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ABSTR
RACT
In diese
em Beitrag w
wird eine ku
urze Zusam
mmenfassun
ng der Forscchungsarbe
eit an der TU
U Ilmenau
zur Disskrepanz de
er Wahrnehmung derr Farbwiedergabe und
d ihrer objjektiven Be
erechnung
dargeste
ellt. Es wird
d gezeigt, dass
d
Untersuchungen, die mit Hilfe
e von Farbp
patches durrchgeführt
wurden,, sowohl im
m Bereich d
der Farbwie
edergabebe
ewertung, aber insbeso
ondere aucch bei der
Bewertu
ung von P
Präferenz o
oder Natürrlichkeit an Grenzen stößt. Auch der Einfluß der
Raumw
wirkung, derr bei der subjektiven
n Bewertun
ng einer be
eleuchteten
n Szenerie nicht zu
hlässigen isst, kann durrch einen L
Lichtsimulator nur unzu
ureichend d
demonstrierrt werden.
vernach
Daher w
wurde hier d
der nächste
e Schritt in Form
F
von de
er Entwicklu
ung eines T
Testraums gegangen,
g
um neben der Rau
umwirkung auch
a
solche
e Elemente wie Präfere
enz, Natürlicchkeit oder Harmonie
b
zu
u können.
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1

EIN
NLEITUNG

In Anleh
hnung an die
d weltweitte Diskussio
on über ein
ne Überarbe
eitung des aktuell gülttigen CIEFarbwie
edergabeind
dex Ra [CIE
E 13.3, 199
95] wurden in den letzzten Jahren
n an der TU
U Ilmenau
zahlreicche Unterssuchungen von Farb
bqualitätsme
erkmalen von
v
Lichtq
quellen - mit dem
Schwerpunkt der F
Farbwiedergabebewertu
ung – durch
hgeführt {[JU
UNGNITSCH e
et al., 2005]], [LIEDTKE
007] , [RING
G et al., 2007
7], [HOFMAN
NN et al., 2010], [HUPE e
et al., 2013]] und [SÖLLNER et al.,
et al., 20
2009]}. Dabei war es das Ziel herauszuffinden, in wie
w weit das objektive F
Farbqualitättsmerkmal
arbwiedergabe den subjektiven Beobachtu
ungen entsspricht, und
d wo Diskkrepanzen
der Fa
auftreten.
Da nebe
bwiedergab
be andere Farbqualitäts
F
smerkmale wie Harmo
onie der beleuchteten
en der Farb
Farben, Farbuntersscheidbarke
eit oder Prä
äferenz zur Beurteilung
g einer Bele
euchtungsquelle eine
e Rolle spie
elen, wurden diese Faktoren in die Untersucchung mit a
aufgenomme
en. Durch
wichtige
die Unte
ersuchung mehrerer Q
Qualitätsmerrkmale sollten eventue
ell vorhande
ene Zusamm
menhänge
zwische
en den einzelnen Merkkmalen hera
ausgearbeite
et werden. Da nicht allle Qualitätsmerkmale
in eine
em einzeln
nen Versucch mit de
er klassisch
hen Metho
ode der Farbprobenb
F
bewertung
gleicherrmaßen gutt eingeschä
ätzt werden konnten, wurde
w
eine zweite Verrsuchsreihe in einem
Versuch
hsraum an realen Ob
bjekten konzipiert [KÄS
STNER et a
al., 2013] und
u
bereits teilweise
durchge
eführt (z.Zt. laufende M
Masterarbeit Hr. Fiebig)..

In diese
em Beitrag ssoll ein Eind
druck davon
n vermittelt werden, wie
e komplex die
d Bewertu
ungen von
htungsqualiität sind und
Lichtque
ellen hinsich
htlich ihrer Farbbeleuc
F
d wie wichtiig die Festle
egung der
Anforde
erungen an e
eine Beleucchtung vor d
der Lichtplan
nung ist.

