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ABSTRA
ACT
Werden
n unterschie
edliche Bele
euchtungssyysteme gleiichzeitig in einem Rau
um verwend
det, die in
ihrer Licchtfarbe va
ariieren, kön
nnen Lichtfa
arbenuntersschiede zw
wischen Leu
uchten und zwischen
Arbeitsb
bereichen auftreten.
a
Je
e nach Anstteuerung un
nd Anordnung der Leuchten im Ra
aum kann
dies zur Ausbildun
ng farbiger Schatten fü
ühren, die sich stören
nd im Arbeiitsbereich b
bemerkbar
machen
n können. U
Um Aussage
en zu Schwe
ellen- und T
Toleranzwerrten für farbige Schatte
en ableiten
zu könn
nen, erfolgte
en Untersucchungen in einem Verssuchsraum. In einem e
ersten Schrritt wurden
systema
atische Messsungen an
n einem Sch
hattenobjekkt zur Ausbildung von F
Farbunterscchieden in
Abhängigkeit von L
Lichtfarbenu
unterschiede
en zwischen den Leucchten und dem Leuchte
enabstand
durchge
eführt. Für a
ausgewählte
e Lichtszenen erfolgten
n Bewertungen durch Probanden an einem
Schattenobjekt und
d für Objektte in einer B
Büroszene ssowie für Lichtfarbenun
nterschiede zwischen
den Leu
uchten. Die Untersuchu
ungen fande
en mit 21 Probanden
P
sstatt. Dabei wurde die Lichtfarbe
der Leuchten zwiscchen CCT = 2700 K und
d CCT = 750
00 K bei ein
nem Beleuchtungsnivea
au auf der
Bewertu
ungsfläche vvon E = 725
5 lx variiert. Als Refere
enz diente e
eine Lichtfarrbe mit eine
er ähnlichsten Licchtfarben vvon CCT = 5
5100 K. Es zeigte sich, dass Licchtfarbenun
nterschiede zwischen
Leuchte
en kritischerr bewertet wurden
w
als farbige Sch
hatten an Objekten.
O
We
erden ähnliche Lichtfarben innerhalb ein
nes Arbeitsbereichs ve
erwendet, sind störende
e Effekte ve
ermeidbar.
Schlagw
wörter: Kom
mbination von Lichtfarbe
en, Farbige Schatten
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FOR
RSCHUNGSG
GEGENSTAN
ND

Die Enttwicklung vo
on LED (Liccht emittiere
ende Diode
en) bietet M
Möglichkeiten für die U
Umsetzung
neuer B
Beleuchtung
gskonzepte. Vor dem Hintergrun
nd chronob
biologischer Lichtwirkun
ngen und
energiee
effizienter B
Beleuchtung
g in Verbin
ndung mit T
Tageslicht kkann es sin
nnvoll sein, Beleuchtungssyysteme in ve
erschiedene
en Lichtfarb
ben und varriabel bezüg
glich Lichtstrom und LichtverteiL

lung ausszulegen. Werden
W
Leuchten mit va
ariablen Licchtfarben inn
nerhalb eine
es Raumes installiert,
können Unterschie
ede in der Lichtfarbe
L
zw
wischen den
n Leuchten und zwisch
hen Arbeitsbereichen
auftreten. Je nach Ansteuerun
ng und Ano
ordnung derr Leuchten im Raum kkann dies zzur Ausbildung fa
arbiger Scha
atten führen
n, die sich sstörend im Arbeitsbere
A
eich bemerkkbar machen
n können.
nterschieKenntnisse darübe
er, welche Unterschiede
U
e bei farbigen Schatten
n und bei Lichtfarbenu
L
den zwischen Leucchten erkennbar sind und wann stö
örende Effe
ekte auftrete
en sind wich
htig für die
lichttech
hnische Gesstaltung innerhalb von Raumbereicchen, für die Wahl der Lichtfarbe in
i angrenzenden Räumlichke
eiten und fü
ür die Ausleg
gung von fa
arbdynamiscchen Beleucchtungssysttemen.

