Tätigkeiten und Sehbedingungen bei Arbeiten an Oberleitungen, aus messtechnischen Untersuchungen und Laborstudien wurden Mindestanforderungen für geeignete Leuchten abgeleitet. Eine Marktanalyse sowie die Vermessung und Bewertung der lichttechnischen Eigenschaften ausgewählter Stirnleuchten zeigten, dass eine Leuchte, die genau die erforderlichen Eigenschaften besitzt, derzeit auf dem Markt so nicht verfügbar ist. In Zusammenarbeit mit
einem Hersteller wurden Musterleuchten nach Vorgaben gefertigt, vermessen, getestet
und optimiert. Ein Feldversuch im Praxiseinsatz beim Fahrleitungsbau wies die grundsätzliche Eignung der Musterleuchten nach.

1

Problemstellung

Im Fahrleitungsbau müssen dringende Reparatur- und Montagearbeiten auf freier
Strecke auch in der Nacht durchgeführt werden. Die Arbeitsstellen an Oberleitungen
befinden sich meistens in 5 m bis 8 m Höhe. Sie reichen bis zum Mastkopf hinauf.
Die Technische Regel für Arbeitsstätten: Beleuchtung (ASR A3.4) enthält im Anhang 2
Punkt 5 Anforderungen an die Beleuchtung von Gleisanlagen und Bahnbereichen /1/.
Konkrete Anforderungen für das Arbeiten an Oberleitungsanlagen bzw. Oberleitungsbaustellen werden jedoch weder in der DIN EN 12464 Teil 2 /2/ noch in der DGUV Information 215-210 /3/ genannt.
In Bahnhöfen, Stellwerken, etc. sind stationäre Beleuchtungsanlagen Stand der Technik. Auch auf freier Strecke werden stationäre Beleuchtungsanlagen eingesetzt, wenn
Arbeiten über einen längeren Zeitraum andauern. Nur bei kurzzeitigen Arbeiten, wie im
Havariefall oder beispielsweise auf Baustellen, bieten mobile Beleuchtungsanlagen
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eine Alternative. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Risiko ausschlaggebend. Erforderliche zeitliche Teilabschaltungen von Fahrleitungen und der damit unterbrochene Bahnbetrieb sowie die Nähe zu spannungsführenden Teilen oder
Bahnbetrieb auf benachbarten Gleisen stellen besondere Herausforderungen dar.

Abb. 1: Beispiele für mobile Beleuchtung im Fahrleitungsbau (Jörg Block/BG ETEM).

Schienengebundene Großgeräte mit fest darauf installierten Beleuchtungsanlagen,
mobile Lichtmasten und tragbare Leuchten ermöglichen das nächtliche Sehen (Abb. 1).
Insbesondere bei kleinräumigen Arbeitsbereichen hat sich die zusätzliche Nutzung einer Stirnleuchte bewährt. Gezeigt ist eine solche Arbeitssituation in Abbildung 1 rechts.
Die Stirnleuchte wird am Helm befestigt und daher auch als Helmleuchte bezeichnet.
Mit der Helmleuchte kann bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen sichergestellt werden,
dass die Sehaufgabe im direkten Handbereich ausreichend ausgeleuchtet wird.
Der Einsatz der Helmleuchte als einzige Lichtquelle beschränkt sich grundsätzlich auf
das Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen auf Oberleitungsanlagen und die unmittelbare Umgebung.
Seitens der Gesetzlichen Unfallversicherung wurde bei aktuell eingesetzten Helmleuchten im Oberleitungsbau aus lichttechnischer Sicht deutlicher Optimierungsbedarf gesehen.
Besonders problematisch sind zu kleine und zu stark gebündelte Lichtkegel. Sie erlauben das Sehen nur innerhalb eines begrenzten Bereichs, ohne dass in der Umgebung
etwas zu erkennen ist. Zu hohe Leuchtdichten oder große Leuchtdichteunterschiede im
Gesichtsfeld führen zu Blendung und Störungen der Adaptation und damit des Sehvorgangs. Hohe Lichtleistungen begrenzen die Leuchtdauer und sind in kurzer Sehentfernung zu hell. Reflexe an glänzenden Oberflächen können genauso blenden wie der
direkte Blick in die Leuchte. Häufig ist bei Leuchten der direkte Blick in die LED-Lichtquelle möglich /4/, /5/.
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2

Untersuchungen

Die lichttechnischen Eigenschaften einer Leuchte werden durch die Sehanforderungen
(Größe der Sehdetails, Materialien, Kontraste usw.) und die Sehbedingungen bei Dunkelheit bestimmt. Für eine Abschätzung der lichttechnischen Parameter wurden daher
typische Einsatzfelder, Tätigkeiten und Sehbedingungen bei Arbeiten an Oberleitungen
analysiert und Messungen der Stoffkennzahlen üblicher Materialien durchgeführt.
Zu den typischen Tätigkeiten zählen (vgl. Abb. 2):
•
•
•

Arbeiten im Greifraum (Sehweiten 0,5 m)
Gehen in der Gleisanlage (Sehweiten 1 m bis 2 m)
Orientierungsblick zum Einsatzort und zu Sicherheitseinrichtungen
(Sehweiten bis 10 m)

Abb. 2: Typische Tätigkeiten im Fahrleitungsbau.

Auf der Grundlage von Analysen, messtechnischen Untersuchungen und Ergebnissen
eines Laborversuchs mit 22 Testpersonen für typische Tätigkeiten zu unterschiedlichen
Beleuchtungsniveaus, Lichtverteilungen und der Blendung wurden Mindestanforderungen für geeignete Leuchten abgeleitet. Details dazu und zu den Ergebnissen sind in
/4/ und /5/ beschrieben.
Eine Marktanalyse sowie die Vermessung und Bewertung der lichttechnischen Eigenschaften ausgewählter Stirnleuchten zeigten, dass eine Leuchte, die genau die erforderlichen Eigenschaften besitzt und robust genug für den Einsatz als Helmleuchte im
Fahrleitungsbau ist, derzeit auf dem Markt so nicht verfügbar war. Zu verschieden sind
die Beleuchtungsziele und damit die lichttechnischen Auslegungen.
2.1 Entwicklung einer Testleuchte
Die Ergebnisse der Analysen und Untersuchungen wurden verschiedenen Herstellern
präsentiert. Die Möglichkeit der Entwicklung einer neuen Leuchte wurde aufgrund der
geringen im Fahrleitungsbau benötigten Stückzahlen verworfen. Die Firma KSE-LIGHTS
GmbH, ein deutscher Hersteller von Stirnleuchten, war interessiert daran, die lichttechnischen Anforderungen durch Modifikation einer bestehenden Leuchte umzusetzen. In
der Entwicklungsphase wurden die Testleuchten im Goniophotometer vermessen und
der Entwicklungsprozess dokumentiert.
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Die Entwicklung der Testleuchte KS-6001-Duo-GB (Gleisbau) erfolgte 2019 in zwei Phasen. In der ersten Entwurfsphase wurden zwei Versionen (V01und V02) der Testleuchte
mit unterschiedlichen Optiken gefertigt. Abbildung 3 zeigt unterschiedliche Entwicklungsstadien der Testleuchte.
Für die Weiterentwicklung wurde diejenige Optik ausgewählt, die bei gleicher Helligkeit
und vergleichbar breiter Ausleuchtung über eine geringere Leuchtdichte der Lichtaustrittsfläche verfügt. Die empfohlene maximale Leuchtdichte von 100 000 cd/m² nach /4/
wurde in beiden Entwürfen deutlich überschritten.
Version V02

Version V03

Version V01 & V04

Abb. 3: Verschiedene Entwicklungsstadien der Testleuchte.

Um die maximale Leuchtdichte und damit die Blendungsgefährdung zu reduzieren,
wurde nach weiteren Möglichkeiten gesucht. Dafür wurden mikro- und nanostrukturierte Folien der Firma temicon getestet. Ausgewählt wurde ein Zirkulardiffusor mit definiertem Streuwinkel bei gleichzeitiger hoher Transmission (C40). Der Einsatz der
Streufolien (siehe Abb. 3 Mitte) hat Einfluss auf die Lichtverteilung und die Beleuchtungsstärke und beeinflusst die Leuchtweite. Eine entsprechende Anpassung der LEDAnsteuerung war damit erforderlich. Obwohl mit den Streufolien sehr gute Ergebnisse
hinsichtlich Blendungsreduktion erzielt werden konnten, wurde von Seiten der
BG ETEM wegen des produktionstechnischen Aufwandes verbunden mit einer bei Einzelanfertigungen kaum zu vermeidenden Fehleranfälligkeit entschieden, diesen Weg
nicht weiterzuverfolgen. Hinsichtlich der Blendung wäre es ideal gewesen, die gesamte
Fläche der Leuchte für die Lichtabstrahlung zu nutzen. Dies hätte aber einer Neuentwicklung der Leuchte bedurft.
Erste Tests unter Einsatzbedingungen zeigten, dass bei schnellen Bewegungen im Sehfeld – wie sie z. B. bei Montagearbeiten auftreten oder bei Niederschlägen vorkommen
können – Stroboskopeffekte beobachtet wurden. Aufgrund ihres schnellen Schaltverhaltens wird bei LEDs der Lichtstrom in vielen Anwendungen mittels Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert. Dabei wird die LED in schneller zeitlicher Folge mit der PWMFrequenz ein- und ausgeschaltet, sodass eine im Mittel reduzierte Helligkeit wahrgenommen wird. Stroboskopeffekte wurden in Untersuchungen bei PWM-Frequenzen bis
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2000 Hz wahrgenommen /6/. Um die Flimmerfreiheit sicherzustellen, verfügt die weiterentwickelte Testleuchte über eine Konstantstromregelung zur Anpassung der Beleuchtungsstärke.
Die Tabellen 1 und 2 fassen die lichttechnischen Parameter der Testleuchten in den
Varianten V03 und V04 zusammen. Diese wurden durch Messungen im Goniophotometer ermittelt. Beide Leuchtenvarianten wurden unter Praxisbedingungen getestet.
Die Angaben zur Beleuchtungsstärke E0 in den Tabellen 1 bis 3 beziehen sich auf die
zentrale Beleuchtungsstärke im Lichtkegel, die in einer Messentfernung von 0,5 m senkrecht zur Lichtaustrittsfläche der Leuchte gemessen wird.
Tab. 1: Messwerte der Testleuchte V03 mit Streufolie für unterschiedliche Lichtmodi.

Lichtkegel
Einsatzzweck Öffnungswinkel a

Beleuchtungsstärke E0
(bei 0,5 m)

Lichtstärke I0

Lichtstrom f

max. Leuchtdichte Lmax
(Mittelwert)*

Greifraum
(Mode 2)

52° (E0/3)
78° (E0/10)

56 lx

14,0 cd

16,9 lm

284 000 cd/m²
(38 300 cd/m²)*

Gehen
(Mode 1)

47° (E0/3)
73° (E0/10)

82 lx

20,4 cd

19,4 lm

202 900 cd/m²
(60 570 cd/m²)*

Boost
(Mode 3)

52° (E0/3)
76° (E0/10)

325 lx

81,2 cd

83,4 lm

674 000 cd/m²
(142 600 cd/m²)*

* Die Angaben zur Leuchtdichte in Klammern geben die mittlere Leuchtdichte über die leuchtende Fläche an.

Tab. 2: Messwerte der Testleuchte V04 ohne Streufolie für unterschiedliche Lichtmodi.

Lichtkegel
Einsatzzweck Öffnungswinkel a

Beleuchtungsstärke E0
(bei 0,5 m)

Lichtstärke I0

Lichtstrom f

max. Leuchtdichte Lmax
(Mittelwert)

Greifraum
(Mode 2)

70° (E0/3)
83° (E0/10)

52 lx

14,1 cd

21,5 lm

1 110 000 cd/m²
(37 210 cd/m²)

Gehen
(Mode 1)

40° (E0/3)
56° (E0/10)

211 lx

54,0 cd

25,2 lm

1 400 000 cd/m²
(168 400 cd/m²)

Boost
(Mode 3)

50° (E0/3)
68° (E0/10)

628 lx

162 cd

111 lm

3 400 000 cd/m²
(409 700 cd/m²)

* Die Angaben zur Leuchtdichte in Klammern geben die mittlere Leuchtdichte über die leuchtende Fläche an.
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2.2 Praxistest
Neunzehn Beschäftigte (27 bis 61 Jahre) in drei Unternehmen testeten die Leuchten an
mehreren Tagen im Arbeitskontext des Fahrleitungsbaus. Die Evaluation wurde während der Nachtschicht an unterschiedlichen Standorten und bei verschiedenen Tätigkeiten, örtlichen Gegebenheiten und Witterungsverhältnissen durchgeführt. Für die
Evaluierung standen acht Leuchten der Variante V03 und zwei der Variante V04 zur
Verfügung. Drei Beschäftigte wurden während einer Nachtschicht begleitet. In der Versuchsroutine war es nicht möglich, alle Testpersonen zu begleiten und die Urteile einzeln zu erfassen. Daher gaben die Probanden ihre Urteile in einem Fragebogen ab.
In allen teilnehmenden Unternehmen erfolgte eine Einweisung von Schichtleitern,
Sicherheitsfachkräften, Fachgebietsleiter und, so möglich, der Beschäftigten vor Ort.
Die Unterweisung weiterer Probanden wurde durch die verantwortlichen Vorarbeiter
und Fachgebietsleiter übernommen, da die Beschäftigten in unterschiedlichen Schichten und an verschiedenen Einsatzorten tätig waren. Im Rahmen der Einweisung erfolgte
eine Einführung in die Thematik der Beleuchtung im Fahrleitungsbau und die Vorstellung bisheriger Ergebnisse bezüglich der lichttechnischen Parameter der Helmleuchten. Erläutert wurden die Handhabung der Leuchte und die Beantwortung des Fragebogens. Der Fragebogen und die Anleitung zur Handhabung von Leuchte und Fragebogen sind in /7/ zu finden.
Mit den Fragebögen wurden neben Angaben zur Person (Alter, Sehhilfe) und den Testbedingungen (Witterung, Einsatzort, Tätigkeiten, …) das Gesamturteil zur Eignung der
Testleuchte und der Lichtmodi sowie die Bewertungen für die Beleuchtungsstärke, die
Lichtkegelgröße sowie die Störungen durch Blendung für die einzelnen Lichtmodi erfasst. Für die Urteile wurden 21-stufige bipolare Bewertungsskalen verwendet, die eine
Einschätzung zwischen gegensätzlichen Aspekten (z. B.: sehr gut geeignet bis völlig ungeeignet) erlaubt.
2.3 Praxistest – Ergebnisse
Die Ergebnisse sind in Grafiken zusammengefasst. Abbildung 4 zeigt die Gesamturteile
für die Eignung der Testleuchte V03 für die Arbeiten im Fahrleitungsbau und die Bewertungen der einzelnen Lichtmodi. Im Mittel als gut wurde die Testleuchte für Arbeiten im Greifraum (Nahfeld) und für das Gehen zum Einsatzort bewertet. Die Urteile für
den Boost-Mode für größere Leuchtweiten zeigt die Schwächen der Testleuchte V03 für
diesen Lichtmode.
In Abbildung 5 werden die Urteile zu den einzelnen Lichtmodi zwischen den Varianten
V03 und V04 verglichen. Danach bekommt die Testleuchte V04 für den Boost-Mode eine
bessere Gesamtbewertung. Hier ist die Beleuchtungsstärke etwa doppelt so hoch wie
bei der Testleuchte V03 (vgl. Tabelle 1 und 2). Dies ist nicht überraschend, da die Auslegung der Variante V03 deutlich unter den Empfehlungen von mindestens E0 = 800 lx
/4/ liegt.
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sehr gut
geeignet

völlig
ungeeignet

Abb. 4: Bewertung der Eignung der Testleuchte V03 gesamt und nach Lichtmode, dargestellt
sind Boxplots (Min, 25 %-Perzentil, Median, 75 %-Perzentil, Max) und Mittelwerte der Bewertungen (Kreuz).

sehr gut
geeignet

Mode 1

Mode 2

Mode 3

völlig
ungeeignet

Abb. 5: Vergleich zwischen den Testleuchten mit Streufolie (V03) und ohne (V04) bezüglich des
Gesamturteils für die unterschiedlichen Lichtmodi, dargestellt sind Boxplots (Min, 25 %-Perzentil, Median, 75 %-Perzentil, Max) und Mittelwerte der Bewertungen (Kreuz).
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Die Urteile bezüglich Beleuchtungsstärke, Lichtkegelgröße und Blendung bzw. Reflexblendung sind in Abbildung 6 für den Lichtmode 2, die Beleuchtung des Arbeitsbereiches im Nahfeld (Greifraum), dargestellt.
Eine Beleuchtungsstärke E0 = 56 lx nach Tabelle 1 wird als etwas zu dunkel eingeschätzt. Die Größe des ausgeleuchteten Bereichs mit a = 78° (E0/10), wurde von der
Hälfte der Probanden als genau richtig bewertet. Der Mehrheit der Testpersonen ist
keine Blendung störend aufgefallen. Einzelpersonen berichteten von deutlich wahrnehmbarer Blendung bis störend empfundener Blendung bzw. Reflexblendung an
glänzenden Teilen selbst bei dem geringen Beleuchtungsniveau. Mit einer maximalen
Leuchtdichte bis zu 284 000 cd/m² ist in diesem Lichtmode mit Blendung in der Begegnungssituation bzw. Reflexblendung an glänzenden Oberflächen zu rechnen. Weitere
Details sind in /7/ ausgeführt.
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geeignet

viel zu
hell

viel zu
groß

blendet
sehr störend

genau
richtig

völlig
ungeeignet

viel zu
dunkel

viel zu
klein

keine
Blendung

Abb. 6: Urteile über die Testleuchte V03 zum Mode 2 (Greifraum) gesamt und nach Beleuchtungsstärke, Größe des ausgeleuchteten Bereichs und Blendung/ Reflexblendung, dargestellt
sind Boxplots (Min, 25 %-Perzentil, Median, 75 %-Perzentil, Max) und Mittelwerte der Bewertungen (Kreuz).

2.4 Diskussion
Die Urteile der Probanden zeigen das Dilemma zwischen einer ausreichenden Helligkeit
im Sehfeld und der Blendungsgefährdung. Eine Beleuchtungsstärke von E0 = 56 lx für
die Ausleuchtung im Nahfeld sollte nicht deutlich überschritten werden. Müssen kleine
Sehdetails wie Risse im Material erkannt werden, sind höhere Beleuchtungsstärken er-
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forderlich. Alternativ kann in diesem Falle auf den Lichtmode für Gehen mit der höheren Beleuchtungsstärke umgeschaltet werden, um höheren Sehanforderungen im Arbeitsbereich gerecht zu werden.
Die Laborstudie wurde bei völliger Dunkelheit durchgeführt. Entsprechend ergaben
sich die Ergebnisse für die Mindestbeleuchtungsstärke /4/. Zusätzliches Licht in der Umgebung durch Straßen- und Stadtbeleuchtung oder in Bereichen von Haltepunkten auf
Bahnstrecken hat Einfluss auf den jeweiligen Adaptationszustand und damit das Helligkeitsempfinden. In dunkler Umgebung wirkt die gleiche Beleuchtungsstärke heller als
im helleren Umfeld.
Für das Gehen im Gleisbett ist eine Beleuchtungsstärke von E0 = 100 lx bis 150 lx bezogen auf eine Messentfernung von 0,5 m sinnvoll. Die Lichtmodi 1 (Gehen) und 2 (Nahfeld) sollten deutlich unterschiedlich wahrgenommen werden können und sich die Beleuchtungsstärke um den Faktor zwei bis drei unterscheiden.
Aufgrund des fließenden Übergangs zwischen Lichtkegel und Umgebung bei der Testleuchte ist keine sprunghafte Änderung der Helligkeit im Sehfeld erkennbar. Es ist anzunehmen, dass dies Einfluss auf die Bewertung der Lichtkegelgröße hat, da sich der ausgeleuchtete Bereich durch den flachen Gradienten nicht klar von der dunklen Umgebung abgrenzt. Dieser fließende Übergang sichert die Erkennbarkeit auch von Objekten
mit schwachem Kontrast zur Umgebung, wie sie Objekte auf Wegen oder vor dem dunklen Himmel haben. Abb. 7 zeigt neben dem gleichmäßig hell ausgeleuchteten Bereich
in der Mitte auch den Übergangsbereich zur Umgebung, in dem die Helligkeit langsam
abnimmt. Bei E0/3 beträgt die Beleuchtungsstärke noch 1/3 bei E0/10 noch 1/10, bei
einer zentralen Beleuchtungsstärke von E0 = 150 lx also E0/3 = 50 lx und E0/10 = 15 lx.

Abb. 7: Ein fließender Übergang der Helligkeit ermöglicht das Erkennen der Umgebung
(Quelle: Jörg Block/BG ETEM).
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Für den Nahbereich sollte die Größe des ausgeleuchteten Bereichs mindestens 75° betragen, um zusätzliche Kopfbewegungen oder eine Positionsanpassung der Helmleuchte zu vermeiden. Der Lichtmode für das Gehen erfordert mindestens einen Lichtkegel
von 50°, was der Ausleuchtung des 2,4 m breiten Gleisbetts in einer Entfernung von 2 m
vor der Person entspricht, in dem Bereich, in dem die Orientierung beim Gehen in
dunkler Umgebung erfolgt /4/.

3

Zusammenfassung

Die Evaluation der Testleuchte in der Praxis hat gezeigt, dass für unterschiedliche Einsatzzwecke drei Lichtmodi zur Anpassung von Lichtleistung und Lichtverteilung zweckmäßig sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass mit „so viel Licht wie nötig“ und so
„wenig Licht wie möglich“ der Sehbereich für die jeweiligen Einsatzzwecke ausgeleuchtet wird, ohne die Adaptation der Augen an die Dunkelheit zu stören und damit Blendung sowie unfallrelevante Sehstörungen zu vermeiden. Die Praxistests zeigen aber
auch, dass die Ergebnisse der Laborstudie in der Praxis nur zum Teil akzeptiert wurden.
Mehrheitlich wurde selbst die im Vergleich zu der Laborstudie höhere Beleuchtungsstärke der Testleuchte als zu dunkel empfunden. Daher wird für Mode 2 (Greifraum)
die doppelte Beleuchtungsstärke und eine um den Faktor 3 dazu höhere Beleuchtungsstärke für Mode 1 (Gehen) im Vergleich zu den Ergebnissen der Laborstudie empfohlen.
Dieser Kompromiss wird auch damit gerechtfertigt, dass die Leuchte nicht nur bei
vollkommener Dunkelheit eingesetzt wird. Der Boost-Mode sollte eine Beleuchtungsstärke von 1000 lx nicht unterschreiten, um den Blick in größere Entfernung zu ermöglichen. Die Empfehlungen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
Tab. 3: Empfehlung für Helmleuchten im Fahrleitungsbau.

Einsatzzweck
Greifraum
Gehen
Orientierung

Typische
Sehdistanz

Lichtkegel
Öffnungswinkel
a+)

Beleuchtungsstärke E0*)

0,5 m

≥ 75°

50 lx

1 m bis 2 m
vor der Person

≥ 55°

150 lx

bis 10 m

≈ 15°

1000 lx

+) bezieht sich auf den Bereich bei E0/10;

*) in 0,5 m Entfernung senkrecht zur Leuchte

Die Streufolie im Leuchtenkopf reduziert nachweislich die Blendung, jedoch führt dies
auch zur deutlichen Verringerung der Beleuchtungsstärke im Boost-Mode. Die Abwertung der Gesamtbewertung der Testleuchte hängt wesentlich mit dieser Schwäche zusammen.
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4

Weitere Schritte zur Einführung

Von Seiten der BG ETEM wurden die Ergebnisse für die betrieblichen Praktiker in einer
sogenannten „Fachbereich AKTUELL“ mit dem Titel „Arbeiten an Oberleitungsanlagen“
zusammengefasst /8/ und mit dem Sachgebiet Beleuchtung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) abgestimmt. Derzeit befindet sich die Schrift in der
finalen Umsetzungsphase durch die Medienproduktion der DGUV.
Eine Checkliste für die Auswahl geeigneter Leuchten ergänzt die lichttechnischen Anforderungen um Kriterien wie Schutzart, Bedienbarkeit mit Handschuhen, Stoßfestigkeit und Lademanagement. Zusätzlich sind dort praktische Handlungsempfehlungen
enthalten, wie ohne Messgerät die grundsätzliche Eignung marktverfügbarer Leuchten
getestet werden kann.
Seit Anfang 2021 ist die Helmleuchte als „6002-Series Gleisbau“ auf dem freien Markt
verfügbar. Sie wird zusammen mit dem im Feldversuch verwendeten Fragebogen ausgeliefert. So kann der Einsatz von den interessierten Betrieben nochmals in der Praxis
bewertet werden. Eine Herausforderung für die Betriebe wird sein, die Tätigkeiten festzulegen, für welche die Helmleuchte eingesetzt wird. Optimiert wurde sie für Tätigkeiten auf dem Mast auf freier Strecke und somit für eine dunkle Umgebung.
Für andere Sehaufgaben, wie z. B. Tätigkeiten in hell beleuchteter Umgebung könnten
höhere Lichtströme erforderlich sein.

5

Ausblick

Die Beleuchtung von Arbeiten an Oberleitungen ist nicht einfach zu realisieren. Arbeiten in der Höhe oder am Mast werden durch betriebstechnische Besonderheiten, wie
z. B. der Konstruktion der spannungsführenden Oberleitungsanlagen, erschwert.
Durch die Zusammenarbeit von Berufsgenossenschaft, Versicherten und Hochschule
konnte eine Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung mit konkreten Anforderungen
an die Stirnleuchten geschaffen werden.
Besteht bei bestimmten Tätigkeiten ein höherer Lichtbedarf, wie z. B. bei größeren
Leuchtweiten, müssen zusätzliche Leuchten eingesetzt werden. Für planbare Baustellen sind die Anforderungen der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 zu erfüllen.
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Standardisierte Schnittstellen für intelligente Leuchten in Smart Cities
Dee Denteneer (Secretary General, Zhaga Consortium / Signify),
Reinhard Lecheler (Chair des Steering Committee, Zhaga Consortium / OSRAM),
445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 USA

1 Zusammenfassung
Der Zhaga‐Schnittstellenstandard für die Straßenbeleuchtung macht Leuchten zukunftssicher,
damit diese der rasanten Entwicklung der Digitaltechnik folgen können. Er etabliert ein
herstellerunabhängiges Ökosystem aus interoperablen Leuchten und Sensor‐/Kommunikations‐
modulen und setzt neue Maßstäbe in der intelligenten und vernetzten Beleuchtung.
Alle Zhaga‐Spezifikationen für intelligente Schnittstellen steigern den Wert einer vernetzten
Beleuchtungsinfrastruktur und erleichtern damit Investitionsentscheidungen von Stadt‐
verwaltungen, Planern und Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus werden Innovationen bei
Sensor‐/Kommunikationsmodulen für neue intelligente Anwendungen unterstützt und
beschleunigt.

2 Einführung
Zhaga ist ein offenes, globales Konsortium von Beleuchtungsunternehmen, das Schnittstellen für
Komponenten von LED‐Leuchten standardisiert. Dadurch werden herstellerübergreifende
Ökosysteme mit beliebig miteinander kombinierbaren Produkten geschaffen.
Ein Beispiel für die praktische Anwendung einer Zhaga‐Spezifikation ist die zunehmend vernetzte
und intelligente Straßenbeleuchtung. Der im Zhaga‐Buch 18 beschriebene Standard wurde im
November 2019 veröffentlicht und trägt den Titel "Intelligente Schnittstelle zwischen
Außenleuchten und Sensor‐/Kommunikationsmodulen". Dieser Standard definiert eine intelligente
Leuchten‐Schnittstelle, bestehend aus der elektromechanischen Kontaktierung, der digitalen
Kommunikation zwischen den Komponenten sowie deren Stromversorgung. In diesem Ökosystem
kann jederzeit ‐ d.h. auch in der Anwendung vor Ort‐ ein Sensor/Kommunikationsmodul außen an
der Leuchte montiert und einfach in Betrieb genommen werden. Die Schnittstelle ist in dieser
Hinsicht mit dem USB‐Steckplatz an einem Computer vergleichbar.

3 Die Vision für eine Beleuchtungs-Konnektivität
Die zunehmende Digitalisierung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft stellt Hersteller, Planer,
Installateure und Nutzer von Beleuchtungsanlagen vor neue Herausforderungen. Aufgrund der
langen Produktlebensdauern kann die Außenbeleuchtung bisher kaum mit der dynamischen
Entwicklung der Digitaltechnik Schritt halten.
Die Schwierigkeit, die Langlebigkeit der Beleuchtungsinfrastruktur mit den raschen Veränderungen
in der digitalen Kommunikations‐ und Sensortechnologie zu kombinieren, hat bisher zu einer nur
geringen Nutzung der Beleuchtungsinfrastruktur für intelligente Anwendungen geführt und
bedauerlicherweise die Umsetzung technischer Lösungen für intelligente Städte und intelligente
Gebäude eingeschränkt. Möglicher Fortschritt wurde in diesem Bereich behindert.
Um dieser Schwierigkeit angemessen zu begegnen und um der Beleuchtungsinfrastruktur eine
zentrale Position in intelligenten Städten zu sichern, sollte eine Konnektivitätslösung für die
Beleuchtungsinfrastruktur mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:
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•

•

Aus funktionaler Sicht sollte eine Lösung die Anbindung der Beleuchtung an das IoT (Internet of
Things) ermöglichen, Lichtsteuerungsmöglichkeiten einschließlich Energie‐ und Status‐
meldungen unterstützen und weitere Funktionen, die über reine Beleuchtungsanwendungen
hinaus gehen, zur Verfügung stellen.
Aus methodischer Sicht sollte die Lösung zukunftssicher und leicht nachrüstbar sein, um mit den
schnellen Entwicklungen der digitalen Netzwerktechnik Schritt halten zu können. Sie sollte auf
globalen Standards basieren, um eine Bindung an einzelne Hersteller zu vermeiden.

4 Die Zhaga-Lösung
Zhaga hat dieses Problem mit Hilfe eines neuen Schnittstellenstandards für Außenleuchten gelöst.
Dieser Standard macht die Straßenbeleuchtungsinfrastruktur zu einer starken Basis für intelligente
Städte.
Der Zhaga‐Standard für intelligente Straßenbeleuchtung definiert eine intelligente Leuchten‐
Schnittstelle, die sowohl die elektromechanische Kontaktierung als auch die digitale Kommunikation
sowie die Stromversorgung aller beteiligten Leuchtenkomponenten umfasst. Sie ermöglicht die
externe Montage eines Sensor‐/Kommunikationsmoduls an der Leuchte und unterstützt eine
einfache „Plug‐and‐Play“‐Inbetriebnahme ohne spezielle Konfiguration. Die Schnittstelle an der
Leuchte ähnelt in dieser Hinsicht dem USB‐Steckplatz eines Computers.
Leuchten mit der Zhaga‐Schnittstelle können nachträglich vor Ort mit Sensor‐/Kommuni‐
kationsmodulen ausgestattet werden, womit ihre ursprüngliche Funktionalität gezielt erweitert
wird.
In einem naheliegenden Anwendungsbeispiel stellt ein Modul eine Funkkommunikation zwischen
einer Leuchte und Kommunikationsnetzwerk her und ermöglicht somit eine Fernsteuerung der
Leuchte sowie die Übertragung von Diagnose‐ und Energiedaten an ein zentrales
Managementsystem.
In anderen Anwendungsbeispielen enthält das Modul Sensoren, beispielsweise zur Messung der
Luftqualität oder zur Personendetektion, die Informationen für moderne Smart City‐Applikationen
bereitstellen.

5 Zertifizierung
Die Vision von Zhaga zur Konnektivität baut darauf auf, dass Leuchten und Sensor‐/Kommuni‐
kationsmodule mit ihren vielfältigen Funktionsmöglichkeiten zuverlässig und wie vorgesehen
miteinander zusammenarbeiten können sollen, d.h. „interoperabel“ sind – auch wenn sie von
unterschiedlichen Herstellern stammen.
Um Vertrauen in die Interoperabilität zu schaffen, hat Zhaga ein Zertifizierungsprogramm definiert,
das die Umsetzung seiner Standards begleitet. Die Zertifizierung von Produkten wird von
unabhängigen Testhäusern durchgeführt und der Zertifizierungsstatus der Produkte kann durch
eine frei zugängliche Datenbank sowie durch geschützte Logos festgestellt werden, um Missbrauch
zu verhindern.
Das
‐ Logo bietet Endnutzern strukturelle Vorteile, da es ein breites Angebot an
innovativen Lösungen und vielfältige Beschaffungsmöglichkeiten unterstützt und fördert. Für
Hersteller bietet die Möglichkeit der Produktzertifizierung ein starkes Marketinginstrument und
zeigt, dass das Produkt einen Mehrwert innerhalb eines starken Produktökosystems bietet.
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6 Fazit
Die Zhaga‐Schnittstelle macht eine Leuchte zukunftssicher und gewährleistet, dass sie mit den
rasanten Entwicklungen in den Bereichen digitale Vernetzung, Sensorik und Smart‐City‐
Technologien Schritt halten kann. Die Module können auf Basis der jeweils aktuellen Technologien
entwickelt werden und lassen sich vor Ort leicht austauschen. Eine installierte Basis von Leuchten
mit der Zhaga‐Schnittstelle treibt die Innovation auf dem Modulmarkt voran. Innovationen auf dem
Modulmarkt erhöhen somit auch den Wert der vorhandenen Beleuchtungsinfrastruktur. Ein
Zertifizierungs‐ und Logoprogramm schafft weiteres Vertrauen in die Interoperabilität von Leuchten
und Sensor‐/Kommunikationsmodulen verschiedener Hersteller.
Der Zhaga‐Schnittstellenstandard für die Straßenbeleuchtung, das Zhaga‐Buch 18 ED.2.0, wurde im
November 2019 veröffentlicht. Mittlerweile wird bereits eine Vielzahl von zertifizierten Leuchten
von 15 renommierten Leuchtenherstellern angeboten. Die Zertifizierung von Sensor‐ und
Kommunikationsmodulen ist seit Dezember 2020 möglich.
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Tunable White Strassenbeleuchtung Drei Erfolgsgeschichten:

1. Tunable White gegen Lichtverschmutzung: Spektralindex G.
Das Sonnenlicht sieht weiß aus, besteht aber tatsächlich aus allen Farben des
Regenbogens.
Wie bei Energie, die in Meereswellen zirkuliert, bewegt sich auch Licht in Wellen. Ein
Teil des Lichtes bewegt sich in kurzen und niedrigen Wellen, andere in langen und
hohen Wellen. Blaue Wellen sind kürzer als rote.
Licht bewegt sich in einer geraden Linie, es sei denn, es trifft auf ein Objekt. Je nach
Objektart erfährt es eine der folgenden Änderungen:
� reflektieren (Spiegel)
� biegen (Prismen)
� atmosphärische Dispersion

Sonnenlicht erreicht die Erdatmosphäre und wird, wenn es auf Gase und Partikel in der
Luft trifft, in alle Richtungen gestreut.
Blaues Licht streut in alle Richtungen, weil es in der Erdatmosphäre auf winzige
Moleküle trifft. Außerdem streut blaues Licht leichter als andere Farben, da es aus
kürzeren und niedrigeren Wellen besteht. Deshalb sehen wir die meiste Zeit blauen
Himmel.
Abgesehen von dem viel stärkeren Skyglow-Effekt von blauem Licht aufgrund der
Rayleigh-Streuung gab es erhebliche Debatten über die möglichen Auswirkungen von
blauem Licht auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Die Lichtfarbe ist eine grobe und unzuverlässige Metrik, mit der die potenzielle
Gesundheit, die Umweltauswirkungen und die Rayleigh-Streuung einer Lichtquelle
gemessen werden. Sie spiegelt jedoch die menschliche Wahrnehmung wider.
Um die Menge an blauem Licht zu quantifizieren, verwenden wir den sogenannten
Spektralindex G.
Dieser Parameter ermöglicht es uns, die spektralen Eigenschaften einer Lichtquelle in
Abhängigkeit von der Beziehung zwischen der in blau emittierten Gesamtstrahlung und
der für das menschliche Auge empfindlichen Gesamtstrahlung quantitativ darzustellen.
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E(λ) spektrale Leistung an den Grenzen der Gesamtsumme
V (λ) Empfindlichkeit für das photopische Sehen des Menschen
G≥2, G≥1,5 G G≥1,
Die oben genannten Werte werden unterschiedlichen Lichtzonen zugeordnet, abhängig
von der Beschaffenheit ihres Geländes und der Qualität des Nachthimmels.
Der Vorschlag von LEC basiert auf der Verringerung der Umweltbelastung durch kurze
Wellenlängen, zu Zeiten in denen der Mensch nicht im Mittelpunkt der Aktivität steht.
Dadurch soll der Energieverbrauch reduziert werden und auch eine spektrale Variation
erfolgen um die Lichtverschmutzung zu verringern.
Dazu einige Beispiele aus der Praxis:
LEC hat an eine Vielzahl von Gemeinden, mit besonderer Sensibilität für die Qualität
des Nachthimmels, Leuchten geliefert. Dadurch haben wir die wirtschaftlichen Abläufe
des Dorfes in den Hauptaktivzeiten unterstützt sowie gefördert und durch die
Reduzierung von blauem Licht die Lichtverschmutzung während der Passivzeiten
verringert. Zudem hat LEC, mit dem gleichen Ziel, auch Leuchten an Gemeinden in der
Nähe der astrophysikalischen Observatorien Sierra Nevada und Naturschutz gebieten
geliefert. Außerdem wurden im Jahr 2020 in der Provinz Jaén mehr als 40 Gemeinden
mit Leuchten ausgestattet, wobei bei der Projektvergabe den Werten des Spektralindex
G besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Diese Werte mussten von LEC durch
ein unabhängiges Labor nachgewiesen werden.
Falls Sie als Gemeinde Interesse an mehr Details bezüglich dieser Ausschreibungen
haben, können Sie dies unter folgendem Link nachlesen “ eu green public procurement
criteria for road lighting and traffic signals”
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/revision-eu-green-public-procurement-criteriaroad-lighting-and-traffic-signals

2. Tunable white als Element der Bürgersicherheit: Karwoche in Sevilla.
Der religiöse Höhepunkt an Ostern in Spanien ist die Semana Santa ( = Heilige
Woche). Dieser katholische Brauch findet in vielen Städten Spaniens statt. Am
bekanntesten ist die Semana Santa in Sevilla, weil sie dort am prunkvollsten ist. Für
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die Gläubigen stellt die Karwoche die höchste kirchliche Feier dar und glänzt aus
einer Mischung aus Andacht und Lebensfreude, die man nur bei dieser Feierlichkeit
findet.

In der Karwoche von Sevilla konzentrieren sich tausende von Besuchern in der
historischen Mitte der Stadt.
Diese Konzentration von Menschen, zusammen mit der Architektur der Stadt in diesem
Bereich (schmale Straßen), und die Erfahrung der Menschen bezüglich terroristischer
Attentaten auf Massenmengen haben die Bevölkerung anfälliger für Fehlalarme
gemacht. Diese Sensibilität wird durch Mangel an Licht verstärkt und fördert
Panikreaktionen, aufgrund von unerwarteten Geräuschen…
Dies führte in den letzten Jahren zu kollektiven Paniken, außer Kontrolle geratenes
Gedränge von Menschen, Abbruch der Prozessionen, zahlreiche Sachschäden und ein
sehr negative Außenwirkung der gesamten Stadt.
Es wurde ein Beleuchtungssystem entwickelt, das es ermöglicht, die Dunkelheit durch
eine typische Beleuchtung des Mittelalters (Orangenes Licht durch PC-Ambar 1700K
von sehr geringer Intensität) zu ersetzen. Im Falle einer kollektiven Panik wird die
Lichtfarbe durch Lichtsteuerung aktiviert (sehr kalt 5600K) Dies bewirkt eine extreme
Erhellung der Straßen mit einem hohen Lichtstrom. Dies verbessert die Sicht der
Menschen und das Gefühl der Sicherheit.
Dies alles kann vollautomatisch, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Form
von intelligenten Kameras erfolgen (Kooperation mit Bosch security sistems)
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3. Verbesserung der Sicherheit der Tunnelbeleuchtung durch tunable White:
Autobahn A381.
Die Tunnel der A-381 haben die Besonderheit, dass sie sich in dem Gebiet Europas mit
der größten Lichtmenge, der "Küste des Lichts" befinden.
Diese Autobahn durchquert das Innere der Provinz von Nordwesten nach Südosten und
führt größtenteils durch den Parque de los Alcornocales. Wegen diesem
Naturschutzgebiet, wurde sehr viel Wert darauf gelegt Umweltauswirkungen in diesem
Naturpark zu vermeiden. Zu den getroffenen Maßnahmen gehört der Bau von mehr als
fünfzehn falschen Tunneln, Brücken und Viadukten für den Durchgang von Tieren.
Zusätzlich dazu wurden fast alle Kabel vergraben, damit die Tiere keine Elektroschocks
erleiden.
Es ist auch ein Natur Schutz Gebiet und Vogelzugzone nach Afrika.
Ziel unseres Projektes ist es, dieses Gebiet zu schützen und die Verkehrssicherheit zu
verbessern. Dies wird erreicht indem die Blindzeit am Ein- und Ausgang des Tunnels
verringert wird. Dies erfolgt durch den Einsatz eines Luminanzmessers (Sensor zum
Licht messen). Wenn dieser Werte misst die abnehmen, ändert sich automatisch die
Farbtemperatur.
Tagsüber wird kalte Farbtemperatur verwendet und nachts werden die kurzen
Wellenlängen des sichtbaren Spektrums eliminiert. Dadurch verringert sich auch die
Lichtverschmutzung nachts, was sich wiederum positiv auf die Vogelzugzone auswirkt.
Durch Sensoren ist es auch möglich, die Sicht bei Nebel zu verbessern und die
Beleuchtung an die Umgebungsbedingungen anzupassen.
Wichtig zu erwähnen ist, das trotz der Farbtemparaturwechsel das Lichtniveau immer
normentsprechend beibehalten wird.
In Notsituationen ändert das Licht die Farbtemperatur: 100% kalt bei Erkennung von
Kohlenmonoxid (angehaltene Autos oder Feuer) oder orangenes Licht: falls die
sowohl innen als auch außen angeordneten Opazimeter anzeigen, dass Nebel vorhanden
ist.
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Ulrike Aschendorf
Obermarkstr. 12
44267 Dortmund
Mob: +49 171 / 732 5487
Ulrike.Aschendorf@spie.com

Der ökologische Fußabdruck der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Schlafstörungen, die Desorientierung von Insekten und Vögeln – Öffentliche Beleuchtung besitzt nachweisbar negative Auswirkungen auf den Menschen und die
Umwelt. Aber diese Faktoren stehen „nur“ im Zusammenhang mit dem Lichtaustritt,
der Zusammensetzung des Lichtspektrums und dem Energieverbrauch im Betrieb.
Dabei besitzt die Beleuchtung auch im ausgeschalteten Zustand negative Einflüsse
auf die Umwelt. Material, Wartung und Instandhaltung, Neu- und Umbau; die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung muss sich den erhöhten Anforderungen an
den Umweltschutz stellen und daran orientieren. Dazu ist es nötig, die einzelnen
Komponenten der Straßenbeleuchtung getrennt voneinander auf ihren ökologischen Fußabdruck zu betrachten, quantitativ einzuordnen und Optimierungspotentiale herzauszuarbeiten.
Zu einem Lichtpunkt gehören neben der Leuchte auch der Mast, die Zuleitungen
und der Kabelübergangskasten. Aktuell kommen im Rahmen der vernetzten Beleuchtung auch weitere Komponenten wie zum Beispiel Kommunikationsmodule und Sensoren zum Einsatz. Auch die Leuchte ist aufzuteilen in Lampe, Gehäuse und Steuerelektronik.
Der Mast, typischerweise aus Stahl oder Aluminium, teilweise noch aus Beton gefertigt, wird nach Ende der Lebensdauer über Recyclingverfahren wieder verwendet. Die Lebensdauer wurde auf etwa 30-50 Jahre festgelegt. Allerdings ist diese
Bestimmung der Nutzlebensdauer hinreichend ungenau und bezieht keinerlei
Umwelteinflüsse mit ein. Zahlreiche Einflüsse entscheiden darüber, wie lange ein
Mast standsicher ist. Die tatsächliche Lebensdauer lässt sich jedoch nur über regelmäßige Standsicherheitsprüfungen einschätzen. Mithilfe dieser Prüfungen
kann die eingeschätzte Lebensdauer verlängert werden und ein Masttausch vorgenommen werden, wenn er tatsächlich benötigt wird. Gleiches gilt für Prüfungen
des Kabelnetzes, die präventiv wirken, um Kabelschäden und damit verbundene
Reparaturarbeiten zu verhindern.
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Sensoren und andere Elektronik sind störanfällig und erfordern deswegen intensive Wartung. Bei Störungen müssen diese Teile oftmals im Ganzen ausgetauscht
werden, und fordern vermehrte Einsätze mit Steiger-Fahrzeugen, was sich ebenfalls negativ auf die Umweltbilanz auswirkt. Gleiches gilt für die Umweltbilanz von
LED-Leuchten. Diese kann nur vom jeweiligen Hersteller quantitativ angegeben
werden. Eine Rolle dabei spielen die verwendeten Materialien und die Lebensdauer
der Gehäuse, der Lampe und der Elektronik. Bei modularem Aufbau lassen sich
dabei die einzelnen Teile, ähnlich zu konventionellen Leuchten, austauschen. Dieser Aufbau, oder die Möglichkeit der Reparatur verringert den Produktionsaufwand
von Ersatzteilen oder gar der ganzen Leuchte und somit die Umweltbelastung erheblich.

Fragestellung
Es stellt sich die Frage, ob die Kommunen beim Wunsch, die Umweltbelastung der Straßenbeleuchtung zu verringern, auch ökologische Auswirkungen von Wirkungsbilanzen
entlang der Lebenszyklusphasen von Straßenbeleuchtungskomponenten mit einbeziehen sollten.
Nur weil diese Effekte nicht direkt sichtbar werden, sind sie dennoch nicht zu verachten.
Wie hoch ist die Umweltbelastung, der einzelnen Komponenten von der Produktion bis
hin zur späteren Entsorgung, ohne die Energie während des aktiven Betriebes zu Berücksichtigen. Dies kann ein großer Teil der Gesamtenergie über die gesamte Lebensdauer einnehmen, der nicht zu vernachlässigen ist. Der Energiebedarf muss quantitativ
ermittelt werden und daraus sinnvolle Vergleichswerte aufgestellt werden.
In diesem Posterbeitrag wird die Optimierung der Lebenszyklusphasen einer Leuchte
grob skizziert, sodass ein kleiner Denkanstoß eingeleitet werden soll.
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Leuchte
Treiber
LED
Gehäuse
Dichtungen

Lichttechnik
Auswahl
Ausschreibung

Dokumentation
Monteurteams
Bauleitung
Fahrzeuge
Lagerhaltung
Ausführungsplanung

Transport
Verpackung
Montage
Materialbeschaffung

Instandhaltung
Dokumentation
Prüfung
Wartung
Energieversorgung

Zerlegung
Trennung
Recycling
Aufbereitung
Verbrennung

Abb. 1 Lebenszyklusphasen von Komponenten in der Straßenbeleuchtung
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Lebenszyklusphasen einer LED-Leuchte

Betrachtet sollten neben dem Primärenergie- und Ressourcenverbrauch auch die
Umweltauswirkungen von Komponenten und Leistungen (vgl. [1]). Die Wirkungsbilanzen einer LED-Leuchte können in mehrere Lebenszyklusphasen unterteilt werden. Neben der Entwicklung der Leuchte und der Planungsleistung gehören dazu
die Rohstoffgewinnung, Herstellung, Bestellprozess, Logistik, der Betrieb, die Demontage und Entsorgung, dargestellt in Abbildung 1.
Diese einzelnen Phasen haben unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Ökobilanz, bzw. auf die Umweltauswirkungen. Die De- und Montage, der Betrieb, Planung
und Logistik verursachen mit rund 86% den größten Teil der Umweltauswirkungen,
während die Herstellung 13 % - und die Entsorgung weniger als 1 % ausmachen (vgl.
[2]). Eine genauere Betrachtung von Betrieb, Planung, Logistik und Leuchten-Auswahl sind daher besonders wichtig.

Planung
Die Planung bildet den Schlüssel zu einer Ressourcenschonenden und ökologischen
öffentlichen Straßenbeleuchtung, weil durch die Planung alle anderen Faktoren beeinflusst werden.
In den vergangenen Jahren haben deutsche Kommunen vermehrt in LED-Technik
investiert (vgl. [3]). Der Fokus der Kommunen lag dabei häufig auf Kosteneinsparungen. Aber LED-Technik kann noch viel mehr als nur durch ihre hohe Effizienz Kosten
zu sparen. Der Grund dafür ist, dass die LED-Technologie in gleich mehreren Punkten überzeugt:
1. LED sind hocheffizient
2. LED haben eine lange Lebensdauer
3. LED können über ein breites Farbspektrum verfügen
4. LED sind mit verschiedenen Steuerungstechniken kompatibel (vgl. [3])
5. LED besitzen einen geringen Streulichtanteil
Das bedeutet, dass sich eine gut geplante Modernisierung konventioneller Straßenbeleuchtung nicht nur kurzfristig amortisiert, sondern auch Ressourcen spart.
Ein Produkt mit einer längeren Lebensdauer bedeutet im Umkehrschluss weniger
Ressourcenverbrauch. Beim Einsatz einer Leuchte mit LED-Modul wird im Vergleich
zu einer Leuchte mit konventioneller Technik in der Regel über eine Laufzeit von 2530 Jahren nur ein LED-Modul benötigt, während es bei einer einfachen Bestückung
konventioneller Leuchten häufig 7 Lampen sind. Entsprechend wird bei einem Einsatz von langlebigen und qualitativ hochwertigen LED-Modulen gleich 6-mal De- und
Montage, Logistik und Abfall, der recycelt werden muss, eingespart. Aber auch die
Wartung und Instandhaltung fallen deutlich kürzer aus, weil der Lampenwechsel
entfällt.
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Eine gute Planung beinhaltet aber auch die Auswahl qualitativ hochwertiger und nachhaltiger Materialien. Das Recyceln einer Leuchte wird durch Reduzierung der Anzahl
unterschiedlicher Materialien und die Vermeidung von schwer zu recycelnden Verbundwerkstoffen erleichtert. Dabei spielt nicht nur der Werkstoff an sich eine Rolle,
sondern auch die Herkunft der Materialien.
Die Zusammensetzung der Leuchten erfolgt aus logistischen Gründen häufig in Europa,
aber die Komponenten wie Treiber, LEDs, Leiterkarten und andere Elektronikbauteile
werden in China produziert (vgl. [4]). Entsprechend lange Wege legen die Produkte zurück, bis sie ihren eigentlichen Zweck erfüllen können.