2 UNTERSUCHUN
NGEN VON FARBPATCH
HES IM LICHTSIMULATO
OR
2.1 VERSUCHSAU
UFBAU
Da der Farbw
wiedergabeindex ein referenzbasierter Indexx ist, wurde der Versucchsaufbau
 L
LED RGB
 HMI
H
ergleich ein
ner Testlichttquelle mit
ebenfalls als Ve
eine
er
Refere
nzlichtquell
e konzipiiert. Die
 L
LED phos.
 HGL
H
Gru
ufbau
bildeten die
ndlage
fü
r
den
Au
 L
LL
 LL
htlinien zum
m Testen vo
on FarbersccheinungsRich
 H
Hybrid
mod
dellen nach
h Fairchild ([FAIRCHILD
D, 2005]).
Die zu vergleicchenden Licchtquellen wurden
w
in
eine
em Lichtsim
mulator installiert, der aus zwei
iden
ntischen L
Lichtkammern bestand (siehe
Abb
bildung 1).
Abbildung 1 - Lichts
simulator m
mit verwende
eten
In der rechtten Lichtkammer wurde die
Lichtque
ellen und mit MBCC (GrretagMacBeth
erenzbeleucchtung ge
ezeigt. Die
es waren
Refe
®
ColorCh
hecker Chartt) in Bewerrtungsregion
nen
überwiegend L
Lichtquellen mit kontinu
uierlichem
Spektrum (wie au
uch beim F
Farbwiederg
gabeindex). Die linke Lichtkamm
mer wurde durch die
wurden ein
nerseits traditionelle Lichtquellen wie
Testlichtquellen beleuchtet. Hier w
Leuchtsstofflampen und anderrerseits neu
uere Lichtqu
uellen wie L
LED bewerrtet. In Analogie zum
Farbwie
edergabeind
dex hatten die verglich
henen Lichttquellen ein
nen sehr ge
eringen Farbabstand
zueinan
nder (u'v' < 0,0054).
Der Pro
oband wurde
e so vor dem
m Lichtsimu
ulator positio
oniert, dasss ein Auge d
die Referenzz- und ein
Auge diie Testkamm
mer gesehe
en hat. So konnten
k
die unterschied
dlichen Bele
euchtungsssituationen
haploskkopisch im S
Simultanverg
gleich bewe
ertet werden
n.
Die Verrsuche wurrden für un
nterschiedlicche Farbtemperaturbe
ereiche durcchgeführt. Einerseits
wurden Lichtspektrren mit eine
er ähnlichstten Farbtem
mperatur von circa 300
00K bewerte
et und mit
einer Halogenglühlampe verg
glichen. Die
ese hat, wie
e vom CIE--Farbwiederrgabeindex für diese
Farbtem
mperaturberreiche geforrdert, annäh
hernd die E
Eigenschafte
en einen Pla
anckschen Strahlers.
Andererrseits wurden Spektre
en mit eine
er ähnlichsten Farbtem
mperatur im
m Bereich zwischen
6000K und
u
6500K bewertet. H
Hierfür soll laut CIE-Fa
arbwiederga
abeindex ein tageslichttähnliches
Spektrum mit der gleichen
g
Fa
arbtemperattur wie das Testspektrrum als Refferenz herangezogen
Untersuchungen wurde dies zum e
einen mit einer HMI-La
ampe und
werden.. In den subjektiven U
zum anderen mitte
els einer Ha
alogenglühla
ampe mit T
Tageslichtfiltter simulierrt (siehe Abbildung 2).
Auf der Bewertungsfläche wurrde eine mitttlere Beleu
uchtungsstärke von 500
0 lx realisierrt, da dies
laut DIN
N 5035 die vvorgeschrieb
bene Beleucchtungsstärrke am Büro
oarbeitsplatzz ist.

