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Vorwort 

Während des 15. Internationales Forums für den lichttechnischen Nachwuchs 
präsentieren Studenten, Doktoranden und junge Absolventen ihre Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse aus allen Bereichen der Lichttechnik. Die Themen bewegen 
sich dabei von Beleuchtungsanwendungen in verschiedensten Bereichen über 
Lichtmesstechnik, Kraftfahrzeugbeleuchtung, LED-Anwendung bis zu nichtvisuellen 
Lichtwirkungen. 

Seit ihrer ersten Austragung 1993 entwickelte sich die zweijährig stattfindende 
Tagung zu einer Traditionsveranstaltung, die das Fachgebiet Lichttechnik der TU 
Ilmenau gemeinsam mit der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft LiTG e. V. 
durchführt. 

Das Forum ist speziell für Studierende und junge Absolventen des Lichtbereiches 
konzipiert. Es bietet neben den Vorträgen und Postern die Möglichkeit zu 
Diskussionen und individuellem Austausch. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
durch die Corona-Pandemie fand das Forum im Jahr 2021 online statt. 

Dr. Cornelia Vandahl, 2021 
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Optische Blatteigenschaften zur Verwendung in virtuellen 
Pflanzenmodellen 
Jens Balasus, M.Sc., Tim Hegemann, M.Sc., Prof. Tran Quoc Khanh 

Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Lichttechnik, Hochschulstraße 4a, 
64289 Darmstadt 

Zusammenfassung 
Für eine jahreszeitenunabhängige Kultur von Pflanzen ist in Deutschland eine 
künstliche Belichtung der Pflanzen unabdingbar. Einher geht diese mit erheblichen 
Aufwendungen an elektrischer Energie. Eine Reduzierung des Energieeinsatzes, 
beispielsweise durch eine Optimierung der Belichtungsspektren ist entsprechend 
wünschenswert. Bisher werden solche Optimierungen in Wachstumsstudien mit realen 
Pflanzen durchgeführt. Eine andere Möglichkeit ist eine Eruierung des 
Optimierungspotentials mittels Computermodellen.  

Mit Hilfe von virtuellen Pflanzenmodellen kann die Lichtverteilung, sowohl spektral als 
auch integral, innerhalb von Pflanzen in verschiedenen Blattebenen simuliert werden. 
Dies ermöglicht eine Analyse der von Pflanzenleuchten erzeugten Spektren und 
Lichtverteilungen. Eine Erprobung von Lichtrezepten in Abhängigkeit des 
Wachstumsstadiums kann ebenfalls durch verschiedene Pflanzenstadien erfolgen.  

Die Aussagefähigkeit solcher Simulationen wird durch die Wahl der optischen 
Blattparameter beeinflusst. Für eine genaue Simulation werden sowohl spektrale 
Reflexions- als auch Transmissionseigenschaften der Blätter benötigt. Diese müssen 
für die adaxiale, als auch für die abaxiale Blattseite ermittelt werden. Dieser Beitrag 
beschäftigt sich mit der Messung und der Analyse der spektralen 
Reflexionseigenschaften.  

Index Terms:  Light Simulation, BRDF, Reflectance, Plant Simulation 

1 Einleitung 
Seit mehr als 10 Jahren werden konventionelle Lichtquellen in Straßen-, Raum- und 
Kfz-Beleuchtung durch energiesparende LED-Lösungen erfolgreich ersetzt, da diese 
eine vielfach höhere Lichtausbeute besitzen. In der Pflanzenbelichtung wird die 
Photonenausbeute als Maß der Energieeffizienz herangezogen. Diese ist bei 
modernen LED-Pflanzenleuchten deutlich höher als bei den konventionellen 
Natriumdampfhochdruckleuchten. Neben einer höheren Photonenausbeute geht die 
Einführung der LED mit vielen technischen Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich 
spektraler Abstrahlcharakteristik einher. Seit Einführung der LED in der 

© 2021 by the authors. – Licensee Technische Universität Ilmenau, Deutschland. 
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Pflanzenbelichtung stellt sich insbesondere die Frage nach einem optimierten 
Belichtungsspektrum. Neue Ansätze verwenden virtuelle Pflanzenmodelle um die 
Auswirkungen verschiedener Leuchtenkonfigurationen auf die Photosynthese von 
Pflanzen zu simulieren [1]. Im Hinblick auf einen stark reduzierten Versuchsaufwand 
stellen solche Simulationen ein hilfreiches Werkzeug dar. 

Die Basis der lichttechnischen Simulation stellt eine entsprechend genaue Abbildung 
der optischen Eigenschaften der Pflanzenbestandteile dar. Mit Hilfe von Ray-Tracing 
Verfahren können diese genutzt werden um Lichtverteilungen auf und in der Pflanze 
zu simulieren. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der richtungsabhängigen 
Messung dieser optischen Eigenschaften und stellt exemplarisch die Eigenschaften 
zweier Blätter dar. 

2 Bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktion (BRDF) 
Die Bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktion (engl. Bidirectional reflectance 
distribution function (BRDF)), definiert nach [2], beschreibt das Verhältnis der von aus 
einer bestimmten Richtung einfallenden Lichts erzeugten Bestrahlungsstärke auf einer 
Oberfläche und der in eine bestimmte Richtung reflektierten Strahldichte. Die BRDF 
kann wie folgt berechnet werden:  

𝐵𝑅𝐷𝐹(𝜕𝑒, 𝜑𝑒 , 𝜕𝑟 , 𝜑𝑟) =  
d𝐿𝑒,𝑟(𝜕𝑟,𝜑𝑟)

d𝐸𝑒,𝑒(𝜕𝑒,𝜑𝑒)
(1) 

Der Winkel 𝜕 beschreibt den Azimutwinkel des einfallenden/reflektierten Lichts, 
bezogen auf die Flächennormale des betrachteten Flächenelements. Der Winkel 𝜑 
beschreibt den Polarwinkel zwischen der Flächennormale und dem 
einfallenden/reflektierten Licht. Die Indizes e und r kennzeichnen das einfallende von 
dem reflektierten Licht. Die Berechnung der BRDF der entsprechenden Einfalls- und 
Ausfallswinkel erfolgt durch Bildung des Verhältnisses zwischen einfallender 
Bestrahlungsstärke und im Beobachtungspunkt auf dem Flächenelement gemessener 
Strahldichte. Aus Formel 1 geht hervor, dass eine ideal diffus streuende Oberfläche 
eine konstante BRDF in sämtliche Richtungen aufgrund der konstanten Leuchtdichte 
aufweist.  

Die Reaktionen von Pflanzen auf verschiedene spektrale Zusammensetzungen von 
Licht sind vielfältig, weswegen die Reflexionseigenschaften in dieser Arbeit spektral 
abhängig untersucht werden. Die entsprechenden Größen 𝐿𝑒,𝑟 und 𝐸𝑒,𝑒 werden daher 
spektral gemessen. Zudem wird zur weiteren Verarbeitung aus der Strahldichte die 
Strahlstärke berechnet. Dies ermöglicht eine einfachere Implementierung der 
gewonnenen Daten in die Simulationssoftware. 
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3 Messung der spektralen BRDF 

Die Messung der vollständigen BRDF ist aufgrund der vielen Winkel mit einem 

enormen Messaufwand verbunden. Der verwendete Messaufbau besteht aus einem 

rotierbarem Probenhalter, rotierbarem Arm mit Lichtquelle und einem 

Spektralradiometer. Eine Skizze des Aufbaus ist in Abbildung 1 dargestellt. Mit diesem 

Aufbau können die Polarwinkel, nicht jedoch die Azimutwinkel variiert werden.  

Der Abstand zwischen Lichtquelle und Probe ist variabel um, je nach verwendeter 

Lichtquelle, die photometrische Grenzentfernung einhalten zu können. In dieser Arbeit 

wird eine Lichtquelle, bestehend aus warmweißen LEDs mit einem CRI von 95, sowie 

quasi monochromatischen 730 nm LEDs verwendet. Der Bereich um 730 nm ist für 

Pflanzen von besonderem Interesse, weswegen in diesem ausreichend Strahlung zur 

Verfügung stehen soll. Die Lichtquelle ist ringförmig aufgebaut, wodurch auch die 

Reflexion bei einem 0° Einfalls- und Messwinkel gemessen werden kann. Einher geht 

dieser ringförmige Aufbau jedoch mit einem Fehler der durch weniger kohärentes 

einfallendes Licht verursacht wird. Das Spektrum der verwendeten Lichtquelle ist in 

Abbildung 2 dargestellt. 

Probe 

Lichtquelle 

Spektalradiometer 

Abbildung 1 Messaufbau, mit rotierbarer Lichtquelle, rotierbarem Probenhalter und Spektralradiometer 

Abbildung 2 Relatives Spektrum der verwendeten Lichtquelle 

- 3 -
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Zur Berechnung der BRDF erfolgt initial eine Messung der Bestrahlungsstärke. Hierzu 

wird in 0° Position mit einem Weißstandard als Probe die Strahldichte gemessen und 

daraus die Bestrahlungsstärke berechnet.  

Der Messaufbau fährt die programmierbaren Messwinkel automatisiert ab und 

speichert die gemessenen Spektren für die weitere Auswertung. Variiert wird in den 

Messungen der Lichteinfallswinkel, sowie der Messwinkel, wobei der Messwinkel 

üblicherweise höher aufgelöst gewählt wird. 

In der Auswertung erfolgt die Berechnung der spektralen Reflexionsverteilung bei 

einem konstanten Azimutwinkel aus den gemessenen Spektren. 

4 Spektrale Reflexionsverteilung eines Weißstandards 

Um die Funktionsfähigkeit des Aufbaus zu verifizieren, wird zunächst die 

Reflexionsverteilung eines Weißstandards bestimmt. Dieser wird unter einem  

Abbildung 3 Spektrale Reflexionsverteilung eines Weißstandards 

Lichteinfallswinkel von 15° und Messwinkeln zwischen -60° und 60° in Schritten von 

5° vermessen. Eine Lücke an Messwerten entsteht hierbei in einem Bereich von ± 10° 

um die Lichtquelle, da diese in dem Bereich die Probe verdeckt. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 3 für verschiedene Wellenlängen dargestellt. Normiert sind die jeweiligen 
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Verteilungen auf ihren Maximalwert. Zu erkennen ist dabei, dass bei allen dargestellten 

Wellenlängen die ideal diffus gestreute Reflexion näherungsweise erreicht wird. 

Die gemessene spektrale Strahldichte dient der Berechnung der spektralen 

Bestrahlungsstärke 𝐸𝑒,𝑒 um die Reflexion für die weiteren Messungen berechnen zu 

können. 

5 Spektrale Reflexionsverteilung von Pflanzen 

Abbildung 4 Gemessene winkelabhängige Reflexion bei einem Lichteinfallswinkel von 15° eines 

Maisblattes (links) und eines Salatblattes (rechts), normiert ist auf die jeweiligen Maximalwerte im 

jeweiligen Wellenlängenbereich 

Nach der Charakterisierung des Messaufbaus werden erste Messungen an realen 

Blättern durchgeführt. Hierbei wird ein Maisblatt, sowie ein Salatblatt von der Pflanze 

abgetrennt und in den Aufbau eingespannt. Die Vermessung erfolgt unter 

verschiedenen Lichteinfallswinkeln zwischen -60° und 60° in Schritten von 15° und 

Messwinkeln in einem Bereich von -55° bis 55° in Schritten von 5°. Aufgrund der 

Abdeckung durch die Lichtquelle wird ein Bereich von ± 10° um den Lichteinfallswinkel 

ausgespart. In Abbildung 4 sind die Messergebnisse exemplarisch für eine Blattprobe 

dargestellt. Zur Bewahrung der Übersichtlichkeit wird die Ansicht auf fünf 

Wellenlängen beschränkt. Die ausgewählten Wellenlängen befinden sich in den 

Effizienzmaxima der Photosynthese (450 nm, 630 nm und 660 nm), die gleichzeitig 

auch den gängigen Spitzenwellenlängen der in der Pflanzenbelichtung eingesetzten 

LEDs entsprechen. Physiologisch besonders interessant ist auch der 

Wellenlängenbereich um 730 nm, der ebenfalls gezielt mit LEDs angesprochen 

werden kann. Die höchste Reflexion tritt bekanntlich in dem Bereich um 550 nm auf, 

weswegen dieser ebenfalls zu Vergleichszwecken dargestellt ist. Die dargestellten 

Daten erheben keinen Anspruch repräsentativ für die jeweilige Art zu sein und sollen 

viel mehr mögliche Unterschiede aufzeigen, die in weiteren Studien noch zu 

verifizieren und zu verallgemeinern sind. 

In den Messdaten des Maisblattes ist in allen Wellenlängenbereichen ein gerichteter 

Anteil zu erkennen. Am stärksten ist dieser bei 450 nm und 660 nm ausgeprägt. Den 
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größten diffusen Anteil weist die Verteilung im Bereich von 730 nm und 550 nm. Die 

Messung bei 630 nm befindet sich dazwischen. 

Im Gegensatz zu dem Maisblatt sind in den Reflexionsverteilungen des Salatblattes 

kaum gerichtete Anteile zu erkennen. Hier lässt sich jedoch ebenfalls die Tendenz 

erkennen, dass Licht bei 450 nm und 660 nm weniger diffus reflektiert wird. Die 

Reflexion bei 730 nm weist auch bei diesem Blatt die stärkste diffuse Reflexion auf, 

gefolgt von der bei 550 nm. Die Messung bei 630 nm befindet sich ebenfalls 

dazwischen. 

6 Diskussion und Ausblick 

Wie zu erwarten, können keine spektralen und messwinkelabhängigen Unterschiede 

bei der Vermessung des Weißstandards festgestellt werden. Hingegen sind bei den 

Vermessungen der beiden exemplarischen Blättern Unterschiede, sowohl in 

spektraler, als auch in messwinkelabhängiger Hinsicht feststellbar. Insbesondere das 

Licht bei 450 nm und 660 nm weist in beiden Fällen gerichtetere Eigenschaften im 

Vergleich zu den anderen Wellenlängen auf. Interessanterweise fallen diese beiden 

Bereiche mit den Effizienzmaxima der Photosynthese zusammen. Bei 730 nm ist in 

beiden Fällen der höchste Anteil an gestreuter Reflexion feststellbar. Sehr ähnlich 

verhält sich auch die Reflexion bei 550 nm. Ein ähnliches Verhalten wurde bereits von 

Bousquet et al. [3] bei Messungen mit Blättern von verschiedenen Laubbäumen 

festgestellt. 

Der Vergleich zeigt, dass Unterschiede in der richtungsabhängigen spektralen 

Reflexion von verschiedenen Pflanzen existieren und diese mit dem Messaufbau 

messbar sind. Dies bildet die Basis für zukünftige Untersuchungen. Hierin sollen 

verschiedene Anbaupflanzen hinsichtlich dieser Eigenschaften charakterisiert werden. 

Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse können dann in optische Simulationsmodelle 

für Pflanzen einfließen und helfen die Lichtwirkungen zu simulieren.  

Offene Fragen stellen sich in der Anzahl der zu vermessenden Blätter und in 

Abhängigkeit von deren Alter, bzw. Position innerhalb der Pflanze. Zusätzlich ist zu 

klären, inwieweit sich eine längere Messzeit von, je nach gewünschter Genauigkeit, 

mehreren Stunden auf die Eigenschaften der Blätter auswirkt. Für eine vollumfängliche 

Charakterisierung ist zudem neben der Reflexion auch die Transmission zu messen. 

Da Vorder- und Rückseite von Blättern unterschiedliche Strukturen aufweisen sind alle 

Messungen für beide Seiten durchzuführen.  

Langfristig können die so gewonnenen Daten verwendet werden um in Kombination 

mit 3D-Modellen und Photosynthese-Modellen eine Optimierung von Pflanzenleuchten 

zu ermöglichen. 
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Abstract 
Der Scheinwerfer der Zukunft kann weitaus mehr, als die Fahrbahn im nächtlichen 
Straßenverkehr auszuleuchten. Scheinwerfer, wie das „Digital Light“ [1] oder das 
„Digital Light SSL | HD“ von Hella [2] mit ca. einer Million Pixel bzw. mehr als 30.000 
Pixel pro Modul, können beispielsweise dazu verwendet werden Formen oder 
Symbole auf die Fahrbahn zu projizieren. Diese Projektionen können zur Darstellung 
von Informationen auf der Fahrbahn genutzt werden oder um mit anderen 
Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. 

Im automatisierten Verkehr der Zukunft wird durch den Entfall des Fahrers als Bezug 
zum Fahrzeug eine neue Kommunikationsschnittstelle für Verkehrsteilnehmer wie 
Fußgänger oder Fahrradfahrer benötigt. Eine projektionsbasierte 
Kommunikationsschnittstelle könnte hier zum Einsatz kommen. 

Problematisch ist die Verwendung projizierter Information jedoch bei Tageslicht oder 
schlechter Witterung. In solchen Situationen sind andere Technologien, wie einzelne 
Leuchten [3] oder Displays am Fahrzeug [4], für den Aufbau einer 
Kommunikationsschnittstelle denkbar. 

Wie genau die Schnittstelle aussehen sollte, damit die Wahrnehmbarkeit und die 
intuitive Verständlichkeit für den oder die Adressaten gewährleistet werden kann, wird 
im Rahmen dieses Beitrags vorgestellt. 
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1 Motivation 

Die in der Zukunft zunehmende Anzahl autonom fahrender Fahrzeuge bringt viele 
Herausforderungen mit sich. Die Aufmerksamkeit des Fahrers widmet sich nun nicht 
zwangsläufig mehr dem Verkehrsgeschehen, sodass dessen Blick nicht immer auf der 
Fahrbahn sein muss. Problematisch wird dies in Situationen, in denen der Fahrer mit 
anderen Verkehrsteilnehmern interagieren muss. Dies ist beispielsweise an einem 
Fußgängerüberweg der Fall an welchem ein Fußgänger die Fahrbahn queren möchte. 
Üblicherweise verlangsamt der Fahrer hier die Geschwindigkeit des Fahrzeuges bis 
zum Stillstand, der Fußgänger nimmt Blickkontakt mit ihm auf, um sich zu 
vergewissern, dass dieser ihn passieren lässt. Anschließend kann dieser die Fahrbahn 
überqueren und das Fahrzeug weiterfahren. Entfällt die Möglichkeit jedoch, mit dem 
Fahrer zu kommunizieren und zu interagieren, muss eine neue Mensch-Maschine-
Schnittstelle geschaffen werden, um solche Situationen auch zukünftig lösen zu 
können. Die Kommunikation zwischen zwei Fahrzeugen kann über verschiedene 
Car2X-Technologien realisiert werden. Für die Kommunikation mit schwächeren 
Verkehrsteilnehmern wie Fahrradfahrern und Fußgänger bietet sich der Einsatz einer 
lichtbasierten Schnittstelle an, da visuell Information auf verschiedener Art und Weise 
präsentiert werden kann. 

2 Stand der Technik 

Lichtbasierte Kommunikationsschnittstellen finden bereits seit geraumer Zeit 
Anwendung im und am Automobil. Signalleuchten wie der Fahrtrichtungsanzeiger 
informieren andere Verkehrsteilnehmer über die Absichten des Fahrers und zeigen die 
Änderung der Fahrtrichtung über das Aufleuchten der jeweiligen Signalleuchte an. 

Durch die stetige Entwicklung von hochauflösenden Scheinwerfern ist es nun ebenfalls 
möglich Formen und Symbole auf die Fahrbahn zu projizieren.  

Als Beispiel für eine projektionsbasierte Assistenz ist hier zunächst das sogenannte 
Baustellenlicht anzuführen, welches zwei Linien vor das Fahrzeug projiziert [5]. Der 
Fahrer des Egofahrzeuges wird somit bei seiner Fahraufgabe unterstützt, da die Linien 
die Breite des Fahrzeuges auf der Fahrbahn anzeigen und somit helfen, sicher durch 
Engstellen zu manövrieren, vgl. Abbildung 1 (links). 

Ebenso können Hindernisse auf der Fahrbahn frühzeitig durch entsprechende 
Sensorik detektiert und dem Fahrer über die Projektion zweier diagonaler Linien 
markiert werden, zu sehen in Abbildung 1 (rechts). 
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Abbildung 1 Darstellung der Fahrzeugbreite über zwei projizierte Linien auf der Fahrbahn zur Unterstützung 
des Fahrers in Engstellen (links) und Richtungsanzeige zur Umfahrung von Hindernissen (rechts) [5] 

Diese Lichtfunktion ist entweder über ein Blendensystem oder durch Verwendung 
eines LED-Matrix Scheinwerfers umsetzbar. Zur Erzeugung eines Musters werden 
bestimmte Bereich der Lichtverteilung zu- bzw. abgeschaltet. 

Mit weiter steigender Anzahl steuerbarer Lichtquellen und somit schaltbarer Bereiche 
in der Lichtverteilung wird von Pixeln und einer Auflösung des Scheinwerfers 
gesprochen. Moderne Scheinwerfer-Module können dabei eine Auflösung von über 
30.000 Pixel erreichen [2], das Digital Light von Mercedes Benz sogar bis zu 1 Million 
Pixel pro Scheinwerfer [1].  

Durch diese hohe Anzahl zur Verfügung stehender Pixel können nicht nur Linien und 
einfach Formen auf die Fahrbahn projiziert werden, sondern auch komplexere 
Geometrien und verschiedene Symbole zur Kommunikation mit dem Fahrer. Ebenso 
ist hier die Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen, externen Verkehrsteilnehmern 
gegeben. Das projizierte Symbol könnte in dem eingangs gebrachten Beispiel dem 
Fußgänger die Bestätigung kommunizieren, dass dieser gefahrlos die Straße 
passieren kann, wie in Abbildung 2 zu sehen. 

Über diese Kommunikationsschnittstelle ist weiter die projektionsbasierte Darstellung 
von Informationen, Hinweisen aber auch Warnungen möglich.  
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Abbildung 2 Projektion von Pfeilen zur Anzeige für einen Fußgänger, dass dieser die Straße nicht überqueren 
soll 

Diese Art der Kommunikation mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kann durch einen 
Kommunikationsvorgang beschrieben werden. Zur genaueren Beschreibung und 
Analyse diese Kommunikationsvorgangs muss diese Art der Informationsübertragung 
genauer untersucht werden. Im folgenden Kapitel wird deshalb zur Analyse 
verschiedener Schnittstellen zunächst das Kommunikationsmodell betrachtet und 
Zusammenhänge aus der Informationstheorie untersucht. 

3 Analyse der Kommunikationsschnittstellen 

Die bisher genannten Kommunikationsschnittstellen sollen hinsichtlich ihrem 
Funktionsprinzip, der Anwendbarkeit und der Erkennbarkeit untersucht werden. Zur 
Vereinfachung der Betrachtung, wird hier das Kommunikationsmodell von Shannon 
und Weaver eingeführt [6]. Dieses beschreibt die Kommunikation anhand des 
sogenannten Sender-Empfänger-Modells, zu sehen in in Abbildung 3. 
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Abbildung 3 Sender-Empfänger-Modell nach Shannon und Weaver zur Beschreibung eines 
Kommunikationsvorgangs 

Der Sender einer Nachricht gibt diese an das Sendegerät. Die Nachricht wird daraufhin 
als Signal über den Kommunikationskanal versendet. Der Kommunikationskanal kann 
dabei kabelgebunden oder kabellos sein. Das Empfängergerät erhält die Nachricht 
und gibt diese an den Empfänger weiter. Störungen von außen auf den 
Kommunikationskanal können dazu führen, dass die Nachricht nur teilweise oder gar 
nicht mehr empfangen und folglich auch nicht (korrekt) interpretiert werden kann. 
Dieses Modell ist zusätzlich, um den Aspekt des sogenannten Übersprechens zu 
ergänzen. In der Nachrichtentechnik beschreibt dies ein unbeabsichtigtes Senden an 
einen nicht adressierten Empfänger.  

Eine Überträgt dieses Modells auf die projektionsbasierte Kommunikation mit einem 

externen Verkehrsteilnehmer ergibt die Analogien in Tabelle 1: 

Projektion eines Symbols 

Sender Fahrer des Ego-fahrzeuges/Sensorik 

Sendegerät Projektionsscheinwerfer 

Kommunikationskanal Luft zwischen Nachricht und Empfänger 

Empfängergerät Fahrbahn zur Darstellung der Projektion 

Empfänger Fahrer des Egofahrzeuges/Externer Verkehrs-teilnehmer 

Störung Tageslicht/Nasse Fahrbahn/Witterung/Störobjekt 

Tabelle 1 Klassifizierung der projektionsbasierten Kommunikationsschnittstelle anhand des Sender-Empfänger-
Modells 
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Als Sender der Nachricht kann hier die Sensorik des Egofahrzeuges angenommen 
werden. In einigen Situationen ist es sicherlich möglich den Fahrer des Egofahrzeuges 
anzunehmen, sofern dieser die Möglichkeit hat, direkt auf das Sendegerät zuzugreifen. 
Das Sendegerät ist charakterisierend für die vorgestellte Kommunikationsschnittstelle. 

Der Kommunikationskanal ist der direkte Übertragungsweg zwischen Sendegerät und 
dem Auge des Empfängers. Hier können mögliche Störungen durch äußere Einflüsse 
auftreten. Eine Beeinträchtigung der Sichtbarkeit der Nachricht kann beispielsweise 
durch bedingt schlechte Witterung, zu hohe Umfeldhelligkeiten oder eine nasse 
Fahrbahn werden. 

Nach erfolgreicher Übertragung wird die Nachricht durch das Empfänger 
aufgenommen und durch den Empfänger verarbeitet. Die Verarbeitung und 
Interpretation der Nachricht erfolgt anschließend durch den Empfänger und hängt von 
sehr vielen Einflussfaktoren ab. Als Beispiele können das Alter, der kulturelle oder der 
ethnische Hintergrund angeführt werden. Dies muss bei der Gestaltung der Nachricht 
berücksichtigt werden, wird aber im Rahmen dieses Papers jedoch nicht behandelt. 

3.1 Adressierbarkeit 

Die Adressierbarkeit ist von entscheidender Wichtigkeit für die erfolgreiche 
Übertragung einer Nachricht. Diese ist direkt durch den Aufbau des Sendegerätes 
beeinflusst. Je nach Art der Übertragung, wird hier zwischen folgenden 
Kommunikationsformen, wie in Abbildung 4zu sehen, unterschieden: 

Unicast: Eine Nachricht wird gezielt an einen Empfänger adressiert und gesendet. 

Multicast: Eine Nachricht wird gezielt an mehrere Empfänger adressiert und 
gesendet. 

Broadcast: Eine Nachricht wird an alle möglichen Empfänger gesendet. 

Abbildung 4 Darstellung der verschiedenen Kommunikationsformen Unicast (links), Multicast (mitte) und 
Broadcast (rechts) 

- 14 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

Die Folgen einer nicht eindeutigen Adressierung können weitreichend sein. In einer 
von Geßner durchgeführten Studie wurde untersucht, inwieweit sich nicht adressierte 
Probanden durch die Projektion eines Navigationspfeils auf der Fahrbahn 
angesprochen fühlten [7]. Mehrere Probanden nahmen innerhalb dieser Studie an, 
dass der Abbiegepfeil für sie projiziert wurde, obwohl dieser nicht Ihnen galt. Ein 
unbeabsichtigtes Fahrmanöver eines nicht adressierten Empfängers war hier die 
Folge. Das Empfangen einer Nachricht durch einen nicht angesprochenen Empfänger 
wird in der Nachrichtentechnik als Übersprechen bezeichnet [8].  

Um ein Übersprechen zu vermeiden muss sichergestellt sein, dass eine Nachricht nur 
von dem Empfänger lesbar ist, für den diese auch bestimmt war.  

3.2 Informationsgehalt 

Zur weiteren Beschreibung wird der Informationsgehalt eingeführt. Der 
Informationsgehalt einer Nachricht aus der Informationstheorie ist eine Größe die 
angibt, wie viel Information durch eine Nachricht transportiert wurde [6]. Der 
Informationsgehalt 𝐼(𝑥) eines Zeichens 𝑥 mit der Auftrittswahrscheinlichkeit 𝑝(𝑥) wird 
wie folgt berechnet: 

𝐼(𝑥) = log! )
1
𝑝"
, = log!(1) − log!(𝑝") = − log!(𝑝") (1) 

Die Mächtigkeit 𝑎 des Alphabets beschreibt die Anzahl der möglichen Zustände einer 
Nachrichtenquelle. Im Folgenden wird 𝑎 über die Anzahl verschiedener Nachrichten 
beschrieben, die ein System darstellen kann. Für die gerichtete Signalleuchte ist ein 
Wert von 𝑎 = 2 anzunehmen unter der Voraussetzung, dass eine positive 
Detektionsrückmeldung mit „grün“ angezeigt wird, eine negative mit „rot“. 

Für die Darstellung der Symbole auf Displays aus der Studie von Reschke wird 𝑎 = 30 
gesetzt, dies entspricht der Anzahl der verwendeten Symbole. Die Anzahl 
verschiedener Verkehrszeichen in der Bundesrepublik Deutschland beträgt aktuell 
mehr als 500 verschiedene Zeichen und Schilder. 

Der resultierende Informationsgehalt eines Zeichens mit Auftrittswahrscheinlichkeiten 
im Bereich 0 ≤ 𝑝! ≤ 1 für die angenommenen Werte für 𝑎 ist Abbildung 5 zu 
entnehmen. 
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Abbildung 5 Informationsgehalt einer Nachricht x in Abhängigkeit der Auftrittswahrscheinlichkeit p und der 
Mächtigkeit des Alphabets a 

Abbildung 5 zeigt eindrücklich, dass je höher die Auftrittswahrscheinlichkeit eines 
Zeichens bzw. Symbols ist, desto niedriger ist dessen Informationsgehalt. Weiter ist 
zu sehen, dass je höher die Anzahl möglicher Zeichen, desto geringer ist der 
Informationsgehalt selbst bei niedriger Auftrittswahrscheinlichkeit. Die sich hieraus 
ergebende Frage ist, ob für eine erfolgreiche Kommunikation viele verschiedene 
Symbole notwendig sind oder ob ein geringer Zeichensatz hier nicht vorteilhafter wäre. 

4 Umsetzungsmöglichkeiten einer lichtbasierten 
Kommunikationsschnittstelle 

Im Folgenden sollen nun bereits durchgeführte Studien und Arbeiten mit den 
vorgestellten Methoden untersucht werden. Hierbei werden exemplarisch die 
Möglichkeiten der Kommunikation über Displays sowie über eine gerichtete 
Signalleuchte betrachtet.  

In der ersten Studie, durchgeführt von Reschke, Rabenau et. al. [4] wurden Symbole 
auf Displays an der Fahrzeugfront präsentiert. In der Studie von Willrodt, Döhler et al. 
[3] erfolgte die Umsetzung der Kommunikationsschnittstelle als gerichtete
Signalleuchte zur Kommunikation mit einzelnen Fußgängern.

4.1  Symboldarstellung auf Displays am Fahrzeug 

Die von Reschke, Rabenau et. al. [4] durchgeführte Studie untersucht die 
Kommunikation zwischen einem automatisierten Fahrzeug und einem Fußgänger. 
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Den Probanden wurden mehrere Symbole, teilweise mit Animation, auf zwei Displays 
an der Fahrzeugfront dargeboten, zu sehen in Abbildung 6. 

Abbildung 6 Darstellung von Information als Symbol auf an der Fahrzeugfront befestigten Displays [4] 

Aufgabe der Probanden hierbei war es, auf die Darbietung verschiedener Symbole zu 
reagieren. Dies erfolgte in verschiedenen zeitlichen Abschnitten, in denen die 
Probanden entweder freie Antwort geben konnten, aus bestehenden 
Antwortmöglichkeiten auswählen sollten oder ein Symbol anhand vorgegebener 
Kriterien bewerten mussten. Eine Übersicht der präsentierten Symbole ist Abbildung 7 
zu entnehmen. 

Abbildung 7 Symbolsatz der den Probanden im Rahmen der Studie präsentiert wurde [4] 

Der genutzte Symbolsatz weist dabei einfache Formen wie dünne und dicke Balken, 
aber auch komplexere Formen, wie sich bewegende Pfeile bis hin zu bekannten 
Symbolen aus dem Straßenverkehr auf. Bedingt durch die Auflösung das Display 
bieten sich sehr viele Möglichkeiten in der Ausgestaltung der verwendeten Nachricht. 
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Ebenso ist es möglich, je nach technischem Aufbau der Displays, die Nachricht mit 
hohen Leuchtdichten und hohem Kontrast darzubieten. Im Vergleich zu einer 
projektionsbasierten Kommunikationsschnittstelle können Displays je nach 
technischer Ausführung auch tagsüber erkennbar sein. Ein weiterer Vorteil der 
Darstellung auf fahrzeugnahen Displays ist, dass die Nachricht stets eindeutig dem 
Sender zugeordnet werden kann. 

Problematisch bei der Verwendung von Displays ist jedoch, dass die Nachricht von 
jedem Verkehrsteilnehmer empfangen und interpretiert werden kann, der freie Sicht 
auf das Display hat. Eine gezielte Adressierung der Nachricht ist somit nicht möglich, 
diese wird als Broad- bzw. Multicast gesendet. 

Die Umsetzung der Sichtbarkeit eins Signals nur in bestimmten Bereichen wird in der 
folgenden Arbeit behandelt. 

4.2 Gerichtete Signalleuchte am Fahrzeug 

In der Arbeit von Willrodt, Döhler et. al. wird das Szenario des automatisierten Verkehrs 
in der Zukunft betrachtet. Genauer gesagt Situationen, in denen das Fahrzeug 
zugunsten eines Fußgängers oder Fahrradfahrers auf seine Vorfahrt verzichtet und 
diesen Vorrang gewährt. Durch den Entfall des Fahrers, dessen volle Aufmerksamkeit 
nicht unbedingt der Straße zugewandt ist, muss ein externes HMI am Fahrzeug 
vorhanden sein, um anderen Verkehrsteilnehmern eine Detektionsrückmeldung zu 
signalisieren. 

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist dabei die Adressierbarkeit des Signals, also 
der Detektionsrückmeldung. Die gerichtete Signalleuchte soll nur in dem 
Winkelbereich erkennbar sein, in dem sich der adressierte Empfänger befindet, wie in 
Abbildung 8 zu sehen. 

Abbildung 8 Beispielhafte Darstellung einer gerichtete Signalleuchte zur adressierten Kommunikation einer 
Detektionsrückmeldung [3] 
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Die Gestaltung der Nachricht erfolgt über eine farbliche Codierung. Die erfolgreiche 
Detektionsrückmeldung für einen Empfänger wurde durch das Aufleuchten einer 
grünen Leuchte signalisiert. In den nicht adressierten Winkelbereichen war eine rote 
Leuchte zu erkennen.  

Am Beispiel dieser Arbeit kann der Aspekt der Adressierbarkeit sehr gut erläutert 
werden. Eine durch das Egofahrzeug gesendete Nachricht wird stets nur durch den 
adressierten Empfänger als Unicast wahrgenommen, um ein mögliches Übersprechen 
auf andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern. 

Abschließend sollen die präsentierten Kommunikationsschnittstellen nochmals 
anhand des zuvor eingeführten Kommunikationsmodells analysiert werden, Tabelle 2. 

Projektion eines Symbols Darstellung auf 
Displays 

Gerichtete 
Signalleuchte 

Sender Fahrer des Ego-
fahrzeuges/Sensorik 

Fahrer des Ego-
fahrzeuges/ 
Sensorik 

Fahrer des Ego-
fahrzeuges/ 
Sensorik 

Sendegerät Projektions-scheinwerfer Am Fahrzeug montierte 
Displays 

Signalleuchte mit 
Richtungs-
charakteristik 

Kommunikations-
kanal 

Luft zwischen Nachricht 
und Empfänger 

Luft zwischen 
Nachricht und 
Empfänger 

Luft zwischen 
Nachricht und 
Empfänger 

Empfängergerät Fahrbahn zur Darstellung 
der Projektion 

Augen des Empfängers Augen des 
Empfängers 

Empfänger Fahrer des 
Egofahrzeuges/ 
Externer Verkehrs-
teilnehmer 

Externer 
Verkehrsteilnehmer 

Externer Verkehrs-
teilnehmer 

Störung Tageslicht/Nasse 
Fahrbahn/Witterung/Stö
robjekt 

Witterung/ 
Störobjekt 

Witterung/ 
Störobjekt 

Tabelle 2 Klassifizierung externer Kommunikationsschnittstellen anhand des Sender-Empfänger-Modells 
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5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die lichtbasierte Kommunikation, 
unter Verwendung egal welcher Kommunikationsschnittstelle von vielen Faktoren 
abhängig ist. Jede der hier vorgestellten Technologien weißt verschiedene Vor- und 
Nachteile auf, die bei der Gestaltung zu berücksichtigen sind.  

Dabei sind neben den äußeren Parametern und Umwelteinflüssen wie Umfeld-
helligkeit, Witterung und Beschaffung der Fahrbahn, auch diese zu berücksichtigen, 
die durch die jeweilige Technologie bedingt sind. 

Problematisch bei der Darstellung von Information über eine Projektion ist sicherlich 
die starke Abhängigkeit äußerer Einflüsse wie Umfeldhelligkeit, Witterung und der 
Beschaffenheit der Fahrbahn.  

Die Präsentation von Nachrichten und Informationen auf Displays erlaubt es trotz 
Sonnenschein oder nasser Fahrbahn, Symbole gut erkennbar darzustellen. Nachteilig 
an dieser Form der Kommunikation ist jedoch, dass der Ort der Darstellung begrenzt 
ist und die Adressierbarkeit einzelner Empfänger nicht immer gewährleistet ist. 
Außerdem beschränkt sich diese Schnittstelle auf die Kommunikation mit externen 
Verkehrsteilnehmern. Eine Kommunikation mit dem Fahrer des Egofahrzeuges ist 
nicht möglich. 

Die von Willrodt vorgestellte gerichtete Signalleuchte bietet den entscheidenden 
Vorteil, dass die Nachricht gezielt adressiert werden kann. Durch die Darstellung in 
bestimmten Winkelbereichen ist stets gewährleistet, dass die Nachricht nicht 
übersprechen kann und fälschlicherweise andere Empfänger erreicht. Bedingt durch 
den Aufbau der gerichteten Signalleuchte jedoch sind die Darstellungsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt. Im Vergleich zur Projektion und zur Darstellung von Symbolen 
auf Displays ist hier nur die Präsentation einzelner Pixel in verschiedenen Farben 
möglich. 

6 Ausblick 

Für den Aufbau einer effektiven lichtbasierten Kommunikationsschnittstelle ist die 
Kombination der vorgestellten Technologien als Hybridsystem denkbar. So können 
bestimmte Nachrichten durch eine gerichtete Signalleuchte einem bestimmten 
Empfänger übermittelt werden. Im Gegensatz dazu werden bei einer Projektion die 
Informationen als Broadcast der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 

Eine mögliche Art der Auslegung wäre die zwischen einem HMI-System für die 
Kommunikation bei Tag („Tag-HMI“) und für die Kommunikation bei Dämmerung und 
bei Nacht („Nacht-HMI“). 
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Für die Darbietung einer höher aufgelösten Nachricht an externe Verkehrsteilnehmer 
bei Nacht und Dämmerung ist die Projektion als vorteilhaft anzusehen. Zudem 
ermöglicht diese die Kommunikation mit dem Fahrer des Ego-Fahrzeuges. 

Das Tag-HMI ist technologisch so auszulegen, dass dieses auch bei Tageslicht 
wahrgenommen werden kann. Je nach Komplexität und Umfang der zu übertragenden 
Nachricht ist die Umsetzung über eine niedrig aufgelöste Signalleuchte möglich oder 
die Darbietung eines Symbols auf einem Display.  

Die vorgestellten Ansätze und Fragestellungen werden innerhalb des BMWi-
geförderten Verbundprojektes „INITIATIVE“ mit dem Förderkennzeichen 19A21008D 
genauer untersucht und bearbeitet. 
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Abstract 
LED-Leuchtmittel, die durch ihre Bauform in die Fassungen von konventionellen 
Leuchtmitteln eingesetzt werden können und somit den Umstieg auf die moderne 
Lichtquellentechnologie erleichtern, werden Retrofit-LEDs genannt. Im Haushalt 
erfolgt dieser erleichterte Umstieg auf LEDs bereits seit einigen Jahren. Solch ein 
Umstieg wäre durch vorhandene Retrofit LEDs auch im Automobilbereich möglich. 
Aufgrund des hohen Anteils von Fahrzeugen mit Halogen-Scheinwerfern (ca. 56 %) 
wäre ein Umstieg auf die effizientere LED-Technologie vor allem von energetischem 
Vorteil.  

Mittlerweile gibt es in Deutschland Retrofit-LEDs, die für vereinzelte Fahrzeugmodelle 
zugelassen sind und mit einer Bauartgenehmigung verwendet werden können. 
Inwieweit diese zugelassenen Leuchtmittel die konventionellen Halogenglühlampen in 
den Scheinwerfern ersetzen können, wird in dieser Untersuchung betrachtet. Hierzu 
werden Lichtstärkeverteilungskurven des gleichen Scheinwerfers mit konventionellen 
H7-Halogenglühlampen und zugelassenen Retrofit-LEDs aufgenommen und 
verglichen. Die Auswirkungen der verschiedenen Leuchtmittel auf die Lichtverteilung 
auf der Fahrbahn wird simulativ über die Berechnung der 
Fahrbahnbeleuchtungsstärke untersucht.  

Index Terms:  Kfz-Lichttechnik, Retrofit-LEDs, Messtechnik 

1 Einleitung 
Kraftfahrzeug-Frontbeleuchtungssysteme haben die Aufgabe dem Fahrzeugführer im 
nächtlichen Straßenverkehr eine zum sicheren Führen des Fahrzeugs geeignete 
Beleuchtungssituation zur Verfügung zu stellen. Dabei soll durch die 
Fahrbahnausleuchtung die Wahrnehmung über das visuelle System des 
Fahrzeugführers, welches die Hauptinformationsquelle im Straßenverkehr darstellt, 
bestmöglich unterstützt werden [3]. Die grundlegenden Lichtfunktionen, die dabei zum 
Einsatz kommen sind das Abblendlicht und das Fernlicht. Dabei ist das Abblendlicht, 
welches genutzt wird, um eine hohe Sichtweite bei gleichzeitig minimaler Blendung 
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des Gegenverkehrs und vorausfahrender Fahrzeuge zu erreichen, die meistgenutzte 
Lichtfunktion [8]. 

Neben dem Sicherheitsaspekt spielt die Nutzung von energieeffizienten Systemen 
eine immer wichtigere Rolle bei der Konzeptionierung von 
Kraftfahrzeugscheinwerfern. So werden bei Neufahrzeugen die konventionellen 
Halogenglühlampen durch energieeffizientere LED-Leuchtmittel ersetzt. Dennoch 
stellen Halogenglühlampen mit etwa 56 % den größten Ausstattungsanteil bei 
Bestandsfahrzeugen in Deutschland [2]. Würden alle Fahrzeuge, die mit 
Halogenglühlampen ausgestattet sind, auf LED-Leuchtmittel umgerüstet werden, so 
könnte man in Deutschland nach Erkan et al. eine Emissionsreduktion von etwa 
250.000 t CO2 pro Jahr erreichen [5]. 