2

STA
AND DER WISSENSCHA
AFT

MARKY
YTAN führte
e Untersuch
hungen zur Kombinatio
on von Lichtfarben im Arbeitsbere
eich durch
[1],[2]. B
Betrachtet w
wurde eine Mehrkompo
onentenbele
euchtung an einem Bü
üroarbeitsplatz. Parameter w
waren neben
n der Teilflä
ächengröße und dem erforderliche
en Beleuchtu
ungsniveau die Lichtfarbenko
ombination.. Bei der Untersuchung wurden verschieden
v
ne Lichtfarben im Arbe
eitsbereich
(CCT: 2700 K, 3000
0 K, 4000 K
K) mit untersschiedlichen
n Lichtfarbe
en der raum
mbezogenen
n BeleuchCT: 3000 K,, 4000 K und 6500 K) kkombiniert u
und bei Bele
euchtungsniiveaus von E = 600 lx
tung (CC
und E = 1500 lx hin
nsichtlich ihrer Akzepta
anz verglichen. 20 Prob
banden bew
werteten die
e dargebotenen L
Lichtszenen. Im Ergebn
nis zeigte ssich, dass iim Arbeitsb
bereich neuttralweiße Lichtfarben
besser a
akzeptiert w
werden als warmweiße
w
e Lichtfarben
n und dass unabhängig
g vom Beleuchtungsniveau keine
k
große
en Untersch
hiede in derr Lichtfarbe zwischen a
arbeitsplatzb
bezogener u
und raumbezogen
ner Beleuch
htung gewün
nscht werde
en. Die Kom
mbination (2700 K/6500
0 K) wird im Vergleich
zu ande
eren Kombiinationen aufgrund de
er hohen Fa
arbkontraste
e durch die
e Probanden deutlich
negative
er bewertet..
LUCKNER und BEYE
ER untersuc
chten in ein
nem Laborrraum die Ko
ombination von Lichtfa
arben zwischen L
Leuchten und die Aussbildung von farbigen Schatten a
an einem Schattenobje
S
ekt [3],[4].
Dazu w
wurden Leu
uchten mit neutralweißen und farbigen Le
euchtstoffla
ampen besttückt und
schrittweise in derr Lichtfarbe
e bei konsttantem Bele
euchtungsn
niveau (L = 9300 cd/m²²) variiert.
ner Lichtfarrbe von CCT
T = 4000 K wurde sie in Richtung
g Rot, Grün und Blau
Ausgehend von ein
ert. 25 Prob
banden bew
werteten so
owohl die Lichtfarbenunterschiede
e zwischen Leuchten
verände
als auch
h die Ausbildung farbig
ger Schatte
en. Im Ergeb
bnis dieser Untersuchu
ung zeigte sich,
s
dass
farbige Schatten kkritischer bewertet
b
wu
urden, als der Lichtfa
arbenunterschied zwischen den
Leuchte
en. Lichtfarb
benuntersch
hiede zwiscchen Leuchtten wurden
n je nach Variationsrich
htung von
den Pro
obanden bei Medianwe
erten von uu’v‘ = 0,0016
6 (Richtung
g grün), u’vv‘ = 0,0024 (Richtung
rot) und
d u’v‘ = 0,0
0041 (Richtu
ung blau) gerade erkan
nnt. Toleran
nzwerte lagen bei Med
dianwerten
von u’’v‘ = 0,0090 (Richtung grün), u’v‘ = 0,0198 ((Richtung ro
ot) und u’vv‘ = 0,0302 (Richtung
blau).
n die Lichtfa
arbe entlang
g des Plancckschen Kurrvenzuges
BIESKE variierte in ihren Unterrsuchungen
und besstimmte Sch
hwellen- und
d Toleranzw
werte für die
e Wahrnehm
mung von L
Lichtfarbenunterschieden für sprunghaftte Lichtfarbe
enänderung
gen [5]. Dab
bei zeigte sich
s
keine Abhängigke
A
eit von der
Beleuch
htungsstärke
e im Bereicch von E = 300 lx bis E = 1000 lx,, jedoch wu
urden die E
Ergebnisse

von der Ausgangslichtfarbe beeinflusstt. Mit steig
gender Farb
btemperatur nahmen auch die
oleranzwerte
e u’v‘ zu. Diese Unte
ersuchungen
n zeigen au
uch, dass V
Variationen
Schwelllen- und To
ariationen en
ntlang des P
Planckschen Kurvenentlang der Juddscchen Geraden im Vergleich zu Va
en Bewertungen führen
n.
zuges zzu kritischere
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METHODE
E
UND
D VERSUCHS
SDESIGN