Die Betrachtung der Handhabung einer Leuchte hat mit den größten Einfluss auf den
ökologischen Betrieb von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen und wird viel zu
häufig vernachlässigt. Der Hersteller Schréder hat bei der Entwicklung der Leuchte in
Abbildung 2 eben diese Handhabung der Leuchte optimiert. Entsprechend ist die
Leuchte werkzeuglos zu öffnen, sodass ein Monteur mit nur wenigen Handgriffen Teile
austauschen kann. Dabei ist zu bedenken, dass dies bei jeglichen Wetterverhältnissen
in Höhen von bis zu 15 Metern oder höher geschieht.
Auch die Betrachtung des Aufbaus der Leuchte, also zum Beispiel, ob einzelne Komponenten problemlos erreicht werden können, ob Standard Anschlüsse verwendet werden oder in wie vielen Schritten sich die Leuchte zerlegen lässt, wurden bei der Entwicklung berücksichtigt.
2

1

4

8

Foto: Schréder
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Abb. 2 Aufbau einer technischen LED-Leuchte der Firma Schréder
Mechanische Bauteile: 1. Verschluss, 2. Dichtung, 3. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,
4. Mastansatz mit Neigungsmöglichkeit,
5. LED-Modulträger
Lichttechnik:
6. Optik, Schutzglas
Elektronische Bauteile: 7. Treiber, 8. Anschlussleitung,
9. Elektrischer Anschluss mit integriertem Überspannungsschutz

Logistik
Die Verpackung der Leuchten erfüllt eine wichtige Funktion, um das Produkt ohne Beschädigung und mit ausreichenden Informationen über den Inhalt zum Kunden zu bringen. Häufig werden Leuchten daher in günstigen Pappkartons und Folien geliefert.
Diese Kartons werden nach Entnahme der Leuchte direkt entsorgt und verfügen daher
über nur eine sehr geringe Einsatzdauer. Selten werden, wie bei der Betriebsführung
der Stadt Wien (vgl. [5]. S 28), mehrere Leuchten in einem Karton oder sogar in wiederverwertbaren Verpackungen geliefert, obwohl die Lieferanten häufig wieder zu den
Herstellern zurückkehren und leere Kisten wieder mitnehmen könnten.
Die Elektronikkomponenten von LED-Leuchten werden hauptsächlich aus dem asiatischen Raum beschafft. Das ist widersprüchlich zu der Philosophie, kürzere Beschaffungswege und lokale Bezugsquellen zu unterstützen. Umso wichtiger ist es, dass die
Hersteller, den Transport an sich nachhaltig gestalten. Durch besser ausgelastete Lkw,
die Vermeidung von Leerfahrten sowie kürzere Stand- und Wartezeiten bei der Be- und
Entladung reduzieren die Frachtdienstleister zudem den Verbrauch von endlichen, fossilen Rohstoffen und die Menge an CO2-Emissionen. Die Hersteller könnten bei diesem
Prozess unterstützt werden, indem die Kunden keine kleinen Abrufaufträge erteilen,
sondern größere Liefermengen abrufen.
Betrieb
Die Emissionen, die sich aus dem Betrieb einer LED-Leuchte in der öffentlichen Straßenbeleuchtung ergeben, resultieren hauptsächlich aus der Stromversorgung. Entsprechend großen Einfluss besitzt die Erzeugung des genutzten Stroms auf die Ökobilanz
einer öffentlichen Beleuchtungsanlage (vgl. [4]). Handelt es sich beispielsweise um einen Energiemix, der hauptsächlich auf erneuerbare Energien basiert, ist die Ökobilanz
besser als bei einem reinen Energiemix aus fossilen Energien.
Aber auch die Ressourcen, die bei der Wartung und Instandhaltung der Anlagen zum
Einsatz kommen, beeinflussen die Ökobilanz. Neben der Verwendung von umweltschonenden Fahrzeugen und entsprechend schonender Fahrweise, sowie einer vorausschauenden Planung, sorgfältiger Materiallagerhaltung und gewissenhaft ausgeführter
und dokumentierter Instandhaltung und Wartung führen zur Verlängerung der Lebensdauer der Anlagenbestandteile.
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Darüber hinaus sorgt ein gut gepflegtes Managementinformationssystem in Kombination mit einer geeigneten Überwachung der Anlage dafür, dass unnötige Fahrten vermieden werden können.
Auch LED-Leuchten fallen vorzeitig aus. Sei es durch Materialfehler, höhere Gewalt oder
einen Verkehrsunfall. Diese ausgefallenen Elektronikbauteile werden außerhalb des eigentlichen Wartungsturnus ausgetauscht. Aus diesem Grund lohnt es sich ein Managementinformationssystem zu pflegen, um bei anstehenden Auswechselungen von
Leuchten noch neuere Bauteile wiederzuverwenden.

Fazit

In der öffentlichen Straßenbeleuchtung liegt insgesamt noch immer viel Potenzial, um
Ressourcen gezielter einzusetzen und den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Ein guter Masterplan, zweckmäßig ausgewählte Leuchten und ein passendes Betreiberkonzept tragen erheblich dazu bei Ressourcen zu schonen, Energie einzusparen und
die Lebensqualität der Allgemeinheit zu verbessern. Wer eine öffentliche Straßenbeleuchtungsanlage betreibt, ist dazu angehalten, sich mit dem Anlagenbestand ausgiebig zu beschäftigen. Insbesondere damit, welche Investitionen in den kommenden Jahren anstehen werden und welche Entwicklungen sich in den folgenden Jahren ergeben.
Dabei sollten die aktuellen Entwicklungen in der Digitalisierung zwingend berücksichtigt
werden.
Die Ausarbeitung eines maßgeschneiderten Masterplans für die jeweilige Kommune oder Stadt kann dabei helfen, zum einen den Anlagenbestand aufzunehmen, und zum
anderen Leitbilder und –themen, sowie ein Konzept und Standards zur Gestaltung der
öffentlichen Beleuchtung für die Zukunft zu formen. Der Masterplan ist somit der erste
Schritt in eine geordnete und ressourcenschonende Anlage. Der Plan sollte dennoch
flexibel und als ein dynamischer Prozess angesehen werden, da sich Rahmenbedingungen stets ändern können. Ich stehe Ihnen dabei gerne beratend zur Seite.
[1] OSRAM Opto Semiconductors GmbH. (2009). Life Cycle Assessment of Illuminant, A Comparison of Light Bulbs, Compact Fluorescent Lamps and LED
Lamps.
[2] Leena Tähkämö. (2015). Life cycle assessment of road lighting luminaires –
Comparison of light-emitting diode and high-pressure sodium technologies.
[3] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).
(2019). Klimaschutz in neuem Licht. Die LED-leitmerktinitiative: Innovation für
Kommunen und Wirschaft.
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[4] OSRAM. Lebenszyklusanalyse einer OSRAM-Leuchtdiodenlampe. Abgerufen
am: 26.02.2021 von https://www.osram-group.com/en/sustainability/environmental/product-lifecycle-management/lca-led 1/5
Stadt Wien. Wiener Beleuchtungslösungen. Abgerufen am 26.02.2021 von
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1 Einleitung
In der Beleuchtungstechnik sind LEDs aufgrund ihres Leistungsspektrums und der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten vom privaten Haushalt bis zur Automobilindustrie
zurzeit unersetzbar. Aus diesem Grund sind Alterung und Lebensdauer von LEDs für
Hersteller und Anwender von großer Bedeutung. Die Lichtstromdegradation und die
Farbortverschiebung sind die wichtigsten lichttechnischen Größen, die sich im Verlauf
der Alterung ändern [1]. Das gesamte Alterungsverhalten von LEDs ist von einzelnen im
komplexen Aufbau der LED wirkenden Alterungsmechanismen abhängig [2, 3]. Die
Lichtstromdegradation kann beispielhaft die Folge einer Leuchtstoffdegradation, einer
Alterung im LED-Chip oder als Summe beider Alterungserscheinungen sein. Die Messung einzelner Alterungsmechanismen ist allerdings sehr schwierig, weil die LED als ein
Gesamtsystem fungiert und die Mechanismen zusammenwirken, sich gegenseitig beeinflussen und schwer isoliert betrachtet werden können [2, 4, 5]. Dabei besteht das Gesamtsystem LED aus Substrat, elektrischen Kontakte, LED-Chip, Leuchtstoff und Optik.
Die Alterungsuntersuchung geschieht durch die Messung der lichttechnischen Größen
nach IES LM-80-08 [6] und die Extrapolation der Messdaten nach IES TM-21-11 [7]. Allerdings weisen die Messdaten nur auf die Summe der gesamten Alterungsmechanismen
in den Teilsystemen Optik, Leuchtstoff und LED-Chip hin. Das Ziel dieser Arbeit ist eine
Differenzierung einzelner Alterungsmechanismen durch den Vergleich zwischen den
standardisierten Messgrößen (Strom, Spannung und Lichtstrom) und einer hier beschriebenen ergänzenden Kapazitätsmessung zu erfassen und resultierend eine bessere
und präzisere Vorhersage der Zuverlässigkeit von LEDs zu ermöglichen. Eine Betrachtung des kapazitiven Verhaltens von LEDs erweist sich im Durchlass- und Sperrbereich
als hilfreich, weil dadurch die Bestimmung der Diffusionsspannung [8, 9], eine Charakterisierung der Multi-Quantum-Well-Struktur mit dem zugehörigen Dotierungsprofil [10]
und die Überprüfung des Vorhandenseins von tiefen Störstellen [11] möglich sind. Dafür
ist die Anwendbarkeit der genannten Methoden für kommerzielle LEDs zu überprüfen.
Folgend sind die vier Messungen für die Differenzierung von Alterungsmechanismen
von LEDs aufgelistet, wobei die ersten beiden die standardisierten Messungen für Alterungsuntersuchungen nach IES LM80-08 und die letzten beiden die erweiterten zu
überprüfenden Kapazitätsmessungen sind:
1.
2.
3.
4.

Messung der lichttechnischen Größen (IES LM-80-08, Spektrum, Lichtstrom)
Messung der charakteristischen Bereiche der UI-Kennlinie in Durchlassrichtung
Messung der Kapazität im Sperrbereich (Dotierung, tiefe Störstellen)
Messung der Kapazität im Durchlassbereich (Anzahl der Quantum-Wells)
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2

Stand der Technik

Im Kapitel 2 ist das Alterungsverhalten von LEDs durch die Lichtstromdegradation beschrieben. Darauf folgt eine Beschreibung des kapazitiven Verhaltens von LEDs im
Durchlass- und Sperrbereich, um die Multi-Quantum-Well-Struktur der LEDs zu charakterisieren.

2.1 Alterungsverhalten von LEDs
Das Alterungsverhalten von LEDs ist maßgeblich durch die Änderung des Lichtstromes
während der Betriebszeit beschrieben, weil der Lichtstrom die wichtigste lichttechnische
Größe für den Anwender ist. Der Lichtstrom degradiert in Abhängigkeit der Randbedingungen der Alterung wie z.B. Umgebungstemperatur und Betriebsstrom [12]. Je höher
der Betriebsstrom oder die Umgebungstemperatur ist, umso schneller degradiert der
Lichtstrom [12]. Der Standard für die Alterungsuntersuchung sind die IES LM80-08 [6]
für die Messung des Lichtstroms und die IES TM21-11 [7] für die Extrapolation der
Messdaten. Die Lichtstromdegradation kann die Folge unterschiedlicher Alterungsmechanismen sein, die in den verschiedenen Komponenten des komplexen Aufbaus der
LED wirken [1, 5]. Eine Rissbildung in der Optik oder eine Leuchtstoffdegradation haben
eine Lichtstromdegradation zur Folge, die im Gegensatz zur Bildung von Defekten nicht
im LED-Chip sondern in der Optik wirken [13 bis 15]. Die Differenzierung von Alterungsmechanismen ist für die Überwachung des Alterungsverhaltens wichtig und erlaubt eine bessere Vorhersage der Zuverlässigkeit.
In Folge der Alterung verschiebt sich die UI-Kennlinie im Durchlass- und Sperrbereich [5,
12]. Dadurch ist zunächst eine erste Differenzierung von Alterungserscheinungen möglich. Diese eventuellen Alterungserscheinungen sind eine Erhöhung des Bahnwiderstandes (Hochstrombereich) [12, 16, 17], eine Erhöhung des Leckstromes (Rekombinationsbereich) [5, 16 bis 18] und eine Erhöhung des Sperrstromes (Sperrbereich) [16 bis 18].
Allerdings entstehen die beschriebenen Alterungserscheinungen jeweils durch die Wirkung verschiedener Alterungsmechanismen. Aus diesem Grund ist eine Kapazitätsmessung im Sperr- und Durchlassbereich für eine Differenzierung erforderlich, um die MultiQuantum-Well-Struktur zu charakterisieren, die Diffusionsspannung zu bestimmen und
das Vorhandensein von tiefen Störstellen zu prüfen.

2.2 Kapazitives Verhalten von LEDs
Die Kapazität von LEDs ist die Summe von Diffusions- und Sperrschichtkapazität, die
aufgrund ihrer Abhängigkeit von Strom bzw. Spannung in den unterschiedlichen Bereichen der UI-Kennlinie wirken. Die Diffusionskapazität (Formel (2-1), [19]) ist proportional
zum Vorwärtsstrom der LED, weil sie durch den Überschuss der Minoritätsladungsträger
an den Randgebieten der Raumladungszone entsteht. Die Sperrschichtkapazität Cs
(Formel (2-2), [19]) entsteht hingegen durch die Raumladung des pn-Überganges. Sie
wird in der Literatur allgemein mit dem Modell eines Plattenkondensators beschrieben
und hängt somit vom Abstand der Ladungsträgern, der der Sperrschichtbreite entspricht, ab. Diese ist wiederum von der an der LED angelegten Spannung abhängig
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Die Sperrschichtkapazität hat ihren Einfluss im Sperrbereich bis zur positiven Diffusionsspannung, die beispielhaft für eine Silizium-Diode bei UD = 0,7 V liegt (Formel (2-2)). Der
Bereich um die Diffusionsspannung UD ist in der Literatur [20, 21] noch nicht ausreichend definiert, weil im typischen Betrieb der LED in diesem Bereich die Diffusionskapazität überwiegt. Aus diesem Grund wird in der Praxis für die Sperrschichtkapazität eine
Näherungsfunktion angenommen [22]. Laut Formel (2-2) liegt mathematisch bei der Diffusionsspannung (U = UD) eine Polstelle der Sperrschichtkapazität. Allerdings steigt die
Sperrschichtkapazität physikalisch nicht ins Unendliche, was eine unendliche elektrische
Feldstärke zur Folge hätte, sondern der Verlauf strebt nach dem Erreichen des Maximums bei der Diffusionsspannung UD aufgrund der nicht mehr vorhandenen Sperrschicht gegen null [8, 23, 24]. Aufgrund der Verschiebungsstromdichte ist dieser Übergang nach dem Maximum nicht abrupt. Infolge des Überschreitens der Abszisse wirkt
der Halbleiter durch den Stromfluss als stromdurchflossener Leiter und baut somit ein
magnetisches Feld auf [25]. Nach Gummel und Poon hat die Sperrschichtkapazität in
Durchlassrichtung das Maximum bei der Diffusionsspannung [8] und ist mit deren Modell für die Emitter-Kapazität beschreibbar [24].
Mit Hilfe der Steigung aus dem Elastanz-Quadrat in Abhängigkeit der Sperrspannung ist
die Donatorkonzentration ND, die Akzeptorkonzentration NA und folglich die Diffusionsspannung UD eines pn-Überganges bestimmbar [11, 26]. Die Bestimmung der Dotierungskonzentration erfolgt nach der Methode von Cordes durch die Ableitung der
Sperrspannung nach der quadratischen Elastanz über der Sperrschichtkapazität. Der
Achsenabschnitt K der Regressionsgerade (Formel (2-3), [11]) liefert einen Wert, mit dem
die Dotierungskonzentration berechnet werden kann [11].
 
(2-3)
2 + 
Eine weitere Untersuchung im Sperrbereich ist die Frequenzabhängigkeit der Kapazität
 =  ∗  ∗  ∗  

bei verschiedenen Sperrspannungen, die das Vorhandensein von tiefen Störstellen

nachweist. Der frequenzabhängige Kapazitätsverlauf ähnelt beim Vorhandensein von
tiefen Störstellen dem Verlauf eines Tiefpasses [11]. Ohne das Vorhandensein von tiefen
Störstellen entspricht der Verlauf einer konstanten Kapazität. Die Untersuchung erfolgt
bei verschiedenen Sperrspannungen, die die Kurve des frequenzabhängigen Kapazitätsverlaufs parallel verschiebt.
Die verwendeten Technologien der aktuellen LED Typen sind in ihrem Aufbau komplexer
als der „klassische“ pn-Übergang. Die bisher beschriebenen Methoden beziehen sich alle
auf den „klassischen“ pn-Übergang ohne Quantum-Wells. Die Sperrschichtkapazität bildet das Bändermodell des pn-Überganges ab [11], das die beschriebene Bestimmung
der Dotierungskonzentration bei negativen Spannungen ermöglicht. Das Bändermodell
von LEDs mit Multi-Quantum-Well-Struktur (MQW) hat gegenüber einem „klassischen“
pn-Übergang einen anderen Verlauf (Bild 2–1) [27 bis 29]. Aus diesem Grund verändert
sich der Verlauf der Kapazität [10, 30 bis 32]. Song et al. hat den Einfluss der QuantumWells auf den Verlauf der Kapazität im Sperrbereich von LEDs durch einen Wendepunkte
beschrieben, der sich durch eine größere Anzahl der Quantum-Wells in Richtung einer
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größeren negativen Spannung verschiebt [31]. Die Gültigkeit der Methode zur Bestimmung der Dotierungskonzentration aus der Kapazitätsmessung im Sperrbereich nach
Cordes [11] muss daher für die Anwendung auf LEDs überprüft werden. Dabei ist außerdem die maximal zulässige Sperrspannung der LEDs aus den Datenblättern zu beachten, damit die LEDs nicht unbeabsichtigt zerstört werden.

Bild 2–1: Bändermodell einer LED mit einer Struktur mit vier Quantum Wells (QW)
Moon et al. [10] hat mithilfe der Schrödinger-Gleichung das Verhalten der Kapazität im
Sperrbereich für Multi-Quantum-Well-Strukturen hergeleitet (2-4). Die Herleitung ist allgemein für Multi-Quantum-Well-Strukturen und nicht spezifisch für LEDs gültig. Die Dotierungskonzentration n hängt von der Permittivität des Halbleitermaterials und der
quadratischen Elastanz ab. Diese Lösung der Schrödinger-Gleichung entspricht der Methode von Cordes. Die Simulation der quadratischen Elastanz hat, aufgetragen über der
Sperrspannung, einen treppenförmigen Verlauf. Die Anzahl der Stufen entspricht der
Anzahl der Quantum-Wells.

 ∗   1 
(2-4)
  = −
  

2  
Meneghini et al. untersucht die Erhöhung der nicht-strahlenden Rekombination einer

gealterten LED mit Hilfe der Kapazitätsmessung im Sperrbereich und stellt Messdaten
gealterter LEDs mit 1000 h Betriebsdauer dar [18]. Die Messdaten verdeutlichen eine
Verschiebung des Kapazitätsverlaufes in Abhängigkeit der Spannung in Richtung höherer Kapazität bei gleichbleibender Spannung. Die Begründung ist eine Änderung der
Ladungskonzentration in der aktiven Region. Diesen Verlauf hat außerdem Rossi et al.
[33] für eine LED mit einer Betriebsdauer von 100 h dargestellt. Meneghesso et al. [34]
untersucht die Frequenzabhängigkeit der Kapazität von gealterten LEDs und deutet eine
Steigerung der „ersichtlichen“ Ladungsträgerdichte an. Umfassende Kapazitätsmessun492
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gen sind in der Literatur für kommerzielle LEDs, gealtert unter verschiedenen Randbedingungen und über eine Alterungsdauer von über 10000 h, nicht vorhanden. Außerdem ist keine umfassende Untersuchung vom gesamten Durchlassbereich in der Literatur beschrieben. Des Weiteren ist keine Auswertung der Sperrschichtkapazität nach den
Methoden von Moon oder Cordes für kommerzielle LEDs publiziert. Ein weiterer Punkt,
der nicht in der Literatur beschrieben wird, ist der Nachweis von tiefen Störstellen bei
kommerziellen LEDs mit Hilfe der Kapazitätsmessung und der Methode nach Cordes.

3 Kapazitätsmessung an LEDs
Im Kapitel 3 ist das kapazitive Verhalten von kommerziellen LEDs beschrieben, das sich
generell in Sperr- und Durchlassbereich unterteilt. Es gilt zu prüfen, ob die beschriebenen Methoden (vgl. Abschnitt 2.2) auf kommerzielle LEDs anwendbar sind.

3.1 Messung der Kapazität
Die Messung der Kapazität erfolgt mit dem Präzisions-LCR-Meter HP 4284A. Bei der Kapazitätsmessung ist einer angelegten Gleichspannung (Vorspannung oder Bias) eine
Wechselspannung überlagert. Durch die Änderung des überlagerten Wechselsignals
wird über Strom- und Spannungsverlauf die Kapazität gemessen. Die angelegte Gleichspannung, die Vorspannung oder der Bias, betreiben die LEDs in einem bestimmten
Arbeitspunkt mit definierter Spannung und begrenztem Strom. Dadurch können alle
Bereiche der UI-Kennlinie bis zu einem Grenzstrom untersucht werden. Das zugrundeliegende Modell von LEDs ist für die Kapazitätsmessung ein Ersatzschaltbild bestehend
aus einem Leitwert mit paralleler Kapazität, das mit dem Ersatzschaltbild von LEDs für
Kleinsignalverhalten übereinstimmt. Bei der Kapazitätsmessung von LEDs wirken die
beiden Kapazitäten Sperrschicht- und Diffusionskapazität als Parallelschaltung (die parallele Kapazität). Um den Einfluss der Diffusionskapazität im Durchlassbereich zu beschränken, ist eine Begrenzung des Stromes notwendig.

3.2 Kapazitätsmessung an LEDs im Sperrbereich
Im Sperrbereich ist die Dotierungskonzentration von „normalen“ pn-Übergängen und
laut Moon et al. allgemein für Multi-Quantum-Well-Strukturen (MQW-Strukturen) über
die Kapazitätsmessung bestimmbar. Eine Überprüfung der Gültigkeit der Methoden ist
für die Alterungsuntersuchung von kommerziellen LEDs erforderlich (vgl. Abschnitt 2.2).
Der Kapazitätsverlauf von kommerziellen LEDs stimmt im Sperrbereich mit dem Kapazitätsverlauf eines „klassischen“ pn-Überganges überein, wobei ein stärkerer Anstieg der
Kapazität in Richtung einer positiven Spannung sichtbar ist (Bild 3–1). Ein weiterer Unterschied zum „normalen“ pn-Übergang ist das Maximum im Verlauf des Leitwertes bei
U = -3 V (Bild 3–1). Außerdem ist durch den Anstieg im Verlauf des Leitwertes (ab U = 8 V) der Durchbruch im Sperrbereich dargestellt (Bild 3–1).
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Bild 3–1: Kapazität und Leitwert einer exemplarischen kommerziellen LED in Abhängigkeit der Diodenspannung im Sperrbereich

Bild 3–2: Quadratische Elastanz einer exemplarischen kommerziellen LED in Abhängigkeit der Diodenspannung
Für die weitere Auswertung ist zunächst die Betrachtung der Elastanz, aufgetragen über
der Sperrspannung, für die Beurteilung des treppenförmigen Verlaufs, der durch die
Quantum-Wells entsteht, notwendig (Kapitel 2.2). Der treppenförmige Verlauf der
494
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Elastanz ist für die getestete kommerzielle LED nicht erkennbar Bild 3–2. Eine Erklärung
sind die deutlich geringeren geometrischen Abmessungen der MQW-Struktur von kommerziellen LEDs (Faktor 10) gegenüber der bei Moon et al. betrachteten MQW-Struktur.
Der von Song et al. beschriebene Wendepunkt liegt bei der untersuchten kommerziellen
LED bei einer deutlich höheren Sperrspannung. Die Untersuchung bei hoher Sperrspannung kann die LED schädigen oder sogar zerstören.
Für die Betrachtung der Dotierungskonzentration ist die Ableitung der Spannung nach
der quadratischen Elastanz erforderlich. Die Ableitung verdeutlicht die MQW-Struktur
und bestätigt die Theorie nach Song. für kommerzielle LEDs mit einer Multi-QuantumWell-Struktur (Bild 3–3). Die Auswertung zeigt die beiden äußeren Quantum-Wells, wobei die inneren drei Quantum-Wells der MQW-Struktur nicht durch diese Messung auflösbar sind. Ansonsten wären fünf Maxima erkennbar. Des Weiteren ist dadurch die Methode zur Bestimmung der Dotierungskonzentration mithilfe des Schnittpunktes der
Regressionsgeraden und der Abszisse, wie beim normalen pn-Übergang (vgl. Abschnitt
2.2, Formel (2-4)), in diesem Spannungsbereich nicht möglich. Eine genauere Kapazitätsmessung kann die Auflösung verbessern und folglich die weiteren Quantum-Wells in
den Messdaten darstellen.

Bild 3–3: Ableitung der Spannung nach der quadratischen Elastanz für die MultiQuantum-Well-Struktur einer exemplarischen kommerziellen LED
Die Frequenzabhängigkeit der Kapazität ist bei kommerziellen LEDs im Sperrbereich
messbar. Allerdings zeigt die Auswertung der Messdaten einen konstanten Verlauf der
Kapazität, was auf das Nichtvorhandensein von tiefen Störstellen deutet (Bild 3–4).
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Zusammenfassend ermöglicht die Kapazitätsmessung im Sperrbereich bei kommerziellen LEDs die folgenden Alterungsuntersuchungen, um weitere Alterungsmechanismen
zu differenzieren.


Die Beobachtung der Dotierungskonzentration der beiden äußeren QuantumWells der gesamten MQW-Struktur, die sich durch die Diffusion der Dotierungsstoffe ändern kann,



die Beobachtung der Frequenzabhängigkeit der Kapazität bei verschiedenen
Sperrspannungen, die sich durch die Entstehung von tiefen Störstellen ändert,



die Beobachtung des Durchbruches im Verlauf des Leitwertes, der sich durch die
Interdiffusion der elektrischen Kontakte ändern kann (UI-Kennlinie).

Bild 3–4: Frequenzabhängigkeit der Kapazität einer bespielhaften kommerziellen LED
bei verschiedenen Sperrspannungen

3.3 Kapazitätsmessung an LEDs im Durchlassbereich
Im Durchlassbereich ist die Bestimmung der Diffusionsspannung bei „klassischen“ pnÜbergängen durch die Kapazitätsmessung möglich. Für diese Untersuchung von LEDs
hat das Institut für Halbleitertechnik der TU Braunschweig eine LED mit bekanntem Aufbau bereitgestellt. Die LED hat eine MQW-Struktur mit vier Quantum-Wells. Der Verlauf
der Kapazität hat im Durchlassbereich vier Lücken (Bild 3–5). Die Anzahl der Lücken ist
identisch mit der Anzahl der Quantum-Wells. Im Fall von fünf Quantum-Wells sind fünf
Lücken im Verlauf messbar.
Die Bestätigung der Theorie erfolgt über die Kapazitätsmessung von verschieden farbigen LEDs, deren Diffusionsspannungen unterschiedlich sind. In Bild 3–6 sind die Verläufe der Kapazität für drei verschieden farbige LEDs (rot, grün und blau bzw. weiß - leuchtstoffkonvertiert) dargestellt. Die Diffusionsspannungen liegen deutlich bei unterschiedli496
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chen Werten. Zum Beispiel ist der Kapazitätsverlauf der roten LED links von den anderen beiden Verläufen bei einer Diffusionsspannung UD ≈ 1,6 V (Bild 3–6).

Bild 3–5: Verlauf der Kapazität und des Leitwertes einer LED mit vier Quantum Wells im
Durchlassbereich

Bild 3–6: Kapazitätsverläufe verschieden farbiger LEDs (rot, grün und blau bzw. weißleuchtstoffkonvertiert)
Einen weiteren Einfluss auf den Verlauf der Sperrschichtkapazität hat die Chipfläche der
LED (vgl. Abschnitt 2.2, Formel (2-2)). In Bild 3–7 ist der Verlauf der Kapazität von fünf
verschiedenen LED-Typen mit unterschiedlichen Chipflächen gezeigt. Der Einfluss ist
durch die Parallelverschiebung des Kapazitätsverlaufs in Richtung größerer Kapazität
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mit größer werdender Chipfläche gekennzeichnet. Zum Beispiel ist der Kapazitätsverlauf
von Typ E mit einer Chipfläche AE = 2,56 mm² deutlich oberhalb von dem Verlauf des
LED-Typs B mit einer Chipfläche von AB = 0,27 mm². Die Auswertung der Messdaten bestätigt durch den Einfluss der Diffusionsspannung und Chipfläche der LED auf den Kapazitätsverlauf den theoretischen Verlauf der Sperrschichtkapazität im Durchlassbereich
bis zur Diffusionsspannung.

Bild 3–7: Kapazitätsverläufe exemplarischer LEDs von Typen mit verschiedenen Chipflächen

Bild 3–8: Vergleich der Kapazitätsverläufe von vier verschiedenen LED-Typen aus dem
Bereich Mid-Power

498

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Benjamin Weigt, Differenzierung von Alterungsmechanismen, Licht 2021
LEDTyp

1. QW
2. QW
3. QW
4. QW
5. QW
U1 in ΔU12 U2 in ΔU23 U3 in ΔU34 U4 in ΔU45 U5 in ΔU in
V
in V
V
in V
V
in V
V
in V
V
V
A
2,216 0,092 2,308 0,062 2,370 0,052 2,422 0,062 2,484
B
2,264 0,052 2,316 0,046 2,362 0,046 2,408 0,078 2,486
C
2,280 0,040 2,320 0,054 2,374 0,054 2,428
D
2,252 0,050 2,302 0,044 2,346 0,054 2,400
Tabelle 3-1: Spannungswerte der Lücken und die Differenz zur nächsten Lücke für
exemplarische LEDs von vier verschiedenen LED-Typen
Die Kapazitätsmessung im Durchlassbereich ermöglicht, wie beschrieben, die Bestimmung der Anzahl der Quantum-Wells in dem Aufbau von LEDs. Zum Vergleich sind die
normierten Kapazitätsverläufe exemplarisch von vier verschiedenen LEDs aus dem MidPower Bereich in Bild 3–8 dargestellt. Bei jeweils zwei LED-Typen ähneln sich die Kapazitätsverläufe, einerseits Typ A und B und andererseits Typ C und D. Die genauen Spannungswerte, an denen sich eine Lücke befindet, und die Anzahl der Lücken, folglich die
Anzahl der Quantum Wells, sind in Tabelle 3-1 aufgelistet.

Bild 3–9: Vergleich vom blauen Wellenlängenbereich der vier verschiedenen LED-Typen
Der Unterschied zwischen den Kapazitätsverläufen der LED-Typen ist mit der unterschiedlichen Anzahl der Quantum-Wells identisch. Die Multi-Quantum-Well-Strukturen
der LED-Typen A und B haben fünf Quantum Wells und bei den LED-Typen C und D sind
vier Quantum Wells messbar. Der Aufbau der inneren Struktur einer LED hat direkten
Einfluss auf die optischen Größen. Zum Vergleich ist das Spektrum im blauen Wellenlängenbereich der vier LED-Typen in Bild 3–9 dargestellt, um das vom LED-Chip emittierte
Licht zu vergleichen und den Einfluss des Leuchtstoffes möglichst gering zu halten. Der
Vergleich zeigt eine weitere Unterscheidung zwischen den jeweiligen zwei LED-Typen.
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Das Maximum im Verlauf des Spektrums von den LED-Typen A und B liegt im Vergleich
zu den LED-Typen C und D bei geringeren Wellenlängen (Tabelle 3-2).
Typ A
Typ B
Typ C
Typ D
λ in nm
448
448
451
454
S in mW
0,000352
0,000394
0,000274
0,000484
Tabelle 3-2: Peak-Wellenlänge mit zugehörigen Strahlungsfluss
Die Kapazitätsmessung im Durchlassbereich ermöglicht die Charakterisierung der MQWStruktur von LEDs und resultierend die Möglichkeit der Untersuchung von Alterungsmechanismen, die in der aktiven Zone wirken wie z.B. die Diffusion der Dotierungsstoffe
der Quantenbarrieren in aktive Zone oder die Entstehung von tiefen Störstellen in aktiven Zone. Ein Vorteil der Kapazitätsmessung im Durchlassbereich ist die Untersuchung
ohne Schädigung der LED durch das Entfernen des Schutzelementes, was für die Kapazitätsmessung im Sperrbereich notwendig ist. Die genaue Differenzierung von Alterungsmechanismen durch die Kapazitätsmessung im Durchlassbereich muss durch weitere
Untersuchungen bestätigt werden.

4 Zusammenfassung
Die standardisierte Alterungsuntersuchung an LEDs bezieht sich hauptsächlich auf die
für den Anwender wichtigen lichttechnischen Größen, Lichtstrom und Farbort, und die
elektrischen Größen, Strom und Spannung. Die Lichtstromdegradation kann die Folge
mehrere Alterungsmechanismen sein. Aus diesem Grund erfolgt in dieser Arbeit die Untersuchung der Kapazität von LEDs im Durchlass- und Sperrbereich, um wirkende Alterungsmechanismen zu differenzieren und zu identifizieren.
Die Auswertung der Messdaten im Sperrbereich bestätigt die Anwendbarkeit der bisherigen Methoden von „normalen“ pn-Übergängen für kommerzielle LEDs. Die Ableitung
der Spannung nach der quadratischen Elastanz stellt, aufgetragen über der Kapazität,
die ersichtlichen Ladungsträger in der MQW-Struktur dar (Bild 3–3). Allerdings sind nur
die beiden äußeren Quantum-Wells der Struktur auswertbar, weil die geometrischen
Abmessungen im Aufbau der Struktur zu gering sind. Des Weiteren ist im Sperrbereich
die Frequenzabhängigkeit der Kapazität bei verschiedenen Sperrspannungen messbar,
um das Vorhandensein von tiefen Störstellen zu prüfen (Bild 3–4). Die dritte Untersuchung ist der Durchbruch der LED, der eigentlich mit Hilfe der UI-Kennlinie ausgewertet
werden kann. Aber weil für die Kapazitätsmessung das Modell einer Parallelschaltung
aus Leitwert und Kapazität zu Grunde liegt, ist die Alterungsuntersuchung über diese
Messung möglich (Bild 3–1). Das Durchbruchverhalten von LEDs kann sich durch die
Interdiffusion der elektrischen Kontakte ändern.
Im Durchlassbereich hat die Kapazitätsmessung eine neue Möglichkeit der Alterungsuntersuchung, weil sie die MQW-Struktur von LEDs charakterisiert. Die Anzahl der Quantum Wells ist durch die Anzahl der Lücken im Verlauf der Kapazität messbar (Bild 3–5).
Die Auswertung der Messdaten vom Einfluss der Diffusionsspannung (Bild 3–6) und der
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Chipfläche (Bild 3–7) auf den Kapazitätsverlauf bestätigen die Theorie. Beispielhaft sind
zum Vergleich die Kapazitätsverläufe von vier verschieden LED-Typen aus dem MidPower Bereich in Bild 3–8 dargestellt. Die Anzahl der Quantum-Wells ist bei den LEDTypen A und B fünf und bei den LED-Typen C und D vier. Die jeweiligen Typen unterscheiden sich im blauen Wellenlängenbereich des Spektrums (Bild 3–9). Die PeakWellenlänge von den LED-Typen mit fünf Quantum-Wells liegt bei einer geringeren Wellenlänge (Tabelle 3-2). Die Kapazitätsmessung im Durchlass- und Sperrbereich ermöglichen die Differenzierung verschiedener Alterungsmechanismen, um das Alterungsverhalten von LEDs genauer zu erfassen. Das Ziel ist hier das Vorstellen der Messmethode
und die Ergebnisse dieser Untersuchung folgen.
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Abstract
This paper describes how to create luminance maps of indoor environments from High
Dynamic Range Images (HDRI) using a Raspberry Pi single-board computer with a
camera module and a fisheye lens. This device offers the possibility for long-term
luminance measurements by going through a one-time camera calibration process and
using python scripts to automatically capture images and convert them to luminance
maps. The steps of the camera calibration include locating the lens optical centre,
calculating a vignetting correction, performing a linearity check for the camera sensor
and measuring the sensor’s spectral sensitivity. The image processing algorithm of the
Raspberry Pi consists of capturing a series of images with selected exposures and
converting them into an HDRI. Luminance can then be calculated for each pixel from a
combination of the red, green and blue values. The device is compared against a
commercial pre-calibrated camera with a relative average error of 15%.

Keywords
HDRI, Raspberry Pi, luminance measurement, luminance map, vignetting, camera
calibration

1

Introduction

In recent years, researchers have recognized the potential of using digital photography
to investigate lighting conditions [1]–[3]. High Dynamic Range (HDR) images make it
possible to generate luminance maps that can be used for exploring lighting scenarios
in building interiors. HDR images are created by combining several Low Dynamic Range
(LDR) images taken with different exposures [4]. Their advantage is that they are able
to capture a wide range of lighting conditions, permitting the representation of very
dark and very bright areas in the same image without significant loss of detail.
Image-based luminance maps can be used to identify sources of glare [5] and provide
a broader representation of lighting in a space compared to spot luminance
measurements. Moreover, they present the user’s point of view, which offers an insight
that cannot be obtained, for example, by grid illuminance measurements. The device
timm.baumann@gmx.ch, **m.gkaintatzi.masouti@tue.nl,
***Werner.Osterhaus@cae.au.dk

*
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would preferably create luminance maps corresponding to the visual field of a user, but
ceiling-based measurements can also offer reasonable accuracy [6].
Researchers interested in generating luminance maps can choose between
commercially available calibrated luminance cameras, available software that converts
HDR images into luminance maps, or systematic camera calibration. However, high
equipment cost can be a limitation for several light-measuring applications. This makes
the use of low-cost luminance cameras convenient for long-term measurements in
buildings, where there is a risk of equipment damage or even theft.
In this context, a Raspberry Pi (RPi) computer equipped with a camera module and a
180° fisheye lens can be utilized. A Raspberry Pi is a single-board computer used for
several tasks, such as simple programming, robotics and photography. A key advantage
of using this device for the purpose of luminance measurement is that it offers
significant possibilities in terms of automation of an image capturing sequence and
post-processing. This characteristic makes it very handy for monitoring case studies
during long periods. The device can be placed in a fixed location and continuously
generate luminance maps for several weeks.
This study describes the calibration of the RPi camera and the automation of the
luminance map generation process.

2

Methodology

In this paper, a detailed description of the RPi
camera
calibration
method
and
the
implementation of an algorithm that captures HDR
images and converts them into luminance maps is
presented (section 3), followed by a comparison of
this device with a pre-calibrated commercial
camera (section 4).
The hardware used for the luminance map
generation consists of the following components:
•
•
•
•
•

Raspberry Pi 3 Model B+
Raspberry Pi Camera Module V2 with Figure 1: The Raspberry Pi with the
camera and lens in a plastic case
infrared filter
Mantona Fisheye lens for mobile phones
Micro SD card
Plastic case for the RPi with hole for the camera

These components are being used because they are common and inexpensive, but
several alternatives exist on the market. Various single-board computers are available,
with a wide range of prices and computing power.
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The calibration steps that need to be performed include locating the optical centre of
the lens, calculating a vignetting correction function, measuring the spectral sensitivity
of the camera and verifying the linearity of the CMOS camera sensor. Additionally, a socalled “demosaicing” process needs to be implemented to make use of the raw data
obtained from the camera sensor. Because the sensor has an upper and a lower
threshold for the values that it can read, identifying a useful data range is necessary. A
series of 10 images with different exposures is implemented which can be combined
into an HDRI. From the HDRI the luminance of each pixel is calculated using an equation
that is derived from the spectral sensitivity of the camera.
Some steps of the calibration (specifically, finding the optical centre and correcting for
vignetting, described in sections 3.1 and 3.2) need to be repeated every time a new
camera is used (even from the same manufacturer) because of geometry differences
that might occur. Such geometry differences could be caused, for example, by placing
the fisheye lens on the camera module.
Since the RPi computer is relatively easy to programme, it offers a significant
opportunity for the automation of the image capturing process. For this purpose, a
python script is developed, taking advantage of the Picamera package [7], which
provides a python interface to the RPi camera.

3

Calibration and implementation

Sections 3.1 to 3.8 describe step-by-step the one-time calibration process and the
algorithm that is implemented on the RPi computer in order to generate luminance
maps. After all the steps are described, a summary of the algorithm is presented in
section 3.9.
3.1 Optical centre and angle measurement
The optical centre or no-parallax point is the point of the lens at which the rays entering
the lens should converge [8]. This point is not necessarily at the centre of the image. A
simple method to locate it, is to place a cross in front of the camera and move the
camera until the lines of the cross appear without distortion in the camera’s preview.
The centre of the cross is then the optical centre.
For some applications (such as calculating the illuminance incident at the camera for
glare analysis), it is useful to know the angle of each pixel from the optical centre. These
angles are rotation-symmetric and the no-parallax point is their centre of symmetry.
Therefore, they can be found by capturing an image of a semi-circle with visible angle
marks (see white angle marks in Figure 2 and Figure 3).
Using the marked semi-circle and a horizontal tape to form a cross (Figure 3), the
camera is moved until the optical centre is located. Then, a reference image is captured,
that is used for locating pixels that correspond to the angle marks and the optical
centre. The angles of all other pixels are defined from their distances to the optical
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centre. From the reference image, using the optical centre and a radius, a “circle mask”
is defined, that separates the circular area in the centre of the image from the
uninteresting information around it. For the application described in this paper, the
pixel angles are not used, but the circle masks are needed to crop the images at the
area of interest.
It should be noted that the viewing angle of a fisheye lens is not always exactly 180
degrees. For the equipment used in this research, the camera has a slightly wider
viewing angle than 180 degrees, but because of a limitation of the hardware, a small
area of the image is not covered.

Figure 3: Image taken by RPi to locate the
Figure 2: Laboratory set-up for optical
optical centre. The lines of the cross should
centre and angle measurement.
appear without distortion.

3.2 Vignetting correction
Vignetting is the decrease of brightness at the periphery of an image compared to its
centre. This effect is one of the most reported sources of error in light measurements
with HDR images [9], especially for wide-angle lenses [10]. To measure light accurately,
vignetting needs to be compensated by using a correction function.
Typically, this function is derived by evenly distributing targets of known luminance at
specific intervals and then comparing the known and camera-captured values [8] or by
using one target of constant luminance and rotating the camera around itself [1].
However, during this research, this process is performed using an integrating sphere to
derive an image with an expected constant illuminance.
The integrating sphere consists of a cavity with diffuse reflective surfaces that provided
an almost evenly distributed luminance. The cavity is illuminated by LED sources whose
spectral distribution is configured to resemble a daylight spectrum and a reference
image is captured with a calibrated LMK 5 color luminance camera. For this calibration,
the green channel of the RPi is used, since it is closer to the human eye sensitivity curve.
LICHT2021 TAGUNGSBAND
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The vignetting correction function is implemented as a mask by dividing the green pixel
values from the LMK with the ones captured by the RPi (Equation 1).
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)*+,-..*,+ =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼456
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼78*,+:--, <=>,,-?

Equation 1:
Calculation of vignetting correction
mask

Since the field of view of the two cameras is different, marks are placed with tape on
the integrating hemisphere to be able to align the images. The steps for this are:
•
•
•
•

The RPi is placed in the sphere and an image is captured
Without moving the RPi, tape marks are placed on the sphere and a second
image is captured
Without removing the marks, the PRi is removed and the LMK is positioned in its
place, capturing a third image
Without moving the LMK, the marks are removed and a fourth image is captured

The two marked images are used for alignment and the two unmarked are used to
derive the vignetting correction mask. The corrected pixel values (red, green and blue)
are calculated by multiplying the original pixel values with the vignetting correction
mask (Equation 2).
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼78*,

<@::-<.-A

= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)*+,-..*,+ ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼78*,

@:*+*,>?

Equation 2:
Vignetting correction

3.3 Measurement of the spectral sensitivities of the colour channels
The camera has three colour channels (red, green and blue) that respond differently to
different wavelengths of light. To correctly calculate the luminance, it is necessary to
know how sensitive each colour channel is at different wavelengths. These three
spectral sensitivity curves are calculated using a halogen lamp with an infrared filter
and an additional narrow band filter exchanger. The filter exchanger allows for specific
adjustable wavelengths to pass through, while blocking the rest of the light. The RPi
camera is placed within a black box in front of the narrow band light source. The box
has a hole where a diffusor is placed to create an area with constant luminance. A
radiance spectrometer (JETI Specbos 1211UV) is also placed in the box to measure the
spectral distribution of the filtered light source. The set-up is illustrated in Figure 4.
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Figure 4: Laboratory set-up for the spectral calibration.

relative spectral sensitivity

The light source is adjusted in steps of approximately 10nm in a range between 400
and 740nm, and the pixel values for each colour channel are recorded and averaged
for an area in the middle of the diffusor. The pixel values are then divided by the source
intensity (measured by the spectrometer) and normalised to obtain the three relative
sensitivity functions (R(λ), G(λ) and B(λ) for the red, green and blue channels,
respectively).
1
R(λ)
G(λ)
B(λ)

0,8
0,6
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Figure 5: Normalised spectral sensitivity functions of the RPi camera.

3.4 Luminance calibration
An image captured with the RPi camera contains the information of the red, green and
blue colour channels of each pixel. From these, the pixel luminance is estimated from
Equation 3.
𝐿𝐿 = 𝑟𝑟 ∙ 𝑅𝑅 + 𝑔𝑔 ∙ 𝐺𝐺 + 𝑏𝑏 ∙ 𝐵𝐵

Equation 3: Luminance from RGB

where L is the luminance of each pixel (cd/m2);
R, G, B are the red, green and blue values of each pixel;
and r, g, b are the multipliers of each colour channel.
Conventionally, these multipliers are calculated from the CIE chromaticities for the
reference primaries (sRGB), the CIE Standard Illuminant D65 and the Standard CIE
Colorimetric Observer with 2o field of view [1]. However, a different method to calculate
them was introduced by Kruisselbrink et al [11], based on the observation that the
camera’s spectral sensitivity differs from the reference primaries and therefore using
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multipliers that are derived from the sRGB colour space can lead to errors. Their
method proposed two optimisation criteria to match the luminous efficiency function
for photopic vision V(λ) with the camera’s spectral response (denoted here as Vapprox(λ)).
In the current paper, a variation of this method is implemented.
The goal is to find a linear combination of the spectral sensitivity functions for the three
colour channels R(λ), G(λ) and B(λ) that would bring Vapprox(λ) as close to V(λ) as possible
(Equation 4).
𝑉𝑉(𝜆𝜆) ≈ 𝑉𝑉>NN:@O (𝜆𝜆) = 𝑟𝑟 ∙ 𝑅𝑅(𝜆𝜆) + 𝑔𝑔 ∙ 𝐺𝐺(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏 ∙ 𝐵𝐵(𝜆𝜆)

Equation 4:
RGB luminance
approximation

This problem can be solved by minimizing the root mean square error (RMSE) between
V(λ) and its approximation Vapprox(λ) (Equation 5).

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = S(

_`a ,b
1
Z
[𝑉𝑉(𝜆𝜆) − 𝑉𝑉>NN:@O (𝜆𝜆)]] 𝑑𝑑𝑑𝑑
780 − 380 c`a ,b

Equation 5: Error calculation

The procedure for this is to make an initial assumption for r, g, b and change each of
them step-by-step as long as RMSE gets smaller. This can start, for example, by
assuming that r is one and the other two multipliers are zero, and then change r in small
increments as long as the approximation error gets smaller. When the error stops
decreasing, r keeps the value it reached and the procedure continues with the next
multiplier, until all three have a value.

relative spectral sensitivity

From Figure 6, it is visible that this does not provide a perfect match of V(λ), but it is a
close estimate. It can also be observed that there is a part of the spectrum for which
the approximation has negative values. For these wavelengths, the luminance is
assumed to be zero.
1
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0,6

0.14 R(λ) + 1 G(λ) - 0.356 B(λ)
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Figure 6: Result of the spectral approximation of the V(λ) curve.
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For correction, an absolute scaling factor is needed. This can be found by measuring
the luminance of a target with a calibrated luminance meter. The scaling factor is
calculated by dividing the luminance of the calibrated instrument by the luminance
calculated by Equation 3 from the RPi data corresponding to the target pixels.
Eventually, the luminance is determined by Equation 6.
𝐿𝐿 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝑟𝑟 ∙ 𝑅𝑅 + 𝑔𝑔 ∙ 𝐺𝐺 + 𝑏𝑏 ∙ 𝐵𝐵)

Equation 6: Pixel luminance implemented by the
RPi

It should be noted, that for source specific approximation, V(λ) and Vapprox(λ) should be
weighted by the light source’s spectral power distribution (SPD) (as it is done in [11]).
However, if the goal is to use these calibrated cameras in various indoor environments
with combinations of different electric and natural light sources, it is not practical to
optimise for a specific SPD. Instead, it is assumed that a uniform SPD can give a
reasonable result.
3.5 Demosaicing process
The CMOS sensor of the camera is the component that records
light. It consists of photosensitive areas covered with spectral
filters and arranged in a Bayer pattern (Figure 7). The raw data
from the sensor contain information for only one of the three
colour channels for each pixel and they need to go through a
process called “demosaicing” to form an image. Common
methods to do this include interpolating the missing colour Figure 7: Bayer pattern
channels per pixel or defining “macro-pixels” by grouping of the CMOS sensor and
several Bayer pixels together. The latter reduces the resolution, macro-pixel.
making it not ideal for photography, but it provides reasonable
results for luminance measurements. Therefore, it is the method used here.
Specifically, demosaicing is achieved by creating macro-pixels out of 16 Bayer pixels
(see black square in Figure 7) and getting their median value for the red, green and blue
channels. The reduced resolution can even be considered an advantage in this case,
since the captured images will require less storage space on the SD card.
Moreover, the image sensor often develops “hot pixels”, which exhibit a value much
higher than that of their neighbours, resulting in errors. Such pixels can be spotted by
taking photographs with the lens cap closed [10]. Getting the median value from each
macro-pixel ensures that hot pixels are avoided, since extremes are excluded. A similar
demosaicing method was implemented by [12], by defining macro-pixels out of 4 Bayer
pixels (one red, one blue and two green), but without addressing the problems created
by the hot pixels.
The result of the demosaicing process is a three-dimensional matrix that includes pixel
values for the three colour channels in a 10-bit resolution.
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3.6 Useful data range
The maximum and minimum relative intensity of each pixel is limited by the pixel
resolution and by the camera/lens combination (causing an offset or dark signal). The
maximum value allowed by the 10-bit resolution is 1023, therefore pixel values that are
equal to that limit are considered over-exposed. However, the actual saturation limit of
the sensor might be lower than that, so it is on the safe side to exclude values that are
close to 1023.
In addition, by covering the camera lens and capturing a completely dark image, it is
noted that the recorded pixel intensities are not zero. Instead, they have a value ranging
from 60 to 67, depending on the pixel. This shows that the values need an offset, so
that the absence of light exhibits an intensity of 0. Here, an average offset of 64 was
accepted, but due to the variable per-pixel offset, it is safe to exclude the values that
are close to 64. This is because an offset miscalculation would cause a larger relative
error for the lower intensities.
Considering the above, the useful data range is defined between 164 and 980 (Figure
8), but it could also be reasonable to accept a slightly larger range. The offset-corrected
pixel value is the initial value minus the offset.

Figure 8: Useful pixel data range. The values in the green range can be used after the offset is
subtracted.

3.7 Exposure time
In photography, the parameters that adjust the amount of light reaching the sensor are
exposure time, aperture and ISO value. The RPi camera has a fixed aperture, so if one
uses a fixed ISO value, the amount of light is defined by the exposure time. This device
does not have a physical shutter to control the exposure time, which means that light
is always falling on the sensor and the exposure time is realized by a “rolling shutter”
mechanism (more information about this can be found in [13]).
Each LDR image is captured with a different exposure. A low number of LDR images is
preferred to speed up the capturing process, but the number needs to be large enough
to capture all the different lighting conditions.
The RPi camera is capable of realising exposure times between 9μsec and 10sec. That
sets a limit to the maximum and minimum intensities that can be captured. The
maximum possible intensity equals the maximum usable pixel value (offset-corrected)
divided by 9μsec. Similarly, the minimum possible intensity equals the minimum usable
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pixel value (offset-corrected) divided by 10sec. A series of ten exposures is
implemented in this project in order to capture the entire intensity range.
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣@kkl-. <@::-<.-A
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Equation 7
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Figure 9: Optimisation of exposure time. The goal is to capture the entire range of possible
intensities without gaps.

3.8 CMOS sensor linearity check
A camera often applies several non-linear corrections to an image and therefore pixel
values are a non-linear representation of radiance [14]. To compensate for this effect,
a camera response function is often used to reconstruct linear data [1],[2]. However,
the raw sensor data increase linearly when luminance increases, and they can be used
without a response function (as in [12],[15]).
The raw data are directly recorded from the camera’s CMOS sensor, without any postprocessing. Using raw data is convenient because there is no need for deep knowledge
of the camera specific corrections. This can help avoiding errors that are related to
image file formats, such as jpeg [9].
A linearity check is performed to validate that the CMOS sensor of the camera is indeed
linear. The linearity check is performed by measuring a constant luminance source with
variable exposure time. It is observed that pixel values increase linearly with increased
exposure or, in other words, the quotient of pixel value divided with exposure time (or
relative intensity) is constant (Figure 10) This result agrees with the findings of Pagnutti
et al [16], who investigated the linearity of the RPi Camera Module V2.
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Figure 10: The relative intensity remains constant. The graph displays an example pixel
measured under varying exposure time. Because very high or very low exposures lead to pixel
values outside the useful data range they are not included in this graph.

3.9 Forming HDRI and calculating luminance maps
The procedure of calculating the luminance maps consists of capturing the LDRIs,
combining them into an HDR and calculating the luminance for each pixel. First, the LDR
images are captured using the selected exposures. Then, the demosaicing process is
completed for each image, which is afterwards cropped into a circular area of interest.
The algorithm that forms the HDRI goes through the LDRIs one by one, starting from
the one with the highest exposure, and keeps the pixels that have values within the
usable range, until the entire image is covered. If a pixel does not have a valid value, it
is stored in an “error map” (Figure 12). Errors might be caused by very low or very high
luminance values (outside the useful range) or by people moving through the scene
while the images are taken. The error maps are colour-coded based on the missing
colour channel information. Next, the HDR image is corrected for vignetting. Finally, the
luminance is calculated for every pixel using Equation 6. The results are stored as
numpy files.
This procedure can be automated and repeated at defined time intervals. In this way, a
calibrated camera can be placed in an interior space and continuously generate
luminance maps without supervision.

Figure 11: Flowchart of the luminance calculation algorithm.
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Figure 12: Two examples of error maps (top images) captured by a camera placed under the
ceiling of a room. Left: errors were caused because there was very little light when the images
were taken. Right: errors were cause because people were moving in the scene. The white pixels
in the error maps contain valid information, and the coloured pixels contain errors.

