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ABSTRA
ACT
Ein einheitliches E
Erscheinung
gsbild für d
die Lichtfarb
be innerhalb einer Le
euchte und zwischen
en ist miten
ntscheidend
d für die N
Nutzerakzep
ptanz von LED-Lichtlö
ösungen. D
Dazu wird
Leuchte
seitens der Herstelller eine Kla
asseneinteilung unter a
anderem fürr Lichtfarben
n weißer Licchtquellen
vorgeno
ommen. Dab
bei wird sich am ANSI--Standard C
C78-377 orientiert [1]. D
Da die Praxxis gezeigt
hat, dasss diese Ein
nteilung von
n annähernd
d 7-step-Ma
acAdam-Elliipsen zu gro
ob ist, ist eine Unterteilung in Subbin-C
Cluster üblicch (z.B. nacch [2],[3]). Z
Zur Bewertu
ung, ob die Vorauswah
hl anhand
einer A
ANSI/16-Teillung ausreichend genau ist, wurrden Unterssuchungen zu Lichtfarrbenunterschiede
en an LED-L
Leuchten durchgeführtt, die mit LE
ED der vierr zentralen Bins bei eiiner Referenzlich
htfarbe von CCT = 400
00 K bestücckt sind. 21 Probande
en bewerte
eten die Licchtfarbenuntersch
hiede innerrhalb einer Leuchte un
nd zwischen
n Leuchten. Es wurde
en Leuchtdicchten von
L = 2100 cd/m² und L = 4200°cd/m² betrrachtet. We
eitere Einflu
ussgrößen waren
w
der Beobachtungswinkel und de
er Leuchtenabstand.
Schlagw
wörter: Kom
mbination von Lichtfarbe
en, Lichtfarb
benuntersch
hiede bei Le
euchten
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FOR
RSCHUNGSG
GEGENSTAN
ND

Leuchtd
dioden sind Lichtquelle
en, die im B
Bereich der Innenbeleu
uchtung eine
e immer grö
ößere Anwendun
ng finden. U
Um Leuchte
en mit ausrreichendem Lichtstrom
m zu fertigen, werden typischerweise m
mehrere LED
D in einer Leuchte verb
baut. Tolera
anzen bei de
er Fertigung
g, thermisch
he Einflüsse und unterschied
dliche Alteru
ungsprozesse können dazu führen, dass Lichtfarbenuntterschiede
auf der Leuchtenob
berfläche innerhalb eine
er Leuchte und zwischen Leuchten erkennbar sind und
von Nuttzern zum Teil
T bemängelt werden. Eine Studie
e des Light Research Center
C
zeigtt, dass bei
zufällig ausgewähltten weißen LED gleich
her Lichtfarb
be Farbunte
erschiede bis 12-step-M
MacAdamEllipsen
n auftreten kkönnen [4]. Diese Unte
erschiede sind für die m
meisten lichttechnische
en Anwendungen in der Inne
enbeleuchtu
ung zu groß
ß. Das Binniing von LED
D ist ein Ve
erfahren zurr Klasseneinteilun
ng mit dem
m beim Herssteller gesicchert werde
en soll, dasss nur LED mit ähnlich
hen Lichtfarben innerhalb e
einer Leuchte verbaut werden u
und damit störende Farbinhomo
ogenitäten

vermied
den werden. Dabei wirrd sich am ANSI-Standard C78-3
377 orientie
ert [1]. Da d
die Praxis
gezeigt hat, dass diese Einte
eilung von etwa 7-ste
ep-MacAdam
m-Ellipsen zu grob istt, ist eine
Unterteiilung in Sub
bbin-Cluster üblich (z.B
B. nach [2],,[3]). Die du
urchgeführte
e Untersuch
hung geht
der Frag
ge nach, ob
b die Vorau
uswahl anha
and einer A
ANSI/16-Teiilung ausreichend genau für die
Auslegu
ung von Leu
uchten ist.
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STA
AND DER WISSENSCHA
AFT

