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ABSTRA
ACT
Neben der
d Variatio
on der Lichtffarbe ist die
e Änderung des Beleucchtungsnive
eaus ein we
esentlicher
Parame
eter dynamisscher Beleu
uchtungssyssteme. In frü
üheren Arbe
eiten wurde
e bereits die
e Variation
der Lich
htfarbe unte
ersucht und Empfehlungen für die Steuerung abgeleitet [1]. In diese
em Betrag
wird auff Untersuchungen zur Ä
Änderung der Beleuchttungsstärke eingegangen. In Proba
andenversuchen wurden Schwellen- un
nd Toleranzw
werte für die sprungha
afte Änderun
ng der Beleuchtungsstärke im
m Bereich zzwischen E = 300 lx un
nd E = 1000 lx für eine mit LED-Le
euchten ausgestattete
Bürositu
uation in ein
nem Versucchsraum be
estimmt. Be
etrachtet wu
urde der Ein
nfluss von L
Lichtfarbe,
Variationsrichtung und Ausgan
ngsbeleuchttungsniveau
u. Der Schw
wellenwert für
f die Wahrrnehmung
von rela
ativen Beleu
uchtungsstä
ärkeänderun
ngen liegt b
bei Werten von E/EAussgangswert < 5 %. Änderungen von E/EAusgangswert = 1
15 % bis 20 % wurde
en von den Probanden
n noch tole
eriert. Die
Wahrne
ehmung von
n Änderungen der Bele
euchtungssttärke ist un
nabhängig von
v
der Lich
htfarbe im
Bereich zwischen CCT = 3000
0 K und CC
CT = 6000 K und wird nicht
n
von der Variation
nsrichtung
und derr Ausgangsbeleuchtung
gsstärke be
eeinflusst. A
Aufbauend a
auf diesen Ergebnisse
en wurden
Lichtsze
enarien als Kombinatio
on von Änderungen in Beleuchttungsstärke und Lichtffarbe entwickelt und
u mit Verrsuchsperso
onen geteste
et. Als ange
enehm wurd
den Änderungen beider Parameter im B
Bereich der W
Wahrnehmu
ungsschwelle bewertet.
Schlagw
wörter: Dyna
amische Be
eleuchtung, Variation de
er Beleuchtu
ungsstärke
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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 au
uszulegen. Dynamisch
he Beleuch
htungssysteme sind zzeitlich verä
änderlich hinsichtlich
h
Beleuch
htungsnivea
au, örtlicher und spektrraler Lichtverteilung (L
Lichtfarbe). In früheren
n Untersuchungen
n wurden Anforderungen an die
e situative Änderung der Lichtfa
arbe unterssucht und

Empfehlungen era
arbeitet [1]. Nicht betrrachtet wurrde bisher in diesem Zusammen
nhang die
Verände
erung der B
Beleuchtung
gsstärke. Da
abei steht d
die Frage de
er Änderung
g von einerr Beleuchtungsstä
ärke zu eine
er anderen und nicht d
die Variation im Tagessverlauf im V
Vordergrund. Für die
Ableitun
ng von Anfo
orderungen für
f Steuersttrategien sin
nd folgende
e Arbeitsschritte erforde
erlich:
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F
Festlegung des Dynam
mikbereichs für Beleuch
htungsstärke
e und Lichtffarbe
B
Bestimmung
g von Schw
wellen- und T
Toleranzwerten für spru
unghafte Än
nderungen d
der
B
Beleuchtung
gsstärke un
nd Untersuchung der Eiinflussgröße
en
U
Untersuchung dynamisscher Verän
nderungen