Figure 13: Image (left) and luminance map (right) captured by camera located under the ceiling.

4

Comparison with pre-calibrated camera

The result of the above described process is compared against measurements with a
commercial CANON EOS-60D single-lens reflector (SLR) camera with a Sigma 180°
fisheye lens. The CANON uses the software Photolux [17] to calculate luminance from
HDR images and therefore, it implements a methodology similar to the one described
in this paper. This comparison aims to determine whether the calibrated RPi provides
results equivalent to the results from an expensive commercial camera.
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Figure 14: Luminance maps captured by the CANON camera (left) and by the RPi (right).

The two cameras are placed next to each other in front of a computer screen, 1.2m
above the floor, to represent the view of an office worker under daylight and electric
light. Six daylight measurements are taken under overcast sky conditions. An additional
measurement is performed under fluorescent electric lighting. HDR images are
captured with both cameras and selected areas of the images are compared. The areas
of interest are the potential sources of glare (two windows and one luminaire) and the
assumed visible task areas (two papers on desk). The pixels of those areas are averaged
and compared, when their luminance was more than 10cd/m2. The error of the RPi is
calculated as the relative difference between the two devices. The result of the
comparison is depicted in Figure 15. The average error of the RPi is 15%.
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Raspberry Pi
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Figure 15: Luminance from CANON camera compared with luminance from Raspberry Pi.

5

Conclusion

The RPi computer combined with a camera module can be a valuable device for the
investigation of lighting conditions in indoor spaces. This research describes the
process that one needs to follow in order to calibrate and set up this equipment for the
generation of luminance maps. The steps of an algorithm that automatically captures
images and converts them in luminance maps are also described.
The luminance calculation process described by Kruisselbrink et al. [11] is adopted and
modified, as it is considered that this process provides a better approximation of
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luminance compared to using sRGB sensitivities and the D65 standard illuminant.
However, the accuracy of using a uniform SPD instead of a source-specific SPD remains
to be tested under various light sources.
The demosaicing algorithm suggested in this paper provides a solution to the camera
sensor’s “hot pixel” problem by reducing the image resolution. This decrease in
resolution is considered an advantage, since it minimizes the data stored on the RPi
computer. Additionally, the use of “error maps” is proposed as a method to verify if the
image processing algorithm finds valid data for the pixels. By presenting these error
images together with luminance maps, it is easy to determine whether or not luminance
measurements should be excluded.
The comparison with a pre-calibrated commercial camera demonstrated a reasonable
error, which shows that an RPi with a camera and a lens can be used as a cheaper
alternative. However, it should be noted that this comparison is not a validation of
accuracy. Such validation should be performed by comparing pixel measurements with
a luminance meter.
In conclusion, although the calibration process can be demanding, the potential that
this single-board computer offers for automated continuous measurements, make it a
convenient tool for long-term monitoring of spaces. Future research will present the
use of these devices for the long-term monitoring of the luminous distribution of an
office and educational building as part of a case study for the International Energy
Agency (IEA) Task 61 [18].
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Wissenschaftlicher Beitrag – Der Einsatz von LEDs als
Bezugsnormal in der Lichtmesstechnik
Thorsten Gerloff, Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB, Braunschweig
Markus Schneider, OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Regensburg
Einleitung
Die Grundlage allgemein anerkannter Messergebnisse ist die sogenannte Rückführbarkeit
auf das internationale Einheitensystem (SI). Hierbei wird durch eine lückenlose Kalibrierkette sichergestellt, dass zufällige und systematische Messabweichungen durch die Angabe
der beigeordneten Messunsicherheit berücksichtigt werden. Ziel der Kalibrierkette ist die
Rückführung der Messmittel durch Bezugsnormale auf die Nationalen Normale.
In der Historie der Lichtmesstechnik haben sich spezielle, sogenannte „Glühlampen für wissenschaftliche Zwecke“ als Bezugsnormal besonders bewährt und werden in der Praxis für
die Kalibrierung von Photometern verwendet [CIE 2002]. Die meisten Messmethoden und
Referenzspektren, die in der Photometrie verwendet werden, wurden lange vor der Erfindung und Einführung moderner Solid-State-Lighting-Produkte (SSL) auf dem Beleuchtungsmarkt entwickelt. Darüber hinaus stellt die fast vollständige Ersetzung von Glühlampen durch moderne Beleuchtungsprodukte in gewisser Weise ein messtechnisches Problem dar: Alle in der Praxis gemessenen Lampen und Leuchten unterscheiden sich in ihrem
Verhalten hinsichtlich der spektralen Verteilung, des Flimmerns und der Alterung völlig von
den bei der Kalibrierung von Photometern verwendeten Glühlampen.
Das europäische Forschungsprojekt "Future photometry based on solid-state lighting products" (EMPIR 15SIB07 PhotoLED - http://photoled.aalto.fi/) hat daher die grundlegenden
Anforderungen an eine hypothetische Photometrie, die an Stelle von Glühlampen weiße
Leuchtdioden (LEDs) zur Kalibrierung von Photometern verwendet, untersucht. Die Projektpartner haben dafür viele hundert LED-Spektren analysiert und geeignete LEDReferenzspektren für photometrische Kalibrierungen abgeleitet. Hypothetisch sind die vorgestellten Verfahren dahingehend, dass sie bisher nicht normativ im photometrischen
Messwesen verankert sind.
Neben leistungsfähigen Messverfahren und Messgeräten sind in der Praxis auch hochwertige Bezugsnormale notwendig, die neben dem Wert einer Messgröße auch die beigeordnete Messunsicherheit darstellen und transportieren (z.B. Lichtstrom Φv = 987 lm ± 9 lm).
In diesem Artikel stellen wir die praktischen Vor- und Nachteile von Lichtstärkenormalen
auf der Basis von weißen LEDs vor, deren Spektren dem im Projekt entwickelten hypothetischen Referenzspektrum sehr ähnlich sind. Weiterhin diskutieren wir deren Eignung für
messtechnische Vergleiche der Lichtstärke.
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Neue LED-Referenzspektren
Ein Projektziel war die Bestimmung eines LED-Referenzspektrums für die Kalibrierung von
Photometern, das für möglichst viele auf dem Markt befindliche LED-Lichtquellen repräsentativ ist.
Zu diesem Zweck wurden die spektralen Verteilungen von 1516 LED-Produkten und die
spektralen Empfindlichkeiten von 107 Photometern verschiedener Typen gemessen. Die
LED-Spektren wurden bezüglich ihrer ähnlichsten Farbtemperatur (CCT) in verschiedene
Gruppen eingeteilt und für jede Gruppe wurde unter Anwendung statistischer Methoden
ein repräsentatives Spektrum berechnet (ca. 2730 K, ca. 3000 K, ca. 4100 K, ca. 5100 K und
ca. 6600 K). Diese Vorgehensweise hatte zum Ziel ein bisher real nichtexistierendes Referenzspektrum zu erzeugen und somit die Bevorzugung eines spezifischen Herstellers zu
vermeiden und die Akzeptanz als unabhängiges, aber repräsentatives LED-Spektrum zu
erhöhen.
Spektrale Fehlanpassung von Photometern
Aufgrund der großen spektralen Unterschiede zwischen Glühlampen und LEDs kann sich
die spektrale Fehlanpassung der in Photometern verwendeten V(λ)-Filter sehr stark auswirken, wenn Photometer mit Glühlampenlicht kalibriert, aber für LED-Messungen verwendet
werden [ISO/CIE 2014]. Die spektralen Fehlanpassungen wurden für alle Kombinationen
der fünf ermittelten hypothetischen Referenzkalibrierspektren für 107 Photometer mit den
Lampenspektren aller LEDs simuliert. Die Ergebnisse der Simulation wurden nach verschiedenen Kriterien (z.B. Einsatzgebiet) gewichtet.
Die Datenanalyse ergab ein Minimum des gemittelten spektralen Fehlanpassungsfehlers
für LED-Messungen, wenn das hypothetische Spektrum mit einer CCT von 4100 K anstelle
der Normlichtart A oder eines der anderen vier LED-Spektren für die Kalibrierung von Photometern verwendet wird.
Daher wurde das LED-Spektrum mit einer CCT von 4100 K als Basisspektrum der hier vorgestellten Lichtquelle gewählt. Für den Aufbau von Lichtstärke-Bezugsnormalen wählten
die Industriepartner im Projekt geeignete LEDs aus ihrem Sortiment aus.
Weitere Informationen zur Entwicklung der weißen LED-Leuchtmittel und dem gewählten
LED-Referenzspektrum finden sich in der Literatur [Kokka 2018]. Zusätzlich wurden die im
Projekt erzeugten Referenzspektren für verschiedene LED-Typen in der 4. Ausgabe der CIEPublikation zur Farbmetrik als neue Lichtarten eingeführt [CIE 2018].

522

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Aufbau des neuen LED basierten Lichtstärke-Bezugsnormals
LED-Normale müssen für den Einheitentransport geeignet sein. Dies setzt eine zeitlich
möglichst stabile Lichtemission voraus. Darüber hinaus muss auch die Reproduzierbarkeit
bezüglich Ausrichtung und Positionierung des Normals auf einer Photometerbank sehr gut
sein.
Der Aufbau des im Rahmen des Projekts neu entwickelten Lichtstärkenormals mit dem
Namen LIS-A orientiert sich an den Abmessungen und dem typischen Lichtstärkewert der
weit verbreiteten wissenschaftlichen Glühlampen OSRAM WI 41/G. Das Gehäuse besteht
aus einem Aluminiumzylinder mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Länge von
70 mm. Die Hauptausstrahlungsrichtung ist horizontal (Abb. 1). Eine aufschraubbare Justierhilfe ermöglicht eine sehr reproduzierbare Ausrichtung der Position und Orientierung.
Der Lichtschwerpunkt liegt etwa 10 mm hinter der Vorderfläche der Justierhilfe.

Abbildung 1 – Lichtstärkenormal LIS-A

Um eine weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungstemperatur und Luftströmungen zu erreichen, wird die Temperatur der LED-Chips mittels eines PeltierElements über einen integrierten aktiven Temperaturregler geregelt. Der Wärmeaustausch
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erfolgt über einen internen Kühlkörper, der durch einen Lüfter auf der Rückseite aktiv gekühlt wird.
Es sind insgesamt 24 SMD-LEDs in konzentrischen Ringen angeordnet, die durch zwei separate Stromkreise betrieben werden können. Dies ermöglicht es, den effektiven Durchmesser der Lichtquelle gezielt zu variieren. Die Lichtstärke beträgt beim Betrieb aller LEDs
mit 100mA etwa 245 cd und ist damit der WI41/G sehr ähnlich. Durch Änderung der
Stromstärke können Lichtstärken zwischen 35 cd und 490 cd erreicht werden und die ähnlichste Farbtemperatur bleibt stets bei etwa 4020K.
Spektrale Eigenschaften
Die spektralen Eigenschaften des LIS-A Normals können durch gezielte Auswahl von hochstabilen LEDs maßgeschneidert werden. Im Rahmen des Projekts wurde ein Spektrum ähnlich dem hypothetischen LED-B3 Spektrum [CIE 2018] gefordert und dies wurde mit Hilfe
von LEDs des Projektpartners OSRAM OS realisiert.

Abbildung 2 – Relative spektrale Verteilung des LED-B3 Spektrums (CCT etwa 4100K)
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Abbildung 3 - Absolute spektrale Verteilung eines LIS-A Bezugsnormals (CCT etwa 4020K)

Als wesentliche Kennzahlen der spektralen Ähnlichkeit wurden die ähnlichste Farbtemperatur und die Peakwellenlängen des blauen und gelben Peaks genutzt.
Tabelle 1 - Vergleich des Referenzspektrums LED-B3 und dem realen Spektrum des LIS-A-Normals

Größe

LED-B3 Spektrum

LIS-A

Differenz

Ähnlichste Farbtemperatur (CCT)

ca. 4100 K

ca. 4020 K

ca. 80 K

Peakwellenlänge blauer Peak

ca. 448 nm

ca. 450 nm

ca. 2 nm

Peakwellenlänge gelber Peak

ca. 595 nm

ca. 597 nm

ca. 2 nm

Da eine exakte Realisierung des hypothetischen Spektrums in der Praxis nicht möglich ist,
wurden Simulationen mit den spektralen Empfindlichkeiten der Photometer durchgeführt,
welche Abweichungen bei den genannten Eigenschaften einen geringen Einfluss auf den
Fehler durch die spektrale Fehlanpassung ausüben. Die gezeigten Differenzen liegen unterhalb der simulierten Grenzwerte.
Weitere praxisrelevante Eigenschaften des LIS-A Bezugsnormals
Der Lichtstärkeverteilungskörper zeigt bis etwa 30° keine relevante Abweichung (< 0,1%)
zu einem Lambertschen Strahler.
Das Normal hat nach 10 Minuten einen stabilen Brennzustand erreicht.
Änderungen der Raumtemperatur zwischen 20°C und 30°C zeigen keinen relevanten Einfluss auf die Lichtstärke (< 0,1%/K).
Änderungen der relativen Raumfeuchtigkeit zwischen 25% und 80% zeigen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Lichtstärke (< 0,01%).
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Es wurden Langzeituntersuchungen (>210 Tage) an LIS-A Normalen durchgeführt. Hierbei
wurden die Normale täglich 1 Stunde betrieben und die Änderungen der Lichtstärke gemessen. Es wurde bei der Reproduzierbarkeit der eine Abweichung von < 0,2% pro 100
Betriebsstunden festgestellt.
Vor- und Nachteile von LED-basierten Bezugsnormalen
Der Einsatz von Lichtquellen als Bezugsnormal ist in der praktischen Photometrie notwendig. Aufgrund der unterschiedlichen zugrunde liegenden Technologie und physikalischen
Prozesse unterscheiden sich thermische Strahler wie Glühlampen in fast allen ihren Eigenschaften sehr stark von halbleitenden Lichtquellen wie LEDs. Im Folgenden werden einige
Aspekte aufgeführt, in denen die genannte Lichtquellenart einen gewissen positiven praktischen Nutzen mit sich bringt.
 Eine einzelne Glühlampe kann durch Änderung des Betriebsstroms Licht mit unterschiedlichen Farbtemperaturen emittieren. Hiermit kann man sehr schnell die Güte
der spektralen Anpassung des Photometers an die V(l)-Funktion prüfen.
 Glühlampen zeigen bei sachgemäßer Lagerung keine Alterungseffekte. Das emittierte Licht ändert nur während des Betriebs seine Eigenschaften. Die relative Lichtstärke nimmt bei 2856K z.B. mit etwa 5e-4/h ab.
 Die Alterungseffekte während des Betriebs sind bei den untersuchten LIS-ANormalen ein bis zwei Größenordnungen kleiner.
 Bei Nutzung eines LED-Bezugsnormals sind die notwendigen spektralen Fehlanpassungskorrekturen deutlich geringer, wenn andere LED-Lichtquellen kalibriert werden.
Literatur
CIE 2002. CIE 149:2002. The use of tungsten filament lamps as secondary standard sources. Vienna:
CIE.
CIE 2018. CIE 015:2018. Colorimetry, 4th Edition. Vienna: CIE.
ISO/CIE 2014. Characterization of the Performance of Illuminance Meters and Luminance Meters,
ISO/CIE Standard 19476:2014(E). Vienna: CIE
KOKKA, A. 2018, Development of white LED illuminants for colorimetry and recommendation of
white LED reference spectrum for photometry. Metrologia. 55. 526-534

526

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Die richtige Charakterisierung und Validierung von UVCDesinfektionslampen und –systemen.
Autoren:
Mikołaj Przybyła, leitender Geschäftsführer (COO) GL Optic, CIE- und IES-Mitglied
Marcin Pelko, Leiter des Laboratoriums für optische Strahlung CARLO
Die im Nature-Magazin [1] veröffentlichten Ergebnisse sind ein Beweis dafür, dass
der Einsatz von UV-C Lampen zur Oberflächendesinfektion ein wirksames
Werkzeug im Kampf gegen der Ansteckungsverbreitung mit SARS-CoV-2 und
anderer Tröpfcheninfektionen ist. Wie es die Veröffentlichungsautoren hinweisen,
ist der Kontakt mit den von den durch die infizierten Personen bei der Ausatmung,
dem Sprechen, Husten und Niesen erzeugten Tröpfchen kontaminierten
Oberflächen der hauptsächliche Faktor, der die Übertragung des SARS-CoV-2
verursacht, denn das Virus kann auf den Oberflächen über die längere Zeit
überstehen. Um die Transmissionsketten zu brechen, gibt es dringender Bedarf an
Geräte, die zur Inaktivierung des Virus auf den kontaminierten Oberflächen in
Anwendung kommen können. Diese Veröffentlichung beschreibt die Inaktivierung
der SARS-CoV-2-Viren sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand unter
Verwendung der durch das im Handel erhältliche UV-C Signify-Lichtquelle mit einer
Wellenlänge von 254 nm erzeugten Strahlung. Die veröffentlichten
Untersuchungsergebnisse sind ein Nachweis dafür, dass im Fall kontaminierter
Oberflächen Expositionen mit einer Dauer von nur wenigen Sekunden zur
vollständigen Desinfektion ausreichend sind, wodurch eine einfache Verwendung
dieser Technik möglich wird.
Beachtenswert ist, dass UV-C Desinfektionslampen jahrelang in der Praxis
ausschließlich in den Krankenhausräumen, Sprechzimmern/Behandlungsräumen
und auf den Standplätzen zur Sterilisierung der medizinischen Geräte verwendet
waren. Die jetzige, mit der Coronavirus-Pandemie verbundene Situation hat einen
größeren, allgemeinen Bedarf kreiert und bedarf damit einer neuen Einstellung
zum Thema Entwerfen und Anwendung von UV-Lampen-Systemen für gesamte
Räumlichkeiten. Zum Zweck praktischer Anwendung von Lampen eines solchen
Typs wird die Durchführung von Präzisionsmessungen gefordert, um deren
Wirkungsgrad zu validieren. Dadurch wird es möglich, Lösungen, entsprechend
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gezielt für Büroräumlichkeiten, Hörsäle, Schulklassenräume, Restaurants,
Fitnesscenter und andere Stellen zu bieten, wo viele Leute sich versammeln und
aufhalten. In diesem Artikel werden wir Informationen präsentieren, wie die
Eigenschaften der Desinfektionslampen verifizieren, und was man bei der
Lampenauswahl beachten soll, um entsprechende Bedingungen zur wirksamen
Desinfektion zu sichern.

Zuerst Sicherheit
Alle
anerkannte,
internationale
Organisationen
wie
WHO
(Weltgesundheitsorganisation) und CIE (Internationale Beleuchtungskommission)
warnen vor Verwendung von UV-Lampen zur Händedesinfektion. UV-Strahlung
kann ernsthafte Hautbeschädigungen verursachen und kanzerogene Wirkung
haben. Solche Strahlungsquellen werden auch in der höchsten Risikogruppe in der
gültigen Norm PN-EN 62471:2010 zur photobiologischen Sicherheit von Lampen
und Lampensystemen eingestuft. Nach dem gegenwärtigen Wissensstand und der
gültigen gesetzlichen Vorschriften müssen alle mit den UV-C Quellen ausgestatteten
Geräte, die in den Handel gebracht werden, entsprechend gekennzeichnet werden.
Deren Verwendung ist bei Einhaltung gewisser Bedingungen möglich, um Personen
gegen direkten Kontakt mit der Strahlung der virentötenden Lampen zu schützen.
Diese sind eine Gefährdung für die Haut und Augen. Deren Eigenschaften, VirenRNA zu beschädigen, wirken auf das lebende Gewebe in gleicher Weise ein. UV-C
Strahler dürfen beim Risiko direkter Haut- oder Augenbestrahlung nicht verwendet
werden. Schutzmaßnahmen sind zu verwenden oder eine Leuchtekonstruktion, die
die Strahlung auf die zu desinfizierenden Oberflächen richtet, oder Abdeckungen
und Gehäusen für Strahlungsquellen gesichert werden müssen.
Im letzten Jahr erschienen neue Strahlungsquellen aus dem Bereich von 222 nm,
die von den Herstellern für vollständig sicher gehalten werden. Bei der letzten
Konferenz der International UV Association IUVA (engl. International Ultra Violet
Association), die auf dem Gebiet UV-Strahlung tätige Experte, Firmen und
Institutionen zusammenschließt, wurden Untersuchungsergebnisse dargestellt, die
tatsächlich nachgewiesen haben, dass die Bestrahlung keine negativen Reaktionen
der lebenden Gewebe herausgerufen haben, bei gleichzeitiger wirksamer
Desinfektion. Die Lieferanten solcher Lampen lassen vermuten, dass diese UVStrahler in gleichzeitiger Gegenwart der Leute im Raum verwendet werden können.
Es scheint noch längere Untersuchungen im größeren Umfang zu bedürfen, bevor
die Anwendungssicherheit der Lösungen bestätigt werden kann. Der Wirkungsgrad
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der Desinfektion scheint bestätigt zu sein, aber der Einfluss der Bestrahlung auf die
Haut und Augen sollte noch bestimmt werden.

Wirksame Desinfektion bedarf entsprechender Dosis.
Entsprechende Dosis bedeutet eine minimale „Menge” der optischen Strahlung, die
auf bestimmte Fläche fällt, bei einer Sicherung ausreichend langer „Exposition” des
Virus gegen diese Strahlung, um sein RNA zu desaktivieren. Die Dosis in J/m2
(mJ/cm2) wird als unbedingt notwendige Leistung, d. h. Bestrahlungsstärke [W/m2]
in einer Zeiteinheit [s] berechnet. Die im Sommer 2020 an der Boston University mit
den SARS-CoV-2-Proben durchgeführten Untersuchungen haben eine notwendige
Dosis auf dem Niveau von 22 mJ/cm2 nachgewiesen. In der Praxis, in Anbetracht
dessen, dass die Untersuchungen unter den Laborbedingungen durchgeführt
worden sind, wäre eine vorbeugende Betrachtungsweise vernünftig und die
Anwendung von einer vergrößerten Dosis in der Höhe von z. B. 50 mJ/cm2 richtig.
Aus obigen Relationen ergibt sich, dass wir zur Sicherung wirksamer
Desinfektionsbedingungen entweder den Anstieg der Leistung oder die
Verlängerung der Arbeitszeit der UV-Lampe zur Verfügung haben. Dabei darf man
den Abstand zwischen der UV-Lampe und Oberfläche nicht vergessen, da gemäß
dem quadratischen Entfernungsgesetz die Bestrahlungsstärke mit ansteigender
Entfernung kleiner wird. Um die mögliche Arbeitszeit der UV-Lampe entsprechend
anzupassen, sollen deshalb bei der Auswahl entsprechenden Gerätes neben dem
Installationsort und der Raumbestimmung, auch die Maße des Raumes oder
Arbeitsstandes
berücksichtigt
werden.
Bemerkenswert
ist,
dass
die
Betrachtungsweise hinsichtlich der Anwendung von UV-Lampen in den Räumen, wo
die Arbeit der UV-Lampen vorübergehend ohne Personalanwesenheit möglich ist,
anders sein kann. In solchem Fall ist die Anwendung von Leuchten möglich, die eine
wirksame Desinfektion aller nicht bedeckten Oberflächen ermöglichen.
Ganz anders sind Systeme auszuwählen, die zur Luftdesinfektion bestimmt sind
und die UV-C Strahlung nur in dem oberen Halbraum, sog. Upper Room des
Raumes emittieren, die gleichzeitig kontinuierliche Arbeit des Personals bei der
aktiven Desinfektion ermöglichen.
Eine weitere, neue Lösung stellen sog. Durchströmungs-Luftreiniger mit einer
inneren, mit UV-C Strahler ausgestattete Kammer dar, dadurch die Raumluft
zwangsläufig durchströmt.
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Auf dem Markt erschienen auch mobile UV-Strahler, oder sogar Roboter, die
selbsttätig Räume desinfizieren können. Unabhängig von dem ausgewählten
System wird die Gewährleistung der sicheren Anwendung höchst relevant. Von
gleicher Wichtigkeit ist auch entsprechende Anpassung von der Leistung und Zeit,
um die entsprechende Bestrahlungsdosis zu sichern.

Bestrahlungsstärkemessungen
Eine der Validierungsmethoden von UV-C Strahler ist die Messung der
Bestrahlungsstärke. Das einfachste Gerät zu solchen Messungen kann das
Radiometer mit einem an den Wellenbereich von 200 bis 280 nm angepassten
Messkopf sein. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf der Empfindlichkeitsbereich
des Messgerätes. Dieser muss auch in entsprechenden Grenzen liegen.
In Anbetracht dessen, dass die wirksame Virendesinfektion nur unter Anwendung
von Strahlung aus einem Spektralbereich möglich ist, ist nicht nur die Leistung aber
auch die spektrale Strahlungsverteilung zu messen. Auf diese Weise ist die
Bestätigung der tatsächlichen Funktionsparameter der Leuchte oder des
Desinfektionsgerätes möglich. Für solche Messungen von der spektralen
Charakteristik sind entsprechend kalibrierte Radiospektrometer mit einem an die
Messungen von Quellen aus dem UV-Bereich angepassten Messkopf zu verwenden.
Aus der Messpraxis in unserem Laboratorium für optische Strahlung CARLO in
Puszczykowo, das u. a. aus den Fonds im Rahmen des Regionalen Operationellen
Programms WRPO 2014-2020, Maßnahme: 1.2 Stärkung des innovativen Potentials
der Unternehmen in Großpolen gegründet worden ist, wo ab Anfang Pandemie
paar Dutzend verschiedene Desinfektionslampentypen geprüft worden sind,
wissen wir, dass ein Teil der Geräte, die scheinbar entsprechend ausgelegt
aussehen, Mindestanforderungen hinsichtlich der Leistung nicht erfüllen und somit
als Desinfektionsgeräte nicht eingestuft werden sollen. Leistungsdifferenzen der in
den Strömungsgeräten eingebauten UV-Strahler reichen bis zu paar Hunderte
Prozent! Ähnlich aussehende Produkte können sich deshalb mit ihren
Verbrauchsparameter grundsätzlich unterscheiden. Für den Endbenutzer sind
diese Differenzen schwer zu ermitteln, weil es keine einheitlichen Standards
hinsichtlich der Bestimmung von minimalen Anforderungen sowie Kennzeichnung
solcher Geräte gibt. Außerdem haben nur wenige Leute irgendwelche Erfahrung in
der Auswahl von solchen Geräten. Ähnliche Situation gibt es in Hinsicht auf die
Typen der installierten Strahlungsquellen (UV-Lampen und -Dioden). Ein Teil der im
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Handel erhältlichen Produkte hat zwar eingebaute UV-Dioden, aber aus dem UV-A
Bereich, der praktisch für Desinfektionszwecke nicht geeignet, weil unwirksam ist.
Andere haben dagegen zum Beispiel „Fluoreszenzlampen“, die zwar den
Lumineszenzeffekt erzielen, aber keine virentötende Wirkung haben. Solche
Produkte sind von den Lieferer als UV-Lampen zur Desinfektion angeboten, aber
diese Eigenschaften werden durch keine Messwerte oder Zertifikate bestätigt. Bei
der Auswahl von Geräten muss man die Aufmerksamkeit auf den Hersteller, die
Herkunft der Ware machen und sich vergewissern, ob der Hersteller die
Gewährleistung geben kann, dass die von ihm angebotenen Geräte wirklich
virentötende Wirkung haben.

Messungen der Bestrahlungsstärkeverteilung
Um die Anwendung von Desinfektionslampen in komplexen Installationen und
nicht nur als Standplatzstrahler zu ermöglichen, wird die Vermessung unabdinglich,
wie der energetische Strom aus der Leuchte in verschiedene Richtungen
ausgestrahlt wird. Mit solchen Angaben werden eine optimale Planung der
Anordnung der Leuchten im gegebenen Raum oder ganzen Gebäude sowie die
Auswahl deren Leistungen möglich. Es handelt sich hier um vollständige Angaben
zu der Winkelverteilung des energetischen Stroms einzuholen. Analog zu den
Beleuchtungsarmaturen, wird der UV-C Strahler auf einem Goniometer angebracht,
das die Leuchte in verschiedenen Richtungen dreht, und der in entsprechender
Entfernung angebrachte UV-Messer oder das Radiospektrometer misst die
Bestrahlungsstärkenwerte für jeden vorgegebenen Messwinkel. Im Fall der
Desinfektionslampen haben wir mit einem Spektrum außerhalb des sichtbaren
Bereiches zu tun und deshalb ist die besondere Aufmerksamkeit der Genauigkeit
und Geometrie des ganzen Messsystems zu schenken. Solche ganzheitliche
Messungen erlauben die zur Ausführung eines Entwurfes notwendigen
radiometrischen Daten zu sammeln, was im Folgenden ausführlicher betrachtet
wird. Außerdem haben wir die Möglichkeit, den ganzheitlichen Energiestrom zu
berechnen sowie die Wirksamkeit des ganzen Systems auszuwerten, also den Teil
der elektrischen Leistung zu berechnen, der tatsächlich als UV-Strahlung
ausgestrahlt worden ist. Bei den Messungen ist deutlich der Vorteil von
konventionellen UV-C Quellen sichtbar, deren Wirksamkeit nahezu bei 30% liegt,
gegenüber den UV-LEDs, deren Wirksamkeit derzeitig lediglich auf dem Niveau von
wenigen Prozenten bleibt. Natürlich haben LEDs ihre Vorteile, weil sie klein
dimensionierte
und
gegen
mechanische
Beschädigungen
beständige
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Strahlungsquellen darstellen, und dadurch einfachere Steuerung ermöglichen.
Sicherlich wird die Entwicklung dieser Technologie rasch fortschreiten, wie das etwa
10 Jahre her bei den LEDs zu den allgemeinen Beleuchtungszwecken der Fall war.
Nichtsdestoweniger können UV-LEDs am heutigen Tag lediglich einen Teil der
Marktnachfrage decken. Als die hauptsächliche Strahlungsquelle in den
virentötenden Lampen verbleiben Entladungslampen mit einer Wellenlänge von
254 nm.

Entwerfen unter Verwendung von erhältlicher Software.
Beim Beginnen mit einem Beleuchtungsprojekt nutzen die Entwerfer am meisten
Werkzeuge in Form der Software, wie zum Beispiel Dialux oder Relux. Diese
ermöglichen die Berechnung der Beleuchtungsstärke auf der ausgewählten
Raumebene,
die
Auswahl
der
Leuchtenart
und
-anzahl,
um
die
Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen. Analog dazu, im Fall eines Entwurfes von
Anwendungssoftware zur Desinfektion, um eine richtige Oberflächendesinfektion
im Raum zu gewährleisten, muss die Zeit bestimmt werden, welche bei gegebener
Bestrahlungsstärke und unter Verwendung ausgewählter UV-Desinfektionsleuchte
das Erreichen einer zur Inaktivierung von Viren und Bakterien ausreichender Dosis
sichern wird. Angaben zu den für den vorgegebenen Reduktionspegel notwendigen
Dosen werden am häufigsten für die Quecksilber-Entladungslampen, konkret für
die UV-C Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm bestimmt. Mit einer Kenntnis
der räumlichen Verteilung der auf die Emission der Quecksilber-Resonanzlinie
beschränkten Strahlung, die unter Verwendung von Radiometer oder Radiospektrometer bestimmt wurde, kann fotometrische Datei im Format .ltd oder .ies erstellt
werden, bei der anstatt der Lichtstärke in Candela und des Lichtstromes in Lumen
entsprechend UV-Bestrahlungsstärkenwerte in Watt pro Steradiant (W/sr) (UVLichtstrom pro Raumwinkeleinheit) sowie UV-Lichtstrom in Watt gespeichert
werden. Aufgrund der Eigenschaften der UV-Strahlung, die eine optische Strahlung
ist, werden die Simulationsprogramme zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke,
bei Berücksichtigung der fotometrischen Datei mit den richtig bearbeiteten
radiometrischen Werten, die Berechnung der Bestrahlungsstärke im UV-Bereich an
beliebiger Stelle des Raumes ermöglichen (anstatt des Beleuchtungsstärkewertes in
Lux). Die auf diese Weise durchgeführten Berechnungen werden uns die
Möglichkeit geben, entsprechende UV-Leuchten anzupassen und die zur Erreichung
geforderter Dosis notwendige Zeit zu definieren. Zu beachten ist die Tatsache, dass
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die berechneten Werte in den fotometrischen Einheiten (lx), anstatt der
radiometrischen [W/m2] oder [mW/m2] (abhängig davon, wie die Daten in der .ltdDatei gespeichert werden), deren die berechneten Werte praktisch entsprechen,
dargestellt werden. In meisten Fällen wird es notwendig, das Reflexionskoeffizient
der Oberflächen im Raum auf minimale Werte (max. 5%) einzustellen oder
komplett außer Acht zu lassen, also die indirekte Komponente auszuschalten. Dies
ist mit der Tatsache verbunden, dass die meisten Wandflächen sowie verwendeten
Ausstattungselemente fast vollständig die UV-C Strahlung absorbieren, weil sie
keine Reflexionseigenschaften im Bereich der UV-Strahlung unterhalb 280 nm
aufweisen. Zusätzlich wichtiges Element der Analyse ist, die Aufmerksamkeit nicht
dem Mittelwert der Bestrahlungsstärke auf der gewählten Oberfläche, sondern
dem minimalen Wert zu schenken und für diesen die Zeit festzulegen, um die im
Entwurf geplante Dosis an der am wenigsten bestrahlter Stelle des zu
desinfizierenden Objektes zu erreichen.

Mess- und Berechnungsverfahren
Um die zum Erstellen einer Ersatzdatei für die fotometrische Datei mit den
radiometrischen Daten benötigten Werte zu ermitteln, wird eine goniometrische
Messung im UV-Bereich unter Verwendung von für den UV-Bereich kalibriertem
Radiometer oder Radiospektrometer benötigt. Als Ergebnis solcher Messung
erhalten wir die Bestrahlungsstärke-Raumverteilung im UV-C Bereich, wie auf dem
folgenden Diagramm dargestellt:
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Diagramm Nr. 1. Beispiel eines Diagramms und die Tabelle mit den Messergebnissen für
Bestrahlungsstärkeverteilung [W/sr], ermittelt infolge goniometrischer Messung im
Wellenlängen-Bereich von 240 nm – 260 nm

Werden die gemessenen Werte in die fotometrische Datei im Format .ltd oder .ies
gemäß der Beschreibung im obigen Kapitel eingetragen, können Verteilungsdaten
ins Simulationsprogramm des Beleuchtungsentwurfes übertragen werden, das sich
in unserem Fall auf die Desinfektion der Oberflächen im Raum, unter Verwendung
von einer UV-Leuchte, beziehen wird. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse
für das angenommene Berechnungsbeispiel ermöglichen die Ablesung der Daten
zu der UV-Bestrahlungsstärke in mW/m2 für gewünschte Oberfläche, die wir
wirksam desinfizieren wollen. Bei der Voraussetzung, dass der Reflexionskoeffizient
der Raumoberflächen auf dem Niveau von 5% liegt, erhalten wir die
Bestrahlungsstärkeverteilung auf der gewählten Raumoberfläche.
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Diagramm Nr. 2. Bestimmung der UV-Bestrahlungsstärkeverteilung in mW/m2 auf der
gewählten Oberfläche (berechnet unter Verwendung der radiometrischen Eigenschaften,
die anstelle der Lichtstärke in der .ltd-Datei eingetragen wurden)

Aufgrund des obigen Beispiels werden wir folgende Berechnungen durchführen,
um die gewünschte Dosis von 22mJ/cm2 auf der angezeigten Oberfläche unter der
Lampe zu erreichen:
Minimaler Wert der Bestrahlungsstärke auf der gewählten Ebene: 284W/m2 =
0.0284 mW/cm2
Bestimmung der Einschaltdauer der UV-Lampe in der entworfenen Anwendung zur
Erreichung wirksamer Dosis =22 [mJ/ cm2]:
Zeit t = 22 [mJ/cm2] / 0.0284 [mW/cm2] = 775 [s] = 13 [min]
Die endgültige Validierung der Installation zur Desinfektion der Raumoberflächen
soll aufgrund der Messungen vor Ort nach der Ausführung erfolgen, allerdings
stellen
Berechnungen
mittels
der
Software
zur
Simulation
der
Beleuchtungsprojekte mit den radiometrischen anstelle der fotometrischen Daten
ein wichtiges Werkzeug dar, das die Festlegung von anfänglichen Voraussetzungen
und die Anpassung der Desinfektionsgeräte an den gegebenen Raum ermöglicht.

Literatur:
[1] https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8
[2] Basic Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare
Settings
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[3] Biological Effects of Ultraviolet Radiation. W. Hrm, Cambridge University Press
[4] Fluence (UV dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria,
Protoza, Viruses and Algae. A. H. Malayeru, M Mohseni, B. Cairns J. R. Bolton
[5] Ultraviolet Purification Application information. Philips Lighting B.V.

Bild 1: Messung des Roboters zur Raumdesinfektion - UV SpeedyCare Fabrikat Sewertronics

Bild 2: Messung der Wandleuchte Philips UV-C zur Luftdesinfektion unter der Decke
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Ein metrikoffenes zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeits-TLA-Messgerät
Dr.-Ing. Inga Rothert, Dr.-Ing. Adrian Mahlkow, OUT e.V. Köpenicker Str. 325 12555 Berlin

Einleitung
Die neuen EU-Verordnung zu Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen1 legen ab
September 2021 erstmals verbindliche Grenzwerte für Flicker (PstLM ≤ 1) und stroboskopische
Effekte (SVM ≤ 0,9 und ≤ 0,4 ab 2024) von Lichtquellen fest. Der Bedarf an präzisen und
bezahlbaren Messgeräten für Leuchtenhersteller, Lichtplaner und Installateure ist
demzufolge schon jetzt vorhanden. Doch wie „richtig“ messen wir eigentlich? Aktuelle
Messtechnik und sogar die Messmethoden selbst stoßen hier aktuell an ihre Grenzen (siehe
Bericht des U.S. Departement of Energy2). Eigene Erfahrungen anhand Spread-SpectrumPWM gesteuerter LEDs sowie Messungen verschiedenster LED-Lampen und theoretische
Berechnungen belegen dies durch fehlerhafte Ergebnisse: Es wird ein starker Flicker
angezeigt, obwohl sichtbar keiner vorhanden ist – oder auch andersherum.

Was sind temporale Lichtartefakte (TLA)?
LEDs sind Leuchtmittel, die dem Strom der Elektronik unmittelbar folgen und mit
Reaktionszeiten von teilweise weniger als 0,1 μs ein- und ausgeschaltet werden können.
Jede noch so kurze Spannungsschwankung kann bei ungünstig entworfener Elektronik direkt
in eine Lichtschwankung übertragen werden. Positiv kann dies beim Dimmen von LEDs
genutzt werden, um die wahrgenommene Helligkeit durch sehr schnelles Ein- und
Ausschalten in der zeitlichen Mittelung durch den Betrachter zu reduzieren (sogenannte
PWM: Pulsweiten-Modulation). Schaltet man hier zu langsam oder zu unregelmäßig, wird
das Licht als flackernd empfunden und man spricht von temporalen Lichtartefakten (TLA)
oder Flicker.
Der klassische Flicker (0 bis 85 Hz) ist ein Eindruck der Unstetigkeit bei visuellen
Empfindungen, hervorgerufen durch Lichtreize mit zeitlicher Schwankung der Leuchtdichten
oder der spektralen Verteilung1. Die Wahrnehmungsschwelle unterscheidet sich individuell
erheblich, wie man es früher von den Röhrenmonitoren kannte. Mancher Mensch hatte kein
Problem mit 50 Hz Wiederholfrequenz, andere waren erst ab 85 Hz halbwegs zufrieden.
Hinzu kommt, dass unser Auge peripher deutlich höhere Frequenzen erkennen kann als im
Ort des schärfsten Sehens.
Der Stroboskop-Effekt (40 Hz bis 2,5 kHz) ist definiert als eine Veränderung einer
Bewegungswahrnehmung eines statischen Beobachters in einer nicht statischen Umgebung,
hervorgerufen durch einen Lichtreiz, dessen Helligkeit oder spektrale Verteilung zeitlich
schwankt1. Diese etwas sperrige Definition lässt sich durch den bekannten Wagenradeffekt
illustrieren: Bei bestimmten Lichtfrequenzen scheint ein sich drehendes Rad stillzustehen
oder sogar rückwärts zu drehen. Sehr häufig tritt der Stroboskop-Effekt bei (meist billigen)
Wechselstrom-LEDs auf, die direkt mit Netzstrom betrieben werden und daher mit 100 Hz in
der Helligkeit schwanken. Auch ältere Leuchtstofflampen an konventionellen
Vorschaltgeräten zeigen diesen Effekt. Für den Heimgebrauch kann diese 100-HzSchwankung einfach mit der Smartphone-Kamera überprüft werden: Sie zeigt dann ein
Flackern der Lichtquelle. Aber auch weitaus höhere Frequenzen können bezüglich des
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Stroboskop- Effekts problematisch werden. Soll z. B. die Helligkeit einer Leuchte über einen
weiten Bereich geregelt werden können (z. B. 100 % bis 0,1 %), muss eine PWM-Steuerung
mit entsprechend höherer Schaltfrequenz etabliert werden.
Schließlich kann es bei einem bewegten Betrachter zum sogenannten Perlschnureffekt
(50 Hz bis 2,5 kHz, engl. Phantom Array Effekt) kommen. Definiert ist dies als Wahrnehmung
von räumlich ausgedehnten Lichtflecken bei einer Sakkade (schnelles Bewegen der Augen)
über eine Lichtquelle, die zeitlich schwankt1.

Wie werden temporale Lichtartefakte (TLA) gemessen?
Eine Literaturrecherche liefert einen Überblick über die aktuell relevanten
Bewertungsalgorithmen zu Flicker (sichtbar: 0 – 80 Hz) und stroboskopischen Effekten (nicht
sichtbar, durch bewegte Objekte wahrnehmbar: 40 Hz – 2,5 kHz). Der Flickerindex und die
Modulationstiefe lassen sich sehr einfach berechnen, haben aber nur eine geringe
Aussagekraft. Komplexe Algorithmen liefern zuverlässigere Aussagen, ob eine Beleuchtung
Flicker bzw. stroboskopische Effekte hervorruft. In der CIE3 sowie in der neuen EUÖkodesign-Richtlinie werden die Flicker-Metrik PstLM (≤ 1) und der Stroboscopic Visibility
Measure (SVM; ≤ 0,4) verwendet. Die Gruppe LRC Assist hat weitere Algorithmen 4
entwickelt: flicker perception metric (Mp) und stroboscopic acceptability metric (SAM). Für
beide Werte kann eine Detektionswahrscheinlichkeit (PP) von 0 % – 100% berechnet
werden. Die Wahrnehmungsschwelle von 50 % Detektion liegt bei P stLM, SVM und Mp bei 1.
SAM teilt das Ergebnis in einen Bereich von +2 sehr akzeptabel bis -2 sehr unakzeptabel ein.
Auch der IEEE 1798-2015 Standard und der Compact-Flicker-Degree (CFD)5 werden
verwendet. Es existiert also eine Vielzahl an Metriken, Grenzwertempfehlungen und
Standardisierungen, die sich zum Teil ergänzen, aber auch widersprüchliche Ergebnisse an
derselben Lichtquelle liefern können. All diese Bewertungsmethoden sollte ein modernes
TLA-Messgerät beherrschen, sowie bereit sein, neue Maßzahlen zu integrieren.
Die meisten auf dem Markt befindlichen Messgeräte sind auf die Messung von
niederfrequentem Flicker ausgerichtet. Höhere Frequenzanteile werden entweder durch
Tiefpassfilter abgeschnitten, so dass ein geringerer Flicker gemessen wird, als physikalisch
vorhanden ist, oder führen durch Unterabtastung zu falschen Signalen, die eine geprüfte
Lichtquelle erheblich schlechter aussehen lassen, als sie tatsächlich ist.
Ein Beispiel für die Auswirkung von Unterabtastung auf die TLA-Bewertungsmetriken ist in
den folgenden beiden Tabellen dargestellt. Dabei wurde das Lichtsignal einer
Kompaktleuchtstofflampe mit EVG einmal mit einer Abtastfrequenz von 20 kHz und einmal
mit 500 kHz aufgenommen (Laboraufbau mit Ulbrichtkugel, Photodiode und Verstärker
400 MHz Bandbreite, A/D-Wandler, Berechnung der Metriken mit Matlab). Obwohl die
Lampe hinsichtlich Flicker und Stroboskopeffekten unkritisch ist, wie die Messung mit
500 kHz zeigt, ergibt die 20 kHz Messung eine falsche Signalform, Signalfrequenz, kritische
Flickerwerte PstLM und Mp sowie kritische Stroboskopeffekte SAM.
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Tab. 1: Beispiel für fehlerhaftes Ergebnis bei Unterabtastung (CFL = Kompaktleuchtstofflampe, rot
markiert sind Abweichungen)
CFL mit EVG, E27
Abtastfrequenz [kHz]
20
500
Unterabtastung?
Ja
Nein
Signaldauer [s]
2
2
Signalfrequenz [Hz]
310
60k + 100
Duty Cycle [%]
39
46
Modulationstiefe [%]
11,3
11,5
Flickerindex
0,03
0,03
LM
Pst
3,12
0,08
SVM
0,11
0,09
Mp / PP [%]
2,51 / 100% 0,05 / 0,5%
SAM / PP [%]
0,44 / 81%
2 / 0%
IEEE 1789-2015
low risk
no effekt
Tab. 2: Signalform und Frequenzsignal bei Unterabtastung vs. keine Unterabtastung (blau:
Originalsignal, orange: Signal nach digitalem 20 kHz Tiefpass)
Unterabtastung

CFL mit EVG,
E27

Keine Unterabtastung
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Das Projekt „Flickermeter“
Das in diesem Beitrag vorgestellte TLA-Messgerät „Flickermeter“ wurde in Zusammenarbeit
des Forschungsinstituts Optotransmitter Umweltschutz Technologie (OUT) e. V. und dem
Elektronik-Entwicklungs-Unternehmen Code Mercenaries entwickelt. Das Messgerät erfasst
die Lichtsignalform mit hervorragender Qualität (hohe Abtastfrequenz, ausreichend lange
Signaldauer und geringer Signalrauschabstand). Als Grundlage hierfür wurde die OSRAM
Silicon PIN Photodiode BPX 65 mit einer sehr schnellen Anstiegszeit von 12 ns als Photodiode
ausgewählt und eine geeignete Verstärkerschaltung entwickelt, um eine möglichst hohe
Bandbreite zu erreichen. Um mit einem weiten Helligkeitsbereich arbeiten zu können (20 bis
ca. 20.000 lx, für Messungen im Raum bzw. direkt an der Lichtquelle), wurde ein variabler
Verstärkungsfaktor notwendig. Dies wurde mittels Digitalpotentiometern realisiert, deren
Widerstandswert über eine I2C-Schnittstelle gesteuert werden kann, die im verwendeten
Mikrocontroller integriert ist.
Die Auswertungssoftware berechnet alle aktuellen Metriken (PstLM, SVM, LRC Assist,
Flickerindex, Modulationstiefe, …) für temporale Lichtartefakte (TLA) und ist eine Open
Source Anwendung, um einfache Updates und eine Übernahme durch andere
Forschungsgruppen zu ermöglichen. Die sehr hohe maximale Abtastfrequenz von 2 MHz
ermöglicht als zusätzliche Anwendung abseits der Innenbeleuchtung die Überprüfung von
LED-Lichtquellen für Ultra-Slow-Motion Kameraaufnahmen z.B. für Sportübertragungen oder
Wissenschaft. Das Messgerät wird über den USB-Port mit Strom versorgt und kommt mit
weniger als 100 mA bei 5 V aus. Somit kann das finale Produkt portabel sein und an mobilen
Geräten betrieben werden. Zudem soll es auch für Anwender mit geringem Budget
erschwinglich sein.
Um die Zuverlässigkeit dieses und anderer TLA-Messgeräte zu testen, wurde außerdem ein
TLA-Simulator entwickelt. Dieser besteht aus einer stabilen weißen LED-Lichtquelle, die
sowohl durch eine PWM verschiedenster Frequenzen und 0% bis 100% Modulation als auch
mittels beliebiger Signalformen betrieben werden kann.
Sowohl für das TLA-Messgerät und den TLA-Simulator wurde ein Prototyp realisiert. Eine
Umsetzung in ein kommerzielles Flickermeter ist geplant. Erste Messergebnisse mit beiden
Prototypen sind vielversprechend. Es wird die gleiche Ansteuerelektronik für den TLASimulator und das TLA-Messgerät verwendet, was effizient Entwicklungs- und
Materialaufwand einspart. Für beide Geräte wird eine Auflösung von 12 Bit verwendet. Auch
die Optik des TLA-Simulators kann ebenfalls für das TLA-Messgerät verwendet werden (statt
Streuscheibe wird dann ein V(λ)-Filter eingebaut). Für das finale Produkt ist vorgesehen,
beide Funktionen in einer Hardware zu integrieren.
Für den Prototyp des TLA-Simulators wurden zunächst kommerzielle kaltweiße LEDs
hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit vermessen, da die standardmäßigen Phosphorschichten
langsamer auf Schaltreize reagieren als die zugrunde liegenden blauen LEDs. Dies war nötig,
da die Schaltzeit bei weißen LEDs üblicherweise nicht im Datenblatt angegeben ist und einige
geprüfte LEDs schon Rechtecksignale mit wenigen kHz nicht korrekt wiedergeben konnten.
Ausgewählt wurde schließlich eine weiße LED vom Typ Luxeon Rebels mit einer 3dB
Grenzfrequenz von 4 MHz bei einem Duty Cycle von 50% und 1 MHz bei 10% Duty Cycle
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(Messergebnisse siehe Abbildung 1). Diese LED wurde auf eine Metallkernleiterplatte
aufgebracht und eine passende Kombination aus LED-Anordnung, Optik und Gehäuse
inklusive Kühlkörper ausgewählt. Ein Foto befindet sich in Abbildung 2.
Um den Aufbau einfach und kompakt zu halten, wurde eine einzelne LED als Lichtquelle
festgelegt. Dies hat ebenfalls den Vorteil, dass die Stromversorgung komplett über USB
laufen kann. Zusammen mit einer streuenden Optik wird ein heller gleichmäßiger
Lichtaustritt auf geringer Fläche erreicht. Dies ist optimal, um als TLA-Simulator für TLAMessgeräte zu dienen. Der Prototyp kann mit bis zu 1 A betrieben werden. Die
resultierenden optischen Kennwerte befinden sich in Tabelle 3. Bei 350 mA beträgt der
Lichtstrom 27 lm und bei 1 A 61 lm. Die Farbtemperatur liegt bei rund 5000 K. Sollten für
zukünftige Anwendungen höhere Lichtströme oder eine größere leuchtende Fläche nötig
werden, kann alternativ eine LED-Anordnung aus mehreren LEDs verwendet und der Aufbau
hochskaliert werden.
Eine vergleichende Messung des TLA-Messgeräts mit einem Referenzaufbau (Oszilloskop mit
Auflösung ≥ 2 G Samples /s und Photodiode mit Bandbreite 400 MHz) ist in Abbildung 3
dargestellt. Als Lichtquelle dient der TLA-Simulator, angeschlossen am Kurzpulsgenerator.
Ein Ausschnitt der Ergebnisse für ein 100 kHz Rechtecksignal bei verschiedenen Duty Cycles
findet sich in Abbildung 4. Sowohl mit dem TLA-Prototyp als auch mit dem Oszilloskop
werden die Signale korrekt erfasst. Lediglich der sehr niedrige Duty Cycle von 1% bereitet
dem TLA-Prototyp Schwierigkeiten in Form von fehlenden Werten.
Weiteres Optimierungspotential beim TLA-Messgerät ist eine noch höhere Abtastfrequenz
von bis zu 4 MHz (Grenze für eine zuverlässige Datenübertragung per USB), um auch sehr
kleine Duty Cycles von 1% zu detektieren. Der TLA-Simulator lässt sich hinsichtlich stärkerem
Lichtoutput einfach hochskalieren. Das finale Messgerät erleichtert die Überprüfung von
temporalen Lichtartefakten und ermöglicht so qualitative LED-Beleuchtung sicherzustellen,
was schließlich die Akzeptanz von LEDs in der Bevölkerung verbessern kann.
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Abb. 1: Gemessene Signalformen des LED-Favoriten Luxeon Rebels @ 350mA bei verschiedenen
Frequenzen und Duty Cycles

Abb. 2: Prototyp des TLA-Simulators
Tab. 31: Optische Parameter des TLA-Prototyps für verschiedene Betriebsströme
Parameter
Lichtstrom [lm]
Strahlungsfluss [mW]
Lichtausbeute [lm/W]
Flussspannung [V]
Farbtemperatur [K]
Farbwiedergabeindex
CIE 1931 x
CIE 1931 y
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100 mA
10
28
31
2,9
4800
73
0,3524
0,3692

350 mA
27
82
24
3,2
4900
74
0,3488
0,3631

700 mA
47
144
19
3,4
4980
74
0,3463
0,3596

1A
61
188
17
3,6
5030
75
0,3448
0,3580
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Abb. 3: Vergleichsmessung TLA-Messgerät vs. Oszilloskop. Oben: kompletter Messaufbau inklusive
Kurzpulsgenerator und Oszilloskop. Unten: Detaillansicht des TLA-Simulators links, der ReferenzPhotodiode rechts unten, der Photodiode des TLA-Messgeräts direkt über der Referenz-Photodiode
und der Elektronik des TLA-Messgeräts im Hintergrund rechts.
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Abb. 4: Vergleichsmessung Flickermeter (oben) vs. Oszilloskop (unten) bei einem 100 kHz
Rechtecksignal mit verschiedenen Duty Cycles.
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1

Abstrakt

Die Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) beschreibt das richtungsabhängige Abstrahlverhalten
einer Lichtquelle. Voraussetzung hierfür ist eine Punktlichtquelle. Für reale Lichtquellen mit
endlicher Ausdehnung würde dies aber nur für eine unendlich große Messentfernung gelten.
Für Messungen in endlicher Entfernung entspricht die aufgenommene Verteilungskurve
demnach nur einer Näherung der LVK. Wenn der Messabstand zwischen Detektor und
Lichtquelle allerdings groß genug ist kann die Lichtquellenausdehnung vernachlässigt werden.
Die dazu notwendige Mindestentfernung wird als photometrische Grenzentfernung (PGE)
bezeichnet. Nach der Norm DIN EN 13032-4 ist die PGE dann erreicht, wenn in
Hauptabstrahlrichtung der Unterschied zwischen gemessener und tatsächlicher Lichtstärke
weniger als 1 % beträgt. Für weiter von der optischen Achse entfernte Raumrichtungen
werden hierfür tolerierbare Abweichungen von bis zu 3 % angegeben. Da die hierfür
notwendige Messentfernung aber stark abhängig von der Lichtquellenausdehnung und dem
Abstrahlverhalten ist, ist es nicht möglich eine PGE zu berechnen. Daher existieren
Abschätzungen zur Berechnung der Mindestmessentfernung für eine Lichtquelle. Gängige
Mindestmessentfernungen aus den Normen bewegen sich je nach Abstrahlcharakteristik
beispielsweise im Bereich zwischen dem 5- und 15-fachen der Lichtquellenausdehnung [1, 2].
Dass die PGE gerade für engbündelnde Lichtquellen aber deutlich größer sein kann ist
unumstritten.
Jacobs [3] untersuchte und bewertete diesen Zusammenhang mathematisch am Beispiel
idealisierter Lichtquellen wie kreisrunder strahlender Flächen oder zweier getrennter
Punktlichtquellen. Jeder als strahlend angenommene Punkt der idealisierten Lichtquelle
wurde dabei eine cos𝑛𝑛 - bündelnde Abstrahlcharakteristik zugeordnet. Dabei bestätigte sich
die starke Abhängigkeit der PGE von der Lichtquellenausdehnung, der Abstrahlrichtung sowie
des Abstrahlwinkels, allerdings war eine Bewertung realer Lichtquellen nicht gegeben. Sollen
reale Lichtquellen untersucht werden, muss das Abstrahlverhalten im Nahfeld der Lichtquelle
bekannt sein. Diese Veröffentlichung untersucht den Einfluss des Messabstandes in Bezug auf
das photometrische Entfernungsgesetz, indem mithilfe von im Nahfeld-Goniophotometer
aufgenommenen Strahlendatensätze realer Lichtquellen die richtungsabhängige PGE
simuliert und analysiert wird. Darüber hinaus wird der Einfluss der Positionierungenauigkeit
des Lichtschwerpunktes im Drehzentrum des Goniometers untersucht und erörtert.
2 Einleitung
Die Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) beschreibt die winkelabhängige Abstrahlcharakteristik
einer Lichtquelle. Sie gibt die Lichtstärke 𝐼𝐼(𝜑𝜑, 𝜗𝜗) an, die eine Lichtquelle in eine Raumrichtung
gegeben über den Vertikalwinkel 𝜗𝜗 und den Horizontalwinkel 𝜑𝜑 abstrahlt. Die Beispielhafte
Darstellung einer LVK ist in Abbildung 1 in der C-Ebenendarstellung 𝐼𝐼(𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜗𝜗) als
Polarkoordinatendiagramm zu sehen.
Für reale Lichtquellen ist die Messung einer LVK immer eine Näherung, da ihr die Definition
einer Punktlichtquelle (PLQ) zugrunde liegt. Lediglich für einen unendlich großen Messabstand
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wäre diese Definition erfüllt. Da dies aber nicht umsetzbar ist muss eine Messentfernung
gewählt werden, ab der die Lichtquellenausdehnung gegenüber dem Messabstand
vernachlässigbar klein wird. Diese Entfernung wird als photometrische Grenzentfernung (PGE)
bezeichnet.

Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung einer zweidimensionalen LVK.
Mathematisch kann der Zusammenhang zwischen einer gemessenen LVK und der
tatsächlichen LVK über das photometrische Entfernungsgesetz beschrieben werden:
(1)
𝐸𝐸 ∙ 𝑟𝑟 2
𝐼𝐼 =
(1 + 𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )
cos(𝜀𝜀)
Dabei ist 𝐸𝐸 die Beleuchtungsstärke auf einem über den Winkel ε beleuchteten Detektor im
Messabstand 𝑟𝑟 (𝑟𝑟 > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃). Die Differenz zwischen der Lichtstärke für 𝑟𝑟 = ∞ und der
gemessenen Lichtstärke ist durch 𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 gegeben. Um jetzt festzulegen, welcher
Mindestmessabstand zur Bestimmung einer LVK gewährleistet werden muss, geben die
Normen DIN EN 13032-4 [2] und CIE S025 [1] eine ausreichende Toleranz von 𝛿𝛿 = 1% für
adäquate Messwerte in Hauptstrahlrichtung an. Es gilt daher:

|𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 | ≤ 𝛿𝛿 = 1%
(2)
Allerdings ist eine direkte Berechnung der PGE und damit der notwendigen Messentfernung
im Vorfeld einer Messung nicht möglich, da diese stark von der Lichtquellenausdehnung, der
ortsaufgelösten Abstrahlcharakteristik und der Beobachtungsrichtung abhängt. Üblich ist es
daher, Abschätzungsgleichungen zu verwenden. Sie geben die PGE meist in Abhängigkeit der
Lichtquellenausdehnung 𝑑𝑑 wieder. Eine der verwendeten Formeln für nicht-lambertsche, d.h.
engbündelnde Quellen ist beispielsweise in [1] gegeben:

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 15 ∙ 𝑑𝑑
(3)
Dass diese Abschätzung unter Umständen nicht Ausreichend ist wird ebenso angegeben.
Darüber hinaus veröffentlichten Moerman et. al. 1981 eine theoretische Analyse für minimale
Messabstände und Messfehler im Zusammenhang mit der PGE [4]. Sie zeigten die
Abhängigkeit von engbündelnden Lichtquellen und der PGE mit Hilfe von cos𝑛𝑛 𝜗𝜗Lichtquellenmodellen. Jacobs et. al. verbesserten dieses analytische Modell, um die PGE von
komplexeren Quellen abzuschätzen [3]. Mit einem Modell aus zwei PLQ zeigten sie eine
signifikante Richtungsabhängigkeit der PGE und eine stark erhöhte PGE für engstrahlende
Quellen (𝜗𝜗 ≫ 1). Diese Veröffentlichungen basieren jedoch auf Lichtquellenmodellen. Bisher
gibt es keine Methode zur Abschätzung der PGE von realen. Im Folgenden wird daher eine
Methode zur Berechnung der PGE von realen Leuchten angegeben. Hierzu werden in
Nahfeldgoniophotometern gewonnene Strahlendaten verwendet.
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3
3.1

Messungen und Berechnungen
Fernfeld und Nahfeldmessungen
Die in der Photometrie messbare Größe ist die Beleuchtungsstärke 𝐸𝐸. Bei der Messung
im Fernfeldgoniophotometer wird daher eine im Messabstand 𝑟𝑟 gemessene
Beleuchtungsstärke 𝐸𝐸(𝜑𝜑, 𝜗𝜗, 𝑟𝑟) über Gleichung (1) und unter der Annahme 𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ~0 in eine
scheinbare Lichtstärke 𝐼𝐼′(𝜑𝜑, 𝜗𝜗, 𝑟𝑟) umgerechnet. 𝐼𝐼′ wird sich dabei um den Faktor
1 + 𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 von der tatsächlichen Lichtstärke 𝐼𝐼(𝜑𝜑, 𝜗𝜗) unterscheiden. In Anlehnung an [3],
wo diese im Abstand 𝑟𝑟 gemessene Lichtstärke als "scheinbare Lichtstärke" (engl.
„apparent luminous intensity“) bezeichnet wird, werden wir im Folgenden den Begriff
"Pseudo-Lichtstärke" verwenden.
In der Nahfeldmesstechnik wird die Leuchtdichte 𝐿𝐿(𝐴𝐴𝑠𝑠 , 𝜑𝜑, 𝜗𝜗) gemessen. Die
Leuchtdichte beschreibt das Abstrahlverhalten einer Lichtquelle Orts- und
Winkelaufgelöst von einem Flächenelement 𝐴𝐴𝑠𝑠 auf der Lichtquelle in eine Raumrichtung
(𝜑𝜑, 𝜗𝜗). Das Dateiformat, das sogenannte Rayfile besteht aus einer großen Anzahl von
Strahlen, die entsprechend der Leuchtdichteverteilung angeordnet sind. Jeder Strahl hat
einen Startvektor, eine Richtung und in unserem Fall einen konstanten Teillichtstrom.
Da Rayfiles die Geometrie der Lichtquelle berücksichtigen, können sie verwendet
werden, um eine Pseudo-LVK in jeder beliebigen Messentfernung zu berechnen. So ist
es auch möglich eine unendliche Messentfernung zu wählen und damit die LVK zu
berechnen. Durch den Vergleich dieser berechneten Pseudo-LVKs mit der LVK lässt sich
dann die PGE für reale Lichtquellen abschätzen.

3.2

Analytische und Numerische Berechnung
Für eine gegebene Leuchtdichteverteilung 𝐿𝐿(𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝜑𝜑, 𝜗𝜗) von Lichtquellen kann die LVK
durch Vernachlässigung der Lichtquellenausdehnung berechnet werden:
(4)

𝐼𝐼(𝜑𝜑, 𝜗𝜗) = ∫ 𝐿𝐿(𝐴𝐴𝑠𝑠 , 𝜑𝜑, 𝜗𝜗) cos(𝜗𝜗) 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑆𝑆
A𝑆𝑆

Im Gegenzug berechnet sich die Pseudo-LVK im Abstand 𝑟𝑟 zu:

𝐿𝐿(𝐴𝐴𝑆𝑆 , 𝜑𝜑, 𝜗𝜗) cos(𝜀𝜀𝑆𝑆 ) cos(𝜀𝜀𝐷𝐷 )
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑟𝑟, 𝜑𝜑, 𝜗𝜗) = 𝑟𝑟 ∫
𝑑𝑑𝐴𝐴𝑆𝑆
𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆 2
2

(5)

A𝑆𝑆

unter Berücksichtigung der Terme cos(𝜖𝜖𝑆𝑆 ) für den Abstrahlwinkel der infinitesimalen
Fläche 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑠𝑠 und cos(𝜖𝜖𝐷𝐷 ) für den Einfallswinkel des Detektors [3]. 𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆 ist der Abstand
zwischen 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆 und dem Detektor. Durch die Berechnung der Pseudo-LVK für
verschiedene Abstände sowie der LVK muss dann für die PGE gelten:
I𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑟𝑟, 𝜑𝜑, 𝜗𝜗)
(6)
| < 𝛿𝛿 ∀ 𝑟𝑟 ≥ 𝑅𝑅
𝐼𝐼(𝜑𝜑, 𝜗𝜗)
Wird die PGE durch die maximale Ausdehnung der Quelle geteilt, ergibt sich das
photometrische Grenzverhältnis (PGV):

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜑𝜑, 𝜗𝜗) = 𝑅𝑅

|

𝜖𝜖(𝑟𝑟, 𝜑𝜑, 𝜗𝜗) = |1 −

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜑𝜑, 𝜗𝜗) =
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜑𝜑, 𝜗𝜗)
𝑑𝑑

(7)
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Im Folgenden wird die PGE auf Basis der Gleichungen (4)-(7) simuliert. Da es sich bei den
Messdaten um Rayfiles handelt findet diese Berechnung numerisch statt. Andererseits
wird der PLQ-Ansatz aus [3] erweitert, indem eine Lichtquelle aus einer beliebige Anzahl
an cos𝑛𝑛 𝜗𝜗- strahlenden Punktlichtquellen simuliert wird, die entsprechend der
leuchtenden Fläche angeordnet sind. Diese Berechnung wird im Folgenden als
analytische Berechnung bezeichnet. Die analytische Berechnung wird einerseits zur
Validierung der numerischen Berechnungsweise verwendet, andererseits ist es für ihre
Berechnung nicht notwendig im Vorfeld Strahlendaten aufzunehmen. Demgegenüber
stellt die Anordnung und das Abstrahlverhalten der PLQs natürlich nur ein Näherung des
Nahfeldabstrahlverhaltend der Lichtquelle dar.
In beiden Fällen werden die LVK sowie die Pseudo-LVKs in verschiedenen Abständen
berechnet. Zur Berechnung der PGE über Rayfiles können die Startpunkte der Strahlen
des Rayfiles vernachlässigt werden. Somit ist die Definition einer Punktlichtquelle
gewährleistet. Im nächsten Schritt werden die Strahlen in jedem Raumwinkel gezählt
und entsprechend der Raumwinkelgröße gewichtet. Das Ergebnis entspricht der LVK.
Physikalisch entspricht dieses Vorgehen der Integration der Leuchtdichte über die
Oberfläche der Leuchte für eine Raumrichtung. Um eine Pseudo-LVK zu erhalten, dürfen
die Startpunkte der Strahlen nicht vernachlässigt werden. Dagegen werden die Strahlen
entsprechend Abbildung 2b auf eine Kugeloberfläche mit dem Radius 𝑟𝑟 projiziert. Dort
wird entsprechend dem Vorgehen zur Berechnung einer LVK die Pseudo-LVK berechnet.
Wird dies für immer größer werdende Abstände 𝑟𝑟 durchgeführt kann entsprechend
Gleichung (6) die PGE ermittelt werden. Die analytische Berechnung erfolgt analog, nur
dass es hierbei nicht notwendig ist Strahlen zu zählen. Vielmehr können die Lichtstärken
der PLQ aufsummiert werden. Eine Berücksichtigung des Licht-Einfallswinkels auf den
Detektor, sowie des Messabstandes ist allerdings zu gewährleisten.
Zum Vergleich der beiden Berechnungsmethoden zeigt Abbildung 3 die
richtungsabhängige PGE einer Lichtquelle aus zwei PLQ mit cos 𝜗𝜗-Verteilungen. Für die
numerische Berechnung wurde für jede Punktquelle ein Rayfile synthetisch erzeugt. Es
lässt sich festhalten, dass die beiden Berechnungsmodelle vergleichbare Ergebnisse
liefern. Die Berechnungsmethode über Rayfiles ist stärker verrauscht, was auf die
stochastische Eigenschaft zurückzuführen ist. Hieran lassen sich auch die Grenzen der
LVK Berechnung anhand von Rayfiles erkennen. Dennoch ist dadurch gezeigt, dass die
Berechnung über Rayfiles eine Aussage über die PGE realer Lichtquellen zulässt.

Abbildung 2: (links) Berechnung einer LVK aus Strahlendaten. Die Startpnkte der Strahlen
werden in den Ursprung gelegt, die Richtung der Strahlen bleibt erhalten. (rechts)
Berechnung einer Pseudo-LVK aus Strahlendaten.
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Abbildung 3: (a) Anschauliche Darstellung der berechneten C0/180-Ebene von zwei
Punktlichtquellen. (b) PGV der analytischen und numerischen Berechnung.

4

Testlichtquellen

Zur Darstellung unserer Ergebnisse verwenden wir zwei verschiedene Typen von realen
Lichtquellen, die in Tabelle 1 dargestellt sind. Die erste Lichtquelle ist eine einfache quasilambertsche LED Lichtquelle mit einem Durchmesser von 60 mm, die auch durch einen PLQAnsatz beschrieben werden kann. Hierfür werden 1000 zufällig angeordnete und gleich
verteilte PLQ verwendet. Die zweite Quelle ist eine engbündelnde Taschenlampe mit einer
Halbwertsbreite von 6°. Die auf die Maximallichtstärke normalisierte LVK kann bei dieser
Lichtquelle analytisch durch die Summe von zwei gewichteten cos𝑛𝑛 𝜗𝜗-Termen modelliert
werden. Dies zeigt anschaulich die engbündelnde Abstrahlcharakteristik anhand der
Exponenten 𝑛𝑛:
𝐼𝐼(𝜗𝜗)
(8)
= 0.632 ∙ cos822 (𝜗𝜗) + 0.37 ∙ cos138 (𝜗𝜗)
𝐼𝐼0
Obwohl eine analytische LVK berechnet werden kann, ist das Nahfeldverhalten dieser Leuchte
unbekannt. Daher wurde ein PLQ-Ansatz für diese Art von Quelle nicht berücksichtigt. Um
verwertbare Ergebnisse für die PGE-Berechnung aus Rayfiles zu erhalten, ist es aufgrund der
Stochastik notwendig, ein Minimum von 100 bis 300 Millionen Strahlen zu simulieren.
Tabelle 1: Charakteristiken der Testlichtquellen.
Quelle

Quasi lambertsche LED Lichtquelle

Engbündelnde Taschenleuchte

Größe

60 mm

35 mm

cos 𝑛𝑛 -Faktor

n~1,15

n~822

Abbildung

LVK
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5

Richtungsabhängige PGE

Die PGE ist stark richtungsabhängig und kann insbesondere für Abstrahlrichtungen außerhalb
der Mitte sehr groß werden [3]. Für die lambertsche LED Lichtquelle zeigt Abbildung 4a die
aus realen Strahlendaten berechnete, sowie die über PLQ simulierte PGE. Es ist zu erkennen,
dass beide Berechnungsweisen übereinstimmende Ergebnisse liefern. Die abgebildete PGE
hat darüber hinaus eine für lambertsche Quellen typische Charakteristik. In
Hauptstrahlrichtung hat die PGE einen maximalen Wert. Von dort nimmt sie zuerst zum
Äquator hin ab, bis sie wieder ansteigt. Deutlich ausgeprägter ist dieser Effekt bei
engbündelnden Lichtquellen sowie bei Lichtquellen mit getrennten Abstrahlbereichen, wie
dies beispielsweise für das zwei PLQ-Modell in Abbildung 3 zu erkennen ist. Als Ursache für
die Abweichungen zwischen den beiden Berechnungsmethoden werden stochastische,
Auflösungsbedingte und Quantisierungsartefakte vermutet.
Die über Rayfiles numerisch berechnete PGE der engbündelnden Taschenlampe ist in
Abbildung 4b dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass für eine LVK-Messung in Hauptrichtung
ein 285-facher Messabstand des Lichtquellendurchmessers zu wählen wäre. Verglichen mit
dem Faktor von 15 aus Gleichung (3), zeigt sich die Unzulänglichkeit dieser
Abschätzungsgleichung für diese Lichtquelle. Entsprechend dem Lichtquellendurchmesser ist
es für adäquate Werte notwendig, die LVK dieser Lichtquelle in einem
Fernfeldgoniophotometer mit einem Mindestabstand von 9,975 m zu messen.

Abbildung 4: (a) PGV einer quasi lambertschen LED Lichtquelle, berechnet aus einem
gemessenen Strahlendaten und einem Punktlichtquellenmodell. (b) PGV einer
engbündelnden Taschenlampe berechnet aus gemessenen Strahlendaten.
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Einfluss des Lichtschwerpunktes

Um ein LVK zu messen, ist es notwendig, die Lichtquelle in ihrer richtigen Position im
Messgerät zu justieren. Für eine Punktlichtquelle ist diese Justage eindeutig gegeben. Für
ausgedehnte Lichtquellen muss allerdings ein Lichtschwerpunkt (LSP) bestimmt werden, der
jedoch stark vom Abstrahlverhalten der Lichtquelle abhängt. Der LSP kann über die
Leuchtdichte, d.h. die Rayfiles berechnet werden. Für die bisherigen Berechnungen wurden
Rayfiles berücksichtigt, dessen Lichtschwerpunkt vorher im Ursprung des Koordinatensystems
zentriert wurde. Im Gegensatz dazu wird im Folgenden dargestellt, welchen Einfluss eine nicht
im Drehzentrum des Messgeräts justierte Lichtquelle aufweist. Dafür wird die Berechnung der
PGE anhand von Strahlendaten durchgeführt die nicht in ihrem LSP zentriert sind.

550

LICHT2021 TAGUNGSBAND

6.1 Berechnung des Lichtschwerpunkts einer Lichtquelle
Der bei einer LVK Messung angenommene LSP ist nicht immer der korrekte LSP einer
Lichtquelle, was zu Messabweichungen führen kann. Verursacht wird dieser fehlerhaft
angenommene LSP beispielsweise, wie in Abbildung 5a dargestellt durch engbündelnden
Optiken. Da sich der LSP in Rayfiles einfach berechnen lässt [5], wird dieser Vorteil ausgenutzt
um den Einfluss einer nicht im LSP platzierten Lichtquelle auf eine LVK Messung zu berechnen.
Dafür wird die PGE einer Lichtquelle mit dem direkt aufgenommenen Rayfile simuliert und mit
der PGE des LSP-korrigierten Rayfiles verglichen.
Für die engbündelnde Taschenlampe wurde während der Messung angenommen der LSP
befindet sich an der Lichtaustrittsfläche der Leuchte („Off-center Position“ in Abbildung 5b).
Durch eine LSP-Korrektur des Strahlendatensatzes ergibt sich jedoch ein um 28 mm nach
hinten verschobener LSP. Dies entspricht ungefähr dem 0,8-fachen der
Lichtquellenausdehnung.

Abbildung 5: (a) Schematische Darstellung der tatsächlichen Position des
Lichtschwerpunktes einer Lichtquelle bedingt durch eine bündelnde Optik. (b)
Angenommene und tatsächliche Position des Lichtschwerpunktes der engbündelnden
Taschenlampe.
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Ergebnisse der LSP Berechnung

Abbildung 6 vergleicht die PGE von einer LVK Messung mit einer Lichtquelle, die einmal nach
bestem Wissen und Gewissen im Goniometer platziert wurde, mit der PGE von einer im LSP
platzierten Lichtquelle. Demnach zeigt die Berechnung für die engbündelnde Taschenlampe
eine um 75% größere PGE in Hauptabstrahlrichtung, sofern die Lichtquelle um das 0,8-fache
der Lichtquellenausdehnung aus ihrem LSP verschoben wird. Dadurch ergibt sich ein
Messabstand von 17,5 m für diesen Fall.
In einer weiteren Auswertung wurden die Abweichungen der LVK genauer analysiert, die sich
bei der Messung der engbündelnden Lichtquelle in typischen Messentfernungen ergeben
würden. Dafür wurden nach der einheitlichen Kraftfahrzeugregelung (ECE) übliche
Messabstände von 5 m, 10 m und 25 m gewählt. Wie auch bei der Berechnung der PGE
wurden aus Rayfiles LVK Messungen (Pseudo-LVKs) in diesen Abständen simuliert und jeweils
mit der LVK verglichen. Abbildung 7a und b zeigen die prozentualen Abweichungen für die
engbündelnde Taschenlampe, einmal korrekt im Drehzentrum platzierter (links) und einmal
in der nach besten Wissen und Gewissen bestimmten Messposition. Es zeigt sich, dass für eine
Messung in 10 m Entfernung die 1% Toleranzbedingung bereits erfüllt ist, sofern sich die
Lichtquelle tatsächlich im LSP befindet. Für die um das 0,8-fache der Lichtquellenausdehnung
verschobenen Lichtquelle ist ein Messabstand von 10 m jedoch nicht ausreichend.
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Abbildung 6: PGV für Lichtquellen im und außerhalb des LSP. Vergleich der Analytischen mit
der numerischen Berechnungsmethode der engbündelnden Taschenlampe.

Abbildung 7: Abweichung zwischen der Pseudo-LVK in der Messdistanz 𝑅𝑅 und der LVK für die
engbündelnde Taschenlampe zentrierten im LSP (links) und unzentriert (rechts).

8

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Berechnung der richtungsabhängigen PGE von realen Lichtquellen
vorgestellt und die Schlussfolgerungen früherer Studien bestätigt, dass die konventionellen
Methoden die PGE abzuschätzen nicht ausreichend sind. Insbesondere für engbündelnde
Lichtquellen, ist das Ergebnis signifikant. Die Ergebnisse wurden durch den Vergleich von
Berechnungen aus Rayfiles mit analytischen Verteilungen validiert. Außerdem wurde der
Einfluss der Lichtquellenjustage im Messzentrum erläutert.
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1.

Introduction: “Light is the new chrome”

Ambient lighting in vehicles is not new. The first ambient lighting systems were realised
around 2000 using LEDs in vehicle interiors. At the beginning, such a lighting system
consisted only of a wired 3mm LED, a housing and a lens or short light guide. Starting with
premium vehicles such as the Mercedes S-Class, ambient lighting has spread meanwhile to
all vehicle classes. Future cars will be equipped with hundreds or thousands of RGB LEDs
(see e.g. [1], [2]). The term "ambient light" is often equated with the term "available light".
For this reason, we will first explain what is meant by ambient lighting in the vehicle
interior.
The automotive industry defined three categories of ambient interior lighting, which are
listed in Table 1:
Abbreviation

Maximum
luminance
(white, typical)

Name

Purpose or
another term

Principle

A

Indirect ambient
lighting

Search light,
reading light

Illuminated
surfaces

5 cd/m²

Fig. 1

B

Direct ambient
lighting

Contour or line
light

Look onto
light guide

15 cd/m²

Fig. 1

C

Lighting with
safety function

Like contour
light but visible
at sunlight

Like contour
light

1,250 cd/m²

Fig. 2

Examples

Table 1: Definitions and characteristics of the various types of automotive interior lighting (2021).

Fig. 1 provides examples for indirect (A) and direct (B) interior lighting. Am major
differentiator is that A and B mainly operate at low level ambient light while safety
functions (C, e.g. for visualization of the autonomous mode of a car) must also be readable
during sunlight conditions. In the case of indirect ambient lighting, the light source, the
light distribution elements such as a light guide and possibly a cover or diffusing lens are
not in the direct field of vision of the driver or a passenger. The emitted light of those
systems is reflected to the observer via illuminated surfaces in the vehicle. This enables a
better perception of the surroundings and the finding of door openers, cup holders or
storage compartments. In addition, indirect lighting can be used to highlight the highquality materials used in the interior. Direct lighting (B, C) is perceived like a display by an
observer: The optical output of the light guide or backlighted elements hits directly the
eye; thus the optical evaluation is similar to electronic displays.
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Two examples of interior lighting with safety functionality (C) are presented in Fig. 2. Such
direct-lit light guides must be readable even for sunlight conditions, applications are the
visualization of the driving mode of autonomous cars. Thus, their maximum luminance
(usually provided for white) must be significantly higher than “traditional” interior lighting
(A, B). Furthermore, they must fulfil high safety requirements, e.g. verification that the
intended color is shown and all LEDs emit light in the specified intensity range.
It is obvious that interior lighting used at night drive or twilight must not dazzle the driver
and should be perceived as pleasant by passengers. Therefore, those type of lighting
(indirect A and direct B) are typically in the range of 1 to 15 cd/m² (see Table 1). The
luminance value of indirect lighting refers to the luminance of the illuminated surface.
Opposite to that, interior lighting with safety functions (C, e.g. autonomous mode
visualization) require sunlight readability, which starts typically at 1,000+ cd/m² for sedans
and 2,000 for convertibles; also colors like red or cyan must be readable..

Fig. 1: Examples of today’s premium interior lighting: Indirect light (blue @ left, red @ right) and
contour light (white and loudspeaker as spiral @ right) as edge-lit light guides;
Source: MERCEDES (left), BMW (right).

Fig. 2: Advanced automotive interior lighting toward 1,000+ cd/m² for autonomous driving mode
visualization (and other information) with daylight performance and high safety requirements;
Source: BMW [3], VW.
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Fig. 3 and Fig. 4 show visions of future interior lighting in premium cars including
projection. There is a clear trend for direct lighting (B, C) to direct-lit light guides (see §2)
for “pixelated” light (LEDs every e.g. 30 mm, Fig. 5). This approach is as well the only
method to achieve sunlight readability for safety lighting (C).

Fig. 3: Show car for advanced interior lighting showing illuminated contour and structured
backlighted (left) surfaces as well as projection on roof (right); Source: GRUPO ANTOLIN.

Fig. 4: Design visions of future autonomous car interior lighting creating mood at night cruise;
Source: YANFENG (left), MERCEDES (right).

Fig. 5: Interior “pixelated” lighting for dynamic animations incl. warnings; Source: [3], BMW.

The following paragraph (§2) we describe the system design of future pixelated direct-lit
light guides (C) and validation of the new automotive LED concept “ISELED”. We focus then
on two major optical topics of advanced interior lighting: uniformity evaluation for directlit pixelated light guides (C, display-like, §3) and measurements of interior surfaces (A, §4)
such as leather for optimized design and perception of indirect lighting.
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2.

Requirements, Solutions and Examples of High Quality Lighting

Visions for future automotive interior lighting predict 1,000’s of RGB and white LEDs
providing orchestrated effects and living room feeling for autonomous and robot cars.
That is an enormous step compared to a few white LEDs or single color edge-lit light pipes
(guides) of today’s cars. Fig. 6 shows examples of high-end interior lighting of a series car
today (left) and a show car (right) with direct-lit light guides which enable “pixelated” color
effects including animations along these light guides and low resolution icons like arrows.
The typical LED pitch (distance between LEDs) is in the range of 30 mm. Additional benefits
raise from the improvement of safety like “attention flashes” or visualization of status for
manual or semi-automated driving. The latter one require daylight performance white
more than 1,000 cd/m² while today’s lighting is designed for night drive (~10 cd/m²).

Fig. 6: Comparison of edge-lit (left) and direct-lit (right) light guides: Examples (top), principles with
electronics (center) and examples of noticeable non-uniformities (bottom); Images: BMW.

A further topic is that “pixelated” interior lighting (Fig. 5) with 100’s of RGB pixel cannot be
driven effectively by separate LED drivers as today’s edge lit systems (Fig. 6 left) with data
rates in the kbit/s (kilo bit per second) range. “Pixelated” direct-lit systems are more
challenging: 100 LEDs x 3 (RGB) x 36 bit (8 bit grey level, 4 bit dimming) x 60 Hz (update
rate, 400 Hz PWM frequency for flicker-free and color break-up-free) result in 0.65 Mbit/s
The best approach to deal with that is the use of “smart RGB LEDs” with integrated driver
and serial data interface (connectivity), see Fig. 6 left right. In consequence, data rates in
the Mbit/s regime can be handled effectively.
Automotive LEDs for premium cars have to fulfil many requirements like uniformity of both
luminance/intensity and color over a large temperature range. However, RGB LEDs suffer of
large production tolerances such as luminous intensity, forward voltage and dominant
wavelength (dom). Therefore, LEDs are clustered in binnings but differences within are still

noticeable. Details on LED characteristics can be found in e.g. [4], [5]

Furthermore, the intensity and dominant wavelength of LEDs depend on the temperature.
This adds even more challenges for future premium automotive interior lighting. Fig. 7 left
shows an example of the change of the intensity of R, G and B over temperature. This
results in color shifts of mixed colors as these dependencies differ at large extent: R shows
the largest slope.
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The dominant wavelength raises with temperature of the RGB LEDs (see Fig. 7 center)
which leads to a noticeable color shift. This is less critical for single LEDs but if a light guide
is close to other light sources like displays, this shift can be observed and fulfils therefore
not premium requirements.
The dependency of the dominant wavelength from the LED current is plotted in Fig. 7
right. Especially green LEDs show a strong dependency which can be used for adjusting the
color of an LED by a dedicated current: Assuming a desired wavelength of 525 nm, a LED
with exact this wavelength at 20 mA can be used without any calibration. Other LEDs with
smaller dominant wavelength driven with higher currents (intensity adjusted by PWM)
which raises the wavelength and vice versa. So a wider binning range can be accepted for
individual current calibration with an accuracy of about 1 nm.

Fig. 7: Typical junction temperature and forward current dependencies of RGB LEDs.

Binning, temperature dependent optical parameters and uniformity forced the idea of an
integrated automotive RGB LED system (see Fig. 8): An intelligent smart embedded LED
(ISELED, https://iseled.com; technical description see [6]) with built-in driver, temperature
compensation of the red intensity and wavelength (Fig. 7), data connectivity and
calibration at final system assembly test of the package with RGB LEDs and controller chip):
• The intensity (luminance) is adjusted via individual RGB PWM fine tuning.
• A luminance of 1.500 cd/m² for white can be achieved with direct-lit light guides with
a LED (pixel) pitch of 30 mm for daylight performance.
• The system has a dimming range (for white) from ~2 cd/m² to maximum luminance
(e.g. 1,500 cd/m²) without flicker.
• The individual RGB intensities are calibrated for D65 white point with an accuracy of
1-step-MacAdam.
• The individual RGB intensity and λdom variations are reduced to an invisible level by
adjusting the wavelength via the peak current (Fig. 7 right) for green and blue.
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• The temperature dependent intensity of red LED is compensated by measuring the
temperature in the smart LED housing (Fig. 8 “T sensor”). This enables constant colors
even for long direct-lit light guides exposed to different temperatures like in a
dashboard (e.g. climate control). If needed, the temperature sensor can be read out
and used for software adjustment of the G and B intensity.
• Safety relevant visualizations such as manual or automated driving mode (Fig. 2):
Supervision of function such as individual LED currents and temperatures can be read
by the microcontroller and forwarded to the safety safeguarding system.
The controller chip was designed by INOVA SEMICONDUCTORS (https://inovasemiconductors.de). Manufactures of ISELED systems are for example DOMINANT
(https://www.dominant-semi.com, “seddLED”) and OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR
(https://www.osram.com/os, “OSIRE”).

Fig. 8: Block diagram for direct-lit automotive interior lighting systems:
Left: Microcontroller with car connectivity and software (effects, safety)
Center: RGB LED with integrated drivers, sensors and data interface (https://iseled.com)
Right: PCD with ISELED system by OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR.
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3.

Uniformity measurements and evaluation for direct-lit light guides

The pre-calibrated ISELED RGB LED system easies the design and production of direct-lit
lighting systems. However, such “pixelated” light guides with a RGB LED every 30 mm may
result in brightness “hot spots” (Fig. 6 bottom right, color deviations are handled by the
pre-calibrated approach).
The optimization criteria is to allow a measurable modulation of the intensity that is not
noticeable by vision. The modulation of direct-lit stripes correspond to smooth sine wavelike luminance variations. The Contrast Sensitivity Function (CSF) describes the relation
between modulation (amplitude) of sine waves and their spatial frequency (distance
between e.g. maxima) and bases on the evaluation with subjects (e.g. [7] [8]). The CSF is a
threshold value calculated via the minimum and maximum luminance (like amplitude) of a
modulation:

This threshold value depends on the observer distance and is expressed in cycles per
degree (sine wave periods per degree). The maximum “resolution” of vision is ~5 cycles per
degree under indoor and daylight conditions. For lower and higher spatial frequencies, this
function drops significantly [7]. The typical observer distance for automotive interior
lighting range from 50 to 150 cm, which results in 0.3 cycles per degree (cpd) as
reasonable value. The CSF value does not strongly vary for luminance values from night (3
cd/m²) to daylight (1,500 cd/m²) – the typical automotive interior lighting range.
This results in a CSF threshold of about 30 for 500 cd/m² and sine wave conditions [7],
which equals a luminance variation L of 5%. The period length corresponds for LEDs with
the same luminance to their distance. In our investigations, the LED distance was 30 mm.
L and period length instead of CSF and cycles per degree enable easier and faster
judgement of measurement and evaluation results.
Two examples of many of our measurements (principles see [9]) are shown in Fig. 9 for a
test light guide with 5 RGB ISELED systems. The red curve provides the luminance profile
along the light guide with all 5 LED systems showing white (yellow circles) at lower
intensity level (< 50 cd/m²). It is easy to see that the luminance drops at the edges of the
light guide. Furthermore, on first approach, one would state that only 4 LEDs are lit as 4
peaks are present. Several tests and visual assessments were performed but all result in 5
lit LEDs. The explanation is uneven luminance output of the LEDs within a range of about
5 %.
The peaks of the red luminance profile with all 5 LEDs switched on are located at about 31
mm, 68 mm, 95 mm and 128 mm. This differs both in real number of LEDs and their
distance (30 mm). When switching off every second LED (Fig. 9, blue curve), there are in
total 5 minima and maxima at 30 mm distance identifiable. As the light guide has some
diffuse characteristics for better uniformity, the luminance of a LED spreads into its
neighbourhood. This is clearly to see for the dark (off) LEDs at 50 mm and 110 mm. This
effect reduces the peaks of the LEDs at the edges (only one neighboring LED). This resulted
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in the idea, to measure on/off profiles and fit the luminance profile for every LED. This is
plotted in Fig. 8 for the LED located at 60 mm.
As the luminance profiles in Fig. 9 are noisy by inhomogeneities of the light guide and
variations of individual LED intensities (for the same grey level), it is difficult to set
tolerances for final inspection. It is therefore obvious that for premium direct-lit light
guides new test methods have to be introduced and evaluated. For developing advanced
methods for uniformity validation of direct-lit light guides, we measured many luminance
profiles (and color, not described here) with individual variations of grey levels of
(neighboring) LEDs and visual judgement and rating. Those measurements were fitted by
Gaussian function (see below), which is easy to parameterize. Those noise-free waveforms
were analyzed by CSF. PC simulations help to evaluate reasonable CSF thresholds.

Fig. 9: Luminance measurement profile of a light guide with 5 LEDs at 30 mm distance. All LEDs lit
(red curve, twilight) and every second off (blue curve, daylight). The luminance variation of all LEDs
on was not noticeable; the peak-to-peak luminance was measured as about 10% of the mean
value.

Fig. 10 left shows the fit of a Gaussian function to the luminance profile of a single ON LED
(located at 60 mm) which is surrounded by OFF LEDs. Such a profile depends strongly on
the LED angular emission characteristics and the light guide properties. However, it is easy
to measure such profiles and fit the Gaussian parameters. The superposition of 5 Gaussian
LED profiles simulating the measurement is plotted in Fig. 10 right. The curves are similar
to the measurements but differ in minor some details. Measurements of single LEDs show,
that their efficiency differs. The measured result is obtained by adjusting the peak
luminance. The profile in Fig. 10 right clearly shows the sine wave-like modulation. This is
the justification to use the Contrast Sensitivity Function (CSF) as threshold for evaluation.
We used normalized curves (intensity of a LED switched fully on equals 1).
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Fig. 10: Left: Measurement and simulation by Gaussian fit of the luminance profile of a single LED lit
(yellow circle). Right: Simulation of the luminance profile of a light guide with 5 LEDs at 30 mm
distance.

In the next step, we modulated the intensity of the LED at 110 mm (see Fig. 11 yellow and
red curve) for measurements (left) and simulation (right). The modulation of the yellow
curve (increase L of LED by +30%) was barely noticeable for experts. The period length is
about 40 mm for a whole sine period (20 mm and 23 mm is half period as labelled in the
figure). The relative luminance values for the simulation of this “+30%” peak results in a
CSF value of 12. The threshold under ideal conditions is ~30, which is a factor of 2.5 higher.
This results in a first indication that “12” is a reasonable threshold value for CSF.
Opposite to that, the red profile in Fig. 11 was clearly noticeable even by untrained
subjects. The CSF threshold for ~80 mm period is about 15, so “3” is a factor of 5 lower.
Evaluations with light guides and PC (see below) show, that we can use 30% to 50% of the
ideal CSF as threshold for acceptance tests. This example proves as well that the method
by Gaussian fits is valuable and mitigates the noisy measurement waveforms, which jam
numerical analysis.

Fig. 11: Non-Uniformity of luminance “forced” by grey level setting for LED at 110 mm:
Measurements (left) and simulation by Gaussian Fit (right). The values for the distance refer to a
half period of a sine.
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Finally, we made more tests towards evaluation of practical CSF threshold for direct-lit light
guides. Fig. 12 left shows the modulation of the center LED “C” (90 mm) for up to 30 % of
the standard (relative) luminance “1.0”. For each intensity, the CSF is calculated and
compared with an evaluation by experts (bottom). A CSF of 16 is hardly noticeable for
experts that is about half of the value from Campbell-Robson [7]. For a standard consumer,
a CSF of 10 is proposed as practical threshold for a distance of 60 cm and a LED distance of
30 mm. This provides a compromise of noticeable inhomogeneity and yield (cost).
The resulting relative luminance for the LED “C” is about 16% higher than its set-value due
to spreading of luminance of the neighbouring LEDs (~8 % each, see Fig. 10).

Fig. 12: Results of evaluations performed by simulations of non-uniformity. The relative luminance
of the LED “C” in the center was modified from 0.7 to 1.3 compared to the neighbouring ones. The
left chart shows the intensity profile. The right side visualizes the light guide simulations on a PC
monitor for evaluation. This resulted in an acceptable threshold for the CSF of about 16 (table).
Please note that modulations might be noticeable if the test patterns are not observed with the
appropriate distance of 30 mm between the bright LEDs.

By using simulated profiles instead of real direct-lit light guide systems, it is much easier
and reliable to determine both (see Fig. 9 red curve) the period length and the min/max
intensities as basis for CSF threshold. For quicker and easier evaluation with subjects, the
Gaussian fit approach was used to generate “virtual” light guides on PC monitors see Fig.
12 right. Lightness (and color) differences acc. CIE 1976 Luv (see e.g. [9]) represent a
reasonable compromise between accuracy and effort compared to complex Color
Appearance Models (CIECAM, e.g. [10]).
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4.

Measurements of Light Scattering of Interior Surfaces

A very essential topic for indirect lighting on interior surfaces is the reflection
characteristics of the materials (beside its color) used. The appearance should be
homogenous with hardly any specular reflections for a high perceived value.
Surface irregularities like a rough surface are the main cause of surface light scattering [11].
The bi-directional scattering distribution function, short BSDF describes the distribution of
light due to surface light scattering [12]. For the case of light scattering in reflection, BSDF
is sometimes called BRDF (bi-directional reflection distribution function), but BSDF is more
general. The BSDF is defined by the ratio of “scattered surface radiance 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ” to “incident
surface irradiance 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ” (see [13] for definitions) which results in [12]:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝛼𝛼𝑠𝑠 , 𝜑𝜑𝑠𝑠 ) =

𝑑𝑑 2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙cos 𝜑𝜑𝑠𝑠 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠

in

1

𝑠𝑠𝑠𝑠

where 𝑑𝑑 2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 is the (small) amount of scattered light power (in 𝑊𝑊) in the scattering solid
angle 𝑑𝑑Ω𝑠𝑠 (in 𝑠𝑠𝑠𝑠), and 𝜑𝜑𝑠𝑠 the “detecting scattering angle”. 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 is the incident power of the
light source and the geometry follows Fig. 13. Measuring the scattered power over the
angle for a fixed and constant input power and fixed solid angle results in the BSDF – done
by a goniophotometer as shown in Fig. 14. Due to possible singularities at angles 𝜑𝜑𝑠𝑠
around ±90° the displayed quantity is the cosine corrected BSDF (also ARS – angle
resolved scattering) defined by:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ cos 𝜑𝜑𝑠𝑠 =

𝑑𝑑 2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠

in

1

𝑠𝑠𝑠𝑠

.

In our case the source is a green laser diode (wavelength: 529 nm, optical power: 4.5 mW continuous wave) and the arm length of the goniophotometer is 500 mm. A photodiode
with 1.1mm x 1.1mm active area is the detector and thus the solid angle is 𝑑𝑑Ω𝑆𝑆 = 4.84 ∙
10−6 𝑠𝑠𝑠𝑠. The Goniophotometer is already an improved version, for details see [14] or [15].

Fig. 13: Geometry and terms for light scattering. The incident light is scattered by a rough surface.

LICHT2021 TAGUNGSBAND

563

Fig. 14: Basic working principle of a goniophotometer.

We tested many different automotive materials. Leather, wood, and blue cloth as examples
are shown in Fig. 15.

Fig. 15: Pictures of the selected tested materials: leather, wood, and blue textile.

We expect different light scattering characteristics due to the different surface structure of
the measured materials. For a fixed incident angle and a in-plane measurement, the cosine
corrected BSDF depends only on the scattered angle 𝜑𝜑𝑠𝑠 . The measurement results shows
Fig. 16.

White leather shows exactly at the specular angle (i.e. at +20°) a peak but scatters light
over a broad angle range. A same behaviour shows wood – also a peak at the specular
angle. However, wood has a lower cosine corrected BSDF than our white leather meaning it
scatters less amount of light. A different scattering behaviour shows blue cloth. The cosine
corrected BSDF shape follows nearly a cosine shape. Such a cosine shape is a feature of a
Lambertian emitter [13]. It is known, that a Lambertian emitter “has the same brightness”
for all angles. Therefore, blue cloth shows nearly the same brightness of scattered light for
all angles. The peak of blue cloth is the lowest of all three tested materials. This means it
scatters less amount of light.
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Fig. 16: Measurement result of the cosine corrected BSDF for -20° incident green laser light.

5.

Summary

We have successfully verified and evaluated several essential topics for advanced
automotive interior lighting fulfilling the dreams of car interior stylists:
• Future interior lighting trends heads toward daylight readability and pixelated
dynamic effects incl. visualization of safety relevant functions.
• Implementation of the new RGB LED system “ISELED” with pre-calibrated RGB LEDs
with built-in temperature compensation for direct-lit light guides.
• Uniformity is hard to measure for direct-lit light guides with reasonable effort and
accuracy. This makes it in total very difficult to calibrate LEDs in such light guide
systems at final inspection as done today for edge-lit lighting systems.
• By using pre-calibrated ISELEDs, only the design and the quality of the light guides
(edge- and direct-lit) have to be taken into account for final inspection of uniformity.
We propose Gaussian fits of LEDs for uniformity evaluation via the Contrast Sensitivity
Function. A threshold value of 10 was evaluated as reasonable compromise of
noticeability and cost.
• The reflection characteristics of interior materials are essential for premium indirect
interior lighting. We performed BSDF measurements for this purpose.
Our findings help to integrate advanced interior premium lighting into cars more efficiently
in terms of effort and cost.
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1. Abstract
A “virtual image” is produced into space without a physical entity representing the
image-plane. Typically wearables and head-up displays will produce virtual images, and
due to the involved optical components, the shape of the images will be distorted in all
three dimensions. This 3D-distortion provides information about the quality status of the
device and subsequently impact the customer-experience, especially when it comes to
Augmented Reality (AR) functions. To detect this, a robust measurement method is
required. A light-field-measurement system has been built having the potential to
reconstruct images and analyze this feature. It is able to measure and reproduce the
origin of light vectors with spatial and angular information above human perceptual
resolution. The extended scope of this project is the creation of a catalog on light fields
from projection systems to allow virtualization of devices and to enable a retrospective
comparison of devices according to the new standards in perceptual sciences.
The calculated light field vectors are generated from each pixel within the specified
angular range. Thereafter, by means of image reconstruction (Inverse Radon transform)
algorithm, the light field data will be used for reconstruction of the light source radiation
characteristics and geometry. Contrast analysis of the reconstructed data allows the
identification of the image plane. A modified Radon transformation enables the
reconstruction of vector-fields giving a detailed insight into the scattering function of the
plane. The aim of the project is to create a full digital-twin of the device useful in design
simulations as if it is seen from any observation point within the specified angular range.

2. Introduction
In the mid-19th century, image reconstruction was used in certain fields like
astronomy and medicine. From that time, image reconstruction has been implemented
in many other industries related to automobile, aerospace applications. Advancements in
few fields of automotive sector has proven to be really useful in providing convenience
and safety to the user.
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Image reconstruction techniques are always used when it comes to analysis of a volume
with varying structure combined with the only possibility to observe the image from
outside by radiation. Therefore since the mid-19th century astronomy required image
reconstruction especially to set a robust method to extract the images buried in noise
and blur, and the field of medical technology was pushing strongly to analyze the human
body by means of radiation in the context of computer-tomography. The first computer
tomography has been reported in 1960 by William H. Oldendorf [1] and also during that
time the reconstruction of the volume by means of digital computing already posed a
challenge. Line-integrals measured by the detectors on a rotating coordinate system are
fed by means of an inverse radon-transformation into a numerically accumulated
damping-information in space.

Fig. 1: Projection p(s,φ) in the s-φ-coordinate system

When it comes to three-dimensional distortions of projection-systems, the challenges are
similar to above applications. From an outside observer position it is necessary to
calculate back on the three-dimensional origin of light with the major difference now that
the light-source is part of the object under test and the observation-angle from the eye
box is comparably small. However measuring the lightfield at high precision will enable
the recording of the three-dimensional shape including the two-dimensional emission
characteristic of a test-object.

3. State of the Art
In 1908, G. Lippmann described the theoretical basis for light field photography where
he proposes multi-lens photo plate (lens array) to map the direction of light rays [2]. The
phrase “Light Field” was coined by Andrey Gershun in a scientific publication, in which he
discussed radiometric properties of light in three-dimensional space in 1936. A great
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progress has been made in the light field imaging technology, higher dimensional light
field data offers many capabilities in understanding computer vision problems such as
depth sensing, post-capture refocusing etc. compared to the traditional 2-D photography
[3]. Edward Adelson et al. [4] Published their work in 1992 on the first single-lens
plenoptic camera, featuring a lens array placed at the sensor plane which gathers light in
a sub region of the aperture while ordinary camera gathers across the area of the lens
aperture. In 1996, Marc Levoy et al. devised a simplified mathematical 4-D light field
notation as a function of both position and direction to decrease the size of total
lightfield dataset and to reduce complexity in reconstruction of the radiance function [5].
In 2002, Jason Yang and his colleagues developed a “Real-Time Distributed Light Field
Camera”, to navigate multiple viewers in a dynamically changing lightfield, it consists of
64 commodity video cameras (8 x 8) that are connected to off-the-shelf computers [6].
Digital refocusing is a very crucial part of the light field imaging, in 2005, Ren Ng
developed the first hand held camera by combining the idea of software refocus with the
physical concept of light filed camera [7]. First commercial plenoptic camera announced
by Raytrix in 2010, and first consumer light field camera was introduced in 2012 by Lytro.

4. Approach for the Light field’s Image Reconstruction
4.1 Experimental Set-up
To capture images at different positions, the custom built goniometer test-stand with
luminance measuring camera (LMK) equipped with six degrees of freedom X, Y, Z in
translational axis and α, β, γ in rotational axis. The translational axes have 0.03 mm and
rotational axes have 0.012 arc-minute resolution.

Fig. 2: High precision Goniometer test stand at Hamburg University of Technology
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Initially, the goniometer finds the home-position in the world coordinate system, then it
starts measuring sequence. Camera is moved into different positions manually in an
array of given positions or maneuvers to sequence of defined positions automatically. At
a particular position, LMKa camera captures and stores the image with metadata like
position, exposure time, etc. LMK gives luminance distribution L(x, y), color and
chromaticity values in measuring images. Camera parameters are stored in a world
coordinate system for positioning imperfections of the device, with the final virtual
images being stored in a world coordinate view.
4.2 Light field creation
Before reconstruction, the lightfield vectors needs to be generated from each pixel
using an analytical approach and then progressively achieve the full reconstruction of
lightfield within specified angular range based on measurement data.

Fig. 3: Tracing of a principal ray for fixed projection

A fundamental approach has been used, from fig. 3 where different regions of the sensor
store image information of the scene from different angles [8]. By implementing
geometric optics principle, multiple views of a scene are constructed using different
regions of the aperture [9]
tan 𝜃𝜃 𝜃

a
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LMK 6 color with 50 mm focal length objective from Techno Team Bildverarbeitung GmbH
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Fig. 4: Lightfield vectors generated for (a) fixed camera position, (b) different camera positions

Images captured at different positions and orientations as showed in fig. 4 (b), are given
as input to the lightfield creation algorithm. Vectors are created in a way that the amount
of light on each pixel and with calculated direction is stored as a light vector in space for
all images taken. With the objective 50mm, each pixel resembles a FOV of 0.237 arc-min.
A typical measurement from 12 positions of a checkerboard then contains 25 million rays
which goes into reconstruction.
4.3 Light field reconstruction
The main concern of traditional radon transformation is the speed of reconstruction.
The most time-consuming tasks is the identification of the voxels touched by the vectors
containing information. For our system, high-performance computing using a 16 core
system supported by a NVIDIA Quadro RTX 5000 system is used. Initially a volume with
voxels will be created where most of the light vectors converge, as represented in fig. 4
(b), the lines indicate the direction of light vectors. In our first approach, a cut-off distance
parameter was considered. If the distance between the voxel co-ordinate and the light
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vector is less than the cut-off distance parameter, the intensities of the light vectors were
added to the voxel, and then visualized. The drawback of this approach is that it takes
more computation time to perform lightfield reconstruction. An alternative approach is
using linear algebraic equations we can find the intersection point of a light vector with
image plane within the volume.