gehen auf MACADAM zurück
Erste Untersuchung
gen zur Farrbuntersche
eidung von Lichtfarben
L
z
und
definiertten die MaccAdam-Ellip
psen [5]. Sie
e sind Basiis für die he
eute übliche
en Bewertu
ungen von
Farbenu
unterschieden. Nach NARENDRAN et al. werde
en 2-step-MacAdam-Ellipsen für A
Anwendungen em
mpfohlen, be
ei denen we
eiße LED sichtbar
s
neb
beneinande
er platziert w
werden ode
er zur Beleuchtun
ng achroma
atischer weißer Szenen
n dienen [6]. PHILIPS be
enutzt in se
einem Optibin System
eine Bin
ngröße von 4-step-MaccAdam-Ellipsen und pla
atziert diese
e möglichst nah am Pla
anckschen
Kurvenzzug. In Verssuchen wurrde festgestellt, dass Unterschiede
e von 1-step
p-Ellipsen n
nicht sichtbar sind
d, 2- bis 4-sstep-Ellipsen kaum ode
er gerade erkannt
e
werrden und ab
b einer Größe von 5step-Ellipsen die Unterschiede
U
e deutlich gesehen
g
we
erden [3]. OPSTELTEN und
u
RINZEM
MA verwiesen mit ihren Unterrsuchungen
n auf den Einfluss der Spektralvert
S
teilung der L
Lichtquellen
n. Lampen
mit versschiedenen Spektralve
erteilungen werden zw
war auf dem gleichen
n Farbort abgebildet,
a
visuell jedoch nichtt gleich wah
hrgenomme
en. Daraus können sich Probleme
e bei der An
nwendung
von Sch
hwellen- und
d Toleranzw
werten basie
erend auf de
en MacAdam
m-Ellipsen ergeben
e
[7].
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METHODE
E
UND
D VERSUCHS
SDESIGN

Für die Untersuchu
ung wurden 15 Decken
neinbauleucchten der Firma Zumtobel aus derr Baureihe
als Prototyp verwendett. Die Leuch
hten sind m
modular aufg
gebaut und bestehen
Light Fiields LED a
aus je vier
v Modulen mit je 72 LED. Die M
Module wurd
den spezielll mit LED bestückt,
b
die
e aus den
Subbinss (ANSI/16) J14 (Z1), J23 (Z2), J32
2 (Z3) und J41
J (Z4) sta
ammen. Die
ese sind die zentralen
Subbinss bei einer ä
ähnlichsten Farbtemperratur von CC
CT = 4000 K (Abbildung
g 1).
Die Anssteuerung d
der Module erfolgte m
mit der DALI X TouchBo
ox der Firm
ma Tridonicc, so dass
Helligke
eitsunterschiede ausge
eglichen un
nd Leuchtdichten einge
estellt werd
den können
n. Für die
Lichtmisschung wu
urde eine dreischichtige MPO+
+ Mikropyramiden-Op
ptik eingessetzt und
zusätzlicch eine ma
atte diffuse Folie der Firma Kon
nrad Hornscchuch AG zzur Vermeidung von
Glanzefffekten auf die Abschlussscheibe
e aufgebracht. Abbildung 2 zeigt schematiscch die Bestückung und Anorrdnung der verwendete
en Testleucchten in derr Rasterdeccke. Die Leu
uchten A1
bis A3 bestehen je
eweils aus 3 Modulen des Subbin
ns Z1 und einem Mod
dul, das auss je einen
Subbinss Z2 bis Z4
4 stammt. D
Die anderen
n Leuchten sind aus je
eweils vier b
baugleichen
n Modulen
der Sub
bbins Z1 biss Z4 aufgeb
baut. Die V
Versuche wu
urden in ein
nem abgetrennten Rau
umbereich
der Grö
öße (4m x 6,6m
6
x 2,85m
m) durchgeführt, der ü
über weiße Wände verrfügt. Einen
n Eindruck
der Verssuchssituatiion vermitte
elt Abbildung
g 2 rechts.
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Abbildung 1: Verwe
endete Subb
bins für die P
Prototypleuc
chte (links) und modula
arer Aufbau der Prototypleuch
hte (rechts)