Die Untersuchunge
en wurden in einem Laborraum de
er Größe 6,6
60 m x 4,2 m x 2,4 m m
mit neutraler Raumgestaltung
g durchgefü
ührt. Die Re
eflexionsgra
ade von Wä
änden, Boden und Deccke betrugen Waand = 0,7, BBoden = 0,1, Decke = 0,7. Abbildung 1 zeigt eine
e schematissche Darste
ellung des
Versuch
hsraums und die Anord
dnung der Leuchten. Fü
ünf Reihen mit
m je drei L
Leuchten sin
nd in einer
Rasterd
decke integrriert. Es wu
urden Leuchten der Fiirma Philipss SmartForrm TBS473 mit einer
leuchten
nden Fläche
e von 55,5 ccm x 55,5 cm
c verwendet. Sie sind für sechs T
T5 Leuchtsttofflampen
ausgele
egt und verrfügen über elektronissche Vorschaltgeräte mit DALI-S
Schnittstelle. Die Abschlusssscheibe ist in OLC--Microlinsen
noptik ausg
gelegt, die
e die Lichttmischung realisiert.
Verwendet wurden
n je Leuchte
e zwei Lamp
pen Phillipss Master T5 HO 827 24
4 W und vie
er Lampen
Philips M
Master T5 HO
H Activiva Natural 24
4 W. Für die
e Ansteueru
ung wurde d
die DALI X TouchBox
T
der Firm
ma Tridonic eingesetzt. Über die Definition
D
von Gruppen
n und Szen
nen wurden Helligkeit
und Lichtfarbe der Leuchten ffür die Verssuchsszene
en definiert. Für die Un
ntersuchung
g mit Versuchspe
ersonen wu
urden je zw
wei Leuchte
enreihen zu einer Gruppe zusam
mmengefassst. Mit der
Leuchte
engruppe 1 wurden äh
hnlichste Fa
arbtemperatturen von CCT
C
= 2700 K bis CCT
T = 5100 K
realisierrt. Leuchten
ngruppe 2 ermöglichte
e
Einstellung
gen mit ähn
nlichsten Fa
arbtempera
aturen von
CCT = 5
5100 K bis CCT = 7500
0 K. Um ho
ohe ähnlich
hste Farbtem
mperaturen CCT zu re
ealisieren,
wurden die Leuchtten der Leu
uchtengrupp
pe 2 zusätzlich mit blau
uen Filtern (LEE 203) versehen.
Das Be
eleuchtungssniveau im Untersuchu
ungsbereich
h betrug ko
onstant E = 725 lx. Ab
bbildung 1
(rechts) gibt einen Überblick über die realisierten Verrsuchsszene
en und dere
en Lichtfarbe
en.
4,2 m

Leuchtengrruppe 1

6,6 m

Ti sche
(1,6
6 m x 0,8 m)

Untersucchungsbereich
R
Rollo
Regal

(2,9 m x 0,5 m x 2,8 m)

Leuchtengrruppe 2

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S1
S
S
S10
S
S11
S
S12
S
S13
S
S14
S
S15
S
S16

Abbildung 1: Skizze
e des Versu
uchsraums und der Leuchtenanord
dnung (link
ks) und sche
ematische
Darstellung und Lic
chtfarben de
er Versuchss
szenen S1 b
bis S16 (rech
hts)

Für die einzelnen V
Versuchsszenen S1 biss S16 wurd
den die lichtttechnischen
n und farbm
metrischen
Parame
eter für die ffarbigen Sch
hatten an den Objekten
n und für Lichtfarbenun
nterschiede zwischen
den Leu
uchten bestimmt. Abbildung 2 zeig
gt das Messsprinzip. Ge
emessen wu
urde spektra
al mit dem
Spektra
alradiometerr Specbos 1211 [6] u
und ortsaufgelöst mitt der Leucchtdichteme
esskamera
LMKcolo
or 4-98 [7].