Fig. 5: Intersection of a light vector and image plane (voxel)

𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋1 + 𝑡𝑡(𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋1 )
𝑌𝑌 𝑌 𝑌𝑌1 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 𝑌𝑌1 )

𝑍𝑍 𝑍 𝑍𝑍1 + 𝑡𝑡(𝑍𝑍2 − 𝑍𝑍1 )

Once the coordinates of the intersecting point are known, we compare those coordinates
with voxel coordinates to ascertain whether the line is going through the volume. The
intensities of light vectors are added to voxels which pass through the individual light
vector, an average intensity is calculated as a final step of the radon-transformation. For
an average scene the reconstruction based on 12 images requires 46 hours on above
system.

5. Results and Discussion
The performance evaluation of the system is given by the contrast of the
reconstruction in three-dimensional space. As an initial approach test-images were
created with different special frequency and evaluated according to their modulationtransfer-function (MTF) [Table 1].
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5.1 Contrast performance analysis
The MTF results show a very weak contrast and a ghost-image performance of the
measurement system. A thorough analysis showed that the poor contrast between the
boundaries of horizontal and vertical lines of the MTF images is caused by a systematic
positioning error of our goniometer test stand experimental set-up.

Fig. 6: Image with center points (chief rays)

To find out the positioning error of our system, we created an algorithm to find out the
four corners and one center point of the camera captured images. The images were
captured at different positions with multiple orientations, in the fig. 6, the green color
rays are centers of the 12 images. We can clearly see in the fig. 6 (zoom in) that center
points (green color rays) of all captured images do not intersect at the same distance,
although our target distance is the same for all camera positions. Each row of camera
position has different intersecting point, the error at a distance 2150 mm in the
horizontal (y-axis) direction being approximately 10mm and in the vertical (x-axis)
direction approximately 15mm.
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Line pair thickness

Original Image

Reconstructed Image

20 mm

15 mm

10 mm

5 mm

Table 1: Modulation Transfer Function patterns
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Fig. 7: (a) MTF pattern analysis (b) MTF of lightfield reconstructed images

Contrast analysis has been performed on the lightfield reconstructed images, the target
MTF image fig. 7 (a) is divided into four parts with horizontal and vertical MTF lines across
the line pair pattern. The results are plotted for the 20mm, 15mm, 10mm and 5mm line
pair thickness in the fig. 7 (b), the vertical line pair pattern in both part-1and part-4 for all
the patterns has better performance than horizontal line pair pattern in both part-2 and
part-3 except 5mm line pair. 15mm and 5mm pattern has better performance than
20mm and 10mm in part-3 and part-4, from fig. 6, we can observe the error in the
vertical direction at a distance 2150 mm is in the range of 15mm, so the error and line
pair thickness are in the same range and finally its showing better performance.

6. Conclusion and Future work
The resolution of human eye (25 year old, trained pilot) is 1 arc-minute. The
goniometer experimental set-up in our lab can theoretically measure greater than the
human eye resolution which is 0.012 arc-minute. With this resolution, we can create 8 GB
data of light field vectors generated from each pixel within an angular range of approx.
20°x10° which is yet to be achieved.
To improve computation time, several approaches for volume-intersection algorithms
were evaluated. Based on the linear algebraic approach including a set of linear
equations to find the intersection of the line and plane, the optimal speed and
performance was achieved. Although the developed algorithm substantially reduced the
computation time, the image contrast is not sufficient yet. A MTF-based measurement
method was successfully applied on the reconstructed image data for evaluate contrast

LICHT2021 TAGUNGSBAND

575

objectively, allowing improvements in the positioning task until the theoretical
resolutions are reproduced on the mechanical setup.
Another area of improvement is given by instead of equally adding the whole intensity of
a light vector to the all the voxels passing through, the light vector’s intensity can be
added to the voxels based on the distance of the line passing through the each voxel by
using line weighing algorithm. In a follow-up step, to improve the contrast/quality of the
reconstructed lightfield image, one can utilize different high pass-filters that will reduce
noise and improve contrast after acquisition. In the ultimate target, contrast analysis of
the data allows the identification of the image plane within the predefined volume.
Having all of this implemented, test stand will be ready to capture images from
projection-type systems like head-up display.
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1

Einleitung

Smarte Beleuchtung zuhause, an und in Gebäuden sowie im Auto als „dritter Lebensraum“ bzw. als „Wohnzimmer beim autonomen Fahren“ – die Ansprüche an die ambiente Beleuchtung (Innenraumbeleuchtung) steigen. Zukünftige Fahrzeuge können
beispielsweise visuelle Spezialeffekte beinhalten (wie „Warnsignalisierungen“) aber
auch nur “ambient living“. Dies stellt hochqualitative Ansprüche an die Beleuchtung
aber auch an die verwendeten Materialien des Fahrzeuginnenraums. Die Beleuchtung mit LEDs benutzen beispielsweise Lichtleiter und Streuplättchen. Aber auch die
verwendeten Materialien – halbtransparent oder streuend reflektierend - werden
durch die (RGB) LEDs beleuchtet und erscheinen dem menschlichen Auge unterschiedlich. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die Vermessung von Materialien des
Fahrzeuginnenraums. Diese Materialien haben meist eine strukturierte Oberfläche
und streuen somit das einfallende Licht unterschiedlich und somit auch mit unterschiedlich visuellen Effekten. Typische Materialien sind Holz (glatt oder strukturiert),
Stoff, Leder oder auch Plastik. Zusätzlich zu den Oberflächeneigenschaften haben
die Materialien auch unterschiedliche Farbe. Wir vermessen und bewerten diese Materialien mittels der Streulichtverteilungsfunktion BSDF (bi-directional scattering distribution function). Die BSDF ist eine grundlegende Beschreibung der Streulichtcharakteristik von Oberflächen, die von gängigen Software-Lösungen (beispielsweise /1/)
verwendet werden, um spezielle visuelle Effekte zu simulieren und zu designen. Dies
kann sowohl für den Fahrzeuginnenraum angewendet werden, wie auch für smarte
Beleuchtung im Allgemeinen. Die Messung der BSDF von verschiedenen Oberflächen
bildet daher ein Fundament für weitere Entwicklungen. Daher werden hier verschiedene Materialien bezüglich Ihrer Streulichteigenschaften (BRDF) vermessen und vorgestellt.
In Kap. 2 wird die Ursache von Oberflächen-Streulicht erläutert. Dann wird die BSDF
und BRDF eingeführt und schließlich die Messgröße, die Kosinus-korrigierte BRDF.
Das verwendete und optimierte Goniophotometer zur Messung der Streulichteigenschaften wird in Kap. 3 beschrieben. Dieses Goniophotometer wurde verbessert und
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optimiert, um präzise messen zu können. In Kap. 4 werden die verwendeten Materialien beschrieben und die Messergebnisse präsentiert. Abschließend fasst Kap. 5 die
Ergebnisse zusammen.

2

Beschreibung streuender Oberflächen mittels BSDF

Die Grundlage von Oberflächen-Lichtstreuung versteht man am besten, wenn zuerst
eine perfekt glatte perfekt glatte Oberfläche mit einer rauen Oberfläche verglichen
wird. Dabei wird Licht unterschiedlich rück-reflektierte (gestreute). Eine sogenannte
imperfekte Oberfläche (beispielsweise raue Oberfläche) ist die Ursache für die Lichtstreuung. Danach wird die sogenannte bi-direktionale Streulichtverteilungsfunktion
(englisch: bi-directional scattering distribution function, kurz BSDF) definiert. Diese
beschreibt die Lichtstreuung durch raue Oberflächen. Für die Messtechnik besser
geeignet ist die Kosinus-korrigierte BSDF, die zum Schluss eingeführt wird. Details
zur Theorie finden sich in /2/, /3/ und /5/.

2.1

Raue Oberflächen als Ursache von Streulicht

Eine perfekt glatte Oberfläche reflektiert und bricht Licht (bei transparenten Materialien). Das reflektierte Licht wird nach dem Reflexionsgesetz unter dem gleichen Winkel aber in die entgegengesetzte Richtung reflektiert, unter dem es einfällt, siehe Abb.
1.

Abb. 1

Licht fällt auf eine perfekt glatte Oberfläche (links) und daher wird Licht
nur unter dem Reflexionswinkel gemessen (rechts).

Nur am Reflexionswinkel 𝜑𝜑𝑅𝑅 kann Licht beobachtet und gemessen werden. Im Gegensatz dazu „verteilt“ eine imperfekte (zum Beispiel raue) Oberfläche die Lichtleistung über einen größeren Winkelbereich, siehe Abb. 2.
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Abb. 2

Eine imperfekte (z.B. raue) Oberfläche (links) streut Licht über einen großen Winkelbereich (rechts). Typischerweise findet man am Reflexionswinkel (dem spekularen Winkel) ein Maximum der Lichtleistung.

Oft ist am „Reflexionswinkel“ ein Maximum der gestreuten Lichtleistung zu beobachten. Diesen Winkel nennt man spekularen Winkel. Eine solche „Streulicht gegenüber
Winkel“-Kurve wie in Abb. 2 ist charakteristisch für eine Oberfläche und unterschiedliche Oberflächen streuen Licht unterschiedlich. Daher wird eine solche Kurve zur
Beschreibung der Lichtstreuung durch eine raue Oberfläche benutzt.

2.2

BSDF zur Beschreibung von Streulicht

Die Lichtverteilung über den Winkel aufgrund von Oberflächen-Lichtstreuung beschreibt die bi-direktionale Streulichtverteilungsfunktion (englisch: bi-directional
scattering distribution function, kurz BSDF) /3/. Bi-direktional bedeutet, dass das
Streulicht von 2 Richtungen abhängt, nämlich von der Einfallsrichtung des Lichtes
und von der Richtung des Streulichtes. Im Falle von Lichtstreuung in Reflexion wird
die BSDF auch als BRDF (bi-directional reflection distribution function) bezeichnet –
der Ausdruck BSDF ist jedoch allgemeiner. Die BSDF ist definiert als das Verhältnis
von „Strahldichte (Radianz) der streuenden Oberfläche 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 “ zu „einfallender Bestrahlungsstärke 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 “ auf der Oberfläche:
Gl. (1)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖

1

Die Einheit der BSDF ist 1/Steradiant ( ). Die Strahldichte der streuenden Oberfläche
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ist gegeben durch /4/:
Gl. (2)

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑑𝑑𝐴𝐴

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑑𝑑2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆 ∙cos 𝜑𝜑𝑠𝑠 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠

Mit 𝑑𝑑2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 der (kleinen) gestreuten Lichtleistung (in W) im Raumwinkel 𝑑𝑑Ω𝑠𝑠 (in 𝑠𝑠𝑠𝑠) und
𝐴𝐴𝑆𝑆 der Detektorfläche (in 𝑚𝑚2 ), die die Streulichtleistung misst siehe Abb. 3 (links). Die
Fläche 𝐴𝐴𝑆𝑆 ist abhängig von dem „Streuwinkel 𝜑𝜑𝑠𝑠 “ unter dem der Detektor misst, da
der Detektor nur den Kosinus-Anteil der Fläche „sieht“.
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Abb. 3

Allgeimeine Geometrie zur Streulichtmessung (links). Rechts: Einfallendes
Licht und gestreutes Licht liegen in einer Ebene.

Die einfallender Bestrahlungsstärke 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 auf der Oberfläche ist gegeben durch /4/:
Gl. (3)

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑑𝑑𝐴𝐴𝑆𝑆

Hierbei ist 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 (in 𝑊𝑊) die einfallende Lichtleistung. Mit Gl. (3) und Gl. (2) in Gl. (1) folgt:
Gl. (4)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝛼𝛼𝑠𝑠 , 𝜑𝜑𝑠𝑠 ) =

𝑑𝑑2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑑𝑑𝐴𝐴𝑆𝑆 ∙cos 𝜑𝜑𝑠𝑠 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑑𝑑𝐴𝐴𝑆𝑆

= 𝑑𝑑𝑃𝑃

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙cos 𝜑𝜑𝑠𝑠 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠

Die BSDF kann daher bestimmt werden durch Messung der gestreuten Licht-Leistung für verschiedene Winkel 𝜑𝜑𝑠𝑠 . Der Raumwinkel 𝑑𝑑Ω𝑠𝑠 bleibt bei der Messung konstant ebenso wie die einfallende Lichtleistung 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 . Beide Größen müssen daher nur
einmal gemessen oder bestimmt werden. Als Ergebnis der Messung über den Winkel
ergibt sich dann die BSDF.
Um den Messaufwand zu reduzieren, wird in dieser Arbeit die BSDF „in einer Ebene“
gemessen, das heißt, einfallendes Licht und gestreutes Licht liegen in einer Ebene,
siehe Abb. 3 (rechts). Für einen festen, aber veränderbaren Winkel der einfallenden
Lichtleistung (𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐), hängt die BSDF dann nur noch vom Streuwinkel 𝜑𝜑𝑠𝑠 ab:
Gl. (5)

2.3

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜑𝜑𝑠𝑠 ) = 𝑑𝑑𝑃𝑃

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙cos 𝜑𝜑𝑠𝑠 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠

.

Kosinus-korrigierte BSDF (ARS) als Messgröße

Der Kosinus-Term in Gl. (5) kann unter Umständen bei Winkeln um +/- 90° zu Singularitäten führen. Dies wird durch die Kosinus-korrigierte BSDF – auch angle-resolved
scattering (ARS) genannt, vermieden. Die ARS ist definiert durch:
Gl. (6)

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝛼𝛼𝑠𝑠 , 𝜑𝜑𝑠𝑠 ) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑𝑠𝑠 = 𝑑𝑑𝑃𝑃

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙𝑑𝑑Ω𝑠𝑠

In dieser Arbeit wird in einer Ebene gemessen, d. h. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝜑𝜑𝑠𝑠 ) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑𝑠𝑠 und auch
im Folgenden grafisch dargestellt.
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3

Goniophotometer zur Messung der Kosinus-korrigierten
BSDF

Aufgrund der hohen Genauigkeit wird hier ein traditionelles Goniophotometer zur
Messung der Kosinus-korrigierten BSDF in Reflexion verwendet, siehe Abb. 4. Dieser
Aufbau wurde optimiert, siehe /6/, /8/ und /9/.

Abb. 4

Aufbau des Goniophotometers. Oben wird die grundlegende Arbeitsweise
dargestellt. Mitte: Foto des Aufbaus, der über eine Armlänge von 500,0
mm verfügt an deren Ende die Photodiode montiert ist. Unten: der komplette Aufbau ist auf einer optischen Granitbank montiert und in einem
Dunkelraum – das Mikropositioniersystem zur hochgenauen Justage hält
weißes Papier, das hier als DUT dient.

Die Lichtquelle – eine Laserdiode - bestrahlt das Testobjekt (device-under-test - DUT),
welches das einfallende Licht streut. Ein Detektor (eine Photodiode) rotiert um das
feststehende DUT mit konstantem Abstand und misst die gestreute Leistung über
den Winkel. Der Winkel reicht von 0° ≤ 𝜑𝜑𝑠𝑠 ≤ 360°, mit einer kleinsten möglichen
Auflösung von ∆𝜑𝜑𝑠𝑠 ≥ 0,007° vorgegeben durch unseren Rotationstisch. Das Mikropositioniersystem in der Mitte des rotierenden Armes ermöglicht eine hohe Präzision
der Justage. Die Armlänge ist 500,0 mm und erfüllt damit die Photometrische Grenzentfernung /5/: die Armlänge d sollte größer sein, als 10 mal die größte Abmessung
des Detektors, um eine Messunsicherheit von < 1 % sicher zu stellen. In unserem Fall
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ist der Faktor > 380, so dass mit einer sehr geringen systematischen Messabweichung zu rechnen ist. Zusätzlich ist das Messequipment auf einer Granitbank montiert und in einem Dunkelraum um Vibrationen und weitere Rauscheinflüsse durch
Störlicht zu reduzieren. Die verwendeten Bauteile sind geschwärzt um unerwünschte
Reflexionen und Störlicht zu vermeiden. Weiterhin wird an jeder Winkelposition 10
mal gemessen um durch Mittelwertbildung weiteres Rauschen zu unterdrücken. Der
ganze Aufbau ist computergestützt und vollständig automatisiert.
Als Detektor dient die Photodiode S1226-18BK von Hamamatsu, die lediglich 2 pA
Dunkelstrom hat und einen Sensitivity-Bereich von ~400 nm bis ~ 900 nm. Die aktive
Fläche ist 1,1 mm x 1,1 mm und mit der Armlänge von 500 mm ergibt sich der Raumwinkel zu 𝑑𝑑Ω𝑠𝑠 = 4.84 ∙ 10−6 𝑠𝑠𝑠𝑠. Der Strom der Photodiode wird über einen Operationsverstärker in Transimpedanz-Konfiguration mit einem 5 kΩ Rückkoppel-Widerstand
in eine Spannung „verstärkt“ und gemessen. Die Operationsverstärkerschaltung
wurde bezüglich elektrischem Rauschen optimiert /7/. Mittels verschiedener Rückkoppelwiderstände (an Stelle des 5 kΩ Widerstandes) kann eine Verstärkung eingestellt werden.
Mehrere Laserdioden mit verschiedenen Wellenlängen sind verfügbar, doch hier
wurde mit einem grünen Laser gemessen der die folgenden Werten hat (Herstellerangaben): 529 nm Wellenlänge, 4.5 mW optische Leistung (CW=Dauerstrich) und 4.6
mm x 1.7 mm Strahlprofil.
Die Genauigkeit des ganzen Messaufbaus mit 100 Messpunkten (10 Messwerte an
jeder Stelle und 10 nacheinander folgende Durchläufe) an jeder Winkelposition
ergab eine Messabweichung (zwei Standardabweichungen um den Mittelwert) von
weniger als 0,08 % um den Mittelwert /9/ als größte Abweichung. Unter Annahme
von Gaußverteilten Messwerten bedeutet dies, dass mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95,4% alle Messwerte im Intervall von ±0,08 % um den Mittelwert aufzutreffen
sind.
Zur Bestimmung der Kosinus-korrigierten BSDF nach Gl. (6) muss die gemessene
Spannung mit der optischen Leistung kalibriert werden. Dazu wurde das Laserlicht
mit einer unbeschichteten N-BK7 Linse (f = 100 mm) auf die aktive Fläche der Photodiode fokussiert und eine Spannung von 𝑈𝑈 = 5,226 𝑉𝑉 gemessen. Diese Konfiguration
stellt sicher, dass das ganze Laserlicht auf die aktive Fläche gebündelt ist. Danach
wurde das fokussierte Licht mit der Linse in eine kalibrierte Ulbricht-Kugel gestrahlt
und die optische Leistung von 𝑃𝑃 = 3,958 𝑚𝑚𝑚𝑚 gemessen. Ohne Linse kann die einfallende Lichtleistung ebenso gemessen werden, die bei uns 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = 4,316 𝑚𝑚𝑚𝑚 ergab. Da
die einfallende Lichtleistung unverändert bleibt, kann mit diesem Wissen der
Messaufbau kalibriert werden und die gemessene elektrische Spannung des Streulichtes in eine optische Leistung umgerechnet werden.

582

LICHT2021 TAGUNGSBAND

4

Messergebnisse verschiedener möglicher Materialien für
den Fahrzeuginnenraum

4.1

Untersuchte Materialien

Zuerst wird transparentes Plastik mit einer glatten Oberfläche untersucht. Als weitere Materialien wurden Holz, weißes Leder und ein blauer Stoff analysiert – diese
sind intransparent. Fotos der Materialien zeigt Abb. 5. Dies Materialien sind häufiger
im Fahrzeuginnenraum von gängigen Autos aufzutreffen.

Abb. 5

4.2

Foto der untersuchten Materialien.

Messergebnisse

Als erstes Material wurde transparentes Plastik untersucht, das eine glatte Oberfläche besitzt. Dieses sollte demzufolge auch nahezu das komplette Licht nach den
Fresnel-Gleichungen /4/ in die spekulare Richtung rück-streuen. Der Laser strahlte
unter einem Winkel von -20° ein. Die Winkel-Auflösung wurde zu ∆𝜑𝜑𝑠𝑠 = 0,007° eingestellt. Das Messergebnis zeigt Abb. 6.
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Abb. 6

Kosinus-korrigierte BSDF (BRDF) für transparentes glattes Plastik. Die yAchse ist logarithmisch aufgetragen.

Wie zu erwarten ist am spekularen Winkel von +20° (entsprechend dem Reflexionsgesetz) nahezu das ganze Streulicht. Plastik hat ca. 4 % Oberflächenreflexion, die
auch gemessen wurden. Zusätzlich zeigt Abb. 6 auch die Dynamik des Messaufbaus:
eine Messung über nahezu 10 Zehnerpotenzen ist mit dem gezeigten Aufbau möglich.
Die nächsten gemessenen Materialien sind nicht mehr transparent. Abb. 5 ist zu entnehmen, dass das verwendete Holz in einer Richtung eine „Vorzugsrichtung der
Oberflächenstruktur“ hat. Auch dieser Effekt wird untersucht. Die gemessene Kosinus-korrigierte BSDF zeigt Abb. 7. Bei allen Messungen war die Laserdiode bei -20°
positioniert. Die Winkelauflösung für diese Messung wurde auf ∆𝜑𝜑𝑠𝑠 = 0,7° geändert
– außer bei der Messung von Blauem Stoff. Dort wurde ∆𝜑𝜑𝑠𝑠 = 1,0° benutzt. Diese Änderung erlaubt einen schnelleren Messdurchlauf, der ca. 1 Stunde pro Messdurchlauf dauert. An jeder Winkelposition wurden je 10 Messwerte detektiert und der Mittelwert berechnet, der in Abb. 7 zu sehen ist.
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Abb. 7

Streulichtmessung (Kosinus-korrigierte BSDF) von verschiedenen intransparenten Materialien und verschiedener Ausrichtung (beide Achsen linear
skaliert).

Weißes Leder zeigt vor Allem in der Nähe des spekularen Winkel (also bei +20°) einen
hohen Wert der Kosinus-korrigierten BSDF. Dies bedeutet, dass Licht in alle Richtungen (in Reflexion) gestreut wird, jedoch am Meisten am spekularen Winkel, der mit
dem Reflexionsgesetz übereinstimmt. Ein ähnliches Verhalten zeigt Holz mit Oberflächen-Strukturierung in vertikaler Richtung. Jedoch streut das verwendet Holz weniger Licht, als weißes Leder.
Wird das Holz nun gedreht, so dass die Oberflächen-Strukturierung nun in horizontaler Richtung zeigt, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Nun gibt es keine Vorzugsrichtung der Lichtstreuung mehr – auch nicht am spekularen Winkel. Das Holz (vertikale
Ausrichtung) ähnelt einem Lambert-Strahler (einem Kosinus-förmigem Verlauf) und
damit wird das Licht nahezu gleichhell in alle Richtungen gestreut (gleichhell bedeutet hier, dass die Leuchtdichte L konstant ist /4/).
Am niedrigsten ist der Wert der Kosinus-korrigierten BSDF – wie zu erwarten – für
den verwendeten blauen Stoff. Damit streut blauer Stoff am wenigsten Licht (im Vergleich zu den anderen verwendeten Materialien). Auch hier ähnelt der Verlauf einem
Lambert-Strahler (einer Kosinus-förmigem Verlauf) und damit wird das Licht nahezu
gleichhell in alle Richtungen gestreut.
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5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein selbst entwickeltes Goniophotometer vorgestellt, das optimiert wurde um geringe Messabweichungen sicher zu stellen. Die erreichte Messabweichung beträgt weniger als 0,08 % als „zwei Standardabweichung-Wert“ um den
Messmittelwert. Mit diesem Goniophotometer wurden verschiedene Materialien für
den Fahrzeuginnenraum bezüglich des Streulichtverhaltens untersucht. Die Materialien sind natürlich nicht auf eine spezielle Anwendung beschränkt. Als Materialien
dienten transparentes glattes Plastik, weißes Leder, Holz und blauer Stoff. Die letzten
drei Materialien sind intransparent.
Das Streulichtverhalten wurde als Kosinus-korrigierte BSDF (aus ARS genannt) gemessen und vorgestellt. Einige Materialien zeigten am spekularen Winkel das
höchste Streulicht. Überraschender Weise kann diese Verhalten bei entsprechender
Drehung und damit anderer Orientierung der Oberflächen-Strukturierung völlig verändert werden. Bei uns zeigte sich dann ein eher „Lambertsches Verhalten“, also eine
„gleichhelle“ Lichtstreuung in alle Richtungen für einige Materialien. Dieses Verhalten
wurde auch für den blauen Stoff gemessen.
Insgesamt ergab sich ein deutlich unterschiedliches Verhalten des Streulichtes in Reflexion beschrieben mit der Kosinus-korrigierten BSDF. Für eine Beleuchtungsanwendung sollten daher die Materialien vorher untersucht werden und die entsprechende Streulichtverteilungskurve gemessen sein. Diese Kurven sind dann die
Grundlage für eine entsprechende Optik-Design-Software (beispielsweise /1/) um
das Lichtdesign zu optimieren und spezielle visuelle Effekte zu simulieren und zu designen.
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Anwendungsorientierter Beitrag – Kalibrierungen
photometrischer Größen an LEDs
Laura Ulm und Thorsten Gerloff, Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB,
Braunschweig

1

Einleitung

Die Anforderungen an die Messtechnik sind für präzise photometrische
Kalibrierungen von LEDs hoch. Einerseits nehmen die Bedeutung und zeitgleich
auch die Anforderungen an spektrale Eigenschaften und deren Angabe bei LEDs
kontinuierlich zu, damit Lichtstrom, mittlere Lichtstärke und Farbort auch bei
LEDs verschiedener Hersteller miteinander vergleichbar sind. Andererseits sind
durch die sehr kurzen Innovationszyklen bei der LED-Entwicklung schnelle und
verlässliche Kalibrierungen unterschiedlicher LEDs notwendig.
Im Folgenden werden etablierte Kalibrierverfahren der PTB für LEDs vorgestellt.
Hierbei werden verschiedene Detektoren kombiniert, um die
Messgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Messunsicherheit zu
verringern. So werden beispielsweise die hohe Dynamik und hohe
Lichtempfindlichkeit von Photometern mit den spektral aufgelösten
Informationen von Spektroradiometern auf einem LED-Goniophotometer
kombiniert und simultan während einer Kalibrierung eingesetzt.
Neben einer beispielhaften Übersicht empfehlenswerter Messverfahren nach
der CIE S025 werden auch typische Herausforderungen und mögliche
Korrekturverfahren vorgestellt. Ziel ist hierbei eine neutrale Beschreibung
verschiedener Möglichkeiten.

2

LED Goniophotometer

In der PTB wird für die Kalibrierung von LEDs mit möglichst geringen
Messunsicherheiten ein Goniophotometer eingesetzt. Während der Messung ist
die LED auf dem Goniophotometer platziert und wird um ihre eigene
Rotationsachse sowie eine weitere dazu senkrecht schneidende Rotationsachse
gedreht. Dieser Aufbau spart Platz und ist kostengünstiger als Aufbauten, wo
sich die Empfänger um die Lichtquelle herumbewegen müssen. Durch dieses
Messprinzip können jedoch nur thermostatisierte LEDs gemessen werden, da
diese ihre optischen Eigenschaften während der Bewegung nicht ändern.
In Abbildung 1 ist ein Teil des Goniophotometers mit den verschiedenen
Drehachsen abgebildet. Links in der Abbildung ist der Halter der LED zu
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erkennen, dieser lässt sich in Richtung der optischen Achse in seiner Distanz zum
Empfänger verändern. Zusätzlich kann sich die LED um ihre eigene Achse drehen
(im Bild als Phi-Achse dargestellt). Zusammen mit der Rotation um die ThetaAchse lässt sich dadurch das emittierte Licht in fast jeder Raumrichtung um die
LED herum mit einem Empfänger erfassen. Lediglich nach hinten ist ein kleiner
Raumwinkelbereich nicht zu erfassen, da dort der LED-Halter einen Schatten
wirft. In der Praxis spielt dies jedoch meist keine Rolle, da LEDs in der Regel nur
in den Halbraum nach vorne abstrahlen.

Abb. 1: LED-Goniophotometer

In der rechten Hälfte des Bildes ist ein Karussell zu sehen. Darauf können
unterschiedlichste Empfänger montiert werden und während der Messung in
derselben Geometrie die LED erfassen. Typische Empfänger, die dabei eingesetzt
werden, sind Photometer und Spektroradiometer im sichtbaren
Wellenlängenbereich, aber auch Radiometer und Spektroradiometer im UV- und
IR-Wellenlängenbereich sind bei bestimmten LED-Typen im Einsatz.
Beispielsweise kann durch Integration der gemessenen Beleuchtungsstärke über
den Halbraum mit Hilfe eines Photometers der Lichtstroms bestimmt werden.

3

Spektrale Empfindlichkeit von Photometern

Beim Einsatz von Photometern zur Messung von LEDs ist besonders die
spektrale Empfindlichkeit der Photometer zu berücksichtigen. Die Photometer
werden typischerweise mit Glühlampenlicht kalibriert, dessen Spektrum sehr
ähnlich der normativ vorgegebenen Normlichtart A sein muss und sich
grundlegend vom Spektrum der LEDs unterscheidet.
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In Abbildung 2 ist in logarithmischer Darstellung die relative spektrale
Empfindlichkeit verschiedener Photometer über der Wellenlänge dargestellt. Die
durchgezogene Linie stellt die V-Lambda Kurve dar, an dessen Verlauf viele
Photometer besonders im grünen Wellenlängenbereich gut angepasst wurden.
Die gepunkteten Kurven stellen exemplarische spektrale Empfindlichkeiten von
drei unterschiedlichen Photometern dar. Im blauen und roten
Wellenlängenbereich ist die spektrale Empfindlichkeit schlechter angepasst,
weshalb es beim Messen von solch farbigen LEDs zu größeren Abweichungen
kommt, wenn die spektrale Fehlanpassung der Photometer nicht korrigiert wird.

Abb. 2: Rel. spektrale Empfindlichkeit von Photometern

Zur Korrektur dieser spektralen Fehlanpassung wird Formel (1) herangezogen.
Dieser Doppelbruch beinhaltet sowohl die normativ festgelegte V-Lambda Kurve
𝑉𝑉() als auch das normativ festgelegte Planckspektrum 𝑃𝑃(, 𝑇𝑇𝐴𝐴 ) für Normlichtart
A. Das Spektrum der LED 𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 () wird im Regelfall ohnehin mit Hilfe eines
Spektroradiometers erfasst, da meist noch weitere Größen bei einer Kalibrierung

gefragt sind, die das Messen des Spektrums der LED voraussetzen. Einzig und
allein die präzise Bestimmung der relativen spektralen Empfindlichkeit der
Photometer 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 () ist mit einem größeren Aufwand verbunden und liegt nur
wenigen Laboren vor.

𝑐𝑐Spek =

∫ 𝑉𝑉(𝜆𝜆)𝑆𝑆LED (𝜆𝜆)d𝜆𝜆
∫ 𝑉𝑉(𝜆𝜆)𝑃𝑃(𝜆𝜆,𝑇𝑇A )d𝜆𝜆
⁄
∫ 𝑠𝑠rel (𝜆𝜆)𝑆𝑆LED (𝜆𝜆)d𝜆𝜆 ∫ 𝑠𝑠rel (𝜆𝜆)𝑃𝑃(𝜆𝜆,𝑇𝑇A )d𝜆𝜆

Um die spektrale Fehlanpassung der Photometer nicht korrigieren zu müssen,
kann man stattdessen kalibrierte LEDs zum Kalibrieren von weiteren LEDs mit
sehr ähnlichem Spektrum nutzen (Substitutionsmethode).
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(1)

Die Thermostatisierung der Photometer ist außerdem sehr wichtig, da sowohl
die spektralen Eigenschaften des Filterglases als auch der Siliziumphotodiode
temperaturabhängig sind. In der PTB werden die Photometer dauerhaft auf eine
konstante Temperatur geheizt.

4

Ausschnitte aus der CIE S025

Die CIE S025 stimmt inhaltlich mit der englischen Fassung der EN 13032-4
überein. Um eine Vergleichbarkeit von Messergebnissen gewährleisten zu
können, müssen die verschiedenen Labore standardisierte Testbedingungen
nutzen. Dazu gehören einheitliche Vorgaben bei:
- Strom- und Spannungsversorgung
- Umgebungstemperatur,-feuchte und Luftbewegung
- Einbrennzeit der Lichtquelle
- Lage der Lichtquelle
- Qualität der Stromversorgung (Frequenz, Impedanz usw.)
- Qualität der Messgeräte (Strom/Spannung,
Photometer/Spektroradiometer)
Für die Größen dieser Standardtestbedingungen wird in der Norm ein Sollwert
und ein dazugehöriges Toleranzintervall festgelegt. Das Toleranzintervall stellt
dabei den Bereich dar, in dem sich der tatsächliche Wert vom Sollwert
unterscheiden darf. Da jedoch das Messen des Istwertes immer mit einer
Unsicherheit behaftet ist, wird von dem Toleranzintervall diese Unsicherheit
abgezogen. Den daraus entstandenen Bereich bezeichnet man als
Akzeptanzintervall. Abbildung 3 zeigt mit Hilfe eines Beispiels diese
Zusammenhänge:

Abb. 3: Beispiel für Toleranz- und Akzeptanzintervall

Es wird eine Umgebungstemperatur von 25 °C (Sollwert) und dem
dazugehörigen Toleranzintervall von ± 1,2 °C festgelegt. Außerdem wird
beispielhaft eine Messunsicherheit von 0,2 °C bei k = 2 (95%
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Überdeckungsintervall) für die Temperaturmessung angenommen. Durch diese
Rahmenbedingungen darf sich der Anzeigewert des Temperaturfühlers
(Akzeptanzintervall) um ± 1 °C vom Sollwert unterscheiden.
Befindet man sich außerhalb des Toleranzintervalls, so hat man noch die
Möglichkeit sein Messergebnis zu korrigieren. Dies können zum Beispiel
Korrekturen mit Hilfe von Sensitivitätskoeffizienten sein. Nimmt man das Beispiel
aus Abbildung 3 und hat bei einer Temperatur von 27 °C gemessen, so sollte
man für die Korrektur außerdem bei einer Temperatur von zum Beispiel 23 °C
und 28°C messen. Diese Messung kann zum Beispiel in einer Klimakammer
erfolgen. Vergleicht man die Messergebnisse der unterschiedlichen
Temperaturen, so kann das Messergebnis bei 27°C korrigiert werden, als ob man
bei 25°C gemessen hätte. Die Korrektur selbst hat dabei auch eine Unsicherheit,
die mit in die Unsicherheitsbetrachtung des Messergebnisses einfließt. Diese
Korrekturmöglichkeit kann außerdem auch eingesetzt werden, wenn man im
Akzeptanzintervall gemessen hatte, aber auf den Sollwert korrigieren möchte.

5

Unsicherheiten der verschiedenen Messgrößen in der PTB

Um die Ergebnisse einer Messung richtig bewerten und mit anderen Ergebnissen
vergleichen zu können, sind nicht nur die Werte, sondern auch die
Unsicherheiten für jeden Wert einer Größe wichtig. Bei einem Kalibierschein ist
die Angabe der Messunsicherheiten darüber hinaus zwingende Voraussetzung.
Ohne eine Messunsicherheit sagt der Wert selbst nichts aus. Um einen Eindruck
von den Unsicherheiten verschiedenster Größen zu gewinnen, sind in der Tabelle
1 typische Messunsicherheiten von Kalibrierungen an der PTB dargestellt.
Messunsicherheiten werden an der PTB individuell bestimmt und können
abhängig von dem zu kalibrierenden Objekt anders ausfallen.
In Tabelle 1a sind die Unsicherheiten der mittleren Lichtstärke ILED,v und
Strahlstärke ILED,e sowie des Lichtstroms v und der Strahlungsleistung e für
verschiedenfarbige LEDs dargestellt. Die photometrischen Größen weisen eine
geringere Unsicherheit als die radiometrischen Größen auf. Außerdem sind die
Unsicherheiten von ILED,v und ILED,e in der Geometrie B (Messabstand: 100 mm)
größer als in der Geometrie A (Messabstand: 316 mm), was an dem geringeren
Abstand liegt. In einem kürzeren Abstand fallen Ausrichtungsfehler stärker ins
Gewicht, was eine größere Unsicherheit zur Folge hat. Vergleicht man die
Unsicherheiten der verschiedenfarbigen LEDs, so hat besonders die grüne LED in
den photometrischen Größen eine deutlich kleinere Unsicherheit als die blauen
und rote LED. Dies liegt an der spektralen Empfindlichkeit der Photometer, die
besonders gut im grünen Wellenlängenbereich angepasst sind, wodurch nur
geringe Korrekturen angewendet werden müssen.
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Centroid Urel(ILED,v,A) Urel(ILED,v,B) Urel(v) Urel(ILED,e,A) Urel(ILED,e,B) Urel(e)
440 nm
2.2%
2.7%
3.0%
3.8%
4.0%
4.1%
450 nm
2.3%
2.8%
3.1%
3.8%
4.0%
4.1%
545 nm
1.1%
2.0%
2.2%
3.6%
3.8%
3.8%
640 nm
1.9%
2.5%
2.8%
3.6%
3.8%
3.8%
850 nm
3.6%
3.9%
3.9%
960 nm
3.8%
4.1%
4.0%
Tab. 1a: Relative erweiterte Messunsicherheiten Urel der LEDs mit k = 2

Die Unsicherheiten der Normfarbwertanteile sind in Tabelle 1b abgebildet. Hier
zeigt sich im Vergleich der unterschiedlichen Centroidwellenlängen, dass die
grüne LED eine deutlich größere Unsicherheit für x und y aufweist. Begründet
werden kann dies durch den deutlich größeren „grünen Bereich“ im Farbraum in
der CIE-Normfarbtafel. Im Vergleich dazu haben die Normfarbwertanteile der
blauen und roten LEDs nur einen kleinen Bereich, in dem sie sich bewegen
können und dadurch auch kleinere Unsicherheiten.
U(xräumlich)
U(ygerichtet)
U(yräumlich)
Centroid U(xgerichtet)
440 nm
0.00025
0.00050
0.00025
0.00050
450 nm
0.00042
0.00084
0.00048
0.00096
545 nm
0.0026
0.0052
0.0018
0.0036
640 nm
0.00058
0.0011
0.00052
0.0010
Tab. 1b: Erweiterte Messunsicherheiten U der Normfarbwertanteile der LEDs mit k = 2,45

Beim Vergleich der dominanten, Peak- und Centroidwellenlänge in Tabelle 1c
lässt sich kein nennenswerter Unterschied zwischen den verschiedenen
Wellenlängen erkennen. Hier zeigt sich nur, dass die dominante Wellenlänge am
genauesten ermittelt werden kann. Die Centroidwellenlänge weist die größte
Messunsicherheit auf.
U(dom)
U(peak)
U(Centroid)
440 nm 0.27 nm 0.38 nm
0.52 nm
450 nm 0.32 nm 0.39 nm
0.55 nm
545 nm 0.33 nm 0.44 nm
0.56 nm
640 nm 0.33 nm 0.36 nm
0.54 nm
Tab. 1c: Erweiterte Messunsicherheiten U der dominanten, Peak- und
Centroidwellenlänge mit k = 2

Centroid
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Anwendungsorientierter Beitrag – Rückgeführte
Kalibrierung des spektralen Strahlungsflusses
Robert Maass und Thorsten Gerloff, Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB,
Braunschweig
Problemstellung
Bei Beleuchtungsanwendungen kommen dem Lichtstrom und dem spektralen Strahlungsfluss von Lichtquellen eine sehr große Bedeutung zu. Diese Größen werden in der Regel
mit Goniophotometern bzw. Goniospektroradiometern oder Ulbricht-Kugeln gemessen.
Ulbricht-Kugeln müssen mit Bezugsnormalen für die entsprechenden Größen kalibriert
werden. Je mehr sich Bezugsnormal und Testlampe ähneln, umso kleiner sind notwendige
Korrekturen und Messunsicherheiten (Substitutionsprinzip).
Goniophotometer
Zur Erstellung von Lichtstrombezugsnormalen werden in der PTB Lichtquellen unterschiedlicher Art mit einem Goniophotometer kalibriert. Der in der PTB verwendete Typ ist ein Robotergoniophotometer, bestehend aus drei Knickarmrobotern (Abb.1).
Lampe mit Halter

RP1

RL

Photometer, Spektrometer

RP2

Abb. 1 – schematischer Aufbau des PTB Robotergoniophotometers
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Da es sich bei einem Goniophotometer um ein fundamentales Verfahren zu Lichtstrombestimmung handelt, ist es im Gegensatz zu Ulbricht-Kugeln nicht erforderlich, dass die zu
kalibrierende Lichtstromlampe auf andere Lichtstrombezugsnormalen rückgeführt wird. Bei
einem Goniophotometer wird stattdessen in der Regel ein Photometer, rückgeführt auf die
SI-Basiseinheit der Lichtstärke, eingesetzt.
Der Roboter ‘RL‘ positioniert das Messobjekt im Gerätezentrum. Die zwei Messroboter ‘R1‘
und ‘R2‘ bewegen jeweils eine Photometer/Spektrometer-Einkoppeloptik-Kombination
(Abb.2) auf einer Halbkugeloberfläche, entlang einer Spiralbahn, um das Messobjekt herum.

Abb. 2 – Lichtquelle und Empfänger

Während der Bewegung werden mit den Photometern nacheinander und nahezu unterbrechungslos in alle Ausstrahlungsrichtungen Beleuchtungsstärken Ev bestimmt. Der Wert
des Gesamtlichtstroms entspricht dem Integral der Beleuchtungsstärkeverteilung über den
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gesamten Raumwinkel 4  sr multipliziert mit dem Quadrat des Radius der fiktiven Kugeloberfläche, auf der sich die Photometer bewegen (Formel 1).
Formel 1 – Lichtstrom

Goniospektroradiometer
In der Vergangenheit wurden in der Photometrie spektral aufgelöste Messungen des emittierten Lichts hauptsächlich zur Bestimmung der farbmetrischen Größen (CIE (x,y), CCT u.ä.)
und zur Korrektur der spektralen Fehlanpassung der Photometer, verwendet. Zusammen
mit der immer fortschreitenden Verbreitung von LEDs als Lichtquellen bei den Anwendern,
steigt die Nachfrage nach rückgeführten Kalibrierungen des spektral aufgelösten Strahlungsflusses Fe von Bezugsnormalen.
Bei Nutzung eines Spektroradiometers anstatt eines Photometers in einer Ulbricht-Kugel,
werden Bezugsnormale für den spektralen Strahlungsfluss notwendig, um diese Gesamtsysteme kalibrieren zu können. Der wesentliche Punkt ist hierbei, dass die gesamte Ulbricht-Kugel als Einkoppeloptik des Spektroradiometers wirkt. Man kann also nicht ohne
Weiteres das Spektroradiometer mit Faser und Diffusor außerhalb der U-Kugel mit Hilfe
des spektralen Bestrahlungsstärkenormals kalibrieren, den Diffusor zurück in die UKugelwand einbauen und korrekte Ergebnisse erwarten. Die Vielfachreflexionen im Inneren
der U-Kugel beeinflussen sowohl die absolute als auch die wirksame relative spektrale
Empfindlichkeit des Spektroradiometers.
Eine Lösung für dieses Problem besteht in einer in-situ Kalibrierung des Spektroradiometers in der U-Kugel. Wenn man ein Bezugsnormal in der Kugel betreibt, dessen räumliches
Abstrahlverhalten im Idealfall dem des Kalibrerobjekts sehr ähnlich ist, kann man den relativen spektralen Strahlungsfluss des Kalibrierobjekts durch Anwendung der Substitutionsmethode mit Hilfe des Spektroradiometers direkt bestimmen. Für den absoluten spektralen
Strahlungsfluss oder den daraus abgeleiteten Lichtstrom müssen noch die entsprechenden
Korrekturen, wie z.B. die Selbstabsorption durch Hilfslampenmessung o.ä., berücksichtigt
werden.
Aus der Kenntnis des spektral aufgelösten Strahlungsflusses von Lampen kann man grundsätzlich alle räumlich integrierten photometrischen Größen (z.B. Lichtstrom) und farbmetrischen Kennzahlen (z.B. Normfarbwertanteile (x,y)) durch mathematische Verfahren bestimmen.
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Das System kann Lichtquellen ab einem Lichtstromwert von 100 lm kalibrieren. Die rückgeführten spektralen Messungen sind zur Zeit auf den sichtbaren Wellenlängenbereich Bereich von 360 nm bis 830 nm limitiert, es ist jedoch kurzfristig eine Erweiterung in den UVsowie den IR-Bereich in Arbeit.
Die eigentliche Bestimmung des spektralen Strahlungsflusses erfolgt analog der des Lichtstroms. Während der Bewegung werden mit den Spektroradiometern nacheinander und
nahezu unterbrechungslos in alle Ausstrahlungsrichtungen spektrale Bestrahlungsstärken
El() bestimmt. Der Wert des spektralen Strahlungsflusses entspricht dem Integral der
spektralen Bestrahlungsstärkeverteilung über den gesamten Raumwinkel 4  sr multipliziert mit dem Quadrat des Radius der fiktiven Kugeloberfläche, auf der sich die Photometer
bewegen (Formel 2).
Formel 2 – Spektraler Strahlungsfluss

Ergebnis einer Kalibrierung und Messunsicherheiten
Die PTB ist das nationale Metrologieinstitut von Deutschland und ihr wurde durch das Einheiten- und Zeitgesetz der gesetzliche Auftrag zur Darstellung und Weitergabe der physikalischen Einheiten übertragen.
Durch diesen Auftrag steht die PTB per Definition an der Spitze der Kalibrierkette und bietet Dienstleistungen für die Gesellschaft und Industrie an. Zur Sicherstellung der Rückführung von Kalibrier- und Prüflaboren werden unter anderem Kalibrierungen des spektralen
Strahlungsflusses für eine Vielzahl von Lichtquellen (z.B. Glühlampen, LEDs, Entladungslampen) angeboten.
Kalibrierungen des spektralen Strahlungsflusses werden regulär als Dienstleistung angeboten. Die Kalibrierscheine werden weltweit anerkannt und enthalten neben den Kalibrierwerten auch stets die beigeordneten Messunsicherheiten.
In Abbildung 3 ist als Beispiel das Ergebnis der Kalibrierung einer 100W Halogenglühlampe
dargestellt. Durch die stetige und monotone Verteilung des spektralen Strahlungsflusses
eignet sich eine Glühlampe ganz besonders, um die spektrale Empfindlichkeitsverteilung
von Spektroradiometern zu bestimmen.
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Abb. 3 – Spektraler Strahlungsfluss einer Halogenglühlampe
Eine U-Kugel mit Spektroradiometer als Empfänger, kann mit Hilfe einer solchen Glühlampe und den Kalibrierwerten auf das SI-Einheitensystem rückgeführt werden und für Kalibrierungen im sichtbaren Spektralbereich von beliebigen Lichtquellen verwendet werden.
•

Darüber hinaus spielen die Kenntnis der zugrunde liegenden Messunsicherheiten und
ggf. vorhandene Korrelationen des spektralen Strahlungsflusses eine entscheidende
Rolle. In Abbildung 4 sind relative erweiterte Messunsicherheiten (k=2) für die Kalibrierung aus Abbildung 3 dargestellt. Hierbei zeigt die orangene Linie die Unsicherheit der
absoluten spektralen Gesamtstrahlungsleistung. Nun kann man aus den Daten aus Abb.
3 z.B. den Lichtstrom durch entsprechende mathematische Bewertung mit der Hellempfindlichkeitsfunktion V() und Integration bestimmen. Aus der orange dargestellten Unsicherheitsverteilung in Abb. 4 kann man unter Berücksichtigung etwaiger Korrelationen
weiterhin die Unsicherheit des berechneten Lichtstroms bestimmen.

Abb. 4 – Beigeordnete erweiterte Messunsicherheiten von Abb. 3
Wenn man analog zur Lichtstrombestimmung z.B. die ähnlichste Farbtemperatur (CCT) der
Lichtquelle bestimmen möchte, muss man wieder im ersten Schritt die entsprechenden
mathematischen Berechnungen mit dem spektralen Strahlungsfluss durchführen. Für die
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Bestimmung der beigeordneten Messunsicherheit könnte man ebenfalls analog die orangene Verteilung nutzen. Allerdings spielen für Bestimmung der Farbtemperatur im Gegensatz zum Lichtstrom die absoluten Werte keine Rolle – es ist lediglich der relative Verlauf
der spektralen Verteilung relevant. Daher werden die Messunsicherheiten im Kalibrierschein entsprechend separiert und die blaue Kurve zeigt lediglich die Unsicherheiten der
relativen spektralen Gesamtstrahlungsleistung.
Ausblick
Die verwendeten Spektroradiometer werden in Kürze durch neue Geräte ersetzt. Hierdurch
erweitert sich vor allem der Wellenlängenbereich, über den sichtbaren, in den UV- und IRBereich hinaus. Durch höhere Empfindlichkeit können außerdem Lichtquellen mit geringerer Leistung gemessen, sowie die Messung der ortsaufgelösten räumlichen spektralen Verteilung verbessert werden.
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Unsicherheitsbestimmung der Reflexionsmessungen von
Fahrbahnoberflächen
Johana Bernasconi, METAS, Lindenweg 50, 3003 Wabern-Bern, Schweiz
Peter Blattner, METAS, Lindenweg 50, 3003 Wabern-Bern, Schweiz
Dominique Renoux, LNE 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS Cedex 15, Frankreich
Paola Iacomussi, INRIM, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino, Italien

1. Einführung
Die Straßenbeleuchtung muss eine Reihe von Normen erfüllen, um die
Gütemerkmalein Bezug auf Sicherheit, optisches Erscheinungsbild und
Energieverbrauch zu gewährleisten [1]. Bei der Planung einer Beleuchtungsanlage ist
es von großer Bedeutung, über zuverlässige Daten zu den Reflexionseigenschaften der
beleuchteten Straßenoberfläche zu verfügen. Zu diesem Zweck werden
photometrische Größen gemessen, die als Leuchtdichtekoeffizienten (oder der
entsprechende reduzierte Leuchtdichtekoeffizient) bezeichnet werden [2]. Sie sind
definiert als das Verhältnis zwischen der Leuchtdichte L und der horizontalen
Beleuchtungsstärke E an einem Punkt der Oberfläche, welche durch eine einzelne
Punktlichtquelle erzeugt wird. Es werden zwei Familien von Messgeräten
unterschieden: Laborgeräte (typischerweise Goniophotometer) und mobile Geräte.
Mobile Goniophotometer werden typischerweise mittels Reflexionsnormale kalibriert
welche
ihrerseits
mit
Laborgeräten
charakterisiert
werden.
Obwohl
Leuchtdichtekoeffizienten ein wichtiges Werkzeug für die Planung einer
Beleuchtungsanlage und die Überwachung des Zustands der beleuchteten Oberfläche
sind, fehlt ein einheitlicher Ansatz für die Kalibrierungsmethodik, das Messverfahren,
die Rückführbarkeit und die Berechnung der Messunsicherheit dieser Instrumente.
Insbesondere ermöglicht die Messunsicherheit eines Messwertes das Beurteilen der
Qualität der Messergebnisse und ist daher wichtiger Bestandteil einer
Konformitätsaussage. Die Bewertung der Messunsicherheit ist eine Anforderung, die in
mehreren Dokumenten [3], [4], einschließlich der europäischen Norm zur
Laborkompetenz [5], und in Normen zur Straßenbeleuchtung [6], [7] festgelegt ist. In
dieser Norm wird eine Methodik zur Bewertung der Gütemerkmalen von
Straßenbeleuchtungen
unter
Berücksichtigung
von
Toleranzen
in
den
Entwurfsparametern beschrieben. Die Unsicherheit sollte von Fehlern unterschieden
werden. Fehlerquellen können identifiziert, dann quantifiziert und korrigiert werden, je
nach verfügbarer Zeit und Ressourcen. Selbst nach der Korrektur von sämtlichen
Fehlern gibt es Unsicherheiten auf Grund von verschiedenen Einflussgrössen (zB
Definition der Messgrösse, Unsicherheit der Umgebungsbedingungen, der
Messgeometrie, etc). Ziel der Messunsicherheitberechnung ist eine quantitative
Abschätzung der verschiedenen Messunsicherheitsbeiträge.
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Das wichtigste Dokument für die Messunsicherheitsbewertung ist der sogenannte
"Guide to the expression of uncertainty in measurement" GUM [8]. Es stellt einen
detaillierten Ansatz zur Messunsicherheitsbewertung vor, der schwierig zu verstehen
und in industriellen Anwendungen anzuwenden sein könnte, hauptsächlich wegen der
Schwierigkeiten bei der Definition der vollständigen Gleichung des Messmodells sowie
der Korrelationen zwischen allen Unsicherheiten. Wenn die vollständige Kenntnis der
Korrelationen zwischen allen Unsicherheiten und ihrer wechselseitigen Auswirkungen
nicht leicht zu erreichen ist, schlägt das GUM vor, eine Simulation (normalerweise eine
Monte-Carlo-Simulation)
der
gesamten
Auswirkungen
der
verschiedenen
Unsicherheiten durchzuführen. Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts
SURFACE [9] wurde ein Konzept für die Messunsicherheit solcher StraßenoberflächenGoniophotometer entwickelt.