Ein Umstieg von Halogenglühlampen auf LED-Leuchtmittel könnte im Falle der 
Abblendlichtfunktion über sogenannte Retrofit-LEDs erfolgen, da diese LED-
Leuchtmittel in die Fassungen herkömmlicher Glühlampen eingesetzt werden können. 
Die Verwendung dieser Leuchtmittel könnte zusätzlich zur Energieeinsparung auch 
einen Sicherheitsgewinn durch eine Sichtweitenzunahme mit sich bringen, da die 
Retrofit-LEDs bei gleicher elektrischer Spannung höhere Lichtströme erzeugen 
können. Bisher war die Verwendung dieser bereits erhältlichen Leuchtmittel aufgrund 
gesetzlicher Regelungen, wie die ECE-Regelung R37, untersagt. Laut der ECE-
Regelung R37 darf der Glühfaden das einzige Element der Glühlampe sein, dass Licht 
emittiert, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird [6, 9]. Außerdem zeigt eine 
Untersuchung der Technischen Universität Darmstadt, dass neben der 
Zulassungsproblematik auch die lichttechnischen Eigenschaften der Retrofit-LEDs 
nicht zu der erwarteten Sichtweitenverbesserung führt. Zusätzlich steigt durch den 
hohen geometrischen Einfluss des Reflektors im Scheinwerfer das 
Blendungspotenzial für den Gegenverkehr. [4] 

Durch die stetige Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Retrofit-LEDs für 
Frontscheinwerfer, gibt es auch Retrofit-LEDs, die für einige spezifische Scheinwerfer 
eine Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) erhalten haben. Inwieweit diese als Ersatz 
für die herkömmlichen H7-Halogenglühlampen im Abblendlicht geeignet sind, wird 
durch Lichtstärkeverteilungskurven-(LVK-)Messungen und Simulationen der 
Fahrbahnbeleuchtungsstärke überprüft.   

2 Methodik 
Der Vergleich der zugelassenen Retrofit-LEDs mit den konventionellen 
Halogenglühlampen erfolgt anhand eines Kfz-Frontscheinwerfers, für den die Retrofit-
LEDs die Allgemeine Bauartgenehmigung aufweisen. Hierfür werden sowohl 
messtechnische als auch simulative Methoden angewendet. Der verwendete 
Scheinwerfer ist als Freiflächen-Reflexionssystem aufgebaut, wie es in Abbildung 1 
schematisch dargestellt ist. Dabei wird jede Reflektorfläche für einen Bereich der 
Lichtstärkeverteilung optimiert. 
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Freiflächen-Reflexionssystems, bei dem jede Reflektorfläche für einen 
Bereich der Lichtstärkeverteilung zuständig ist [7] 

Dies führt dazu, dass die geometrische Lage der leuchtenden Fläche innerhalb des 
Reflexionssystems von essenzieller Bedeutung ist. Wird die Lage der leuchtenden 
Fläche innerhalb des Reflektors verändert, verändert sich die resultierende 
Lichtverteilung deutlich. In Abbildung 2 wird dieses Verhalten mittels eines Paraboloid-
Reflektors verdeutlicht. 

Abbildung 2: Einfluss der Lichtquellenposition auf den Strahlengang eines Paraboloid-Reflektors, durch die 
Verschiebung der Lichtquelle auf der optischen Achse des Paraboloid-Reflektors verändert sich der 
Strahlengang 

2.1 Messung der Scheinwerferlichtverteilungen 

Die Messung der Lichtstärkeverteilungskurven wird mithilfe eines Kfz-
Goniophotometers durchgeführt. Hierzu wird die Montage und Ausrichtung des 
Scheinwerfers mit eingesetzter H7-Halogenglühlampe durchgeführt. Die Messung 
wird mit der nach ECE-Regelung R37 geforderten Prüfspannung von 13,2 V 
durchgeführt [9]. Vor jeder Messung werden die im Scheinwerfer eingesetzten 
Leuchtmittel bei angelegter Prüfspannung eine Stunde lang stabilisiert. Der 
Messbereich erstreckt sich von -60° bis +60° horizontal und von -25° bis +25° vertikal. 
Die Auflösung bei allen Messungen beträgt sowohl horizontal als auch vertikal 0,1°. 

Beim Wechsel des Leuchtmittels von der H7-Halogenglühlampe auf die Retrofit-LED 
ist zu beachten, dass ein zusätzlicher Adapter notwendig ist, um die Retrofit-LED in 
dem verwendeten Scheinwerfer einbauen zu können. Des Weiteren fällt auf, dass die 
Retrofit-LED für das Gehäuse des Scheinwerfers etwa 9 mm zu lang ist (siehe 
Abbildung 3). Das Anbringen der Scheinwerferabdeckung, welche für einen Schutz 
gegen Feuchtigkeit und Staub sorgt, ist daher nur durch Druck auf das Leuchtmittel 
möglich. 
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Abbildung 3: Das Leuchtmittel ist etwa 9 mm zu lang für das Scheinwerfergehäuse, dadurch kann die 
Anbringung der Gehäuseabdeckung nur durch Druck auf das Leuchtmittel erfolgen 

Inwieweit das Anbringen der Gehäuseabdeckung und der damit auf das Leuchtmittel 
wirkende Druck einen Einfluss auf die resultierende Lichtstärkeverteilung hat wird 
untersucht, indem die Messung für die Retrofit-LED, sowohl mit als auch ohne 
Gehäuseabdeckung durchgeführt wird. 

2.2 Simulation der Fahrbahnbeleuchtungsstärke 

Um die Retrofit-LED mit der H7-Halogenglühlampe für den Einsatz im realen 
Straßenverkehr vergleichen zu können, wird im Rahmen dieser Untersuchung die 
Fahrbahnbeleuchtungsstärke anhand der gemessenen Lichtstärkeverteilungen 
simuliert. Da für die Messungen lediglich der linke Scheinwerfer zur Verfügung steht, 
wird dessen gemessene Lichtstärkeverteilung sowohl für den linken als auch für den 
rechten Scheinwerfer verwendet. Anschließend wird über das photometrische 
Entfernungsgesetz (Gleichung 1) die Beleuchtungsstärke auf der Fahrbahn berechnet 
und für die beiden Scheinwerfer addiert. Hierzu wird ein horizontaler 
Scheinwerferabstand von 1334 mm und eine Anbauhöhe der Scheinwerfer von 
705 mm verwendet, welche die Anbaupositionen der Scheinwerfer im realen Fahrzeug 
widerspiegeln. 

𝐸 =
𝐼
𝑑! ∙ cos

(𝜖) (1) 

3 Vergleich der Scheinwerferlichtverteilungen 
Die gemessenen Scheinwerferlichtverteilungen werden im ersten Schritt qualitativ 
miteinander verglichen. Hierzu werden die gemessenen Lichtstärkeverteilungen 
jeweils auf ihren maximalen Lichtstärkewert normiert. In Abbildung 4 sind die relativen 
Lichtstärkeverteilungen für die drei Konfigurationen (H7-Halogenglühlampe, Retrofit-

9 mm 
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LED ohne Gehäuseabdeckung, Retrofit-LED mit Gehäuseabdeckung) dargestellt. 

Abbildung 4: Relative Lichtstärkeverteilungskurven des verwendeten Freiflächen-Reflexionsscheinwerfers in den 
drei Konfigurationen: H7-Halogenglühlampe (oben-links), Retrofit-LED ohne Gehäuseabdeckung (oben-rechts) 
und Retrofit-LED mit Gehäuseabdeckung 

Bei der ersten Betrachtung der drei Lichtstärkeverteilungskurven ist allgemein eine 
sehr ähnliche Form der Lichtstärkeverteilung zu erkennen. Dennoch gibt es einige 
Unterschiede zwischen den Lichtstärkeverteilungskurven. So ist bei der Verwendung 
der H7-Halogenglühlampe ein deutlicher „Hot Spot“ bei etwa +5° horizontal zu sehen. 
Bei der Verwendung der Retrofit-LED verschwindet dieser „Hot Spot“, sodass der 
Bereich hoher Lichtstärken in deutlich breiterer Form vorhanden ist. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass der Anstieg der Hell-Dunkel-Grenze, der charakteristisch für das 
asymmetrische Abblendlicht ist bei den Retrofit-LEDs geringer ist als bei der H7-
Halogenglühlampe. 

Der Einfluss der Gehäuseabdeckung wird bei näherer Betrachtung der 
Lichtstärkeverteilungskurve sichtbar. So ist in Abbildung 5 zu sehen, dass die 
Lichtstärke teilweise auf 0 cd absinkt. Dies liegt daran, dass die Retrofit-LED bei 
angebrachter Gehäuseabdeckung kurzzeitig ausgefallen ist. Da dies bei der 
Verwendung der Retrofit-LED ohne Gehäuseabdeckung nicht passiert, liegt die 
Vermutung nahe, dass aufgrund der Hitzeentwicklung im Gehäuse die LED für kurze 
Zeit abgeschaltet wird. 
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Abbildung 5: Lichtstärkeverteilungskurve der Retrofit-LED bei angebrachter Gehäuseabdeckung, durch den 
kurzzeitigen Ausfall der Retrofit-LED entstehen Artefakte in der Lichtstärkeverteilungskurve 

Für den quantitativen Vergleich der Lichtstärkeverteilungen wird die Differenz der 
beiden Retrofit-LED Konfigurationen zur H7-Halogenglühlampe berechnet. In 
Abbildung 6 sind die resultierenden Differenzverteilungen zu sehen. Allgemein ist 
festzustellen, dass beide Retrofit-LED Konfigurationen insgesamt deutlich höhere 
Lichtstärken erreichen als die H7-Halogenglühlampe. Dabei kann die maximale 
Lichtstärke etwa um den Faktor 3 erhöht werden. 

Abbildung 6: Differenzverteilungen der zwei Retrofit-LED Konfigurationen zur H7-Halogenglühlampen, 
negative Differenzen (in dunkelblau) geben Bereich an, in denen die Lichtstärke bei Verwendung der H7-
Halogenglühlampen höher ist als bei der Verwendung der Retrofit-LED 
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Bei der Betrachtung der Differenzverteilungen sind zwei Besonderheiten zu 
beobachten. Zum einen wird der flachere Anstieg der Hell-Dunkel-Grenze bei der 
Verwendung der Retrofit-LED durch die negative Differenz in diesem Bereich bestätigt. 
Zum anderen wird der Einfluss der Abdeckung deutlich, da sich die gesamte 
Lichtverteilung bei angebrachter Gehäuseabdeckung horizontal nach rechts und 
vertikal nach unten verschiebt. Durch diese Verschiebung würde die Leuchtweite des 
Scheinwerfers im realen Straßenverkehr sinken. Um diese Auswirkungen 
abzuschätzen, wird im nächsten Schritt die Fahrbahnbeleuchtungsstärke simuliert. 

4 Vergleich der Fahrbahnbeleuchtungsstärken 
Zunächst wird die Fahrbahnbeleuchtungsstärke des Freiflächen-Reflexionssystems 
mit H7-Halogenglühlampen betrachtet (siehe Abbildung 7). Dabei entspricht die 
Lichtverteilung des Scheinwerferpaares einer typischen asymmetrischen 
Abblendlichtverteilung mit einer erhöhten Leuchtweite auf der eigenen Fahrbahn und 
einer reduzierten Leuchtweite auf der Gegenfahrspur, um Blendung zu minimieren. 
Die maximale Beleuchtungsstärke im Fahrzeugvorfeld beträgt dabei etwa 80 lx. 

Abbildung 7: Simulierte Fahrbahnbeleuchtungsstärke bei Verwendung der H7-Halogenglühlampe 

Wird die Retrofit-LED ohne Gehäuseabdeckung verwendet, so erhöht sich die 
maximale Beleuchtungsstärke im Fahrzeugvorfeld auf etwa 240 lx. Die in Abbildung 8 
dargestellte Lichtverteilung ähnelt dabei auch einer typischen Abblendlichtverteilung. 
Auffällig ist jedoch, dass der asymmetrische Teil der Lichtverteilung eher den Bereich 
neben der Fahrspur ausleuchtet als die Fahrspur selbst. Eine mögliche Ursache hierfür 
stellt der flachere Anstieg der Hell-Dunkel-Grenze dar. 
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Abbildung 8: Simulierte Fahrbahnbeleuchtungsstärke bei Verwendung der Retrofit-LED ohne 
Gehäuseabdeckung 

Bei Verwendung der Retrofit-LED mit angebrachter Gehäuseabdeckung wird der 
Einfluss der Gehäuseabdeckung deutlich (siehe Abbildung 9). So führt die durch die 
Gehäuseabdeckung hervorgerufene Verschiebung der Lichtstärkeverteilung dazu, 
dass die Beleuchtungsstärke im Fahrzeugvorfeld auf etwa 350 lx ansteigt und 
gleichzeitig die Leuchtweite auf der eigenen Fahrspur deutlich sinkt und erneut eher 
der Bereich neben der Fahrbahn ausgeleuchtet wird. 

Abbildung 9: Simulierte Fahrbahnbeleuchtungsstärke bei Verwendung der Retrofit-LED mit Gehäuseabdeckung 

Eine weiter Besonderheit ist, dass die kurzzeitigen Ausfälle der Retrofit-LED in dieser 
Konfiguration zu einer unvollständigen Lichtverteilung auf der Fahrbahn führen. Hier 
ist jedoch zu beachten, dass diese kurzzeitigen Ausfälle lediglich in der Simulation zu 
unvollständigen Fahrbahnlichtverteilungen führen. In der Realität wären die Folgen 
dieser kurzzeitigen Ausfälle deutlich gravierender, da sie zu einer Fahrt ohne 
Abblendlicht und somit zu einer Fahrt in völliger Dunkelheit und hohem 
Sicherheitsrisiko führen würden. 

Für einen objektiven Vergleich werden für alle drei Konfigurationen die effektiven 
Reichweiten in der Zone A nach dem „Performance Assessment Method for Vehicle 
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Headlighting Systems“ berechnet [1]. Hierfür werden die Schnittpunkte der 1, 3 und 
5 lx Isolinien mit den drei Bewertungslinien bei 0, 1,5 und 3 m (siehe Abbildung 10) 
bestimmt und anschließend der Mittelwert berechnet. 

Abbildung 10: Bewertungs- und Isoluxlinien für die Bestimmung der effektiven Reichweite in Zone A nach [1] 

Die berechneten effektiven Reichweiten, welche Tabelle 1 zu entnehmen sind, zeigen, 
dass durch die Verwendung der Retrofit-LED ohne Gehäuseabdeckung ein 
Reichweitengewinn von etwa 11 m erreicht werden kann. Wird jedoch die 
Gehäuseabdeckung angebracht, so ist mit einem Reichweitenverlust von etwa 18,5 m 
im Vergleich zur H7-Halogenglühlampe zu rechnen. 
Tabelle 1: Effektive Reichweiten der betrachteten Konfigurationen 

Konfiguration Effektive Reichweite in Zone A 

H7-Halogenglühlampe 60,75 m 

Retrofit-LED ohne Gehäuseabdeckung 71,63 m 

Retrofit-LED mit Gehäuseabdeckung 42,26 m 

5 Fazit 
Die durchgeführte Untersuchung zeigt, dass die ersten Retrofit-LEDs mit Allgemeiner 
Bauartgenehmigung einen deutlichen Fortschritt im Bereich der Kfz-Retrofit-LEDs 
bedeuten. So ist durch die Verwendung von Retrofit-LEDs eine Erhöhung der 
maximalen Scheinwerferlichtstärke um den Faktor 3 und eine effektive 
Reichweitenerhöhung um etwa 11 m möglich. Andererseits besteht aufgrund 
bestehender geometrischer Probleme vor allem beim Einbau noch 
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Verbesserungspotenzial, da die Retrofit-LED bei angebrachter Gehäuseabdeckung 
einen Reichweitenverlust von etwa 18,5 m und kurzzeitige Ausfälle mit sich bringt. 

Somit ist die allgemeine Entwicklung der Kfz-Retrofit-LEDs als positiv zu bewerten, 
aber es besteht ein sicherheitsrelevanter Handlungsbedarf, um die Kfz-Retrofit-LEDs 
in Zukunft flächendeckend anwenden zu können und somit einen erheblichen Beitrag 
zur Energieeinsparung im Abblendlicht beizutragen. 
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Zusammenfassung 

Klimaschutz oder Sicherheit? Geht beides? Um Flora und Fauna bestmöglich zu 
schützen müssten wir die öffentliche Beleuchtung nachts ganz ausschalten. Dies 
entspräche allerdings nicht unserem Bedürfnis nach Sicherheit. Mit der Entwicklung 
einer 4-Kanal-LED-Straßenleuchte soll zusätzlich zum zeitlich dynamischen Licht auch 
örtlich adaptiv beleuchtet werden. Dieses Paper stellt ein Versuchsdesign vor, mit 
welchem die Dimmlevel der Straßennutzflächen optimiert werden sollen und das 
Randbeleuchtungsstärkeverhältnis neu untersucht werden soll. Dabei werden sowohl 
quantitative, als auch qualitative Empfehlungen für die Straßenbeleuchtung 
aufgenommen, mit Virtual Reality untersucht und in einer realen Feldstudie validiert. 

Schlagwörter:  Straßenbeleuchtung, Adaptive Beleuchtung, 
Randbeleuchtungsstärkeverhältnis, Optisches Design, 3D-Modell, 
virtual reality 

1 Motivation 

Mit Einführung der öffentlichen Beleuchtung war es das Ziel „Licht ins Dunkel“ zu 
bringen und die Straßen sicherer zu machen. Sukzessive wurde die Beleuchtung 
verbessert und an der Effizienz gearbeitet. Dabei gab es noch nie ein Leuchtmittel, 
welches so großes Potential bietet wie die LED. Mit konventionellen Leuchten galt es 
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so viel wie möglich Licht auf die Straßen zu lenken. Die Umgebung war meist sowieso 
mit beleuchtet. Mit der Einführung der LED ist eine deutlich präzisere Lichtlenkung 
möglich und nun kommen Stimmen auf, dass doch die Beleuchtung auch zum 
Stadtbild gehöre und nicht nur die Straße beleuchtet werden soll. 

Wie sollte demnach eine moderne Straßenbeleuchtung aussehen, die zum einen das 
Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, die Ästhetik des Raumes, zum anderen der 
Energieeffizienz, dem Insekten- und Naturschutz entspricht? 

Im Projekt SteFFi [1] wurden die nach Stand 2020 normativen Anforderungen an 
unterschiedliche Nutzflächen gesammelt (siehe Figure 1). 

Figure 1: Minimale normative Anforderungen an unterschiedliche Nutzflächen [1] 

Aufgrund der geforderten Randbeleuchtungsstärken können die Nutzflächen gemäß 
Norm nicht separat betrachtet werden. Die Richtlinie zum Immissionsschutz [2] und 
die aus dem Gesetz zum Insektenschutz [3] resultierenden Beleuchtungsvorschriften 
sind einzuhalten.  

Kretzer [4] fordert ebenfalls eine ganzheitliche Planungsempfehlung und führt 
qualitative Empfehlungen auf, wie die Prospect, Refuge und Escape Theorie von 
Fisher und Nasar zu beachten. Er zieht das Fazit: Die Lichtplanung sollte dem 
Sicherheitsbedürfnis der Nutzer gerecht werden und dieses mit weiteren Bedürfnissen 
wie Hinderniserkennung (Fotios & Uttley, 2018), Verkehrssicherheit, Umweltschutz 
und Ästhetik verbinden. [4] 
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Um den aktuellen Forschungsstand aufzugreifen und weiter untersuchen zu können, 
soll eine intelligente 4-kanalige Straßenleuchte entwickelt werden, welche eine 
nutzflächenbezogene Beleuchtung mit einzeln dimmbaren Bereichen ermöglicht, um 
einerseits hohe Sicherheit, Effizienz und Komfort für die Straßenteilnehmer zu 
erreichen und dem Naturschutz, sowie der Lebensqualität der Bürger gerecht zu 
werden. 

2 Entwicklungsaufgaben und Forschungsfragen 
Im ersten Teil der Arbeit steht die Leuchtenentwicklung im Vordergrund. Die vier 
Kanäle sollen später die Fahrbahn, Radweg, Fußweg und die Fassaden beleuchten. 
Aufgrund des technischen Aufwands und des Untersuchungsumfang ist geplant 
vorerst nur drei Bereiche zu untersuchen und die Beleuchtung für den Radweg 
lediglich zu simulieren. 

 Technisch müssen folgende Fragen bearbeitet werden: 

- Gibt es ein am Markt erhältliches Licht Management System, mit dem vier Dali
Kanäle an einer Leuchte separat gesteuert werden können?
(Mit derzeitigem Wissensstand können von wenigen Herstellern maximal zwei
verschiedene Module gesteuert werden.)

- Gibt es elektronische Vorschaltgeräte (EVGs), welche für den Außenbereich
zugelassen sind, mit vier Ausgängen?
(Für den Prototyp kann ein RGBW-EVG der Firma eldoLED verwendet
werden, welches für den Innenraum gedacht ist.)

- Sind die nach aktuellem Forschungsstand notwendigen Beleuchtungskriterien
für unterschiedliche Nutzflächen mit einer Leuchte umsetzbar?

Folgende Forschungsfragen sollen anschließend untersucht werden: 

- Entspricht das nach DIN 13201 geforderte Randbeleuchtungsstärkeverhältnis
dem Sicherheitsempfinden der Nutzer oder können die Randbereiche der
Nutzflächen effizienter ausgeleuchtet werden?

- Können die Straßennutzflächen differenziert beleuchtet werden oder müssen
diese zusammenhängend betrachtet werden? Wo liegen die Schwellenwerte
hinsichtlich der Nutzerakzeptanz und dem Sicherheitsempfinden?

3 Technische Umsetzung 
Als „Trägergehäuse“ wird das Modell Italo3 von der Firma AEC genutzt. Dieses Modell 
hat die nötige Baugröße um mehrere EVGs zu verbauen und den wesentlichen Vorteil, 
dass sich sechs LED-Module parallel zur Straße montieren lassen.  
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Um die nach Norm [5] geforderten Beleuchtungswerte zu erzielen und die daraus 
benötigten Lichtverteilungskurven zu generieren wird das Programm LightTools zur 
Simulation und Berechnung der Linsen verwendet. Für die Entwicklung wird eine 
einseitige Beleuchtung angenommen für eine motorisierte Straße mit zwei 3 m breiten 
Fahrspuren, ohne Trennung der Richtungen, mit beidseitigem Fußweg und 
angrenzender Fassade. Es werden verschiedene Masthöhen-Abstands-Verhältnisse 
simuliert. Zur Umsetzung kommt ein Mastabstand von 20m und eine Höhe von 6m. 

Für die einzelnen, horizontalen Teilflächen soll mindestens eine mittlere Leuchtdichte 
von Lm=1cd/m² erreicht werden. Optimiert wird die Leuchte nach Gleichmäßigkeit und 
Utilanz.  

Die berechneten Linsen werden mit einem FDM 3D-Drucker gedruckt und getestet ob 
die Druck-Qualität den Anforderungen genügt. Falls dies nicht der Fall sein sollte 
werden handelsübliche Linsen verwendet, welche den Zielvorgaben bestmöglich 
entsprechen. 

4 Wissenschaftliche Untersuchung 

4.1 Lichttechnische Vermessung der Leuchte 

Für die wissenschaftliche Untersuchung wird die Leuchte im Drehspiegel 
Goniophotometer vermessen um die realen Lichtsträrkeverteilungskurven der 
verschiedenen LED-Module zu erhalten. Des Weiteren werden der absolute 
Lichtstrom, die Dimmkurve und das Spektrum aufgenommen. 

4.2 Probandenversuche im 3D-Modell 

Im zweiten Schritt wird ein 3D-Modell mit dem Programm Unity erstellt. Die 
Kalibrierung von VR-Brillen für Straßenbeleuchtungsszenen wird derzeit in anderen 
Projekten umgesetzt.  

Es wird davon ausgegangen, dass die Gleichmäßigkeit einen hohen Einfluss auf die 
Sichtbarkeit eines Hindernisses hat. Daher wird für die Untersuchung eine feste 
Gleichmäßigkeit gewählt und die Beleuchtungsstärke variiert um so das 
Randbeleuchtungsstärkeverhältnis für statische und dynamische Beleuchtung zu 
untersuchen. Dabei wird auf die Forschungsergebnisse von Haans und de Kort [6] 
zurück gegriffen und die Untersuchungen von Moskvina [7].  
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Folgende Untersuchungsszenarien sind geplant: 

Beobachtertyp Lichtart Szene 
Straße Fußweg Fassade/Rand 

Lm [cd/m²] Em,h [lux] Em,v [lux] 

Fußgänger, 
Autofahrer 

statisch, 
dynamisch 

Gerade Straße mit naher Fassade 
0,1…1 1…10 0,2…10 Gerade Straße mit Vorgärten 

Gerade Straße mit anliegendem Park 

Figure 2: Untersuchungsdesign im 3D-Modell, dynamisch steht in diesem Fall für Mitlaufendes Licht 

4.3 Probandenversuch auf realer Straße 

Im dritten Schritt sollen die durch das 3D-Modell ermittelten Daten evaluiert werden, 
indem eine Probandenumfrage auf einer realen, geraden Straße mit naher Fassade 
durchgeführt wird. Dafür soll eine Projektstraße genutzt werden, welche mit den 4-
Kanal-Leuchten ausgestattet wird. Die Umfrage wird einerseits als klassische 
Befragung an einem Abend durchgeführt und andererseits als Langzeitstudio über 
mehrere Tage. Die Validierung während der Langzeitstudie wird via BürgerApp 
durchgeführt. 

Beobachtertyp Lichtart Szene 
Straße Fußweg Fassade/Rand 

Lm [cd/m²] Em,h [lux] Em,v [lux] 

Fußgänger, 
Autofahrer 

statisch, 
dynamisch Gerade Straße mit naher Fassade 0,1…1 1…10 0,2…10 

Figure 3: Untersuchungsdesign realer Probandenversuch 

Die Umfrage wird messtechnisch begleitet, sodass für die einzelnen Dimmstufen der 
Fahrbahn das Visibility Level berechnet wird.  

5 Fazit 

Ziel der Untersuchungen ist es Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten bei 
hohem Komfort und unter Einhaltung des Naturschutzes. Dazu wird mit intelligenter 
Steuerung eine nutzflächenbezogene Beleuchtung realisiert. Ergebnis der Arbeit wird 
einerseits eine technische Lösung zur gezielten und bedarfsgerechten Beleuchtung 
für Fußweg und Fahrbahn. Andererseits wird das Sicherheitsempfinden der Nutzer 
berücksichtigt und das Randbeleuchtungsstärkeverhältnis wissenschaftlich neu 
untersucht. Damit wird ein Beitrag geleistet dem Wunsch nach einer ganzheitlichen 
Planungsempfehlung für den öffentlichen Raum nachzukommen. 
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Abstract 
Die Bevölkerung auf unserem Planeten wächst stetig, während die zur Verfügung 
stehenden Anbauflächen immer kleiner werden. Um den Anbau von Nutzpflanzen auf 
unseren schrumpfenden Anbauflächen zu optimieren, muss der Einfluss von 
Umgebungsparametern auf das Pflanzenwachstum untersucht werden, damit die 
Umgebung zugunsten einer ressourcenschonenden Pflanzenaufzucht angepasst 
werden kann. Ein häufig verwendeter objektiver Parameter für das Wachstum ist das 
Gewicht. Dieses ist bei Pflanzen in der Kultur bisher jedoch nur sehr aufwendig zu 
bestimmen, sodass die Bildung von Modellen zur kontaktlosen Erfassung dieses 
Parameters notwendig ist. 

Daher werden Zusammenhänge von verschiedenen Parametern, die das 
Pflanzenwachstum beschreiben können, untersucht. Hierbei wird das Gewicht der 
Pflanze als Referenz für das generelle Pflanzenwachstum verwendet sowie nicht 
destruktive, spektrale Messverfahren zur sekundären Ermittlung des Gewichtes 
durchgeführt und mit dem Pflanzengewicht verglichen. Mithilfe einer Kamera werden 
Pflanzenbilder aufgezeichnet und die Anzahl der zur Pflanze gehörigen Bildpunkte 
genutzt, um die sichtbare Blattfläche zu bestimmen. Außerdem werden 
Vegetationsindizes anhand von Messungen mit einem Spektrometer und einem 
Spektralsensor berechnet und auf Zusammenhänge mit dem Gewicht untersucht. 
Anhand dieser Zusammenhänge werden Modelle gebildet, mit denen es bedingt 
möglich ist, das Gewicht mittels nicht destruktiver spektraler Messungen zu bestimmen 
Index Terms:  Pflanzenbeleuchtung, Spektralsensorik, Messtechnik, Modellierung 

1 Einleitung 
In einer Gesellschaft die stetig wächst, ist es wichtig eine ausreichende Versorgung 
mit Lebensmitteln sicherzustellen. Jedoch wächst die für die Landwirtschaft nutzbare 
Fläche nicht mit der Bevölkerung, sondern schrumpft durch größer werdende Städte, 
steigende Meeresspiegel, ungeeignete Pflanzen für den jeweiligen Boden sowie 
Überdüngung und Ausbeutung des Bodens [1, 2]. Bis 2030 wird eine Erdbevölkerung 
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von 8,5 Mrd. und 2050 von 9.7 Mrd. Menschen erwartet, was einen Anstieg von etwa 
10% bzw. 26% in Bezug auf die Bevölkerung von 2019 (7,7 Mrd.) bedeutet [3]. Die 
nutzbare Ackerfläche sinkt jedes Jahr um 10Mha, was 2015 einem Verlust von 0,71% 
entspricht [1,2]. Um bei gleichen bzw. weniger werdenden Ressourcen eine 
wachsende Bevölkerung ausreichend und nachhaltig mit Nahrungsmitteln versorgen 
zu können, muss die Landwirtschaft und damit der Anbau von Nutzpflanzen effizienter, 
planbarer und geschützter werden. Ein Mittel, dies zu erreichen, ist der Anbau in 
Gewächshäusern, in denen die Pflanzen in kontrollierbarer Umgebung wachsen und 
vor den meisten Schädlingen und Umwelteinflüssen geschützt sind. Der Anbau in 
Gewächshäusern ermöglicht außerdem eine Nutzung der Beleuchtung als Ergänzung 
des Sonnenlichtes, um der Pflanze Intensitäten in den für sie wichtigen 
Spektralbereichen zu ermöglichen, die das Sonnenspektrum an dem jeweiligen Tag 
nicht bieten konnte. Ebenfalls werden Nutzpflanzen in sogenannten "Plant Factories 
with Artificial Lighting (PFAL’s)", also Pflanzenfabriken, die mit einer ausschließlich 
künstlichen Beleuchtung ausgestattet sind, angebaut. Diese PFAL’s bieten einen so 
guten Schutz vor Schädlingen, dass meistens auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden kann, und ermöglichen gleichzeitig eine 
Wassereinsparung von bis zu 95% [4]. Ebenfalls ermöglichen Pflanzenfabriken einen 
Ausbau in die dritte Dimension, indem die Pflanzen nicht konventionell auf dem Boden, 
sondern in vertikal übereinanderliegenden Regalsystemen angebaut werden. Um 
einen sicheren und effizienten Betrieb der hoch technisierten Pflanzenfabriken zu 
gewährleisten, verfügt eine PFAL über eine Vielzahl von Sensorik, Überwachungs- 
sowie Regelelektronik.  

Bei PFAL’s, deren gesamtes Licht künstlich erzeugt wird, fällt ein Großteil der 
Energiekosten auf den Strom für die Beleuchtung (75% bis 80%) [4]. LED-Leuchten 
bieten insbesondere in PFAL’s den Vorteil, dass vergleichsweise einfach verschiedene 
Spektren eingestellt und auf die Pflanze sowie ihre Wachstumsphase abgestimmt 
werden können. Was jedoch braucht welche Pflanze zu welcher Zeit, um 
effizient zu wachsen? Um Auswirkungen von verschiedenen Beleuchtungssystemen 
sowie spektralen Zusammensetzungen und zeitlich variablen Expositionen zu 
erforschen, werden häufig Wachstumsstudien durchgeführt. Um in diesen Studien das 
Wachstumsverhalten von verschiedenen Pflanzen unter unterschiedlichen 
Bedingungen effizient zu erfassen, ist der Einsatz von Sensoren, die kulturspezifisch 
ausgewählte Wachstumsparameter messen, unabdingbar. Ebenso kann bei 
Zusammenhängen zwischen mehreren Parametern die Anzahl der Sensoren 
minimiert und der Informationsgehalt durch diese Zusammenhänge aufrechterhalten 
werden. Eine Überprüfung und Modellierung einiger möglicher Zusammenhänge ist 
also unabdingbar bei der Kosten- und Energieminimierung für Gewächshäuser und 
Pflanzenfabriken. 
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2 Grundlagen 
Pflanzenwachstum wird als irreversible Zunahme eines Wachstumsparameters mit der 
Zeit definiert, wobei die konkrete Wahl des Parameters vom Objekt, den methodischen 
Möglichkeiten und der Fragestellung abhängt [5]. In der Praxis wird häufig das Gewicht 
als Wachstumsparameter betrachtet, da gerade Nutzpflanzen oft nach Gewicht 
vermarktet werden. Als weiterer Wachstumsparameter kann die Blattfläche 
interpretiert werden. In der Praxis werden zur Ermittlung der Blattfläche häufig 
Kamerasysteme eingesetzt, bei denen beispielsweise anhand der Pixelfarbe das 
jeweilige Pixel der Pflanze zugeordnet wird oder über Mustererkennung das Blatt 
identifiziert wird. CHEN et al. verwenden eine Kamera zur Erzeugung von 2D Bildern, 
in denen der minimale sowie der maximale Radius ermittelt werden kann und daraus 
anschließend die Blattfläche approximiert wird [6]. Bei der Verwendung von 2D Bildern 
treten jedoch Probleme durch Überlappungen und Schattenwurf der Blätter auf. Da die 
Blattfläche von sich überlappenden Blättern nicht eindeutig bestimmt werden kann, 
eignet sich diese Herangehensweise eher für flache Pflanzen sowie für junge 
Pflanzen, bei denen die Blätter wenig Überschneidungen aufweisen. 

Im Gegensatz dazu beschreibt der Blattflächenindex (Leaf area index, LAI) nach 
Gleichung 2.1 das Verhältnis von der gesamten Blattfläche einer Pflanze zur 
Bodenfläche.  

𝐿𝐴𝐼	 = 	
𝐵𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒	𝑖𝑛		𝑚²
𝐵𝑜𝑑𝑒𝑛𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒	𝑖𝑛	𝑚²

	(2.1) 

Durch den in Abbildung 3.1-1 
gezeigten linearen Zusammenhang 
von LAI und Biomasse kann bei 
geeigneter Kultur ein Wiegen der 
Pflanzen überflüssig werden und 
direkt über die Bestimmung des LAI 
auf das Gewicht der Pflanze 
geschlossen werden. In der Praxis 
wird der LAI jedoch meist über 
Scanner bestimmt, bei denen die 
Blätter einzeln geerntet und auf den 
Scanner gelegt werden müssen. 
Somit ist eine nicht destruktive 
Bestimmung des LAI mit enormem Aufwand verbunden. Möglicherweise besteht ein 
Zusammenhang zwischen der sichtbaren Blattfläche und dem LAI, wodurch sich auch 
wieder ein Zusammenhang zwischen sichtbarer Blattfläche und dem Gewicht ergibt. 

Abbildung 3.1-1 Zusammenhang von Biomasse 
(Trockengewicht) und Blattflächenindex (LAI) aus den Daten 
von TEMMERMAN und GAVRIILIDOU, zusammengetragen 
im "The UNECE International Cooperative Programme on 
Vegetation Final Report"[7, 8]  
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Weitere Wachstumsparameter können Inhaltsstoffe sein, welche mit dem Gewicht 
korrelieren. Zur Bestimmung dieser kann in destruktiven Messverfahren die Pflanze in 
ihre Bestandteile zerlegt und eine chemische Analyse der Inhaltsstoffe erfolgen. 
Alternativ werden optische Messmethoden genutzt, bei denen die spektrale Reflexion, 
Absorption oder Transmission der Pflanze oder eines einzelnen Blattes herangezogen 
wird, um die Inhaltsstoffe zu bestimmen. So konnte beispielsweise ein Zusammenhang 
zwischen der Reflexion im Bereich von 750nm bis 1000nm und dem Stickstoffgehalt 
der Pflanze festgestellt werden [9].  

Ebenfalls besteht eine Korrelation zwischen dem Chlorophyllgehalt und der Reflexion 
im Bereich um 556nm [10]. Zudem wurden verschiedene Reflexionsindizes im Bereich 
der Pflanzenforschung aufgestellt, die je nach Literatur unterschiedlich stark mit 
Inhaltsstoffen oder dem physiologischen Zustand der Pflanze korrelieren. So zeigen 
Indizes wie der "normierte differenzierte Vegetationsindex (680nm,800nm) ", kurz 
NDVI [680-800] oder NDVI[640-800] eine Korrelation zur Biomasse, Chlorophyllgehalt 
und Blattflächenindex bei ausgewählten Pflanzenarten auf Blatt und Pflanzenebene 
unter Gewächshausbedingungen [11]. Ebenfalls zeigen der NDVI [490-620] und der 
NDVI [705-750] eine Korrelation zum Wassergehalt und der Macco1 einen 
Zusammenhang mit dem Chlorophyllgehalt der Pflanze [11]. WU et al. zeigen ebenfalls 
Reflexionsindizes auf, über die auf den Chlorophyllgehalt oder den Blattflächenindex 
geschlossen werden kann. Auch zeigt der "Modified Soil Ratio-Index"(MSR) einen 
Zusammenhang zum Chlorophyllgehalt und zum Blattflächenindex [6]. Ein Ausschnitt 
der in der Literatur aufgestellten Indizes, sowie der ihnen zugeordnete Zusammenhang 
zu Inhaltsstoffen oder Biomasse ist in Tabelle 2.1-1 zusammengefasst.  

Indize Formel Zusammenhang Referenz 

R[695] R695 Chl. [13, 14] 

R[725] R725 Chl. & Gewicht [13, 15] 

R[740] R740 LAI & Gewicht [13, 15] 

R[845] R845 Gewicht & Chl. [13] 

R[895] R895 Gewicht & LAI. [13, 16] 

RR[530] 1/R530 Chl. [12] 

RR[550] 1/R550 Chl. [12] 

RR[700] 1/R700 Chl. [12] 

Tabelle 3.13.1-1Vegetationsindizes aus der Literatur mit Bezug zum Inhaltsstoff oder 
Wachstumsparameter.
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3 Wachstumsstudie 
Zur Untersuchung der zuvor genannten Zusammenhänge, wurden 
Wachstumsversuche durchgeführt. Neun Salatpflanzen der Sorte Lactuca sativa var. 
crispa wurden unter gleichen Bedingungen über einen Zeitraum von 15 Tagen 
untersucht. Hierzu wurden alle Pflanzen über ein Ebbeflutsystem mit der gleichen 
Nährstofflösung versorgt und unter künstlichem Licht mit einem festen Spektrum 
beleuchtet. Die Beleuchtung wurde so eingestellt, dass auf Höhe des Epikotyl eine 
Photonenstromdichte von 200 µmol/m^2s herrscht. Das Pflanzengewicht wurde jeden 
Tag zur selben Zeit mit einer Feinwaage ermittelt.  

3.1 Reflexionsmessung 

Die Reflexion des Blattes 
wird sowohl mit einem 
Spektralradiometer (KM-
CS2000) als auch mit 
dem 18 Kanal-
Spektralsensor AS7265 
gemessen. Als 
Referenzlampe wird eine 
eingebrannte 
Halogenlampe 
verwendet. Der 
Spektralsensor verfügt 
über 18 Kanäle mit einer 
Halbwertsbreite von 

NDVI[670,800] (R800−R670)/(R800+R670) LAI (<3) [17] 

NDVI[705,750] (R750−R705)/(R750+R705) LAI (<3) [14, 17] 

NDVI[680,800] (R800−R680)/(R800+R680) LAI, Chl. & Gewicht [11] 

NDVI[640,800] (R800−R640)/(R800+R640) LAI, Chl. & Gewicht [11] 

NDVI[490,620] (R620−R490)/(R620+R490) Wasser [11] 

Macco1 (R780−R710)/(R780+R710) Chl. [9] 

MSR[670,800] ((R800/R670)−1)/√((R800/R670)+1)        Chl.          [6,18] 

Abbildung 3.1-1 Messaubau zur gleichzeitigen Erfassung der spektralen 
Eigenschaften sowie Aufnahme des Kamerabildes. 
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20nm im Bereich von 410 bis 940nm und bietet somit für einen Spektralsensor eine 
hohe spektrale Auflösung. Um direkte Reflexionen der Pflanze auf den Spektralsensor 
zu vermeiden, wird eine Streuscheibe vor dem Spektralsensor positioniert, sodass nur 
diffus gestreutes Licht auf die Sensoren trifft. Aufgrund seiner konstanten 
Transmission im betrachteten Spektralbereich, wird die Plexiglasscheibe WH17 von 
Evonik als Streuscheibe verwendet. 
Zur Bestimmung der Reflexion bei verschiedenen Wellenlängen wird zuerst der 
Reflexionsgrad des Blattes (𝜌Blatt(𝜆)) über Gleichung 3.1 aus der mit dem CS2000 
gemessenen Reflexion des Weißstandards 𝑆WR(𝜆) sowie der Reflexion des Blattes 
𝑆Blatt(𝜆) bestimmt.  

ρBlatt(λ) =
𝑆Blatt(λ)
𝑆WR(λ)

	(3.1) 

Über Gleichung 3.2 wird, der Reflexionsgrad mit einer Gaußfunktion gewichtet und 
über den Messbereich des CS2000 integriert, um die Reflexion in einem 
Wellenlängenbereich 𝑅' zu bestimmen. Als Gewichtungsfunktion wird eine 
Gaußfunktion mit einer Halbwertsbreite von 20nm gewählt, um ein schmales Band um 
die relevante Wellenlänge zu betrachten.  

𝑅' = A ρBlatt(λ)
()*+,

-)*+,
⋅ δ'(λ)	𝑑𝜆						(3.2) 

3.2 Blattflächenbestimmung 

Als weiterer Wachstumsparameter wird die Blattfläche herangezogen. Diese bietet 
gerade bei flachen Pflanzen einen guten Indikator für das Wachstum, solange die 
Blätter nicht überlappen. In einem Messaufbau wie in Abbildung 3.1-1 gezeigt, wird die 
Blattfläche anhand eines von einer Kamera aufgenommenen Bildes errechnet. Durch 
das eingebrannte Halogenleuchtmittel an der Oberseite des Messaufbaus wird ein 
konstantes Referenzlicht erzeugt, das für alle Messungen die gleichen 
Lichtverhältnisse bietet. Um ein automatisiertes Auswerten der Bilder zu ermöglichen, 
werden Parameter wie Auflösung, Weißabgleich und Belichtung konstant gehalten.  

Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen sichtbarer Blattfläche und Gewicht 
wird werden die Aufnahmen mithilfe einer Kantenerkennung auf Pflanzengröße 
zugeschnitten. Anschließend werden die vorverarbeiteten Bilder, sowohl im RGB- als 
auch im HSV-Farbraum weiterverarbeitet und die Pixel mit der Pflanze (weiß) oder 
dem Hintergrund(schwarz) zugeordnet und in einer Schwarz-Weiß-Maske abgebildet. 
Die Zuordnung erfolgt anhand von experimentell ermittelten Grenzwerten für beide 
Farbräume: 

RGB: 
R ≤ 150̂= 58,8% 
G ≥ 50̂=19,6% 
B ≤ 150̂=58,8% 

HSV: 
H = 60° bis 130° 

S ≥ 10% 
V ≥ 50% 
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4 Modellierung 

4.1 Vegetationsindizes 

Aus den nach Gleichung 3.1 und 3.2. bestimmten Reflexionen Rx werden die 
einzelnen Vegetationsindizes berechnet. Für Vegetationsindizes, deren Stützstellen 
außerhalb des Messbereichs des CS2000 liegt, wird hier die obere Grenze des 
CS2000 mit einer Mittenwellenlänge bei 770nm und einer Gaußgewichtung mit einer 
Halbwertsbreite von 20nm als Reflexionsreferenz herangezogen. Für die Bildung der 
Indizes über die spektralen Kanäle des AS7265 wird jeweils der spektral am nächsten 
liegende Kanal verwendet.  
Aus dem so berechneten Index sowie dem auf das Startgewicht bezogene Gewicht, 
wird der Zusammenhang deutlich. Aus diesem Zusammenhang können Modelle 
gebildet werden, welche die Zusammenhänge linear oder exponentiell beschreiben.  
Tabelle 4.1-1 zeigt anhand des Bestimmtheitsmaßes R² sowie der Wurzel der 
gemittelten Fehlerquadrate (RMSE), inwieweit die Zusammenhänge durch das Modell 
beschrieben werden können. Um den RMSE bei verschiedenen Indizes vergleichbar 
zu machen, wurden die Indizes zuvor normiert.   

Tabelle 4.1-1 Modellübersicht der Vegetationsindizes mit jeweils berechnetem Bestimmtheitsmaß R² 
sowie dem RMSE.  

AS7265 CS2000 

Modell linear exponentiell linear exponentiell 

Index R²  RMSE R² RMSE R² RMSE R² RMSE 

R[695] 0,739 0,091 0,754 0,089 -0,012 0,081 -0,02 0,081

R[725] 0,89 0,068 0,917 0,059 0,592 0,07 0,637 0,066 

R[740] 0,917 0,064 0,928 0,06 0,726 0,065 0,78 0,058 

R[845] 0,886 0,072 0,888 0,071 

R[895] 0,918 0,061 0,93 0,057 

RR[530] 0,655 0,103 0,785 0,081 0,011 0,082 0,01 0,082 

RR[550] 0,675 0,106 0,772 0,089 0,044 0,083 0,054 0,082 

RR[700] 0,65 0,103 0,638 0,105 0,026 0,082 0,032 0,082 

NDVI[670,800] 0,781 0,107 0,906 0,07 0,629 0,063 0,694 0,058 

NDVI[705,750] 0,814 0,101 0,895 0,076 0,699 0,082 0,744 0,075 

NDVI[680,800] 0,781 0,107 0,906 0,063 0,628 0,063 0,737 0,053 

NDVI[640,800] 0,809 0,106 0,913 0,072 0,701 0,066 0,793 0,055 

MSR[670,800] 0,862 0,094 0,93 0,067 0,677 0,085 0,723 0,078 
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Abbildungen 4.1-1 und 4.1-2 
zeigen den Zusammenhang 
zwischen dem MSR [670-800] 
sowie dem R895. In beiden 
Fällen kann eine exponentielle 
Funktion modelliert werden, 
welche den Zusammenhang 
mit einem R² von 0,93 
beschreibt.  
Ebenfalls wird bei Betrachtung 
der Tabelle 4.1-1 deutlich, 
dass sowohl exponentielle 
Modelle die Daten besser 
beschreiben als auch, dass 
die Modelle die Daten besser 
beschreiben, je langwelliger 
die Bereiche sind, auf denen 
die Indizes basieren. Ein 
Vergleich mit den auf dem 
CS2000 basierenden Indizes 
ist in diesem 
Wellenlängenbereich 
aufgrund des Messbereichs 
des CS2000 nicht möglich. 
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Abbildung 4.1-1 Exponentielles Modell des Index R895 auf 
Basis der Daten des Spektralsensors AS7265. Zur 
Unterscheidung einzelner Pflanzen sind diese durch 
unterschiedliche Farben markiert. 

Abbildung 4.1-2 Exponentielles Modell des Index MSR[670-
800] auf Basis der Daten des Spektralsensors AS7265. Zur
Unterscheidung einzelner Pflanzen sind diese durch
unterschiedliche Farben markiert.
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4.2 Blattfläche

Der Verarbeitungsprozess zur Erfassung der Blattpixel in Abbildung 4.2-1 zeigt in 
Abschnitt a und b die Vorverarbeitung mittels Kantenerkennung sowie in Abbildung 
4.2-1c die nicht vollständig zugeordnete Maske im RGB-Farbraum. Im HSV-Farbraum, 
Abbildung 4.2-1d, kann eine deutlich bessere Zuordnung erreicht werden. 
Aus den Masken kann die Pixelanzahl pro Pflanze pro Tag ermittelt werden. Ähnlich 
der Analyse der Reflexionen und Indizes kann der Zusammenhang von Pflanzenpixeln 
und Gewicht über ein lineares Modell untersucht werden.  

Abbildung 4.2-1 Ablauf der Pflanzenpixelklassifizierung im RGB- und HSV-Farbraum.

Die Abbildung 4.2-2 zeigt auf der linken Seite das errechnete Modell aus den Daten 
des RGB-Farbraums und auf der rechten Seite die des HSV-Farbraums. Die bessere 
Klassifizierung der Pixel im HSV-Farbraum begründet auch den besser modellierbaren 
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Zusammenhang mit einem R² von 0,891 (HSV-Modell) im Vergleich zu 0.883 (RGB-
Modell) im RGB-Farbraum. 

5 Fazit 
Die Ergebnisse in Abschnitt 4 zeigen, dass es möglich ist sowohl einen 
Zusammenhang bestimmter Vegetationsindizes und dem Gewicht sowie der 
sichtbaren Blattfläche und dem Gewicht zu modellieren. Eine Modellprobe mittels 
Umkehrfunktion zeigt eine Abweichung des errechneten Gewichtes von 10% ± 20% 
bei der Bestimmung mittels R895-Index und 20% ± 20% bei Verwendung des Modells 
aus dem HSV-Farbraum vom tatsächlichen Gewicht.  

Weitere Untersuchungen sowohl mit dieser Kultur als auch weiteren Kulturen müssen 
zeigen, inwieweit sich diese Ergebnisse auf andere Kulturen und Sorten übertragen 
lassen. Ebenfalls zeigen die Ergebnisse eine bessere Modellierung der 
Zusammenhänge je langwelliger der Spektralbereich ist, auf dem der 
Vegetationsindex basiert. 

Abbildung 4.2-2 Vergleich der linearen Modelle auf Basis der zur Pflanze klassifizierten Pixel im RGB-Farbraum links 
und HSV-Farbraum rechts.
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Abstract 
Holographic optical elements (HOEs) offer the possibility to replace conventional 
optical elements like lenses, reflectors and apertures in illumination lighting systems 
such as vehicle headlights. In this context reflection-type volume holographic optical 
elements (vHOEs) represent a promising approach. Although illuminated by incoherent 
light emitting diodes (LEDs), they provide good beam-shaping quality due to their high 
wavelength and angular selectivity. However, to achieve high efficiency in operation 
the vHOE must utilize the full spectrum of the illumination systems light source. 
Therefore, when using phosphor converted LEDs, vHOEs with multiple recording 
wavelengths are required. In addition, the generated light distribution must comply with 
the chromaticity requirements of the ECE regulations for vehicle headlights. Therefore, 
a major goal in development of vHOEs as optical elements for vehicle lighting is to 
produce a white light distribution for vehicle headlights while achieving high efficiency. 

Previous work based on the Lippmann color process [1] attempted to record full-color 
holograms to produce highly realistic three-dimensional images by using multiple 
wavelengths in the recording process. Bjelkhagen and Mirlis [2] for example focused 
on undersampling in the wavelength domain and the resulting false coloration of the 
recorded objects. Similar problems occur, when a noncontinuous white light LED 
spectrum is used to illuminate vHOEs, which must produce a white light distribution. 

In this paper, simulations based on Kogelnik’s coupled-wave-theory (CWT) [3] are 
presented for selecting appropriate laser wavelengths for hologram recording and 
white light LED illumination. The holographic recording medium and the recording 
angles of the reference and object beams are first defined. Then, several commercially 
available laser wavelengths are chosen to calculate the spectral diffractive efficiency 
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of each laser wavelength. The results are then convolved with the spectral power 
distribution of white light LEDs and the chromaticity coordinates are calculated 
accordingly.  

Various combinations of laser wavelengths and LED spectra are presented as the 
results. Suitable combinations of recording lasers and LEDs could be found to achieve 
the color locus required in the ECE regulations. 

Index Terms:  holography, automotive lighting, computer-generated hologram 
(CGH), holographic optical element (HOE) 

1 Introduction 
The electrification and efficiency enhancement of motor vehicles requires the reduction 
of weight, installation space and energy consumption, not only of the powertrain, but 
of all system components in the vehicle. One approach in the field of automotive 
lighting is the development of new concepts and optical elements for head- and 
taillamps. By reducing the number of optical components and integrating several 
lighting functions into one surface, a major contribution to the above-mentioned goals 
can be achieved. The simplification of optical systems is opposed by the increasing 
complexity of head- and combination rear lamps, which is driven by new safety and 
comfort functions, such as adaptive driving beam. Current headlamp systems generate 
their light distribution by means of free-form reflectors or projection lens systems [4] . 
Due to their optical system, these headlamp systems require a large installation space. 

Since the introduction by Gabor in [5], various uses of holograms have been 
investigated. Holograms can store the phase and amplitude information of wave fields, 
thus enabling three-dimensional imaging of objects. In particular, holographic optical 
elements (HOEs) can be used to replace conventional optical elements, such as 
lenses, reflectors, and optical apertures [6–8]. Thus, volume holographic optical 
elements (vHOEs) provide a promising approach for automotive lighting applications 
[9]. 

At the L-LAB research institute for automotive lighting and mechatronics various 
aspects of the development of vHOEs for automotive applications were investigated 
[10–15]. Different exposure, design and simulation approaches were developed with 
the focus on the usage of uncollimated light emitting diodes (LEDs) for reconstruction 
of arbitrary light distributions stored in vHOEs. The challenge here is the strict 
wavelength and angular selectivity of vHOEs in contrast to the Lambertian 
characteristics of LEDs. However, good results were archived by adding the complex 
conjugate of the LEDs local phase to the computer-generated hologram (CGH) to 
compensate the wavefront curvature during exposure [10]. Another approach is given 
by dividing the vHOE into an array of sub holograms and varying the reference-beam-
angle per sub hologram exposure to mimic the Lambertian radiation characteristic [11]. 
These works mainly focused on the spatial radiation characteristics and the 
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manufacturing of monochromatic vHOEs. In the here presented work simulations will 
be performed to investigate the extension of these vHOEs for white light. 

Manufacturing vHOEs for shaping of a white light distribution is closely related to the 
three-dimensional recording of colored objects in holograms. Such attempts date back 
to the early 1960’s [16–18]. The manufacturing of color-holograms is realized by 
recording with multiple lasers of different wavelengths in a film suited for volume-
holograms. The corresponding interferometric pattern of each wavelength recorded by 
the film are superimposed. It was shown that the crosstalk between these pattern is 
small due to the wavelength selectivity of the structures [17] and white light sources 
can be used for the reconstruction of the recorded image [18]. Later investigation for 
recording holograms with realistic coloring of the reconstructed image was presented 
by Bjelkhagen and Mirlis [2]. Colored objects of different materials have a specific 
reflection spectrum when illuminated. Undersampling occurs, when these objects are 
recorded with a finite count of laser wavelengths, which led into false coloration of the 
reconstructed image. A tungsten lamp was used as a white light source by Bjelkhagen 
and Mirlis to generate a quasi-continuous spectrum. In contrast, for automotive 
applications phosphor converted white LEDs should be used. Consequently, these 
spectra are non-continuous as they have a peak in the short wavelength domain (at 
about 450 nm) and yellow emission generated by the phosphor. Alternatively, red, 
green, and blue (RGB) LEDs could be used in a holographic headlamp [9]. 

When designing the spectrum of a light distribution generated by a vHOE, the following 
questions occur: 

• How is the spectral power distribution of the light source/ LED?
• Which laser wavelengths are available that fulfill the requirements for

holographic exposure?
• How is the spectral diffraction efficiency distribution of a vHOE of a specific

holographic film and exposure wavelength?
• What are the regulations towards the color locus of vehicle headlamps?

2 Methods 
Simulations are performed to investigate suitable combinations of light sources, laser 
wavelengths and holographic films. In this paper, an implementation of Kogelnik’s 
CWT [3] was used to approximate the diffraction efficiency of the vHOE. It should be 
noted that the CWT is restricted to holographic records of sinusoidal fringe pattern and 
that only two light waves, the incoming reference and the outgoing signal wave, are 
considered. Higher diffraction orders are neglected, and more complex holograms are 
regarded as a superposition of the simple hologram gratings. For investigations in this 
paper, these assumptions are sufficient, because only slanted sinusoidal hologram 
gratings are examined exemplary. The diffraction efficiency calculated by the CWT 
depends on the parameters shown in Figure 1. The wavevector kR represents the 
direction of a plain wave with a fixed wavelength. K is the grating vector and is 
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orthogonal to the grating fringes. The signal is represented by kS. Other parameters, 
like the volumetric absorption, are neglected since only lossless hologram gratings are 
of interest. These gratings are in the form of refractive index modulation and are 
recorded by interferometric exposure, where a higher exposure dose causes a higher 
modulation of the refractive index. 

Figure 1: Simulated reflection hologram with grating vector K, reference wavevector kR, signal 
wavevector kS, thickness d, index of refraction n and modulation Δn 

Here the slanted hologram grating is designed to reflect an incoming reference wave 
with an angle of 50° to the optical axis. The generated signal wave then propagates in 
the negative direction of the optical axis. The function of the grating is the same for all 
simulations in this paper. Following, the direction of the grating vector is fixed and only 
the periodicity changes with the design wavelength. 

The simulation parameters of the recording media are chosen with Bayfol HX [19] and 
wavelength multiplexing [20] in mind. The thickness d of the photopolymer recording 
media is up to 50 µm and the modulation of the refractive index Δn is up to 0.05. The 
range of the modulation can be understood as the dynamic range of the recording 
medium. Because wavelength multiplexing and multiple exposure is of interest, the 
refractive index modulation must be divided by the count of the exposures to provide 
sufficient dynamic range to each exposure. 

Suitable laser sources for hologram recording must operate with good wavelength 
accuracy and power stability. For example, such lasers with fixed wavelengths are 
available with 457 nm, 473 nm, 491 nm, 515 nm, 532 nm, 561 nm, 594 nm 640 nm, 
and 660 nm in the visible wavelength range (VIS). Alternatively, tunable lasers are 
available to cover nearly the complete VIS (450 nm – 650 nm, 510 nm – 750 nm) [21]. 

Different LED-types are examined in terms of applicability for the hologram 
reconstruction. In headlamps phosphor converted LEDs are state-of-the-art and 
automotive certified types are available in arbitrary formfactors. Also, less color fringing 
compared to multicolor LEDs is present in this LED-type. Due to these arguments, 
phosphor converted LEDs are worth considering for hologram-based headlamps 
although issues regarding efficiency and color locus caused by the spectral power 
distribution must be compensated. Typically, automotive certified phosphor converted 
LEDs have blue wavelength-peak at 445nm to 450nm. However, laser-wavelengths 
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for holography are not available in this spectral domain or very expensive. The 
simulation results will discuss these problems in detail. Alternatively, multicolor LEDs 
are examined, as mentioned above problems regarding color fringing may occur with 
this approach and cannot be investigated in this simulation setup. 

To examine the color locus of a hologram, first the spectral power distributions of the 
LEDs are needed. These are available by measurements with an Ulbricht-sphere and 
a radio spectrometer or by the manufacture’s datasheet. In some cases, only the 
respective dominant wavelengths and the corresponding full width half maximum 
(FWHM) are given for multicolor LEDs. A gaussian spectral power distribution is 
assumed in these cases and calculated by the dominant wavelengths and the FWHM. 

Secondly, the laser sources and the constants of the recording medium are defined. 
Each recording wavelength is investigated separately as a monochromatic hologram. 
By using the CWT, the spectral diffraction efficiency of each hologram is derived by 
calculating the diffraction efficiency in the wavelength range from 400 nm to 750 nm 
with a resolution of 𝛿𝜆 = 0.5 nm. The direction of the reference wave is set to 50° as 
intended in the design of the slanted grating. Changes in the direction of the signal 
wave are not considered in this work. The spectral power response of the multiplexed 
hologram is given by summing up the respective spectra. This simplification is only 
valid if the recording wavelength difference is sufficiently large and crosstalk between 
the holograms can be neglected. 

Finally, the spectral diffraction efficiency of the multiplexed vHOE is convolved with the 
LED spectrum. This results in the spectral power distribution of the vHOE image. The 
corresponding color locus and the limits of the ECE regulations for headlamps are 
displayed in a chromaticity diagram to verify the fulfillment of the requirements. 

Beside the color locus, the efficiency of vHOEs is of interest. Numerical integrations 
were performed to calculate the flux of the LED and the vHOE’s light distribution. The 
radiometric efficiency is given by 𝜂 =  ΦvHOE/ΦLED. For calculating the photometric 
efficiency, first the spectral power distributions need to be convolved with the 𝑉(𝜆) 
curve and numerically integrated respectively. Then, the photometric efficiency is given 
by 𝜂p =  Φ𝑉vHOE/Φ𝑉LED. 

3 Simulation Results 
Simulation results of three different LEDs are presented below. For the holographic 
recording medium with the thickness of 𝑑 = 30 μm the refractive index modulation was 
set to Δ𝑛 = 0.045. 

First a phosphor converted LED designed for automotive applications is examined. In 
Figure 2: Chromaticity of the hologram image and relative spectral emission of a 
phosphor converted LED OSRAM LUW CEUP, the diffraction efficiency of the 
monochromatic vHOEs and the spectrum of the hologram image. 𝜂 = 25.58%, 𝜂𝑝 =

26.84% the relative spectral emission is shown. The spectrum was measured with an 
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Ulbricht-sphere and a radio spectrometer. A good result for the color locus was found 
by multiplexing four wavelengths (457 nm, 532 nm, 594 nm, and 640 nm). Each 
wavelength used a quarter of the index modulation Δn. Respectively, the diffraction 
efficiency of each hologram exposure and the spectral power distribution of the 
hologram image is displayed. The color locus of the hologram image is in the limits of 
the ECE regulations. As shown in Figure 2 the LED spectrum is only partially 
reconstructed, which results in a radiometric efficiency of η = 25.58% and a slightly 
higher photometric efficiency of ηp = 26.84%. 

Figure 2: Chromaticity of the hologram image and relative spectral emission of a phosphor converted 
LED OSRAM LUW CEUP, the diffraction efficiency of the monochromatic vHOEs and the spectrum of 
the hologram image. 𝜂 = 25.58%, 𝜂𝑝 = 26.84%

Alternatively, the same recording wavelengths and the same holographic medium was 
combined with an RGBY LED in Figure 3. This LED is not designed for automotive 
applications, but for the use in stage and event lighting. It consists of four independent 
addressable active areas. The red, green and blue emission is generated directly by 
the diodes. The yellow emission is generated by phosphor converting of a fourth diode. 
The red and the yellow LED were dimmed to 50% of their spectral flux to provide a 
color locus in the ECE regulations limits. Comparing the maxima of the LED with the 
spectral diffraction efficiency of the hologram, slight offsets of the peaks can be 
observed. Although the peaks of the blue, green and red diode are narrow, the yellow 
emission has a large spectral width causing less usage of the  flux of the light source 
and resulting in a radiometric efficiency of η = 32.69% and a photometric efficiency of 
ηp = 33.32%. 
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Figure 3: Chromaticity of the hologram image and relative spectral emission of a RGBY-LED OSRAM 
LE RTDCY S2WN, the diffraction efficiency of the monochromatic vHOEs and the spectrum of the 
hologram image. The yellow and the red LED were dimmed to 50% to match the color locus.  𝜂 =

32.69%, 𝜂𝑝 = 33.32%

Finally, an RGB LED is examined. This LED is also designed for stage and event 
lighting. In this case only three recording lasers (457 nm, 532nm, and 640 nm) are 
used, since there is no spectral emission near 594 nm by the LED. Following, the index 
modulation Δ𝑛 = 0.045 is divided by three exposures, resulting in wider peaks of the 
spectral diffraction efficiency. The blue and green LED were dimmed to 60% and 70% 
of the flux to match the color locus. In comparison to the other approaches a higher 
radiometric efficiency η = 54.01%, and higher photometric efficiency ηp = 53.34% was 
achieved. 

Figure 4: Chromaticity of the hologram image and relative spectral emission of a RGB-LED OSRAM LE 
RTDUW S2WP, the diffraction efficiency of the monochromatic vHOEs and the spectrum of the 
hologram image. The blue LED was dimmed to 60% and the green LED was dimmed to 70% to match 
the color locus.  𝜂 = 54.01%, 𝜂𝑝 = 53.34% 

4 Discussion 
The above shown approaches show good results regarding the color locus of the 
hologram image. However, the respective LED and vHOE pairs differ in terms of 
efficiency and the count of recording wavelengths. 

The lowest efficiency is found with the phosphor converted LED. As shown in Figure 2 
the peak wavelength of the blue LED is at around 445 nm. On the other hand, the 
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recording wavelength is 457 nm resulting in a high flux transmission rather than usage 
for the hologram image. Replacing the 457 nm recoding laser with a tunable laser 
would slightly improve the wavelength match to 450nm. At this point in research, such 
tunable lasers are too expensive. Adding more recording wavelengths to the vHOE 
could also improve the diffraction efficiency at the cost of longer manufacturing times 
and higher equipment costs. 

The RGBY LED provides a higher efficiency for the same vHOE. Dimming the red and 
yellow diode to 50% of the flux is required to match the color locus. In comparison to 
color matching via less diffraction efficient holograms in specific wavelength ranges, 
this has no negative effect on the system efficiency. 

For the RGB LED the highest efficiency was investigated. Another advantage is given 
by the need of less recording wavelengths and therefore less manufacturing time. As 
a result, the RGB solution is preferred over the RGBY solution in this case. 

It must be mentioned that this simulation cannot consider color fringing. For multicolor 
LEDs color fringing is more likely since there is spatially offset of the emission surfaces 
of the respective color diodes. This offset must be compensated by the vHOE. Future 
work must verify the simulation results experimentally and beside the color locus, 
effects on the light distribution and color fringing must be investigated. 

5 Conclusion 
In this paper various LED vHOE pairs via simulations with the CWT were investigated. 
Exemplary, three simulation results of phosphor converted and multicolor LEDS were 
presented and discussed. White light vHOEs were of interest. All shown approaches 
had a color locus within the ECE regulation limits and only differed in diffraction 
efficiency and the count of recording wavelengths. The best results were found with an 
RGB LED. Here the photometric efficiency was ηp = 53.34%, while only three recording 
wavelengths were used. RGB LEDs are not used in vehicle headlamps yet, why further 
investigation regarding color fringing and changes in ECE regulations are needed. 
Therefore, future research needs to consider multicolor but also the conventional 
phosphor converted LEDs. 

As a simplification, the presented simulations showed the efficiency and color locus for 
one specific slanted grating and illumination direction. However, for headlamps the 
vHOEs will be of more complex fringes in the recording medium and will also differ in 
the illumination direction. For further investigations experimental validation of these 
results are needed and the nontrivial task of generating high quality light distributions 
with LED vHOE pairs must be faced. 
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Abstract/Zusammenfassung 
Seit Einführung der asymmetrischen Abblendlichtverteilung im Jahr 1957 hat sich die 
grundsätzliche Lichtverteilung von Kfz-Scheinwerfern kaum verändert. Da sich das 
Verkehrsbild und die relevanten Straßenparameter, wie die Straßengeometrie oder 
das Verkehrsaufkommen, seitdem stark verändert haben, eignen sich diese 
Lichtverteilungen nur bedingt für den Einsatz im heutigen nächtlichen Straßenverkehr. 
Aktuelle Zusatzfunktionen, wie Autobahn- und Stadtlicht, können bereits in 
unterschiedlichen Verkehrsräumen aktiviert werden, jedoch fehlen Informationen 
bezüglich des Verkehrsraumes, die eine vollkommen dynamische Steuerung dieser 
Lichtfunktionen ermöglichen könnte. 

Daher besteht eine Notwendigkeit darin, Kenntnis über die lichttechnischen und 
geometrischen Bedingungen des Verkehrsraumes zu gewinnen. Aus vorherigen und 
aktuell laufenden Untersuchungen ist der Schwellenkontrast für die sichere Detektion 
von Objekten im nächtlichen Straßenverkehr bekannt. Um jederzeit eine optimale 
Ausleuchtung der Fahrbahn und relevanter Objekte zu gewährleisten, ist eine Kenntnis 
des aktuellen Beleuchtungsniveaus und der Straßengeometrie essenziell. 

Diese Arbeit präsentiert erste Ergebnisse, benötigte Daten und Methoden zur 
Datenauswertung des deutschen Verkehrsraumes, um Lichtverteilungen von Kfz-
Scheinwerfern zu optimieren. 

Index Terms:  Kfz-Lichttechnik, Verkehrsdaten, Unfalldaten, Lichtverteilung, 
Straßenbeleuchtung, Straßengeometrie 

1 Einleitung 
Kraftfahrzeug-Frontbeleuchtungssysteme dienen dazu, dem Fahrzeugführer eine 
sichere Teilnahme am nächtlichen Straßenverkehr zu gewährleisten. Nach der 
Einführung des asymmetrischen Abblendlichtes im Jahr 1957 wurden verschiedene 
Erweiterungen wie das Schlechtwetterlicht, Kurvenlicht oder Stadtlicht zur 
Verbesserung der Sichtbarkeit von Objekten in verschiedenen Szenarien angeboten. 
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Diese Funktionen gehen teilweise schon auf die unterschiedlichen Geometrien des 
Verkehrsraumes ein. Das Kurvenlicht lenkt die Lichtverteilung dabei mehr in die 
Innenseite der Kurve, um den Straßenrand-und die Führungsbahn besser 
auszuleuchten und die Stadtlichtverteilung verbreitert die Lichtverteilung, um die 
Detektion von schwächeren Verkehrsteilnehmern zu verbessern. Beide Funktionen 
zeigen, dass es sinnvoll ist, die Lichtverteilung der gegebenen Geometrie anzupassen, 
um die Sicherheit zu erhöhen.   

Die Detektion von Objekten im nächtlichen Straßenverkehr ist abhängig von der 
Größe, Form, den Reflexionseigenschaften des Objektes und den daraus folgenden 
Kontrasten sowie die Position der Objekte in Relation zum Fahrzeug. Für die 
benötigten Kontraste wurden bereits Studien beispielsweise von Wagner, Schneider 
und Damasky durchgeführt [1 – 3]. Aus diesen Studien lassen sich die benötigten 
Kontraste für verschiedene Winkel und Abstände, für Straßen mit und ohne fest 
installierte Straßenbeleuchtung, ableiten. Um aus den benötigten Kontrasten eine 
Lichtverteilung zu erstellen, ist es notwendig, eine Geometrie als Grundlage zu 
verwenden, in deren Bereich eine sichere Detektion gewährleistet sein soll. Diese 
Geometrien sind jedoch je nach Umgebung unterschiedlich, da es sich um eine 
schlecht beleuchtete, einspurige Anliegerstraße, oder eine mehrspurige, gut 
beleuchtete Hauptstraße handeln kann. Für die Analyse des Verkehrsraumes wurden 
ebenfalls Studien beispielsweise von Kobbert und Gibbons durchgeführt [4,5]. 

2 Datenaufnahme 
Zur lichttechnischen Analyse des Verkehrsraumes werden verschiedene Daten 
verwendet. Im ersten Schritt werden Orte besonderer Relevanz anhand von Unfall- 
und Verkehrsdaten ausgewählt. An den gewählten Orten werden Leuchtdichte- sowie 
Beleuchtungsstärkedaten aufgenommen und die Geometrie des Verkehrsraumes 
mithilfe von Satellitendaten bestimmt.  

2.1 Verkehrsdaten 

Die Auswahl der Orte zur Optimierung von Kfz-Lichtverteilungen findet im ersten 
Schritt anhand von Verkehrs- und Unfalldaten statt. Hierfür werden für erste 
Untersuchungen Verkehrsdaten für den Innenstadtbereich in Darmstadt, bereitgestellt 
von TomTom N.V., verwendet. Die Daten sind im Zeitraum vom 14.01.2019 bis 
20.01.2019 und vom 08.07.2019 bis 14.07.2019 erhoben. Zur besseren Einteilung sind 
die Daten in vier Zeitslots (0 – 6 Uhr, 6 – 12 Uhr, 12 – 18 Uhr und 18 – 24 Uhr) 
aufgeteilt. Die Daten für Januar sind in Abbildung 1 (links) zu sehen. Abbildung 2 zeigt 
den Vergleich der Daten zwischen Januar und Juli 2019. Das Verkehrsaufkommen für 
beide Monate ist vergleichbar, jedoch ist gut zu erkennen, dass im Juli 2019 mehr 
Fahrzeuge am Wochenende in den Abendstunden unterwegs sind. 

Abbildung 1 (rechts) zeigt Orte in Darmstadt, in denen es in nächtlichen 
Lichtbedingungen zu Verkehrsunfällen mit schwächeren Verkehrsteilnehmern, das 
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bedeutet mit Fußgängern oder Fahrradfahrern, kam. Die Daten hierfür stammen aus 
dem Unfallatlas der Jahre 2016 bis einschließlich 2019 [7]. 

Abbildung 1 Verkehrsdaten vom 14.01.21019 bis 20.01.2019 (links) 
Unfallstellen zwischen Kraftfahrzeugen und schwächeren Verkehrsteilnehmern in nächtlichen 
Verkehrsbedingungen aus den Jahren 2016 bis 2019 

Mithilfe dieser Daten ist es möglich, Orte mit vielen Unfällen und einem hohen 
Verkehrsaufkommen, oder viele Verkehrsunfälle und wenig Verkehrsaufkommen zu 
extrahieren. Orte mit wenigen Verkehrsunfällen sind vorerst nicht berücksichtigt. 

2.2 Leuchtdichte 

Mithilfe dieser Daten wird für eine erste Untersuchung Leuchtdichteaufnahmen an 15 
Orten angefertigt. Zur ersten Analyse werden die Daten in 6 Anliegerstraßen und 9 
Hauptverkehrsstraßen aufgeteilt. Die Leuchtdichtekamera ist dabei mittig zentriert und 
auf Augenhöhe des Fahrers montiert. In Abbildung 3 sind beispielsweise 
Leuchtdichtebilder einer Hauptstraße (links zwei Bilder) und einer Anliegerstraße 
(rechts zwei Bilder) mit jeweils ein- und ausgeschaltetem Scheinwerfer zu sehen. Die 

Abbildung 2 Vergleich des Verkehrsaufkommens über den Tag mit Unterscheidung für Wochentage und Wochenende für 
Januar 2019 (links) und Juli 2019 (rechts)
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mittlere Leuchtdichte für die Hauptstraße beträgt 2,08 !"
#! bei eingeschalteten 

Scheinwerfern und 1,27 !"
#! bei ausgeschalteten Scheinwerfern. Für die Anliegerstraße 

beträgt die Leuchtdichte 1,89 !"
#! bzw. 1,21 !"

#!.  In diesem Beispiel liegt die mittlere
Leuchtdichte bei ausgeschalteten Scheinwerfern in einem ähnlichen Bereich, jedoch 
beträgt die Standardabweichung für die Hauptstraße 9,99 !"

#! im Vergleich zu 30,79 !"
#! 

für die Anliegerstraße. Die Standardabweichung bietet dabei ein erstes Indiz für die 
Homogenität der Straßenbeleuchtung.  

Eine Einteilung in Haupt- und Anliegerstraßen ist bei Betrachtung von Abbildung 4 
jedoch nicht ausreichend. Es ist zwar zu erkennen, dass die mittlere Leuchtdichte auf 
Hauptstraßen mit 0,83 !"

#!  im Vergleich zu Anliegerstraßen mit 0,56 !"
#! bei 

ausgeschalteten Scheinwerfern höher ist, jedoch trifft dies nicht auf alle Straßen zu. 
Ein Grund hierfür ist die lange Lebenszeit von Straßenbeleuchtungen. So gibt es 
Hauptstraßen mit älterer Natriumdampfbeleuchtung und Anliegerstraßen mit besserer 
LED-Beleuchtung. Aus diesem Grund ist es schwierig, die Straßen in beispielsweise 
P- oder M-Klassen nach der DIN EN 13201-2 einzuteilen, da sich vor allem das
Verkehrsaufkommen in den letzten Jahren deutlich erhöht hat und somit die
Straßenbeleuchtung teilweise nicht mehr ausreicht. Ebenfalls gibt es keine
Dokumentation der Stadt Darmstadt über die Einteilung der Beleuchtungsklassen
Straßen nach DIN-EN-Norm [6].

Der Nachteil von statischen Leuchtdichteaufnahmen liegt im Zeitaufwand der 
Aufnahme, da das Fahrzeug hierfür mehrere Sekunden bis Minuten auf einer Stelle im 
öffentlichen Verkehrsraum stehen muss. Neben der Aufnahme ist es notwendig, 
Markierungen auf der Fahrbahn aufzustellen, um nachträglich die Leuchtdichte 
zusammen mit der Straßengeometrie auszuwerten. Dazu wird in der ersten 

Leuchtdichte in !"
#! Leuchtdichte in !"

#! 

Abbildung 3 Beispiel für die Leuchtdichteaufnahmen mit ein- und ausgeschalteten Scheinwerfern für eine Hauptstraße (links) 
und eine Anliegerstraße (rechts)
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Untersuchung die Fahrbahnmarkierung und zusätzlich ein rechteckiges Brett mit 
bekannter Seitenlänge verwendet. 

2.2.1 Abschätzen der Leuchtdichte 

Neben der Leuchtdichte wird zusätzlich die Beleuchtungsstärke dynamisch auf dem 
Dach des Fahrzeugs auf einer Strecke, drei Meter vor und hinter dem Fahrzeug, 
aufgenommen und gemittelt, um die Nachteile der statischen Leuchtdichteaufnahme 
zu umgehen. Abbildung 5 zeigt die 15 Messpunkte der mittleren Leuchtdichte im 
Vergleich zur Beleuchtungsstärke. Hierbei gibt eine lineare Korrelation mit einem 
Bestimmtheitsmaß R2 von 0,68. Für eine aussagekräftige Statistik ist dies nicht 
ausreichend und weitere Daten werden benötigt, um ein besseres Modell zur 
Abschätzung der Leuchtdichte auf der Fahrbahn aus der Beleuchtungsstärke zu 
berechnen. 

Abbildung 5 Vergleich der mittleren Leuchtdichte auf der Fahrbahn bei ausgeschalteten Scheinwerfern im 
Vergleich zur Beleuchtungsstärke auf dem Fahrzeugdach 

Neben der Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke werden zusätzlich RGB Daten mit 
dem gleichen Bildausschnitt wie bei den Leuchtdichtebildern aufgenommen. 
Abbildung 6 zeigt dabei ein Bestimmtheitsmaß R2 von 0,71 bei ausgeschaltetem 
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Abbildung 4 Vergleich der mittleren Leuchtdichte zwischen Anliegerstraßen (links) und Hauptstraßen (rechts)
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Scheinwerfer zwischen der Leuchtdichte und den RGB-Mittelwerten. Bei 
eingeschalteten Scheinwerfern verbessert sich das Bestimmtheitsmaß R2 auf 0,98, 
wie in Abbildung 7 zu sehen ist. Da bei eingeschalteten Scheinwerfern die 
Leuchtdichte auf der Fahrbahn höher ist, kann hier der Sensor der Kamera besser 
ausgeleuchtet werden und durch weniger Rauschen kann hier ein besseres Modell 
angenähert werden. 

Abbildung 6 Vergleich der mittleren Leuchtdichte auf der Fahrbahn mit den mittleren RGB Werten auf der 
Fahrbahn bei ausgeschalteten Scheinwerfern 

Abbildung 7 Vergleich der mittleren Leuchtdichte auf der Fahrbahn mit den mittleren RGB Werten auf der 
Fahrbahn bei eingeschalteten Scheinwerfern 

Eine Kombination der RGB-Werte und Beleuchtungsstärke zu einem komplexeren 
Modell ist ebenfalls möglich. Hierfür werden jedoch mehr Daten benötigt, um eine 
genauere Validierung des Modells durchzuführen. 
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2.3 Beleuchtungsstärke 

Um einen Eindruck des Beleuchtungsniveaus im Stadtbereich von Darmstadt zu 
bekommen, wird eine Messfahrt mit einem Beleuchtungsstärkemessgerät auf dem 
Fahrzeugdach und einem GPS-Empfänger zur Lokalisierung durchgeführt. Die 
aufgenommenen Daten sind in Abbildung 8 zu sehen. Abbildung 9 zeigt ein 
Histogramm über die Verteilung der Beleuchtungsstärke. Hier ist die Variation der 
Beleuchtungsniveaus gut zu erkennen. Eine genauere Auswertung der Daten steht 
jedoch noch aus.  

Abbildung 8 Beleuchtungsstärke im Stadtbereich von Darmstadt mit mindestens 3 Fahrten pro Position. Die 
blauen Kreuze zeigen die 15 Messorte der Leuchtdichteaufnahmen an. 

Abbildung 9 Verteilung der Beleuchtungsstärke im Stadtbereich von Darmstadt 
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2.4 Geometrie 

Zusätzlich zu den lichttechnischen Messwerten wird die Geometrie des 
Verkehrsraumes betrachtet. Hierfür werden Satellitenbilder mit einer Auflösung von 20 
cm der gewählten Geometrien verwendet. Die Geometrie wird mithilfe der Software 
RoadRunner erstellt. Abbildung 10 zeigt ein Beispiel der Satellitenbilder und der 
zugehörigen Geometrie. 

Abbildung 10 Beispiel der verwendeten Satellitenbilder und der Anwendung RoadRunner zur Erstellung von 
Geometrien. 

Die 15 Straßen unterscheiden sich dabei hauptsächlich in ihrer Straßenbreite, Anzahl 
der Spuren, Parkmöglichkeiten sowie der Geometrie der Fußgängerbereiche. Die 
Anliegerstraßen haben eine Breite von 2,8 m bis 4 m mit zwei Spuren, Hauptstraßen 
hingegen besitzen eine Breite zwischen 3,1 m und 22,1m mit einer, bis sechs Spuren. 
Eine Unterscheidung in Einbahn- und Gegenverkehr Straßen ist ebenfalls sinnvoll, da 
hier auf eine asymmetrische Lichtverteilung verzichtet werden kann.  

3 Erweiterung der Daten und Methodik 
Für die Erstellung neuer Lichtverteilungen ist es notwendig, die Datenbasis zu 
erweitern und weitere Verfahren zur Auswertung anzuwenden. Hierfür ist eine 
Datenaufnahme mithilfe von Kameras, Beleuchtungsstärkemessgeräten und GPS-
Empfängern in verschiedenen Groß- und Kleinstädten sowie außerorts geplant.  

Die RGB-Kameradaten werden dabei automatisiert mithilfe neuronaler Netze in 
einzelne Fahrspuren sowie Aufenthaltsorte von Fußgängern segmentiert. Die 
Leuchtdichte auf der Fahrbahn wird dabei mithilfe eines Modells aus der Kombination 
von Beleuchtungsstärke und RGB-Daten berechnet. Für die weiterführende Analyse 
wird ein Algorithmus zum Clustern von Daten verwendet, um aussagekräftige Orte zu 
extrahieren. Hierfür werden aus den RGB-Daten weitere Informationen, wie die 
Position und Art der Straßenbeleuchtung mithilfe von automatisierter Bildverarbeitung 
berechnet. 
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Mit einer Leuchtdichtekamera wird an den ausgewählten Orten die Leuchtdichte zur 
Validierung der Daten aufgenommen. Diese Daten verbessern zusätzlich das Modell, 
die für die Abschätzung der Leuchtdichte notwendig ist. 

Für die aufgenommenen Daten und mithilfe der Ergebnisse von vorherigen 
Untersuchungen für die benötigten Detektionskontraste wird das Visibility Level [8] für 
verschiedene Objekte mit unterschiedlichen Größen, Formen und Reflexionsgraden 
berechnet. Aus dem Visibility Level und den extrahierten Geometrien lassen sich im 
Anschluss Lichtverteilungen generieren. Dies wird mithilfe von mathematischen 
Optimierungsverfahren erreicht. 

4 Diskussion 
Die Messwerte der ersten Testfahrt zeigen bereits die unterschiedlichen 
Lichtbedingungen und Geometrien des Verkehrsraumes in Darmstadt. Um eine 
Aussage für Deutschland treffen zu können, ist es notwendig, weitere Daten zu 
erfassen und auszuwerten, jedoch ist bereits erkennbar, dass für eine Optimierung von 
Lichtverteilungen eine Kenntnis der Beleuchtungsverhältnisse sowie der Geometrien 
notwendig ist. 
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Abstract 
In the situation of a global pandemic, it turns out that distance virtual learning is the 
only way out for continuing education of students. In this regard, the application of 
virtual resources to perform exercises related to lighting technology is a very 
important task. 

The report presents review of existing virtual lighting laboratories for education. 

The purpose of the research is to acquaint the audience with the learning 
opportunities with the so-called virtual laboratories, which will be more than 
necessary given the latest world trends. 

An extensive search for information has been made, which is the result of several 
months of work. The study provides an overview of various options for the 
implementation of the required product, including both ready-made systems and 
proprietary/copyright applications. 

There are made appropriate conclusions from the study. 

Index Terms:  lighting virtual laboratory, e-learning, education, system engineering 
software. 

1 Introduction 
Nowadays it is very fashionable to conduct trainings remotely. The use of modern 
technologies and approaches is extremely important for the handling and elimination 
of a specific doubt or problem. The most popular thing in recent days is e-learning. 
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The purpose of the work is to find a suitable product or application that can simulate 
the activity of a lighting laboratory under an online environment. Possibilities for 
creating own system with one of the ready-made tools for electrical measurements or 
a fully implemented product written for example in JavaScript or HTML5 will also be 
considered. 