Abb
bildung 2 - untersuchte S
Spektren: Links: 6000 K / Rechts: 3000
3
K

2.2

SUBJEKTIVE BEWERTUN
NG – TESTFA
ARBEN UND
D FRAGENKA
ATALOG

Für die Bewertung
g wurden den Proband
den 24 verrschiedene Farbpatche
es in 4 versschiedene
uppen (Rot, Gelb, Grün
n und Blau) gezeigt. In
n diesen Farbgruppen waren
w
zum einen die
Farbgru
CIE-Farrben 1-8, 13 und 14 und zum a
anderen Fa
arben des G
GretagMacB
Beth ColorC
Checkers®
vertreten. Um konttextbezogen
ne Bewertu
ungen wie beispielswei
b
ise Natürlicchkeit oder Präferenz
ehmen, wurd
den den Pro
obanden zu
usätzlich 4 Farbfotograf
F
fien gezeigtt (siehe Abb
bildung 3).
vorzune
Diese Bewertungssobjekte wurden
w
zeitgleich sow
wohl in der Referenzz- als aucch in der
uation gezeigt. Bewerte
et wurden dann von d
den Proban
nden ledigliich die Untterschiede
Testsitu
zwische
en Test und Referenz u
und keine Ab
bsolutwerte
e.
Zur Bew
wertung de
er Farbwied
dergabe und
d zur Bewe
ertung der angesprochenen Farb
bqualitätsmerkma
ale wurden d
die Proband
den für jede
e Testfarbe zu
z folgende
en Paramete
ern befragt:










Größ
ße des emp
pfundenen U
Unterschiedss
Obje
ekthelligkeit
Leucchtkraft
empfundene Te
emperatur (w
wärmer / kälter)
Rein
nheit
Kräfttigkeit
Buntttonverschie
ebung (Größ
ße und Rich
htung)
Präfe
erenz
u
und
Natü
ürlichkeit

A
Allerdings isst bei den Befragunge
B
en häufig au
ufgefallen,
d
dass, wie bereits vvermutet, d
die Bewerttung von
Abbildu
ung 3 - Bewe
ertete Farbfo
otografien N
Natürlichkeit und Präfe
erenz anha
and von Farbpatches
vvielen Probanden schw
wer fiel. Üb
berraschend
der Weise
änderte sich dieser Umstand auch bei de
er Bewertun
ng der Farb
bfotografien nur in geriinge Maß,
so dasss an dieser Stelle deuttlich wurde, dass solch
he Faktoren
n in der 2-d
dimensionalen Ebene
mit Farb
bpatches un
nd Fotos sch
hlecht zu be
ewerten sind
d.

In einerr Faktorena
analyse konnten die Pa
arameter "L
Leuchtkraft"", "Reinheit"" und "Kräfttigkeit" zu
einem neuen Fa
aktor "Sätttigung" zu
usammenge
efaßt werd
den. Trotzz der Bewertungsonnte auch zwischen d
den Param
metern "Präfferenz" und
d "Natürlich
hkeit" eine
schwierrigkeiten ko
gute Ko
orrelation (r = 0,696) na
achgewiesen
n werden.
Diese Probandenb
P
ewertungen
n wurden in einem subjjektiven Bew
wertungsind
dex SBI [JU
UNGNITSCH
et al., 2008] für jed
de bewertete
e Lichtsitua
ation zusammengefasstt. Der Maxim
malwert, de
en der SBI
men kann, beträgt 100. Dieser Werrt ist gleichb
bedeutend mit
m der Ausssage, dass zwischen
annehm
Test- un
nzspektrum keine wahrnehmbaren
n Unterschiede besteh
hen. Je gerringer der
nd Referen
SBI-We
ert wird, umsso größer siind die wahrgenommen
nen Unterscchiede.

2.3

ERGEBNISSE
E

Zur Ausswertung w
wurde der S
SBI mit za
ahlreichen vverschieden
n Indizes vverglichen. In diesen
Vergleicch wurde un
nter andere
em1 der CIE
E-Farbwiede
ergabeindexx Ra, der V
Vorschlag RCIECAM02-ucs
der in der
d CIE im TC1-91 alss Verbesserrung des aktuell gültig
gen CIE-Ra momentan diskutiert
wird und
d der Präferenzindex CQS-Q
C
ch Korrelationen mit de
en subjektivven Urteilen
n für jeden
a nac
einzelne
en Parameter, aber aucch des Gesa
amteindruckks über den
n SBI überprüft.
Tabelle 1 - Ergebnis
sse der
Rangfolgenkorrelation zwische
en
untersch
hiedlichen FarbwiederF
gabeind
dizes und SB
BI (**höchst
signifika
antes Ergeb
bnis)