2. Messgeräte und -verfahren
Die Messung des Leuchtdichtekoeffizienten wird mit speziellen Geräten, den
sogenannten
Goniophotometern,
durchgeführt,
die
unterschiedliche
Beleuchtungsrichtungen und Beobachtungen gewährleisten können. Die Größe, die
das räumliche Reflexionsverhalten beschreibt, ist der Leuchtdichtekoeffizient, auch
bekannt als BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function). Nach dem
Internationales Wörterbuch der Lichttechnik ILV [10] ist der Leuchtdichtekoeffizient q
definiert als das Verhältnis zwischen der Leuchtdichte L in einer bestimmten Richtung
und an einem Punkt der Oberfläche zur horizontalen Beleuchtungsstärke E am gleichen
Punkt unter bestimmten Beleuchtungsbedingungen [1]:
𝑞𝑞 = 𝑞𝑞(𝛼𝛼, 𝛿𝛿, 𝛽𝛽, 𝜀𝜀) = 𝐿𝐿(𝛼𝛼, 𝛿𝛿)/𝐸𝐸(𝛽𝛽, 𝛾𝛾) ,

(1)

wobei 𝛼𝛼, 𝛿𝛿 die Winkel sind, die die Beobachtungsrichtung beschreiben, und 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 die
Winkel, die die Beleuchtungsrichtung beschreiben, wie in Abbildung 4 der Referenz [2]
beschrieben. Dieser Koeffizient ist eine vierdimensionale Größe und wird in sr-1
gemessen.
Die zur Messung des Leuchtdichtekoeffizienten verwendeten Geräte bestehen in der
Regel aus einer oder mehreren Lichtquellen, einem Probenhalter und Detektoren. Sie
verwenden unterschiedliche optische und mechanische Komponenten [11], die zu
unterschiedlichen geometrischen Unsicherheiten und verschiedenen Apertureffekten
führen. Wir betrachten zwei Gruppen von Geräten:


Geräte, die über kollimierte oder telezentrische BeleuchtungsErfassungssysteme mit sehr geringer Strahldivergenz verfügen.



Geräte ohne Optik oder mit abbildender Optik für die Beleuchtung und die
Detektion.
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Eine wichtige Unsicherheitskomponente ist die Positionierung und Ausrichtung des
Systems Dabei müssen verschiedene Punkte berücksichtigt werden unter anderem die
Position der Lichtquelle und ihr Beleuchtungswinkel, die Position und Neigung der
betrachteten Probe, die Position und der Winkel des Detektionssystems. Zusätzlich
kann es auf Grund der Grösse der Empfänger-und Beleuchtungsoptik zu Fehlern
kommen (i.e. Aperatureffekt). Die erste Kategorie von Geräten unterliegt aufgrund ihrer
sehr geringen Strahldivergenz nicht den Apertureffekten. Die zweite Kategorie
unterliegt Apertureffekten, die von den Aperturgrößen und Winkeln des Beleuchtungsund Detektionssystems abhängen. Dieser Apertureffekt führt zu einem systematischen
Fehler 𝑘𝑘𝐴𝐴 der mit anderen Korrekturfaktoren korrigiert werden kann. Die Instrumente
leiden auch unter photometrischen Effekten aufgrund von Nichtlinearität,
Temperaturunterschieden, Streulicht usw.

3. Photometrische Unsicherheit
Für jeden Gerätetyp wird der Leuchtdichtekoeffizient in Form des Signals ausgedrückt:
𝑞𝑞 =∙ 𝑞𝑞𝑅𝑅

𝑆𝑆1 −𝑆𝑆1𝑑𝑑
𝑆𝑆2 −𝑆𝑆2𝑑𝑑

∙

𝑆𝑆𝑀𝑀,𝑅𝑅
𝑆𝑆𝑀𝑀,𝑇𝑇

𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2 ∙ … ∙ 𝑘𝑘𝑖𝑖 ,

(2)

Wobei 𝑘𝑘1…i die Korrekturfaktoren sind, die alle Arten von Fehlern einschließen (inklusiv
𝑘𝑘𝐴𝐴 ), 𝑞𝑞R der Leuchtdichtekoeffizient der Referenz mit einer Kalibrierungsunsicherheit
𝑢𝑢(q R ), 𝑆𝑆1 , 𝑆𝑆2 das Signal der Detektoren bei der Messung der Prüffläche und 𝑆𝑆1𝑑𝑑 , 𝑆𝑆2𝑑𝑑 deren
Dunkelsignal, 𝑆𝑆M,R ist das Signal des Monitordetektors der Quelle bei der Messung der
Referenzfläche, 𝑆𝑆M,T ist das Signal des Monitordetektors der Quelle bei der Messung der
Prüffläche (das Verhältnis wird auf 1 gesetzt, wenn kein Monitor verwendet wird). Ihre
Unsicherheiten sind 𝑢𝑢(SM,T ), 𝑢𝑢(SM,R ). Es gibt zwei Methoden, um die Messung
durchzuführen. Die erste Methode ist relativ, wobei ein Reflexionsstandard 𝑞𝑞R zur
Kalibrierung des Systems verwendet wird, so dass nur ein Detektor, der nicht in
absoluten Leuchtdichteeinheiten (cd/m2) kalibriert ist, verwendet wird. Die relative
Methode beinhaltet nur eine Kalibrierungsunsicherheit 𝑢𝑢(q R ) mit einer Abhängigkeit
von der Messgeometrie, die in die Bewertung von 𝑞𝑞T .

Bei der zweiten Methode kann die Messung mit einer absoluten Methode erfolgen, bei
der L, E direkt mit einem Beleuchtungsstärke- und einem Leuchtdichtemessgerät
gemessen werden. In diesem Fall 𝑞𝑞R = 1 und die Sensoren sind ein
Beleuchtungsstärkemesser (Quelle) und ein Leuchtdichtemesser (reflektiertes Licht).
Diese Methode beinhaltet zwei verschiedene Kalibrierungsunsicherheiten 𝑢𝑢(𝑆𝑆1 − 𝑆𝑆1𝑑𝑑 )
und 𝑢𝑢(S2 − 𝑆𝑆2𝑑𝑑 )die bei der Bewertung der Leuchtdichte und der Beleuchtungsstärke in

der gegebenen Geometrie der Messung der q-Werte berücksichtigt werden sollten. Es
kann hier angemerkt werden, dass die Beleuchtungsstärke einmalig für den normalen
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Einfall gemessen werden kann und dann für andere Einfälle unter Anwendung des cos
(ε)-Gesetzes und optionaler Überwachung der Lichtquelle abgeleitet werden kann
Mit dieser Formel ergibt sich die relative Unsicherheitskombination:
𝑢𝑢2 (𝑞𝑞)
𝑞𝑞 2

=

𝑢𝑢2 (𝑞𝑞𝑅𝑅 )
2
𝑞𝑞𝑅𝑅

+

𝑢𝑢2 (𝑆𝑆1 −𝑆𝑆1𝑑𝑑 )
(𝑆𝑆1 −𝑆𝑆1𝑑𝑑

)2

+

𝑢𝑢2 (𝑆𝑆2 −𝑆𝑆2𝑑𝑑 )
(𝑆𝑆2 −𝑆𝑆2𝑑𝑑

)2

+2

𝑢𝑢2 (𝑆𝑆𝑀𝑀 )
𝑆𝑆𝑀𝑀

2

+

𝑢𝑢2 (𝑘𝑘1 )
𝑘𝑘1

2

+⋯

𝑢𝑢2 (𝑘𝑘𝑖𝑖 )
𝑘𝑘𝑖𝑖 2

(3)

Diese Gleichung erfordert nicht die Kenntnis der Empfindlichkeiten für jeden
Unsicherheitsbeitrag, sondern nur die relative Unsicherheit für den Beitrag, der sich auf
einen multiplikativen oder einen dividierenden Term der Gleichung (2) bezieht. Ebenso
können
zur
Implementierung
der
Monte-Carlo-Methode
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (PDFs) der relativen Eingaben verwendet werden,
um die PDF der relativen Ausgangsgröße zu berechnen.

4. Die Apertureffekte und ihr systematischer Fehler
Die strenge Definition des Leuchtdichtekoeffizienten (und der BRDF) impliziert, dass die
Beleuchtungsstärke an einem bestimmten Punkt (d. h. innerhalb eines infinitesimal
kleinen Bereichs) und die Leuchtdichte am selben Punkt in einer bestimmten Richtung
(d. h. innerhalb eines infinitesimal kleinen Raumwinkels) gemessen wird. Außerdem
sollte das einfallende Licht aus einer gegebenen Richtung (d.h. einer Quelle mit
infinitesimal kleinem Raumwinkel) stammen. In der Praxis ist dies nicht möglich, da zum
Aussenden und Sammeln des Lichts ausgedehnte Aperturen notwendig sind.
Außerdem sind Straßenoberflächen sehr ungleichmäßig, so dass der
Leuchtdichtekoeffizient von der Position auf der Oberfläche abhängt und Mittelwerte
über einen bestimmten Oberflächenbereich genommen werden. Die direkte
Anwendung der Definition des Leuchtdichtekoeffizienten impliziert, dass die
Leuchtdichte
mit
einem
Leuchtdichtemessgerät,
einem
bildgebenden
Leuchtdichtemessgerät (ILMD) oder einer ähnlichen Einrichtung gemessen wird, die
das Sichtfeld des Detektors begrenzt. Bei dieser Anordnung ist die beleuchtete Fläche
in der Regel größer als die Messfläche, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1Eine schematische Darstellung der Begrenzung des beobachteten Feldes durch das
begrenzte Sichtfeld des Detektors.
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Die Begrenzung des Sichtfeldes kann auch durch Begrenzung des Beleuchtungsfeldes
erfolgen. In dieser Konfiguration ist das Beleuchtungsfeld kleiner als das eigentliche
Sichtfeld des Detektors, wie in dem in Abbildung 2 dargestellten Schema gezeigt.

Abbildung 2Schematische Darstellung der Begrenzung des Sichtfeldes durch Begrenzung des
Beleuchtungsfeldes.

Aufgrund der erweiterten Aperturen und Beleuchtungsflächen leidet das Messsystem
also unter verschiedenen (systematischen) Effekten. Im Idealfall ist das
Beleuchtungsfeld vollkommen homogen und kein Licht befindet sich außerhalb des
Sollfeldes. In der Praxis ist das Beleuchtungsfeld nicht homogen, wie in Abbildung 3,
und 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Außerdem variieren die Einfallswinkel (𝛽𝛽, 𝛾𝛾) auf das Beleuchtungsfeld
innerhalb
des
Beleuchtungsfeldes
variieren
(𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = (𝛽𝛽(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝛾𝛾(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)).

Abbildung 3Ein Schema, das die Variation von Beleuchtungswinkeln aufgrund der erweiterten
Größe der Probe zeigt.

Aufgrund der ausgedehnten Größe der Quelle erreichen nicht nur die nominellen
Einfallswinkel den Punkt, sondern ein ganzer Satz von Winkeln (𝛽𝛽, 𝛾𝛾) =
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(𝛽𝛽(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥S , 𝑦𝑦S ), 𝛾𝛾(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥S , 𝑦𝑦S ))

Abbildung 4. Eine schematische Darstellung der Variation der Beleuchtungswinkel aufgrund der
Größe der Apertur der Lichtquelle.

Ähnliche Überlegungen gelten auch für den Detektorteil, d. h. die Erfassungswinkel
variieren über das Erfassungsfeld und die Eingangsapertur der Detektoren: (𝛼𝛼, 𝛿𝛿) =
(𝛼𝛼(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥D , 𝑦𝑦D ), 𝛿𝛿(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥D , 𝑦𝑦D )):

Abbildung 5. Eine schematische Darstellung der Variation der Beobachtungswinkel aufgrund
der Größe der Apertur des Detektors.

Im Idealfall haben Leuchtdichtemessgeräte ein binäres Verhalten, d.h. es werden nur
Strahlungen innerhalb des Erfassungsfeldes gemessen und die Empfindlichkeit ist über
das Feld konstant. In der Praxis kann die Empfindlichkeit leicht variieren: 𝑠𝑠D =
𝑠𝑠D (𝑥𝑥D , 𝑦𝑦D ).

Das erfasste Signal des Detektors ist:
𝐿𝐿𝐷𝐷 = 𝐴𝐴

mit:

1

𝐷𝐷 ∙𝐴𝐴𝐸𝐸 ∙𝐴𝐴𝑆𝑆

∙ ∬𝐴𝐴 ∬𝐴𝐴 ∬𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷 ∙ 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑆𝑆 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑑𝑑𝑥𝑥𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑦𝑦𝐷𝐷 ,
𝐷𝐷

𝐸𝐸

(4)

𝑆𝑆

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷 = 𝑞𝑞(𝛼𝛼(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝐷𝐷 , 𝑦𝑦𝐷𝐷 ), 𝛽𝛽(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑆𝑆 , 𝑦𝑦𝑆𝑆 ), 𝛾𝛾(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑆𝑆 , 𝑦𝑦𝑆𝑆 ), 𝛿𝛿(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝐷𝐷 , 𝑦𝑦𝐷𝐷 )) ∙ 𝐸𝐸(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∙
𝑠𝑠(𝑥𝑥𝐷𝐷 , 𝑦𝑦𝐷𝐷 ),
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𝐴𝐴D , 𝐴𝐴E , 𝐴𝐴S wobei die Fläche der Detektorapertur, des Beleuchtungsfeldes bzw. der
Quellenapertur ist.
Der Korrekturfaktor aufgrund der Apertur 𝑘𝑘A ist daher:
𝑘𝑘A =

Mit:

𝐿𝐿0
𝐿𝐿D

(6)

𝐿𝐿0 = 𝑞𝑞(𝛼𝛼(0,0,0,0), 𝛽𝛽(0,0,0,0), 𝛾𝛾(0,0,0,0), 𝛿𝛿(0,0,0,0)) ∙ 𝐸𝐸(0,0) ∙ 𝑠𝑠D (0,0)

(7)

Die Berechnung des 𝐿𝐿D von Gleichung (4) kann entweder durch Integration des
sechsfachen Integrals von Gleichung (5) oder durch die Monte-Carlo-Methode (MCM)
erfolgen. Es werden zufällige Punkte in der Quellenblende, dem Beleuchtungsfeld und
der Erfassungsblende ausgewählt und die vier Winkel bestimmt und der
Leuchtdichteanteil berechnet. Die Schritte werden wiederholt und der Mittelwert wird
gebildet.
Es ist jedoch wichtig, dass die Leuchtdichtekoeffizienten 𝑞𝑞 nicht nur unter 𝑞𝑞(𝛼𝛼 =
1°, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝛿𝛿 = 0°) Winkeln, wie sie durch die r-Tabellen gegeben sind, sondern in
ausgedehnten Bereichen, wie sie durch die Quell- und Detektoraperturen definiert
sind. In erster Näherung sind die 𝛽𝛽 und 𝛾𝛾 mit Hilfe der vorhandenen r-Tabellen
interpoliert und extrapoliert werden. Außerdem können die Straßenproben als isotrop
betrachtet werden, daher ändern sich die Werte nicht in Abhängigkeit vom 𝛿𝛿 winkel.
Schwieriger ist die Extrapolation von 𝛼𝛼 aufgrund der fehlenden Messdaten.

5. Erstellen eines BRDF-Modells
Um eine schnelle Berechnung zu ermöglichen, wurde ein parametrisches Modell der
Oberflächen-BRDF entwickelt, anstatt eine Extrapolation zu verwenden. Es basiert auf
einem diffusen Lambertschen Modell mit einer modifizierten Phong [12] Komponente
für den spiegelnden Teil. Es wurde eine zusätzliche Funktion entwickelt, die an
experimentelle Daten angepasst wurde, um sich der BRDF der Straßenmuster und des
CIE-Standards anzunähern. Das Ziel ist nicht, genau die gleichen r-Tabellenwerte einiger
Referenzen zu erhalten, sondern Simulationsdaten zu liefern, die realistische BRDFs für
die Unsicherheitsabschätzung widerspiegeln, insbesondere um eine ähnliche Form der
spiegelnden Komponente zu erhalten, die der Hauptverursacher des ApertureffektFehlers ist. Die Gesamtübereinstimmung ist besser als ±9 % für fünf ausgewählte
Referenzen (Standardreferenz CIE C1, CIE C2, CIE R3, CIE R4 und eine Straßenprobe). Da
alle Komponenten nicht auf physikalischen Prinzipien beruhen und aus der r-Tabelle
mit 𝜶𝜶 =1° abgeleitet sind, können diese simulierten BRDFs nicht für die Extrapolation
bei größerem 𝜶𝜶 ( > 2°) verwendet werden, aber sie können für kleine Variationen um
𝜶𝜶=1° verwendet werden, wie es in der Unsicherheitsberechnung durchgeführt wird. Die
606

LICHT2021 TAGUNGSBAND

"Referenz R3", basierend auf der CIE r-Tabelle, der Abbildung 6 ist unter Verwendung
dieses Modells gezeichnet.

Abbildung 6. 3D-Rendering des Modells für eine CIE R3- Standard-Tabelle .

Optische Umsetzung des Modells:
Wenn es keine optische Einschränkung gibt, definieren jeder einfallende Strahl auf
einen Probenpunkt von einem Punkt des Sendefeldes der Lichtquelle und der
reflektierte Strahl von diesem Probenpunkt zu einem Punkt des sensitiven Feldes des
Detektors die vier Winkel der BRDF an diesem Punkt. Dann kann die BRDF über alle
möglichen Strahlen zwischen allen Punkten integriert werden, die durch (1) die
emittierende Fläche und die beleuchtete Fläche und (2) die empfindliche Fläche und die
betrachtete Fläche begrenzt sind. Das gilt für Geräte ohne Kollimationsoptik und Geräte
mit abbildender Optik, wobei die Strahlen durch die Austrittspupille der Linsen
begrenzt werden. Für kollimierte Optiken (telezentrische Objektive und
Kollimationsobjektive) wird eine äquivalente Integration durchgeführt, jedoch mit
Strahlen, die durch die angegebenen Strahldivergenzen begrenzt sind.

6. Implementierung der geometrischen Effekte für
Unsicherheitsberechnungen im Computer
A - Blendeneffekt
Dieser Effekt wird für beliebig definierte Geometrien und optische Systeme, wie zuvor
beschrieben, durch eine numerische Integration berücksichtigt. Um eine schnellere
Berechnung zu erreichen, werden für die fünf anvisierten Belagstypen vorberechnete
Arrays der BRDF für den relevanten Bereich von α, β, ϒ und mit einer Auflösung von
0,1° berechnet. Die BRDF-Werte werden dann durch lineare Interpolation ermittelt. Die
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Differenz zwischen der integrierten modellierten BRDF und der modellierten BRDF wird
berechnet und stellt einen systematischen Fehler dar. Da dieser Effekt stark vom
Einfallswinkel (ϒ, β) abhängig ist, wird der Apertureffekt für jede Einfallsrichtung
berechnet. Der systematische Fehler durch den Apertureffekt kann durch den
Mittelwert einer relativen Messung mit einer Referenz in der Nähe der anvisierten
Probe korrigiert werden. Die Referenz wird zur Darstellung des Korrekturfaktors 𝑘𝑘𝐴𝐴
verwendet.
B - Unsicherheiten bei Winkeln
Die
Unsicherheiten
bei
den
Winkeln
entstehen
durch
die
Positionierungsunsicherheiten des Goniometers (Lichtquelle, Detektor) und durch den
Versatz der Probe. Prinzipiell besteht kein Zusammenhang zwischen der Positionierung
der verschiedenen Komponenten und deren Ausrichtungsunsicherheit. Der Ansatz zur
Quantifizierung der resultierenden Unsicherheit auf die Messgröße ist die Monte-CarloMethode (MCM). Ohne Apertureffekt wird eine Schleife über N Versuche verwendet, bei
der Zufallswinkel mit vorgegebenen Standardabweichungen und Verteilungen erzeugt
werden. Die resultierenden Zufallswinkel werden verwendet, um die
Standardabweichung der Ergebnisse zu berechnen, die durch Auswertung der BRDF als
die erzeugten Winkel gefunden wird.
C - Kombinierter Apertureffekt und Winkelunsicherheiten
Dies ist der allgemeinste und komplexeste Fall, da er MCM-Ziehungen und räumliche
Integration beinhaltet. Die primäre Berechnung ist eine Schleife mit der Erzeugung von
Zufallswinkeln mit vorgegebener Standardabweichung und Verteilung als Eingaben für
die Berechnung des Integrals. Diese primäre Berechnung dauert, trotz der bereits
implementierten Zeitoptimierung, mehrere Stunden für mehrere hundert
Einfallsrichtungen.
Es wurde eine sekundäre Methode entwickelt. Es handelt sich um eine äquivalente
Methode für MCM, die vom Unsicherheitsfortpflanzungsgesetz abgeleitet ist und
partielle Ableitungen als Empfindlichkeitskoeffizienten verwendet. Für jeden Winkel,
der als unabhängig betrachtet wird, wird eine Variationsfunktion aus dem nominalen
BRDF-Integralwert und den BRDF-Integralwerten für eine positive und negative
Variation dieses Winkels gebildet. Diese Variationsfunktion ist ein Polynom zweiten
Grades. So können für alle Winkel unabhängige Variationen der BRDF unter
Verwendung dieser Funktionen und zufälliger Ziehungen der Winkel geschätzt werden
und erlauben die Berechnung eines zugehörigen Standardabweichungsbeitrags für
jeden Winkel. Dann werden alle Standardabweichungen entsprechend dem GUM [8]
kombiniert, um die kombinierte Standardabweichung der BRDF als Integral mit allen
Winkelunsicherheiten zu erhalten. Die Kombination der Beiträge wurde für die
sekundäre und primäre Methode getestet und lieferte zufriedenstellende Ergebnisse,
der Zeitgewinn ist sehr hoch, und der Unterschied zwischen den beiden Methoden
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beträgt weniger als 0,5 %. Ein vollständiger Satz von r-Tabelle-Winkeln kann in weniger
als einer Minute berechnet werden.

7. Ergebnisse
Die Software wurde mit den am METAS verwendeten Setups und für eine als R3
klassifizierte Referenzplatte getestet. Es wurde ein mobiles Instrument mit großen
Aperturen verwendet und die Messung wurde mit dem Ergebnis eines Laborgeräts mit
kleinen Aperturen verglichen. Es wird erwartet, dass das mobile Instrument aufgrund
des Apertureffekts große systematische Fehler aufweist. Bei der Verwendung dieses
Aufbaus wird normalerweise eine Kalibrierung mit Hilfe von Referenzproben
durchgeführt, aber um den Effekt der Aperturen besser sichtbar zu machen, wird die
Kalibrierung nicht angewendet. Von dem verwendeten Laborgerät wird erwartet, dass
es geringe Apertureffekte aufweist und ein nahezu "ideales Verhalten" zeigt. Das
Verhältnis zwischen den beiden Messungen wird mit dem Verhältnis aus dem
Apertureffekt der Software in Abbildung 7. Das Maximum der Unsicherheit ist in den
Software-Ergebnissen deutlich zu erkennen und entspricht der Maximalen Abweichung
zwischen dem mobilen und dem Laborgerät. Die Software-Ergebnisse der Abbildung 7
zeigt nicht die Unsicherheit aufgrund der Fehlausrichtung und stellen nur die
systematischen Fehler dar. Zusätzlich hat das mobile Messgerät eine Unsicherheit
aufgrund der Ausrichtung, die in der Abbildung 8 als Verhältnis zum Nominalwert
dargestellt wird. Die Unsicherheit aufgrund der Ausrichtung kann entweder einen Teil
des systematischen Fehlers kompensieren, oder, im Gegenteil, hinzukommen. Die
anderen Diskrepanzen zwischen der Software und der Simulation können aus anderen
Quellen stammen oder auf den Unterschied zwischen der BRDF der gemessenen Probe
und der in der Software verwendeten zurückzuführen sein. Außerdem ist eine
photometrische Unsicherheit von 2%, k=2 für alle Messpunkte zu berücksichtigen. In
jedem Fall ist die Beleuchtungsrichtung mit 𝛽𝛽 < 20° und mit , γ > 70° am empfindlichsten
gegenüber Unsicherheiten und systematischen Fehlern, die mit der Spitze der
Spiegelung der Probe und mit Streifwinkeln korrespondieren.
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Abbildung 7 Vergleich der Ergebnisse des systematischen Fehlers mit links) Verhältnis der
Messungen mit nicht-idealen und "idealen" Geräten und rechts) Verhältnis der Ergebnisse der
Software.

Abbildung 8 Eine Darstellung der mit der Software berechneten Unsicherheit aufgrund des
Ausrichtungsfehlers.

8. Fazit
Die entwickelte Software ist ein nützliches Werkzeug für die Bestimmung der
photometrischen Unsicherheit, der geometrischen Unsicherheit aufgrund von
Ausrichtungsfehlern sowie des systematischen Fehlers aufgrund des Apertureffekts.
Zusammenfassend
wurde
ein
Modell
der
geometrischen
Fehler
bei
goniophotometrischen Messungen entwickelt. Es wurde in einer Software
implementiert, die die Modellierung der Geometrie des Instruments und die
Modellierung des Verhaltens der zu prüfenden Probe umfasst. Das BRDF-Modell der
Probe besteht aus einem diffusen und einem spiegelnden Teil und wurde an
experimentelle Daten mit einer Übereinstimmung innerhalb von ±9% angepasst. Dabei
zeigte sich die hohe Abhängigkeit des Ergebnisses von der Art der verwendeten Probe.
Es wurde ein Vergleich mit Messungen mit einem Laborgerät, das geringe
Apertureffekte und Ausrichtungsfehler aufweist, und einem mobilen Gerät, das große
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Apertureffekte und höhere Ausrichtungsfehler aufweist, durchgeführt. Die Ergebnisse
zeigen, dass die qualitative Übereinstimmung zwischen der Messung und der
Simulation gut ist. Bei spiegelnden Proben entspricht die Beleuchtungsrichtung der
Spitze der Spiegelung (β <20° und mit γ >70° ) der BRDF am meisten mit Unsicherheiten
und systematischen Fehlern behaftet sind. Dank der Simulation ist es möglich, einige
der Verhaltensweisen der Instrumente vorherzusagen und somit in Zukunft die
systematischen Effekte aufgrund der Apertur zu korrigieren. Die Auswertung kann auch
verwendet werden, um festzustellen, ob andere Unsicherheiten, die nicht durch die
Geometrie oder die Photometrie erklärt werden können, verbleiben, und ist ein
wichtiges Werkzeug für die Erstellung von genaueren Unsicherheitsbudgets. Die
entwickelte Software (LUMCORUN) wird im Open Access verfügbar sein.
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Vorteile und Möglichkeiten von 3D-gedruckten
Lichtstärkeverteilungskörpern
Silke Appelhans, M.Sc.
Lichtforum NRW, Möhnestraße 55, 59755 Arnsberg, silke.appelhans@lichtforum-nrw.de

Zusammenfassung
In der Lichttechnik und -planung werden häufig nur einzelne C-Ebenen eines
Lichtstärkeverteilungskörpers in zweidimensionaler Darstellung betrachtet. Der
gesamte Körper wird nur selten komplett in Betracht gezogen.
3D-gedruckte Lichtstärkeverteilungskörper bieten einen neuen Blick auf die aus dem
Alltag bekannten Darstellungsmöglichkeiten und können damit Entwicklungsschritte
sowie das Verständnis von Lichtstärkeverteilung im Allgemeinen unterstützen.

1

Verständnis von Lichtverteilungen

Für den Laien kann Licht auf den ersten Blick paradox erscheinen. Es ermöglicht dem
Menschen zu sehen, seine Umgebung zu erkennen und sich zu orientieren. Doch
gleichzeitig ist es nur zu sehen, wenn Photonen direkt ins Auge treffen. Der Weg des
Lichts ist nachvollziehbar und zu berechnen, jedoch nicht direkt zu sehen bzw. mit
den Augen zu beobachteten. Sobald Lichtstrahlen sichtbar gemacht werden, sind die
Teile des Strahls, die gesehen werden können, bereits abgelenkt worden. Ein
Begreifen und Sehen des Lichts und der Lichtausbreitung ist ohne Hilfsmittel nicht
möglich, obwohl das Licht allgegenwärtig ist. Stattdessen ist es größtenteils nur
abstrakt beschreibbar.
Mit Hilfe eines Goniophotometers lässt sich die Lichtstärkeverteilung messen. Die
Messergebnisse wiederum können als Lichtstärkeverteilungskörper dargestellt
werden. Dieser virtuelle 3D-Körper stellt die interpolierte Lichtstärke für jeden Punkt
im Raum dar. Dennoch werden bei Lichtplanungen häufig nur die C0–C180- und die
C90–C270-Ebenen betrachtet, während die Lichtstärkeverteilungskörper ungeprüft im
Gesamten für Raumsimulationen und -planungen verwendet werden. Eine
zweidimensionale Darstellung des 3D-Körpers ist schwierig, insbesondere wenn diese
analog auf Papier erfolgen soll. Virtuell ist eine drehbare Ansicht auf einem Bildschirm
möglich. Hierzu ist jedoch entsprechende Software erforderlich, während einzelne CEbenen problemlos als Diagramm in kartesischen oder Polarkoordinaten abgebildet
werden können.
Mitunter werden daher selbst bei Simulationen zur Optikentwicklung nur einzelne
Ebenen optimiert und der Rest der Lichtstärkeverteilungskörper interpoliert. Je nach
Art der Interpolation entstehen dabei ungewollte Artefakte und Verläufe. Diese fallen
jedoch nicht auf, solange nur die Standardebenen betrachtet werden.
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2

Begreifbare Lichtstärkeverteilungskörper

Durch den 3D-Druck kann ein Lichtstärkeverteilungskörper in die analoge Realität
überführt werden. Eine Transformation der Mess- oder Simulationsdaten in die
analoge Welt kann der Druck des dreidimensionalen Lichtstärkeverteilungskörpers
auf einem 3D-Drucker schaffen. Der Lichtstärkeverteilungskörper wird hierzu in
Druckdaten umgerechnet und die Hüllfläche additiv gedruckt. Dieser Schritt überführt
den bisher nur abstrakten bzw. virtuellen Körper in die analoge Welt und wird dort im
wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Kleinste Unebenheiten und Artefakte werden
sichtbar gemacht und unterstützen so nicht nur das grundsätzliche Verständnis der
Lichtverteilung, sondern bieten Entwicklern neue Einblicke in ihre Simulationen und
Optiken.
Welche Vorteile liefert ein solcher Lichtstärkeverteilungskörper jedoch genau? Wie
kann ein 3D-gedruckter LVK eine virtuelle Darstellung ergänzen? Wie können
gedruckte Lichtstärkeverteilungskörper die Optikentwicklung unterstützen?

3

Erfassung und Darstellung von Lichtstärkeverteilungskörpern

Messdaten aus Goniophotometern liefern je nach Winkelintervall zwischen den
einzelnen C-Ebenen und γ-Winkeln unterschiedlich viele Punkte im Raum. Je feiner das
Gitter, desto genauer die Daten.
Typische ELUMDAT-Dateien liefern üblicherweise 24 C-Ebenen für Innenraum- und 36
C-Ebenen für Straßenbeleuchtung. 24 C-Ebenen entsprechen somit einem
Winkelinterwall von 15°, 36 C-Ebenen einem Intervall von 10°. Dabei gibt es in jeder CEbene wiederum üblicherweise 19 oder 37 einzelne Werte. Dies entspricht von 0° bis
180° einem Winkelintervall von 10° für 19 Werte; für 37 Werte sind das
dementsprechend 5°-Intervalle.
Somit enthält selbst eine nicht-symmetrische typische ELUMDAT-Datei für
Innenraumbeleuchtung bereits 456 einzelne Lichtstärkewerte, dargestellt für eine
Rasterleuchte in Abb. 1.
Betrachtet werden davon allerdings häufig nur vier C-Ebenen und somit 76 Werte. Ein
räumliches Verständnis ist dabei nur bedingt möglich.
Insbesondere wenn spezielle Lichtverteilungen bei der Modellierung von Optiken
angestrebt werden, besteht die Gefahr, diese allein auf die C0-180- und die C90-270Ebenen zu optimieren. Durch Interpolation der Zwischenwerte können hierbei jedoch
Artefakte auftreten, die nicht in den Hauptebenen sichtbar sind. Erst bei Betrachtung
der Lichtstärkeverteilungskörper treten diese zu Tage.
Zur Betrachtung von Lichtstärkeverteilungskörpern gibt es verschiedene
Softwareanwendungen und Programme zur Datenauswertung. Dabei ist zu
berücksichtigen, wie die Körper aufbereitet und dargestellt werden (Abb. 1 und
Abb. 2).
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Abb. 1: Darstellungsarten des Lichtstärkeverteilungskörpers einer Rasterleuchte mit 24 CEbenen und Winkelintervall von 15°

Abb. 2: Darstellungsarten des Lichtstärkeverteilungskörpers einer Rasterleuchte mit 1°Winkelintervallen für C und γ
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4

Umwandlung von Messdaten in Druckdaten

Sowohl Messdaten, beispielsweise ttl-Dateien, als auch ELUMDAT-Daten geben für
jede angegebene Lichtstärke die entsprechende Koordinate in Polarkoordinaten an.
3D-Objekte werden hingegen anders beschrieben; sie setzen sich aus dreieckigen
Flächen zusammen.
Die vorliegenden Daten eines Lichtstärkeverteilungskörpers müssen in Vorbereitung
des 3D-Drucks somit erst von einzelnen Koordinatenpunkten in Flächen umgerechnet
werden. Dieser Schritt erfolgt im vorgestellten Projekt mittels Matlab.
Das Matlab-Programm wandelt die Polarkoordinaten in Flächen um und gibt diese als
obj-Datei (Wavefront OBJ) zurück, einem offenen Datenformat zur Speicherung von
geometrischen Formen. Dieses Dateiformat wird von vielen 3D-Graphikprogrammen
unterstützt, sodass sich der resultierende Lichtstärkeverteilungskörper als 3D-Objekt
darstellen lässt (Abb. 3). Das Dateiformat kann darüber hinaus an 3D-DruckProgramme übergegeben werden. Dort wird das 3D-Objekt wiederum in ein
druckfähiges Objekt inklusive Druckplattenhaftung, Stützstrukturen und Füllung
überführt (Abb. 4). Je nach Anzahl der Extruder eines Druckers können die
Stützstrukturen dabei mit einem speziellen Stützmaterial, beispielsweise dem
wasserlöslichen Polyvinylalkohol (PVA), gedruckt werden, um einen sauberen Druck zu
gewährleisten.

Abb. 3: Lichtstärkeverteilungskörper einer Rasterleuchte als 3D-Objekt auf Basis von
Messdaten mit 1°-Winkelintervallen für C und γ

Aufgrund der baulichen Beschränkungen haben die resultieren Druckkörper im
vorgestellten Projekt Größen von maximal 230 x 190 x 200 mm. In dieser Größe sind
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selbst geringe Messabweichungen in gedruckten Rohdaten problemlos erkenn- und
vor allem begreifbar.

Abb. 4: Vorbereitung des Lichtstärkeverteilungskörpers zum Druck mit Stützstruktur und
Füllung

5

Anwendung in Entwicklung und Lehre

Insbesondere für Optikentwicklungen kann diese Art der Darstellung eines
Lichtstärkeverteilungskörpers eine neue Herangehensweise bieten, da die
theoretischen Überlegungen, Modellierungen und Simulationen in eine haptische
Komponente überführt werden können (Abb. 5).

Abb. 5: 3D-gedruckter Lichtstärkeverteilungskörper einer Rasterleuchte auf Basis von
Messdaten mit 1°-Winkelintervallen für C und γ
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Darüber hinaus dienen gedruckte Lichtstärkeverteilungskurven dem allgemeinen
Verständnis der Lichtausbreitung und eignen sich daher vor allem für die
Erwachsenenbildung und die Heranführung an das Thema Licht. Die gedruckten
Körper ermöglichen eine einfache und vor allem verständliche Darstellung des
Zusammenhangs zwischen Licht- und Beleuchtungsstärke, da die Abschätzung und
Messung von Entfernungen am gedruckten Körper nicht nur im virtuellen Raum,
sondern in der Realität haptisch durchgeführt wird. Die Funktion von Optiken kann
dadurch erklärt und durch die Körper räumlich visualisiert werden. Bei der Nutzung
von angestrahlten Flächen zur Betrachtung von Lichtverteilungen, beispielsweise in
Seminaren, ist es häufig schwierig einzuschätzen, wie sich das Licht verteilt und
unterschiedliche wahrgenommene Leuchtdichten zu interpretieren sind. Dem
gegenüber erweitern gedruckte Körper nicht nur den zwei- in einen
dreidimensionalen Eindruck, sondern liefern gleichzeitig einen in sich
abgeschlossenen Körper. Verschiedene Lichtstärken an unterschiedlichen Punkten
sind so einfach zu vergleichen und zu interpretieren.

6

Fazit

Gedruckte
Lichtstärkeverteilungskörper
bieten
eine
Ergänzung
zu
den
konventionellen Darstellungsmethoden von Lichtstärkeverteilungen und ermöglichen
einen haptischen Eindruck eines abstrakten Konstruktes, das in der Realität über die
menschlichen Sinne kaum zu erfassen ist.
Daher eignen sich gedruckte Lichtstärkeverteilungskörper vor allem zur Visualisierung
und zur Verständnisvermittlung gegenüber Laien und all denen, die nicht im
alltäglichen Gebrauch mit Lichtstärkeverteilungen zu tun haben. Doch selbst für
Fachleuchte ergeben sich womöglich Eindrücke, die durch virtuelle räumliche und
zweidimensionale
Darstellungen
übersehen
werden
und
die
dadurch
Entwicklungsprozesse unterstützen können.
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Export nach Nordamerika und in den Nahen Osten
Eine Chance für die europäische Beleuchtungsindustrie
Dr. Hans Laschefski
UL

Einleitung
Wenn es um Beleuchtungsprodukte geht, ist die Europäische Beleuchtungsindustrie bekannt für
Qualität und Innovationskraft. Heute ist der Wandel von der klassischen Lichttechnik hin zur LEDTechnologie und damit zur Elektronikindustrie fast abgeschlossen. Während verkürzte
Produktlebenszyklen und Preissenkungen die Branche belasten, bieten vernetzte
Beleuchtungssysteme neue Geschäftsmodelle und damit Möglichkeiten das Geschäft „vor der
Haustür“ auszuweiten, wie zum Beispiel mittels Lighting as a Service (LaaS). Aber ist da nicht auch
noch eine andere Möglichkeit für Wachstum?

Nordamerika
Nach wie vor ist Nordamerika der größte „Leuchten-Konsument“ der Welt, dicht gefolgt von
China.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich der Großteil der europäischen
Beleuchtungsexportaktivitäten auf diesen wichtigen Markt konzentrieren. Dabei gibt es einige
Herausforderungen, die es zu überwinden gilt.
So arbeitet nicht nur die Stromversorgung auf einem anderen Spannungsniveau. Auch
Sicherheitsstandards – wie die UL 1598 für Leuchten oder die spezielle UL 8800 für
Gewächshausbeleuchtung – unterscheiden sich grundlegend von den europäischen Vorschriften
wie der EN 60598. Das in Europa vorherrschende Verständnis für IP Klassen existiert in
Nordamerika nicht, dort spricht man vereinfacht von ‚trockenen‘, ‚feuchten‘ oder gar ‚nassen‘
Einsatzbedingungen. Brandgefahr hat im Allgemeinen im nordamerikanischen Markt einen
wesentlich höheren Stellenwert in der Betrachtung und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass
Einbauleuchten ein völlig anderes Design aufweisen als bei uns. Wer sich diesen
Herausforderungen dennoch stellt wird schnell feststellen, dass der Markt – entsprechende
Vertriebsstrukturen vorausgesetzt – ein nicht unerhebliches Potenzial aufweist.
Doch wie ist das nun mit einer Zertifizierung nach UL Standard – Vorschrift oder nicht? Die klare
Antwort ist juristisch gesehen: Nein. Doch in der Realität sieht das so mancher Anwender anders.
In der Regel lehnt schon der Installateur vor Ort das Verbauen von nicht zertifizierten Produkten
ab, um mögliche Haftungsrisiken auszuschließen. Wenn es eine mögliche Ausschreibung nicht
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ohnehin fordert, sind Beleuchtungshersteller gut beraten, die Produktakzeptanz mit dem Kunden
vorab zu klären. Anders als in Europa, wo eine mögliche geforderte ENEC Zertifizierung dem
Hersteller die Freiheit bei der Wahl des Zertifizierungsunternehmens lässt, wird dieses nicht
selten gewünscht – um nicht „vorgeschrieben“ zu sagen. Anders als in Europa, wo das ENECKennzeichen durch eine Kennziffer (wie zum Beispiel ENEC-15 für UL Demko) neutral auf den
entsprechenden Zertifizierer verweist, hat jeder Produktzertifizierer in Nordamerika sein eigenes
Logo. So ist sofort klar zu erkennen, wer die Zertifizierung durchgeführt hat. Mit dem UL Zeichen
erhalten Leuchtenhersteller die am weitesten verbreitete Zertifizierung im Markt.
Die nachfolgende Tabelle soll zunächst einen ersten Eindruck vermittelt, welche Standards sich
im Beleuchtungsumfeld international entsprechen.
Standard
Produkt
Leuchten, allgemein
Einbauleuchten – deutlich
abweichendes Design
Leuchten für Stromschiene
Stromschienen
(Kanada nähert sich hier der IEC
und damit der EN Norm an +
nationale Abweichungen!)
Straßenbeleuchtung
Pflanzenbeleuchtung
Bühnenbeleuchtung
LED Treiber / LED Arrays
- nicht Klasse 2 -

UL / CSA
UL 1598
CSA C22.2 # 250
UL 1598
CSA C22.2 # 250
UL 1598
UL 1574 / CSA C250.570

UL 1598
UL 1598
UL 8800
UL 1573
CSA C22.2 # 166
UL 1012 + UL 8750

LED Treiber - Klasse 2 UL 1310 + UL 8750
trocken/feucht = SELV + 42.4V und
max. 100VA
nass = SELV + 30V und max. 100VA

IEC
IEC/EN 60598-1
IEC/EN 60598-2-1
IEC/EN 60598-1
IEC/EN 60598-2-2
IEC/EN 60598-1
IEC/EN 60570

IEC/EN 60598-1
IEC/EN 60598-2-3
IEC/EN 60598-1
kein IEC/EN Standard
IEC/EN 60598-1
IEC/EN 60598-2-17
IEC /EN 61347-1
IEC /EN 61347-2-13
IEC /EN 62031
IEC /EN 61347-1
IEC /EN 61347-2-13

Eine Aufteilung der Norm wie im IEC/EN Umfeld in einen ersten Teil mit grundlegenden
Produktanforderungen (Teil -1) und eine zweiten, der der spezifischen Produktgruppe (Teil -2-XY)
gewidmet ist, sucht man in Nordamerika vergeblich. Eine weitere „unerwartete“ Besonderheit
verbirgt sich auch hinter der Treiberbezeichnung Klasse 2. Die Erwartung, es handele sich um
SELV-Treiber, ist nur zutreffend, wenn man noch gemäß des Einsatzbereiches (siehe Tabelle) ein
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Vereinigte Arabische Emirate (United Arab Emirates, UAE)
Die Sicherheitsanforderungen für die Vereinigten Arabischen Emirate basieren, wie bereits
erwähnt, auf der IEC 60598 ohne nationale Abweichungen. Es ist daher nur ein CB-Prüfbericht
erforderlich, der nicht älter als 3 Jahre sein darf. Nach einem Registrierungsprozess im Inland
kann der Hersteller ein ECAS-Zeichen (Emirates Conformity Assessment Scheme) beantragen. Mit
einer Gültigkeit von drei Jahren, die gleichzeitig auch mehrere Modelle abdeckt, kann auch das
sogenannte Emirates Quality Mark (EQM) beantragt werden. Dies erfordert jedoch zwingend die
Beteiligung eines akkreditierten Produktzertifizierers, verbunden mit einer Besichtigung der
Produktionsstätte, und ist somit bei einer kontinuierlichen Belieferung der Region
empfehlenswert. Die lokale Präsenz des Produktzertifizierers unterstützt alle administrativen
Aktivitäten und hilft, den Prozess deutlich zu vereinfachen.

Saudi Arabien
Hier hat sich die Situation in den letzten zwei Jahren deutlich verändert. Seit 2019 müssen
Beleuchtungsprodukte der SASO 2902/2018 entsprechen. Anfänglich auch für Straßenleuchten
gedacht, wurde bereits am 1. September 2020 die SASO 2927 veröffentlich, die sich speziell
dieser Produktgruppe widmet.
Um überhaupt Zugang zum Markt zu erhalten, bedarf es zunächst eines Energielabels, welches
den Ausgangspunkt für alle Aktivitäten darstellt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass beim
Vorhandensein von LM 80 Daten die Aufsichtsbehörden des Landes dennoch einen 2.000
Stunden Lumen-Output Test eines akkreditierten Labors erwarten, ohne den das entsprechende
Energielabel nicht erteilt wird. Insofern sollten schon allein für dieses Testszenario 90 Tage
eingeplant werden. In einigen Fällen können technische Leistungsanforderungen eine
Herausforderung darstellen. Der Wirkungsgrad des LED-Treibers muss z.B. bei 100 % Last
mindestens 0,91 % betragen, was bei einer Leuchte mit niedriger Leistung manchmal ein Problem
darstellen kann.
Mit dem Energielabel kann der zweite Schritt zum SASO IECEE Recognition Certificate
(obligatorisch seit 1. Februar 2019) gestartet werden. Basierend auf dem IECEE CB Testbericht –
ebenfalls nicht älter als 3 Jahre – kann das Zertifikat ausgestellt werden.
Nach erfolgter Produktregistrierung zusammen mit den entsprechenden Unterlagen in der
landeseigenen Datenbank, wird das SASO-Versandzertifikat ausgestellt und die Produkte können
den Zoll passieren.
Hierbei stellen die administrativen Aufgaben die wesentliche Herausforderung dar. Ein
Produktzertifizierer mit lokaler Erfahrung und Muttersprachlern in der Region sollte ausgewählt
werden, um den Prozess zu unterstützen. Anders verhält es sich jedoch bei Straßenleuchten. Wie
bereits erwähnt, bestehen seit dem 1. September 2020 zusätzliche elektrische und mechanische
Anforderungen, die hier beispielhaft aufgeführt werden:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebsgerät geeignet für 120-277 Vac at 60 Hz
120 lm/W Leuchte und 140 lm/W bei 25 Grad Celcius LED-Wirksamkeit
70% (L70) nach 50.000 Stunden
Ra ≥ 70
3000 – 6000 K
LEDs innerhalb von 5 Step MacAdam
Überspannungsschutz 10 kV
Leuchte der Klasse I
Treiber mit konstanter Spannung sind nicht zulässig und die Treiber müssen
programmierbar sein: DALI bevorzugt oder 0-10 V dimmbar
IP66 und IK08
Das Gehäuse muss so ausgelegt sein, dass es einer Temperatur zwischen -10 und +85 Grad
C standhält

Straßenleuchten wurden, wie bereits weiter oben erwähnt, zunächst auch von der SASO 2902
abgedeckt. Alle bereits ausgestellten Zertifikate auf Basis von SASO 2902 liefen Ende August 2020
aus und müssen gemäß SASO 2927 erneuert werden. Die oben genannten Anforderungen sind
nicht vollständig und decken nur wesentliche Aspekte dieser neuen Verordnung ab.

Zusammenfassung
Die Ausweitung von Geschäftsaktivitäten birgt immer Risiken, die es zu minimieren gilt. Speziell
die Haftungsproblematik in Nordamerika schreckt viele ab, sich mit dieser Region intensiver zu
beschäftigen. Der größte Leuchten Markt der Welt bietet jedoch gleichzeitig entsprechend große
Chancen. Die europäische Exportquote beweist dies eindrucksvoll. Die notwendige technische
Produktanpassung erfordert jedoch einigen Aufwand. Auch an dieser Stelle können erfahrene
Produktzertifizierer entsprechend unterstützen. Lokale Besonderheiten, wie sie zum Beispiel
Kalifornien bereithält, sollten dem Zertifizierer genauso vertraut sein, wie die DLC
Effizienzprogramme, die einen Zugang zu Förderprogrammen ermöglichen und somit für den
Endverbraucher die Investitionskosten verringern.
Was den mittleren Osten betrifft, ist die Sachlage etwas anders zu bewerten. Technisch sind die
Anforderungen vergleichsweise einfach zu erfüllen, da das technische Umfeld durch die
Anwendung der IEC-Normen, die die Basis der EN Normen darstellen, geprägt ist. Hier ist es eher
der administrative Aufwand, der einigen Vorlauf erfordert und gegebenenfalls den Marktzugang
erschwert. Dennoch sind europäische Produkte wegen ihrer bekannt guten Qualität sehr beliebt.
Akkreditierte Zertifizierer für diese Region sollten auch hier die entsprechende Dienstleistung
erbringen können.

Frankfurt, den 26. Februar 2021 | Hans.Laschefski@UL.com
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Zusammenfassung
Obwohl bereits einige Studien zum Einfluss des Lichts auf verschiedene Parameter
von Aufmerksamkeit durchgeführt wurden, stellt die Übertragung dieser Ergebnisse
auf tagarbeitende Vollzeitbeschäftigte weiterhin eine Herausforderung dar. Dies liegt
unter anderem daran, dass Studien während des Abends oder der Nacht
durchgeführt wurden. Zudem beträgt die Expositionsdauer meist weniger als zwei
Stunden. Mit der vorgestellten Studie wird angestrebt diese Diskrepanz zu
überwinden und dadurch Aussagen über den Einfluss des Lichts auf die
Aufmerksamkeit treffen zu können, welche sich später leichter auf den Arbeitsalltag
übertragen lassen.

Einleitung
Seit der Entdeckung der intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen (ipRGCs,
von intrinsically photosensitive retinal ganglion cells) ist das Interesse an der Forschung
zu nicht-visuellen Effekten des Lichts stetig gestiegen. Dabei wird zwischen Studien,
die langfristige Effekte und solchen, die kurzfristige Effekte untersuchen,
unterschieden. Langfristige Wirkungen beziehen sich meist auf Änderungen in der
circadianen Rhythmik von Menschen, wie zum Beispiel Veränderungen im
Konzentrationsverlauf verschiedener Hormone und des Schlaf-Wach-Zyklus.
Wirkungen, die innerhalb einiger Minuten oder Stunden während oder nach der
Exposition mit Licht auftreten, werden hingegen als kurzfristig bezeichnet. Diese
umfassen hauptsächlich Parameter, welche mit der Aufmerksamkeit in Verbindung
gebracht werden können. So zum Beispiel Leistungen in verschiedenen
Aufmerksamkeitstests, subjektiv empfundene Schläfrigkeit, aber auch physiologische
Parameter wie Körpertemperatur oder Veränderungen in EEG-Verläufen. Obwohl
bereits einige Studien im Bereich kurzfristiger, nicht-visueller Lichtwirkungen
durchgeführt wurden, besteht weiterhin Forschungsbedarf. Dies wird unter anderem
bei der Übertragung von Laborstudien auf reale Lichtszenen für tagarbeitende
Vollzeitbeschäftigte deutlich, wie in den folgenden Abschnitten näher erläutert.
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Hintergründe des Studienziels
Die Breite des Forschungsfeldes liegt unter anderem darin begründet, dass sowohl
die Aufmerksamkeit an sich, als auch die Wirkung des Lichts auf die Aufmerksamkeit
von mehreren Variablen abhängig sind.

Abb. 1: Übersicht über unabhängige (U), abhängige (A) und Störvariablen (S) in der
vorgestellten Studie zu Effekten von Licht auf die Aufmerksamkeit (in Anlehnung an Völker
2016).