STA
AND DER WISSENSCHA
AFT UND FOR
RSCHUNGSH
HYPOTHESE
EN

Für die Entwicklun
ng von Steu
uerstrategien
n für dynam
mische Bele
euchtungssyysteme ist zzu klären,
ob es eine Verkopp
plung von P
Parametern gibt und da
amit die Verränderung eines
e
Param
meters abhängig vvon einem anderen Pa
arameter istt oder ob die Änderung
gen unabhä
ängig vonein
nander erfolgen können.
k
Bezzüglich des Zusammen
nhangs zwisschen Beleu
uchtungsstä
ärke und be
evorzugter
Lichtfarb
be sind in der
d Literatu
ur widersprü
üchliche Aussagen zu finden. Nacch KRUITHO
OF besteht
ein Zusa
ammenhang
g. Danach w
werden warrme Lichtfarrben bei niedrigen Bele
euchtungsstä
ärken und
kalte Licchtfarben b
bei hohen B
Beleuchtungsstärken be
evorzugt [2]]. Andere U
Untersuchun
ngen kommen zu dem Ergeb
bnis, dass d
die bevorzug
gte Beleuch
htungsstärke
e unabhäng
gig von der Lichtfarbe
ist [3] biis [6]. BIESK
KE zeigt bei Untersuchu
ungen an einer Versuch
hskabine, dass es kein
nen signifikannten
n Zusamme
enhang zwischen Bele
euchtungssttärke und bevorzugter Lichtfarbe
e gibt [1].
Diese E
Ergebnisse konnten in späteren U
Untersuchungen für eiine Bürositu
uation in eiinem Versuchsra
aum bestätig
gt werden [7
7]. Für die W
Wahrnehmung von Lich
htfarbenunte
erschieden w
wurde der
Einflusss der Beleu
uchtungsstä
ärke auf die
e Schwellen
n- und Toleranzwerte für die sp
prunghafte
Änderun
ng untersuccht [1]. Für Beleuchtungsstärken zzwischen E = 300 lx un
nd E = 1000
0 lx konnte
kein Einfluss auf die Empfindung von
n Farbverän
nderungen weißer Licchtfarben fe
estgestellt
werden.. Das führt zur umgekkehrten Hyp
pothese, dasss die Emp
pfindung von
n Änderung
gen in der
Beleuch
htungsstärke
e nicht von der Lichtfarrbe beeinflusst wird.
Die Anp
passung dess Auges an unterschied
dliche Beleu
uchtungsnivveaus ist miit Adaptationsvorgängen verrbunden. Da
abei sind unterschiedliiche Mecha
anismen beteiligt, die vverschieden
ne Anpassungsze
eiten benötigen. Der Übergang vo
on einem hö
öheren zu e
einem niedriigeren Beleuchtungsniveau dauert läng
ger als umg
gekehrt [8]. Es kann a
angenomme
en werden, dass die V
Variationsrichtung
g und das A
Ausgangsbe
eleuchtungssniveau eine
en möglichen Einflusss auf die Em
mpfindung
von Änd
derungen in
n der Beleu
uchtungsstä
ärke haben.. Je größerr der Reizunterschied ist und je
schnelle
er Änderung
gen erfolgen
n, umso grö
ößer ist der Einfluss
E
zu vermuten. E
Eine Begren
nzung des
Variationsumfangs für einen Ä
Änderungszyyklus kann d
daher sinnvvoll sein.
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METHODE
E
UND
D VERSUCHS
SDESIGN

Die Unttersuchunge
en erfolgten
n in einem Versuchsra
aum der Grö
öße 6,60 m x 4,2 m x 2
2,4 m, der
eine Bü
ürosituation simuliert. T
Tageslicht w
wurde über JJalousien ausgeschlosssen. Verwe
endet wurden 14 Zumtobel L
LED Panos Infinity Turrnable White
e Leuchten,, die in eine
e Rasterdeccke eingebaut wu
urden. Beleu
uchtungsnivveau und Licchtfarbe sin
nd über ein DALI-Protokoll mit dem
m Emotion