FWG Korrellation
Spearm
man

SBI

CIE-CR
RI
CRICAM
M02-UCS
CQS-Q
Qa

0,772**
0,715**
0,849**

A
Abbildung 4 – unterschiedliche Farrbwiedergab
beindizes
in Abhän
ngigkeit zum
m SBI

In Tabelle 1 wird de
eutlich, dasss der SBI gu
ut mit den a
allgemeinen
n Farbwiede
ergabeindize
es (Ra und
ogar noch e
etwas besse
er mit dem Präferenzin
ndex Qa korrreliert. Im D
Diagramm
RCIECAM002-ucs) und so
der Abb
bildung 4 w
wird der Z
Zusammenh
hang zwisch
hen der su
ubjektiven Bewertung und den
objektiven Größen gut veranscchaulicht. Hier
H wird aucch deutlich,, dass diese
e gute Korre
elation vor
en Bewertungen von Liichtquellen mit einer Fa
arbwiederga
abe schlech
hter als 70 g
geschuldet
allem de
ist.
Bei Farrbwiedergab
bewerten größer
g
70 liegen die Probandenb
bewertunge
en für teilw
weise sehr
untersch
hiedliche Fa
arbwiederga
abewerte se
ehr dicht zussammen.

1 Für di e Ergebnisse
e der Korrellationstests m
mit weiteren Indizes sei auf die lau
ufende Arbeitt von Frau

nitsch am Fa chgebiet für Lichttechnik der TU Ilmen
nau verwiese n.
Jungn

Dieser Effekt resulltiert zum einen
e
aus der Tatsache
e, dass beii Lichtquelle
en mit guter bis sehr
guter Fa
arbwiederga
abe die bew
wertbaren U
Unterschiede
e für die Prrobanden se
ehr gering u
und kaum
mehr wa
ahrnehmbar werden. In
n empirischen Untersucchungen, be
ei welchen durch die Probanden
P
nur seh
hr geringe Unterschie
ede zu be
ewerten sin
nd, ist die Gefahr groß, dass eventuell
vorhand
dene Effektte geringer sind, als die Antworrtstreuung, und so diiese Effekte
e bei der
Mittelwe
ertbildung nicht zum tragen kkommen, u
und dadurrch auch keine Untterschiede
nachwe
eisbar sind.
Zum anderen erklä
ärt sich diesses Ergebniss aus der Mittelwertbild
M
dung, die de
en objektive
en Indizes
de liegen. S
So kann ess vorkomme
en, dass einzelne Farrben mit se
ehr hohen sspeziellen
zugrund
Indizes bewertet werden, andere mit sehr viel geringeren
n – Einzele
effekte kön
nnen sich
herausm
mitteln. Ein gutes Beisp
piel ist in Ab
bbildung 5 d
dargestellt, in welcher zwei Lichtq
quellen mit
annähernd gleiche
em allgemeinen Farb
bwiedergab
beindex abe
er mit seh
hr untersch
hiedlichen
en Indizes gezeigt sind. Dieses Wissen
W
ist in der Lichtp
planung von großer Be
spezielle
edeutung.
Es ist fü
ür das Lichtkkonzept wicchtig, in wie weit alle Fa
arben gut da
argestellt werden sollen
n, oder ob
es wie beispielswe
eise in der Medizin wicchtig ist, einzelne Farb
ben z.B. Ro
ottöne gut w
wieder zu
geben.

Abbildung 5 - Beispielhafte
e Darstellung
g der Bewerrtung untersuchter Lichttquellen mitt
ä
ähnlichem C
CIE-Ra, aber deutlich
d
untterschiedlich
hen Ri

Zwei Merkmale
M
krristallisierten
n sich bei der Auswe
ertung als besonders kritisch he
eraus: die
Bewertu
ungsparame
eter "Natürrlichkeit" un
nd "Präfere
enz" sind für die P
Probanden in dieser
Versuch
hsanordnung und an d
dieser Art vvon Testobjjekten nur sehr schwe
er zu bewe
erten. Aus
diesem Grund wurd
de eine weittere Versucchsanordnun
ng mit reale
en Testobjekkten entworrfen.