2 Exposition 
For the purposes of the present study, a comprehensive search was conducted in the 
online space for a suitable product or application to conduct training related to 
lighting technology in the so-called virtual environment. 

2.1 Existing virtual lighting laboratories 

From the few and as limited as possibilities existing virtual lighting laboratories, we 
can focus on the following products: 

2.1.1 Virtual Light Lab from West Side Systems 

Figure 1. Virtual Light Lab 2010 

This software that developed by West Side Systems allows lighting teachers/students 
to experiments with light, shadow, color composition, and cue timing in a simulated 
lighting studio [1]. 
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2.1.2 LightLab 

Figure 2. LightLab 

An online training site designed primarily for theatre and theatre education. Here we 
have options for change a cyclorama, sidelight, toplight, footlight and etc. [2]. 

2.1.3 Bending light 

Figure 3. Bending Light 
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Bending light product is developed by University of Colorado Boulder. The 
application is created in HTML5 and JavaScript in order to train and explain how light 
bends at the interface between two media and what determines the angle and how a 
prism creates a rainbow [3], [5].  

2.2 Creating a virtual lighting laboratories 

To create a virtual laboratory we need a special tool/product or we need to create 
one using one of the existing programming languages with which we can perform the 
necessary measurements. 

2.2.1 Virtual lighting laboratory with existing ready-made tools 

National Instruments represent to us Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench (LabVIEW). LabVIEW is a system-design platform and development 
environment for a visual programming language [4]. 

LabVIEW is systems engineering software for applications that require test, 
measurement, and control with rapid access to hardware and data insights. 

2.2.2 Proprietary/copyright virtual lighting laboratory application 

Given the changing circumstances on a global scale in a pandemic environment, a 
system created in HTML5 and / or JavaScript would be very useful for explanation 
and training in an online environment.  

HTML5 is a markup language used for structuring and presenting content on the 
World Wide Web. 

JavaScript is high-level, often just-in-time compiled, and multi-paradigm [5]. 

After a thorough search, we can observe the following: 

- The created platforms for e-learning in the field of lighting are not many and
are strictly specialized for solving a specific case.

- Some of the programs need to be installed, others are not designed for all
existing platforms and therefore can not be started.

- The existence of such virtual laboratories for online learning would lead to
much larger research. This is because we can avoid problems such as product
dimensions, speed when changing a variable in the type of measurement.
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3 Conclusion 
1. Ready-mades tools, programs or applications make it easier for us by giving

us the opportunity to build a model on the basis of which the measurements
will be performed.

2. LabVIEW is a comercial development. For this reason it is mainly used by
scientific institutions.

3. The use of any of the programming languages such as HTML5 and / or
JavaScript gives us the freedom with which we can create the product we
need.

4. Given the geopolitical state of the earth, science and humanity urgently need
to create products such as virtual laboratories to train future generations. For
this purpose, it would be enough for them to have a computer, laptop, tablet,
phone, etc. and internet connection
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Zusammenfassung 
Die Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) beschreibt das richtungsabhängige 
Abstrahlverhalten einer Lichtquelle. Klassischerweise wird sie in einem 
Goniophotometer gemessen. Hierbei rotiert ein Goniometer die Lichtquelle einmal um 
ihren Lichtschwerpunkt. Ein Photometer, nimmt zu jeder Raumrichtung einen 
Lichtstärkewert auf. Die LVK hat somit eine geometrische sowie eine photometrische 
Komponente. Bei der Justage eines LVK-Messsystems werden daher die Geometrie 
sowie die Photometrie einzeln justiert. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit einer 
Methode zur Justage der Geometrie. Ziel ist es die geometrische Beziehung zwischen 
Lichtquelle und Detektor, unter Berücksichtigung aller für eine LVK-Messung wichtigen 
geometrischen Messsystemparameter, herzustellen. Mit einem etablierten 
Kamerakalibrieralgorithmus, auf Basis eines Bündelblockausgleichs soll überprüft 
werden, ob die vollständige Messsystemgeometrie bestimmt werden kann. Dazu 
gehören, die Lage des Detektors im Vergleich zum Goniometer, sowie die intrinsischen 
Goniometerparameter wie Abstand und Schieflage der Rotationsachsen. 

Index Terms:  Lichtstärkeverteilungskurve, Goniophotometer, Justage, Bündel-
blockausgleich, Kamerakalibrieralgorithmus 

1 Einleitung 
Die Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) beschreibt das richtungsabhängige 
Abstrahlverhalten einer Lichtquelle unter Vernachlässigung der 
Lichtquellenausdehnung. Sie setzt sich  aus der geometrischen Raumrichtung, 
gegeben durch die Winkel 𝜑 und 𝜗 und einem zugehörigen photometrischen Wert, der 
Lichtstärke 𝐼(𝜑, 𝜗) zusammen. Für eine Messung wird die Lichtquelle mit einem 
Goniometer um sich selbst rotiert und zu jeder Raumrichtung ein photometrischer 
Messwert erfasst. Der Detektor, das Photometer, befindet sich dafür in großer 
Entfernung zur Lichtquelle. Als Photometer können Photometermessköpfe aber auch 
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kamerabasierte Messsysteme zum Einsatz kommen. Das Photometer der 
kamerabasierten Messsysteme bestehen, wie in Abbildung 1 dargestellt, aus 
Messschirm und Messkamera, sodass große Raumwinkelsegmente einer LVK auf 
einmal aufgenommen werden können [1, 2]. 

Bei der Inbetriebnahme eines Goniophotometers wird der photometrische, sowie der 
geometrische Systemteil einzeln justiert. Nach DIN 1319-1 bedeutet das, das 
„Einstellen oder Abgleichen eines Messgerätes, um systematische 
Messabweichungen so weit zu beseitigen, wie es für die vorgesehene Anwendung 
erforderlich ist“ [3]. Photometrisch erfolgt dies über ein Lichtstärkenormal. Geometrisch 
wird die Photometerposition über die Rotation der Goniometerachsen und eines 
entsprechend auf dem Goniometer angeordneten Lasers bestimmt. Eine andere 
Möglichkeit ist die Verwendung eines Geometrienormals. Darüber hinaus ist es 
möglich die Raumrichtungen durch eine vollständige Messsystemanalyse zu justieren, 
bei der mit 3D-Messverfahren die Lage von Goniometer und Photometer im Raum 
bestimmt wird. Bei dieser Analyse können auch Goniometerunsicherheiten, wie die 
Achsschieflage, der Achsabstand und die Stellgenauigkeit des Goniometers überprüft 
werden. 

Ein hierfür geeignetes, allerdings sehr aufwändig und teures Messverfahren ist der 
Lasertracker. Daher soll in diesem Beitrag die Verwendung kostengünstigerer 
photogrammetrischer Methoden untersucht werden. Die potentielle Machbarkeit 
dieses Ansatzes wurde bereits in [4, 5] erwähnt. Für die photogrammetrische Methode 
wird eine externe Kamera auf dem Goniometerdrehtisch montiert (vgl. Abbildung 2a). 
Danach werden verschiedene bekannte Muster im Raum aufgestellt. Durch die 
Aufnahme von Bilderserien, durch die Bewegung der Kamera über die 
Goniometerachsen, können mithilfe der Bündelblockausgleichsrechnungen anhand 
der aufgestellten Muster die relativen Kameraposen geschätzt werden. Aus der Serie 
der geschätzten Kameraposen lassen sich wiederum die Achslagen berechnen und 
hieraus die gesuchten Systemparameter bestimmen.  

Im Folgenden zeigen wir anhand eines etablierten Kamerakalibrieralgorithmus des 
Instituts für Mess- und Regelungstechnik des KIT ein „Proove-of-Concept“ dieser 
Methode. Der hier verwendete Kamerakalibrieralgorithmus wird hauptsächlich für 
Kameras autonomer Versuchsfahrzeuge verwendet [6]. 
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Abbildung 1: Darstellung eines LVK-Messsystems mit den Komponenten Goniometer Lichtquelle und 
Detektor, bestehend aus Schirm und Kamera. 

2 Kamerabasiertes LVK-Messsystem 
Die geometrische Messsystemjustage mittels photogrammetrischer Methoden soll an 
dem im Lichttechnischen Institut des KIT vorhandenen kamerabasierten LVK-
Messsystems überprüft werden. Das Messsystem ist ein klassisches Kfz-
Goniophotometer der Firma LMT. Es wurde in 10 Meter Entfernung zum Goniometer 
mit einem weißen ebenen Messschirm ergänzt, der von einer Leuchtdichtekamera 
betrachtet wird. Das Typ-A Goniometer besteht aus einer vertikalen Drehachse 𝑉 und 
einer horizontalen Drehachse 𝐻, die während der Messung zur Positionierung der 
Lichtquelle verwendet werden. Außerdem verfügt es über einen xyz-Tisch zur 
Lichtquellenjustage, der während einer Messung arretiert ist. Das Goniophotometer ist 
mit seinen Achsen in Abbildung 2a dargestellt. Abbildung 2b zeigt den 3x1,8 Meter 
großen Messschirm, der von der Messkamera betrachtet wird. Jeder Kamerapixel 
(𝑥!"#$%" , 𝑦!"#$%") sieht ein Schirmpixel (𝑥&'()%#, 𝑦&'()%#) das wiederum einer 
Raumrichtung, ausgehend vom Goniometerdrehzentrum (𝜑, 𝜗), entspricht. Der 
Messschirm ist somit die Detektorebene. Um ihn herum sind 8 Schirmmarker platziert, 
die mit der Schirmebene in Beziehung gesetzt sind [5]. Für die Geometrie des LVK-
Messsystems gelten folgende Aussagen: 

• Der Schirm steht im Abstand von 10 m ±1 mm senkrecht auf der optischen
Achse des Goniometers. Die Optische Achse des Goniometers wird über die
Drehachsen definiert.

• Das Goniometer hat eine Achsschieflage der 𝐻- und 𝑉-Achse von weniger als
0,0025°.

• Der Achsabstand zwischen 𝐻- und 𝑉-Achse des Goniometers beträgt weniger
als 1 mm.

• Die xyz-Achsen des Lineartischs stehen bis auf wenige hundertstel Grad
senkrecht aufeinander.

- 79 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

(a) (b) 

Abbildung 2: Komponenten des LVK-Messsystems. (a) zeigt das Goniometer zusammen mit den fünf 
Bewegungsachsen. In (b) ist der Messschirm mit den Markern zu erkennen, die als acht weiße Kugeln 

um den Schirm angeordnet sind. 

3 Photogrammetrie 
Photogrammetrische Methoden sind Messmethode zur dreidimensionalen 
Rekonstruktion von Objekten mithilfe von Kameras. Zugrunde liegen ihr 
Kameramodelle, die Bildpunkte (𝑥, 𝑦) von Kameraaufnahmen mit realen 
Objektpunkten (𝑋, 𝑌, 𝑍) in Verbindung bringen. Dieser Zusammenhang wird durch die 
Kollinearitätsgleichung beschrieben [7]: 

𝑥 = 𝑥* − 𝑐
𝑟++ ∙ (𝑋 − 𝑋,) + 𝑟+- ∙ (𝑌 − 𝑌,) + 𝑟+. ∙ (𝑍 − 𝑍,)
𝑟.+ ∙ (𝑋 − 𝑋,) + 𝑟.- ∙ (𝑌 − 𝑌,) + 𝑟.. ∙ (𝑍 − 𝑍,)

+ ∆𝑥

𝑦 = 𝑦* − 𝑐
𝑟-+ ∙ (𝑋 − 𝑋,) + 𝑟-- ∙ (𝑌 − 𝑌,) + 𝑟-. ∙ (𝑍 − 𝑍,)
𝑟.+ ∙ (𝑋 − 𝑋,) + 𝑟.- ∙ (𝑌 − 𝑌,) + 𝑟.. ∙ (𝑍 − 𝑍,)

+ ∆𝑦

(1) 

Die Kameraposition (𝑋,, 𝑌,, 𝑍,) und die Kameraorientierung, gegeben über die 
Parameter der 3x3-Rotationsmatrix 6𝑟)/7, sind die extrinsischen Kameraparameter. Die 
intrinsischen Kameraparameter sind die Kamerakonstante 𝑐 die Bildhauptpunkte 
(𝑥* , 𝑦*) und die Funktionen zur Verzeichnungskorrektur (∆𝑥, ∆𝑦). Abbildung 3 
veranschaulicht diesen Zusammenhang für ein Lochkameramodell.  

Werden bekannte Objektpunkte von einer Kamera mit bekannten intrinsischen 
Kameraparametern aufgenommen, kann die Kamerapose, bestehend aus Position 
und Orientierung geschätzt werden. Dieses Vorgehen wird als Rückwärtsschnitt 
bezeichnet [7]. Sind die intrinsischen Kameraparameter unbekannt, muss die Anzahl 
der Gleichungen erhöht werden. Erreicht wird dies über die Aufnahme bekannter 
Objektpunkte aus vielen verschiedenen Kameraposen. Dieses Vorgehen wird als 
Bündelblockausgleich bezeichnet und ist momentaner Stand der Technik. 
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Abbildung 3: Darstellung des Lochkameramodells, das die Bildpunkte (𝑥, 𝑦) mit den Objektpunkten 
(𝑋, 𝑌, 𝑍) über die intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter in Verbindung setzt. 

4 Kamerakalibrieralgorithmus 
Die hier zum Einsatz kommende photogrammetrische Methode ist ein 
Kamerakalibrieralgorithmus des Instituts für Mess- und Regelungstechnik(MRT) am 
KIT, der für die Kalibrierung von Stereo- und Multikamerasystemen eingesetzt wird [6]. 
Die Schätzung der intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter erfolgt bei 
diesem Ansatz simultan. Dabei wird eine konventionelle Schachbrett-Kalibriermethode 
mit einem strukturlosen Kalibrieransatz kombiniert. Bei letzterem wird die 
Posenschätzung der Kameras anhand mehrerer, beliebig im Raum angeordneter 
Objekte durchgeführt. Als Marker sind vier mit Identifizierungscodes versehene 2x1 
Meter große Schachbrettmuster vorgesehen, die für die Aufnahmeserie des 
Kalibriervorgangs ortsfest bleiben (vgl. Abbildung 4a). Durch ihre Größe lassen sie sich 
in einem großen Raumbereich positionieren. Darüber hinaus wird ein 
dreidimensionales Kalibriermuster bestehend aus fünf pyramidenförmig angeordneten 
Schachbrettern verwendet (vgl. Abbildung 4b). Ihre dreidimensionale Anordnung 
erlaubt eine verbesserte Schätzung der intrinsischen Kameraparameter. 
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(a) (b) 

Abbildung 4: Kalibriermuster des Kamerakalibrieralgorithmus des MRT. Auf der linken Seite sind die 
2x1 Meter großen Schachbrettmuster zu sehen, auf der rechten Seite die pyramidenförmig 
angeordneten Kalibriermuster zur besseren Schätzung der intrinsischen Kameraparameter. 

5 Messaufbau 
Vermessen werden soll die in Abschnitt 3 beschriebene geometrische Anordnung des 
LVK-Messsystems bestehend aus Goniometer, Messschirm und Messkamera. Für 
das Goniometer sollen die Lage und Orientierung der Rotationsachsen sowie die 
Orientierung der xyz-Achsen des Lineartischs bestimmt werden. Um im Folgenden klar 
differenzieren zu können, wird zwischen der fest am Goniophotometer verbauten 
Messkamera und der für den Justagevorgang verwendeten Kalibrierkamera 
unterschieden. Als Kalibrierkamera wird eine Leuchtdichtemesskamera der Firma 
TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH mit fünf Megapixeln und einem 8 mm Objektiv 
verwendet. Diese wird fest auf dem Drehtisch des Goniometers montiert. Die vier 2x1 
Meter großen Schachbrettmuster werden entsprechend Abbildung 5 um das 
Goniometer angeordnet. Anschließend wird über einen Siemensstern die Schärfe der 
Kamera reguliert. Danach folgen die Kameramessungen entlang der fünf 
Goniometerachsen, mit deren Hilfe die Messsystemgeometrie ermittelt werden soll. 
Für eine ausreichend genaue Schätzung ist eine große Anzahl von Aufnahmen 
notwendig. Daher werden im Folgenden nicht alle Aufnahmepositionen beschrieben. 

Für die Bestimmung der Lage und Orientierung der Rotationsachsen müssen 
Kameraposen aufgenommen werden, durch die ein Kreisfit gelegt wird dessen 
Normale der Lage der Achse entspricht. Die Kalibrierkamera muss sich daher in 
großem Abstand zur Rotationsachse befinden. In horizontaler Richtung wurden so 
Aufnahmen von ±45° und in vertikaler Richtung Aufnahmen von ±30° in je 5° Schritten 
erstellt. Der Rotationsbereich ergibt sich, aus der Position der vier 2x1 m großen 
Kalibriermuster. Für eine ausreichend gute Schätzung einer Pose sollten mindestens 
zwei große Schachbrettmuster in einem Kamerabild zu sehen sein. Einen Ausschnitt 
der Bilderserie für die Bewegung um die H-Achse ist in Abbildung 6 zu sehen.  

Für die Bestimmung der Orientierung der Linearachsen ist eine lineare 
Regressionsanalyse durch die entlang der Achse gemessenen Kamerapositionen 
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ausreichend. Dabei wurde für jede Achse der maximal mögliche Bewegungsbereich 
abgedeckt und sieben Kamerapositionen mit je 10 cm Abstand angefahren. Außerdem 
wurde für 25 weitere Messungen je Kamera die in Abbildung 4b dargestellte 
Kalibrierpyramide in unterschiedlichen Positionen aufgenommen. Die Bilder der 
Kalibrierpyramide führen zu genaueren Schätzungen der intrinsischen 
Kameraparameter. Um schlussendlich den Zusammenhang zwischen Kalibrierkamera 
und Messschirm herzustellen, wurden in einem letzten Schritt für eine feste Position 
der Kalibrierkamera die Schachbrettmuster aufgenommen, sowie diese zur Seite 
gestellt und eine Aufnahme des Messschirms erstellt. Durch die 8 Schirmmarker aus 
Abbildung 2b und Abbildung 5 kann aus dieser Aufnahme die Lage und Orientierung 
des Messschirms mittels Rückwärtsschnitt berechnet werden. Diese Vorgehensweise 
ist notwendig, da die großen Schachbretter während des Kalibriervorgangs die Sicht 
zum Schirm versperren. Insgesamt konnten 136 Aufnahmen für die Kalibrierkamera 
erstellt werden. Für die Messkamera wurden ebenfalls 24 Aufnahmen erstellt. 

Abbildung 5: Setup des geometrischen Kalibriervorgangs mittels Kamerakalibrieralgorithmus. 
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Abbildung 6: Beispiele aus der Aufnahmeserie der H-Achse. 
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6 Ergebnisse und Diskussion 
Abbildung 7 zeigt die über den Kamerakalibrieralgorithmus rekonstruierte 
Messsystemgeometrie. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass alle Achsen des 
Goniometers und der Abstand zum Schirm bestimmt werden konnten. Zur 
Überprüfung der Plausibilität der Ergebnisse werden die Lage und Orientierung der für 
das Goniophotometer berechneten Achsen untersucht. Hierzu listet Tabelle 1 die 
Ergebnisse der geometrischen Messsystemanalyse auf (IST). 

Abbildung 7: Darstellung der rekonstruierten Messsystemgeometrie über Bündelblockausgleich. 

Tabelle 1: Ergebnisse der geometrischen Messsystemanalyse mittels 
Bündelblockausgleichsrechnung. 

SOLL 
(ideal) 

IST (Messwert) Differenz 

Achsschieflage von H- und V-Achse 90° 88,35° 1,65° 

Achsabstand von H- und V-Achse 0 mm 18,4 mm 18,4 mm 

Winkel zwischen x- und y-Achse 90° 89,52° 0,48° 

Winkel zwischen x- und z-Achse 90° 89,95° 0,05° 

Winkel zwischen y- und z-Achse 90° 89,63° 0,037° 

Messdistanz 10000 mm 9979,0 mm 21 mm 
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Die Lage der Linearachsen wurden dabei mittels Singulärwertzerlegung aus den 
geschätzten Kamerapositionen berechnet. Für die Drehachsen wurde jeweils ein Kreis 
durch die geschätzten Kamerapositionen gefittet und die Normale durch den 
Kreismittelpunkt als Achse angenommen. Ebenfalls angegeben sind die Achslagen 
des Idealsystems (SOLL). Dabei sollte beachtet werden, dass auch diese Werte 
unsicherheitsbehaftet sind. An der Differenz zwischen IST- und SOLL-Werten aus 
Tabelle 1 ist zu erkennen, dass für ein „Proove-of-Concept“ die geometrische 
Messsystemjustage mittels Bündelblockausgleich erfolgreich ist. Der 
Kamerakalibrieralgorithmus mit nachgeschalteten Achsenfits kann die 
Messsystemgeometrie erfolgreich rekonstruieren. Dennoch ergeben sich 
Abweichungen zwischen IST- und SOLL-Werten. Die photogrammetrisch bestimmte 
Messdistanzabweichung von 21 mm zum Idealsystem liegt beispielsweise deutlich 
außerhalb des Toleranzbereichs einer einfachen Laserentfernungsmessung von 
1 mm. Die einflussreichste Ursache liegt hier vermutlich in der Verwendung des 
Rückwärtsschnitts. Neben den Unsicherheiten der Kamerapositionsbestimmung aus 
dem Bündelblockausgleich fließen hier die Unsicherheit der Detektion der 
Schirmmarker mit ein. Weitere große Abweichungen ergeben sich bei der Betrachtung 
der Rotationsachsen. Ein Achsabstand von 18,4 mm bzw. eine Achsschieflage von 
1,65° kann durch Betrachtung des Goniometers mit bloßem Auge ausgeschlossen 
werden. Die Ursache dieser großen Abweichung vermuten wir in der zur Analyse der 
Achsen verwendeten Methode. Da es sich um Rotationsachsen handelt, ist eine 
Berechnung über Kreisfits notwendig. Da allerdings nur Kamerapositionen in einem 
Winkelbereich von 90° für die H-Achse, und 60° für die V-Achse zur Verfügung standen 
verringert dies die Genauigkeit des Kreisfits deutlich. Abbildung 8 veranschaulicht 
diese Problematik. Dort werden die Kreisfits mit Ellipsenfits durch die selben 
Kameraposen verglichen, wobei sich deutliche Abweichung der Mittelpunkte ergeben. 
Eine Bestimmung der Rotationsachsen sollte daher aus Messpositionen erfolgen, die 
möglichst den vollständigen Bewegungsradius erfassen. 

(a) (b) 

Abbildung 8. Kreis- und Ellipsenfits durch die Kamerapositionen zur Bestimmung (a) der H-Achse und 
(b) der V-Achse des Goniophotometers.
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Zuletzt soll die Posenbestimmung des Algorithmus untersucht werden. Diese ist 
prinzipiell von vielerlei Faktoren abhängig. Neben der Übereinstimmung von Kamera 
und Kameramodell sind das unter anderem die Kameraauflösung, 
Objektiveigenschaften, Unsicherheit der Muster und Lichtverhältnisse. Eine 
Möglichkeit zur Analyse des Kalibrierverfahrens ist der Rückprojektionsfehler, der aber 
an dieser Stelle nicht weiter bestimmt wurde. Vielmehr wurde die Genauigkeit der 
Positionsbestimmung über die xyz-Achsen untersucht, indem die Abstände der 
Kamerapositionen zum Achsenfit analysiert wurden. Abbildung 9a zeigt die 
betragsmäßigen Abweichungen der xyz-Achsen zu den Messpositionen. Abbildung 9b 
gibt darüber hinaus die Richtung dieser Abweichung im Bezug zur Achse an. Wird 
angenommen, dass die Linearachsen ohne Spiel sind und sich tatsächlich nur linear 
bewegen, lässt sich die Genauigkeit der Posenbestimmung an dieser Stelle, unter 
Annahme normalverteilter Ausgangsgrößen für eine 95% Überdeckung unter 
Vernachlässigung der Raumrichtung entlang der Achse, auf ±0,93𝑚𝑚 in der einen 
bzw. ±1,15𝑚𝑚 in der anderen Raumrichtung bestimmen. Diese Angaben entsprechen 
jedoch nur einer Näherung, da lediglich die Abweichung einzelner Messpunkte nicht 
aber das Modell an sich berücksichtigt wird. 

Abbildung 9: Abweichung der bestimmten Kamerapositionen von den Achsenfits der x-, y- und z-
Achse. 

7 Zusammenfassung 
Die geometrische Justage eines LVK-Messsystems mittels photogrammetrischer 
Methoden ist möglich. Die Ursache der in den Ergebnissen erhaltenen Abweichungen 
zwischen Idealsystem und gemessenen Parametern liegen darin, dass das hier 
verwendete Verfahren auf Basis des Bündelblockausgleichs nicht auf die geforderte 
Aufgabenstellung optimiert wurde. Unter diesen Umständen entsprechen die 
Ergebnisse vollständig den Erwartungen. Um einen photogrammetrischen Ansatz zur 
geometrischen Justage weiter zu verfolgen, müssen daher weitere Schritte bedacht 
werden. Zuerst ist eine Analyse bezüglich der Messgenauigkeit durchzuführen, mit der 
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die geometrischen Messsystemparameter bestimmt werden. An dieser Stelle sollte 
auch analysiert werden, ob die Präzision des verwendeten Goniometers GOH-1660 
überhaupt notwendig ist. Im Anschluss kann dann ein photogrammetrisches Verfahren 
gesucht werden, das die hier aufgetretene Problematik bei der 
Rotationsachsenbestimmung mittels Kreisfits umgeht. Gegebenenfalls ist es sogar 
möglich die Lichtquellenorientierung bei einer Messung direkt über 
photogrammetrische Methoden zu bestimmen und damit eine Kenntnis über die Lage 
der Rotationsachsen  überflüssig zu machen. Methoden des Bündelblockausgleichs 
können darüber hinaus auch noch weitaus präziser werden, wie andere 
Veröffentlichungen zeigen [8, 9]. 
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Zusammenfassung 
Das Erreichen einer hohen Nutzerakzeptanz in der Innenraumbeleuchtung ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, welche geeignete Werkzeuge zur Vorhersage der 
Nutzerwahrnehmung der Umgebung voraussetzt. In dieser Arbeit wird ein neues, 
kürzlich vorgestelltes, Modell zur Vorhersage der Nutzerpräferenz in einem 
beleuchteten Raum vorgestellt. Dieses Modell führt die Attribute der 
wahrgenommenen Helligkeit, Sehklarheit und Farbpräferenz ein, deren Modellierung, 
im Vergleich zu bisherigen Lichtqualitätsmodellen, auf einen multidimensionalen 
Ansatz setzt, welcher explizit die Beleuchtungsstärke als Eingangsgröße einbezieht. 
Für eine bisher ausbleibende Validierung des Modells wird das Studienkonzept 
vorgestellt, welches das Modell in drei typischen Anwendungsgebieten untersucht. 

Stichworte:  Beleuchtungsqualität; Lichtqualität; Benutzerpräferenz in 
Beleuchtung; Visuelle Bewertung; Farbwahrnehmungsbewertung; 
Beleuchtungsanwendungen 

1 Einleitung 
Vor etwa 120 Jahren wurde die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) 
gegründet, die sich seitdem mit verschiedenen Fragestellungen im Bereich der 
Lichttechnik befasst. Eine dieser Fragestellungen ist die Definition und Bewertung der 
Farbreproduktion von Lichtquellen. Im Laufe der Zeit wurden zur Beantwortung dieser 
Frage verschiedene mathematische Systeme entwickelt. Am bekanntesten ist der 
allgemeine Farbwiedergabeindex Ra (CRI), welcher Mitte des letzten Jahrhunderts 
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veröffentlicht wurde und sich als Qualitätsangabe im Leuchtmittelvertrieb durchgesetzt 
hat. Studien haben jedoch gezeigt, dass ein hoher allgemeiner Farbwiedergabeindex 
nicht unbedingt mit einer hohen visuellen Farbpräferenz einhergeht, weshalb 
unterschiedliche Metriken versucht haben, die Farbpräferenz einer Lichtquelle mit 
neuen Ansätzen zu modellieren. Dabei vernachlässigen nahezu alle Metriken die 
Intensität des Lichtspektrums, obwohl mehrere Untersuchungen gezeigt haben, dass 
zum Beispiel der Helligkeitseindruck von der Farbtemperatur sowie der Effekt von 
präferierten Farbverschiebungen von der Beleuchtungsstärke abhängt. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird daher auf ein Lichtqualitätsmodell, welches die Beleuchtungsstärke 
als Einflussparameter berücksichtigt und eine dazugehörige Probandenstudie, die 
dieses in drei unterschiedlichen Kontexten untersucht und validiert, vorgestellt.  

2 Einflüsse der Beleuchtungsstärke auf die Lichtqualität 
Ein grundlegendes Ziel in der Konzipierung moderner Innenraumbeleuchtung ist es 
eine Umgebung zu schaffen, die visuellen, emotionalen und humanbiologischen 
Bedürfnisse des Nutzers erfüllt. Lichtqualität kann somit definiert werden, inwieweit 
die Lichtsituation diese gewünschten Effekte beim menschlichen Nutzer beeinflusst. 
Bisherige Ansätze betrachten dabei die Dimensionen, wie Beleuchtungsstärke, 
Farbtemperatur und Farbqualität getrennt voneinander. Viele Studien zeigen 
deutliche Abhängigkeiten dieser Dimensionen untereinander, welche in den 
folgenden Abschnitten weiter diskutiert werden. 

2.1 Einfluss auf die visuelle Leistung und Präferenz 

Die Intensität bzw. die Beleuchtungsstärke ist essenziell für das Sehen Innenraum. 
Die meisten Studien beschäftigen sich mit Bürobeleuchtung und der 
Mindestanforderung, um ausgewählte Tätigkeiten durchzuführen [1-3].  
Nutzerpräferenzstudien haben hingegen ergeben, dass präferierte 
Beleuchtungsstärken weit über denen in der (international) vorgeschriebenen, 
Beleuchtungsstärken (300 - 500 lx) liegen. Diese präferierten Beleuchtungsstärken 
liegen im eher Bereich von 1300 lx bis hin zu 2500 lx [4,5]. Andere Studien, sogar mit 
Tageslichteinfall, bestätigen diese Ergebnisse, wohingegen andere auch leicht 
niedrigere Beleuchtungsstärken zwischen 850 lx und 1500 lx aufzeigen [6,7]. 

2.2 Einfluss der Farbtemperatur auf die empfundene Helligkeit 

Diese große Spanne lässt sich durch den Einfluss einer weiteren Dimension, der 
ähnlichsten Farbtemperatur (CCT), erklären. Studien werden oft bei 
unterschiedlichen Farbtemperaturen durchgeführt. Dabei legen weitere Studien 
nahe, dass der Anteil des blauen Lichts einen signifikanten Einfluss auf das 
Helligkeitsempfinden hat und höhere Farbtemperaturen folglich heller 
wahrgenommen werden [8-10]. 

2.3 Einfluss auf die Sättigungspräferenz 
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Neben dem generellen Farbwiedergabeindex, bei dem es sich um ein Maß der 
Farbtreue im Vergleich zu einer Referenz (Tageslicht, Planck‘sche Strahler) handelt, 
befindet sich das Konzept der Farbpräferenz, also dem positiven Einfluss von 
gezielten Farbverschiebungen von beleuchteten Objekten auf die visuelle Präferenz 
des Betrachters, seit langem im Interesse von Herstellern, Lichtdesignern und 
Anwendern. Viele Ansätze und Modelle haben versucht diese Präferenz zu 
beschreiben, wobei sich bis jetzt keine durchgesetzt hat. Es gibt den z.B. 
Präferenzindex Qp des CQS (Color-Quality-Scale) [11] oder auch den 
Gedächtnisfarbenindex Rm [12], welche ähnlich wie der generelle 
Farbwiedergabeindex Farbabstände zu einer Referenz berechnen, nur dass dabei 
als Referenz die theoretisch präferierten Farborte verwendet werden. Als Grund für 
diese Vielzahl an Metriken und auch teils unterschiedlichen Aussagen über 
präferierte Farbverschiebungen wird oft die Komplexität der Farbpräferenz und viele 
Einflüsse, wie der Kontext der Anwendung, ein kultureller Einfluss und sogar das 
Geschlecht der Versuchspersonen, herangeführt [13]. Dies möge alles gute oder 
auch weniger gute Gründe sein, ein weiterer wichtiger und grundlegender 
Einflussparameter der Beleuchtung wurde dabei aber immer ignoriert. Neueste 
Studien haben gezeigt [14,15], dass diese präferierten Farbverschiebungen nicht 
statisch sind, sondern abhängig von der Intensität der Beleuchtung sind. Probanden 
haben z.B. in einer Studie von Wei et al. Gemälde bei verschiedenen 
Sättigungsstufen betrachtet und dabei Präferenzbewertungen abgegeben. Das 
Ergebnis zeigt klar, dass bei niedrigen Beleuchtungsstärken eine hohe Übersättigung 
und bei hohen Beleuchtungsstärken hingegen sogar eine leichte Entsättigung der 
Farben präferiert wird. Studien, die die Farbpräferenz untersuchen, aber 
unterschiedliche Beleuchtungsstärken verwenden, sind somit nicht vergleichbar und 
eine alleinige Betrachtung sowie Modellierung der Farbpräferenz ohne die 
Komponente der Beleuchtungsstärke ist somit nicht möglich. 

3 Modelle 
Das von Khanh et al. [16,17] vorgestellte Nutzerpräferenzmodell versucht die 
Lichtqualität in einem Raum mit einem multidimensionalen Ansatz zu beschreiben. 
Das entwickelte Modell beschreibt dabei drei Aspekte für die Präferenz der 
Beleuchtung, die in den nächsten Unterkapiteln erläutert werden. Die empfundene 
Helligkeit und die Sehklarheit einer beleuchteten Szene sowie die Farbpräferenz der 
beleuchteten farbigen Objekte. Die Formeln dazu wurden auf den Daten mehrerer, am 
Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt durchgeführten, Probandenstudien 
modelliert. 

3.1 Empfundene Helligkeit 

Die empfundene Helligkeit B einer beleuchteten Szene wird mit Hilfe folgender 
Formel beschrieben: 
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B = 27.058 ⋅ ln,𝐸v,eq. − 105.25, 

mit der äquivalenten Beleuchtungsstärke Ev,eq, welche die Beleuchtungsstärke Ev mit 
dem Fotios-Levermoore S-Zapfen-Verhältnis korrigiert: 

𝐸v,eq = 𝐸v ⋅ (𝑆/𝑉)%.'(, 

wobei S das Integral über die Wellenlängen der relativen Strahlungsverteilung der 
Lichtquelle, gewichtet mit der spektralen S-Zapfenempfindlichkeit. V bezieht sich 
dabei auf den V(λ)-gewichteten Gegenpart. Es wurde gezeigt, dass sich der Term 
(S/V)0.24 durch folgende Gleichung durch die ähnlichste Farbtemperatur abschätzen 
lässt: 

(𝑆/𝑉)%.'( = −0.0138 ⋅ (CCT/1000)' + 0.1769 ⋅ (CCT/1000) + 0.2859 

3.2 Sehklarheit 

Die Sehklarheit VC beschreibt die Fähigkeit feine chromatische und achromatische 
Strukturen, Farbübergänge und Kontraste unter dieser Beleuchtung zu erkennen und 
zu differenzieren. Die Sehklarheit einer beleuchteten Szene wird über folgende 
Formel berechnet: 

VC = >19.804 ⋅ ln,𝐸v,eq. − 60.496@ ⋅ [−0.0004 ⋅ Δ𝐶∗' − 0.011 ⋅ Δ𝐶∗ + 1.0708], 

wobei ∆C* sich auf die mittlere CIELAB Chromaverschiebung der fünfzehn CQS 
Testfarben im Vergleich zur Referenzbeleuchtung bezieht. Positive Werten gehen 
dabei mit einer mittleren Übersättigung und negative mit einer mittleren Entsättigung 
einher. Wie man an der Formel erkennen kann, steigt sich die Sehklarheit mit 
steigender Beleuchtungsstärke, wohingegen eine Übersättigung der Sehklarheit eher 
schadet und es für einen menschlichen Beobachter immer schwieriger wird, feine 
Farbstrukturen zu differenzieren 

3.3 Farbpräferenz 

Die Farbpräferenz CP beschreibt die präferierte Farberscheinung von beleuchteten 
Objekte in einer Szene und wird über folgende Formel berechnet: 

CP = ,14.089 ⋅ ln,𝐸v,eq. − 25.397. ⋅ [−0.003 ⋅ Δ𝐶∗' + 0.0252 ⋅ Δ𝐶∗ + 1.0192] +
[−518.554 ⋅ ((𝑆/𝑉)%.'()' + 864.872 ⋅ (𝑆/𝑉)%.'( − 356.578], 

und auch hier führen führt auch eine höhere Beleuchtungsstärke zu einer höheren 
Präferenz, nur, dass in diesem Fall eine Übersättigung (bis zu einem gewissen Grad) 
einen positiven Einfluss hat. Zu starke Übersättigungen werden hingegen bestraft. 

4 Studiendesign 
Um die Anwendbarkeit der im vorrangegangenem Kapitel vorgestellten Modelle zu 
überprüfen, wurde eine Probandenstudie konzipiert, die die Attribute der Helligkeit, 
Sehklarheit und Farbpräferenz in der Beleuchtung in einem Raum abfragt. Dieser 
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Raum verfügt über eine spektral-verstellbare Pendelleuchten, welche nicht nur den 
direkt und indirekt Anteil des Lichts getrennt voneinander einstellen kann, sondern 
auch dessen spektrale Zusammensetzung durch zwei Weißkanäle (2700 K bis 6500 
K) und fünf quasimonochromatische LED-Kanäle (Blau 454 nm, Cyan 476 nm, Grün
540 nm, Amber 595 nm, and Rot 648 nm) veränderbar ist. Für diese Untersuchung
wird der direkt zu indirekt Anteil auf ein fixes Verhältnis von 0,7 gesetzt, bei dem
Fleischer [18] eine räumliche Präferenz festgestellt hatte, sodass eine homogene
Ausleuchtung der Szenen garantiert ist. Mit Hilfe der Modelle von Khanh et al.
wurden dreizehn Lichtspektren generiert und so optimiert, dass die Skalen der drei
Modelle durch die vorhergesagten Werte gleichabständig abgedeckt. Die Spektren
variieren dabei in der Beleuchtungsstärke von 150 lx bis 3000 lx und einer
ähnlichsten Farbtemperatur von 2700 K bis 5700 K. Als Nebenbedingung ist der
Farbwiedergabeindex Ra auf einen Wert ca. 90 sowie die Sättigung auf ∆C* auf einen
Wert von ca. 0 festgesetzt. Die hohen Farbwiedergabeindizes und die
vernachlässigte Sättigung sind bei der Experimentplanung so gewünscht, so dass
eine mögliche Präferenz durch die Testpersonen durch die Beleuchtungsstärke auf
der Objektebene erwartet werden kann.

Für die Validierung wurden drei Mock-Ups aufgebaut, die typischen 
Anwendungsgebieten einer solchen Metrik nachempfunden sind. Diese sind in 
Abbildung 1 dargestellt. Einer typischen Obst- und Gemüsetheke eines 
Supermarktes, einer Verkaufsfläche mit bekleideten Schaufensterpuppen eines 
Bekleidungsgeschäftes sowie eines modernen Mehrpersonenbüros. Mit diesen 
Unterschiedlichen Szenen wird das Ziel verfolgt, zu untersuchen, ob der Kontext 
bzw. das Anwendungsfeld und die darin vorkommenden Objekte einen signifikanten 
Einfluss auf die Bewertungen und somit die Vorhersagen der Modelle haben oder ob 
diese Modelle allgemeingültig anwendbar wären. 

Abbildung 1: Die drei Mock-Ups in denen die Modelle untersucht werden sollen. a) die Szene eines 
typische Obst- und Gemüsetheke eines Supermarktes, b) die Verkaufsfläche eines 

Bekleidungsgeschäftes und c) vier Arbeitsplätze eines modernen Mehrpersonenbüros dar. In 
Abbildung c) sind auch die sechs spektral-einstellbaren Pendelleuchten dargestellt.  

Für jeden Mock-Up besteht jede Versuchssitzung aus drei Abschnitten, in denen 
jeweils eins der drei Attribute (Helligkeit, visuelle Klarheit, Farbpräferenz) für jedes 
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Lichtspektrum abgefragt wird. Das Versuchsprotokoll sieht dabei vor, dass in einer 
Versuchssitzung max. vier Versuchspersonen teilnehmen und ihnen Anhand von 
Beispiellichtsituationen die Begriffe der Helligkeit, Sehklarheit und Farbpräferenz 
verdeutlicht, erklärt und deren Bewertung trainiert werden. Anschließend werden die 
vorher optimierten Lichtspektren randomisiert dargeboten. Nach jedem Wechsel des 
Spektrums beginnt zunächst eine Adaptionsphase von 90 s, gefolgt von einer 
Bewertungsphase, in der das abgefragte Attribut auf der Bewertungsskala mit einem 
Wert x angekreuzt wird (s. Abb. 2). 

Bei dieser Bewertungsskala handelt es sich für die Bewertung der empfundenen 
Helligkeit um eine Skala von 0 bis 100. Der Wert 100 bezieht sich dabei auf eine 
maximale Referenzszene, die im Training mehrmals als Anker dargeboten wird. Der 
Wert 0 als Gegenpol-Anker bezieht sich hingegen auf die absolute Dunkelheit, kein 
Licht. Die Skala ist dabei nach oben offen, es sind somit auch Bewertungen über 100 
möglich. Für die Bewertung der Sehklarheit und der Farbpräferenz wird die 
sogenannte Brückner-Skala verwendet. Es handelt sich dabei um eine semantische 
und nicht-gleichabständige Bewertungsskala. Die Skalen wurden auch in den 
Studien von Khanh et al. verwendet und sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Bewertungsskalen zur Bewertung der Lichtspektren. Links: Semantische, nicht gleich-
abständige Brückner-Skala zu Bewertung der Sehklarheit und Farbpräferenz. Rechts: Skala zur 

Bewertung der empfundenen Helligkeit mit der Referenz 0 für absolute Dunkelheit und 100 für eine 
Referenzszene. 
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Bei der Akquise der Versuchspersonen wird darauf geachtet eine möglichst 
ausgewogene Geschlechterverteilung sowie eine breite Altersverteilung, um deren 
Einflüsse auf die Bewertungen untersuchen zu können. Personen mit 
Farbfehlsichtigkeit sind vom Versuch ausgeschlossen, wohingegen Personen mit 
Sehhilfen, wie Brillen und Kontaktlinsen, bis zu einer Stärke von +/- 4 Dioptrien 
teilnehmen können. 