Touchpa
anel variierbar. Die An
nordnung de
er Leuchten
n erfolgte au
uf der Grundlage einerr DIALUXSimulation so, dasss eine Bele
euchtungssttärke von m
mindestens E = 1000 lxx auf der Tischfläche
entiert wurde sich dabe
ei an gängiigen Empfe
ehlungen un
nd normarealisierrt werden kkonnte. Orie
tiven Vo
orgaben [9]],[10]. Syste
embedingt lässt sich d
die Lichtfarb
be zwischen CCT = 27
700 K und
CCT = 6
6500 K ände
ern und sin
nd Einstellu
ungen für diie Beleuchttungsstärken zwischen
n 1 % und
100 % möglich,
m
wo
obei die Än
nderung log
garithmisch erfolgt. Abb
Skizze des
bildung 1 zeigt eine S
Versuch
hsraums mitt der Leuchttenanordnung.
6,6 m

Tisch

Prob and

Versu chsl eiter

Re gal e

4,2 m

Rollo
Deck
keneinba
auleuch
hte

Raumhöhe:
2,80 m

Abbildung 1: Skizze
e des Versuc
chsraums (links), die Krreise symbo
olisieren die Leuchtenan
nordnung
und rela
ative spektra
ale Verteilun
ng für versch
hiedene Lich
htfarben (rechts)

Die Unttersuchunge
en erfolgten
n in zwei Ve
ersuchsreihen. In der e
ersten Verssuchsreihe w
wurde die
sprungh
hafte Änderrung der Be
eleuchtungssstärke E untersucht. Gegensta
and der zwe
eiten Versuchsre
eihe waren Beleuchtungsszenarien
n, in denen
n sich die Lichtfarbe un
nd die Beleuchtungsstärke vveränderten. Die Zeit zw
wischen den Wechseln
n der einzelnen Lichtsittuationen (H
Haltezeit t)
betrug d
dabei t = 1 s und bestimmte dam
mit die Ände
erungsgesch
hwindigkeit für die Varriation der
Lichtfarb
be und der Beleuchtun
ngsstärke. In Anschlusss an die Ve
ersuche auss [1] wurde
e zunächst
die Varriation der Lichtfarbe bei konstanter Beleucchtungsstärrke E = 100
00 lx unterssucht. Die
Lichtfarb
be änderte sich dabei in Anlehnun
ng an Gleich
hung (1):
(
(1)

CC
CT = 6,0·10-77·CCT 2,231 [1]

Zwische
en CCT = 27
700 K und C
CCT = 6500
0 K wurden 54 Schritte realisiert, w
wobei die Scchrittweite
CCT n
nach Gleich
hung 1 für n
niedrige ähn
nlichste Farbtemperatu
uren kleiner war als fü
ür höhere
ähnlichsste Farbtem
mperaturen. Die mittlere
e Änderungssgeschwind
digkeit für die Variation der Lichtfarbe be
etrug v∆
n weiteren Tests ände
erten sich Lichtfarbe un
nd die Beleuchtungs= 70 K/s. In
stärke zeitgleich.
z
Für die Än
nderung de
er Beleuchtu
ungsstärke wurden diie kleinstmö
öglichsten
Schrittw
weiten des Systems vo
on E ≈ 5 % verwendet. Damit e
ergibt sich bei 54 Sch
hritte eine
mittlere Änderungssgeschwindigkeit für diie Variation der Beleucchtungsstärrke von v∆ = 13 lx/s.
Tabelle 1 gibt einen
n Überblick über die Ve
ersuchspara
ameter.

Tabelle 1: Versuchs
sparameter der
d Versuch
hsreihe 1 (lin
nks) und derr Versuchsre
eihe 2 (rechts)

Versuchsreihe

Probanden

Parame
eter

Bewertungsskala

4
4.1

1. Sprrunghafte Ä
Änderung 
E

2. Dynamik
k

2
22 Proband
den, je 11 Frrauen und M
Männer,
3
31 ± 11 Jah
hre, getestett auf
F
Farbtüchtigkkeit und Kontrastsehen
n
((Farblegetest nach Lan
nthony [11] u
und
V
Vistech Con
ntrast Sensitivity Test [1
12])

10
0 Probande
en, je 5 Frau
uen und
M
Männer, 30 ± 6,5 Jahre, getestet au
uf
Fa
arbtüchtigke
eit und Kontrastsehen
(F
Farblegetest nach Lanthony [11]
un
nd Vistech Contrast
C
Se
ensitivity Tesst
[1
12]))