Wie beispielhaft für die vorgestellte Studie in Abb. 1 ersichtlich, lassen sich
unabhängige Variablen (U), die in solchen Studien typischerweise explizit variiert
werden, Störvariablen (S) und abhängige Variablen (A) unterscheiden. Die am
häufigsten variierten unabhängigen Variablen sind die Beleuchtungsstärke und die
spektrale Zusammensetzung, bzw. die Farbtemperatur.
Cajochen et al. (2000) konnten zeigen, dass die Aufmerksamkeit während der Nacht
durch typische Raumbeleuchtung gesteigert werden kann. Die Stärke des Effektes
hängt dabei von der Beleuchtungsstärke des Lichtes ab. Smolders et al. (2018)
hingegen konnten nach einer einstündigen Exposition mit weißem Licht zwischen
100 lx und 2000 lx am Tag keine signifikanten Effekte auf verschiedene
Aufmerksamkeitsparameter feststellen.
Auch die Veränderung der spektralen Zusammensetzung des Lichts ist von großem
Interesse. Viola et al. (2008) fanden in einer Feldstudie mit Büroarbeitenden
signifikante Verbesserungen in subjektiv empfundener Aufmerksamkeit zwischen
Lichtszenen mit 4000 K und 17000 K. Ein Vergleich von 3000 K, 4000 K und 6500 K von
Shamsul (2013) konnte zeigen, dass sowohl subjektive Aufmerksamkeit, als auch die
Leistung in computer-basierten Performance Tests durch höhere Farbtemperaturen
verbessert werden konnte.
Obwohl, wie im Literaturreview von Souman et al. (2018) erläutert, kein eindeutiges
Bild über die Wirkungsbeziehungen zwischen Licht verschiedener Beleuchtungsstärke
und spektraler Zusammensetzung bezüglich der Aufmerksamkeit besteht, konnte für
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circadiane Wirkungen gezeigt werden, dass sich diese am besten über die
melanopische Beleuchtungsstärke vorhersagen lassen (Brown 2020).
Eine solche Beziehung wäre auch bezüglich kurzfristiger Effekte des Lichtes denkbar.
Daher wird in der hier vorgestellten Studie die melanopische Wirksamkeit des
verwendeten Lichtes systematisch variiert.
Beim Vergleich von Lichtszenen in bestehenden Studien ist außerdem auffällig, dass
häufig Beleuchtungssituationen einbezogen werden, die sich nur schwerlich oder gar
nicht an realen Arbeitsplätzen umsetzen lassen. So liegt beispielsweise die horizontale
Beleuchtungsstärke in den dunkleren Vergleichsszenen häufig unter den für
Arbeitsstätten in Deutschland vorgeschriebenen horizontalen Beleuchtungsstärken
von 500 lx auf dem Tisch. Auch sehr hohe Farbtemperaturen von über 10 000 K
stehen in Kontrast zu den an Arbeitsplätzen typischerweise verwendeten Leuchten.
Um festzustellen ob eine Veränderung der Beleuchtungssituation an Arbeitsplätzen
im Rahmen der Arbeitsstättenverordnung zu einer signifikanten
Aufmerksamkeitssteigerung beitragen kann, ist es notwendig verschiedene
Lichtszenen im Rahmen typischer und umsetzbarer Bürobeleuchtung zu vergleichen.
Die hier vorgestellte Studie versucht das Wissen in diesem Gebiet auszubauen.
Zusätzlich zu der gewählten Beleuchtung an sich, kann auch der Zeitpunkt der
Exposition und die Expositionsdauer die Wirkung von Licht auf die Aufmerksamkeit
beeinflussen. Einige Studien, die Variationen von Parametern wie Beleuchtungsstärke
und Farbtemperatur untersuchen, wurden während des späten Abends oder der
Nacht durchgeführt (Souman et al. 2018). Daher besteht häufig ein Fokus auf
Veränderungen der Melatoninkonzentration. Da sich diese tagsüber bereits auf einem
sehr niedrigen Level befindet, ist auch eine Übertragung der Ergebnisse für andere
Parameter auf den Tag möglicherweise fehlerhaft. So konnten Rüger et al. (2006)
zeigen, dass sich die Wirkungen von Licht während des Tages und der Nacht teilweise
unterschieden.
Obwohl der Effekt der Expositionsdauer in Studien zur Wirkung des Lichts auf die
Aufmerksamkeit wenig untersucht ist (die meisten Studien beziehen keine
Expositionsdauern von über 2 Stunden ein), sollte dieser bei der Übertragung von
Ergebnissen aus Laborstudien auf Vollzeitarbeitende beachtet werden. So konnte für
circadiane Effekte gezeigt werden, dass eine Erhöhung der Expositionsdauer teilweise
wirksamer ist, als eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke (Dewan et al. 2011). Zudem
deutet eine Studie von Moore-Ede et al. (2020) darauf hin, dass sich die spektrale
Sensitivität der ipRGCs mit Ablauf der Zeit verändert, was möglicherweise auf einen
sinkenden Einfluss der M-Zapfen zurückzuführen ist. In der hier vorgestellten Studie
orientiert sich die Expositionsdauer an der typischen Arbeitszeit von
Vollzeitbeschäftigten in Deutschland und beträgt daher 7,5 Stunden.
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Design der Studie
Bei der vorgestellten Studie handelt es sich um eine Laborstudie im Within-Subject
Design. Die Aufmerksamkeit von 44 Teilnehmenden wird am Tag über 7,5 Stunden
regelmäßig bestimmt, während diese unterschiedlichen Lichtszenen ausgesetzt sind.
Operationalisierung von Aufmerksamkeit
In der bestehenden Literatur lassen sich sowohl verschiedene Begriffe zur
Beschreibung von Aufmerksamkeit, als auch Möglichkeiten zur Operationalisierung
dieser finden (Rockstroh 2010). Um ein ganzheitliches Bild der akuten
Aufmerksamkeit von Teilnehmenden zu erhalten wird in der vorgestellten Studie eine
Kombination von subjektiven Skalen, sowie psychomotorischen Tests verwendet. Bei
der Auswahl der Tests wurde darauf geachtet, dass diese sich jeweils auf
verschiedene Aspekte der Aufmerksamkeit fokussieren. Zusätzlich zur
Aufmerksamkeit wird zudem die Belastung durch die ausgeführten Tests, sowie die
Zufriedenheit mit den räumlichen Bedingungen abgefragt. Der Ablauf einer
Testphase, sowie die jeweils auszuwertenden Parameter sind in Abb. 2 zu sehen.

Abb. 2: Beschreibung der verwendeten Tests und Auswertungsparameter zur Erfassung der
Aufmerksamkeit, der Arbeitsbelastung, sowie der Zufriedenheit mit den räumlichen Bedingungen
während den Testphasen. Subjektive Skalen sind dunkel unterlegt.

Zunächst beantworten Teilnehmende die Karolinksa-Sleepiness-Scale (KSS). Diese
Likert-Type Schläfrigkeitsskala wird in einigen Studien zu nicht-visuellen Wirkungen
verwendet und ist mit EEG-Daten validiert worden (Kaida et al. 2006).
Anschließend wird ein psychomotorischer Vigilanztest (PVT) durchgeführt. Hierbei
erscheinen auf einem Bildschirm gelbe Punkte. Die Teilnehmenden sollen möglichst
schnell mit einem Mausklick auf diese reagieren. Für diese Studie wird eine Testlänge
von etwa 8 Minuten genutzt. Obwohl der PVT ursprünglich für 10 Minuten erstellt
wurde, konnte gezeigt werden, dass auch kürzere Versionen eine vergleichbare
Aussagekraft bezüglich der Aufmerksamkeit von Teilnehmenden liefern (Loh et al.
2004).
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Im Anschluss wird eine Kombination aus einem 2-Back Test und einem Go-NoGo-Test
genutzt. Dabei erscheinen auf einer Seite des Bildschirms Buchstaben. Ist ein
Buchstabe gleich seinem Vorletzten, so soll dies möglichst schnell durch einen
Mausklick mit dem Zeigefinger angegeben werden. Um die Anforderung weiter zu
erhöhen erscheinen auf der anderen Seite des Bildschirms zwischendurch rote und
grüne Quadrate. Bei roten Quadraten soll zusätzlich eine Maustaste mit dem Ringoder Mittelfinger gedrückt werden. Bei grünen Quadraten ist keine Reaktion
erforderlich. Aufgrund der erhöhten Anstrengung in diesem Test wird die Testdauer
ebenfalls auf etwa 6 Minuten festgelegt.
Danach folgt ein einfacher Go-NoGo-Test mit gelben und zyan-farbenen Quadraten.
Die Parameter orientieren sich hierbei an der Methodik von Wessel, der die
Unterdrückungsreaktion bei verschiedenen Versionen von Go-NoGo Tests untersucht
hat (Wessel 2018). Die Dauer des Tests beträgt 8 Minuten.
Anschließend sollen Teilnehmende die empfundene Anstrengung während dieser drei
Tests mit Hilfe des NASA-TLX bewerten.
Zuletzt wird ein Fragebogen zur Zufriedenheit bezüglich der räumlichen Parameter
(Geräusche, Sitzposition, Licht) ausgefüllt.
Vorstellung der Lichtszenen
Die hier verwendeten Deckenleuchten der Firma RIDI Leuchten GmbH beinhalten drei
verschiedene Typen von LED, die separat angesteuert werden können. Eine warmund eine neutralweiße LED (4000 K, 2000 K), sowie eine blaue LED mit einer
Peakwellenlänge bei etwa 470 nm. Diese wird genutzt um explizit ipRGCs anzuregen,
welche in diesem Wellenlängenbereich besonders sensitiv sind.

Abb. 3: Spektren der genutzten Lichtszenen. Das Spektrum und die Beleuchtungsstärke des
Lichts wird im Vergleich zur ersten Lichtszene so verändert, dass die melanopische
Beleuchtungsstärke gezielt variiert werden kann.

628

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Wie in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zu sehen,
unterscheiden sich die Lichtszenen zueinander in ihrer spektralen Zusammensetzung
und Beleuchtungsstärke. Die erste Lichtszene (LW: 500 lx, 2700 K) orientiert sich an
typischer Bürobeleuchtung. Für die zweite Lichtszene (LC: 500 lx, 5400K) wird das
Spektrum so verändert, dass die mit diesen Leuchten maximal mögliche
melanopische Wirkung erreicht wird. Um die ipRGCs weiter zu aktivieren, wird bei der
dritten Lichtszene (HC: 1500 lx, 5400K) zusätzlich die Beleuchtungsstärke erhöht. Die
melanopische tageslichtäquivalente Beleuchtungsstärke (MEDI, von melanopic
equivalent daylight illuminance) der Lichtszenen unterschiedet sich somit um einen
Faktor von 2,14, bzw. 5,94.
Akquise von Teilnehmenden
Die Kriterien zur Teilnahme an der Studie sowie eine kurze Erklärung sind in Abb. 4
dargestellt.

Abb. 4: Ausschlusskriterien zur Teilnahme an der vorgestellten Studie.

Ablauf eines Versuchsblocks
Wie bereits beschrieben werden die Proband:innen den oben genannten Lichtszenen
für mehrere Stunden ausgesetzt. Dazu nehmen Sie an insgesamt vier Versuchstagen
teil. Dabei wird die Lichtszene HC an zwei Tagen genutzt, was als zusätzliche Kontrolle
dienen soll.

Abb. 5: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs für eine Gruppe von Teilnehmenden.
Die Gruppen durchlaufen die Lichtszenen in randomisierter Reihenfolge.
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Wie in Abb. 5 zu sehen, finden die Versuchstage je Dienstags und Donnerstags in zwei
aufeinanderfolgenden Wochen statt. Dadurch lassen sich Effekte, die durch eine
möglicherweise erhöhte Lichtexposition am Wochenende hervorgerufen werden
könnten, verringern. Am Freitag zuvor findet eine Einführung statt, in der der Ablauf
an den Versuchstagen erklärt und geprobt wird. Der Versuchsraum ermöglicht, wie in
Abb. 6 zu sehen, die Teilnahme von zwei Proband:innen.

Abb. 6: Darstellung des Versuchsraumes von oben

Ablauf eines Versuchstages
Die Versuchstage bestehen aus mehreren Test- und Arbeitsphasen, wie in Abb. 7 zu
sehen ist. In den Testphasen werden wie bereits erläutert verschiedene
Aufmerksamkeitstests durchgeführt.

Abb. 7: Ablauf eines Versuchstages, sowie einer Testphase. Die Reihenfolge der Blöcke
„Büroarbeit“ und „Motorik“ wird für die Hälfte der Teilnehmenden getauscht. Die subjektiven
Skalen der Testphase sind dunkelgrau hinterlegt.
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Zwischen den Testphasen werden verschiedene Arbeitsphasen durchlaufen. Diese
sollen einen Arbeitstag simulieren, bei dem die Aufrechterhaltung der Konzentration
über mehrere Stunden gefordert ist. Zwei Arbeitsphasen beziehen sich dabei auf
typische Büroarbeiten, während die anderen vor allem motorische Fähigkeiten
fordern. Die Arbeitsaufgaben sind so gestaltet, dass sie nicht lediglich als
Beschäftigung dienen, sondern ebenfalls ausgewertet werden können. Eine genauere
Beschreibung der Aufgaben und möglicher Auswertungsparameter ist in Abb. 8 zu
sehen.

Abb. 8: Beschreibung der Arbeitsaufgaben für Büro- und motorische Arbeit mit möglichen
Auswertungsparametern.

Um Effekte durch die Reihenfolge zu vermeiden, werden die Lichtszenen von
verschiedenen Gruppen in randomisierter Reihenfolge durchlaufen. Zudem beginnt
die eine Hälfte der Teilnehmenden mit den Büroarbeiten während die Andere mit den
motorischen Arbeiten beginnt.
Aktivität und Lichthistorie
Während der Dauer eines Versuchsblockes (2 Wochen) tragen die Teilnehmenden
Actiwatch Spectrum Detektoren (Philips Respironics). Da diese Detektoren sowohl zur
Erfassung der Lichtexposition genutzt werden, als auch über ein Accelerometer
verfügen, ermöglichen sie die Auswertung von Aktivität und Lichthistorie während der
Versuchsdauer. Da gezeigt werden konnte, dass die Lichthistorie einen Einfluss auf die
Melatoninunterdrückung in der Nacht hat, wird vermutet, dass möglicherweise auch
das Aufmerksamkeitslevel am Tag durch die Lichthistorie beeinflusst werden kann
(Hébert et al. 2002). Daher soll geprüft werden, ob sich die Lichthistorie an den Tagen
vor den Versuchstagen signifikant unterschieden hat und mögliche Effekte so
berücksichtig werden.
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Fazit
Die hier vorgestellte Studie soll den Einfluss der spektralen Zusammensetzung des
Lichts, sowie der Expositionsdauer auf die Aufmerksamkeit am Tag untersuchen. Bei
der Wahl des Studiendesigns wurde der Fokus vor allem auf tagarbeitende
Vollzeitbeschäftigte gelegt um Studienergebnisse besser auf den Arbeitsalltag
übertragen zu können. Insgesamt soll mit Hilfe dieser Daten das Wissen im Bereich
nicht-visueller Wirkungen von Licht gefestigt werden. So können langfristig
Empfehlungen für die Beleuchtung an Arbeitsplätzen von tagarbeitenden
Vollzeitbeschäftigten ausgesprochen werden.
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Abstract
The upcoming LED technology offers opportunities for more sustainable solutions in lighting.
However, there is still a lack of sustainability concepts for the associated optical plastic
components. For this reason, the optical bio-plastic PLA, which could be a possible alternative
to the established optical plastics PC and PMMA, is tested in terms of optical and thermal
stability. For optical ageing, specimens were exposed to high irradiances (15.7 kW/m2) of a
short-wavelength LEDs (450 nm, FWHM = 16.3 nm) for 208 days in a newly developed ageing
test setup to simulate ageing effects in an accelerated manner [1]. In addition, PLA samples
were exposed to long-term thermal tests in an oven at 55°C and 75°C for a period of 230 days.
Spectroscopic techniques were used for analyses during ageing. Under the selected optical
ageing conditions, PLA has proven to be largely resistant to optical stress. The current limiting
factor for the use of pure PLA in optical applications is the low upper temperature limit of ~55°C,
above which PLA starts to deform (~5% decrease in the diameter of the samples) and become
cloudy at the testing temperature of 75°C. A plano-convex lens made of PLA was manufactured
by injection molding. To demonstrate the usability of the PLA lens in a lighting system, a table
lamp with integrated PLA lens was designed and manufactured based on the limitations
determined by the aging results.

1. Introduction
The lighting market is currently in a state of transition due to LED technology. In the
year 2014, modern semiconductor light sources made up less than 4% of the total
luminous flux in lighting applications. [2] Currently, LED technology is used for the vast
majority of lighting applications. By 2023, the share of LEDs used in lighting applications
is forecast to reach 84%. Due to their durability and high luminous efficacy LEDs are a
sustainable solution in the field of lighting. [3,4]
However, sustainability concepts are still lacking for the associated luminaires,
especially with regard to optical plastic materials which are installed in combination
with LEDs. Two of the most important transparent plastics in lighting applications in
terms of distribution, production, and market volume are polycarbonate (PC) and
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poly(methyl methacrylate) (PMMA). These plastics are characterized by their good
optical properties as well as high transparency and low wavelength dependence of the
refractive index (dispersion). In addition, they have good mechanical properties,
especially hardness, scratch resistance, and weathering resistance. [5–7]
However, both described plastics are based on fossil raw materials and therefore do
not contribute to the sustainability of optical components. To implement a holistic and
sustainable development in lighting, it is important to investigate possible substitutes.
One alternative may be the bioplastic polylactide (PLA), which may be based exclusively
on renewable raw materials and is biodegradable. In addition, it exhibits excellent
optical properties in its amorphous state [8]. As shown in Table 1, PLA has similar
refractive index and relatively high Abbe number (low wavelength-dependent refractive
index) compared with PC and PMMA, providing an advantage for many optical
applications.
Tab. 1: Optical parameters of PC Tarflon LC 1500, PMMA Plexiglas 8N and PLA L130

Material
PMMA [6,9]
PLA [8,10]
PC [6]

Refractive index nD
1.49
1.46
1.58

Abbe-Number νD
59
46
32

Furthermore, as shown in Figure 1, PLA L130 has a similarly high transparency in the
visible wavelength range from 380 to 780 nm compared to the commonly used optical
materials PC Tarflon LC1500 and PMMA Plexiglas 8N.

Fig. 1: Transmission spectra of PC Tarflon LC 1500, PMMA Plexiglas 8N and PLA L130 in the
wavelength range 200-800 nm. The colored band indicates the visible range 380-780 nm.

In addition to optical properties, the stability of plastics with respect to optical radiation
is an area of growing importance. Due to ever more compact designs, such as highresolution LED matrix headlights or light guides with very small light-emitting surfaces
installed close to the LED, the optical components are exposed to increasing levels of
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irradiance. This is aggravated for LEDs due to the fact that they emit a large amount of
high-energy blue radiation. [11,12] In contrast to the resistance of PC [13–17] and
PMMA [18] to blue LED radiation the degradation behavior of PLA has remained widely
uninvestigated. For this reason, this paper presents the results of optical aging
experiments on PLA over a period of 208 days.
Accompanying the high irradiances, optical plastics are exposed to increasing
temperatures. Due to a low upper temperature limit above which PLA crystallizes
(~ 55°C) [19], it is of interest to reevaluate the crystallization temperature and effects of
crystallization regarding the usability of PLA as an optical component. For evaluation,
additional PLA samples were aged in an oven over a period of 230 days. During the
ageing process, the samples were analyzed at predefined times using UV/vis
spectroscopy. These analyses allow to monitor changes in transparency as a function
of ageing time.
To illustrate the usability of optical PLA components in lighting systems, a table lamp
was designed and constructed in which an injection-molded plano-convex lens made
of PLA is used for light forming. In the lamp design sustainability aspects did play a
central role, care was taken to implement ease of disassembly, use durable materials
or, where applicable, renewables.

2. Materials and methods
2.1 Sample preparation
Samples for ageing tests were prepared by injection molding. PLA granules (PLA L130,
Total Corbion, Gorinchem, NL) were injection molded into circular discs with a diameter
of ~20 mm and a thickness of ~1.5 mm. Injection molding was performed using a
laboratory-scale commercial instrument (Minijet Pro, Thermo Fisher Scientific,
Waltham, Massachusetts, USA). For preparing of the sample discs a commercial
stainless-steel mold, supplied by the instrument producer, was used. Injection cylinder
temperature, mold temperature, injection- and holding pressures were varied in
advance to achieve the highest possible transparency of the samples in the wavelength
range 300-800 nm. The best results were obtained at a cylinder temperature of 195°C,
a mold temperature of 23°C, an injection pressure of 600 bar, and a holding pressure
of 400 bar. For the preparation of plano-convex lenses, a new mold was designed with
the same dimensions of the sprue as the commercial mold but with a plano-convex
cavity. The new mold was manufactured by the Fraunhofer Institute for Production
Technology (IPT, Aachen, Germany). The same injection molding parameters were used
for producing the lenses.
2.2 Optical ageing
The optical ageing by blue LED radiation was performed with a new in-house developed
test setup termed "Monitored Liquid Thermostatted Irradiation Setup" (MLTIS). The
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basic experimental setup is shown in Figure 2a. The double-walled sample chamber is
continuously tempered by circulating water. This allows transparent samples within the
sample chamber to be thermostatted in a range from ≥ 10°C to ≤ 90°C independent of
the applied radiant power of the LED. For monitoring of ageing parameters, each
sample chamber is additionally equipped with sensors. This ensures controlled and
traceable ageing throughout the duration of the experiment.
A detailed description of the MLTIS can be found in articles by Hemmerich et al. [1,20].
For highly accelerated ageing a blue high-power multi-chip on-board LED (CLU0481818C4-B455-XX, Citizen Electronics, Kamikurechi, Japan) is heat-conductively mounted
above the sample disc on a copper block that is water-cooled by a circulating
thermostat. This allows the LED to operate at a constant cathode temperature of 50°C,
ensuring long lifetime and high efficiency. The spectral output of the LED at different
currents, determined in an integrating sphere (IS 3900, Optronic Laboratories, Orlando,

Fig. 2: a) Labeled picture of one sample chamber of the MLTIS. b) Simulation design of the ray
tracing simulation of one ray which is reflected 50 times. A total of five million rays were
simulated. The detector visualizes the irradiance in false colors.

Fig. 3: Wavelength dependent power distribution of the used blue high-power LED for different
driving currents. The peak wavelength is 450 nm (FWHL = 16.3 nm).
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FL, USA), is shown in Figure 3. Based on the recorded data, the irradiances on the
sample chamber bottom were determined by ray tracing simulations. Figure 2b shows
the basic 3D CAD setup of the raytracing simulation. In total, six PLA sample discs were
aged in six separate ageing chambers for 208 days. The mean value of the sample
surface temperature remained at 23°C over the entire period of ageing, so that optical
or structural changes due to thermally induced crystallization could be prevented.
The average sample disc irradiance was 15.7 kW/m². The methods for the
determination of these parameters are described in [1].
2.3 Thermal ageing
Thermal ageing was conducted using a commercial high precision oven (UF 110 Plus
Memmert GmbH + Co. KG, Schwabach, Germany). The sample discs were laid
horizontally inside the oven chamber, where they are heated by warm circulating air of
predefined temperatures. The oven chamber was closed during the ageing process
ensuring that the samples were kept dark and had minimum effects from ambient light.
Two sets, each with five discs, were aged at 55°C and 75°C respectively. The ageing was
done for 55 days and 230 days at 55°C and 75°C, respectively. At definite time intervals,
each set was taken out from oven for analysis and then put back in oven to continue
ageing.
2.4 Transmission measurements
Transmission measurements with the sample discs were performed in the UV/vis
spectral region with a UV/vis spectrometer (UV-2600, Shimadzu, Kyoto, Japan).
Transmission measurements of the aged sample discs at different times were
performed in the range of 200-800 nm with a resolution of 1 nm at medium scanning
speed. A 3D-printed sample template was also used for positioning the sample disc in
the beam.
2.5 DSC measurements
Differential scanning calorimetry measurements were done with differential
calorimeter DSC 1 (DSC 1, Mettler Toledo, Gießen, Germany). Approximately 10 mg
were cut from the discs and heated in a closed aluminum crucible from 30-250°C. A
heating rate of 10 K/min was applied under nitrogen flow of 40 ml/min.

3. Results
3.1 Ageing with blue LED radiation
The mean values of the six PLA sample discs, aged under optical LED radiation
(15.7 kW/m²) at a temperature of about 23°C, are shown in Figure 4. For better clarity,
only selected transmittance spectra are presented. Figure 4a shows the transmittance
of the PLA sample discs over the entire visible range from 380-780 nm. A closer look at
the short wavelength range between 250-350 nm (Figure 4b) reveals an increase in
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transmittance in the UV range with increasing ageing time. This increase could indicate
the degradation of UV absorbers present in the plastic. Other remarkable changes in
UV-vis transmission were not detected. The evaluation of recorded infrared spectra also
did not reveal any significant molecular changes as a result of the irradiation. An
indication of photooxidative processes as known from the irradiation of PLA with
shortwave UV radiation (>300 nm) [21] could not be detected during irradiation with
blue LED light.

Fig. 4: Transparency of the optically aged PLA sample discs at different ageing times (average
of six sample discs in each case, the error bars are omitted for clarity); a) Transmission spectra
in the wavelength range 245-780 nm. b) Enlargement of the region 245-360 nm.

3.2 Thermal ageing
3.2.1 Determination of ageing temperatures
The temperatures for thermal ageing of the sample discs were chosen based on the
thermal transitions of PLA L130 as shown in Figure 5.

Fig. 5: DSC thermograms of freshly prepared PLA discs. Three different samples were used for
the measurements which are shown as differently colored plots. The freshly prepared samples
were amorphous. During heating PLA crystallizes giving an exothermic peak at ~ 100°C.
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The lower temperature used for thermal ageing (55°C) was very close to the onset of
glass transition of PLA in the temperature region 55-60°C. The crystallization process of
PLA can also be identified in the DSC plots as an exothermic peak with a peak
temperature of ~ 100°C. The higher temperature for thermal ageing (75°C) was chosen
so it falls in between the glass transition temperature region and the crystallization
temperature of PLA.
3.2.2 Changes in transmission
Fig. shows the effect of thermal ageing (55°C and 75°C) on the transparency of the
sample discs. Freshly injection molded discs show an excellent transparency of ~ 90%
over the entire visible region.

55°C

75°C

Time

Time

Fig. 6: Transparency of the PLA sample discs (average of five discs in each case, the error bars
are omitted for clarity); a) Sample discs aged at 55°C. b) Sample discs aged at 75°C. The inset
plot in a) shows only the first (freshly prepared sample disc) and last measurement zoomed in
at the low wavelength region. Below each graph, actual pictures of a sample discs undergoing
the respective ageing treatment are shown.

By ageing at 75°C, the sample discs develop turbidity due to crystallization of PLA and
the transparency drops to almost 0% within 1 day. The transparency of the discs aged
in 55°C remains mostly unchanged over the entire ageing period of 230 days. A closer
inspection of the transparency of the discs aged in 55°C shows very small decrease of
transparency, especially at small wavelengths (see the inset graph in Figure 6a). In
addition, the trans-mission varied from disc to disc much more after ageing as
compared to the freshly prepared discs indicated by bigger error bars for the last
measurement. This is probably due to formation of some crystalline domains in the
discs, which scatter low wavelength light more pronounced than at higher wavelengths.
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3.2.3 Structural changes
Although the sample disc aged at 55°C retains excellent transparent over the aging test,
they do deform (along the diameter) over time. The deformation by ageing at 55°C is
shown in Figure 7. The picture of a sample disc in the plot shows the shrinkage in the
diameters. The white line around the disc demarcates the outline of a freshly prepared
sample disc. The sample disc in the picture was aged at 55°C for 230 days.

Fig. 7: The shrinkage of the sample disc diameters (average values of 5 sample discs) while
ageing at 55°C. The diameters are measured in two mutually perpendicular directions as
shown in the attached picture. The plots of the two dimeters are expressed as a percentage of
the value of freshly prepared sample discs.

The diameters of the sample discs were also measured during the thermal ageing
process and are plotted as function of ageing time. For each sample disc, the diameters
were measured in two mutually perpendicular direction and are denoted as the vertical
and horizontal diameters. The shrinkage of the diameter was not isotropic, i.e. the
vertical diameter containing the mold sprue shrinks more than the horizontal diameter.
The sample discs aged by optical ageing did not manifest any deformation.
The shrinkage of the diameter was also seen for sample discs aged at 75°C. For those
sample discs, the shrinkage can be attributed to crystallization of PLA. As crystallization
makes the polymer molecules pack more tightly, resulting in a decrease of the volume.
By measuring infrared spectra and comparing them with well-known spectral changes
during crystallization of PLA [19,22–24], it was found that the PLA sample discs
crystallizes even during ageing at 55°C. However, the crystallization is only limited to
the outer surfaces of the sample discs and does not significantly change the
transparency. The small diameter reduction, which is also due to the surface
crystallization, can be compensated in the design of the optics (use of a larger diameter
than actually required), as described below.
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4. Parameterization and manufacture of a lens from PLA
To produce a lens from pure PLA, an injection mold was designed which is compatible
with the existing injection molding equipment. To keep the manufacturing process
simple, the geometry of a common plano-convex lens was chosen to collect and focus
the light emitted by the LED. The manufactured stainless-steel injection mold is shown
in Figure 8a. Figure 8b shows a picture of an injection molded PLA lens.
a)

b)

Fig. 8: a) Picture of the stainless steel injection mold. b) Picture of a plano-convex lens produced
by injection molding.

A schematic presentation showing all the dimensions for the planned luminaire
application (table lamp) and for the lens is shown in Figures 9a and b. All the dimensions
shown in the figure affect the outcome of using the lens, that is the relative values of
the rwith lens lens and rwithout lens lens as shown in Figure 9a. Some of the dimensions could
be estimated or were defined in the project. For example, the distance between the
L), was taken as 50 cm. It is
opening of the lamp head to the illuminated area (L
reasonable measure considering the setup of a typical table lamp. The overall lens
dimeter included a flat surface (thickness t’, length d) around the spherical surface (see
A) of the lens is equal to the diameter
Figure 9b). The overall diameter of the planar side (A
of the sample discs used for the optical and thermal ageing experiments. The flat area
around the spherical surface of the lens served two purposes. Firstly, it aids fitting the
lens to the lamp head of the luminaire. Secondly, as it was found in the thermal ageing
experiments, possible shrinkage of the diameter should not adversely affect the
intended optical characteristic of the lens.
The lens dimensions (overall diameter, thicknesses, radius of curvature) were optimized
taking consideration of the throughput of the injection molding machine (the volume
O) between the LED and the
of the lens was kept as small as possible). The distance (O
lens has been optimized so that a large amount of direct light emitted by the LED passes
through the lens. Furthermore, based on the thermal ageing results, the distance was
adjusted to ensure that the lens surface temperature is less than 55°C. The final lens
dimensions and resulting focal length (ff) are given in Table 2.

642

LICHT2021 TAGUNGSBAND

Fig. 9: Schematic representation of the luminaire application (a) and the lens (b) with associated
dimensions injection molding.
Tab. 2: Dimensions and focal length of the plano-convex lens produced.

Lens parameter
Overall diameter (A
A)

Value [mm]
20

Edge thickness (tt’)

1

Depth of the flat area (d
d)

2

Center thickness (tt’+t)
Effective focal length (ff) [25]

5
22.48

5. Design of the luminaire
In order to demonstrate the use of the PLA lens, the table lamp termed “Triraffe” was
created. Triraffe, as shown in Figure 10, is a free standing object. It is easily adjusted,
such that the lens and the spotlight emitted can be demonstrated at various heights
and angles.
With the aim of having a lightweight device, easy to install, easy to disassemble, and
with a rather flat size for effortless transport, Triraffe's tripod structure eliminates the
need for a heavy pedestal base. Triraffe consists of three demountable parts (see
Figure 11):
1. A head containing the LED with the heat sink, the lens and the electronic parts,
including the switch in form of a sensor
2. A knot part with two feet attached and a channel for the sliding third leg
3. A self-stabilizing, sliding rod, constituting the third leg, which is connected to the
power source, runs through the knot part and has a plug for connecting the head
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Triraffe is a prototype with only a few copies. It is designed for production with simple
means like off-the-shelf parts and 3D printing. The design could be revised, if mass
production were to be set in motion.
As an – almost – “one of a kind”, the object's eco impact is hard to judge. The heat sink
is made from aluminium for best conductivity; the feet are made from stainless steel
tubes for best stability. The three main parts are easy to further disassemble. Solutions
with an obvious negative ecological impact like the use of a battery were avoided.
However, the material used for the head, the knot, and the little stopper at the end is a
proprietary composite material consisting of PLA and wood fibres. It was chosen for its
“natural” look and feel and for its availability as a 3D-Printing filament.
Aesthetically, the structure of Triraffe is reminiscent of a giraffe. In the design, this
quality is neither stressed nor neglected. So without being obtrusive, a friendly,
“zoomorphic” character is achieved. Which, along with the device's utility will
complement the presentation of the PLA lens.

Fig. 10: The manufactured table lamps "Triraffe" shown in two different height adjustments.

Fig. 11: The separate parts of “Triraffe”.
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6. Conclusion and outlook
The polylactide PLA L130 (Total Corbion) has proven to be a suitable material with
regard to optical properties and was selected for the production of a lens from this
bioplastic. To test the resistance towards blue LED radiation and thermal stress, round
sample discs were submitted to long-term testing over a period of about 7 months.
Under irradiation with blue LED radiation in a newly developed test setup (MLTIS), PLA
was found to be largely unaffected at this stage. No indication of oxidation and
associated yellowing could be detected by UV-vis and IR-spectroscopy. Thermal aging
experiments at 55°C and 75°C showed changes in transmission and outer dimensions
of the sample bodies. Sample discs aged at 55°C showed almost no decrease in
transmission, but the diameter shrinks in vertical and horizontal direction. At a
temperature of 75°C, the sample discs became highly scattering after less than one day.
Overall, the results indicate that it is possible to produce optical components from PLA,
as long as it can be ensured, that the surface temperature remains below 55°C, to avoid
deformations and a decrease in transmission. For demonstration purposes, a planoconvex lens was manufactured from pure PLA and assembled into a table lamp
according to the specifications obtained from the aging experiments. Throughout the
design process of the lamp, sustainability aspects were discussed a lot. Care was taken
to implement ease of disassembly, use of durable materials or, where applicable,
materials made from renewable sources. Developing an actual product for
demonstrating a material was an insightful experience for everybody involved and
might be followed up in the future.
For the future, further ageing experiments are planned with regard to the investigations
of optical and thermal resistance of PLA. Furthermore, appropriate bio-additives can be
used to increase the onset temperature of the crystallization in order to improve the
usability of PLA as an optical plastic component.
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1

Basics - important physics of light

To describe light, it is always important to determine, where its last major reflection (or
selective refraction) happened on its way to a target. It's clear that also its origin, the
light source, defines the maximum quantal energy but due to the physical
phenomenons like fluorescence, different ranges of the electromagnetic spectrum can
be emitted from surfaces that were not before defined as the light sources. The spectral
distribution of light defines the radiant power of each wavelength (WL, or frequency).
Any surface has different properties on the absorption and reflection of parts within
the whole electromagnetic spectrum. The absorbed energy is either just converted into
heat or otherwise to physical or chemical forms of energy. Heat and chemical
degradations like yellowing effects are waste in efficiency calculations. The so called
light is defined as the human visible part of the electromagnetic radiation, to it includes
a little of the borders of UV-A and IR-A radiation but excluding these, it is the WL range
from 400 to 780nm /1/.
Separating which light we receive can be done by describing the light from the so called
illuminant and mainly the complex bidirectional reflectance distribution function
(BRDF) of the physical materials that surround us, defining the visible part of it, being
reflected or emitted by fluorescence. On transmitting materials there are as well further
BxDF’s. As a first approximation, most non-translucent dry materials are reflecting or,
after transmission, emitting light in a lambertian pattern. Wet surfaces or glass feature
a gloss, so a specular reflectivity. This is relevant, because perpendicular to the surface,
the maximum intensity of a perfect white Lambertian emitter is already less than one
third of the incident ray intensity and by the higher absorptance the forwarded light is
reduced additionally. So in a measurement if a flat sensor gets both, direct and indirect
light, then it may mostly sense the direct light being much stronger. But this additionally
depends on the sensors acceptance angle, if this is as well (so called) cosine corrected
to measure the irradiance or illuminance, or if it is made with a lens system, like our
eyes and cameras are, to measure the radiance or luminance from the distance, lens
and iris size depending solid angle filtered illuminance level on the sensor.

2

Light in our environment

Light of a certain WL has first to be provided by a light source (or from the right
excitation WL for fluorescence) and therefore, a high quality light covers a very broad
range of the visible spectrum, so any object can absorb or reflect its specific range of
the light. Basically broad band light sources like Planckian radiators and also the sky
daylight as a modified sunlight provides this.
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There are formulas and tables, describing the relative spectra of Planckian radiators at
any colour temperature as well as sky daylight spectra at correlated colour
temperatures (CCT) of 4000K and
higher, being very similar to the
real spectra with its origin in the
sky at different locations,
weather conditions and sun
elevations: Fig. 1 /4/. With direct
sunlight at high noon conditions
the sky often has a CCT of
roughly 5800K but if the sun is
shaded, the blue sky provides a
light of a CCT exceeding 10000K.
Halogen lamps provide a light
similar to a 3150K Planckian Fig. 1: Measured daylight spectra vs. calculated D spectra
radiator.
The colour rendering calculations, taken as the main quality descriptors of white light,
are in practice used as such, that any daylight or Planckian radiator spectrum at its
specific CCT has the maximum colour rendering ability, being defined as the reference
light source. So this targets a similarity to a specific natural sky or fireplace illumination.
Single object colours perception should therefore be not brighter or darker, saturated
or desaturated according to this quality metric for light.
The higher the CCT, the relatively higher also the content of blueish appearing WL, but
with a lower CCT, the reddish WL intensities get stronger in comparison to the middle,
green-yellowish appearing WL of the visible spectrum.
The spectral reflection is linked to the surfaces colour and brightness appearance.
A yellowish surface illuminated by white light absorbs contents of blue and a sky blue
surface has relatively lower reflectivity within the red.

3

Light from nature

Depending on the landscape and the vegetation around us (think about the mountains
or living in a forest) as well as the weather conditions, season and time of the day,
especially the colour contrasts are different. The near background surfaces are dark
brown or similar but brighter in orange-yellow, or else in shades of green. This is in
strong contrast to the far skies white clouds and the blueish scattered light from the
atmosphere. High brightness intensities in contrast to the background, from small solid
angles of our field of view (FOV) and therefore glare, solely is linked to the viewing
direction at the actual sun location and its specular reflections.
The only large surfaces which are not absorbing more of the blueish WL, are some
minerals like rocks (marble, chalk, often also covered by green or brown vegetation),
sands of the Caribbean beaches, snow or the specular gloss especially from water.
Smaller and more seldomly appearing whites can be seen on blossoms, the bark of
certain trees, mushrooms and animals fur or birds feather.
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So the background light which is reflected by nature has mostly low blue contents,
like in Fig. 2. Actually the
highest reflection of living
plants is within the far red,
from 690nm on but this is no
more
visible
to
us.
Chloroplasts are absorbing
strongly within blue WL at
400-500nm and deep red
within 640-690nm to make
photosynthesis /5/. Similarly
on the light reception, our
skin, fat cells and especially
our blood is absorbing blue,
azure and violet light if
provided. In contradiction to
most other materials with
the exception of solar cells,
plants
are
using
the
absorbed light efficiently to Fig. 2: Rel. sky illuminant spectrum before and after being
grow instead of converting it reflected on grass, in comparison to 2700K Planckian radiator
into heat.
As a paradigm, this light which we received mostly in our evolution should be best for
us, we are probably optimized on this.

4

Light and humans

If a material or cell receives light, it normally accepts it coming from all directions. The
only directional difference makes the geometrical surface size, a flat angle incidence
distributes the energy over a wider surface than a right angle. This is important if we
are rating the light that is received by our skin and all what is inside.
But light is per definition only regarded as to be counted for our vision. As written
before, our single retinal cells only receive light from one certain small angular direction
within our FOV. The optical system of our eye focuses the light and regulates protective
but roughly its quantity by the
pupil,
imaging
our
environment to single specific
groups of retinal cells (Fig. 3).
For optimal vision, the light
from the complete FOV
influences how bright and
coloured we perceive the
environment. If there is glare,
depends
also
on
the
Fig. 3: Upside down picture of the environment on the retina
surrounding lightness.
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Colour and brightness differences are connected to our contrast sensitivity which is
again a function of the full range of contrasts in our FOV.
The evolution has certainly optimized our vision to good colour and brightness
differentiation of natural colours, illuminated by the sky daylight. We are used to
differentiate the white gloss from the materials colour and use this information and the
gradient to quickly recognize forms and shapes.
But our retinal cells are also connected to specific brain regions where light influences
e.g. our circadian rhythm. People are individually more or less sensitive to light in
general or to specific WL contents of the light. We permanently, as a long term effect
adapt to the light of our environment, which is important especially in the phase of
growing up. Children are getting myopic if they persistently are reading, mainly
focussing to the black letters on white background surfaces and don’t get the beneficial
daylight features /15/ /14/, so they missed aspects of the far blueish sky and the near,
brightly illuminated natural colours in their FOV.
Within a study on a Chinese school, it was found significance that in a cold white lighting
situation with wooden tables and else a blueish-grey controlled environment, especially
yellowish-white but also green paper has the most comfortable reading experience
/16/. This may be another indication that we are at least sensitive to blue light
stimulation related contrast situations when reading – so including eye movements.
Today, we know there are at least 5 differing photoreceptors in our eyes. One type, the
rods are used at very low light conditions, so at night. The s-, m- and l-cones are
sensitive to short, medium and long WL and are acting as our sensors for colour vision.
We also have different types of so called intrinsic photosensitive ganglion cells,
containing melanopsin as a photopigment which is sensitive to a wide range of the
azure appearing WL contents with a maximum at 480-495nm (age depending). They
are connected to the cones like other retinal ganglion cells as well. Those connections
are there to evaluate the relative differences to provide at least colour vision
information. Somehow there is as well a global, so a full FOV adaptation level of all
photoreceptors, but effects like afterimages show as well some local neural
adaptations. The complex retinal system is still strongly under research and somebody
may find further non-visual effective photoreceptors. Due to the wide photopic
sensitivity curve V(λ) (defined in 1924, being described by the linear addition of 0.7 times
l- and 0.35x m-cone sensitivity /7/), before the ipRGCs were known, most
dependencies were linked to the photopic light quantity or colour metrics. Now,
we see the role of this melanopic metric rising firstly in studies about its popular
circadian phase shifting features and the control of the steady state pupil size. And
everything is additionally recognized to be time and dosage dependant - the
signals from different cones and the melanopic stimulation do appear slower or faster
and with different saturation levels and persistency. Melanopsin has the highest
saturation level and can generate sustained signals /10/. So this could mean, the
temporal integration effect e.g. from short views up to the bright sky leads to a
persistent signal. A big role therein plays the release of Ca2+ when stimulating
melanopsin, whose level amplifies the pupillary constriction /12/ as well as other nonvisual functions. A study by a group of the University of Manchester has shown, that
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measures of melatonin suppression were much more effective if the subjects had
dilated pupils /13/. But they have clearly shown by their study overview, that melatonin
suppression is dominantly driven by a quantity of light of WL which we perceive as an
azure or cyan colour. As a start, a roughly fitted sensitivity curve Smel(λ) for melanopsin
was standardized in CIE S026, taken from the spectral absorption curve of vitamin A
peaking at 479nm as a template and corrected for the standard 32 year old observer
eye transmission so that it peaks at about 490nm /2/. Similar approaches were already
done before for the other receptors sensitivities which are at similar imperfect linear
preciseness. Individually there are strong variations in all these sensitivities. It is to the
authors knowledge today not yet clear, how inhomogeneous or the specific spectral
radiance distributions within the FOV affect the non-visual functions, this is becoming
subject of initial research in lighting now.
Our biggest organ and the biggest surface potentially influenced by light is our skin.
Melanopsin has been found to be active therein as well /11/. If we check which light
could be needed for non-visual functions of our body, then we have to take a look at
the absorptions of single body cells like the one of haemoglobin, our red blood cells,
absorbing strongly within the violet (420nm) region. It has been shown that even if there
are lots of effects that we do not yet well understand, the right dosages and contrasts
of visible light in different single or multiple WL ranges, so spectra, may have beneficial
hidden effects on our body cells and not only can reduce acne /8//9/.

5

Light within artificial spaces

Most people nowadays are living in artificial spaces. A big factor on the reception of
light are the surface reflectivities where we are looking at. Especially in interior spaces,
white or light grey surfaces are often used. By those, the light from windows can be
distributed further into the space but thereby gets more diffuse. The directionalities of
the indoor light are defined by the lighting design, including windows and sun glare
protection as well as the luminaires and reflective surfaces. There are remarkable
differences in contrast distributions in our FOV when comparing lighting designs with
indirect lighting (illuminating walls and the ceiling) to big area luminaires direct lighting
or compact downlight task illumination patterns.
The simple lighting regulation standards define only minimum task area illuminance
levels and by that, the minimum amount of light needed by law is still very low. In
addition to the proportions of the luminances and their homogeneities or contrasts,
there is the light’s spectral melanopic stimulation ability that can be described by a
𝐷𝐷65
melanopic to photopic ratio like the MDER= 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑉𝑉
from CIE S026 /2/, the melanopic
daylight (D65) efficacy ratio of the light. It is also roughly related to the relative content
of the blue WL and therefore also with its correlated colour temperature (CCT) as shown
within Fig. 15. Now, for a targeted non-visual effectiveness, optimizing the melanopic
(daylight D65 equivalent) luminances on the surfaces from our perspective is
becoming a new goal. Solutions with higher CCTs (at least dimmable or CCT tuneable
to get low melanopic stimulations as well) would be as well a next logical step. Asian
countries seem to have implemented this years ago striving for higher human
alertness. On the other side, in many countries high CCT illumination is only accepted
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after some time of acclimatization and often not without constraints. This is somehow
surprising because from the windows a lot of cool white light is entering the room and
this seems to be no issue. So therefore we should first understand, what's the
difference between daylight and artificial light to optimize the artificial light so that it
could even be accepted with higher colour temperatures.
A biophilic lighting design trying to copy nature conditions has multiple levels: The
ceiling should provide blueish but glare free, homogeneous (same log. dimension)
luminance (with a high dynamic dimming range). Additionally special distributed
luminaires should have narrow angle, low UGR CCT tuneable spot light distributions,
lighting up task areas. The surfaces within the lower area shall be as natural as possible
and therefore have green, brown or wooden yellow structures. At night if melatonin
suppression shall be reduced, the ceiling light should be strongly dimmed down. This
approach is similar to the so called Double Dynamic Lighting approach. The
disadvantages of this approach is beside the complexity and cost as well the energy
consumption in summer due to the transformation of the lighting energy into heat on
the darker, natural surfaces (if those are not plants or solar cells). The spectra to be
used within this concept include very high CCT tunable (5000K-12000K) light sources for
the indirect part and ideally high colour rendering featured light sources within the
spotlight characteristic luminaires.

6

Bionic optimization of LED spectra

6.1 The right spectral comparison basis?
To compare light by its spectral contents and their influences on humans, we formerly
µ𝑊𝑊
µ𝐽𝐽
compared the spectral curves having single 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑠𝑠∗𝑛𝑛𝑛𝑛 values at the same photopic level,

so normalized to the same lm = lx*m² = cd*sr value that can be calculated from any
relative spectral distribution. But as we know nowadays, the melanopic stimulation
generates non-visual effects, we may also make a comparison of the spectrum at the
same melanopic stimulation value (MDER*lm = MDEI*m²). And we also know the V(λ)
sensitivity of 1924 is ok, but there is already since years the higher precision V F,10(λ)
available /17/. So to compare the spectra, this new photopic value could be a more
suitable base e.g. for colorimetry. We also can combine the melanopic with the
photopic sensitivity curve by a convolution to get a photopic and melanopic relevant
size:
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝑉𝑉𝐹𝐹,10 ∗ 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )(𝜆𝜆) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ 𝜆𝜆 = 380𝑛𝑛𝑛𝑛, 381𝑛𝑛𝑛𝑛, 382𝑛𝑛𝑛𝑛, … 780𝑛𝑛𝑛𝑛
Thereby for the melanopic flux Φmel as well as the melanopic-photopic combined flux
Φmp, a factor similar to Kcd to get 1lm at 555nm single WL radiation of 1/683W could be
calculated and would be Kmel = 4214.6 lmmel/W or Kmp=4215.54 lmmp/W.
This kind of comparison can be seen within Fig. 2 and some of the following diagrams.
6.2 New method: spectral similarities for effectiveness confidence
To check, how different 2 spectra are and therefore, how reliable the effectiveness stays
the same if the underlying sensitivity curve individually differs they can be compared
with a similarity check.
Like already explained before, spectra can be compared at the same Φmp. For color
rendering comparisons, the same photopic lumen should be used as many colorimetric
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values are relative to the photometric sizes. Spectral similarities can be calculated from
spectra that are normalized to the same integral value by an integral of the compared
sensitivity weighted relative differences, divided by the integral sensitivity weighting
curve. In detail, it works like this:
Before calculating the similarity both the sample spectrum and the reference spectrum
must be normalized to the same "combined flux”:
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜆𝜆) = 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜆𝜆)⁄(𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚 )(𝜆𝜆)
𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆)⁄(𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚 )(𝜆𝜆)

where the reference spectrum Sref is a Planck radiator spectrum if below 4750K and a
daylight spectrum ≥ 4750K, calculated as described in CIE 015:2018. The similarity of
the spectrum is then calculated from the difference of the sample and reference
spectrum by:
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒 − 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
∑780𝑛𝑛𝑛𝑛
|) (𝜆𝜆)
380𝑛𝑛𝑛𝑛 (|𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚 | ∗ |
𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. −𝑝𝑝ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 −
∗ 100%
∑780𝑛𝑛𝑛𝑛
380𝑛𝑛𝑛𝑛 |𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚 |(𝜆𝜆)

This calculation method can as well be used with any single or combined sensitivity
curve replacing Vmp(λ) like rods, cones sensitivities, VF,10(λ) or colour matching
functions. The single similarities also then can be averaged with or without a weighting
related to the adaptation level. A normalization to another common basis, e.g. the V(λ)
sensitivity can be useful and done in advance of e.g. a calculation of the similarity in
regards to the impact of a higher relative S-cone sensitivity uncertainty, which
practically sometimes leads to more or less individual color perception differences.
The resulting similarity values can quantify the confidence to get the same
effectiveness at individually deviating sensitivity characteristics. A lower value
means, the stimulation can be higher or lower with the sample spectrum in comparison
to the reference.
6.3 Concept of a combined natural daylight
To optimize the light from luminaires to a simple “one for all” approach, which means
the change should only be made at the single type light source in this case, the best of
multiple natural aspects should be combined. We know the sky illuminant daylight
spectra and know that they can stimulate by temporal integration our melanopsin.
Therefore, mainly its melanopic weighted part is of biggest interest. From the often
nearly white or grey object surfaces where we are looking at, in our indoor spaces,
ideally the reflected light should be similar to the one from nature, like from green or
yellow grass. Combining these two spectra by addition as in Fig. 4 is like if we had the
actual sky in a certain time and part of our FOV. It is clearly arbitrary which quantities
to combine here as this strongly depends on the viewers behavior and the natural
environment, how much of and which time the sky is in the FOV. Anyway in Fig. 5 it
shows a way to link those “natural daylight spectra” to usual standard illuminant CCT
targets which are similar in a melanopic-photopic combined manner.
It could recommend us to use modified standard daylight or Planckian spectra with
reduced violet WL contents and increased azure WL as a target for a spectral
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optimization of light for artificial indoor usage to make the perceived light and
adaptation levels more natural. The nice thing about this is, that it fits to the CCTs and
ranges we are using as a standard nowadays.