Abbildung 2: Darste
ellung des M
Messaufbaus
s im Versuc
chsraum zurr Erfassung der Lichtfarrbenunterschiede zwischen L
Leuchten und der Farbu
unterschiede
e auf dem Sc
chattenobjekt

Abbildung 3: Zusam
mmenhang zzwischen Liichtfarbenun
nterschied zzwischen de
en Leuchten
n und den
gemessenen Farbu
unterschiede
en u’v‘ auff dem Scha
attenobjekt und in derr untersuchtten realen
Bürosze
ene

Aus den
n Messdaten wurde der Farbunterschied u’vv‘ zwischen Leuchten d
der Leuchten
ngruppe 1
und Leu
uchtengrupp
pe 2 bezihu
ungsweise zzwischen de
en Schatten
n links und rechts von Objekten
nach Gleichung (1)) berechnet::
(1)

∆ ′ ′

²

Abbildung 3 zeigt d
den Zusammenhang zzwischen Licchtfarbenun
nterschied zzwischen de
en Leuchd den geme
essenen Farbunterschieden u’v‘ auf dem Schattenobje
S
ekt und in d
der unterten und
suchten
n realen Bürroszene.
en wurden in den Un
Die Verrsuchsszene
ntersuchung
gen 21 farb
btüchtige Probanden (davon
(
10
Frauen, Alter: 20 b
bis 56 Jahre
e, Ø 34 ± 12
2 Jahre) in rrandomisierrter Reihenffolge dargeb
boten. Die
werteten in einem erstten Durchga
ang farbige
e Schatten an einem SchattenTestperrsonen bew
objekt, in einer zw
weiten Verssuchsreihe farbige Sch
hatten an realen
r
Obje
ekten für e
eine Bürosituation
n und abscchließend die Lichtfarb
benuntersch
hiede zwisch
hen den Le
euchten. Ab
bbildung 4
gibt eine
en Überblick über die vverwendeten
n Versuchso
objekte.
1.. Schattenob
bjekt

2. Objekte
O
in einer
e
Bürosiituation

3. Le
euchten

zwei Grundflächen von
c x 20 cm, die durch
20 cm
eine
e senkrecht stehende
Fläcche mit einer Dicke von
2 mm
m gleicher G
Größe getrennt sind, weiß b
bezogen

Abbildung 4: Überb
blick
Versuch
hsdurchgäng
gen

überr

die

ve
erwendeten

Versuchs
sobjekte

in

den

einzelnen

Für jed
de Versuch
hssituation wurden drrei Bewertu
ungen abgegeben. D
Die Kriterien
n für die
Bewertu
ung von farb
bigen Schattten und Licchtfarbenuntterschieden waren:
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ERG
GEBNISSE

Abbildung 5 fasst d
die wesentlichen Ergeb
ung zusamm
men. Darge
estellt sind
bnisse der Untersuchu
wertungen der 21 Probanden für farbige Sch
hatten am S
Schattenobjjekt sowie
die subjjektiven Bew

für Obje
ekte in einer Bürossitua
ation und fü
ür wahrgeno
ommene Lichtfarbenun
nterschiede zwischen
den Leu
uchten in Ab
bhängigkeit vom Lichtfa
arbenuntersschied zwiscchen den Le
euchten u’’v‘.

Abbildung 5: Subjek
ktive Bewerrtung für farrbige Schattten am Sch
hattenobjektt, für Objektte in einer
Bürossituation und für den Lich
htfarbenuntterschied zw
wischen den Leuchten (M
Mittelwert ± Standardabweich
hung)

Abbildung 6: Kumulierte Häufiigkeit für d
die Bewertu
ung des Lic
chtfarbenun
nterschieds zwischen
Leuchte
en für die Krriterien gera
ade erkanntt (Bewertung
g ≥ 1) deutliich gesehen
n (Bewertung ≥ 2) und
störend
d empfunden
n (Bewertu
ung = 3) (links) und Prrinzip der Methode zu
ur Datenbe
estimmung
(rechts)

Danach
h wird der Lichtfarbenunterschied zzwischen Leuchten in einem Raum kritischerr bewertet
als die Ausbildung farbiger Scchatten an Objekten. IIn realen Situationen ssind farbige
e Schatten
wenigerr auffällig a
als am Scha
attenobjekt,, das mit sseiner Höhe
e von 20 cm
m einen de
eutlicheren
Schattenwurf auf sseiner homogenen we
eißen Oberffläche verursacht als typische Gebrauchsgegensttände in ein
ner Bürosituation.
Für die weitere Auswertung wurden
w
die kumulierte
k
H
Häufigkeitsv
verteilung fü
ür die verscchiedenen
Versuch
hsreihen un
nd Kriterien ermittelt. D
Daraus erfollgte für die logistische Funktion nach
n
Gleichung (2
2) die Berrechnung der
d
Param
meter a und
d b durch eine nich
htlineare R
Regression
(Abbildu
ung 6). Mit diesen Parrametern kann der Mittelwert ̅ und die Sttandardabw
weichung s
bestimm
mt werden (G
Gleichungen 3 und 4).
(2)