L
Lichtfarbe C
CCT: 3000 K
K, 4000 K, 6000
6
K
R
Richtung/ A
Ausgangsbeleuchtungssstärke:
E = 300 lxx → E = 500
0 lx,
E = 500 lxx → E = 300
0 lx
E = 500 lxx → E = 100
00 lx
E = 1000 lx → E = 50
00 lx,
E = 300 lxx → E = 100
00 lx
E = 1000 lx → E = 10
000 lx

CT:
Liichtfarbe CC
C
CCT = 2700 K → CCT = 6500 K,
C
CCT = 6500 K → CCT = 2700 K
CCT = 6,0·1
10-7·CCT 2,2331
Beleuchtungssstärke E:
E = 300 lx → 1000 lx
E = 1000 lx → 300 lx
E
E≈5%
Haltezeit t: t = 1 s

D
Die Sprünge
e E wurden in zufälliger
R
Reihenfolge
e gezeigt un
nd bewertet,, wobei
jjede Situatio
on dreimal d
dargeboten wurde.
JJe nach Verrsuchsdurch
hlauf wurde
en 11
b
bis 26 unterrschiedliche
e Sprünge 
E
g
gezeigt. Nach jedem Sprung erfolg
gte die
R
Rückkehr in
n das Ausga
angsniveau zur
A
Aufrechterh
haltung der A
Adaptation.
1
2
3
4
5
6
7
nicht
gerade
sicher
zuneh
h‐
hm‐
zuneh
uner‐
wahr‐
wahr‐
mend
d
end uner‐
u
wahr‐
nehmbar nehmbarr nehmbar stören
nd störend trägliich träglich

V
Versuchsreih
hen:
VR 1
2
2700K
→ 6500K
G 1
Glg.
&
E==1000lx
11
111111

1
a
ange‐
nehm
n

VR 2

VR 3

VR 4

VR 5

VR 6

2700K
6500K → 6500K
→ 2700K Glg. 1
&
Glg. 1
1000lx
&
E=1000lx →300lx
1111111 E ‐5%

2700K
6500K
6500K
→ 2700K
K → 6500K → 2700K
Glg. 1
Glg. 1
Glg. 1
&
&
&
300lx
1000lx
300lxx
→300lx →1000lx →1000
0lx
E ‐5% E +5% E +5%

2
3
vorwie‐
gend an‐
genehm neutral

4
5
zuneh‐
mend
störend störend

ERG
GEBNISSE
EINFLUSS
I
DER
R LICHTFARB
BE

Nach WEBER hängtt die Wahrn
nehmung ein
nes Reizuntterschiedes vom Absolutwert ab [1
13]. Daher
wurden für die Bew
wertungen re
elative Wertte E/EAusgaangswert betracchtet. Abbild
dung 2 zeig
gt beispielg der Änderrung der Be
eleuchtungssstärke in Abhängigkeitt von der äh
hnlichsten
haft die Bewertung
mperatur CC
CT für die Variation
V
von E = 300 lxx (links) und
d von E = 5
500 lx (rechts). Dabei
Farbtem
konnte kein signifiikanter Einffluss der Lichtfarbe
L
zwischen CC
CT = 3000 K und CCT
T = 6000 K
wiesen werd
den. Diesess Resultat ssteht in Analogie zu den
n Ergebnisssen von BIESKE in [1]:
nachgew
Die sub
bjektive Em
mpfindung von Lichtffarbenuntersschieden im
m Bereich von E = 3
300 lx bis
E = 1000 lx wird n
nicht durch
h die Bele
euchtungsstärke beein
nflusst. Dam
mit sind licchtfarbenerung für Ve
eränderunge
en der Bele
euchtungsstä
ärke möglicch.
unabhängige Steue

Abbildung 2: Bewerrtung der Än
nderung derr Beleuchtun
ngsstärke in
n Abhängigk
keit von der Lichtfarbe (M
Mittelwert ± S
Standardabw
weichung)