Abbildung 2: Bestückung und Anordnung
g der Leuch
hten im Tes
stfeld (links
s) und Blick auf das
Leuchte
entestfeld (re
echts, oben)) und die Be
eobachterpo
ositionen im Versuchsra
aum (rechts,, unten)

An den Untersuchu
ungen zur W
Wahrnehmung von Lich
htfarbenunte
erschieden nahmen 21 farbtüchtige Tesstpersonen (darunter 7 Frauen, Alter 20 bis 54
5 Jahre, Ø 29,1 ± 10 Jahre) teil. Die Testpersone
en beobachtteten die Le
euchten sow
wohl unter 0
0° (senkrech
hte Beobach
htung) als a
auch unter
60° bezzogen auf die Flächenn
normale derr Leuchten. Die Leuchtten wurden bei mittlere
en Leuchtdichten von L = 210
00 cd/m² un
nd L = 4200°cd/m² unte
ersucht.

In einem ersten V
Versuchsdu
urchgang w
wurden die Leuchten (A1 bis A3
3 und Z1-2
2) einzeln
dargebo
oten, die au
us Modulen bestehen, die mit LED unterschiedlicher Su
ubbins besttückt sind.
Geteste
et wurde, ob
b Lichtfarbe
enunterschiede innerhalb einer Leuchte
L
erka
annt werde
en können
und eine
e korrekte B
Benennung der Lage d
der Platine, die nicht miit LED aus d
dem Subbin
n J14 (Z1)
bestückkt ist, angeg
geben werd
den kann. Im
m zweiten V
Versuchsdu
urchgang wu
urden jeweils nebeneinande
er liegende Leuchten paarweise
p
in
n unterschie
edlichen Kombinationen
n bewertet. Anschließend w
wurden paarrweise Leuchtenkombinationen g
gezeigt, die zwischen den Leuchten einen
Abstand
d von einem
m Rasterfeld
d (60 cm) ha
atten. Die P
Probanden b
bewerteten die Lichtfarrbenunterschiede
e zwischen d
den Leuchte
en. Die Verrsuchssituattionen wurden randomiisiert dargeb
boten und
einige zzufällig ausg
gewählten Szenen wie
ederholt getestet. Am Ende der Versuche
V
w
wurde das
gesamte
e Leuchtenfeld zeitgleich eingescchaltet und untersucht,, ob sich Le
euchten auffällig von
anderen
n untersche
eiden. Dabe
ei hatten die
e Probanden
n die Möglicchkeit, sich frei im Rau
um zu bewegen u
und die Leu
uchten aus u
unterschiedlichen Blickpositionen zzu betrachte
en.
Die Farbörter wurd
den mit dem
m Spektralra
adiometer C
CS-2000 derr Firma Min
nolta und die
e Farbortverteilun
ng sowie die
e mittlere Le
euchte mit d
der LMK color der Firm
ma TechnoT
Team bestim
mmt [8],[9].
Auf Bassis der Messwerte erfo
olgte die Bestimmung d
der Ansteue
erwerte für die einzelne
en Leuchten für gleiche
g
mitttlere Leuchttdichten sow
wie die Bere
echnung de
es Lichtfarbenunterschieds u’v‘
zwische
en Leuchten
nkombinatio
onen nach G
Gleichung (1):
(1)