Fig. 4: "Natural daylight" as a combination of Fig. 5: Standard illuminants melanopicmelanopic sky and low blue natural light
photopic similar to "Natural daylight"

6.4 The Zumtobel Spectrum approach
The Zumtobel Spectrum LED variants and their different CCTs in Fig. 6 are optimized on
a balanced light quality, meeting the highest requirements at conventional metrics
like CRI(>90) and R9(>50), basic ANSI color coordinates and CCTs, a good spectral
luminous efficacy as well as the new optimization goals: It respects the worries about
the WL concentration at around 450nm (blue peak) in standard LEDs, distributing the
blue WL more continuously and similar to the upon described light from nature, while
at the same time rising the relative melanopic stimulation with its stronger azure
part. Additionally, it also provides
violet light as we receive it in the
nature, being strongly absorbed
by our red blood cells and by
plants. Those violet photons are
highly energetic and therefore
shall be only emitted by the LEDs
in a relatively reduced quantity
to limit their impact on the aging
or yellowing of organic materials
like the luminaires optics.
The up to 25% higher melanopic
stimulation in comparison with Fig. 6: New defined spectra with 4000K and 6500K in
standard
LEDs comparison to former types and reference
helps, yet at a lower luminance resp. at the same luminance distribution levels and CCT
• to overcome thresholds for a strong melatonin suppression to support better
the circadian entrainment
• to reduce slightly the average continuous pupil size
• to reduce the melanopic contrast of standard (computer, tablet or smartphone)
displays in relation to the Zumtobel Spectrum background illumination
LICHT2021 TAGUNGSBAND
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It is assumed, that at a continuously smaller average pupil size, less light hits the retina
and a higher visual acuity is gained (smaller optical eye lens aberration errors). By
smaller differences in the single groups of photoreceptor stimulations, and therefore
also the reduced melanopic contrast between the smaller FOV area foreground with a
bright (cold white standard LED LCD) display and the illuminated background, defining
together the global retinal ganglion cells adaptation levels, the visual comfort can be
increased and therefore the long term eye strain and maybe even myopia progression
reduced.
By
the
spectral
similarity
calculation
for
the
artificial
melanopic-photopic
combined
sensitivity, e.g. the 4 LED spectrum
samples in Fig. 7 can be checked on
their similarity to the D65 daylight
spectrum. If looking at the Vmp
sensitivity curve it gets clear the
black curve 6500K (Optisolis)
spectrum has the highest similarity
of 98.2%. The dark grey (ideal
Zumtobel Spectrum) has as well a Fig. 7: Comparison of spectra and the relative Vmp(λ)
CCT of 6500K, but it differs in some
spectral regions to a lower value of 93.6% and the white (ideal 940 Zumtobel Spectrum)
curve surprisingly has a relatively high value of 95.8% even if it has a CCT of 4000K. The
965 standard LED is at only 80.8%. In comparison with the 5800K CIE daylight spectrum,
this 4000K white (Zumtobel Spectrum) curve has its maximum similarity of 97.0% within
these important spectral ranges and therefore in comparison to 4000K (Planck) a lower
91.1% similarity.
This shows, the Zumtobel Spectrum is defined to be a kind of hybrid spectrum with
bionic features. It includes violet to azure ratios similar as we could receive them
within the original nature, has a very close melanopic-photopic combined similarity to
higher CCTs like sky daylights but all only within the usual CCT ranges of 4000K or up to
6500K. This high melanopic-photopic range similarity means, it’s effectiveness at
individuals with deviating sensitivity characteristics in this blue-green range, is very
similar to the sun or blue sky daylight spectrum at 5800K or 8900K respectively within
the real achievement in Tab. 3.
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6.5 Nichia’s Phosphor Technology
Nichia has been dedicated to the development of phosphor and succeeded in
commercializing phosphor for fluorescent lamp and cathode-ray tube before
commercializing white LEDs. A typical example of spectra of phosphor which can be
excited by light emitted in LEDs are shown in Fig. 8. There are various types of phosphor
from blue phosphor with wavelength peak at 460 nm to red with peak at 660 nm. As
opposed to blue LED chip at around full width at half maximum (FWHM) of 18 nm,
phosphor with a broader spectrum, FWHM of 40-130 nm, are being used for many white
LEDs nowadays. Yellow
phosphor has the same
peak WL as luminosity
curve. Since a white LED,
using yellow phosphor,
has high luminous flux
efficacy
/22/,
it
contributes to overcome
the recent worldwide
energy challenges. In
visible range, natural
light such as sunlight or
candlelight have a broad
and smooth spectrum
Fig. 8: Spectrum power distribution of LED chip and phosphor
shown
in
Fig.
1.
Therefore, phosphor is
extremely useful and is a necessary material to reproduce the spectrum of natural light
for white LED.
One of the methods to produce a white light is to combine multiple monochromatic
LEDs. For example, white light is achieved by combining a red and green LED having
fluorescence from phosphor excited by a blue chip, and a blue chip LED. Through the
combination of monochromatic LEDs, it becomes possible to create various colors of
light. However, it is difficult to mix LEDs’ light sufficiently. It could result in an
inhomogeneous color
distribution at the
luminaire
level
as
shown in Fig. 9.
Consequently, even if
phosphor has a broad
spectrum, the design
requires to mix various
types of phosphor
within an LED package.
Fig. 9: Example of inhomogeneous color distribution of a luminaire
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6.6 Spectrum Engineering
The emission of white LED is normally made from a LED chip and a phosphor mixture.
Phosphor is excited by the light emitted from the LED chip and is emitting various
spectra depending on a phosphor composition. These emission and fluorescence are
mixed in a LED package and white light is extracted as one spectrum.
Depending on the target spectrum, it is necessary to consider the wavelength of the
LED chip, the composition mix of the phosphor, and the concentration of the phosphor.
These combinations are endless, and the characteristics of white LED changes
according to the chosen combination. Furthermore, each phosphor has different
excitation spectrum affecting the efficacy. The excitation and fluorescence spectrum of
Y3Al5O12:Ce
(YAG),
a
typical
phosphor for yellow light-emitting
phosphor are shown in Fig. 10. The
wavelength of LED chip is adjusted at
450 nm which is the peak of YAG
phosphor
excitation
spectrum.
Additionally, a red phosphor (Sr, Ca)
AlSiN3: Eu (SCASN) is added in the
mixture.
The excitation and
fluorescence spectrum of SCASN are
shown in Fig. 10. SCASN absorbs the
Fig. 10: Fluorescence and excitation spectrum
light from both blue chip and YAG. of YAG and SCASN
To achieve the targeted spectrum,
the amount of YAG and SCASN must be adjusted precisely by considering how much
light from YAG will be absorbed by SCASN. We can conclude that with more types of
phosphor to be used, then calculation and adjustment will be more complex. One
example of complexity is achieving high CRI similar to the spectrum of sunlight.
Fig. 11 and Tab. 1 show the spectrum,
luminous efficacy of radiation (LER),
efficacy and melanopic ratio when CRI Ra
is changed from 80 to 90 and changed CCT
to 6500K, 4000K, and 2700K.
CRI 80
2700K 4000K 6500K
333
332
311
196
208
212

CRI 90
4000K
309
178

LER
LPW
Ratio
59%
63%
68%
58%
LPW/LER
Fig. 11: Spectrum power distribution of LED
Tab. 1: Spectrum efficacy, luminous efficacy or
chip and phosphor
radiation and efficiency

Luminous efficacy of radiation (LER) and the luminous efficacy in lumen per watt (LPW)
are not necessarily in a correlative relationship (Tab. 1). LER is only a theoretical
efficiency calculated by spectrum shape, and energy loss should occur during the
process of light emission, light conversion and light transmission. In other words, it is

658

LICHT2021 TAGUNGSBAND

important to design for achieving the targeted spectrum and, also to design on how to
extract the light efficiently. The optimal mechanical design positioning (chip location,
phosphor location and white resin walls) must be considered for excitation and
fluorescence of each phosphor. Selection of the encapsulation resin with a refractive
index suitable for extracting the light and shapes of light emitting surface are important.
In addition to these considerations, reliable package design and process design can
maximize the value of the spectrum.
6.7 Full spectrum LED – NICHIA OptisolisTM
In 2017, Nichia announced the development of an innovative LED called Optisolis
/23//24/, achieving the development and production of the world’s first sunlight
spectrum LED. Utilizing spectrum engineering technology, Optisolis demonstrates the
closest match to the sunlight spectrum.
A blue phosphor is developed using a 420
nm LED as a light source and efficiently
excited at 420 nm wavelength.
In addition, phosphor compounds are
mixed to create the overall spectrum
smoothly matching to that of the sunlight.
Tab. 2 shows a list of color rendering
index. Ra & R9 are highly emphasized in
lighting industry and these values are
reached to more than 97 & 87.
Fig. 12: Spectrum
Optisolis LED

Ra
2700K 97
4000K 98
6500K 98

R1
98
99
98

R2
98
99
98

R3
97
98
99

R4
97
97
98

R5
98
99
98

R6
98
98
97

R7
97
98
98

R8
95
97
99

R9
87
92
97

power

distribution

of

R10 R11 R12 R13 R14 R15
96 95 95 98 98 96
99 93 91 99 99 97
96 98 95 98 99 98

Tab. 2: CRI values of Optisolis LED

6.8 Approach for Zumtobel Spectrum LED
Zumtobel spectrum has been developed based on the Optisolis spectrum. Required
SPD of Zumtobel (ZSP 965) and Optisolis 6500K spectra are compared (Fig. 13).
While maintaining a spectrum curve like the melanopic range of a higher CCTs natural
light spectrum, research and development at Nichia were conducted to implement the
engineered spectrum by customizing three differences in spectrum:

LICHT2021 TAGUNGSBAND

659

1. Enhance the ratio of
intensity at 450-510 nm
(cyan region) to be on the
CIE Daylight spectrum at
similarity CCT,
2. Suppress the intensity peak
(violet peak) of LED chip
spectrum to be less than
+15% of CIE Daylight
spectrum at similarity CCT,
3. Reduce the ratio of intensity
at 620-780 nm (red region)
Fig. 13: Required SPD of ZSP 965 and Optisolis 6500K
to increase LER.
To enhance the intensity at cyan wavelength range, highly concentrated blue phosphor
is added to the encapsulation resin. In parallel, the blue phosphor absorbs light from
the LED chip, reducing the violet intensity peak. To reduce the intensity at the red
region, SCASN phosphor is added, having shorter wavelength peak than Optisolis red
phosphor.
A
completed
spectrum
is
engineered ZSP 965 achievement
shown in Fig. 14, and it closely
matches
to
the
requested
spectrum, ZSP 965 target. Each
characteristic
value
of
the
developed spectrum meets the
requirements. Similarity CCT is
8900 K and similarity % achieves
96.7%. Violet intensity peak
exceeds CIE Daylight illuminant at
similarity CCT and it is still below
Fig. 14: Required SPD of ZSP 965 spectrum and the
115% of the curve (Tab. 3).
result

Real CCT
Requirement
Achievement

Similarity CCT

Similarity %

Violet peak

6500K
>8000K
>96%
<115% on D80
6675K
8900K
96.7%
110%
Tab. 3: The characteristics of requirement and result

An important optical characteristic, the melanopic daylight efficacy ratio (MDER),
resulting from the new development is analyzed. Melanopic daylight efficacy ratio of
the developed spectrum has higher value than CIE daylight MDER at 6500K. MDER of
the combined spectrum with the developed ZSP 965. 965Z-927Z curve in Fig. 15, has
higher MDER value than the CIE Daylight standard illuminant and Planck spectrum at
any color temperature.
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Fig. 15: MDER of different spectra vs. CCT

7

Conclusions and next steps

According to the latest research, there are additional photoreceptors in our body that
are relevant for some non-visual functions. Still we don’t know all the dependencies in
detail and even our measurements may be wrong. But the focus on only the luminous
efficacy increase has ended and now a higher spectral quality to provide light, which is
also suitable for other functions than vision is developed. There is no scientific evidence
that strong peaks of blue wavelength in white LED spectra could be dangerous if the
radiances and especially contrasts within the field of view are in the typical ranges. But
as there are more blue wavelength which may be beneficial to us, it is better to
distribute the needed blue portions for the usual color of the white light within a
broader range from violet to azure similar to the light we get in nature to reduce
potential strain to the eyes and rising the normally weak non-visual effectiveness.
Zumtobel has seen this market need and defined new target spectra, which Nichia has
developed already within first LEDs and is developing further.
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Posterbeitrag

Anwendung von UV-C Strahlung zur Luft- und Oberflächendesinfektion
Dipl.-Ing. Dirk Seifert, Signify GmbH Hamburg Röntgenstr. 22 D-22335 Hamburg dirk.seifert@signify.com

1. UV C Strahlung und ihre Anwendung
Ultraviolette (UV) Strahlung ist eine erprobte und verbreitete, effektive sowie kontaktfreie
Methode zur Inaktivierung viraler Krankheitserreger [1–3] sowie von Bakterien, Sporen
und Pilzen auf Oberflächen und in der Luft. Im Angesicht der gegenwärtigen globalen
Pandemie sind die Vorteile der UV-Technologie für verschiedene Anwendungsbereiche
nutzbar, in denen ein hohes Risiko der Ansteckung und Verbreitung von Krankheiten
durch Bakterien und Viren besteht.
Energiereiche UV-C Strahlung
ist ein Teilbereich der UV-Strahlung,
die im Bereich der der optischen
Strahlung grob zwischen 100 und
400nm (1 nm = 10-9 m) liegt.
Die Höchstleistung der ozonfreien
UV-C Niederdruckentladungslampen
z.B. von Philips (253,7 nm) liegt nahe
(80-85 %) der maximalen
desinfizierenden Wirksamkeit von
UV-C (265 nm). Deshalb der
verbreitete Einsatz dieser Strahler.
Mikroorganismen wie Bakterien,
Schimmelpilze, Hefen und Viren
können durch physikalische,
biologische und chemische
Methoden zerstört oder beseitigt
werden.
UV-C arbeitet mit einem
photolytischen Effekt, wobei die
Strahlung den Mikroorganismus
inaktiviert, so dass er sich nicht mehr
Abb 1 Spektrum Optische Strahlung UV / Licht / IR
vermehren kann. Die UV-Cund Wirksamkeit üblicher UV C Strahler für Entkeimung
Strahlung schädigt das Erbgut, also
Quelle: Signify/Philips
die DNA, der Mikroorganismen, so
dass sie sich nicht mehr vermehren
können. Alle bisher getesteten Bakterien und Viren sprechen auf die UV-C-Desinfektion
an. Und das waren viele hundert im Laufe der Jahre, darunter auch verschiedene
Coronaviren [4, 5]. Deshalb kann UV-C Strahlung zur Ergänzung der bestehenden
Hygienekonzepte beispielsweise auch im Kampf gegen COVID-19 eingesetzt werden.
Über das aktuelle Positionspapier des ZVEI können weitere Hinweise und Informationen
zum Thema gefunden werden [6]. Zur Vermeidung von Risiken sowie für optimale Wirkung
rät der ZVEI zur fachkundigen Begleitung von Planung und Installation der Geräte.
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2. Geräte und Technik mit Vor- und Nachteilen
UV-C Strahlung kann eine Desinfektion sehr gut unterstützen. Besonders
Niederdruckentladungslampen - Strahler im Prinzip ähnlich wie Leuchtstofflampen, jedoch
ohne Leuchtstoff mit Spezialglaskolben und optimierter Gasfüllung - erweisen sich als
wirtschaftlich und sehr wirksam. Diese Produkte sind über 40 Jahre in Anwendung.

Abb.2 Allgemeine Vorteile beim Einsatz von UV-C Strahlern

Quelle: Signify

Derzeit werden UV-C Strahler auf Basis Niederdruckentladungslampen (254nm) mit
hohem Wirkungsgrad & mit geringerem Wirkungsgrad auch Excimer Strahler (222nm /
gering bei 260nm, zum Teil Ozonbildung) & zunehmend LED-Strahler (270-280nm) in
verschiedensten Geräten eingesetzt. Die verfügbaren Spektren der Strahlertypen sind
technisch bedingt, liegen jedoch im desinfizierenden Wirkspektrum (siehe Abb1).
Für die Oberflächendesinfektion gibt es geschlossene und offene Systeme.
Geschlossen: Boxen – innerhalb derer durch Strahlung Objekte desinfiziert werden
können. Offene Systeme: sind freistrahlende Geräte bzw. auch fahrbare Roboter, die
Räume bzw. zu desinfizierende Flächen anstrahlen. Die Dosis als Komponente von Zeit
und Strahlungsintensität wird in der jeweiligen Anwendung bestimmt.

d)

a)

b)

c)

Abb.3 Beispiele für Geräte zur Oberflächendesinfektion – teilweise mit integrierter Sensorik und
Abschaltautomatik für sichere Anwendung
a) UV-C Trolley mit Sicherheitstechnik b) UV-C Strahler freistrahlend bzw. mit Reflektor
c) Desinfektionskammer/Box für Gegenstände Bioshift d) UV-C Tischleuchte m Sensor
Quelle: Signify/Philips - Siehe auch https://www.lighting.philips.de/produkte/uv-c und
www.lighting.philips.de/consumer/uv-c-lighting

Bei der Bestrahlung von Oberflächen wird die durchstrahlte Luft temporär mit desinfiziert.
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Zur Luftdesinfektion in Räumen gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die
Räume sollen weiter genutzt werden und trotzdem soll besonders in Zeiten mit hohem
Infektionsrisiko möglichst keimfreie Luft vorhanden sein. Nicht immer kann in Innenräumen
durch Lüften und bzw. ständigen Luftaustausch mittels Klimatechnik dies erreicht werden.
Ein Weg ist die Luftaufbereitung in Klimaanlagen bzw. in geschlossenen Geräten. Hierbei
wird wesentlich mehr Energie zur kurzzeitigen Bestrahlung der vorbeigleitenden Luft sowie
zur Luftbewegung durch Lamellen und Filter benötigt. In Klimaanlagen kommt beim
Luftwechsel die klimatische Luftaufbereitung (Temperatur, Feuchte, Filter) und die evtl.
Bestrahlung von Anlagenteilen zur Vermeidung eines Biofilms (Kondenswasser) dazu.
Auch geschlossene Luftreinigungsgeräte - mobil oder stationär montiert benötigen viel
Energie. Das kostet Platz und Energie, es ergeben sich Geräusche durch die Lüfter &
diese Lösung hat auch in der Regel eine geringere Wirksamkeit – jedoch benötigen
geschlossene Systeme weniger sicherheitstechnische Bemühungen.

Abb.4 Beispiel geschlossenes Luft Desinfektions-Gerät (Testgeräte) Quelle: Signify/Philips

Sehr wirksam ist die direkte Durchstrahlung des Luftraumes im oberen Bereich. Durch die
normale Luftbewegung und Verwirbelung gelangen Aerosole relativ schnell in den
wirksamen Strahlungsbereich im oberen Luftraum und darin enthaltene Keime werden
innerhalb kurzer Zeit deaktiviert. Dieses Verfahren kann kontinuierlich genutzt werden.

Abb.5 Beispiel Wandstrahler „Upper Air“ mit Lamellen zur gerichteten Durchstrahlung
des oberen Luftraumes Quelle: Signify/Philips - Details siehe auch unter: UVC.signify-data.com
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Systemvergleich Oberfläche & Luft
Prinzip Typ

Energiebedarf

Geräusch

Luftbewegung

Wirksamkeit

Sicherheit

Anbau/Pendel Reflektor oder
Freistrahler

Gering

Kein

Keine

groß

Maßnahmen nötig,
ohne Personen im
Raum

Bewegliche Strahler
(Handgerät, Roboter)

Gering

kein/gering

Keine

groß

Maßnahmen nötig,
ohne Personen im
Raum

Geschlossene Systeme
Kammer / Box

gering bis mittel

Kein

keine

groß

Keine Maßnahmen
da geschlossenes
System

Klimaanlage (Geschlossenes
System)

Hoch

gering

Hoch (wenn mehr
Wirksamkeit)

Gering bis
mittel

Keine da Technik
im System,
Personen können
im Raum sein

Luftdesinfektionsgerät
(geschlossen)
Mobil bzw. Anbau

Hoch

mittel bis
hoch

Hoch

mittel

Geringe
Maßnahmen nötig,
Personen können
im Raum sein

Luftstrahler mit gerichteten
Strahlungsaustritt
Anbau/Pendel/Wandmontage

Gering

kein

Kein (nur geringe
Bewegung
Raumluft nötig)

hoch

Maßnahmen nötig,
Personen können
im Raum sein

Oberfläche

Luft

Tab.1 Systemvergleich Eigenschaften, Effizienz und Sicherheit unterschiedlicher Systeme zur Desinfektion

Abgesehen vom nötigen Investitionsvolumen für verschiedene technische Lösungen sind
einige etwas weniger effizient für Desinfektionsaufgaben.
Die Vor- und Nachteile in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit
sowie die „Nebenwirkungen“ (Geräusch, Luftzug, erforderliche
Zusatztechnik für Absicherung usw.) müssen je nach
gewünschter Anwendung abgewogen werden.
Effiziente Methoden – wie Strahler zur Oberflächendesinfektion
mit oder ohne Reflektor oder auch die Strahler zur
Luftdesinfektion des oberen Luftraumes mit gerichteten
optimierten Strahlungsaustritt – erfordern zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen und eine qualifizierte Planung,
Installation und Anwendung sowie die regelmäßige Prüfung im
Betrieb.
Hier ist neben der Wirtschaftlichkeit die optimale Balance
zwischen Wirksamkeit und Sicherheit projektbezogen zu finden.
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Abb.6 Seifert Beispiel
Montierter Wandstrahler
„Upper Air“ in einer
Umkleidekabine
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3. Konzepte zwischen Wirksamkeit und Sicherheit
Da UV-C Strahlung auf der Erdoberfläche nur ein
sehr geringer Bestandteil der Solarstrahlung ist,
sind Lebewesen – auch Menschen – nicht daran
angepasst.
Diese energiereiche nicht sichtbare Strahlung kann
bei Absorption auf der Haut oder im Auge
schädigende Wirkungen hervorrufen.
Deshalb ist bei Anwendung künstlicher UV-C
Strahlung eine Gefährdungsanalyse vorzunehmen.
Die Schlussfolgerungen daraus führen zu
Abb.7 Visuelle Sicherheitsmarkierung
Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel
für Räume mit Luftdesinfektion „Upper
Markierung einer Gefahrenzone, Möglichkeit
Air“ Quelle: Signify/Philips
Abschaltung, Einweisung Mitarbeiter im Rahmen
Arbeitssicherheitsschulung, ggf. Sensorik zur Raumbzw. Bereichsüberwachung mit Abschaltautomatik, regelmäßige Sichtprüfung der Geräte
auf Beschädigungen, Festlegung Betriebszeiten, Objekte im Strahlungsbereich der
Geräte. [7, 8, 9,10]
Die Wirksamkeit von Desinfektionen wird entsprechend Dosierung (Intensität & Zeit) mit
erreichter Reduktion der Keimzahlen ermittelt (Darstellung log).
Reduktion
0

In %

z.B. für 1 Million Viren – wie viele bleiben nach der Dosis aktiv

0

1.000000

0.9

> 90 (log1)

100.000

0.99

> 99 (log2)

10.000

0.999

> 99.9 (log3)

1.000

0.9999

> 99.99 (log4)

100

0.99999

> 99.999 (log5)

10

0.999999

> 99.9999 (log6)

1

Tab.2 Darstellung der Wirksamkeit über die log-Betrachtung der Reduktion von Keimen

In der Regel sind viele Systeme so dimensioniert, dass zumindest der Bereich von 90%
(log1) oder besser erreicht werden kann. Das erreichen z.B. geschlossene Luftreiniger in
der Regel erst nach einem zeitlich längeren Einsatz bei ausreichender Dimensionierung
und optimaler Platzierung im Raum.
Je nach System werden entsprechende Berechnungen ausgeführt – bei denen auch
gleichzeitig Sicherheitsaspekte ermittelt werden. Da kann es passieren, dass eine
Reduktion der Wirksamkeit von z.B. log6 auf log3 im Interesse der Sicherheit bei der
Dimensionierung von Anlagen erforderlich ist (Luftdesinfektion) oder ein hoher Aufwand
für Sicherheitstechnik (Sensorik, Raumüberwachung, Signalisierung, Not Aus usw. bei
Oberflächendesinfektion) erforderlich wird.
Wie jedes Desinfektionssystem müssen UV-C-Lampen/Strahler und -Geräte korrekt
dimensioniert, installiert und verwendet werden. Die Herstellerhinweise und
Montageanleitungen sind genau zu beachten. Direkte UV-C-Bestrahlung kann gefährlich

LICHT2021 TAGUNGSBAND

667

sein und zu einer sonnenbrandähnlichen Reaktion auf der Haut und zu schweren Schäden
an der Hornhaut und im Auge (in Innenräumen dunkel adaptiertes Auge weniger
geschützt!) führen. Da UV-C unsichtbar ist für das Auge muss ein UV-C-Strahler zur
Oberflächen- oder Luftdesinfektion zusammen mit angemessenen
Sicherheitsvorkehrungen installiert werden, um sicherzustellen, dass der UV-C-Strahler
sicher betrieben werden kann. Geschulte Installateure werden hier empfohlen. Eine
Gefährdungsbeurteilung ist vom Anwender je Projekt in der Regel sogar bei
geschlossenen Systemen empfohlen.
Literaturhinweise:
[1] Darnell, M.E.R. et al. Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome,
SARS-CoV. J Virol Methods 121, 85–91, https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2004.06.00 (2004).
[2] McDevitt, J.J. et al. Aerosol susceptibility of influenza virus to UV-C light. Appl Environ Microbiol 78,
1666–1669, https://doi.org/10.1128/AEM.06960-11 (2012).
[3] Buonanno, M., et al. Far-UVC light (222 nm) efficiently and safely inactivates airborne human
coronaviruses. Sci Rep 10, 10285, https://doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2 (2020).
[4] Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and
Algae; Überarbeitet, aktualisiert und erweitert von Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns und James
R. Bolton. Mit früheren Beiträgen von Gabriel Chevrefils (2006) und Ericn Caron (2006). Mit Begutachtung
durch Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) und Karl G. Linden.
[5] Zusammen mit den National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) der Universität Boston
in den USA haben wir die Wirksamkeit unserer UV-C-Lichtquellen untersucht. Dr. Anthony Griffiths
(Associate Professor für Mikrobiologie an der Boston University School of Medicine) und sein Team haben
eine Laborstudie durchgeführt, in der SARS-CoV-2-Viren auf Oberflächen aufgebracht wurden. Diese
wurden mit UV-C-Lichtquellen von Signify bestrahlt. Die Bestrahlungsstärke betrug 0,849 mW/cm2. Die
SARS-CoV-2-Viren wurden innerhalb weniger Sekunden inaktiviert. Es dauerte nur 9 Sekunden bei
getrockneten Viren und nur 4 Sekunden bei feuchten Viren. Quelle: Nadia Storm et al., Rapid and complete
inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Vorbehaltlich der Begutachtung durch
Fachkollegen und nur als Vorabdruck erhältlich unter https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2.
Studie Ende Feb.2021 bestätigt
[6] ZVEI Publikation UV-C Anwendungen zur Entkeimung von Oberflächen und Luft, Frankfurt Februar 2021
Link Feb 2021:
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2021/Februar/ZVEIPositionspapier_UV-C-Licht_gegen_Corona/ZVEI-Positionspapier_UV-CAnwendungen_zur_Entkeimung_von_Oberflaechen_und_Luft_2021-02-18.pdf
[7] DGUV Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung Stand Mai 2016
[8] Fachverband Strahlenschutz FS-2013-157-AKNIR / BMAS Technische Regeln Inkohärente optische
Strahlung A 228 sowie DGUV A228 Technische Regeln inkohärente optische Strahlung 2014
[9] EC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems
[10] Global Lighting Association – UV-C Safety Guidelines May 2020
Link Feb 2021: https://www.globallightingassociation.org/images/files/publications/GLA_UVC_Safety_Position_Statement.pdf
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Licht / Lichtfarben / Farben und Heilung –
Stand einer Recherche, zusammengefasst
Caroline Vilbrandt
Dipl. Des. Univ.
Lichtplanung Vilbrandt - Licht & Design
Am Finkenberg 16A
14542 Werder / Havel
0049-(0)179-5452119

Einleitung
Das ideale Zusammenwirken von holistischer Raum- bzw. Umgebungsgestaltung und
-Beleuchtung / Lichtplanung schafft Ambiente, die Mensch und Umwelt nicht schaden,
sondern diese optimal unterstützen - insbesondere hinsichtlich des Wohlergehens und
einer positiven Befindlichkeit der Nutzer.
Dieser Leitsatz prägt mein lichtplanerisches Handeln und konfrontiert mich mit Fragen,
wie der Nachhaltigkeit von Beleuchtungskonzepten und -Instrumenten, aber auch der
gesundheitlichen Auswirkungen auf Psyche und Körper. Im Rahmen der Diskussion um
die Lichtverschmutzung – deren Bekanntheitsgrad stetig wächst – sind viele negative
und krank machende Auswirkungen mehr und mehr bekannt.
In diesem Vortrag betrachte ich jedoch die positive Seite und präsentiere den
gegenwärtigen Zwischenstand meiner Recherche.
Anlass der Wiederaufnahme des Themas war der Workshop „Licht und Emotionen“ der
LiTG. Wir diskutierten kontrovers, ob die Heilsversprechen der Sanarien (Saunen
mittlerer Temperatur mit wechselndem Licht in den Farben des Regenbogens) nicht ein
reiner Marketing-Coup mit esoterischem Touch seien, bzw. ob und wo Licht zur
Unterstützung von psychischen und physischen Heilungsprozessen denn überall zu
finden sei. Da ich auch dieses Thema im Rahmen meiner Diplomarbeit vor 20 Jahren
bereits recherchiert und die Frage nach einer gesundheitlichen Wirksamkeit für mich
positiv beantworte, habe ich die alten Quellen also erneut betrachtet und anhand einer
Internetrecherche hinsichtlich ihrer Aktualität überprüft. Die Hauptquellen sind: „Die
heilende Kraft des Lichts (Jacob Liberman*) und „Die gemeinsame Geschichte von Licht
und Bewußtsein“ ( Arthur Zajonc**).
Meine Ausgangsfrage ist, ob man (über die Erkenntnisse des HCL hinaus) mit Licht /
Lichtfarben, bzw. farbigem Licht und Farben heilen / die Heilung unterstützen kann.
Wenn ja – welche Methoden gibt es; welche werden angewendet; welche
Fachabteilungen sind involviert; wo haben sie ihre Wurzeln; wieweit, bzw. wo sind sie
verbreitet und was sind die Indikationen?
Gibt es Gemeinsamkeiten und Überschneidungen, bzw. kann man daraus ein
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Instrumentarium für die lichtplanerische Tätigkeit entwickeln, mit dessen Anwendung
Wohlergehen und Befindlichkeit noch besser unterstützt wird. Ergeben sich daraus
Anregungen für neue Beleuchtungslösungen?

Methode

Ich verfolge hierbei einen offenen Ansatz in allen gängigen und
zugänglichen Medien, Populärwissenschaftlicher Literatur, dem Internet
und wissenschaftliche Studien. Somit beschränke ich mich nicht auf
akademisch-wissenschaftlich anerkannte Ergebnisse, sondern stelle auch Methoden vor,
die der empirischen Erfahrung, alternativen Heilmethoden oder auch der Esoterik
zugeordnet werden.

Bewertung
Eine Bewertung hinsichtlich „richtig“ und „falsch“ nehme ich nicht vor.
Stattdessen kennzeichne ich den jeweiligen Ansatz mit einem Symbol für
„noch sehr ungewiss“ und für „erscheint plausibel“.

Geschichtlicht **
Licht und Heilung kann man nicht betrachten, ohne einen Blick aufs
Ganze zu werfen und die Geschichte / der Entwicklung der Menschheit,
der Zivilisationen und Weltanschauungen, wie auch den in der jeweiligen
Zeit liegenden Wissenstand und damit die jeweilige Interpretation von
Licht und Sehen zu betrachten.
kartesianische Vorstellung des
Sehprozesses mit Hilfe der
»rationalen Seele«, der Epiphyse

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sonnengottheiten
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Bei der Bedeutung des Lichts für die Entwicklung der Menschheit, der „Bedingung“
(Aristoteles) liegt dessen Nutzung als Heilmittel ebenso nahe wie die Verherrlichung als
Gottheit. In vielen Kulturen und Religionen erfüllten die Gottesdiener darüber hinaus die
Funktion der Heiler.

Heutiger Stand des Wissens in Kürze
Seit der Entdeckung des ipRGC-Ganglienzellen ist die Steuerung des Biorhythmus über
das Tageslicht wissenschaftlich belegt.
Die über das Auge einfallende sichtbare Strahlung beeinflusst außerdem über das
Zwischenhirn (Hypothalamus)
•
•
•
•
•
•

die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) und
die Zirbeldrüse (Epiphyse), wie auch das
innersekretorische System (Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse,
Nebennierenrinden) und
Geschlechtsdrüsen und
somit den gesamten Organismus des Menschen.
Psyche, Körper, Hormonhaushalt, bewusstes und unbewusstes Verhalten,
Erleben

Therapeutische Ansätze - Heilen mit Licht / Lichtfarben / Farben (Auszug)
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medizinische und therapeutische Fachabteilungen

Heliotherapie in Stichpunkten * / **
• gängige Praxis seit der griechischen Antike
• Heilwirkung insbesondere der IR- und UV-Strahlen (letztere bekannt seit J. W. Ritter
(1776-1810))
• besonders wirksam im Hochgebirge und am Meer
• Behandlung von: Krankheiten der Atemwege, der Gelenke, der Haut, die
»Wassersucht«, die »Bleiche«, und »Schleimkrankheit«, Fettleibigkeit, Appetitlosigkeit,
Lähmungen, Gelbsucht, Läusebefall, offene Wunden und Brüche, sowie allgemeines
körperliches Unwohlsein und die »Melancholie« genannt
• Herodot: „Menschen, die sich von einer Krankheit erholen oder an Gewicht
zunehmen müssen, brauchen unbedingt die Strahlen der Sonne. Im Winter, Frühling
und Herbst sollte sich der Patient der vollen Strahlung der Sonne aussetzen, im
Sommer allerdings sollte diese Methode wegen der übermäßigen Hitze nicht zur
Behandlung schwacher Patienten eingesetzt werden“
Einige Vertreter:
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• aktuelle Literatur, exemplarisch:
• https://tu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/search?query=any,contains,Heliotherapie,AND&tab=tub_all&search_scope=T
UB_ALL&vid=TUB&mode=advanced&offset=0
• https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Heliotherapie&method=simpleSearch&cqlMo
de=true
• https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Sonnenlicht+und+Gesundheit&method=simpl
eSearch&cqlMode=true

Phototherapie / Lichttherapie *
• Behandlung mit künstlichem Licht
• Nils Ryberg Finsen (dän. Dermatologe, 1860 – 1904): Nobelpreis für Medizin für die
•

Behandlung der Haut-Tuberkulose mit UV-Reichen Strahlen und

•

der Pocken mit langwelligem Rotlicht

• Indikationen:
• Dermatologische Erkrankungen (oberflächlichen Ekzem-Erkrankungen, Psoriasis,
malignen Erkrankungen wie dem kutanen T‐Zell‐Lymphom, bis hin zu tief in der
Dermis lokalisierten sklerosierenden Erkrankungen wie der Sklerodermie,
Hauttuberkulose, Pocken
• Psychische Störungen (SAD / Winterdepressionen, Depressionen)
• Störung des Melatonin-Haushaltes (Biorhythmus)
• Schlafstörungen
• Neugeborenen-Gelbsucht

• Links / Literatur:
• https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Phototherapie&method=simpleSearch
• https://www.amazon.de/Handbuch-dermatologischen-PhototherapiePhotodiagnostik-Krutmann/dp/3642644015
• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddg.13646_g
• https://de.wikipedia.org/wiki/Lichttherapie
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• Vollspektrum-Licht im Zeitraffer *
die Feldforschung zu künstlicher Beleuchtung mit und ohne UV-Licht und Elektrosmog
Dr. John Ott, (1909 – 2000) Photobiologie – exploring the spectrum (1974):
Mittels Zeitraffer-Aufnahmen wurden ab den 30er Jahren Studien zu u.a.
•

Zell- & und Pflanzenwachstum

•

Tumor-Entwicklung

•

Verhalten von Mäusen

•

verhalten von Schulkindern gemacht.

Diese resultieren in Empfehlungen zur Nutzung des natürlichen Tageslichtes, und soweit
notwendig möglichst naturidentischem Kunstlicht, wie auch preisgekrönten Produkten
dieser Art ( https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ott)

https://www.youtube.com/watch?v=bw6hcTGND3c

https://www.youtube.com/watch?v=BOUA8UAEAdY – 48: 14

Vollspektrum-Beleuchtung *
•

1930er-Jahre: groß angelegte Feldstudien zum Vergleich mit herkömmlicher
Beleuchtung in U.S. amerikanischen Schulen (fensterlose Klassenräume)

•

Ergebnis:
•

Vollspektrum-Beleuchtung fördert Gesundheit, Ruhe und
Konzentrationsfähigkeit

•

fensterlose Räume sind als Schulräume ungeeignet

Vollspektrum-Beleuchtung + Raumfarbe *
•

Harry Wohlfahrt, 1981, Edmonton, Kanada: Untersuchung der Wirkung von
bestimmten Farben und Vollspektrum-Licht auf Verhalten und Physiologie von
•

blinden Kindern mit schweren Verhaltensstörungen

•

sehenden Kindern mit anderen schweren Behinderungen
• theoret. Basis: Rudolph Steiners Untersuchungen zur Wirkung von
Farbe auf den Menschen und sein Verhalten auf Basis von Goethes
Farbenlehre
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•

Setting (Anwendungen) / Ergebnisse:
•

1) Kontrollgruppe -> schlechtestes Abschneiden

•

2) Wandfarbe & Vollspektrum-Licht - ▼Stress, Stimmungsschwankungen,
Krankheitstage; ▲ IQ, schulische Leistungen

•

3) Vollspektrum-Licht – n.n.

•

4) Wandfarbe ▼ geringste Zahl von Disziplinar-Vergehen

► unvollständige Auswertung der nicht auffindbaren Untersuchung
•

siehe auch. Fraunhofer Institut für Bauphysik - Studie über die Wahrnehmung
von Vollspektrum-Leds

Farbtherapie am Bespiel der behinderten Kinder von Sunfield **
• Begründer: Michael Wilson (nach den Farbuntersuchungen von
Edwin Land)
• Basis: Farbenlehre Goethes, Farbuntersuchungen Rudolf Steiners
• Behandlung von schwerbehinderten Kindern mit FarblichtAnwendungen und farbigen Bädern
•

„ manche Kinder fühlten zum ersten Mal in ihrem Leben ihren eigenen Körper“
(aus: Artur Zajonc – die gemeinsame Gesichte von Licht und Bewußtsein

•

weiterführende Beispiele und Untersuchungen, Wirkungen der Farben siehe u.a.
Georg Schad, Colour Light Therapy

Strahlentherapie - ein Oberbegriff
über Strahlentherapie – Gesamt und in der Onkologie
•

Definition: Strahlentherapie (Radiotherapie, Strahlenbehandlung) - die
Bestrahlung des ganzen Körpers oder einzelner Teile für therapeutische Zwecke
mit
•

Licht (Lichttherapie),

•

Infrarot- (Infrarot) und

•

Ultraviolettstrahlung (Ultraviolett),

•

Mikrowellen und Kurzwellen (elektromagnetisches Spektrum)

•

sowie Elektronen, i.e.S. die
•

Behandlung mit ionisierenden Strahlen, wie Alphastrahlen,
Betastrahlen, Gammastrahlen (Gammatherapie) und

•

Röntgenstrahlen (Röntgentherapie)
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•

Photodynamische Therapie als sanfte Alternative in der Onkologie *

•

Verfahren zur Behandlung von Tumoren und anderen Gewebeveränderungen
mit Licht in Kombination mit einer lichtaktivierbaren Substanz, einem so
genannten Photosensibilisator, und im Gewebe vorhandenem Sauerstoff.

•

•

lokales verabreichen eines Sensibilisators

•

Bestrahlung mit Licht geeigneter Wellenlänge

Anwendung:
•

Augenheilkunde

•

Onkologie (Dermatologie, Veterinärmedizin)

•

Zahnmedizin

•

Verwendete Lichtquellen

•

Breitbandstrahler (Halogen)

•

LED‘s

•

Laser

•

Tageslicht (Dermatologie)

Farb- & Kristalltherapie * / **
die Grundlage der Farb- & Farb-Lichttherapie - antik bis aktuell
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•

Toth – Gott der ägyptischen Mythologie

•

Begründer der Farbtherapie, Heilen mit Edelsteinen und Farben im Raum

•

Indikation:

•

Quelle:
Linda A. Clark :
The Ancient Art of Color Therapy: Updated,
Including Gem Therapy, Auras, and Amulets (Englisch) Gebundene Ausgabe – 1.
März 1975

•

auch verbreitet im Rom der Antike, bei den amerikanischen und australischen
Ureinwohnern, in der chinesischen Shang-Dynastie, im japan. Shintoismus

n.n.
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•

Anwendung der Traditionellen Indischen Medizin / Ayurveda

•

den Steinen / Kristallen werden spezifische
(metaphysische) Heilkräfte zugeordnet

•

Behandlung von Chakren / Energiepunkten

•

Anregung des Energieflusses

•

u.A Linderung von Menstruationsbeschwerden

•

Links:

•

https://themagichoroscope.com/zodiac/gem-therapy

•

https://www.kristals.com/blogs/news/a-guide-to-gemstone-meanings

Die Specto-Chrome-Methode nach Dinshah P. Ghadiali *
•

sanfte Heilmethode, heute praktiziert u. A. durch Dr. Alexander Wunsch (Grafik)

•

entwickelt Anfang des 20. von dem indischen Arzt Dinshah P. Ghadiali auf Basis
klinischer Erfahrungen
•
12 aufeinander abgestimmte
Farben bringen mit Hilfe von
Farbfiltern körperlichen bzw.
emotionalen
Unausgewogenheiten wieder ins
Gleichgewicht
•
Bestrahlung und „Übertragung
der Wirkung der Farbe auf den
Organismus “.
•

Indikationen:

•

Kleinere Verletzungen der Haut

•

Verbrennungen (heiß, kalt)

•

Sonnenbrand

•
Durchfallerkrankungen, MagenDarm-Beschwerden
•

Insekten- und Zeckenstiche

•

Kopfschmerzen, Migräne

•

Frauenleiden

•

Winterdepression

•

Stress
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•
•

Unterstützung von Befindlichkeiten

Link: Selbsthilfe mit Farblichttherapie

Syntonics - Farblichtanwendung für Augen und Wohlbefinden *
•

1920 begründet von Dr. Harry Riley Spitler (The Syntonic Principle: Its Relation to
Health and Ocular Problems )

•

1933 Gründung das College of Syntonic Optometrie

•

Verbreitung der Farblichtanwendung zur Verbesserung der visuellen Fähigkeiten.

•

syntonize - ausgleichen, ins Gleichgewicht bringen

•

von Jacob Liberman angewandte Methode

Indikationen
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•

Kurzsichtigkeit

•

eingeschränktem Gesichtsfeld

•

Lernschwierigkeiten

•

Kopfschmerzen/ Migräne

•

Schwindel/ innerer Unruhe/ mentale Erschöpfung

•

Augenschmerzen/ Augenbrennen

•

Müde Augen

•

Angestrengtes Sehen in der Ferne oder der Nähe

•

Leseschwierigkeiten

•

Schlechtes Schriftbild

•

Probleme mit der Rechtschreibung

•

Unscharfen Sehen oder Doppelbilder/ Schielen

•

Probleme beim Distanzen einschätzen

•

Wahrnehmungsprobleme nach Schleudertrauma

•

Bestrahlung der Augen mit künstlichem / natürlichem Licht durch farbige Filter

•

ganzheitlicher Ansatz - Heilung des Körpers über die Heilung der Psyche

•

keine spezifische Farbzuordnung zu bestimmten Indikationen

•

Links: https://raum-für-wahrnehmung.de/syntonics/

•

http://www.optimalsehen.de/syntonics/
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Die farbigen Linsen von Irlen *
• Entdeckerin, Helen Irlen, Psychologin, U.S.A.
• Scotopic Sensitivity Syndrom / Irlen-Syndrom = Überempfindlichkeit gegenüber
bestimmten Wellenlängen des Lichts
• Indikationen
• visueller Stress (Augenreiben, Blinzeln oder
Stirnrunzeln
• Kopfschmerzen
• Brennende oder tränende Augen
• schnelle Ermüdung, beim Lesen einschlafen
• Schwierigkeiten mit feinen manuellen Arbeiten
• Lichtempfindlichkeit: am liebsten im Schatten sein
• Lese-Rechtschreibe-Schwäche / Legasthenie
• besonders starke Ausprägung bei Autisten
beobachtet
• Farbige Linsen (aus 140 frei gewählt) lindern die
Symptome
• wissenschaftlich nicht ausreichend untersucht
hinsichtlich
• der Langzeitwirkung (Aufbau einer Toleranz?)
• Klienten ohne Augenerkrankungen neigen eher zu psychopathischem Verhalten beim
Tragen getönter Gläser
• weitere Links:

• https://en.wikipedia.org/wiki/Irlen_filters
• https://www.autismus-wir-eltern.de/pdf_weo/0704irlen1.pdf
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Farbpunktur nach Peter Mandel (*1941) *
• schmerzlose, punktuelle oder flächige Bestrahlung der
Haut mit farbigem Licht
• Basis: Meridiane der TCM fungieren als
„Lichtleitsystem“: Wenn bestimmte Akupunkturpunkte
und Hautzonen mit farbigem Licht bestrahlt werden,
gelangt das Licht über die Meridiane zu den
betroffenen Organen und Organsystemen
• verschiedene Wellenlängen: unterschiedlicher EnergieGehalt und unterschiedliche Information
• Harmonisieren der Zellen durch diese Information

Fazit
• als Heilmittel macht man sich in der Regel verschiedene Wellenlängen, kombiniert oder
einzeln, zunutze – ob nun durch eine Linse / einen Filter oder einen Stein erzeugt oder
über die Körperfarbe ins Auge reflektiert
• die Wirkung der jeweiligen Farben ist sehr individuell verschieden, eine Standardisierung
ist kaum möglich
• wie fast jedes andere Medikament wirkt es für die Einen und für Andere nicht
• Die Dosis macht das Mittelchen zum Gift
• Licht wirkt = Licht zu machen = mit einem Medikament agieren
• das Spektrum bzw. das, was fehlt, ist relevant
► die Auswirkung auf Individuen und Umgebung durch die Art der Zusammensetzung der
Belichtung sollte so wohltuend wie möglich sein
► Unabhängige aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zu Licht, Lichtfarben und
Körperfarbe, wie auch einiger der vorgestellten Methoden und ihrer Wirkung auf Körper
und Empfinden bei vollständig gesunden Personen verschiedenen Alters sind rar.
► Das Thema erfordert empirische Erfahrung.
► Die (Un-)Seriosität insbesondere der esoterisch anmutenden vorgestellten Methoden
könnte nur mittels vollständiger wissenschaftlicher Überprüfungen belegt werden, die
meines Wissens nach nicht existent sind.
► Das Thema hat Potential – es sind wohl einige der alten Untersuchungen in Überprüfung
Vielleicht bekomme ich ein reichhaltiges ergänzende und vervollständigendes Feedback
aus vielfältigen weiteren Untersuchungen, um das Instrumentarium zu konkretisieren
Bildquellen: Internet
680
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Eine Linse – drei Ausstrahlungswinkel
Dipl.-Ing. Angela Luschinski, Dr.-Ing. Sergio Drawert
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
E-Mail: Angela.Luschinski@rzb-leuchten.de
Sergio.Drawert@rzb-leuchten.de

1 Problemstellung und Motivation

Immer größere Anforderungen werden durch den Einzug der LED in die Beleuchtungstechnik und der Digitalisierung an die Leuchtenhersteller gestellt. Die einzelnen Leuchten
müssen unter anderem bezüglich ihres Leuchtenlichtstromes, ihrer Lichtverteilung und
ihres Abstrahlwinkels variabel sein, damit für jede Lichtanwendung die passende Verteilung verfügbar ist. Dies stellt einen hohen Anspruch an die Entwicklung von verschiedenen
Optiken bzw. Reflektoren dar. Bisher muss der Lichtplaner genau wissen, welcher Ausstrahlungswinkel für die jeweilige Beleuchtungssituation einzusetzen ist. Eine spätere
Änderung der angebauten Leuchten bzw. eine Anpassung des Ausstrahlungswinkels ist
immer mit erhöhtem Montageaufwand und Kosten verbunden. Daraus ergibt sich die Zielstellung, eine Leuchte zu entwickeln, welche obige variable Anforderungen erfüllen kann.

2 Lösungsansatz

Auf dem aktuellen Markt sind bereits Linsen verfügbar, die verschiedene Abstrahlwinkel
aufweisen. Werden diese Linsen nebeneinander angeordnet, in der so genannten
Matrixanordnung, können Leuchten mit verschiedenen Ausstrahlungswinkeln aufgebaut
werden. Nachteilig ist dabei der hohe Platzbedarf, welcher eine entsprechend große
Dimensionierung der Leuchte bedingt. Die Akzeptanz derartiger Leuchten in der Zeit der
Minimalisierung ist fraglich.
Eine mögliche Alternative zur Matrixanordnung kann die Anpassung der Optik selbst darstellen. Dabei werden aus einer verbauten Optik verschiedene Abstrahlwinkel und Lichtverteilungen mittels entsprechender Ansteuerung der LED realisiert. Diese einfache und
schnelle Anpassung ohne mechanisch konstruktiven Eingriff in die Leute wurde für Fassadenleuchten im Rahmen einer Masterarbeit bereits theoretisch analysiert /1/. Die konstruktive Umsetzung der variablen Linse wird im nachfolgenden näher beschrieben.

3 Entwicklung anhand von Simulation und Messung

Erste Entwürfe einer ineinander geschachtelten Mehrfachlinse wurden am CAD-Arbeitsplatz skizziert und aufbereitet, wie in Abb. 1 schematisch dargestellt.
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Abb. 1:

Entwurf einer in sich geschachtelten Mehrfachlinse

Parallel zur Mehrfachlinse wurde eine geeignete COB-LED mit charakteristisch ringförmigem Aufbau, wie Abb. 2 zeigt, vorgesehen.

Abb. 2:

COB-LED mit 3 lichtemittierenden Ringflächen

Die einzelnen Ringe der COB-LED können unterschiedlich bestromt werden, dadurch ergeben sich im Falle von drei lichtemittierenden Ringen acht Schaltzustände. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die entsprechenden Schaltzustände, wobei „0“ den ausgeschalteten und „1“ den eingeschalteten Zustand repräsentiert.
Schaltzustand
1
2
3
4
5
6
7
8

Ring - Innen
0
1
0
0
1
1
0
1

Tab. 1:

Ring - Mitte
0
0
1
0
1
0
1
1

Ring - Außen
0
0
0
1
0
1
1
1

Schaltzustände der COB-LED-Ringe

Die geometrische Verschachtelung der Mehrfachlinse mit den lichtemittierenden Ringflächen der COB-LED ermöglicht die Realisierung verschiedener Abstrahlcharakteristiken.
Mittels einer Lichtsimulationssoftware wurden die bereits definierten Lichtstärkeverteilungskurven (eng, mittel und breit) berechnet. Um die ersten Berechnungen so einfach wie
möglich zu gestalten, wurden anfangs nur die LED-Schaltzustände 2 bis 4 berücksichtigt.
Zu diesem Zeitpunkt wurden ausschließlich die theoretischen Lichtströme der LED-Ringe
berücksichtigt, welche der LED Hersteller zur Verfügung stellte. Zur realistischen Prüfung
der theoretischen Ansätze, wurde das digitale Linsenmodell als Prototyp gefertigt und entsprechende Muster-LED mit den vom Hersteller angegebenen Strömen für die einzelnen
Ringe lichttechnisch vermessen. Der vollständige Aufbau von Mehrfachlinse und COBLED konnte mit einem Goniophotometer lichttechnisch vermessen werden.
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4 Auswertung der ersten Ergebnisse

Die ersten Messungen der Mehrfachlinse mit unterschiedlicher Ansteuerung der COBLED-Ringe zeigten eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Die
nachfolgende Tabelle stellt die Ein- und Ausgangsgrößen für die Simulation und Messung
vereinfacht dar.
LVK - Breit
Simulation

Bereich
Linse + LED
EingangsStrom
EingangsLichtstrom
AusgangsLichtstrom
Ausstrahlwinkel
Tab. 2:

Messung

LVK - Mittel
Simulation

Messung

LVK - Eng
Simulation

Messung

Innen Ring

Mittel Ring

Außen Ring

1980 mA

1560 mA

1080 mA

7141 lm

6658 lm

3151 lm

3408 lm

2293 lm

2512 lm

5556 lm

6247 lm

2308 lm

3185 lm

1747 lm

2417 lm

57°

66°

40°

30°

13°

16°

Vereinfachte Darstellung der Ein- und Ausgangsgrößen für Lichtsimulation und Messung

Im Allgemeinen kann aus den Ergebnissen geschlussfolgert werden, dass die Messungen
mit dem Goniophotometer im Vergleich zur Simulation einen größeren Leuchtenwirkungsgrad aufweisen. Zudem unterscheidet sich der Ausstrahlwinkel bei der breiten und mittleren LVK um etwa 10° voneinander. Hingegen ist der Ausstrahlwinkel der engen LVK annährend gleich.
Die anschließenden Abbildungen zeigen die grafische Darstellung der Lichtstärkeverteilungskurven. Die grüne LVK repräsentiert die Simulation und die lila LVK die Messung
entsprechend der Ergebnisse. Die LVK der breiten Ausleuchtung sind in Abbildung 3 dargestellt. Wie die Darstellung zeigt, sind die simulierte und gemessene LVK in ihrer Form
sehr ähnlich und weisen einen Ausstrahlwinkel von etwa 60° auf.

Abb. 3:

Breite LVK – Vergleich Simulation (grün) und Messung (lila)
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Die Abbildung 4 veranschaulicht grafisch, dass das Messergebnis der mittleren LVK im
Bereich von +/- 5° einen stärkeren Lichtstärkerückgang aufweist, als aus der vorherigen
Simulation zu erwarten gewesen wäre. Eine mögliche Fehlerursache kann der Prototyp
der Linse sein, für den Fall dass der mittlere Teil der Linse nicht der konkreten 3D Form
des CAD Models entspricht.

Abb. 4:

Mittlere LVK – Vergleich Simulation (grün) und Messung (lila)

Die Lichtstärkeverteilungskurven der engen Verteilung sind in Abbildung 5 veranschaulicht. Die Kurven der Simulation und Messung liegen in diesem Fall sehr nah beieinander.

Abb. 5:

Enge LVK – Vergleich Simulation (grün) und Messung (lila)

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Zielstellung wurde erreicht. Es konnte nachgewiesen werden, dass man mit ineinander
geschachtelten Linsen und einer geeigneten LED drei verschiedene Ausstrahlwinkel realisieren kann. Ebenso lässt sich über die drei Ringflächen der Lichtstrom für jede Linse
variieren.
In der weiteren Entwicklung ist zunächst die Produktion der Mehrfachlinse in einer
Kleinserie angedacht, um in einer weiterführenden Studie die Leistungsfähigkeit der neuen
684
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Mehrfachoptik unter realen Bedingungen umfassend zu betrachten. Außerdem ist die
Akzeptanz beim Kunden zu analysieren.
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