4.2

EINFLUSS
I
DER
R VARIATION
NSRICHTUNG
G UND DES AUSGANGSBE
ELEUCHTUNG
GSNIVEAU

Aufgrun
nd der Unabhängigkeitt von der L
Lichtfarbe w
wurden für die weitere
en Auswertu
ungen die
Daten zzusammengefasst. Die Ergebnisse
e sind in Abb
bildung 3 da
argestellt. Es
E ist ersichttlich, dass
die Variationsrichtu
ung für die B
Bewertung d
der relativen
n Änderung des Beleucchtungsnive
eaus keine
ung hat. Da
amit ist eine richtungsun
nabhängige
e Steuerung des Beleucchtungsnive
eaus mögBedeutu
lich.

Abbildung 3: Einfluss der Varia
ationsrichtun
ng (links) un
nd Einfluss der Ausgangsbeleuchtu
ungsstärke (rrechts), (Mitttelwert ± Sta
andardabwe
eichung)

Wird de
er Einfluss der Ausga
angsbeleuch
htungsstärke betrachte
et (Abbildun
ng 3 rechtss) ist eine
starke Ü
Überlappung
g der Bewe
ertungsbereiiche für die einzelnen Beleuchtung
B
gsstärken e
erkennbar.
Es kann
n davon aussgegangen werden, da
ass im Bereiich zwische
en E = 300 lxx und E = 1000 lx der
Einflusss des Ausga
angswerts gering ist.
4.3

BESTIMMUNG VON SCHWE
ELLEN- UND TOLERANZW
WERTEN

Werden
n alle Versu
uchsreihen betrachtet, ergibt sich
h, dass bere
eits die kle
einsten mit dem Versuchsbe
eleuchtungsssystem darbietbaren Ä
Änderungen
n der Beleu
uchtungsstä
ärke für die
e Mehrheit
der Pro
obanden gerade wahrn
nehmbar sin
nd (E/EAusggangswert = 3 % bis 5 %).. Die mittlerre Bewer-

tung liegen bei ≥ 1,82
1
± 0,4 in
n einem We
ertebereich von 1 (nich
ht wahrneh
hmbar) bis 3 (deutlich
wahrneh
hmbar). Entsprechend liegt der S
Schwellenwe
ert bei Werrten kleiner E/EAusgangswert = 5 %
Änderun
ng der Bele
euchtungssstärke. Für die Bestimmung der Toleranzwe
erte wurden
n kritische
Bewertu
ungen zwisschen 4 (zu
unehmend sstörend) un
nd 7 (nicht akzeptabell) betrachte
et. Hierfür
wurden die kumulie
erten Häufig
gkeiten in A
Abhängigkeit von den d
dargebotene
en relativen Änderungen derr Beleuchtungsstärke ffür die einzelnen Versuchsreihen ermittelt. A
Abbildung 4 zeigt das
Ergebniis.

Abbildung 4: Relativ
ve Häufigke
eit der Bewertungen zwischen 4 (zunehmend sttörend) und 7
(unzumu
utbar) in Abhängigkeit v
von der relativen Änderrung der Belleuchtungss
stärke

Änderun
ngen zwischen E/EAusgangswert = 15 % bis 20 % bewerte
eten die Pro
obanden zu
unehmend
störend. Um störe
ende Effektte zu verm
meiden, ergibt sich ein
n Toleranzw
wert für sp
prunghafte
Änderun
ngen des Beleuchtung
B
gsniveaus von E/EAusggangswert = 15 %. Zu erke
ennen ist auch, dass
die Verrsuchsreihen
n ähnlich b
bewertet we
erden. Die Variation E = 300 lx zzu E = 1000
0 lx wurde
jedoch w
weniger krittisch beurte
eilt. Das kan
nn damit zu
usammenhä
ängen, dasss in dieser VersuchsV
reihe die
e Veränderrung in Rich
htung der prräferierten höheren
h
Beleuchtungssstärke erfolg
gt, da das
Beleuch
htungsnivea
au von E = 300 lx zum
m Teil als zu dunkel fü
ür die Büro
osituation empfunden
wurde.
4.4