((3)

̅
folgt

̅

50

∙ 100

(4)
folgt

| ̅

|

∙
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Die Erge
ebnisse derr nichtlinearren Regresssion sind in Tabelle 1 zu
usammenge
efasst.
Tabelle 1: Schwellen- und Tolerranzwerte (M
Mittelwerte ± Standardabweichung))

Für die
e Beleuchtu
ungssituation
n im Versu
uchsraum w
wurden aussgehend vo
on einer äh
hnlichsten
Farbtem
mperatur von
n CCT = 510
00 K im Mitttel Lichtfarb
benuntersch
hiede mit ein
ner ähnlichssten Farbtempera
atur von C
CCT = 300 K gerade erk
rkannt, Unte
erschiede vo
on CCT = 700 K deuttlich gesehen und
d von CCT
T = 1600 K sstörend emp
pfunden.
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DIS
SKUSSION UND ZUSAMM
MENFASSUN
NG

Im Verg
gleich zur Schattenbild
S
dung an de
em in der U
Untersuchtung verwend
deten Scha
attenobjekt
sind farrbige Schattten an rea
alen Objekte
en wenigerr auffällig, d
da diese m
maßgeblich durch die
Objekthöhe beeinfllusst werde
en. In der durchgeführtten Untersuchung wurd
de von eine
em WorstCase-Szzenario aussgegangen, in dem sicch die Lichttfarben zwe
eigeteilt im Raum unte
erscheiden
und sich
h der Beoba
achter im B
Bereich des sprunghaften Übergan
ngs befinde
et. Es ist zu erwarten,
dass in einer reale
en Umgebung die Allge
emeinbeleu
uchtung Bezzug zum Arrbeitsbereich hat und
die Arbe
be ist. Es ist zu vereitsfläche sselbst eher inhomogen
n bezüglich Leuchtdichte und Farb
muten, dass farbig
ge Schatten dadurch w
weniger aufffällig sind. A
Außerdem iist zu erwarrten, dass
durch T
Tageslicht diie Lichtfarbe
e im Arbeitssbereich zussätzlich bee
einflusst wird
d und Überg
gänge der
Lichtfarb
be nicht sprrunghaft erfo
olgen.
Nach BIESKE werd
den Schwellen- und To
oleranzwertte maßgebllich von de
er Ausgangsslichtfarbe
beeinflu
usst [5]. Dass mag eine der
d Ursache
en dafür seiin, dass im Vergleich zzur Untersucchung von

LUCKNER bei CCT
T = 4000 K größere S
Schwellen- und Tolera
anzwerte be
estimmt wu
urden [3].
Außerde
em erfolgte
e die Variattion der Licchtfarbe in der
d in diese
em Beitrag dargestelltten Untersuchung
g orientiert am
a Verlauf der Plancksschen Kurve
e. Nach BIE
ESKE sind diese Lichtfarrbenänderungen weniger kriitisch als Va
ariationen in Richtung oberhalb o
oder unterha
alb des Pla
anckschen
Kurvenzzuges [3]. D
Die in der Untersuchun
U
ng verwendeten Leuchten wiesen auf der leu
uchtenden
Fläche Inhomogenitäten auf, d
die durch die Anordnun
ng der Lamp
pen und die
e nicht perfe
ekte Lichtmischun
ng bedingt ssind. Die Erkennung vo
on Unterschieden wird dadurch
d
ersschwert.
Farbige Schatten sollten
s
in de
er Praxis ke
eine Störung
gen verursa
achen, da L
Lichtfarbenunterschiede zwischen den L
Leuchten kritischer bew
wertet werde
en. Werden ähnliche Liichtfarben im
m Arbeitsbereich verwendet,, können stö
örende Einfllüsse vermieden werde
en.
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