3 KO
ONZEPTION E
EINES TESTR
RAUMS
3.1 AUFBAU UND
D VERMESSU
UNG
In diesem Labo
orraum wu
urden dre
ei Versuch
hsszenarien
n konzipiert, in de
enen die
edergabegüte und an
ndere Farbq
qualitätsme
erkmale derr eingesetzzten Lichtq
quellen 3Farbwie
Banden-Leuchtstoffflampen (L
LL) und Ph
hosphor-LED
D (siehe A
Abbildung 7) verglichen werden
sollten.
Neben dem
d
Einfluß
ß der Raum
mwirkung auff die subjekktive Bewerttung der Fa
arbwiederga
abe sollten
in diese
en Versuch
hen Farbqu
ualitätsmerkmale wie P
Präferenz, Natürlichke
eit und Harrmonie an
realen Objekten
O
be
ewertet werd
den. Der Ha
auptunterscchied zu and
deren Table
etop-Untersuchungen
bestand
d darin, dass der Proba
and selbst Teil
T der Sze
enerie wurde
e – ähnlich wie im Allta
ag auch –
und nich
ht als bloße
er Beobachte
er einer sep
parierten Szzene auftrat.

Eine be
esondere Herausford
derung beii diesem
Versuch war es, tro
otz eines ko
omplexeren Umfeldes
n den Vergleichsszzenen verg
gleichbare
zwischen
LED3
LL15
Bedingungen sicher zu stellen
n. Daher wu
urden alle
Lichtque
ellen in matttweißen Plexiglasabd
deckungen
aufgehan
ngen, so dass eine U
Unterscheidu
ung durch
den Pro
obanden n
nicht möglich war. A
Außerdem
wurde de
er Raum an
n den Wänden und an d
der Decke
mit weißen Stoffb
bahnen ve
erkleidet, u
um einen
möglichsst hohen d
diffusen Lichtanteil zu erhalten,
und spe
ektrale Änderungen eiinzelner Licchtquellen
durch Einflüsse im R
Raum zu m
minimieren. D
Durch den
orhang in der Mitte wa
ar es möglicch, immer
Trennvo
Abbildu
ung 6 - Prinzzipskizze des Testraums
s
Lichtquellen
zwei
direkt
miteinan
nder
zu
mit Gre
etagMacBeth
h ColorChec
cker®
ohn
ne
Lichtq
quellen
an
noder
vergleichen,
alten zu mü
üssen. Dam
mit konnten Nachteile
ausscha
wie Sttabilitätsverrlust durch
h Tempera
aturschwankungen od
der Einbre
ennzeiten einzelner
Lichtque
ellen entgeg
gen gewirkt werden.
In umfangreichen M
Messungen [KÄSTNER
et al., 2013] wurrden so drei
d
Lichtsituation
nen heraussgearbeitet,, in welchen die jeweiligen
n Vergleich
hsbeleuchtungen sowohl in d
der räumlich
hen Lichtverteilun
ng sehr ähn
nlich zueinander sind,
minimale Farbabstände unte
ereinander
nd maximall mögliche
realisierrt wurden un
Farbwie
edergabediffferenzen eingestellt
e
wurden (siehe Tab
belle 2). Dess weiteren
konnte auf den Bewertun
ngsflächen
durch d
die oben an
ngesprochenen Maßnahmen
n eine sehr homoge
ene AusAbbildung 7 - Im Te
estraum verw
wendete Spe
ektren
leuchtun
ng erzeugt w
werden (L < 5%).
LL22
2

LE
ED1

Tabelle 2 - Einstellwerrte der unterrsuchten Lic
chtszenerien
n
Szzene 1

S
Szene 2

Szene 3

LED3

LL22

LED1

LL15

LED1
1

LED3

u
u'

0,2330

0,2341

0,2354
4

0,2363
3

0,2352

0,236
64

v
v'