YNAMISCHE UNTERSUCH
HUNGEN
DY

DOMMAS
SCHK [14] te
estete die in [1] erarbe
eiteten Vorg
gabewerte ffür die Steu
uerung der Lichtfarbe
für eine
en realen R
Raum und bestätigte die Ergebn
nisse von BIESKE [1]. Basierend
d auf den
gewonn
nenen Erken
nntnissen der Untersucchungen zur sprunghafften Variatio
on der Beleuchtungsstärke u
und unter E
Einbeziehun
ng der Steu
uerungsvorg
gaben für die
d Variation der Lichttfarbe von
Bieske [1] wurden Lichtszenenabläufe entworfen
n. Dabei w
wurde die Lichtfarbe zwischen
CCT = 2
2700 K und CCT = 6500 K variiert und die Be
eleuchtungssstärke zwisschen E = 300
3 lx und
E = 1000 lx verändert. Die Parrameter sind in Tabelle
e 1 rechts zzu entnehme
en. Abbildung 5 zeigt
eine Zussammenfasssung der Ergebnisse.

Abbildung 5: Bewerrtung der dy
ynamischen Versuchsre
eihen aus Ta
abelle 1, rechts (Mittelwert ± Standardabw
S
weichung)

Wird die
e Lichtfarbe
e bei konsttantem Bele
euchtungsniveau variie
ert, liegen d
die Bewertu
ungen der
Proband
den im Mitttel bei 1,6 zwischen a
angenehm und vorwie
egend angenehm. Grundsätzlich
werden die dargeb
botenen Scchrittweiten,, die sich an
a den Schwellwerten
n orientieren, für die
Änderun
ng der Lichtfarbe akze
eptiert. Die E
Ergebnisse früherer Un
ntersuchung
gen [1] wurd
den damit
für einen realen Ra
aum bestätiigt. Im Verg
gleich zu de
en Resultate
en aus [1] w
wären eine geringere
Änderun
ngsgeschwiindigkeit od
der eine Be
egrenzung des Variatio
onsumfangss zu empfe
ehlen, um
Problem
me, die sich
h aus der Fa
arbadaptatio
on ergeben
n können, zu vermeide
en. BIESKE sschlägt im
Bereich zwischen CCT = 3000
0 K und CC
CT = 8000 K eine mittle Änderungssgeschwindigkeit von
v∆
= 12 K/s vor.
n die Änderrung der Lichtfarbe un
nd die Ände
erung der B
Beleuchtung
gsstärke miteinander
Werden
kombiniiert, steigt d
die mittlere Bewertung der Proban
nden im Mitttel auf 2,7 bis 3. Das bedeutet,
dass die
e zeitgleiche Änderung
gen beider Parameter zu kritische
eren Bewerttungen führren. Änderungen der Lichtve
erhältnisse ziehen
z
imme
er Adaptatio
onsvorgäng
ge nach sich
h. Es ist zu erwarten,
dass sie
e in der Ko
ombination von Param
metern kritisscher sind. Der Einflusss der Ände
erungsgeschwind
digkeit ist in diesem Zussammenhang entscheiidend. Auch
h erscheint eine
e
Begren
nzung des
Variationsumfangs für einen Zyklus sinn
nvoll. Dies ist in weite
erführenden Untersuch
hungen zu
klären.
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ZUS
SAMMENFAS
SSUNG

Aus den
n in den Unttersuchunge
en gewonne
en Erkenntn
nissen lasse
en sich Steu
uerstrategie
en begründen, wie Übergäng
ge zwische
en Beleuchttungsniveau
us bei dyna
amischen Beleuchtung
B
gssytemen
ausgele
egt werden kkönnen. Lettztlich entsccheiden die konkrete An
nwendung, und die Berrücksichtigung ch
hronobiolog
gische Lichttwirkungen über die W
Wahl der Pa
arameter un
nd die zeitliche Auslegung.
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