5 Vorläufige Ergebnisse und Ausblick 
Die ersten beiden Teile der Studie (Supermarkt und Bekleidungsgeschäft) wurden 
bereits mit insgesamt 59 Versuchspersonen durchgeführt und eine vorläufige 
Auswertung zeigt eine sehr hohe Korrelation der mittleren Bewertungen der 
Versuchspersonen mit den Modellvorhersagen und bestätigen den 
mehrdimensionalen Ansatz des Nutzerpräferenzmodells von Khanh et al. Der dritte 
Teil in der Büroumgebung, steht aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie noch 
aus. Des Weiteren wird der Effekt der präferierten Farbverschiebungen bzw. 
Sättigung durch eine konstante Sättigung von 0 in diesem Testdesign nicht 
betrachtet. Dies wird aber in einer geplanten weiterführenden Studie, die explizierter 
auf die Farbverschiebung von farbige Objekte und Objektgruppen ausgelegt ist, 
untersucht. 
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Abstract 

Im Rahmen der Vorbereitung auf Probandenversuche, die verschiedene Tone 

Mapping-Verfahren für die Anwendung in der Virtual Reality (VR) miteinander 

vergleichen sollen, wurde ein VR-Head mounted Display (VR-HMD) auf potentielle 

Risiken bzgl. einer Blaulichtgefährdung untersucht. Nach gängigen Standards lassen 

sich VR-HMDs in die gefahrlose Risikogruppe 0 einordnen. Dies gilt ebenfalls für 

aktuelle Prototypen, die Leuchtdichten bis 6000 cd/m2 wiedergeben können. Zudem 

wurde eine Einschätzung gegeben, ob Kinder potenzieller Blaulichtschädigung 

ausgesetzt werden könnten, was ebenfalls verneint werden konnte. 

Demnach lassen sich beliebige Probandenversuche mit Tageslicht in der VR 

durchführen, ohne dass eine Blaulichtschädigung auftreten kann. 

Da die dem Markt verfügbaren VR-HMDs lediglich in der Lage sind Leuchtdichten bis 

ca. 250 cd/m2 darzustellen, soll ein Vergleich verschiedener Tone Mapping-Verfahren 

in Form eines empirischen Experiments stattfinden. Dabei ist es Ziel, festzustellen, ob 

es trotz der geringen Leuchtdichten des Displays möglich ist, Szenen mit Tageslicht 

so in der Virtual Reality darzustellen, dass ein Proband sie als Tageslicht empfindet.  

1 Einleitung 

Durch die sich stetig weiterentwickelnde Technologie werden Probandenversuche 

immer häufiger in der Virtual Reality umgesetzt. Am Fachgebiet Lichttechnik der 

Technischen Universität Berlin besteht ebenfalls der Bedarf an einer Virtual Reality

(VR) Plattform für Probandenversuche, u.a. mit Tageslicht-Szenen. Allerdings sind 

weder Software noch Hardware in der Lage Tageslicht umfassend darzustellen. 

Während an aktuellen Game Engines die Simulationsmöglichkeiten von Licht stetig 

weiterentwickelt werden und auch Grafikkarten existieren, die aufwendiges Raytracing 

in Echtzeit berechnen, ist bisher keine technische Lösung bekannt, die es ermöglichen 

könnte, Displays mit einem kontinuierlichen Spektrum bei Leuchtdichten bis zu 

109 cd/m2 zu konstruieren. Aus diesen Einschränkungen ergibt sich die Notwendigkeit, 
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Wege zu finden, um Szenen, die in der Realität Leuchtdichten jenseits des 

Wiedergabebereichs eines Displays haben, überzeugend darzustellen.  

Durch die Vorstellung eines VR-HMD-Prototypen von Facebook mit einer maximalern 

Leuchtdichte von 6000 cd/m2 [1], wurde die potenzielle Gefährdung durch Blaulicht 

(Blue Light Hazard, BLH) als Erstes betrachtet, um einerseits die Sicherheit der 

Probanden zu gewährleisten und andererseits zu untersuchen, bei welcher maximalen 

Leuchtdichte des Displays eine Gefährdung ausgehen könnte. 

2 Bestimmung des Blue Light Hazards bei VR-HMDs nach 

gängigen Richtlinien 

Die am Fachgebiet vorhandene VR-Brille wurde zunächst spektral mittels eines 

JETI Specbos 1201 Spektroradiometers vermessen und anschließend mit der Blue 

Light Hazard-Funktion nach [2] gewichtet. Abb. 1 zeigt die gemessene spektrale 

Verteilung als gestrichelte Linie und das BLH-gewichtete Spektrum als durchgehende 

blaue Linie. Die maximale Leuchtdichte betrug bei Vollaussteuerung aller Kanäle (Rot, 

Grün und Blau bei 100%) ca. 146 cd/m2.  

Abb. 1: Spektrale Verteilung VR-HMD bei 255,255,255 
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Um die daraus resultierende potentielle Gefährdung durch Blaulicht zu berechnen, 

wurde Gleichung (1) herangezogen [2]. 

𝐿 𝐿 ⋅ 𝐵 𝜆 ⋅ Δ𝜆 (1) 

Die BLH-gewichtete Strahldichte LB beträgt nach (1) für das vermessene VR-HMD 

0,1198 W/(m2 sr). Der ermittelte Wert liegt dabei ca. um den Faktor 835 unterhalb des 

in [2] angegebenen Expositionslimit von 100 W/(m2 sr) bei einer Betrachtungsdauer 

von über 10 000 s (ca. 2,8 h). Um eine Gefährdung bei kürzeren Betrachtungsdauern 

ausschließen zu können, müsste die BLH-gewichtete Strahldichtendosis DB unter 

106 J/(m2 sr) liegen, was im betrachteten Fall immer gegeben ist (siehe Gleichung (2)). 

𝐷 𝐿 ⋅ 𝑡 𝐿 ⋅ 𝐵 𝜆 ⋅ 𝑡 ⋅ Δ𝜆 (2) 

𝐷 0,1198 𝑊 𝑚  𝑠𝑟 ⋅ 10000 𝑠
(2a) 

1198 𝐽 𝑚  𝑠𝑟 10  𝐽 𝑚  𝑠𝑟 (2b) 

2.1 Einordnung in eine Risikogruppe 

Zur Einordnung des vermessenen VR-HMDs in eine Risikogruppe nach IEC 62471 

sollen die Werte, die eine Gefahr bedeuten sollen, bei einer Distanz von 200 mm 

betrachtet werden [3, S. 59], wobei die bei einem VR-HMD übliche Distanz zwischen 

Display und Auge bei ca. 35 mm liegt. Diese geringere Entfernung hat allerdings 

keinen Einfluss auf die retinale Blaulichtgefährdung, da die lokale Bestrahlungsstärke 

trotz kürzerer Sehentfernung auf der Retina konstant bleibt [4]. 

Auch wenn die Grenzen zwischen den Risikogruppen (engl. Risk Group, RG) nicht 

scharf gezogen werden können, sollen sie ein potenzielles Risiko aufzeigen, dass zwar 

auftreten könnte, aber nicht muss [3, S. 59]. Die vier Risikogruppen sind in Tab. 1 

ausschließlich für Blue Light Hazard aufgeführt, da die anderen Risikofaktoren, wie 

u.a. eine Nah-UV-Gefährdung und eine retinale thermale Gefährdung im gegebenen

Fall ausgeschlossen werden können. Die genauen Expositionslimits für Blue Light

Hazard hängen von der Größe der Lichtquelle ab und sind in Tab. 2 dargestellt.
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Tab. 1: Blue Light Hazard – Einteilung in Risikogruppen nach [3, S. 59 – 61] 

RG 0 RG 1 RG 2 RG 3 

Keine Überschreitung des BLH Expositionslimits innerhalb von  Lichtquellen, die 

bei sehr kurzer 

Exposition zu einer 

Schädigung führen 

können. 

2,8 Stunden 100 Sekunden 0,25 Sekunden 

Tab. 2: Blue Light Hazard-Expositionslimits nach [3, S. 63] 

Quellengröße Formelzeichen Emissionsgrenze Einheit

Ungefährlich Geringes 

Risiko 

Mittleres 

Risiko 

Groß LB 100 10000 4000000 W/(m2 sr) 

Klein EB 1 1 400 W/m2 

Das vermessene VR-HMD deckt laut Herstellerangaben ein Gesichtsfeld von 110° 

(≙ 1,920 rad) [5] ab und ist als große Quelle zu betrachten, da sie ein größeres 

Gesichtsfeld als 0,63° (≙ 0,011 rad) ausfüllt [3]. Durch die Freiheit von darstellbaren 

Bildern auf einem Display, wäre es möglich, dass bspw. ein Stern mit acht 

zusammenhängenden weißen Pixeln oder weniger dargestellt werden könnte. Ein 

solches Bild könnte als kleine Lichtquelle betrachtet werden1, allerdings ist es anhand 

der aufgezeigten Emissionsgrenzwerte nicht wahrscheinlich, dass durch das Licht von 

so wenigen Pixeln BLH-gewichtete Bestrahlungsstärken über 1 W/m2 am Auge 

auftreten können. 

Es lässt sich demnach festhalten, dass das geltende Expositionslimit für eine 

gefahrenfreie Nutzung über längere Zeit bei einem angezeigten Bild von mehr als acht 

weißen Pixeln bei einer BLH-gewichteten Strahldichte LB von 100 W/(m2 sr) liegt, wie 

in Tab. 2 angegeben. Das vermessene VR-HMD ist folglich auch nach Betrachtung 

der IEC 62471 gefahrenfrei über einen längeren Zeitraum verwendbar. 

1 Berechnung PPD (Pixel per Degree) für das betrachtete VR-HMD, horizontale Auflösung ohne 

Berücksichtigung der Optik: 1440 Pixel/110° = 13 Pixel/°. Das entspricht einer Pixelgröße von ca. 

0,08° (≙ 1,343 mrad), d.h. ein schwarzes Bild mit einem weißen Fleck auf acht Pixeln würde eine 

kleine Quelle im Sinne der Blue Light Hazard-Betrachtung nach IEC 62471 bedeuten. 
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Da Geräte aus dem Bereich der digitalen Unterhaltung potenziell acht Stunden und 

mehr am Stück genutzt werden, darf ein VR-HMD keine höhere Risikogruppe als RG 0 

erreichen (Vgl. hierzu auf die Betrachtung von konventionellen Bildschirmen in [4]). 

Im Umkehrschluss kann festgestellt werden, dass eine potentielle Blaulichtgefährdung 

– unter der Annahme einer identischen spektralen Verteilung – erst ab einer

maximalen Leuchtdichte von ca. 122.000 cd/m2 gegeben wäre. Daraus ergibt sich,

dass selbst VR-HMDs mit einer maximalen Leuchtdichte von 6000 cd/m2 (unter

Annahme der gleichen spektralen Verteilung) ca. um den Faktor 20 höhere

Leuchtdichte erzeugen müssten, um potenziellen Schaden anrichten zu können.

Dazu sei noch angemerkt, dass hier eine Pupillenöffnung von 3 mm angenommen wird 

[3, 4.2.1], obwohl bei Leuchtdichten von 1000 cd/m2 [6] eine tatsächliche 

Pupillenöffnung von 2,5 mm vorliegen würde2, was zu einer geringeren retinalen 

Exposition mit problematischem Blaulicht führt. Als zusätzlicher Schutzmechanismus 

würde ein Benutzer bei derart hohen Leuchtdichten sicherlich die Augen schließen und 

das VR-HMD abnehmen. 

2.2 Blue Light Hazard bei Kindern 

Um eine Gefährdung durch Blaulicht umfassend auszuschließen, muss allerdings 

noch betrachtet werden, wie sich die BLH-gewichteten Strahldichten auf die Augen 

von Kindern auswirken könnten. Das vermessene VR-Produkt ist laut 

Herstellerangaben für Kinder ab 12 Jahren zugelassen. 

In [2] wird die Blaulichtgefährdung bei Aphakie mit einer eigens angepassten 

Gewichtungsfunktion A(λ) betrachtet, die sich in den Wellenlängen unter 440 nm von 

der BLH-Gewichtungsfunktion B(λ) unterscheidet. Die Gewichtungsfunktion A(λ) gilt 

auch für Neugeborene, da sie über höhere Transmissionsgrade im Augenmedium 

verfügen als ältere Kinder und Erwachsene. Aus diesem Grund ist bei Neugeborenen 

das Expositionslimit geringer als in [3] festgelegt. Beim Vergleich von retinalen BLH-

gewichteten Bestrahlungsstärken genügt für das Auge eines Neugeborenen bereits 

eine BLH-gewichtete Strahldichte von LB, NG = 36 W/(m2 sr), um Risikogruppe 1 zu 

erreichen, was einem Faktor von 2,8 entspricht [7]. 

Die Augen von Kindern mit 12 Jahren sind bzgl. ihrer Größe schon sehr nah an denen 

von Erwachsenen (vgl. [6] und [8]), allerdings unterscheidet sich der 

Transmissionsgrad der Augenmedien voneinander. Dieser Zusammenhang ist in 

2 Berechnung der Pupillengröße nach [6, 1.4.2.1]: 𝑑 7,75 5,75 ⋅  mit 𝑥
⋅ ,
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Abb. 2 dargestellt: Im Wellenlängenbereich zwischen ca. 430 nm und 550 nm weisen 

Kinderaugen weniger optische Trübung auf und transmittieren daher einen größeren 

Teil der eintreffenden Strahlung. Eine Blue Light Hazard-Gewichtungsfunktion für 

Erwachsene ist daher nicht ohne Weiteres für Kinder anwendbar. 

Abb. 2: Transmissionsgrade des Augenmediums  

bei verschiedenen Altersstufen nach [9] 

Anders als bei [7], wo BLH-gewichtete Strahldichten zur Risikogruppenermittlung aus 

retinalen BLH-gewichteten Bestrahlungsstärken zurückgerechnet wurden, wurde hier 

lediglich Gleichung (1) um eine zusätzliche korrigierende spektrale Gewichtung 

erweitert, sodass die äquivalente BLH-gewichtete Strahldichte LB,12 für ein 12-jähriges 

Auge ermittelt werden kann (siehe Gleichung (2)). 

𝐿 , 𝐿 ⋅ 𝐵 𝜆 ⋅
𝜏 𝜆
𝜏 𝜆

⋅ Δ𝜆 (2) 

Mit τ12(λ) / Τ40(λ): Transmissionsgrade eines 12-jährigen Kindes / eines 40-jährigen Erwachsenen. 

- 102 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

Da die Blue Light Hazard Richtlinie der ICNIRP, ebenso wie die IEC 62471 von 

erwachsenen Personen ausgeht, wurde hier eine Person von 40 Jahren als Referenz 

angenommen. 

Für den betrachteten Fall des vermessenen VR-HMDs ergibt sich daraus eine 

altersangepasste BLH-gewichtete Strahldichte LB, 12 von 0,2774 W/(m2 sr), die 

ebenfalls erheblich geringer ist als der Grenzwert LB von 100 W/(m2 sr). 

Für den Prototypen von [1] läge die BLH-gewichtete Strahldichte eines 12-jährigen 

Kindes LB, 12 bei ca. 11,39 W/(m2 sr) im Gegensatz zu ca. 4,921 W/(m2 sr) bei einem 

Erwachsenen. Dies entspricht einer Mehrbelastung von ungefähr 131 % für Kinder.  

3 Fazit 

Nach Anwendung aktueller Normen zur Bestimmung von Blue Light Hazard [2] [3] lässt 

sich festhalten, dass weder von verfügbaren VR-HMDs, noch von bekannten VR-

HMD-Prototypen eine Blaulichtgefährdung für Erwachsene ausgeht. Bezüglich der 

Verträglichkeit von VR-HMDs für Kinder konnte gezeigt werden, dass trotz einer um 

mehr als das doppelte höheren BLH-gewichteten Strahldichte trotzdem selbst bei 

einem VR-HMD mit 6000 cd/m2 keine Gefährdung zu erwarten wäre. Die zur 

Bestimmung der altersangepassten äquivalenten BLH-gewichteten Strahlungsdichten 

getroffenen Näherungen3 sollten dennoch durch genaue Daten ergänzt werden, damit 

eine detailliertere Betrachtung vorgenommen werden kann. Auf dem Markt befindet 

sich bspw. ein VR-Produkt, dass speziell für Kinder ab 7 Jahren beworben wird. Ein 

Display ist dabei nicht enthalten und die Funktionsweise als VR-HMD wird durch das 

Einsetzen eines Smartphones erst ermöglicht. Da bereits Smartphones mit 1500 cd/m2 

[10] auf dem Markt sind, sollte hier eine weitere Betrachtung der möglichen

Blaulichtschädigung vorgenommen werden. Unklar ist auch, ob die angegebenen

Expositionsdauern für Kinder identisch zu Erwachsenen angenommen werden können

oder ob sich die Reparaturmechanismen der Retina von denen eines Erwachsenen

unterscheiden.

Für die geplanten Experimente zur Untersuchung der Wahrnehmung von 

Leuchtdichten, die mit Erwachsenen durchgeführt werden sollen, kann jedoch mit 

beliebigen Leuchtdichten, die momentan durch Displays oder selbst Projektoren 

erzeugbar sind, gefahrlos für Probanden und Versuchsbetreuende gearbeitet werden. 

3 Es wurde von gleicher Augengeometrie ausgegangen, obwohl Kinder im betrachteten Alter von 12 

Jahren noch im Wachstum sind. Variiert wurden lediglich die spektralen Transmissionsgrade des 

Augenmediums. 
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4 Wiedergabe von nicht darstellbaren Leuchtdichten auf VR-HMDs 

Trotz der im vorherigen Kapitel 3 betrachteten Extremfälle, sind die heutzutage 

verbreiteten VR-HMDs nicht in der Lage, höhere Leuchtdichten als ca. 250 cd/m2 

wiederzugeben. Dabei muss noch beachtet werden, dass sich eine solche maximale 

Leuchtdichte nur durch die Darstellung eines komplett weißen Bildes erzeugen lässt. 

Das am Fachgebiet vorhandene VR-HMD ist in diesem Fall sogar lediglich auf 

146 cd/m2 beschränkt. Hinzu kommt noch die Notwendigkeit das Display zu 

kalibrieren, damit sichergestellt werden kann, dass Farbörter über mehrere 

Experimente hinweg – die eventuell mit unterschiedlicher Hardware durchgeführt 

werden – konstant dargestellt werden können. Eine Kalibrierung geht wiederum mit 

einem Verlust der maximalen Leuchtdichte einher. Genauso wird jede dargestellte 

Szene ebenfalls weniger Leuchtdichte vorweisen als ein weißes Bild. 

Trotz dieser Einschränkungen werden in der VR dargebotene Szenen als „echt“ 
empfunden, und Versuche zur Wahrnehmung des gleichen Ortes in der Realität und 

der VR zeigen, dass Probanden dabei ähnliche Empfindungen haben [11]. 

Bei der Betrachtung von Szenen mit Tageslicht stellt sich jedoch die Frage, ob die 

empfundene Echtheit einer virtuellen Szene durch eine dynamische Belichtung der 

virtuellen Kameras verbessern lässt, die die beiden Bilder für die Augen des 

Probanden erzeugen. Das Auge selbst besitzt mehrere Adaptationsmechanismen als 

Reaktion auf unterschiedliche Leuchtdichten, während der eigentliche Prozess der 

Adaptation von einem Menschen nur wahrgenommen wird, wenn er bewusst darauf 

achtet.  

Wird eine Szene mit Tageslicht dargeboten, muss der Dynamikbereich der Bilder 

zwangsläufig beschränkt werden, da die tatsächlichen Leuchtdichten nicht dargestellt 

werden können. Eine Kompression der Helligkeitsdynamik wird Tone Mapping 

genannt und ist seit der zunehmenden Etablierung von Inhalten mit hoher Dynamik 

(High Dynamic Range, HDR) mehr in das Interesse von Forschergruppen gerückt. 

So wurde bspw. in [12| ein konventionelles 2D-Display mit einem Eye-Tracker 

gekoppelt, der als Steuerung eines adaptiven Tone Mapping-Algorithmus fungierte, 

um HDR-Bilder darzustellen. Ein ähnlicher Ansatz soll für einen zukünftigen 

Probandenversuch gewählt werden: 

Nach dem Vorbild des bei [12] beschriebenen Algorithmus soll adaptives Tone 

Mapping mittels Eye-Tracker in die Virtual Reality übertragen werden. Dieses 

Verfahren soll mit dem Versuch konstante Kontraste (im Rahmen der technischen 

Möglichkeiten) zu erzeugen, verglichen werden. Eine weitere Gruppe soll die Inhalte 

ohne spezielles Tone Mapping, lediglich mit Standard-Einstellung der verwendeten 

Game Engine betrachten, während alle Gruppen zur visuellen Qualität und ihrem 

Eindruck von Tageslicht befragt werden sollen. 
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Durch die Klärung der Frage, ob es eine potenzielle Blaulichtgefährdung durch VR-

HMDs mit maximalen Leuchtdichten bis zu 6000 cd/m2 gibt, können bzgl. des weiteren 

Vorgehens zur Untersuchung unterschiedlicher Verfahren des Tone Mappings in der 

Virtual Reality verschiedene Wege eingeschlagen werden. Sollten bspw. keine 

konstanten Kontraste umsetzbar sein, könnte ein weiterer Versuch mittels 

selbstgebautem VR-HMD basierend auf einem Videomonitor für Außenaufnahmen mit 

ca. 3500 cd/m2 durchgeführt werden. 

Nachdem die beste Variante zum Umgang mit den zu geringen darstellbaren 

Leuchtdichten ermittelt wurde, sollen drei verschiedene Szenarien miteinander 

verglichen werden. Ein vorhandener Spezialversuchsraum für die Tageslichtforschung 

soll in der Realität und in seiner digitalen Repräsentation miteinander verglichen 

werden. In der realen Umgebung sollen sich Probanden einerseits völlig frei und 

andererseits mit einer Dummy-VR-Brille im Raum bewegen können, die versucht so 

viele Parameter des VR-HMDs wie möglich, nachzubilden. Darunter zählen u.a. das 

eingeschränkte Gesichtsfeld, Flicker und der sog. Fliegengittereffekt, der durch zu 

geringe Pixeldichten des Displays auftritt. Dadurch ließe sich der Einfluss des Displays 

bzgl. der eingeschränkten Leuchtdichte gänzlich umgehen, während alle anderen 

Parameter weitestgehend erhalten blieben. 

Die gleiche Szene soll auch in der VR mit dem zuvor ermittelten geeignetsten Tone 

Mapping-Verfahren dargeboten werden, während sich die Versuchsperson im 

tatsächlichen Raum befindet. Dabei soll die maximale Leuchtdichte, wie in Tab. 3 

dargestellt, variiert werden. 

Tab. 3: Maximale Leuchtdichten in cd/m2 der zu untersuchenden Szenen 

Reale Umgebung Dummy-HMD Virtual Reality 

140 140 140

700 700 140

1400 1400 140

2100 2100 140

Die hier gezeigten Leuchtdichten sind jeweils ganzzahlige Vielfache der maximalen 

Leuchtdichte des vorhandenen VR-HMDs und werden ebenfalls in einem weiteren 

Vorversuch genauer ermittelt, wobei zunächst festgestellt werden soll, ab welcher Schwelle 

die Probanden einen Unterschied bemerken. Dadurch soll geklärt werden, wie die 

Simulation von Tageslicht bei geringeren Leuchtdichten als in der Realität, wahrgenommen 

wird. 
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Abstract 

Tageslicht auf einer Virtual Reality-Brille könnte in der Zukunft eine Alternative für die 

Behandlung immobiler Patienten oder die Durchführung lichttechnischer 

Probandenversuche darstellen. Während die bisherigen Studien zur Licht- und 

Raumwirkung von Virtual Reality (VR) vorranging 360°-Panoramen aus 

lichttechnischen Simulationsprogrammen oder HDR-Kameraaufnahmen verwendet 

haben, wird beim Einsatz 3D-modellierter Szenen, in denen der Proband mit seiner 

natürlichen Bewegung navigieren kann, die Lichtsimulation in der Game Engine 

durchgeführt. 

Um eine Einschätzung der daraus entstehenden Limitationen zu geben, werden in 

diesem Paper zunächst die Voraussetzungen für eine akkurate lichttechnische 

Visualisierung in Game Engines definiert. Dabei wird vor allem auf die Anforderungen 

an Lichtquellen sowie Materialien eingegangen. Auf Basis, unter anderem, der 

CIE 171:2006 werden weiterführende Vorschläge zur detaillierten Validierung von 

Lichtsimulationen in Game Engines gemacht.  

1. Einleitung

Mit wachsender Urbanisierung und immer tieferer Verbauung wird der Zugang zu 

Tageslicht erschwert. Menschen verbringen mehr Zeit in Innenräumen und künstlicher 

Beleuchtung. Während es für mobile Menschen immer zu empfehlen ist, nach draußen 

zu gehen, ist dies für eine steigende Zahl von alten Menschen in Pflegeheimen nicht 

immer möglich. Dabei würden gerade diese Menschen von den positiven 

Eigenschaften von Tageslicht, wie der Stabilisierung des Tag-Nacht-Rhythmus oder 

den stressreduzierenden Effekten von Aussicht profitieren. Eine Alternative wäre es 

hier, Tageslicht-ähnliches Licht und Ausblick über eine Virtual Reality-Brille 

anzubieten. 
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Ein zweiter Anwendungsfall ist die Verwendung von Virtual Reality (VR) für 

lichttechnische Probandenversuche, die zwar nicht die gleiche Relevanz im 

gesellschaftlichen Maße haben, aber die Forschung vereinfachen und beschleunigen 

könnten. Insbesondere im Bereich Tageslicht, wo auf Grund des sich ständig 

verändernden Himmels üblicherweise mit künstlichen Lichtquellen gearbeitet werden 

muss, würde die Verwendung einer virtuellen Szene eindeutige Vorteile bringen. 

Bis die Wirkung von Tageslicht auf einer VR-Brille für Patienten mit Tageslicht-Mangel 

umfassend untersucht ist, wird noch viel Forschung nötig sein. Das diskrete RGB-

Spektrum der Displays, limitierte Auflösung und Gesichtsfeld sowie Leuchtdichte1, 

Faktoren wie Flicker und Latenz können die Wahrnehmung verfälschen und zu 

Unwohlsein führen. Der Einfluss dieser Faktoren muss in genauen physiologischen 

und psychologischen Untersuchungen bestmöglich separiert und bewertet werden.  

2. Stand der Forschung

Seit Anfang der 2000er wurde eine Vielzahl an Studien durchgeführt, um die 

Verwendung virtueller Szenen für Probandenversuche zu evaluieren. Dabei wurde 

besonderer Fokus auf Raum- und Lichtwirkung gelegt. In Cauwerts (2013) konnten im 

Gegensatz zu 2D- und 3D-Bildern nur mit 360°-Panoramen auf einem 2D-Monitor die 

Parameter light distribution und pleasantness für alle dargestellten Szenen 

reproduziert werden. Mit der Kommerzialisierung und zunehmenden Verbreitung von 

VR-Technologie wurden solche Vergleiche auch zwischen realen Räumen und 

Simulationen in der VR durchgeführt. Die Untersuchungen von Chen et al. (2019) und 

HigueraTrujillo et al. (2019) zeigten eine deutliche Annäherung der Raumwirkung und 

emotionalen Wahrnehmung an die echte Szene für 360°-Panoramen auf einer VR-

Brille im Vergleich zu zweidimensionalen Bildern oder Videos. Chamilothori et al. 

(2018) und Abd-Alhamid et al. (2019) haben echte und VR-Szenen verglichen und 

dabei eine gute Übereinstimmung der Raumwirkung bzw. bei letzterer Studie auch der 

Lichtwirkung festgestellt.  

In fast allen Studien wurden die virtuellen Szenen als 360°-Panoramen erstellt, die 

eine fixe Position des Probanden erfordern und schon bei Verkippung des Kopfes nicht 

mehr akkurat sind. Zudem sind diese Panoramen immer für eine feste Körpergröße 

erstellt, weshalb sich bei Probanden oftmals das Gefühl zu schweben eingestellt hat. 

Einzig HigueraTrujillo et al. (2019) hat eine 3D-modellierte Szene erstellt, in der sich 

sich Probanden jedoch mithilfe eines Joysticks bewegen mussten. Im Vergleich zur 

1 Das Display des am Fachgebiet verwendeten VR-Headsets besitzt z.B. nur eine maximale 

Leuchtdichte von 140 . 
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360°-Variante gab es eine Annäherung des Bio-Feedbacks (Herzratenvariabilität und 

elektrodermale Aktivität) zur echten Szene, jedoch in nicht der subjektiven 

Wahrnehmung. 3D-modellierte Szenen, in denen der Betrachter durch Bewegung 

seines Körpers navigieren kann, wurden bisher noch nicht bewertet. Dabei würde 

gerade diese Immersion den Betrachtungsmöglichkeiten eines echten Tageslicht-

Erlebnisses am nächsten kommen und somit das Potential der Plattform VR voll 

ausnutzen. 

Zur Darstellung auf einer VR-Brille muss eine Ansteuerungssoftware mit Echtzeit-

Rendering eingesetzt werden. Aus diesem Grund werden Game Engines, wie Unreal 

und Unity, verwendet. Für 360°-Panoramen werden üblicherweise Kameraaufnahmen 

oder gerenderte Bilder aus einer lichttechnischen Simulationssoftware (wie Radiance) 

zu einem Panorama zusammengerechnet und das Ergebnis in der Game Engine 

visualisiert. Im Gegensatz dazu muss für eine 3D-modellierte Szene die gesamte 

Beleuchtung in der Game Engine vorgenommen werden. 

Dies bedeutet zusammengefasst: Die Qualität der lichttechnischen Simulation in den 

3D-modellierten Szenen hängt von den Beleuchtungsmodellen der Game Engine ab. 

Unterster Baustein für den Einsatz dieser echt-immersiven Lichtszenen ist demnach 

die Betrachtung der Szenen-Erstellung in Game Engines und eine genaue 

Charakterisierung der lichttechnischen Simulationsmöglichkeiten dieser. 

Neben der Szenenerzeugung spielt auch die Darstellung der Szenen eine große Rolle. 

Es wurden jedoch nur bei Chamilothori et al. (2018) und Abd-Alhamid et al. (2019) die 

Leuchtdichten von Punkten im Raum mit den Leuchtdichten des VR-Displays 

verglichen. In Abd-Alhamid et al. (2019) wurde die Gamma-Kurve des Displays 

vermessen und Darstellungsparameter entsprechend angepasst, allerdings nicht die 

verschiedenen Farbkanäle betrachtet. Obwohl bei der Betrachtung der Lichtwirkung 

neben rein photometrischen Aspekten auch farbmetrische Aspekte abgefragt wurden, 

wurden die genauen Werte der Farbörter nicht validiert. Eine Methodik zur 

umfassenden Charakterisierung und Kalibrierung der Leuchtdichten sowie Farbörter 

von VR-Brillen ist somit dringend notwendig, um aussagekräftige Vergleiche zwischen 

virtuellen Szenen und echten Szenen sowie anderen Darstellungsmedien anzustellen. 

In diesem Artikel werden nach einer kurzen Einführung in Rendering-Techniken die 

Voraussetzungen für eine akkurate lichttechnische Visualisierung definiert. Im 

Anschluss an die Darstellung der Visualisierungsverfahren von Game Engines2 

werden Vorschläge zur Validierung von Lichtsimulationen in Game Engines sowie zur 

Kalibrierung gemacht. 

2 Die Angaben zu den Game Engines beziehen sich auf die Versionen Unreal 4 bzw. Unity 2021. 
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3. Überblick Rendering

Das Rendering eines Bildes kann in zwei Schritte aufgeteilt werden: Im Ersten wird 

überprüft, welche Objekte überhaupt im Bild sichtbar sind (Verdeckungsberechnung), 

im Zweiten werden die Farben der einzelnen Pixel durch das Zusammenspiel von 

Oberflächen und Beleuchtung bestimmt (Shading).  

Ist das Ziel, fotorealistische Bilder zu generieren, wie bei dem in Game Engines 

verwendeten Physically based Rendering, basiert das Beleuchtungsmodell auf der 

Lösung der Rendergleichung, wie von Kajiya (1986) eingeführt. Die Darstellung in (1) 

ist nach Ward und Shakespeare (1998). 

𝐿 𝜃 ,  𝜙    𝐿   𝐿 𝜃 ,  𝜙 𝑓 𝜃 ,  𝜙 ,𝜃 ,  𝜙 |𝑐𝑜𝑠 𝜃 | 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑑 𝜃  𝑑 𝜙  (1) 

Sie besagt, dass ausgesandte Strahlung an einem Punkt 𝐿  gleich der Summe der 

emittierten Strahlung 𝐿  (Primärstrahler) und der gesamten von der Fläche reflektierten 

Strahlung (Sekundärstrahler) von diesem Punkt ist. Die reflektierte Strahlung ist dabei 

aus der empfangenen Strahlung 𝐿 𝜃 ,  𝜙  und der bidirektionalen 

Reflexionsverteilungsfunktion3 𝑓 𝜃 ,  𝜙 ,𝜃 ,  𝜙  zusammengesetzt, welche in 

Unterkapitel 4.2 genauer betrachtet wird. 

Eine in fotorealistischen Renderern häufig eingesetzte Technik ist das Raytracing. Für 

die Beleuchtungssimulation werden Strahlen hierbei entweder von der Quelle zum 

Oberflächenpunkt verfolgt (Forward-Raytracing) oder vom Oberflächenpunkt zur 

Quelle (Backward-Raytracing). Eine Implementation von Forward-Raytracing ist deut-

lich ineffizienter, da die meisten Strahlen außerhalb des Bildpunktes auftreffen und es 

schwierig vorauszusehen ist, wann alle Bildpunkte mit Informationen versehen sind. 

Aus diesem Grund ist das Backward-Raytracing die weiter verbreitete Variante.  

Soll das Rendering in Echtzeit stattfinden, wird stattdessen Rasterisierung eingesetzt. 

Hierbei werden alle Elemente in Polygone aufgebrochen und ein Objektpunkt P mit 

Hilfe einer Projektionsmatrix auf einen Bildpunkt P’ umgerechnet. Da bei der 

Rasterisierung immer nur ein Polygon auf einmal bearbeitet wird, müssen Effekte wie 

Schatten und Reflexionen, die durch Wechselwirkungen mehrerer Objekte entstehen, 

in einem zusätzlichen Schritt ergänzt werden. 

Insgesamt bringt Raytracing visuell bessere Ergebnisse beim Shading, jedoch zum 

Preis höherer Berechnungskosten. 

3 Im englischen Sprachgebrauch BRDF für Bidirectional Reflectance Distribution Function genannt. 
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In Unity und Unreal wird Rasterisierung verwendet, auch wenn es mit einer kompatib-

len Grafikkarte auch die Möglichkeit gibt, Realtime-Backward-Raytracing zu verwen-

den. Auch Radiance arbeitet mit Backwards-Raytracing; zusätzlich gibt es eine Photon 

Mapping-Erweiterung, die die Software um Forward-Raytracing ergänzt. 

4. Anforderungen für lichttechnisch und farbmetrisch akkurate

Visualisierungen

4.1 Abbildung von Primärstrahlern 

Die Anforderungen für eine fotorealistische Beleuchtung beginnen bei der Lichtquelle, 

dem Primärstrahler. Die Angabe der emittierten Strahlung muss einer physikalischen 

Größe folgen. Hierbei eignet sich je nach Anwendung eine quellenbezogene photo-

metrische Größe, wie der Lichtstrom oder die Leuchtdichte. Unity in der High Definition 
Rendering Pipeline (HDRP) sowie Unreal unterstützen unterschiedliche Größen, je 

nach ausgewählter Standardquelle (siehe Tab. 1). 

Quellen-Typ Unity Unreal

Point Light Lichtstrom, Lichtstärke, Beleuchtungsstärke Lichtstrom, Lichtstärke 

Spot Light Lichtstrom, Lichtstärke, Beleuchtungsstärke Lichtstrom, Lichtstärke 

Area Light/Rect Light Lichtstrom, Leuchtdichte Lichtstrom, Lichtstärke 

Directional Light Beleuchtungsstärke Beleuchtungsstärke 

Tab. 1: Photometrische Größen in Unity und Unreal 

In beiden Programmen haben sich die gleichen vier Standardquellen etabliert: 

 Das Point Light ist eine Punktlichtquelle, die in alle Richtungen abstrahlt.

 Das Spot Light strahlt Licht in einem festgelegten Winkel aus, der durch den

Spot Angle definiert wird. Die Lichtstärke fällt zu den Rändern der Form ab. Die

Form kann in Unreal ein Konus, in Unity hingegen auch eine Pyramide oder

eine Box sein.

 Das Area Light ist ein flächenförmiger Lambertstrahler in Unity, der die Formen

Rechteck, Röhre oder Scheibe annehmen kann. In Unreal heißt die vergleich-

bare Lichtquelle Rect Light und muss eine rechteckige Form besitzen.

 Das Directional Light ist eine unendlich breit ausgedehnte Flächenquelle im Un-

endlichen, die den Einfall von parallelen Strahlen simuliert. Da die Quellen-Po-

sition nicht erkennbar ist, kann dieses Licht überall in der Szene positioniert
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werden. Die Beleuchtungsstärke auf Flächen ändert sich nicht, wenn der Ab-

stand zur Quelle verändert wird. Diese Lichtquelle wird vor allem dafür einge-

setzt, um gerichtetes Sonnenlicht zu simulieren. 

Diese vier Quellentypen vertreten unterschiedliche Abstrahlcharakteristika, die in der 

Lichttechnik korrekterweise durch Lichtstärkeverteilungskurven (LVK) definiert wer-

den. Sowohl Unreal als auch Unity erlauben einen Import von LVKs im IES-Format. 

Zusätzlich ist auch eine korrekte physikalische Ausbreitung des Lichts über die Distanz 

entscheidend. Da eine unendlich weit strahlende Lichtquelle die Berechnung einer 

Szene sehr aufwendig macht, wird die Beleuchtungsstärke mit Hilfe von Abklingfor-

meln ab einer gewissen Distanz auf null gesetzt. Der Wert für diese Distanz lässt sich 

definieren. 

Neben der Verwendung von photometrischen Größen und der korrekten Lichtvertei-

lung ist für eine realistische Emission zudem die Beschreibung der Lichtfarbe wichtig, 

die sich in der Realität aus der spektralen Verteilung des abgestrahlten Lichts ergibt. 

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, Information in der Simulationssoftware zu hinter-

legen: Da der Import von spektral aufgelösten Werten auch in lichttechnischen Simu-

lationstools in der Regel nicht möglich ist, kann an dieser Stelle stattdessen mit einem 

Farbort oder einer Farbtemperatur gearbeitet werden. Beide Möglichkeiten sind so-

wohl in Unity als auch Unreal implementiert. 

In Radiance können spektrale Verteilungen von Lichtquellen integriert werden, die 

allerdings in entsprechende RGB-Farbörter umgerechnet werden. Rubbertsberg und 

Bloj (2008) beschreiben eine Möglichkeit, spektrale Messdaten auf 27 Dateien (d.h. 81 

Frequenzbänder) aufzuteilen und die Ergebnisse der 27 einzelnen Berechnungen am 

Ende zu kombinieren.  

Ein letzter Faktor neben der emittierten Strahlung ist die Visualisierung der Lichtquelle 

selbst. In Game Engines werden Primärstrahler nur durch die Bestrahlung anderer 

Flächen in der Szene sichtbar und besitzen keine emittierende Oberfläche. In der Ver-

gangenheit wurde der visuelle Eindruck durch eine zusätzliche Punktlichtquelle er-

zeugt, die die weiße Textur der Primärstrahler-Oberfläche beleuchtet. Heutzutage kön-

nen in beiden Game Engines Materialien als emittierend definiert werden, womit eine 

abstrahlende Oberfläche simuliert werden kann, die so eingestellt wird, dass sie kein 

weiteres Licht in die Szene wirft. Die Visualisierung der Oberflächen einer Lichtquelle 

ist dann besonders wichtig, wenn beispielsweise Effekte wie Blendung untersucht wer-

den sollen. 
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4.2 Abbildung von Materialeigenschaften 

Bei der Ermittlung der Beleuchtung einer Fläche wird immer zwischen dem Direktanteil 

durch Lichtquellen in der Szene und dem indirekten Anteil durch Reflexion an anderen 

Oberflächen unterschieden. Das Zustandekommen des indirekten Anteils wird im Be-

reich der Computergrafik auch als Global Illumination bezeichnet und kann gerade bei 

stark reflektierenden Materialien einen großen Unterschied in den Beleuchtungsni-

veaus der Szene ausmachen. Je nach Qualität der Berechnung werden Mehrfachre-

flexionen bis zu einer gewissen Anzahl unterstützt. Unity und Unreal besitzen beide 

mehrere Global Illumination-Modelle, die entweder nur statische oder auch dynamisch 

veränderliche Lichtquellen während der Ausführung der Szene zulassen4.  

Die Reflexionen werden in der Computergrafik durch bidirektionale Verteilungsfunkti-

onen beschrieben5. Diese können von echten Materialien durch eine bidirektionale 

Messanlage gewonnen werden oder durch ein analytisches Modell berechnet werden. 

Die BRDF wird für das analytische Modell in zwei Teile aufgeteilt, einen diffusen, für 

den meist das Lambert‘sche Modell direkt oder in einer Variation verwendet wird, so-

wie einen spiegelnden Anteil. Spektrale Informationen können als zusätzliche Informa-

tion in eine BRDF aufgenommen werden, was in der Praxis jedoch selten umgesetzt 

wird. 

Unreal und Unity bieten keine Möglichkeit Messdaten als BRDF zu importieren, son-

dern nutzen rein analytische Modelle6,7 zur Berechnung der Oberflächeneigenschaf-

ten. Das Physically-based-Rendering der beiden Game Engines verwendet in den 

Standard-Shadern den Metallic-Workflow, bei dem metallische und nicht-metallische 

Oberflächen separat behandelt werden. Diese Unterscheidung basiert auf der unter-

schiedlichen Erscheinung von Reflexionen und somit u.a. der wahrgenommenen 

Oberflächenfarbe. Während sich die Glanzlichter auf einer nicht-metallischen Oberflä-

che an der Lichtfarbe orientieren, sind diese bei einer metallischen Oberfläche einge-

färbt. Die rein diffuse Reflexion einer nicht-metallischen, opaken Oberfläche entspricht 

in der Regel dem Farbeindruck der Oberfläche, während metallische Oberflächen 

4 Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Implementierung eines dynamischen Global Illumination-

Modells in der HDRP von Unity. 

5 Analog zur BRDF gibt es die BTDF (Birectional Transmission Distribution Function). Die Summe aus 

beiden ergibt die BSDF (Bidirectional Scattering Distribution Function). 

6 Unity: Abwandlung von Lambert nach Disney (Brent 2021), GGX-Mikrofacetten-Modell nach Walter 

et al. (2007) 

7 Unreal: Lambert, GGX-Mikrofacetten-Modell (Karis 2012) 

- 113 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

keine diffusen Reflexionen besitzen und der Farbeindruck nur durch die spiegelnden 

Reflexionen entsteht. 

Zur Simulation der Oberflächeneigenschaften werden dem Nutzer vier Parameter zur 

Verfügung gestellt, um das Aussehen und die Interaktion eines Objekts mit Licht zu 

spezifizieren: Base Color/Albedo, Roughness/Smoothness, Metallic und Specular (nur 

in Unreal). 