∆ ′ ′

²

Tabelle 1 fasst die ermittelten Lichtfarben
nunterschied
de u’v‘ fürr unterschie
edliche Leucchtenkombination
nen zusamm
men.
Tabelle 1: Lichtfarbenunterschiiede u’v’ für
f benachb
barte Leuchtten und inn
nerhalb von Leuchten
bei senk
krechter Beo
obachtung (Bezeichnun
(
ng nach Abb
bildung 2)
u'v'
200 cd/m² 210
00 cd/m²
42
Z1‐1 / Z2‐3
0,0033
0
0,0041
Z1‐1 / Z3‐2
0,0016
0
0,0017
0,003
0
0,0032
Z1‐1 / Z4‐1
Z2‐1 / Z3‐2
0,0023
0
0,0029
0,0007
0
0,0007
Z2‐1 / Z4‐1

u'v'
u
4200 cd
d/m² 2100 cd//m²
Z3‐2 / Z4‐2
0,0023
0,0022
2
0,00
Z3‐1 / Z4‐1
03
0,0029
9
A1 (ZZ1 / Z2)
0,0020
0,0028
8
A2 (ZZ1 / Z3)
0,0012
0,0013
3
A3 (ZZ1 / Z4)
0,0025
0,0025
5

Die Bew
wertung der Lichtfarben
nunterschied
de nahmen die Testpersonen anhand der Bewertungsskale na
ach Abbildung 3 vor.
0
1
2
3
4
kein Unterschied
U
ge
erade erkanntt deutlich gessehen zunehm
mend störend
d störend

Abbildung 3: Bewerrtungsskale für die Beu
urteilung derr Lichtfarben
nunterschiede innerhalb
b und zwischen Leuchten
L

Ein Proband wiede
erholte die V
Versuche an
n verschiedenen Tagen
n, sodass e
eine Abschä
ätzung der
Reprodu
zwischen
uzierbarkeitt der Bewerrtungsergeb
bnisse mögliich ist. Die maximale
m
A
Abweichung
Bewertu
ungen identtischer Verrsuchssituattionen beträ
ägt 1. Im M
Mittel könne
en Bewertu
ungen auf
± 0,1 Skkaleneinheitten reprodu
uziert werde
en. Die wurde auch fürr die Auswe
ertung der w
wiederholt
dargebo
otenen Verssuchssituatio
onen bestättigt.
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4.1

ERG
GEBNISSE
LIICHTFARBEN
NUNTERSCHIEDE INNERH
HALB DER LE
EUCHTE

Die Tesstpersonen bewerteten die Lichtfa
arbe einer F
Flächenleucchte danach
h, ob sie Licchtfarbenuntersch
hiede erken
nnen. Werde
en Untersch
hiede erkannt, erfolgt e
eine Zuordnung zu eine
em Leuchtenbereich. Stimmtt diese mit der Lage der anders bestückten
n Platine überein, wird
d dies als
Treffer bewertet.
b
W
Wird eine an
ndere Regio
on benannt, zählt dies a
als Fehler. Daraus erg
geben sich
die prozzentuale Verteilung derr Probanden
nantworten n
nach Tabellle 2.
Tabelle 2: Ergebnis der Bewerttung der Lic
chtfarbenuntterschiede innerhalb vo
on Leuchten
n (Bezeichnung na
ach Abbildun
ng 2)
42
200 cd/m²
A1 (Z1 / Z2) A2
A
2 (Z1 / Z3) A3 (Z1
( / Z4)
u'v'
0,0020
0,0012
0
0,0025
5%
14%
erquote
24%
Treffe
19%
10%
14%
Fehle
erquote
76%
76%
62%
kein Unterschied

21
100 cd/m²
A1 (Z1 / Z2) A2
A
2 (Z1 / Z3) A3 (Z1 / Z4)
u'v''
0,0013
0,,0025
0,0028
14%
19%
Treffe
erquote
29%
33%
14%
10%
Fehle
erquote
52%
62%
kein Unterschied
U
6
67%