0,5017

0,5011

0,5073
3

0,5063
3

0,5085

0,508
81


u'v'
Lv in cd/m²

Lv
C
CCT in K
Ra

Ra

0
0,0013
173,5

0
0,0013
175,0

214,6

1,6

0,0013
208,2
2

156,4
4

6,5

154,6
6
1,9

3708

3677

3552

3536

3546
6

3514
4

76

85

92

85

94

83

9

7

11

3.2

NG EINES VE
ERSUCHSKO
ONZEPTS UN
ND AUSBLIC
CK
ENTWICKLUN

In ein
ner laufende
en Mastera
arbeit wurde
e zunächst aus einer
Reihe
e unterschie
edlicher möglicher Unte
ersuchungssszenarien
wie B
Büroumfeld, Lebensm
mittel – ode
er Textilgesschäft ein
Aufba
au aus de
em Bereich
h der Lebe
ensmittelprä
äsentation
gewä
ählt, da in d
diesem Berreich die E
Erwartungen
n und das
Vorsttellungsverm
mögen der Probanden, wie ein entspreche
endess Objekt aussehen sollte, sehr ähn
nlich sind.
In Ab
bbildung 8 sind die b
bewerteten Objekte dargestellt.
d
Diese
er Aufbau w
war in allen Beleuchtun
ngsszenen identisch.
In derr Einzelbew
wertung wurd
den eine Co
oladose, Ke
etchup, ein
Abbildu
ung 8 - Bewe
ertetes
Apfel,, ein Pfirsicch, eine Biirne, eine Banane,
B
un
ngekochte
Versuchsszenario
Nudeln, eine G
Gurke, Tasschentücherr und eine
e Salami
beurteiltt. Zusätzlich
h sollte jede
er Proband die Farbersscheinung sseiner Hand
d unter der jjeweiligen
Beleuch
htung bewe
erten. Um zu
z gewährle
eisten, dasss von allen
n Probanden die zum Teil sehr
inhomog
genen Ob
bjekte an einer ähnlichen S
Stelle bew
wertet we
erden, wurrden die
Bewertu
ungsbereich
he durch den Testleitter markiertt. Die Obje
ekte sollten
n ähnlich wie
w in der
vorrangegangenen Untersuch
hung hinsicchtlich Änd
derungen in
n der "Helligkeit", "S
Sättigung",
"Buntton
n", "Natürlicchkeit" und
d "Präferenzz" bewertett werden. Um zu übe
erprüfen in wie weit
Änderun
ngen der Ha
armonie zu einer anderen Bewertu
ung der Farrbwiedergab
be beitragen
n, kam als
neues E
Element die
e Bewertung
g der Farbh
harmonie verschiedene
er Objekte untereinand
der hinzu.
Hierfür wurden die
e Wirkung der in Abb
bildung 8 ssichtbaren F
Farbproben grün und blau, die
Schokoladentafeln und die Kombination d
des Apfels m
mit der Birne
e bewertet.
Zum Z
Zeitpunkt d
dieser Verröffentlichun
ng waren die Prob
bandenversu
uche weite
estgehend
abgesch
hlossen. E
Eine umfan
ngreiche A
Auswertung
g der gew
wonnenen Daten un
nd deren
Interpre
etation stehe
en allerdingss noch aus.
Diese Untersuchun
U
ng ist ledigliich eine Artt Vorversuch. Änderungen in der A
Auswahl de
er Objekte
und in d
den Beleucchtungsspekktren hinsicchtlich ihrer Art, ihrer ä
ähnlichsten Farbtempe
eratur und
der Beleuchtungsstärke kkönnen we
eitere wicchtige Erkkenntnisse im Bere
eich der
Farbwie
edergabeuntersuchungen liefern. Auch die a
aktuell laufe
ende Forsch
hung zu Än
nderungen
der Normspektralw
wertkurven (ssiehe [POLS
STER et al., 2
2013]) sollte
e in zukünftiigen Untersuchungen
Eingang
g finden, d
da durch ih
hre Anwendung einige Unstimm
migkeiten zw
wischen su
ubjektivem
Empfind
den und ob
bjektiver Ke
ennzahl in signifikante
em Maß reduziert werrden. Hierzzu werden
bereits einige the
eoretische Betrachtung
gen paralle
el zu den vorgestelltten Untersuchungen
vorgeno
ommen.
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