 Die Funktion von Base Color (Unreal) oder Albedo (Unity) unterscheidet sich,
je nachdem, ob es sich um eine metallische oder nicht-metallische Oberfläche
handelt. Für eine nicht-metallische Oberfläche werden die RGB-Farbwerte der
rein diffusen Reflexion hinterlegt. Bei einer metallischen Oberfläche sind in die-
sem Parameter die RGB-Werte der spiegelnden Reflexion gespeichert. In bei-
den Fällen wird somit der übergeordnete Farbeindruck durch den Parameter
beschrieben.

 Roughness (Unreal) oder Smoothness8 (Unity) bestimmt die Lichtverteilung bei

der Reflexion. In den verwendeten Mikrofacetten-Modellen der Game Engines

wird eine große Anzahl kleiner, spiegelnder Flächen simuliert, durch deren in-

dividuelle Ausrichtung und Abschattung das Licht insgesamt gerichtet oder ge-

streut abgestrahlt wird. Die Abstraktion auf diese Mikrofacetten erlaubt dabei

eine einfachere mathematische Beschreibung als die reale mikroskopisch raue

Oberfläche. Als Resultat kann die Lichtverteilung durch diesen Parameter zwi-

schen ideal spiegelnd und ideal diffus gesetzt werden. Je nach Einstellung er-

scheinen Glanzlichter größer und diffuser bzw. kleiner und schärfer (siehe

Abb. 1).

 Metallic legt fest, ob es sich um eine metallische oder nicht-metallische Ober-

fläche handelt. Werte außer 0 und 1 sollten vermieden werden, auch wenn in

der Praxis Zwischenwerte z.B. für Staub oder Rost auf Metall eingesetzt wer-

den. Falls die spiegelnden Reflexionen einer nicht-metallischen Oberfläche zu-

sätzlich abgeschwächt oder verstärkt werden sollen, kann in Unreal der Para-

meter specular verwendet werden. Dies ist allerdings bei den allermeisten Ma-

terialien nicht notwendig.

8 Smoothness funktioniert hierbei komplementär zu Roughness, d.h. für ein gleiches Ergebnis wie für 

Roughness = 1 muss Smoothness auf 0 gesetzt werden. 
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Abb. 1: Verschiedene Smoothness-Einstellungen von 0 – 1 bei einem Metallic-Wert 
von 1 (oben) und 0 (unten) 

Neben opaken isotropen und anisotropen Oberflächen werden auch transluzente und 

transparente Oberflächen unterstützt. Hier kommen noch weitere Auswahlparameter, 

wie z.B. die Brechzahl des Materials hinzu.  

Genau wie bei den Primärstrahlern werden keine spektral aufgelösten Daten unter-

stützt. In Abb. 2 kann man in Unity bei aktiver Global Illumination trotzdem sehen, wie 

durch das Albedo der Wand die neutrale Oberflächenfarbe der Kugel beeinflusst wird.  

Abb. 2: Ohne Global Illumination (links), mit Global Illumination (rechts) 

Auch Radiance verwendet analytische Modelle9 und unterschiedet bei seinen Materi-

altypen zwischen metallischen- und nicht metallischen Oberflächen, die sowohl in iso-

tropen als auch anisotropen Varianten vorliegen. Im Gegensatz zu den Game Engines 

gibt es die Möglichkeit Messdaten einer BSDF zu importieren. Auch spektralabhängige 

9 Lambert und Ward Shading Modell 
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Reflexionsgrade können eingelesen werden, allerdings werden diese zu einem einzel-

nen RGB-Farbort umgerechnet. Soll eine spektral aufgelöste Simulation durchgeführt 

werden, müssen auch die Materialdaten auf verschiedene Frequenzbänder aufgeteilt 

werden, die dann mit den entsprechenden Bändern der Primärstrahler einzeln nachei-

nander berechnet werden.  

5. Untersuchung der lichttechnischen und farbmetrischen

Genauigkeit von Game Engines

Zur Abschätzung der Genauigkeit bei der Visualisierung von Licht-Szenen sollen 

unterschiedliche Szenarien implementiert und mit Referenzwerten verglichen werden. 

Da zurzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, inwiefern zuverlässige 

photometrische Werte in den Game Engines gewonnen werden können, ist auch ein 

Vergleich von RGB-Werten zu einer identischen Implementierung in Radiance 

möglich.  

Der erste Vergleich soll durch die dokumentierten Testszenarien der CIE 171:2006: – 
Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs vorgenommen 

werden. Diese enthalten Szenarien-Typen, deren Referenzwerte auf Messungen oder 

auf analytischen Berechnungen basieren.  

Die erste Kategorie umfasst verschiedene Lichtquellen in einem einfachen Raum mit 

grauen oder schwarzen Wänden. Die zweite Kategorie bietet Vorschläge für die 

Simulation von Punktlichtquellen und Flächenleuchten. Zudem werden wichtige 

Aspekte der Wechselwirkungen zwischen Quelle und Oberflächen im Raum in 

einzelnen Szenarien betrachtet, so wie die Erhaltung des Lichtstroms, die 

Transmission durch Glasflächen bzw. die Reflexion an diffusen Flächen. In dieser 

Kategorie werden auch Testszenarien für Tageslichtszenen vorgestellt, die sich auf 

die CIE Sky Types beziehen. Diese Himmelmodelle müssen zur Validierung zunächst 

in den Game Engines implementiert werden. 

Zusätzlich zur Betrachtung der genannten Testszenarien sollten auch die 

Empfehlungen für weitere Versuche mit diffus-transmittierenden und spiegelnd-

reflektierenden Oberflächen umgesetzt werden. Hierfür soll entweder ein 

Referenzszenario als Messung aufgebaut oder mit einer bereits validierten 

Simulationssoftware wie Radiance implementiert werden. Zur weiteren Untersuchung 

richtungsabhängiger Materialien sollen zusätzlich auch Mischformen diffuser und 

spiegelnder Reflexion, wie sie beispielsweise bei satiniertem Aluminium oder Emaille 

vorkommen, betrachtet werden. 

Veränderungen der spektralen Verteilung und somit des resultierenden Farbortes des 

Lichts durch stark spektral abhängige Reflexions- und Transmissionsgrade von 

Materialien werden in der CIE 171:2006 nicht behandelt. Auch hier soll ein 
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Referenzszenario entweder als Messung aufbaut werden oder mithilfe der in 

Unterkapitel 4.1 genannten spektral aufgelösten Simulationen in Radiance erstellt 

werden. 

Alle genannten Untersuchungen sollen sowohl für Rasterisierung als auch für 

Raytracing durchgeführt werden. Letztere können in den Game Engines auch für VR-

Szenen verwendet werden, allerdings ist es selbst mit aktueller Hardware schwierig 

die benötigten Bildwiederholraten zu erzeugen. Eine Alternative wäre die Berechnung 

der Beleuchtung und Speicherung dieser in den Oberflächen der Szene (Lightbaking), 

sodass dieser rechenintensive Schritt während der Echtzeit-Wiedergabe entfällt. 

6. Korrekte Darstellung auf dem Head-Mounted-Display

Neben den beschriebenen Voraussetzungen für eine Erzeugung von Szenen muss 

sichergestellt werden, dass diese auch korrekt auf einem Display wiedergegeben 

werden. Dies betrifft die Leuchtdichten der einzelnen Farbkanäle über die volle 

Aussteuerung von 0 bis 255, aus denen sich die einzelnen Farbörter mischen.  

Zurzeit wird am Fachgebiet ein Messaufbau zur Charakterisierung und Kalibrierung 

entwickelt, an dem neben Leuchtdichtekamera und Spektroradiometer auch ein 

konventionelles Displaykalibriergerät in Spektralfotometertechnik eingebunden 

werden kann. Denn gerade für Forschergruppen außerhalb der Lichttechnik, für deren 

Forschung die akkurate Reproduktion von Lichtszenen trotzdem wichtig ist, könnte 

dies eine preisgünstige Alternative darstellen, sollte sich die Kalibrierung als 

hinreichend akkurat herausstellen.  

Im Kontext der Kalibrierung muss auch die limitierte Leuchtdichte betrachtet werden. 

Wird der native Weißpunkt des VR-Displays (entstehend durch die Wellenlängen der 

OLEDs) durch eine Kalibrierung verändert, sinkt die maximal erreichbare Leuchtdichte. 

Ziel dieses Schrittes ist es demnach sowohl eine höchstmögliche Leuchtdichte zu 

erzielen, als auch einen Zusammenhang zwischen Pixelwerten und Leuchtdichten 

herzustellen, dass zumindest Leuchtdichten bis 140  exakt reproduziert werden 

können. 

7. Fazit und Ausblick

Für die Verwendung von voll-immersiven 3D-modellierten VR-Szenen ist eine ganz 

neue Form von Content Creation notwendig. Die Möglichkeiten und Limitationen der 

Lichtsimulation in Echtzeit-fähigen Game Engines wie Unity und Unreal müssen 

dabei detailliert betrachtet werden. Mit Hilfe der in diesem Paper vorgeschlagenen 
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Testszenarien, die zum einen auf der CIE 171: 2006 basieren, zum anderen 

weiterführende Untersuchungen empfehlen, sollen in Zukunft die 

Einsatzmöglichkeiten von Game Engines definiert und validiert werden. 
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Abstract 
If headlights for automobiles are put on the market, legal requirements must be 
complied with. Whether the oncoming traffic is dazzled by the headlights can be 
determined from the luminous intensity distribution curve (LID). For this, the so-called 
cut-off line must be determined. A declaration of conformity is only possible if the 
uncertainties of all sizes are considered. 

A measured value in the LID consists of a direction, the solid angle, and an amount, 
the luminous intensity. If you represent each value of the LID as a vector and 
interpolate the support points, you get the luminous intensity body. When comparing 
LIDs according to the prior art, the luminous intensities are compared in pairs for each 
solid angle. 

During a measurement, the position of the object in the measurement coordinate 
system is unknown, for example due to misalignment. As a result, the object coordinate 
system is shifted to the measurement coordinate system and a pairwise comparison is 
not expedient for each spatial direction. 

If LIDs are compared on the basis of the intrinsic properties of the LID body, the 
orientation of the LID can be found in the measurement coordinate system. The aim of 
this work is to compare two LIDs based on the intrinsic properties of the LID body. 
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1 Motivation 
In this work an approach is developed with which light distribution curves (LID) of the 
same luminaire are compared with one another. If two identical luminaires from 
different laboratories are to be measured, it is difficult to compare the two 
measurements. 

When measuring a LID in the far field, it is important to know the exact center of light 
of the luminaire to be measured. It could be shown that the position of the center of 
light during a measurement has a great influence on the photometric limit distance [5]. 
In addition, it was found that the greatest uncertainty contribution to the orientation 
between light source and receiver during a measurement is the uncertainty of the 
orientation of the light source [4]. 

For the development of a method with which LIDs can be compared whose luminaires 
are the same but are oriented differently during the measurement, measurements are 
required in which a luminaire is measured in different orientations. 

Measuring different luminaires for different orientations is very time consuming. A LID 
generator is therefore to be developed with which luminaires can be measured 
virtually.  

2 Related work 

2.1 Synthetic LIDs 

There have been publications on LID generators in the past. The LITG has published 
software, developed by Dipl.-Ing. Nils Haferkemper, with which the resulting light 
distribution can be obtained for a certain room geometry, position and geometry of the 
luminaire and illuminance [3]. This LID generator was developed for developers and 
users of light simulation programs. As part of this work, a generator is developed that 
has been optimized for metrological applications. 

2.2 Comparison of LIDs 

In recent years, the point-to-point comparison of measured values has become 
established for the comparison of LIDs. When comparing the LIDs of two identical 
luminaires, it is known that the LIDs to be compared are ideally identical. 

This basic assumption enables an optimization approach in which the distance 
between the two LIDs is minimized. For this, one LID is chosen as a reference, while 
the second is the test LID. 

Now the test LID is shifted so that the distance between the two LIDs is minimal. Due 
to the shift, the test LID requires values that lie between the measured values. These 
intermediate values are obtained by means of linear interpolation between the 
measured values  [1, 2]. 
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The optimization can be done by means of a systematic shift [1] with constant steps, 
or with the minimization of the quadratic error [2]. In Figure 1 a flow chart is presented 
that shows which preprocessing steps are necessary in order to compare the light 
distributions with one another. 

Figure 1: Flow chart for the comparison of LIDs [2] 
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3 Implementation 
As part of this work, a framework was developed with which synthetic light distributions 
can be generated and measured virtually. For the artificial light distributions, analytical 
models were set up with which real light distributions can be approximated. 
Furthermore, features of LIDs are introduced. 

3.1 Synthetic LIDs 

In this work, a synthetic light distribution is composed of so-called cosine lobes. The 
shape of a cosine lobe is 𝑐𝑜𝑠𝑛(𝛩(𝛩𝑘)), with the form factor 𝑛 of the radiation 
characteristic and the tilting angle 𝛩𝑘 of the lobe. For each lobe 𝑘 a luminous flux 𝛷𝑘 
is determined. For each radiation direction 𝑖 the luminous intensity is: 

𝐼𝑖 =  ∑
𝑐𝑜𝑠𝑛𝑘(𝛩𝑖)

𝛷𝑘
′ ∗  𝛷𝑘

𝑘

 (3.1)

With: 

(

𝑥𝑖
′

𝑦𝑖
′

𝑧𝑖
′

) =  (

sin 𝛩𝑖
′ cos 𝜑𝑖

′

sin 𝛩𝑖
′ sin 𝜑𝑖

′

cos 𝛩𝑖
′

) (3.2)

(

𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

) =  𝑅 (

𝑥𝑖
′

𝑦𝑖
′

𝑧𝑖
′

) (3.3)

𝑅 = 𝑅𝑧(𝛼)𝑅𝑥(𝛽)𝑅𝑧(𝛾) =

(

cos 𝛼 cos 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛽 cos 𝛾 sin 𝛼 sin 𝛽
sin𝛼 cos 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − sin 𝛼 sin 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛽 cos 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛽

sin 𝛼 sin 𝛾 sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝛽
) (3.4) 

𝛼 = 𝜑𝑘, 𝛽 = 𝛩𝑘, 𝛾 = 𝛾𝑘 

𝛩𝑖 =  
𝑧𝑖

√𝑥𝑖
2 + √𝑦𝑖

2 + √𝑧𝑖
2

 (3.6)

𝛷𝑘
′ = ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑘(𝛩𝑖) ∗ 𝛺𝑖

𝑖

 (3.7)

A synthetic light distribution can then be measured virtually. The C-plane system is 
used as the measuring coordinate system. To simplify the rotation, the coordinates of 
the C-plane system are converted into Cartesian coordinates and the rotations are 
carried out there. 

This is followed by a reverse transformation into the C-level system. The optical axis 
points in the positive z-direction. The resolution of the measurement can be chosen 
arbitrarily.  
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In order to simulate squinting of the lamp, the measurement coordinate system is 
rotated on a spherical surface. For this, the formula (3.3) is extended by the rotation 
matrix Rm: 

𝑅𝑚 (

𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

) =  𝑅 (

𝑥𝑖
′

𝑦𝑖
′

𝑧𝑖
′

) (3.8)

The rotation matrix Rm has the same shape as the rotation matrix R in (3.4) with: 

𝛼 = 𝜑𝑚, 𝛽 = 𝛩𝑚, 𝛾 = 𝛾𝑚 

The angles 𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚 define the position and orientation of the virtual measurement 
center (𝐶 = 0, 𝛾 = 0) on the surface of the measurement sphere. The default pose of 
the measurement center is on the z-axis with the angles:  

𝜑𝑚 = 𝛩𝑚 = 𝛾𝑚 = 0 

Instead of rotating the measurement center in world coordinates, the luminous intensity 
distribution is multiplied by the inverse rotation matrix of the measurement center: 

(

𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

) =  𝑅𝑚
−1𝑅 (

𝑥𝑖
′

𝑦𝑖
′

𝑧𝑖
′

) (3.9)

3.2 Features of LIDs 

In the following, four features of LIDs are introduced. These features are statistic 
features of the measured values, and therefore generically applicable. 

The form factor is a degree of narrowness of a light source. It is calculated by the sum 
of partial luminous fluxes normed to the total luminous flux. The luminous intensity  Ii 
is a vector. The form factor is calculated as follows: 

𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 = 100% ∗
| ∑ 𝐼(𝛩𝑖, 𝜑𝑖) ∗ 𝛺(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)𝑖 |

∑ 𝛷𝑘𝑘
 (3.10)

The form factor equals 100% for a laser and 0% for an isotropic radiator. 

The radiation direction is the argument of the sum of partial luminous flux. The 
luminous intensity I(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)i is a vector. The radiation direction is calculated with the 
the luminous intensity vector and the solid angle 𝛺𝑖 as followed: 

𝛷𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔 = arg (∑ 𝐼(𝛩𝑖, 𝜑𝑖) ∗ 𝛺(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)

𝑖

) (3.11)

© 2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

- 125 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

© 2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

The relative difference of luminous flux is a measure for uniformity of the radiation 
characteristic of a luminaire. Since the relative difference can be calculated for full 
space, half space or any other segment of space, it is strongly depending on the 
segment to which it refers. 

It can be calculated as the difference between measured luminous intensities and 
mean luminous intensity. The largest relative absolute difference of an arbitrary 
sequence is 0.5. The relative difference is normed to the total luminous flux. The 
relative absolute difference in a LID is defined as followed: 

𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 = 100% ∗ (2 ∗
∑ ||𝐼(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)| − 𝐼|̅ ∗ 𝛺(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)𝑖

∑ 𝛷𝑘𝑘
) (3.12)

𝐼 ̅ =  
∑ |𝐼(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)| ∗ 𝛺(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)𝑖

∑ 𝛺𝑖𝑖
 (3.13)

The relative difference of a LID is 0% for an isotropic radiator. The measure is 
multiplied by 2 to arrange values between 0% and 100%.  

The maximum difference of a LID is a measure for uniformity of the radiation 
characteristic of a luminaire. Complementary to the relative difference the maximum 
difference indicates anomalies. 

However, the maximum difference is calculated as the maximum difference between 
measured luminous intensities and the mean luminous intensity. Therefore, it is 
strongly dependent of the spatial segment to which it refers. The calculation of the 
maximum difference of a LID is as followed: 

𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 100% ∗
𝑚𝑎𝑥(||𝐼(𝛩𝑖, 𝜑𝑖)| − 𝐼|̅)

𝑚𝑎𝑥(𝐼(𝛩𝑖, 𝜑𝑖))
 (3.14)
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4 Comparison of different LIDs 
In the following, the features developed within the scope of this work are evaluated. 
The light distributions generated by the LID generator are displayed as 2D projections. 
In addition, the properties of LIDs presented in section 3.2 for the generated light 
distributions are evaluated. All virtual measurements take place in full space, even if 
the radiation source radiates into a half space. The angular resolution of the virtual 
measurements is 𝛥𝛩 = 𝛥𝜑 = 2.5°. 

4.1 Lambertian radiator 

The ideal Lambertian radiator is modeled by the generator as a 𝑐𝑜𝑠1(𝛩(0))  lobe. The 
resulting LID is shown in figure 2. For this illustration the virtual measurement origin is 
set to: 

𝜑𝑚 = 𝛩𝑚 = 0°, 𝛾𝑚 = 90° 

The origin of the measurement is thus on the optical axis. The direction of radiation is 
in the direction of the optical axis (𝛩 ≈ 0). For displacements of the measurement 
origin from the optical axis (𝛩𝑚 ≠ 0), it is expected that the emitting direction 
𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑) follows the measurement origin (𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) in angle 𝛩. 

The azimuth angle of the radiation direction behaves inverse (see formula (3.9)) to the 
measurement origin, with: 

𝛾𝑚 = − 𝜑 

By shifting the origin of the measurement, a squint of the luminaire from the optical 
axis is simulated. 

Table 1 shows that the displacement of the measurement origin in the direction of 
emission is found. If the measurement origin is shifted by 𝛩𝑚 = 4° or 𝛩𝑚 = 11° 
respectively, the error in determining the inclination angle of the radiation direction is 
less than 1%. Both the form factor and the relative difference and the maximum 
difference are invariant to the displacement of the measurement origin.  

The results shown for the ideal Lambertian radiator show that the selected properties 
are suitable for LIDs in order to compare tilted LIDs with one another. It should now 
be shown that the properties of the measured values are sensitive to white 
Gaussian noise. 
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Figure 2: Illustration of the LID of and ideal measured Lambertian radiator 

The determination of the inclination angle of the emission direction is made more 
difficult by white noise on the measured values. From table 2 it can be seen that the 
determination for a squint of 4 ° works significantly worse than for a squint of 11 °. 

Table 1: Features of the LID of an ideal measured Lambertian radiator 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 
𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑)  [°] 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.00, 159.15) 66.23 17.79 75.00 

(0, 4, 90) (4.00, -90.00) 66.21 17.78 74.99 

(0, 11, 90) (11.00, -90.00) 66.22 17.78 74.99 

This is contrary to the trend from table 1 and can be attributed to the noise of the 
measured values. Since there are no negative luminous intensity values, the value 
range of the luminous intensity values is limited to zero.  

Since the noise is added in all spatial directions, so that luminous intensity values are 
greater than zero in the rear half-space as well, the form factor becomes smaller due 
to white noise. Furthermore, the relative difference is greater, since the positive 
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luminous intensity values in the rear half-space also influence the relative difference 
here. 

Table 2: Features of Lambertian radiator with additive N(0, 0.01) noise 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 
𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑)  [°] 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.02, -116.78) 65.84 17.70 75.42 

(0, 4, 90) (4.00, -90.03) 65.81 17.69 75.43 

(0, 11, 90) (11.00, -90.08) 65.83 17.70 75.29 

In contrast to the form factor and the RAD, the maximum difference decreases. Since 
the luminous intensity values must be greater than zero, the applied noise is no 
longer without mean values. The maximum luminous intensity increases, the average 
luminous intensity remains almost the same. This makes the maximum error smaller. 

4.2 Narrow light sources 

A bundled light source of the form 𝑐𝑜𝑠10(𝛩(0)) is now considered. The behavior of the 
properties of LIDs shown in chapter 4.1 for an ideal Lambertian radiator should now 
be evaluated for a simulated bundled light source. 

Figure 3 shows the light distribution body of this light source. For the 𝑐𝑜𝑠10-emitter, the 
tests are also carried out for the ideal luminous intensity values and noisy values. The 
results are summarized in tables 3 and 4. 

The inclination angle 𝛩 of the radiation direction 𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔 is found just as well with the 
bundled light source as with the Lambertian emitter. The azimuth angle 𝜑 of the 
emission direction can be found more easily with the bundled light source. The clearly 
narrower radiation characteristic enables a better spatial allocation.  

As expected, the form factor of the bundled source is significantly larger than that of 
the Lambertian radiator. In addition, the relative difference and maximum error are 
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significantly higher compared to Lambert's radiators. However, all of the properties 
listed are also independent of the squint of the virtual lamp in this case. 

Figure 3: Illustration of the LID of an ideal measured 𝑐𝑜𝑠10-radiator

If the 𝑐𝑜𝑠10-emitter points out of the optical axis, the inclination angle of the emission 
direction is found to an accuracy of 0.05 °. In addition, as with the Lambertian radiator, 
the form factor and the relative difference measure decrease with additive white noise. 
The maximum difference decreases as well. Thus, the maximum difference shows a 
different behavior for 𝑐𝑜𝑠1- and 𝑐𝑜𝑠10-emitters. 

Table 3: Features of the LID of an ideal measured 𝑐𝑜𝑠10-radiator

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 
𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑)  [°] 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 

[%] 

(0, 0, 90) (0.00, 160.73) 91.04 26.35 95.45 

(0, 4, 90) (4.00, -90.00) 91.06 26.36 95.44 

(0, 11, 90) (11.00, -90.00) 91.15 26.38 95.44 
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Table 4: Features of a  𝑐𝑜𝑠10-radiator with additive N(0, 0.01)-noise

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 
𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑)  [°] 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 

[%] 

(0, 0, 90) (0.08, -123.27) 89.62 26.10 95.26 

(0, 4, 90) (4.08, -89.94) 89.63 26.11 95.24 

(0, 11, 90) (11.00, -89.62) 89.65 26.11 95.23 

4.3 Multi lobe light sources 

In further investigations it should be shown that the proposed properties also apply to 
light distributions consisting of two lobes. To do this, a luminaire is first simulated which 
emits into the rear half-space with a 𝑐𝑜𝑠1- and into the front half-space with a 𝑐𝑜𝑠10-
characteristic. The light distribution body of this luminaire is shown in figure 4.  

Figure 4: Illustration of an ideal measured full space radiator 

© 2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

- 131 -

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

© 2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

Table 5 shows the properties of the LID. The direction of radiation is found significantly 
worse with this emitter than with the 𝑐𝑜𝑠1- or the 𝑐𝑜𝑠10-emitter. The form factor, as well 
as the relative difference and maximum difference, also remain invariant to tilting in 
this case. 

Now white Gaussian noise is also added to this radiator. As in the previous 
experiments, the direction of radiation is detected worse (see table 6). The form factor 
becomes larger due to the noise. 

Table 5: Features of an ideal measured full space radiator 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 

𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑) 

[°] 
𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.00, -118.77) 12.40 15.26 90.90 

(0, 4, 90) (3.99, -90.00) 12.42 15.26 90.89 

(0, 11, 90) (10.98, -90.00) 12.46 15.27 90.89 

Table 6: Features of a full space radiator with N(0, 0.01)-noise 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 

𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑) 

[°] 
𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.69, 122.81) 12.81 15.15 91.00 

(0, 4, 90) (3.59, -92.92) 12.81 15.13 91.02 

(0, 11, 90) (10.76, -89.57) 12.88 15.15 90.96 

This is due to the fact that more negative luminous intensity values are caused by the 
noise in the rear half-space. The negative values come from the fact that the variance 
of the noise is coupled to the maximum luminous intensity of the LID and is therefore 
given by the 𝑐𝑜𝑠10-radiator.  

However, negative luminous intensity values are set to 0, which means that the noise 
is no longer free of mean values. Therefore, the form factor increases with the noise. 
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With this light source, too, the relative difference and maximum difference behave 
analogously to the Lambertian radiator. 

Next, consider a radiator that consists of two 𝑐𝑜𝑠10-lobes, which are inclined at 
𝜑 = 0° and 𝜑 = 180° by 20 ° from the optical axis. The associated luminous intensity 
distribution body is shown in Figure 5. 

The properties for this light distribution are listed in table 7. The table shows that the 
inclination angle of the radiation direction is found very precisely. If the measuring 
surface is tilted by 𝛩 = 4° or 𝛩 = 11°, the angle of inclination is found precisely. 

The form factor, the relative difference and the maximum difference are also invariant 
to tilting for this LID. If the luminaire is additively superimposed with white noise, the 
direction of radiation is found with an accuracy of 0.02 ° (table 8). 

Figure 5: Illustration of a LID consisting of two narrow lobes each squinting 20° from the optical axis 

For the last experiment, the 𝑐𝑜𝑠10-lobes of the radiator are now tilted 50 ° from the 
optical axis. The associated luminous intensity distribution body is shown in figure 6. 

With the simulation of this luminaire, the influence of a broad radiation and an 
ambiguous main radiation direction on the characteristics of a LID presented in this 
paper is to be examined. 

The associated results can be found in table 9. With this LID, the direction of 
radiation can be determined very precisely.  
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As a result of the wide radiation, the azimuth angle of the radiation can now also be 
determined very precisely in addition to the angle of inclination. The angle of 
inclination can be determined with an accuracy of 0.02°, the azimuth angle with an 
accuracy of 0.05°. The form factor, the relative difference and the maximum 
difference are also invariant to tilting of this LID. 

Table 7: Features of an ideal measured radiator consisting of two narrow lobes each squinting 20° from the 

optical axis 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 

𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑) 

[°] 
𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.00, -37.34) 85.82 24.73 91.73 

(0, 4, 90) (4.02, -90.00) 85.82 24.73 91.74 

(0, 11, 90) (11.05, -90.00) 85.82 24.73 91.75 

Table 8: Features of a LID consisting of two narrow lobes each squinting 20° from the optical axis with 

N(0, 0.01)-noise 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 
𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑)  [°] 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.01, -26.70) 84.82 24.54 91.57 

(0, 4, 90) (4.03, -89.71) 84.79 24.54 91.62 

(0, 11, 90) (11.09, -90.11) 84.91 24.55 91.63 

If this LID is superimposed with white Gaussian noise, the direction of radiation is 
significantly more robust compared to the previous light distributions. The form factor, 
the relative difference and the maximum difference measure show the same behavior 
in the case of noise as with the 𝑐𝑜𝑠1- and the 𝑐𝑜𝑠10-emitter. 
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Figure 6: Illustration of a LID consisting of two narrow lobes each squinting 50° from the optical axis 

Table 9: Features of an ideal measured radiator consisting of two narrow lobes each squinting 50° from the 

optical axis 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 

𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑) 

[°] 
𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.00, -54.88) 58.92 22.77 90.91 

(0, 4, 90) (4.01, -90.00) 58.92 22.77 90.90 

(0, 11, 90) (11.02, -90.00) 58.91 22.76 90.90 
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4.4 Discussion 

In all cases, the calculated emitting direction follows the tilting of the initial LID. The 
error of the emitting direction is smaller than the angular resolution (𝛥𝛩 = 𝛥𝜑 = 2.5°). 
However, the quality of the calculated emitting direction strongly depends on the 
magnitude of the form factor. If the form factor is close to zero, the radiation direction 
depends on noise. 

The relative difference and the maximum difference of ideal measured LIDs are 
constant for tilting with less than 0.1% error. With noise, the values of the proposed 
features differ to the features of ideal measured LIDs.  

This means that the properties can be used to compare two identical light distributions. 
On the basis of the properties presented, noise and squinting of the LID can be 
distinguished after the measurement. 

Table 10: Features of a LID consisting of two narrow lobes each squinting 50° from the optical axis with 

N(0, 0.01)-noise 

Measurement 
origin [°] 

(𝜑𝑚, 𝛩𝑚, 𝛾𝑚) 

𝐼𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑟𝑔(𝛩, 𝜑) 

[°] 
𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑟𝑒𝑙 [%] 𝑓𝑑𝑖𝑓,𝑚𝑎𝑥 [%] 

(0, 0, 90) (0.07, -87.99) 58.02 22.62 90.72 

(0, 4, 90) (4.10, -89.88) 58.06 22.60 90.80 

(0, 11, 90) (10.98, -90.06) 57.94 22.59 90.79 
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5 Summary and future work 
For the comparison of LIDs, a feature-based approach was chosen in this paper in 
order to differ between systematic errors and stochastic uncertainties of the measured 
LIDs. 

The presented method was evaluated on synthetic LIDs. The synthetic LIDs are 
manipulated to simulate systematic errors. In our approach synthetic LIDs are rotated. 
In order to find those rotations a mathematical formulation for the emitting direction is 
proposed. Moreover, rotation invariant features were presented. 

The features presented are sensitive to noise and are therefore suitable for 
distinguishing between systematic errors, namely rotation errors, and stochastic 
uncertainties. 

In a new version, the generator is supposed to simulate measurement errors due to 
incorrect positioning of the luminaire during the measurement. Incorrect calibration of 
the measurement distance and the resulting errors when calculating the luminous 
intensities should be considered. 

Furthermore, there should be more investigation about the behavior of features 
regarding systematic errors and different distributions and magnitudes of noise. 

In addition, it is possible to calculate the homogeneity and isotropy of LIDs based on 
histograms of luminous intensities. Histogram-based approaches are more robust and 
more general compared to single values.  
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Entwicklung einer Messroutine - Parameter erfassen, 

darstellen und auswerten mit Hilfe einer Datenbank 
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Abstract 

Es wurde ein allgemeines Vorgehen für Scheinwerfermessungen entwickelt. Ziel war 
es einen reproduzierbaren Ablauf zu definieren, der effiziente Messungen mit ver-
gleichbaren Ergebnissen ermöglicht. Die erzeugten Daten werden in einer Datenbank 
gespeichert und stehen über einen Webserver zum Abrufen und Vergleichen bereit. 
Dabei werden folgende Parameter erfasst: 

• allgemeine Daten (Größe, Gewicht usw.)
• direkte Beleuchtungsstärke und LVK (verschiedene Abstrahlwinkel)
• Messung der Grundfarben (LED-Farben / CMY)
• Spektrum (380nm - 780nm), CCT, Δu’v‘
• Farborte (X, Y, Z / x, y / u‘, v‘ / L*, a*, b*)
• Farbwiedergabewerte (CRI, CQS, TLCI, TM-30)
• Messung verschiedener CCT (6000K / 5600K / 4000K / 3200K): Spektrum, CCT,

Δu’v‘, Farborte und Farbwiedergabewerte
• Stabilität (Dimmen / Zoomen / CTC-Einstellung)

Es besteht damit die Möglichkeit, flexibel und gezielt auf zusammengehörige Daten 
zuzugreifen. Der Nutzer kann sich in den verschiedenen Untermenüs die Mess-
ergebnisse anzeigen lassen und in anschaulichen Diagrammen miteinander 
vergleichen.  

Index Terms:  Datenbank, Scheinwerfermessroutine, CRI, CQS, TLCI, TM-30, 
Spektrum, CCT, Farbort, Δu’v‘, Farbraum 
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1 Einleitung 

Viele kennen es. Man ist unterwegs auf einem Job, die Internetverbindung ist 
schlecht und es fehlen Daten über den zu installierenden Scheinwerfer. Wie viel 
Strom zieht der nochmal? Werden wir hell genug sein? Wie groß war gleich der 
Abstrahlwinkel? Gibt es für den defekten Scheinwerfer eine Alternative? 
Auf den Websites der Hersteller muss man sich häufig durch unübersichtliche 
Oberflächen quälen, die Website lädt nicht oder die Informationen sind einfach nicht 
ausfindig zu machen. Mit unserer Datenbank soll damit endlich Schluss sein. Hier 
werden alle wichtigen Informationen eines Scheinwerfers in einer Applikation vereint.  

2 Messung 

Um vergleichbare und aussagekräftige Daten für die Scheinwerferdatenbank zu 
generieren, wurde ein Konzept entwickelt, wie ein einheitlicher Messablauf 
auszusehen hat. Dazu werden verschiedene Messziele definiert. 

2.1 Messziele 

Für die Katalogisierung der Scheinwerfer werden verschiedenste Parameter erfasst. 
Dazu zählen physikalische Größen wie zum Beispiel Maße und Gewicht oder auch 
die elektrische Spezifikation mit der Leistungsaufnahme des Scheinwerfers. Diese 
Werte sind meist vom Hersteller schon im Datenblatt sehr ausführlich angegeben 
und werden für die Datenbank aus diesem übernommen. Daher wird es 
interessanter, sich mit den spektralen Eigenschaften eines Scheinwerfers 
auseinander zu setzen. 

Mit einer Messung des nativen Lichtoutputs (d.h. keine Farbanpassungen o.ä.) 
werden Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur, Farbort und Spektrum (im sichtbaren 
Bereich von 380nm bis 780nm) bestimmt. Damit es möglich ist, die 
Beleuchtungsstärken von Scheinwerfern auch absolut und nicht nur relativ zu 
vergleichen, werden die Scheinwerfer in verschiedene Klassen eingeordnet. Jeder 
Klasse wird ein spezifischer Abstrahlwinkel zugewiesen, der von jedem Scheinwerfer 
der Klasse zu erreichen ist. Die gemessene Beleuchtungsstärke bei diesem 
Abstrahlwinkel ergibt eine neue Vergleichsmöglichkeit der Helligkeiten von 
Scheinwerfern. 

Zur qualitativen Kategorisierung werden mit der nativen Messung auch die 
Farbwiedergabewerte Color Rendering Index (CRI), Color Quality Scale (CQS), 
Television Lighting Consistency Index (TLCI) und die IES Method for Evaluating Light 
Source Color Rendition (TM-30-15) bestimmt. Der CRI ist mit der bekannteste und 
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älteste (1965) Farbwiedergabewert. Da die Internationale Beleuchtungskommission 
CIE 2007 eingestanden hat, „dass die CRI-Methode generell nicht anwendbar ist, um 
eine Anzahl von Lichtquellen gemäß ihrer Farbwiedergabe einzuordnen, wenn weiße 
LEDs darunter sind“1, gewinnen andere Werte wie der TLCI oder der TM-30 für LED-
Scheinwerfer an Bedeutung.  
Um den Scheinwerfer differenziert zu betrachten, werden diese Werte nicht nur in 
der nativen Messung, sondern auch bei speziellen korrelierten Farbtemperaturen 
(3200K, 4000K, 5600K und 6000K) ermittelt. Auf diese Weise kann aufgezeigt 
werden, wie sich die Weißwerte und die Farbwiedergabe eines Scheinwerfers auf 
der Planck’schen Kurve verhält. Eine korrelierte Farbtemperatur (CCT) definiert sich 
hauptsächlich über das Rot-Blau Mischverhältnis einer Leuchte. Daher wären noch 
wärmere bzw. kältere Farbtemperaturen zwar als Extremfall interessant, weichen 
aber zu stark von den gängigen CCTs ab, dass nicht erwartet werden kann, dass 
jeder Scheinwerfer in der Lage ist diese abzubilden. 

Bei vielen LED- (Entladungs-)Scheinwerfern ist es möglich, über mehrere Wege eine 
gewisse korrelierte Farbtemperatur zu erzeugen. Die erste Möglichkeit besteht darin, 
die Farben (R/G/B (W/A/L…) bzw. C/M/Y) direkt anzusteuern und über ein 
Mischverhältnis von Rot zu Blau (CCT) und Magenta zu Grün (Δu’v‘) eine ziemlich 
exakte CCT (bzw. Farbort) zu treffen. 
Eine Alternative dazu ist meist eine vom Hersteller entwickelte Color Temperature 
Correction (CTC) Funktion des Scheinwerfers. Entweder berechnet ein komplexer 
Algorithmus die Farbzusammensetzung des Scheinwerfers so, dass eine bestimmte 
CCT getroffen wird, oder der Scheinwerfer enthält einen CTC-Farbfilter, der stufenlos 
oder mit festen Farbtemperaturen in den Beam gefahren werden kann. Es ist 
interessant diese verschiedenen Wege zur korrelierten Farbtemperatur zu 
vergleichen, da man meist Genauigkeiten der CCT gegen Beleuchtungsstärke 
eintauscht.   

Mit einer CCT von 3200K ist auch der Glühlichtbereich abgedeckt und es kann 
geprüft werden, wie gut Leuchtmittel mit höheren nativen Farbtemperaturen mit 
einem Halogenscheinwerfer zusammen eingesetzt werden können. Zu so einer 
Aussage sollte aber auch stets das Spektrum eines Scheinwerfers mit in Betracht 
gezogen werden, um große Differenzen zu vermeiden. 

Außerdem werden die Farborte in den verschiedenen Farbräumen CIE1931, 
CIE1964 und LAB dargestellt. Der Unterschied zweier Farborte kann zum Beispiel 
hilfreich sein, wenn man zwei verschiedenen Scheinwerfer dieselbe Farbe zuordnen 
möchte. 

Die Messung einer Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) wird korrekterweise mit einer 
Ulbricht-Kugel durchgeführt. Um trotzdem mithilfe eines unten aufgeführten 
Spektoradiometers das Ausleuchtverhalten eines Scheinwerfers bestimmen zu 
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können, werden Ausleuchtungsdiagramme erstellt. Dafür wird die 
Beleuchtungsstärke in speziellen Abständen im Beam des Scheinwerfers gemessen.  
Diese Messung wird auch mit verschiedenen Fokus-Werten des Lichtkegels 
vollzogen, um auf die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung zu prüfen. Ebenso wird 
stets die korrelierte Farbtemperatur der gemessenen Werte verglichen, um die 
Stabilität der CCT innerhalb des Lichtkegels zu messen. 
Weiterhin wird auch die Dimm- und Zoomstabilität der Scheinwerfer dokumentiert. 
Hierzu werden wie bei den Ausleuchtungsdiagrammen Messungen der CCT für 
einzelne Dimm- und Zoomwerte vorgenommen und deren Abweichungen bestimmt. 

2.2 Messgerät 

Für diese umfangreiche Datenbank ist es zwingend notwendig, dass alle Messungen 
reproduzierbar sind und alle Werte schnell und einfach in die dazugehörigen 
Tabellen eingefügt werden können. Daher empfiehlt es sich, ein einheitliches 
Messgerät zu bestimmen. In diesem Fall haben wir uns für das Spektoradiometer 
specbos 1211 der Firma Jeti entschieden. Es kann flexibel bestimmte Messwerte 
erfassen und wird mit einem externen Computer betrieben. Die gemessenen Daten 
werden in eine Excel-Datei exportiert und können auf diese Weise in die Datenbank 
überführt werden. 

 1: Jeti Spectro-Radiometer specbos 1211 - https://www.jeti.com/specbos-1211-2.html 
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2.3 Messumgebung 

Für einheitliche Messungen wird auch an die Messumgebung gleiche Maßstäbe 
gestellt. Es wird außerdem ein komplett abgedunkelter Raum benötigt, in dem die 
Umgebungsbeleuchtungsstärke minimal gehalten werden kann. Die Messdistanz 
liegt bei praxisnahen 10m Entfernung, wobei jeweils zu prüfen ist, ob ein 
Scheinwerfer oder sogar Scheinwerferklasse aufgrund zu geringer 
Beleuchtungsstärke mit geringerem Abstand positioniert werden muss. Der zu 
messende Scheinwerfer wird so ausgerichtet, dass die Linse exakt mittig zum 
Messgerät ausgerichtet ist und keine Drehwinkel vorhanden sind. Es wird direkt in 
das Messgerät gemessen. Vor Beginn jeder Messreihe wird die 
Umgebungsbeleuchtungsstärke festgehalten. 

2: Schematische Darstellung des Messaufbaus 

2.4 Messkonzept 

Nach Positionierung von Leuchte und Messgerät wird der Scheinwerfer 
eingeschaltet, die korrekten Betriebsmodi eingestellt und danach für ca. 20 min 
warmgelaufen. Diese Zeit wird von der EBU empfohlen, wenn man 
Farbwiedergabewerte bei (LED)-Scheinwerfern verlässlich messen möchte2. Gerade 
bei LED-Scheinwerfern und Entladungslampen kann es in den ersten Minuten, nach 
Einschalten des Scheinwerfers, zu Schwankungen der Lichtparameter kommen. 
Auch das Messgerät sollte eine ca. 30 min Aufwärmphase durchlaufen2. 

Vor jeder Messung werden die Einstellungen des Scheinwerfers dokumentiert. 
Idealerweise werden die folgenden Schritte je Modus, bzw. geänderter Einstellungen 
wie z.B. Fan Mode durchgeführt. 
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1. Native Messung: Erfassung von Beleuchtungsstärke, CCT,
Farbwiedergabewerten, Farborten

2. Spezieller Abstrahlwinkel: Der Scheinwerfer wird je nach Klassenzuordnung
auf einen bestimmten Abstrahlwinkel eingestellt, um vergleichbare
Beleuchtungsstärken zu erhalten. Dieser Winkel wird für alle weiteren
Messungen beibehalten.