Die Ergebnisse zeigen, dass die andersffarbige Plattine in der M
Mehrheit de
er Fälle von
n den Probanden nicht erkannt wurde und die da
argebotenen
n Lichtfarbe
enunterschie
ede im Sch
hwellenbereich sind. Lichtfarrbenunterscchiede werd
den bei ein
ner Leuchtd
dichte von L = 2100 cd
d/m² eher
wahrgen
nommen alss bei einer Leuchtdichtte von L = 4
4200°cd/m². Werden L
Lichtfarbenunterschiede korre
ekt erkannt, betrifft diess am häufigsten die Ide
entifikation der
d Platine des Subbin
n J32 (Z3),
was jedoch nicht de
erjenige Licchtfarbenuntterschied mit dem größ
ßten Wert uu’v‘ entspriccht.
4.2

NUNTERSCHIEDE ZWISCH
HEN LEUCHTEN
LIICHTFARBEN

Abbildung 4 zeigt d
die Ergebnissse der Bew
wertung derr Lichtfarben
nunterschied
de zwischen benachbarten L
Leuchten be
ei senkrech
hter Beobacchtung. Erke
ennbar ist, d
dass alle Ko
ombinatione
en mit Z3Leuchte
en höher be
ewertet wurrden, obwoh
hl sie nicht der größten
n Farbunterrschied u’’v‘ aufwiesen. Die
e Lichtfarbe
enunterschie
ede bei einer Leuchtdiichte von L = 2100 cd/m² wurden mehrheitlich höh
her bewertett als bei der Leuchtdich
hte von L = 4200 cd/m². Es zeigen
n sich aber auch hier
Widersp
prüche zwisschen der Größe dess Lichtfarbe
enunterschieds u’v‘ und der su
ubjektiven
Bewertu
ung durch d
die Proband
den. Vergle
eichbare Erg
gebnisse we
erden auch
h bei der Au
uswertung
der Bew
wertungen b
bei einem Beobachtung
gswinkel von
n 60° und b
bei einem Abstand zwisschen den
Leuchte
en von 60 cm
m beobachttet [10].

Beim Te
est des gesa
amten Leucchtenfeldes wurden folg
gende am h
häufigsten benannt:



Z3-2: 95,2 % (4200 cd//m² und 210
Z
00 cd/m²)
Z
Z3-1:
85,7 % (4200 cd//m²) / 90,5 % (2100 cd//m²)



Z
Z3-3: 57,1 % (4200 cd//m²) / 66,7 % (2100 cd//m²)

Auffällig
g waren die Leuchten, die mit LED
D aus dem Subbin J32
2 (Z3) bestü
ückt sind un
nd in allen
Versuch
hsreihen zu
u erhöhten B
Bewertunge
en führten. Für Leuchtdichten von
n L = 2100 cd/m²
c
war
dies aufffälliger als b
bei Leuchtd
dichten von L = 4200 cd
d/m².

L = 4200 cd/m²

L = 2100 ccd/m²

0
1
2
3
4
kein Unterschied
U
gerade errkannt deutlich gesehe
en zunehmend stören
nd störend

Abbildung 4: Bewerrtung von Lichtfarben
nunterschied
den zwischen benachb
barten Leuchten bei
senkrec
chter Beobachtung (Min
nimum, Mitttelwert ± Sta
andardabweichung, Max
ximum sow
wie Median
(Raute)))

L = 4200 cd/m²²

L = 2100 cd/m²
c

0
1
2
3
4
kein Unterschied
U
gerade errkannt deutlich gesehe
en zunehmend stören
nd störend

nunterschied
den zwischen benachb
barten Leuchten bei
Abbildung 5: Bewerrtung von Lichtfarben
chter Beoba
achtung beii Verwendung der Spe
ektralwertfunktionen na
ach Polsterr [Polster]
senkrec
(Minimu
um, Mittelwe
ert ± Standarrdabweichun
ng, Maximum
m sowie Median (Raute))