3. Zommverhalten: Messung der Parameter bei verschiedenen Zoomstufen in
10%-Schritten

4. Dimmverhalten: Messung der Parameter bei verschiedenen Dimmstufen in
10%-Schritten

5. Farbzusammensetzung: Messung der Farborte bei Einzelfarben in 10%-
Schritten

6. Farbtemperaturen: Verschiedene Farbtemperaturen werden eingestellt und
einmal manuell gemischt und einmal in Verbindung mit einem CTC hergestellt
(falls vorhanden)

7. Ausleuchtungsdiagramme: Das Messgerät wird horizontal schrittweise durch
den Beam bewegt und es wird die Beleuchtungsstärke bestimmt

3 Auswertung der gesammelten Messwerte 

Im folgenden Kapitel werden nun die aus den Messungen erhobenen Daten 
genommen und grafisch aufbereitet, sodass es visuell leicht ersichtlich ist, wie ein 
gewählter Scheinwerfer in den einzelnen Werten abschneidet. Weiterhin werden 
bestimmte Werte innerhalb des Scheinwerfers miteinander verglichen.  

Um die Darstellung der Messergebnisse, sowie auch allgemeinen Daten, zu 
erleichtern, wurde ein Webinterface geschrieben. Alle erhobenen Daten wurden in 
Überkategorien zusammengefasst.  

3: Überkategorien 
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3.1 Darstellung von Messergebnissen 

In diesem Unterkapitel wird beispielhaft auf die Überkategorien 
Farbwiedergabewerte, Farbraum, Ausleuchtung und Spektrum eingegangen, um an 
diesen die Darstellung der Messergebnisse zu zeigen. Weiterhin wurde der Robin T1 
Profile von Robe ausgewählt, mit dem die beschriebene Messroutine durchgeführt 
wurde und die Messwerte im Folgenden dargestellt wird. 

3.1.1  Farbwiedergabewerte 

Da es einige Farbwiedergabewerte gibt, die man in Betracht ziehen kann, um einen 
Scheinwerfer in seiner Lichtqualität bewerten zu können, gibt es in dieser Kategorie 
zuerst einmal eine Übersicht.  

4: Übersicht der Farbwiedergabewerte 

Betrachtet werden hier der CRI, CQS, TLCI und der TM-30 mit dem jeweiligen 
Endergebnis. Da aber nicht nur das Endergebnis, sondern auch die einzelnen Werte 
für die jeweiligen Farben sehr interessant sein können, werden diese in den 
jeweiligen Kategorien eingeteilt. Für den CIE Color Rendering Index (CRI) werden 
daher die 15 Farbwerte R1-R15 dargestellt, sowie auch Re und Ra in einem 
Diagramm abgebildet. 
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5: Darstellung des nativen CRIs 

Auf Abbildung [5] ist der native CRI dargestellt. In diesem Fall wurde der 
Scheinwerfer auf 100% Helligkeit gesetzt und keine Anpassungen vorgenommen. Da 
Scheinwerfer nur im seltensten Fall mit der nativen Einstellung genutzt werden und 
meist farblich angepasst werden, um eine bestimmte Farbtemperatur zu erreichen, 
werden weiterhin 3200 K, 4000 K, 5600 K, und 6000 K in Unterkategorien eingeteilt. 
Dies gilt nicht nur für den CRI sondern auch für alle anderen Farbwiedergabewerte. 

Der NIST Color Quality Scale (CQS) wird mit seinen 19 Werten in einem 
Balkendiagramm ähnlich wie der CRI dargestellt.  

6: Darstellung des nativen CQS 
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Bei dem EBU Television Lighting Consistenty Index (TLCI) wurde eine andere 
Darstellungsweise gewählt. Hier wurden im Hintergrund die Referenzwerte für die 
Farbwerte Q1- Q24 eines mit TLCI bewerteten idealen Lichtquelle angenommen. 
Darauf wird eine Linie eingezeichnet, die die gemessenen Farbwerte Q1- Q24 
miteinander verbindet und somit darstellt, wo farbliche Defizite vorhanden sind. 
(Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Werte zwischen den Farbpunkten interpoliert 
sind.)  

7: Darstellung des nativen TLCI 

Auch hier wurde der native TLCI des Scheinwerfers Robin T1 Profile von Robe 
dargestellt. Als letzten Farbwert wird noch der IES TM-30 in Betracht gezogen. 
Dessen Darstellung gliedert sich in 4 einzelne Diagramme auf. Als erstes Diagramm 
wird der Rf-Wert gegen den Rg-Wert aufgespannt (Abbildung 8). 

8: TM-30: Rf auf Rg Wert 
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Die nächsten beiden Diagramme stellen die hue bins (linkes Diagramm auf 
Abbildung 9) und die chroma hue bins dar (rechtes Diagramm auf Abbildung 9).  

Als letztes Diagramm des TM-30 werden alle bewerteten 99 Farben dargestellt, 
sodass ersichtlich ist, in welchen Farbbereichen Defizite vorliegen und in welchen 
Bereichen Stärken. Auch hier wird nur der native Farbwert vorerst betrachtet. 

10: Darstellung aller 99 Farbwerte des TM-30 

9: TM-30 hue und chroma hue bins
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3.1.2 Farbraum 

Nicht nur die Qualität 
von Farben eines 
Scheinwerfers zu 
betrachten ist wichtig 
sondern auch das 
Gamut eines 
Scheinwerfers. Zur 
Übersicht wurde auch 
hier die Kategorie in drei 
Unterkategorien 
aufgeteilt: xy-Farbraum, 
u’v‘-Farbraum und 
L*a*b*-Farbraum. 
Beginnen wir zunächst 
mit der Abbildung des 
xy-Farbraums: 

Die visuelle Darstellung 
wurde in dem CIE 1931 
xy-Farbraum eines 2° 
Standardbeobachters 
vorgenommen 
(Abbildung 11). Ausgeblendet sind die Koordinaten der einzelnen Farbtemperaturen, 
sowie die am meisten genutzten Videofarbräume Rec BT.709, Rec 2020 und DCI-
P3. Letzterer wird vor allem bei Filmproduktionen verwendet.  

Da es weit mehr Farbräume als nur den von 
CIE 1931 2° Standardbeobachter xy-
Farbraum gibt, wurden diese in tabellarischer 
Form aufgelistet. Darunter wurden 
berücksichtigt: CIE 1964 10° 
Standardbeobachter und CIE 2006 2°, sowie 
10° Standardbeobachter. Für alle erwähnten 
Farbräume wurden nicht nur die xy-
Koordinaten sondern auch die XYZ-
Koordinaten zur Verfügung gestellt. 
Abbildung 12 zeigt beispielhaft, wie dies 
aussieht.  

Auch für den u’v‘-Farbraum wurde die 
beschriebene Darstellung verwendet. 
Sichtbar ist auch hier der 2° Beobachter CIE 

11: Gamut des Robin T1 Profile im CIE 1931 xy-Farbraum

12: Darstellung der Koordinaten der xy-
Farbräume CIE 1964 und CIE 2006 für den 10° 

Standardbeobachter 
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1931 u’v‘- Farbraum.  
In tabellarischer Form wurden die u’v‘-Werte für CIE 1931 2° Beobachter, CIE 1964 
10° Beobachter und CIE 2006 2° und 10° Beobachter dargestellt. Die errechneten 
Koordinaten für den L*a*b*-Farbraum wurden in einem 3D-Diagramm präsentiert.  

3.1.3 Ausleuchtung 

Ein weiterer wichtiger 
Punkt bei der Beurteilung 
von Scheinwerfern ist die 
Lichtverteilungskurve, in 
diesem Fall ein 
Ausleuchtungsdiagramm. 
In Abbildung 13 ist 
dieses dargestellt für die 
Abstrahlwinkel Spot (8°), 
Medium (30°) und Flood (50°).  

3.1.4 Spektrum 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Spektrum eines Scheinwerfers. Anhand dessen 
können Koordinaten in einem Farbraum berechnet sowie visuell dargestellt werden, 
bei welchen Wellenlängen Lücken oder Peaks entstanden sind.  

Auch hier wurde, wie bei den Farbwiedergabewerten, zuerst das native Spektrum 
genommen (Abbildung 12). Alle Spektren sind für eine bessere Vergleichbarkeit auf 
1 normiert.   

Aus dem Spektrum des Robin T1 Profiles wird ersichtlich, dass dieser für seine 
Farbmischung unterschiedliche LEDs besitzt, welche additiv gemischt werden, um 
den gewünschten Farbort zu erreichen. Genau genommen besitzt der T1 fünf Farben 
(Rot, Grün, Blau, Amber und Lime). In Abbildung 15 werden die einzelnen 

13: Ausleuchtungsdiagramm des T1 in den Abstrahlwinkeln Spot, Medium 
und Flood 

14: natives Spektrum des Robin T1 Profile 
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Farbspektren separat dargestellt. Weiterhin werden die Spektren der einzelnen 
Farbtemperaturen sowie die prozentualen Dimmwerte der Einzel-LEDs aufgelistet.  

3.2 Vergleiche von Messdaten eines Scheinwerfers 

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, können Weißwerte bestimmter Farbtemperaturen auf 
verschiedene Weisen eingestellt werden. Je nachdem können Unterschiede in 
Farbwiedergabewerten und Helligkeiten auftreten. 

Abbildung 16 zeigt diesen Vergleich anhand des CRIs bei einer Farbtemperatur von 
6000 K. Diese Darstellung wurde nicht nur für 6000 K, sondern auch 3200 K, 4000 K 
und 5600 K für alle Farbwiedergabewerte angewendet.   

15: Spektren der einzelnen LEDs des Robin T1 Profiles 

16: Verhalten des CRIs bei unterschiedlicher Methode der Mischung bei 6000 K 
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Abstract 

The XRchitecture event platform serves as a pilot project to explore hybrid event 
solutions. The aim is to create an experience for multiusers to attend an event not 
only on site, but also in virtual space (VR). This could result in event formats where 
part of the audience participates on site and another part virtually. The sub-project 
presented here, a virtual light editor, enables the simultaneous manipulation of light 
and media architecture installations via the same real interface, a light console into 
both worlds. In order to test a hybrid event format, a historical facade at the Carl-
Bosch Gymnasium in Ludwigshafen was illuminated in cooperation with students 
from the Beuth University of Applied Sciences Berlin, while the transmission into VR 
was controlled and monitored via servers at Hamburg University of Applied Science 
(HAW). 

Index Terms: Cross Reality, Hybride Event, Light Control System 
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1 Introduction 

The XRchitecture event platform creates new ways of communication by 
interweaving real performances with virtual multi-user events. Any event can be 
experienced simultaneously in the real and virtual world. Artists can broadcast their 
performances live in both worlds. Synchronized manipulations of performances for 
hybrid events become possible via common interfaces for controlling sound, light and 
video. 

Since 2020 and most likely 2021, we live in a reality where social events, festivals, 
concerts and conferences are cancelled and cannot be easily repeated. Clubs and 
other nightlife venues will remain closed indefinitely. This poses social and financial 
challenges for visitors as well as artists, event organizers and their teams. With the 
XRchitecture project, we wanted to find an answer to this and immersed ourselves 
from our original work for real events into an unknown virtual one. 

This paper presents a sub-project of the XRchitecture platform, a virtual event 
lighting toolkit that converts DMX to Art-Net and optimises the data rate for a fast 
connectivity via the internet. An existing solution for Art-Net integration in Unity was 
adapted to control virtual luminaires with a light-console (GrandMA) in the local 
network. During the process, an editor was created in which virtual luminaires can be 
freely placed. These luminaires can be rearranged in the virtual space until shortly 
before the event. At the same time, the editor serves as a control room to monitor 
both virtual and real event formats. 

In March 2021 the editor was tested in a hybrid event format. Therefore, a historical 
facade at the Carl-Bosch Gymnasium in Ludwigshafen was illuminated, while the 
transmission into VR was controlled and monitored via servers in Hamburg. The test 
event was developed in cooperation with students from the Hamburg University of 
Applied Science, Beuth University of Applied Sciences Berlin and the Technical 
University Kaiserslautern. 

2  Introduction to DMX and Art-Net 

The “DMX” Protocol is a standard for wiring Lights and their controllers and officially 
named “Entertainment Technology—USITT DMX512-A—Asynchronous Serial Digital 
Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories” 
from 2004, and renamed "E1.11 – 2008, USITT DMX512-A" in 2008 [1]. 

It functions as a “Controller/Responder” configuration, where, for example, a light-
console is the “Controller” and one or more “Responder” devices are connected to it. 
Such devices could be dimmers, fog machines, motors for kinetic installations, even 
more complex lights such as moving heads, etc. They can be wired in a daisy chain 
(connecting the next device to the one before) instead of running a wire to each 
individual lamp. 

The DMX standard allows to control 512 parameters per DMX-Output (also called  
“Universe”). Each parameter is bound to a “DMX-Channel” and can control for 
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example a dimmer or a fog machine. The resolution of a channel is 8 bit, enabling 
256 steps with 0 to 255 values [1].  

More complex controls, colours for example, need more than one channel (e.g. red 
green and blue). This means that complex lamps like Moving-Heads with Gobos, 
Colour Wheels, and two axes for movements will need many channels. Therefore, 
bigger Consoles have multiple DMX-Outputs for multiple universes, and even bigger 
ones can transmit “Art-Net” via an ethernet-port. 

Art-Net is used as a protocol to transmit DMX protocols over UDP (User Data 
Protocol) into an IP-network. Since the release of Art-Net III in 2011, it has been 
possible to transmit up to 32768 (!) universes over sufficiently fast networks, typically 
private local area networks. The Art-Net specification reads: “The use of class A 
addressing is allowed within a closed network. It is important to ensure that Art-Net 
data is not routed onto the internet” [2]. 

In the case of the XRchitecture, it is not possible to stay in a local network 
environment because end-users devices, e.g. VR-hardware is distributed all over the 
world. Therefore, it becomes necessary to capture the data, repack it  and transmit 
the signals via the internet. 

3 Technical Concept of a virtual light-editor 

To cope with this problem an editor/control-room software was developed. It receives 
control packets via the light-console network and sends them to the platform's 
system. The editor also functions as a light-show visualizer for designers. An 
additional operator can engage as a controller to receive diagnostic data, while 
configuring the data rate or other parameters in real time. In order to develop such an 
editor it becomes necessary to access Art-Net packets to be able to transmit them. 
To send them via Wi-Fi it becomes necessary to reduce their size. 

3.1 Access to Art-Net 

Accessing the Art-Net packets becomes possible by linking a device to the Art-Net 
network. However, in a real lighting setup this can be anywhere in the network but it 
is recommended to place the streaming PC close to the light-console, since it can be 
also used as a visualizer of the VR-world. 

Issues arise when the Art-Net network uses the “Unicast'' mode. In this mode the 
packets are only sent to their destination and the streaming PC will not receive them. 
While newer versions of Art-Net recommend this mode [2], on most light-consoles it 
can be switched to "Broadcast" to allow each device to receive all packets.  
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Graphic 1: Streaming Scheme 

To support “Full Package Capture” an additional device is needed. This would allow it 
to capture all data, even in “Unicast” mode. 

3.2 Connection and Repackaging 

As soon as the packets are received by the streaming PC a C# library (pre-build 
toolset for developers), to make these packets usable for the editor software, is used. 
The packets are converted to an object in order to be understood by the Unity-Game 
Engine [3], [4]. 

Because of the unstable nature of the internet and especially Wi-Fi (used by the 
Oculus Quest VR-glasses) we opted to create TCP-packets to transmit the packets 
over the Internet. To further cope with this challenge, a TCP-server was set up. The 
idea was to make it easy for the user to connect to the server and therefore to the 
content. Unfortunately, on the user-side a simple “read what you recieve” function did 
not work. TCP-packets are sent as a byte stream [5] and the fast and simple Unity 
implementation started to randomly split the packets. These split packages could not 
be read by the virtual DMX-controller. To circumvent this problem, a buffer was 
implemented and filled with data until a whole DMX-packet was received. The 
packets were sent in a json format that extended the package to a “human readable 
format”. Unfortunately this package almost doubled in size.  

But this split version became easily detectable through a defined beginning and 
ending of the packet (“and”). Additionally the buffer was able to search for these 
apprentices and to reconstruct the packet. This worked in theory, but sometimes the 
buffer was not cleared correctly or parts of a packet got lost, causing the connection 
to freeze until the packet was received again (TCP function) [6]. This caused the 
lamps to stand still until the connection was re-established. This happened mainly 
when the connection was unstable or the performance of the user was too low.  

3.3  Performance 

In the later described test scenario several “Facebook Oculus Quest VR-glasses” 
were used as receiving devices. These Android based, head mounted displays 
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(HMD) use “mobile phone-hardware”. This means, they are very limited in their 
processing power compared to a regular computer, while all of the processing power 
is built into the device. Additionally they receive data via WLAN or the mobile-data 
connection. 

As soon as the Art-Net packets are received by the HMD the Unity client creates an 
array from it. This array is then parsed, and in case a virtual device (e.g. lamp) exists 
at the address, the value is used to perform an action. The action depends on the 
configuration of the DMX-channel within the virtual device. E. g. a rotation value is 
calibrated into the maximum and minimum range and the lamp is given a target to 
move to.  

Important note:  
The movement of the virtual lamp cannot be changed immediately. While the 
real lamp has a maximum acceleration and turn-rate, the position of the virtual 
lamp is calculated by each frame until the lamp meets its target point. The 
destination can be changed as soon as a new Art Net packet is received, and 
the movement to the new destination is also changed. In the proposed 
framework this feature can be disabled. This enables scenes with only one 
lamp that completes a 180° turn in less than 1/30 of a second. 

Using only a limited number of lamps (in the test two universes of parameters) the 
headsets have enough processing power to go through each received packet and to 
control all parameters. For larger festival installations often 40 or more universes are 
used [7]. This means that in a hybrid event setting, a few real but 100 times more 
virtual lights can be controlled simultaneously. 

Therefore, optimizing the packet transmission and handling is the main goal to make 
a smooth operation possible. In this regard two existing Unity frameworks could help 
to optimize XRchitecture system further: the VideoCodecs a huge data saver for 
video-transmission, and a multiplayer game framework.  

4 Visual Concept and Implementation for a Test Event 

To test the editor a hybrid  cross-reality test event, with a storytelling for the facade of 
the Carl-Bosch Gymnasium in Ludwigshafen was developed within one week. 
Students from different universities met at their former school (Carl-Bosch 
Gymnasium in Ludwigshafen) and revived their old school-event-workshop. Due to 
the closing of the school during the pandemic they could turn the whole building into 
a five minute looped light show.  

The show was looped for 30 minutes and additionally streamed into Twitch TV. 
There, both events, the real and the virtual, were transmitted simultaneously in two 
live images placed next to each other. 

An intensive study of the building conditions and possibilities for the placement of 
lighting fixtures was necessary before the creative work could begin. First, Google 
Maps images were examined and 3D data of the building was extracted (Fig. 1). 
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Afterwards a 3D model of the building was created based on accurate dimensions 
from 2D plans (Fig. 2). This was then used to place the virtual lights for the virtual 
event in Unity, as well as in grandMA3 for the visualization in the 3D view. 

Fig.1: Perspective of a drone image, similar to a Google Map 

Fig.3: Screenshot Lighting Editor and Control Data 

For the virtual setup the same 3D modeled building, as described above, was used in 
the lighting-editor. As shown in the screen shot (Fig. 3), in the middle part of the 
editor window, 3D modeled lamps can be placed freely. The functional characteristics 
of the luminaire are also added here. On the right side of the editor the system 
functions, like connection to the server, lighting-console, the synchronization to music 
as well as the play, pause and stop buttons are placed. The control functions for the 
operator of the live and virtual light-show are at the left side of the window. 

Playing with the conditions of the building, e.g. backlighting of windows and direct 
lighting of the façade, was the main focus. The concept was realized with 65x LED 
Pars/Bars/Floods, 4x Martin Mac 2000 Profile II, 10x TBF Spraymaster, 2x MagicFX 
Flamaniac and a control mix of grandMA3 onPC CommandWing, Resolume Arena, 
Reaper, Midas M32C + DL16 (Fig. 4). The story started with a slow lighting sequence 
followed by a harder rhythm of red and yellow lights and flamethrowers, a middle 
cheerful section that ends in a crescendo. 

Fig. 2: 3D model of the school building 
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Fig. 4: Lighting setup, illuminating and programming of the real show 

5 Test-Event and Findings 

The hybrid test-event showed clearly that the predicted challenges really happen, 
while using the editor in a real event environment, mainly the connection and data 
transmission issues. While most users had a good experience, others had problems. 
This was not only communicated directly by the user, but also shown in the 
diagnostic packages including “Connection Time” and “Packages Received” data, 
sent by the HMD’s .  

However, the collected data revealed that most failures were rather random and only 
some had a bad connection, most probably because of their own WIFI connection. 
Overall the 25 test users send 2.000.000 packages and 100.000 diagnostic 
packages. This makes it clear that it is possible to send more than 100 packets per 
second, but most light-console manufacturers use 30 packets per second. It is 
therefore not recommended to go below 25 packets per second, as the transmission 
becomes asynchronous. 

The test event also allows insights into the usual workflow of real-life events. For 
example, changes to DMX addresses or fixture positions are not uncommon in the 
real world until a few hours before the show. However, this is no longer possible in an 
app that is downloaded by users in advance. In order to enable the event technology 
to run naturally, an update option has been created for the end devices. This way, 
the editor can send an update to the end devices even five minutes before the show 
starts.  

6 Conclusion and Outlook 

With this flexible modular-system, the XRchitecture platform can be used for various 
event formats. Exhibitions, conferences, concerts, light or video mapping shows, club 
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nights or festivals are possible. The lighting editor is an essential part of this platform 
and is used for each of these events. 

It allows technicians to use their usual equipment, such as light-consoles, and follow 
their usual workflows to set up an event. In addition, the editor allows last-minute 
changes to the virtual setup and forwards these to the visitor devices as an update of 
the application. 

After this proof of concept, a new version of the editor will include the same 
possibilities for video mapping and sound equipment. An organizer tool will serve the 
responsible party as a plug-and-play control-centre for the virtual event.  

Additionally, the control-centre mode could make it possible to use the VR-system to 
control a real event remotely. 
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8 Illustrations, Graphs and Photographs 

Graphic 1: Streaming Scheme, Lukas Runge 

Figure 1: Perspective of a drone image, similar to a Google Map, Lukas Runge 

Figure. 2: 3D model of the school building, Lukas Runge 

Figure 3: Screenshot Lighting Editor and Control Data, Tom Milter 

Figure 4: Lighting setup, illuminating and programming of the real show, Lukas 
Runge 
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Abstract 
The application of LED technologies in the industry is gaining more and more 
popularity.  

In case of reconstruction or new construction of an industrial building, it is envisaged 
that the lighting will be built with LED luminaires. A disadvantage is the use of 
electronic starting and regulating devices (LED Drivers), which generate high 
harmonics and thus pollute the electrical power network. 

The report presents a long-term study of the harmonic pollutions, generated by LED 
lighting in a medium brewery industrial building. The study was conducted for 2 
months, under different modes of operation of the LED lighting system. 

The obtained data are summarized and systematized. The report presents the 
summarized results of the study in tabular and graphical form. 

It was found that the harmonic pollution resulting from the lighting system exceeds 
the requirements of the electricity quality standard. 

Conclusions and some recommendations from the research are formulated. 

Index Terms:  LED harmonics, harmonic pollution, LED drivers 

1 Introduction 
More and more LED luminaires for industrial applications are appearing on the 
market. Most often, significant attention is paid to their optical system, the properties 
of LEDs and other lighting parameters. The power supply is often left in the 
background.  

It is noteworthy that drivers with very poor parameters and quality are installed in 
seemingly expensive luminaires.  
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The aim of the presented work is to study some of the electrical parameters of an 
industrial luminaire used in the brewing industry. The research was conducted in a 
real working brewery. 

2 Exposition 
The lighting system of a brewery with the following parameters of the hall was 
studied: length 25 m; width 15 m; height 8 m.  

There are 18 industrial LED luminaires (shown in Fig. 1) positioning in the room, at a 
height of 8 m from the floor. The used luminaires have technical parameters shown in 
Table. 1 

Figure 1. Industrial LED illuminator HighBay LED 100W 

Table 1. 

Technical characteristics of the tested luminaire 

Parameter Value 
LED Chip Samsung 

Power Factor >0.9

Input Voltage AC: 220-240V 

Electrical Power 100 W 

Luminous Flux 8000 lm 

Type of light DayLight 

Color temperature 4000K 

CRI >80

Working range -20° to +45°

Protection IP65 

Operating Life 30000 h 

Body Aluminum 
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In the study hall was realized: average illumination 329 lx; UGR = 9; Uniformity 0.75. 
The lighting system meets the all requirements of standard EN 12464-1 for interior 
lighting. 

An power network analyzer - BMR Power Line Analyzer PLA33DL (Fig. 2) with very 
good technical parameters and good measuring accuracy, was used to study the 
electrical parameters of the power supply network. For measurement of the current 
there used a current transformer Vemark VSQ-30 30/5 A (Fig. 3) 

Figure 2. Power Line Analyzer PLA33DL Figure 3. Current transformer 
Vemark VSQ-30 

The measurement was conducted for 2 months (February and March 2020), with the 
recording interval of the parameters being 5 minutes. The requirements of the 
standards EN 61010-1, EN 61000 were met. 

After processing the obtained results, some averaged values of the electrical 
parameters was calculated and shown in Table 2. Fig. 4 - 6 presents the graphical 
dependencies of the current harmonics of the lighting system. 
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Table 2. 

Measurement of some electrical parameters on 

 lighting system of a brewery 

Current parameters 

Harmonic, ҮI, % ҮI, % P = 1,811 kW 
Ү average Min / Max S = 1,890  kVA 

1 100 - cos φ = 0,958 
3 100,94 90,34 / 115,55 PF = 0,947 
5 71,65 58,47 / 80,62 Q = -0,441  kVAr

7 43,73 32,21 / 53,31 

9 23,00 13,81 / 38,25 

11 15,28 5,00 / 34,12 THD I = 48,2 % 
13 13,97 6,92 / 26,62 RMS = 8,59 A 

15 9,62 4,09 / 19,14 

17 5,20 2,10 / 11,65 

19 5,25 2,34 / 14,05 

Figure 4. Modification of the harmonic components of the current 

for the study period 
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Figure 5. Deviation of the values of the corresponding current harmonics 

from the average value for the studied period 

Figure 6. Average values of the harmonic components of the current for the 
respective harmonic, for the study period 
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After processing the obtained data, it can be established that the parameter THDI has 
an unacceptably high value - 48% (the standard allows a value of up to 25%). 
Examining all measured harmonics, it can be seen that from 9 harmonics upwards, 
the values obtained are low and are within the standard.  

This means that 3, 5 and 7 harmonics have a significant influence on the power 
supply parameters. The increase of the harmonic components of the current leads to: 
increase of the consumed power; additional heating of the power cables; distortion of 
the supply voltage sine wave. Regulatory requirements should be introduced for the 
quality of power supply modules, even at lower power, to prevent the occurrence of 
such large harmonic pollution of electrical networks. 

3 Conclusion 
1. The electrical parameters of a lighting system on brewing industry hall were

studied. LED industrial lighting luminaires of 100 watts are used.

2. It was found that the main problem is the generated harmonic current
pollutions (THD I = 48.2%), which is very large and must be reduced.

3. Regulatory requirements should be introduced for the quality of power supply
modules, even at lower power, to prevent the occurrence of such large
harmonic pollution of electrical networks.
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Zusammenfassung 
Intelligente Beleuchtung in Innenräumen, welche dynamisch auf die Bedürfnisse des 
Menschen eingeht, benötigt Sensoren, um die aktuelle Beleuchtungssituation im 
Raum zu erfassen. Zur Regelung des Beleuchtungsfarbortes sind dabei optische 
Sensoren mit mindestens drei Kanälen erforderlich, um das trichromatische Sehen des 
Menschen technisch nachzubilden. Bereits typgleiche Farbsensoren weisen 
produktionsbedingte Differenzen in ihren spektralen Kanalempfindlichkeiten auf. 
Sollen also in einem farbortgeregelten Beleuchtungssystem mehrere Farbsensoren 
parallel eingesetzt werden, ist sicherzustellen, dass die Unterschiede in der 
Farbregistrierung der Sensoren für die Regelung mathematisch korrigiert werden. 
Diese Anforderung gilt für weitere Anwendungsbereiche der Sensoren wie 
Farbauswahl und -abgleich, Authentifizierung sowie Farb- und Spektralanalyse von 
Materialien und Flüssigkeiten in gleichem Maß. 

Das standardisierte Vorgehen zur Farbkorrektur von Sensorantworten in den CIE-XYZ 
-Farbraum nach ISO 17321-1:2012 sieht die Bestimmung und Anwendung einer
Transformationsmatrix zwischen dem Sensorfarbraum und dem XYZ-Farbraum vor.
Dabei kann über die Berechnung von Sensorantworten bei bekannten spektralen
Empfindlichkeiten oder über standardisierte Reflexionstargets vorgegangen werden.
In diesem Beitrag werden zunächst die realen spektralen Empfindlichkeiten von 24
typgleichen Farbsensoren den im Datenblatt angegebenen Kurven gegenübergestellt.
Ausgehend davon werden beispielhaft die Farbabstände für Testfarborte eines
Colorcheckers berechnet, welche sich ergeben, wenn die über die Kurven eines
Referenzsensors bestimmte Transformationsmatrix für alle 24 Sensoren verwendet
wird. Um in der Praxis nicht tatsächlich für jeden Sensor eine eigene
Transformationsmatrix bestimmen zu müssen, wird abschließend die Realisierbarkeit
eines Binning-Verfahrens für die untersuchten Sensoren eruiert.
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Abstract 
Intelligent indoor lighting that responds dynamically to the human users’ needs in terms 
of illumination levels and comfort requires sensors to detect the current lighting 
situation in the room. Optical sensors with at least three channels are required to 
control the chromaticity of the lighting in order to technically simulate the trichromatic 
vision of humans. Color sensors of the same type already exhibit production-related 
differences in the spectral sensitivity of their channels. Therefore, if several color 
sensors are to be used in parallel in a chromaticity-controlled lighting system, it must 
be ensured that the differences in the color registration of the sensors are 
mathematically corrected. This requirement applies equally to other application areas, 
such as color selection and matching, authentication, as well as color and spectral 
analysis of materials and liquids. 

The standardized procedure for color correction of sensor responses into the CIE XYZ 
color space according to ISO 17321-1:2012 is to determine and apply a transformation 
matrix between the sensor color space and the XYZ color space. This can be done by 
calculating sensor responses in case that the spectral sensitivities are known, or by 
using standardized reflectance targets. In this paper, the real spectral sensitivities of 
24 color sensors of the same type are first compared with the curves given in the data 
sheet. From these sensitivities, the resulting color distances for multiple test 
chromaticity coordinates of a color checker are calculated by using the same 
transformation matrix determined from a single reference sensor for all 24 sensors. In 
order to avoid having to determine a separate transformation matrix for each sensor in 
practice, the feasibility of a binning procedure is explored for the investigated sensors. 

Index Terms:  color sensing; nano-optical interference filters; color correction; color 
sensor binning 

1 Einleitung 

Eine lichttechnische Vision der näheren Zukunft ist die intelligente Beleuchtung in 
Innenräumen, welche auf die Bedürfnisse des Menschen hinsichtlich Blickverhalten, 
Nutzerpräferenz und natürlichem Lichteinfall dynamisch eingeht. Sie ist als 
Weiterentwicklung von steuerbarer, über Bussysteme verbundener Beleuchtung zu 
verstehen. Für eine solche dynamisch geregelte, intelligente Beleuchtung werden 
dabei verschiedenste Sensoren benötigt, um eine situations- und 
anwendungsgerechte Innenraumbeleuchtung zu gewährleisten. Aus lichttechnischer 
Sicht ist dabei die sensorische Erfassung von im Raum realisierten 
Beleuchtungsstärken sowie des Weißpunkts der vorhandenen Lichtbedingungen, im 
Idealfall sogar deren spektraler Zusammensetzung, von besonderem Interesse. Nur 
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mit solchen Echtzeit-Sensordaten als Eingang, kann eine intelligente 
Raumbeleuchtung dynamisch auf die lokal erforderlichen Beleuchtungsstärken, den 
präferierten Weißpunkt bzw. die optimale spektrale Strahldichteverteilung unter 
Berücksichtigung des bereits im Raum vorhandenen Lichts reagieren.  

Für die Umsetzung außerhalb von einer Laborumgebung ist es dabei nicht praktikabel, 
vollwertige Spektroradiometer für diese lichtmesstechnischen Aufgaben einzusetzen. 
Stattdessen ist die Verwendung kleinerer und vor allem preisgünstigerer Farbsensoren 
denkbar. Damit auf Basis der Sensordaten solcher Farbsensoren intelligente Systeme 
korrekte Entscheidungen treffen können, muss der in den eingesetzten Sensoren 
stattfindende Wandlungsprozess von optischer Strahlung zu elektrischen Signalen 
bekannt sein. 

Problematisch ist hierbei, dass die Sensoren produktionsbedingten Schwankungen 
unterliegen. Spätestens wenn mehrere Sensoren parallel eingesetzt werden sollen, 
müssen die Sensoren auf eine möglichst einheitliche Farbregistrierung kalibriert 
werden. Dieser Beitrag geht dem Ansatz eines Binnings von typgleichen Sensoren mit 
ähnlichem Verhalten nach, um den Aufwand einer individuellen Sensorkalibrierung 
beim Einsatz von Farbsensoren in hohen Stückzahlen zu umgehen. In Kapitel 2 wird 
dazu ein grundlegendes Modell für die Funktionsweise eines Farbsensors vorgestellt. 
In Kapitel 3 werden 24 typgleiche Sensoren hinsichtlich ihrer Abweichungen in den 
spektralen Empfindlichkeiten untersucht. Kapitel 4 widmet sich anschließend einer 
Abschätzung der Auswirkungen dieser Sensorunterschiede bei der Erfassung von 
Farborten und gibt einen Ausblick darauf, ob halbleiterbasierte Farbsensoren ähnlich 
wie LEDs in Bins eingeteilt werden könnten. Kapitel 5 bietet eine abschließende 
Zusammenfassung der Ergebnisse sowie einen kurzen Ausblick auf zukünftige 
Fragestellungen. 

2 Modell eines Farbsensors 

Ein Farbsensor kann nach Gleichung (1) modelliert werden [1]. Das Integral über das 
Farbreizspektrum 𝜑(λ) und der spektralen Empfindlichkeit 𝑠!(𝜆) ergibt in Abhängigkeit 
mit der Belichtungszeit 𝑒 und des Verstärkungsfaktors κ den Ausgabewert 𝑐! eines 
Farbsensorkanals 𝑘. Das Farbreizspektrum 𝜑(λ) setzt sich für den Fall, dass mit dem 
Farbsensor eine angeleuchtete Fläche aufgenommen wird, aus dem 
Reflexionsspektrum 𝑟(𝜆) der Oberfläche sowie der spektralen Bestrahlungsstärke des 
Beleuchtungsspektrums 𝐸(λ) zusammen. Die Funktion 𝐹 in Gleichung (1) ermöglicht 
die Abbildung von nichtlinearem Verhalten in dem Sensormodell. Der Term 𝑛! 
modelliert additives Rauschen, welches die Sensorantworten beaufschlagt.  
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𝑐! = 𝐹(κ, 𝑒, S)	

𝑆 = 4𝜑(λ) ⋅ 𝑠!(λ) dλ + 𝑛! 	

= 4𝑟(λ) ⋅ 𝐸(λ) ⋅ 𝑠!(λ) dλ + 𝑛! 

(1) 

Für die hier vorgestellten Untersuchungen werden die drei Kanäle eines realen 
Farbsensors (siehe Abb. 1) betrachtet, welche in ihrer spektralen Gestaltung dem 
menschlichen Farbsehen mit den verschiedenen Zapfentypen angenähert sind (siehe 
Abb. 3). Die spektralen Empfindlichkeiten werden hierbei über nanooptische 
Interferenzfilter mit Gauß’scher Übertragungsfunktion direkt in CMOS-Silizium-
Technologie auf den Photodioden realisiert. 

Abb. 1: Untersuchter Farbsensor auf einer Platine mit rückseitiger Kontaktierung und 
Ausfräsungen zur Befestigung. Unter der Gehäuseöffnung sind die Photodioden mit den 
verschiedenen Interferenzfiltern der Sensorkanäle zu erkennen. 

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wird der Sensor mit einer festen 
Integrationszeit und festem Verstärkungsfaktor betrachtet. Aus diesem Grund kann die 
Funktion 𝐹 in Gleichung (1) für eine festgelegte Belichtungszeit 𝑒 und fixen 
Verstärkungsfaktor κ als einfache Multiplikation mit einer Proportionalitätskonstante δ 
angenommen werden. Angesichts der digitalen Auflösung der Sensorantworten 𝑐! von 
jeweils 16 Bit bei diesem spezifischen Sensortyp sind die diskretisierungsbedingten 
Abweichungen zwischen dem Modell und den realen Sensorantworten sehr gering. 
Das Integral aus Gleichung (1) wird im weiteren Verlauf durch diskrete Summation in 
Δ λ = 1 nm Schritten angenähert. 

c"!   =  δ ⋅  =𝜑(λ)   ⋅  s"!(λ)  ⋅  Δ λ  + n"!   (2) 

Die daraus resultierenden Farbkoordinaten werden vom Farbsensor nach Ablauf der 
Integrationszeit als Zählerstände ausgegeben, so dass für eine farbmetrische Nutzung 
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der Sensordaten zunächst eine entsprechende Sensorkalibrierung durchgeführt 
werden muss. 

2.1 Farbsensorkalibrierung auf Standardnormalbeobachter 

Grundlage aller Farbberechnungen bis heute ist der 1931 durch die CIE 
(Commission Internationale de l’Eclairage) definierte 2 ° Standardnormalbeobachter 
[2], der das menschliche Farbsehen mathematisch abbildet. Aus den 
unterschiedlichen Empfindlichkeiten der drei Zapfentypen im menschlichen Auge 
folgen die Normspektralwertfunktionen �̅�(𝜆),  𝑦C(𝜆) und 𝑧̅(𝜆) des 
Standardnormalbeobachters. Auf Basis dieser Normspektralwertfunktionen sowie 
unter Kenntnis des Farbreizspektrums 𝜑(λ) lassen sich die zugehörigen, den 
Farbeindruck beschreibenden Tristimuluswerte 𝑋	𝑌	𝑍 nach CIE Empfehlung 15.2 [2] 
berechnen. 

Diese Farbkoordinaten des Standardnormalbeobachters sind im Allgemeinen 
unterschiedlich zu den Ausgabewerten eines Farbsensors in der gleichen Szene. 
Aus diesem Grund benötigen Farbsensoren in der Praxis eine Farbkorrektur: Die 
Ausgabewerte müssen mit möglichst geringem Fehler auf die entsprechenden 
Tristimuluswerte abgebildet werden. Der technische Standard zur Durchführung von 
Farbkorrekturen in digitalen Kamerasystemen ist in ISO-Norm ISO17321-1:2012 [3] 
festgehalten. Dort wird eine lineare Abbildung in Form einer Matrixtransformation 
nach Gleichung (3) beschrieben sowie eine Vorgehensweise zur Berechnung der 
entsprechenden Transformationsmatrix 𝑀#×# vorgeschlagen.  

I
𝑋
𝑌
𝑍
J
%

= 𝑀#×# I
𝑐&
𝑐'
𝑐(
J
%

(3) 

Der grundlegende Ansatz zur Berechnung von 𝑀#×# ist dabei Gleichung (4), also 
eine Minimierung des mittleren quadratischen Fehlers durch die Abbildung. 

𝑀#×# = argmin
)

{Q|𝑋𝑌𝑍 −𝑀 ⋅ 𝐶&'(|Q
*} (4) 

Zur Bestimmung der Transformationsmatrix werden sowohl reale Sensorantworten 
als auch die zugehörigen Tristimuluswerte benötigt. Dies lässt sich realisieren, indem 
der Sensor einer Reihe von Farbreizspektren ausgesetzt und neben der 
resultierenden Sensorantwort auch das Spektrum des Farbreizes mit Hilfe eines 
Spektroradiometers aufgenommen wird.  Aus dem erfassten Spektrum lassen sich im 
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Anschluss die entsprechend zugehörigen 𝑋	𝑌	𝑍 -Werte berechnen. Für den 
betrachteten Sensor ist damit eine Farbkorrekturvorschrift gefunden, die in Bezug auf 
die Menge der zur Kalibrierung verwendeten Farbreizspektren einen minimalen 
mittleren quadratischen Abbildungsfehler liefert. Es zeigt sich im Folgenden, dass 
diese Transformationsmatrizen nicht von einem Sensor auf einen anderen Sensor 
des gleichen Typs übertragen werden können, ohne große Farbfehler in Kauf zu 
nehmen. 

3 Unterschiedliche Farbaufnahme typgleicher Spektralsensoren 

Dieses Kapitel hat die produktionsbedingten Differenzen in der Farbregistrierung 
typgleicher Farbsensoren zum Inhalt. Für die exakte Bestimmung der spektralen 
Sensorkanalempfindlichkeiten wird in der Literatur häufig ein Monochromator 
verwendet [1,4–8]. Dieser erzeugt extrem schmalbandige Farbreizspektren, deren 
Maximum sich über den gesamten Empfindlichkeitsbereich des Sensors variabel 
einstellen lässt. Gleichzeitig kommt ein Spektroradiometer zum Einsatz, um die 
Farbreizspektren zu den Sensorantworten messtechnisch zu erfassen. Ausgehend 
von dem in Abschnitt 2 aus Gleichung (1) abgeleiteten Modell lässt sich die spektrale 
Empfindlichkeit eines Sensorkanals k aus den Sensorantworten auf die 
schmalbandigen Farbreize sowie dem Integral über dem Farbreizspektrum ermitteln 
[9,10]: 

𝑠!(λ) =
𝐹"# '𝑐!)𝜑$*+ − 𝑛!

𝑒 ⋅ ∫𝜑(λ)  dλ
≈
𝑐!)𝜑$* − 𝑛!
δ ⋅ ∑𝜑(λ)Δλ (5) 

Die Zufallsvariable 𝑛!, welche das Rauschen der Sensorantworten im Modell 
beschreibt, wird durch ihren Mittelwert bei Dunkelheit 𝑛! grob angenähert [1]. Dabei 
werden sensorwertabhängige und damit insbesondere bestrahlungsstärkeabhängige 
Rauschvorgänge vernachlässigt.  

Die mit Hilfe des Monochromators aufgenommenen und anschließend mit Hilfe von 
Gleichung (5) berechneten spektralen Empfindlichkeitskurven der 24 realen 
typgleichen Farbsensoren sind in Abb. 3 aufgetragen. Der Monochromator ist dabei 
auf eine Ausgangshalbwertsbreite von 2 nm eingestellt. Das eingesetzte 
Spektroradiometer besitzt ein Wellenlängenauflösungsvermögen von bis zu 0,2 nm. 