Um die Widersprücche zwischen der subjjektiven Be
ewertung un
nd den auf der Basis d
der Norm2°) bestimm
mten Lichtfa
arbenuntersschieden uu’v‘ zu bettrachten, wurden die
spektrallwert (CIE 2
spektrallen Messwe
erte mit den
n 10°-Normspektralwerrtkurven (CIIE 10°) bew
wertet und d
daraus die
Lichtfarb
benuntersch
hiede u’v‘‘10° für die vverschieden
nen Versuchssituatione
en bestimm
mt. Jedoch
zeigt sicch auch bei diesen Betrrachtungen ähnliche W
Widersprüche
e wie in Abb
bildung 4.
Werden
n die von PO
OLSTER [11] vorgeschlagenen Spektralwertfu
unktionen ve
erwendet, g
gelingt die
Abbildung der sub
bjektiven Be
ewertungen in Bezug zzu den Lich
htfarbenunte
erschieden u’v‘TUI10°
ung 5).
(Abbildu

5

ZUS
SAMMENFAS
SSUNG

Für die Verwendun
ng innerhalb einer Leu
uchte mit dem
d
vorliege
enden Aufb
bau sind die
e verwendeten Sortierungen
S
n fein genug
g. Die maxiimale Bewe
ertung innerrhalb der Be
efragungen lag bei 1
(gerade
e erkannt). D
Die Menge der Person
nen, die kein
nen Unterscchied erken
nnen konnte
en, lag für
alle Kom
mbinationen
n bei > 50 %
%, meist so
ogar deutlich
h darüber. Dies
D
mag d
damit zusam
mmenhängen, dass sich die unterschied
dlich bestücckten Platine
en in der Le
euchte unmittelbar ohne Abgrenzung ne
eben einand
der befande
en. Damit ist
i eine Licchtmischung
g im Überga
ang möglich und die
Lichtfarb
benübergän
nge sind info
olge des flachen Gradie
enten wenig
ger auffällig.
Für Lich
htfarbenunterschiede zzwischen Leuchten
L
wu
urden für die
d Leuchte
en mit den Subbinds
J14 (Z1), J23 (Z2) und J41 (Z
Z4) kleine Unterschiede
U
e erkennba
ar. Die Bewertung lang
g im Mittel
maxima
al bei 1. Die
e sprunghaftten Lichtfarrbenübergän
nge zwische
en den Leuchten sind auffälliger
als bei Ü
Übergängen
n innerhalb einer Leuch
hte. Besond
ders deutlich
h fielen die Leuchten de
es Subbin
J32 (Z3
3) auf, die immer zu höheren
h
Bew
wertungen der Lichtfarrbenunterscchiede geführt haben
und aucch bei der ge
emeinschafftlichen Betrrachtung aller Leuchten
n am meiste
en auffielen.. Hier wird
deutlich, dass die Auswahl d
der LED aus Clustern größer als ANSI/16 problematisc
p
ch für ein
einheitliches Erscheinungsbild
d zwischen L
Leuchten se
ein kann.
Die Unttersuchung zeigte, dasss Lichtfarbe
200 cd/m²
enunterschiede bei Le
euchtdichten
n von L = 42
wenigerr auffielen a
als bei Leucchtdichten von
v
L = 210
00 cd/m². D
Das bedeute
et die Empffindlichkeit
sinkt mit dem Anstieg der Leu
uchtdichte der Flächenleuchte. Da zu erwarte
en ist, dass Leuchten,
die für die Allgem
meinbeleuch
htung Anwe
endung find
den, typisch
herweise höhere Leucchtdichten
aufweisen, kann davon ausge
egangen we
erden, dasss Lichtfarbe
enunterschie
ede wenige
er auffällig
sind.
Zur Red
duzierung m
möglicher stö
örender Licchtfarbenuntterschiede iist grundsättzlich eine gute
g
Lichtdurchmischung inn
nerhalb der Leuchte zu
u realisieren
n. Außerdem
m können M
Materialien, die in der
Leuchte
e zum Einsa
atz kommen
n, Einfluss auf
a die Lichtffarbe der Le
euchte habe
en. Eine Ko
ombination
von LED
D aus bena
achbarten S
Subbins und die örtliche Durchm
mischung inn
nerhalb einer Platine
kann stö
örende Lich
htfarbenunte
erschiede m
minimieren.
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