Die unruhigen Verläufe der Kurven über der Wellenlänge entspringen den 
Interferenzfilterschichten, welche die Empfindlichkeitskurven des CIE 
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Standardnormalbeobachters auf den Photodioden realisieren sollen. Typisch für 
diese Interferenzfiltertechnologie ist die mit größeren Wellenlängen sinkende 
Frequenz der vielen lokalen Maxima und Minima auf den Empfindlichkeitskurven. 
Durch Schichtdickenvariationen zwischen den einzelnen Farbsensoren kommt es 
außerdem dazu, dass diese lokalen Maxima und Minima für verschiedene 
Farbsensoren bei unterschiedlichen Wellenlängen auftreten.  

Statt auf das Maximum der Y-Empfindlichkeit wird hier auf die Empfindlichkeit bei 
555 nm im Y-Kanal normiert. Dies liegt darin begründet, dass die gemessenen 
Empfindlichkeitskurven in Abb. 3 aufgrund der Interferenzstrukturen ihre Maxima im 
Y-Kanal an sehr verschiedenen Wellenlängen erreichen, so dass die globalen
Maxima somit nicht den Schwerpunkten der Empfindlichkeitsverteilung über der
Wellenlänge entsprechen. Mit der Normierung auf den Empfindlichkeitswert bei
555 nm ist daher eine bessere Vergleichbarkeit der normierten
Empfindlichkeitskurven gegeben.

Abb. 3: An einem Monochromatormesstand über Gleichung (5) in 1 nm-Schritten ermittelte 
spektrale Empfindlichkeitskurven von 24 typgleichen Farbsensoren, normiert auf ihre 
Empfindlichkeit bei 555 nm im Y-Kanal.  
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Der eingangs in diesem Abschnitt beschriebene Ansatz, jeden einzelnen Sensor 
über Messungen am Monochromator zu charakterisieren, ist zeitlich aufwändig und 
für industrielle Anwendungen mit großen Stückzahlen nicht praktikabel. Aus diesem 
Grund wird im nächsten Abschnitt die Möglichkeit betrachtet, Farbsensoren in Bins 
einzuteilen, um von Sensoren, die sich ähnlich auf gleiche Farbreize verhalten, nur 
jeweils ein Exemplar charakterisieren zu müssen. 

4 Ausblick auf Sensor-Binning 

Als Alternative zur detaillierten Charakterisierung jedes einzelnen Sensors könnte die 
Gruppierung von Sensoren mit gleichem Verhalten in Cluster sowie die 
anschließende Verwendung von clusterspezifischen Transformationsmatrizen einen 
massiven Geschwindigkeits- und Aufwandsvorteil bieten. Das Potential dieses 
Ansatzes wurde bereits für die Bestimmung von Lichtfarben gezeigt [11]. An dieser 
Stelle soll nun betrachtet werden, inwiefern dieser Ansatz auch auf die Bestimmung 
von Oberflächenfarben mit Spektralsensoren übertragen werden kann. Abb. 4 
veranschaulicht das Vorgehen.  

Zunächst werden die Sensorantworten der 24 in dieser Arbeit betrachteten 
Farbsensoren aus den gemessenen Spektralempfindlichkeiten der Sensoren für 
einen Satz von Prüfstimuli "C" berechnet. Ein agglomerativer Cluster-Algorithmus 
wird dann auf die Ausgangsdaten der Sensoren angewendet, um die Sensorgruppen 
mit ähnlicher Farbregistrierung zu definieren. Unter der Vorgabe der gewünschten 
Anzahl an Gruppen werden dabei, ausgehend von einem individuellen Cluster für 
jeden einzelnen Sensor, solange Sensor-Gruppen mit ihren Nachbaren vereinigt, bis 
die final gewünschte Anzahl an Clustern erreicht ist. Für die Konzeptprüfung in 
diesem Beitrag wird die sogenannte Ward-Methode [12] als Verknüpfungskriterium 
verwendet, welche die Cluster so zusammenfügt, dass schrittweise die Varianz 
innerhalb der Cluster (gemessen über einen Index basierend auf der Summe der 
Abstands-Quadrate zum Clustermittelwert) minimiert wird. 

Die Cluster-Mittelpunkte werden dann verwendet, um eine Farbkorrekturmatrix aus 
einem Satz bekannter Farbreize "L" zu bestimmen, die auf alle Sensoren innerhalb 
desselben Bins angewendet wird.  

Die Verwendung eines einzigen warmweißen, phosphorkonvertierten LED-
Spektrums als Prüfstimulus „C“ hat sich als ausreichend erwiesen, um eine 
Klassifizierung der Sensoren zu Farbkorrekturzwecken bei Verwendung einer 3x3-
Matrix  zu erreichen (Hintergründe dazu siehe [11]). Als Eingangsdaten „L“ für die 
Matrixberechnung werden für diesen Beitrag zu Oberflächenfarben die 99 TM-30-18 
[13,14] Reflexionsgradfunktionen unter D65-Beleuchtung verwendet. 

Alle Farbkoordinatenberechnungen werden mit LuxPy [14] durchgeführt. 
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Die Performance des Binning-Ansatzes wird im Folgenden anhand von 8 
Testfarbreizen (Felder eines Color Checkers [15]) als Satz von Testreizen „T“ und ihren 
CIE a*b*-Koordinaten visualisiert und ausgewertet. Für die Untersuchung kleiner 
Farbabstände bietet sich dabei eine Auswertung mit der CIEDE2000-Formel an, 
welche die menschliche Empfindung von Farbdifferenzen besser widerspiegelt als der 
euklidische Abstand in 𝑋	𝑌	𝑍 [16–19].  

Abb. 4: Übersicht der Zwischenschritte zur Berechnung von wahrnehmungsgetreuen 
Differenzen in der Farbaufnahme von per Sensorbinning farbkorrigierten Farbsensoren über 
die CIEDE2000 Farbabstandsformel im CIELAB-Farbraum 

Wird zunächst nur eine einzige Transformationsmatrix aus den Sensorantworten 
berechnet (entspricht dem Fall, dass alle Sensoren in das gleiche Cluster eingeteilt 
werden), ergeben sich für die Testspektren große Farbunterschiede zwischen den 
transformierten Sensorausgabewerten und dem wahren Farbort (berechnet über den 
CIE 1931 2° Standardbeobachter). Dieses Szenario ist in Abb. 5 dargestellt, die 
transformierten Sensorantworten weichen für alle Testspektren im Mittel um Δ𝐸++ =
1,45  vom Standardbeobachter ab, maximal um Δ𝐸++ = 7,2. Dabei entsteht für die 
untersuchten 24 Sensoren der überwiegende Anteil des Farbunterschiedes auf der a*-
Achse.  
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Abb. 1: Über 24 typgleiche Sensoren beobachtete Farborte von 8 Testfeldern eines 
Colorcheckers unter D65 Beleuchtung im Vergleich zum wahren Farbort des Farbreizes. Die 
Sensorantworten der verschiedenen Sensoren werden vor der Darstellung mit einer über die 
mittleren Sensorantworten auf die IES TM-30-18-Reflexionsspektren bestimmten 
Transformationsmatrix in den CIE XYZ Farbraum transformiert und anschließend in L*a*b*-
Koordinaten umgerechnet. Zu erkennen ist, dass die registrierten Farborte der Sensoren 
deutlich um den wahren Farbort streuen. 

Werden die Sensoren beispielsweise in 5 Cluster eingeteilt und clusterspezifische 
Transformationsmatrizen verwendet, ergeben sich für die Testspektren deutlich 
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geringere Farbunterschiede zwischen den transformierten Sensorausgabewerten und 
dem wahren Farbort (Abb. 6).  

Abb. 2: Über 24 typgleiche Sensoren beobachtete Farborte von 8 Testfeldern eines 
Colorcheckers unter D65 Beleuchtung im Vergleich zum wahren Farbort des Spektrums. Die 
Sensoren werden anhand ihrer Sensorantworten auf ein warmweißes, phosphorkonvertiertes 
LED-Spektrum in 5 Cluster eingeteilt und für jedes Cluster eine Transformationsmatrix nach 
CIE XYZ berechnet. Die Sensorantworten der verschiedenen Sensoren werden dann mit der 
Transformationsmatrix ihres Clusters in den CIE XYZ Farbraum transformiert und 
anschließend in L*a*b*-Koordinaten umgerechnet. Für alle Testspektren sinkt die Streuung 
der Sensor-Farborte um den wahren Farbort des Spektrums durch die Anwendung des 
Binnings deutlich. 

Auch die mit nur einer Transformationsmatrix erkennbare Dominanz der a*-Achse für 
die Farbunterschiede ist in diesem Fall stark verringert. Die transformierten 
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Sensorantworten weichen für alle Testspektren im Mittel nur noch um ΔE++ = 0,82 vom 
Standardbeobachter ab, was einer Verringerung um 43% gegenüber der Verwendung 
einer allgemeinen Korrekturmatrix für alle Sensoren entspricht. 

Weiterhin ist zu beobachten, dass sich für die gegebene Stichprobe an typgleichen 
Farbsensoren bereits mit lediglich fünf Clustern sowie fünf zugehörigen, 
clusterspezifischen Transformationsmatrizen die registrierten Farbunterschiede auf 
den Testfarben auf einen Maximalwert von ΔE++ = 2,29 begrenzen lassen, was mit 
einer Verringerung des Maximalfehlers von 68% einhergeht.  

5 Zusammenfassung und Fazit 

In dieser Arbeit wurde ein neuer Binning-Ansatz für Farbsensoren auf seine 
Anwendbarkeit für die Erfassung von Oberflächenfarben untersucht. Insbesondere in 
Systemen mit mehreren parallel arbeitenden Farbsensoren besteht das Problem, 
dass erhebliche Abweichungen bei der Farbregistrierung auftreten können, selbst 
zwischen Farbsensoren des gleichen Typs. Eine adäquate Korrektur dieser Fehler ist 
erforderlich, um eine zuverlässige Farberfassung für die Systemsteuerung zu 
gewährleisten. Die Standardverfahren der Farbkorrektur sind jedoch entweder 
unpraktisch in der Massenanwendung (z.B. bei dem Versuch, für jeden Farbsensor 
eine eigene Farbkorrekturmatrix zu ermitteln) oder führen immer noch zu großen 
Abweichungen von der Grundwahrheit (z.B. bei der Verwendung einer einzigen 
Transformationsmatrix, die auf Datenblattkurven basiert oder aus den Mitteln einer 
begrenzten Anzahl von Sensormessungen ermittelt wurde). Um diese Probleme zu 
überwinden, wurde gezeigt, dass die Sensorantworten auf einen Satz von Prüfstimuli 
verwendet werden können, um charakteristische Sensorcluster zu definieren. Durch 
eine clusterweise Farbkorrektur, die aus den jeweiligen Cluster-Mittelpunkten 
ermittelt wurde, können die Unterschiede in der Farbregistrierung von 
Oberflächenfarben zwischen einzelnen Sensoren sowie deren Abweichungen von 
der Grundwahrheit deutlich reduziert werden. 

Somit ist die vorliegende Arbeit, die zukünftige Entwicklungen in Richtung 
Standardisierung impliziert, von hoher praktischer Relevanz nicht nur für den Bereich 
der Beleuchtung, sondern überall wo Farbsensoren entweder für die eigentliche 
Erkennung und Farbunterscheidung oder als integraler Bestandteil zur 
Systemsteuerung eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang muss der 
vorgeschlagene Binning-Ansatz in Zukunft um eine Vordefinition von festen 
charakteristischen Clustern erweitert werden, wie z. B. die Farbortvierecke des ANSI-
Binning-Standards für weiße LEDs. Anstatt für jede neue Stichprobe identischer 
Farbsensoren eine neue Cluster-Zuordnung zu erstellen, erlaubt die Verwendung 
solcher vordefinierten Cluster eine generische Sensorklassifizierung, die, wie oben 
beschrieben, durch eine einfache einmalige Messung beurteilt werden kann. Hierfür 
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wird jedoch wiederum eine wesentlich größere Anzahl gleichartiger Farbsensoren als 
die im Rahmen dieses Konzeptpapieres betrachteten 24 Exemplare benötigt, um die 
Generalisierbarkeit auf ein notwendiges Maß zu erhöhen. Darüber hinaus gilt es 
herauszufinden, ob sich das vorliegende Konzept auf andere 
Farbsensortechnologien übertragen lässt, die nicht auf nano-optischen 
Interferenzfiltern basieren. Zukünftige Forschung sollte eine mögliche Erweiterung 
des Ansatzes über die Erfassung von Farbe hinaus betrachten, wie beispielsweise 
die sensorbasierte Abschätzung der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) in der 
Gartenbaubeleuchtung oder die Erfassung anderer photometrischer Größen.     
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Abstract 
The paper presents newly proposed and realized solution for autonomous and hybrid 
nanogrid lighting with energy efficient LED and low voltage DC supply. Experimental 
study of the LED lighting parameters in discharge mode of the batteries is made.  

Index Terms:  PV systems, DC grid for LED lighting, efficient and its aspects in 
discharge mode 

1 Introduction 
The increasing share of renewable generation gives many challenges for the 
development of the electrical installation projects. While the majority of the renewable 
structures can operate as grid connected, there are infrastructure situations in which 
the public grid connection is not applicable and autonomous operation is the only 
feasible solution (for example for mountain huts and other distinct buildings). 

Traditionally the dominating type of loads in the buildings is AC and the majority of 
loads which are of DC type are supplied via AC/DC converters with efficiency typically 
ranging between 50-90%. In the case of autonomous PV systems the generated power 
is stored in batteries and afterwards converted and delivered as an AC. Since the 
majority of the loads are DC and the double conversion – DC/AC and after that AC/DC 
leads to significant losses it seems to be much more reasonable to implement hybrid 
AC and DC grid with direct DC use [1-8].  

The international experience in the use of hybrid grids with PV systems for domestic 
applications shows promising practices and significant benefits [1-3]. It is considered 
that the use of DC Power from local PV units for supplying LED lighting and digital 
devices could improve the efficiency by nearly one third due to the decrease of power 
loss from conversion, Fig 1 [4,5]. 
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Fig. 1. Energy consumption [4,5] 
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2 Nanogrid Concepts, Structure and Lighting Solutions 

2.1 Nanogrid concept 

The main nanogrid concept used relies on the following principles [1]: 

• prosumer centric behaviour;

• environment friendly and nature oriented action;

• increased DC / decreased AC power share;

• extended use of flexible load as cost efficient storage;

• reduced dependence from fossil generation sources.

2.2 System configuration [1] 

The nanogrid configuration consists of the following elements (Fig. 2): 

Fig. 2. System configuration 

1. Photovoltaic (PV) generator.

2. PV connection board with overcurrent and over voltage protection.

3. MPP Solar charge controller with galvanic isolation.

4. DC board 48 V connecting the batteries, charging controller and hybrid inverter.

5. Battery storage: Lead acid VRLA battery.

6. Hybrid converter operating as bidirectional inverter, charger and transfer device with
fully controllable parameters.

7. Display for visualizing and logging the basic parameters of the system.
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8. AC board

9. Information system (SCADA) for measuring, monitoring and control.

10. Electrical loads - DC (LED lighting) and AC loads

2.3 Power demand for lighting and system battery capacity 

The power demand for lighting in the near past was considerable. For the autonomous 
systems this led to high fuel consumption of the used diesel generator and significant 
manpower drain for its delivery. Traditionally the lighting installation was realized with 
different types of interior luminaires, predominantly with E27 socket.  

Assuming constant power discharge and taking into account the lighting load power 
the battery parameters and discharge characteristics and components conversion 
efficiency, several lighting options with their technical performance are evaluated. The 
results are presented on Fig.4.  

Fig. 4. Discharge characteristics with different types of lighting load (AC or DC grid) 

The figure can assist the user for appropriate choice of different light sources (such as 
incandescent light bulb (ILB), fluorescent light bulb (FLB), LED Bulb (LED Retrofit) and 
LED Line (LED linear with taking into account the power demand and the maximum 
operation time for a typical battery cycle. As can be observed on Fig. 4, the longest 
discharge time, points to the use of LED luminaires with high efficiency strip lines [10] 
supplied directly by a DC grid.  

Moreover, the efficiency of the LEDs rises with the decrease of their current/voltage. 
Thus, when the DC grid is directly fed by the battery voltage the LED voltage will start 
to decrease during the battery discharge process. This phenomenon allows longer 
operation period during the battery discharge cycle. An experimental study is 
performed to study this effect. 
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3 Experimental Study of the LED Lighting Parameters Supplied by 
Battery Fed DC Grid 

The relationships between the electrical and lighting characteristics of the LED lighting 
sources, supplied by the DC grid were experimentally studied at TU-Sofia in conditions 
of simulated battery charge and discharge. For measuring of the lighting characteristics 
(radiated spectrum, luminous flux, color coordinates and CCT) calibrated radiometer 
with spectral range 200-1100nm and integrating cube [11] is used. The electrical 
characteristics of the LEDs were measured by calibrated multimeters and voltage 
source. The  experimental setup is shown on fig. 5. 

Fig. 5. Experimental setup 

The change of single LED voltage (USLED, V), module-LED current (ISLED-MOD), 
single LED luminous flux (ФSLED, lm), single LED radiance (W/m2.nm) and the 
corresponding CCT (CCT, K) were measured for different supplying voltages of the 
used LED modules (UMOD, V). For the different UMOD were calculated the power of 
the single LED and of the LED module (PSLED and PMOD, W) and the corresponding 
luminous efficacies (χSLED and χMOD, lm/W). The results in per unit are shown on 
Fig. 6. 

The range of the voltages is based on registered values at battery charge in sunny 
days (maximum value 56 V) and the lowest battery voltage limit which allows switching 
to alternative power source (in this case – gasoline/diesel generator) and recharging 
the battery. 

The declared CCT of the manufacturer is 3000 K and the measured at nominal voltage 
48 V is 2940 K. The measured values are in the range of 2679 K (34V) – 2941 K (45-
47V, 51-52V). The CCT practically remains stable for the expected working voltage 
range. 
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Fig. 6. Single LED and LED module (luminaire) characteristics with variance of the 
DC grid supplying voltages      

It can be noticed that at 81% of the rated voltage (39 V), the CCT changes with less 
than 0.5% (2926 K), the luminous flux is 55% of the nominal, the needed power P, W 
is with 57% less than the nominal at 48V and the luminous efficacy is with 28% higher. 

Based on the experimental results and the simulation data, presented on Fig. 4 and 6 
a reconstruction of the lighting system using linear LED luminaires fed by battery 
voltage appears to be the most efficient and suitable solution. 

4 Analysis of the Results 
The solution of an advanced scheme and configuration of autonomous nanogrid with 
renewable energy sources for DC electrical supply of LED lighting gives an opportunity 
for prolonging the possible lighting duration as well as the battery discharge time with 
approximately 30%. The lower operation voltages during the discharge cycle of the 
battery also lead to extension of the expected life time of the LED lighting sources. This 
self-regulating approach is applicable for all kind of domestic applications and could 
be used not only in autonomous systems but also in hybrid grid connected systems. 
As can be observed from Fig.4 the LED line solution can provide 2 extra hours of 
operation compared to conventional LED bulb. Prolonging of the discharge time of the 
batteries brings many benefits especially during the winter season. 
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Abstract 

Reconstruction of the lighting system of five lection halls in the Technical University of 

Sofia has been made and is the topic of the current paper. Three types of luminaires 

with different optical systems, LEDs and drivers are developed. Thus assembled the 

luminaires under consideration apply with the parameters described in the normative 

documents and standards for education facilities and lecture halls. Also a control 

system is developed with functionality allowing different light scenes and regimes.  

Index Terms:  energy efficient lighting, LED lighting, science and education

establishments, DALI 

1 Introduction 

The application of energy efficient LED light sources itself is not enough as an action 

for improvement of the qualitative and quantitative parameters of a lighting system. 

When assembling a lighting system it is necessary a convenient optical system to be 

chosen in order to improve the uniformity Uo and to reduce the UGR with as little 

luminous flux losses as possible [1]. The use of a high quality and suitable driver would 

lead to increase of the energy efficiency of the lighting system and decreases the flicker 

to maximum extend. Multiple investigations show that the minimum criteria do not 

always fulfill to maximum extend the needs of the observer for a given visual task. In 

order to increase the functionality of the lighting, a lighting control system with different 

working schedules is developed [2] [3].  

The aim of the paper is to describe a methodology for assembling and design of a 

lighting system, developed with most up to date and modern components. This aim 

can be fulfilled by solving the following problems: 1. Measurement of the light 

distribution curves when using different optical elements and reflectors; 2. 

Measurement of the flicker of the luminous flux induced by the assembled luminaires; 

3. Implementation of energy efficient lighting system and lighting control system for the

lection halls.
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2 Luminaires 

Lighting systems together with control systems have been developed and implemented 

in five lecture halls in the Technical University of Sofia. The old and useless luminaires 

are demounted ant the fluorescent lamps have been removed from them as well as 

the ballasts. The housings and the double parabolic anodized aluminum reflectors are 

kept and used for assembling the new luminaires, described in the publication. In order 

to assemble a suitable luminaire for lecture halls different combinations of LEDs, optics 

and drivers are used. The experiments are made with three different types of LED 

modules, four types of optical systems and three types of drivers, by making different 

combinations of these elements in search for the best one. 

Figure 1. Geometry of the luminaire 

Figure 1 shows the location of the LED modules (1) and the driver (2) on the housing. 

Figure 2. LED luminaire assembling а) without optical system b) with aluminum 

reflectors previously implemented in the fluorescent luminaire 

After placement and electrical wiring of the LED modules and drivers (Fig. 1 a) in order 

to assemble ready for use luminaire a choice of optical system is made. The last step 
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of the assembling the luminaire is mounting of the aluminum reflector used for 

increasing of the shielding angle and decreasing of the glare. The luminaires 

assembled include two types of LEDs and three different configurations of the optical 

systems including aluminum reflectors, opal diffusor and micro prismatic diffusor. 

After the installation of the “best” luminaires in a lecture hall the electrical and light 

parameters of the lighting systems are measured. 

3 Prerequisites for choice of optical system for the luminaires 

The use of LED modules without optical systems increases their energy efficiency 

because there are less light losses, but significantly decreases the quality 

parameters of the lighting system [4]. By choosing a proper optical system, the light 

emission of the luminaire can be made in a way so that minimum UGR and maximum 

uniformity in the premises considered can be achieved. In order to receive reliable 

results for the light distribution of the assembled luminaires, it is measured by means 

of a goniophotometer (Fig. 3) in an accredited laboratory in Bulgaria [5] [6] [7]. 

Figure 3. Measurement of the light distribution curves of the assembled luminaires 

For the three different optical systems, three different light distributions are received. 

They are shown on figure 4 a) b) c) 
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Figure  4. a) Light distribution curve of a luminaire, constructed with LEDs with CRI 

80 and diffuse optical system b) 60° optical system c) LEDs with CRI 90 and 90° 

optical system 

The luminaires assembled are mounted in three lecture halls in the Technical 

University of Sofia. The illuminance achieved in a grid of control points is measured 

and and compared with previously developed simulation models of the lighting system 

of the premises. 

Table 1 Dimming of the luminous flux of a luminaire with leds with cri 90 and 90° 
optical system 

Luminous flux 100% 80% 60% 40% 20% 4% 
Power [W] 81 64 47 32 17 5 
Maximum luminous flux 1 1 1 1 1 1 
Minimum luminous flux 0,9571 0,9356 0,9224 0,8990 0,8444 0,6898 
Average luminous flux 0,9802 0,9724 0,9588 0,9449 0,9221 0,8298 
Uniformity 0,9764 0,9621 0,9620 0,9514 0,9157 0,8312 
Frequency [Hz] 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Figure 5. Graphical representation of the change of the uniformity and the minimum 
luminous flux of a luminaire with LEDs, CRI 90 and 90° optics 
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Table 2 Dimming of the luminous flux of a luminaire with leds with cri 80 and diffuse 

optical system 

Luminous flux 100% 80% 60% 40% 20% 4% 
Power 81 64 47 32 17 5 
Maximum luminous flux 1 1 1 1 1 1 
Minimum luminous flux 0,9327 0,9495 0,9106 0,875 0,8403 0,5104 
Average luminous flux 0,9695 0,9727 0,9569 0,9414 0,9309 0,7360 
Uniformity 0,9620 0,9762 0,9515 0,9294 0,9027 0,6934 
Frequency [Hz] 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Figure 6. Graphical representation of the change of the uniformity and the minimum 

luminous flux of a luminaire with LEDs,  CRI 80 and diffuse optical system 

Table 3 Change of the luminous flux of a luminaire with two types of leds, allowing 

change of the correlated color temperature and microprismatic diffusor 

Luminous flux 100% 80% 60% 40% 20% 4% 
Power 74 59 44 30 17 6 
Maximum luminous flux 1 1 1 1 1 1 
Minimum luminous flux 0,7656 0,7435 0,6844 0,5892 0,3858 0,0056 
Average luminous flux 0,8833 0,8704 0,8368 0,7979 0,6903 0,4027 
Uniformity 0,8667 0,8542 0,8178 0,7384 0,5589 0,0139 
Frequency [Hz] 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
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Figure 7. Graphical representation of the changes in the uniformity and minimum 

luminous flux of a luminaire with microprismatic diffusor allowing different color 

temperatures 

Based on the experimental results and the simulation data, the luminaires with 

microprismatic diffusor allowing different color temperatures have been used for 

reconstruction of the lighting systems of the premises under consideration. 

4 Analysis of the results 

After the reconstruction carried out in the lection halls the following results have been 

achieved: 

• The installed power for lighting in the experimental hall has been reduced four

times;

• In dimming regime, the lighting system consumes reactive-capacitive energy

only at the lowest power level, that re not used for the current application;

• At “Stand By” regime of the lighting system reactive-capacitive energy is

consumed, thus reducing the energy efficiency of the lighting system;

• The lighting system allows different colour temperatures by means of a suitable

control. Different light scenes and scenarios can be achieved, making it a

Humancentric lighting system.
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Abstract 
In order to understand how the vision process works, than to develop and design 

precise optical systems and instruments, the optical modelling of the human eye 

and the accurate prediction of the optical performance is a crucial topic for the 

light engineering as well as vision science.  

In the past, various optical eye models with different features were developed, 

among them the Gullstrand’s schematic eye model won the Nobel prize in 1911 

[1]. He illustrated relevant optical surfaces (the cornea and the crystalline lens) of 

an eye and described their geometry quantitatively.  

After 100 years, today, the development of optical simulation software and ray 

tracing methods enable us to reproduce the optical system of the human eye 

quantitatively with more accuracy. For instance, to construct a statistical eye 

model, at first the biometrical data of the human eye was assessed using clinical 

devices, than new simulated data were generated and finally validated with 

biometric data [2]. However, previous eye models focused particularly only in 

some features like only corneal data, only accommodation or aging, used 

personalised or average population data and either mono- and polychromatic 

light. To the best of our knowledge, there is no eye model of the complete optical 

system. Therefore, developing a complete eye model may prove advantageous to 

understand the vision process and its application in the ophthalmology, the 

medical technology and the light engineering. This paper presents a review of 

optical eye models and provide insight into which facts will play an important role 

to develop a complete eye model by using contemporary technology. 
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Index Terms: Human eye model, optical system, ray tracing, simulation 

1 Introduction 

The understandings about how the optical system of the human eye works and the 
influence of each optical components in the retinal image formation are essential to 
explain the visual quality assessment and perception. Therefore, an accurate modeling 
of the human eye is important. 

On the one hand, in the ophthalmology, for instance, through the refractive surgery the 
anatomical structure of the eye is changed, which means the optical component 
properties are automatically changed. As a result, the person’s visual perception will 
be different before and after the surgery. The issues is, how precisely the visual 
function can be compared before and after surgery, i.e. to predict whether the surgery 
improved the vision or not. Similarly, it is difficult to calculate and design spectacles, 
intraocular lenses and contact lenses when there is little known about the whole optical 
system of the eye. Because each optical surfaces geometry affects the image 
formation process by causing the refraction, reflection and scattering etc.  

On the other hand, in the light engineering, an example of real situation, when a person 
is driving a car on the road in a day opposite to sunshine. That person looks forward 
outside, he will experience glare effect from the sun, when he looks inside the car and 
looks outside there are different illuminances, in order to recognize the objects clearly 
his eyes must adapt abovementioned illuminance environment. The correlation 
between the photometric measurement of such effects, image formation and the role 
of each optical component were described with different eye models, but no eye model 
summarized that description in one model. 

However, from that time to modern days many scientists such as Gullstrand, Le-Grand, 
Emsley, Navarro and others developed optical eye models based on the average 
population and specific features e.g. age, accommodation and wavelength etc., but 
there is no model of the human eye with complete optical system is designed. Hence, 
this paper aims to summarize the comparison of some existing eye models, which 
points must be considered and methodical approach using contemporary technology 
such as ray tracing to obtain required knowledge to develop a complete eye model. 
This knowledge will make an important contribution to the ophthalmology and vision 
science to understand and evaluate the visual function and diagnosis as well as to the 
light engineering to improve camera system, to modify the illumination environment in 
road traffic safety, colorimetry and high performance of the light emitting products.   
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2 Optical eye models 

2.1 The human eye 

The eye is the photosensitive sense organ in the human body. The shape of the adult 
eye is slightly asymmetrical sphere with an approximate sagittal diameter 25 mm and 
average power is 60 D (=1/m). Each individual eye is different from one another 
because of own unique anatomical structure depending upon factors such as age, 
gender, ethnical origin, color and genetic etc. The structure of the human eye and the 
image formation of an object is shown in Fig.  1. As can be seen, the light beam from 
the object enters through the cornea, than the aqueous humor, after that the amount 
of entering light is regulated by the iris and pupil opening, called aperture of the eye. 
Thereafter, light beam passes through the lens and the vitreous humor and finally being 
focused on the retina, where the inverted image is formed. Therefore, those 
components and their optical as well as geometrical properties are important to 
understand how the human optical system works.  

Fig.  1 The human eye structure ad image formation of an object on the retina [3] 

In the past, various eye models were developed to illustrate the correlation between 
the anatomical structure and optical properties, i.e. optical modeling of the human eye. 
Some eye models with population-based biometric data and optical parameters are 
described below.  

2.2 Gullstrand eye model 

Fig.  2 presents a well-known eye model with optical components and values proposed 
by an ophthalmologist Allvar Gullstrand, who won the Nobel Prize in physiology and 
medicine in 1911 for his work concerning the dioptrics of the eye. Prior to his eye 
model, no optical eye model have included as many optical refracting surfaces as he 
described with his model. The idea behind the eye model is that for him as an 
ophthalmologist, if more optical surface parameters, e.g. radius of curvature and 
refractive index, are described, it helps to predict the eye diseases effect in which 
optical component either on the cornea or lens or on other components is and how 
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much optical parameter value deviates from the healthy and disease eye. This 
knowledge leads to evaluate about the disease severity, progression and diagnosis 
outcomes after the treatment.  

He had measured the optical surface parameters of the human eye by using 
techniques and devices (slit lamp, ophthalmoscope) available at that time and 
collected and averaged data for each optical component of healthy eyes[4,5]. Those 
values were considered as gold standard values for the healthy eye. He assumed 
following six-refracting surfaces which are essential to model a human eye: air to 
anterior cornea, aqueous humor and posterior cornea, aqueous humor to lens outer 
surface(cortex), lens core to lens cortex and vitreous humor and lens cortex. His eye 
model’s corneal total refractive power around 43 D, which was two-third of the eye’s 
focusing power (58 D) and average lens power was approximately 19 D [5]. He 
considered refractive index values, distance next to next surface, radius of curvature 
and shape as parameters. In addition, he introduced the term astigmatism in eye 
optics. 

Furthermore, he described for the first time the mechanism of intracapsular 
accommodation, which was not considered before his eye model. This mechanism 
means that the human lens is made up of different fiber layers on the lens cortex and 
nucleus (Fig.  2), thus the refractive index differs, resulting the focusing of the object 
varies in lens cortex and nucleus. This knowledge helped in the future to understand 
and invent Intra ocular lens with different focal power for cataract.  

Fig.  2 Optical components of the Gullstrand’s schematic eye in relaxed form; all values are in mm [6] 

His eye model does not provide information about apshericity about the optical 
surfaces, the curved form of the retina, many layered lens structure (GRIN Structure) 
and the opening size of the pupil. The values were for healthy eyes, which does not 
illustrate which age or ethnic group was taken,  which wavelength was sent to form an 
image and in which illuminance enviroment the values were measured. 
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2.3  Emsley reduced eye 

Fig.  3 Emsley reduced eye model with one refracting surface with cardinal points (PP‘ as Principle points and 

NN‘ as Nodal points) and focal point [7] 

Some years later, Emsley designed a reduced eye model which has only one refracting 
surface from air to cornea (Fig.  3) with 60 D whole eye power. The cornea, lens and 
other optical components were taken as one refracting surface. This eye model is 
widely used for the optometry practices, due to its only one refracting surface. This 
model helped to calculate easily the spectacle power, eye model for optical device 
calibration and learn the refraction. This model cannot be used for detailed vision 
process and to investigate the defect, whether in cornea or lens or in the other optical 
components etc.  

2.4 Navarro eye model 

Afterwards,  scientists [5,8,9] developed an eye models which were either based on 
previous one or with new one with new biometric data. The problem was those 
simplified paraxial eye models do not describe the effect such as aberration and 
diffraction.  

However, it is not possible to describe effects like higher order aberration and 
diffraction only with the spherical surfaces. Similarly, the optical components of the eye 
have different rotational axis and not their optical axis coincide with the line of sight. 
Also, the retinal surface shape, chromatic dispersion, lens gradient structure, 
intraocular optical component distances regarding the accommodation as a function, 
some based on monochromatic or polychromatic light, wide angle and apshericity of 
the optical surfaces were not considered in eye models. To address those points, 
Navarro et. al. developed and finite schematic eye model based on the Le-Grand full 
schematic eye [8]. In contrast to Gullstrand eye model, Navarro’s eye model and the 
quantitative parameters are dependent on the age, accommodation, apshericity, retinal 
shape and other important parameters [9,10]. 
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Table 1: The quantitative data of the Navarro eye model 1985 [10] 

Medium Refractive 
Index 

Radius of 
curvature 
[mm] 

Q Distance to 
next 
surface[mm] 

Equivalent Powers [D] 

Surface Component Whole 
eye 

Air 1.000 

7.72 -0.26 48.705 

Cornea 1.3771 0.55 42.882 

6.50 0 -5.983

Aqueous 1.3374 3.05 d2 60.416 

10.2 R3 -3.1316
Q3

8.098 

Lens 1.420*n3 4.00 d3 21.779 

-6.0 R4 -1.0 Q4 14.000 

Vitreous 1.336 16.4040 d4 

Retina -12.0

Table 1 shows the quantitative parameters values for Navarro’s eye model, where the 
total power of an eye is around 60 D. He took 6 optical refracting surfaces. In contrast 
to Gullstrand eye, he defined the lens structure with a coefficient, i.e n3, means that 
every layer of the lens structure can be differentiated with this coefficient. Similarly, for 
the apshericity he defined also the coefficient Q, which is different for lens anterior and 
posterior surface. For the retina, he determined the radius of curvature as -12.0, which 
is more curved than lens posterior surface -6.0 R4. This knowledge helps to explore 
more about how the lens altering process and cataract is: which layer of the lens is at 
first deteriorate, than compared with the health lens, as a result either lens outer 
surface or inner surface is degraded will be defined. By using curved retina, the image 
formation calculation will be more accurate. 

However, abovementioned eye models explored and determined many parameters for 
the modeling of the human eye, they did not mentioned some facts such as the low 
refracting surface like tear film, Iris and pupil’s function, the coefficient for scattering, 
absorption, polarization, transmission and reflection based on the wavelength and  
phase shift. They do not provide information about how the image contrast will be with 
different illuminance background.  
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3 Ray tracing and optical modeling of the human eye 

To determine the retinal image quality, the amount of ray of the light coming from the 
object can be followed and quantified, this process is called ray tracing [10].  The ray 
tracing can be done for forward and backward, which means the light propagating 
through the cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor to the retina or 
backwards from the retina to the cornea. Ray tracing demonstrates how much light ray 
is diffracted by each optical surfaces and from which specific points on the surface and 
their impact on image formation on the retina. Therefore, it is crucial to define at first 
the input data, which carries the object information, e.g. plenoptical function defines 
the object’s position, direction, intensity and chromacity.  For the simulation, following 
points are important: 

1) an eye model, this eye model should include each anterior and posterior surface
and their geometrical parameters such as radius of curvature, refractive index, surface
shape, distance to next surface and thickness distribution. Also, the absorption,
transmission, polarization and diffraction coefficient for each optical medium and
surface must be considered. The optical surface and pupil are misaligned and non-
rotationally symmetrical, thus not only the plenoptic function but also angular position
in between optical component should be considered.

Fig.  4 Steps for the eye model simulation process 

2) Next step is to determine the values for each component of an eye model. In
literature from Gullstrand eye to the Navarro eye [10], huge number of eye models
have quantified values for the optical surface. Though there is no complete model, at
first one detailed eye model such as Gullstrand eye model can be taken and the
missing components and parameters, for instance, coefficient for apshericity can be
added from Navarro eye model or other eye models to describe each optical
component with uniform parameters.

3) The simulation software should be able to demonstrate detailed image formation by
each optical component. It should provide an overview about the correlation between
illumination and impact on image contrast.
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4) The output data compares the difference in plenoptical function and image quality
by each optical components. Only a psychophysical test can validate the in- and output
data of simulation and human perception of image quality.

Using the ray tracing method Rodriguez et al. developed a stochastic systhetic eye 
model to generate data in general population for optical calculation. This eye model is 
specifically based on the corneal shape parameters. They converted the measured 
corneal parameters to eigenvectors and create around 91 eigenvector parameters only 
to describe the cornea. Than after the simulation they compared obtained output data 
of cornea with the original measured cornea data. The comparison showed a positive 
correlation. The main limitation was they calculated lens parameter using multiple 
linear regression and not measured with phakometry, the original data was based on 
312 caucasian population. Their result  however did not provide information about the 
age, ethnic origin, accommodation, adaptation , individual eye and lens parameter [2]. 

Recently, a 3D-spectral scene is simulated with Image system engineering toolbox 
(ISET) using an existing eye model. They quantified the 3D scene with a plenoptical 
function, than simulate 3D spectral radiance to 2D retinal image and considered 
accommodation, retinal eccentricities and pupil size. They modeled the retinal image 
for planar and distant object based on wavelength dependent function. They did not 
considered astigmatism, phase shift and higher order aberration [11].  

4 Conclusion 
Finally, observing all the existing eye models and the development of the techniques 
to simulate the optics of the eye could provide a wide knowledge about the optical 
system of the human eye as compared 100 years before. The optical model of the 
human eye is complex system, hence it is a difficult to consider each optical component 
and influencing factor to model an human eye. Existing eye models are not a complete 
optical system of the human and provide only feature-based informations. But it is 
possible to analyze the existing models and design a complete model.   

However, there are several simulations of the eye model with some software available 
for the ray tracing with different features like illumination light, refracting surfaces, and 
wavelength dependent ray tracing. The input data should determine as possible 
information such as position, direction and wavelength about an object to be simulated, 
so that the result can be compared.  

Furthermore, measured human eye data  have limited accuracy, because every 
measurement obtained from the clinical device has deviations and uncertainties due 
to the measurement process itself.  
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5 Outlook 
Modeling an complete eye model would be an important milestone for the vision 
science research and in the light engineering. A model serve to understand about the 
photometry of the eye and visual perception. Similarly, an eye model will serve to 
predict and compare the surgical outcomes and device calibration in ophthalmology, 
also for the diagnosis and treatment. Next point is the image quality analysis for better 
camera system and calibration. Finally, an eye model will serve to explore more about 
the optical components and optical effects (visual acuity, contrast sensitivity and 
electroretinogram etc.). 
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Abstract 
The aim of the study is to investigate effects of light on attention during the day. In 
particular, changes in spectral composition and prolonged exposure durations are 
analyzed. The study design was developed to explicitly refer to working days of fulltime 
daytime workers and therefore increase the transferability to real-life work situations. 
A combination of subjective scales and psychomotoric tasks is used to address 
different types of cognitive processes and get a holistic picture of the attentional state. 
In general, this study contributes to a more precise description of alerting effects of 
light that may lead to lighting designs that actively support employees at their 
workplace in the future.  

Index Terms: Workplace Lighting, NIF Effects, Attention, EDI 

1 Introduction 
Since the discovery of the intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) 
containing the light sensing photopigment melanopsin, there is growing interest in the 
research field of non-image forming (NIF) effects of light. This terminology refers to 
light-induced effects that are not contributing to vision, but rather influence a diversity 
of ongoing processes in our body. NIF effects can be further distinguished into long- 
and short-term effects. Long-term effects appear within the timeframe of several days 
or weeks. They are also known as circadian effects, since they can alter the human 
circadian rhythm. This can be manifested as changes of sleep rhythm, secretion of 
hormones, course of body temperature and many others. On the other hand, light can 
also cause short-term effects that appear within minutes or hours after exposure. 
These are mainly referred to as effects on the alertness and can be manifested as 
psychological, such as a subjective decrease of sleepiness, but also physiological 
effects, such as an increase in heart rate or alternations in EEG-activities.  

Numerous studies have been already carried out to investigate NIF effects on humans. 
Although some results could be reproduced and are widely accepted by the 
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community, there are contradictory statements and a clear, holistic picture of NIF 
effects is still to be drawn. Since it is known that light can influence alertness, it is not 
surprising that researchers are also trying to find optimal workplace lighting supporting 
employees and increasing well-being and productivity at the workplace. However, most 
studies use designs that are not easily transferable to real-life working conditions. The 
presented study is an approach to fill this gap by creating a study design that focuses 
on fulltime daytime workers. 

2 Overview of relevant variables 
As already mentioned, existing studies investigating NIF effects of light show different 
and partially conflicting results. A possible reason is the variety of variables that were 
taken into account. Independent variables often characterize the light that is used, such 
as illuminance, spectral composition, color temperature, directionality etc. In addition, 
other variables such as time dependence (exposure duration, time of day) can be 
varied. Generally, it is striking that results between studies differ and are even 
contradicting, as shown in a review by Souman et al. [1]. However, Brown et al. showed 
that the melanopic equivalent daylight illuminance (MEDI) is a god predictor for 
circadian effects, such as melatonin suppression [2]. We therefore assume that this 
may also be true for alerting effects of light. To systematically vary the MEDI, 
alternations in spectral composition and illuminance are used. These are common 
quantities to be varied in studies within this research field, as described in Rolf et al. 
[3] (to be published).

Light scenes in some laboratory studies do not comply with the OSH regulations for 
lighting at workplaces, leading to results hardly transferable to real-life applications. 
Since in this study every light scene fulfills the requirements for workplace lighting, it is 
possible to investigate whether light variations within these requirements can improve 
alertness.  

Dependent variables are determined by the type of study being conducted. Circadian 
rhythms are often assessed by salivary melatonin and sleep/wake cycles, whereas 
attention is mostly evaluated by combinations of subjective scales and psychomotoric 
tasks. A huge variety of different task and task parameters can be found in the literature 
[4]. This also partly explains why results often differ and are rarely comparable. In 
addition, the acceptance of presented light scenes is often assessed by 
questionnaires. 

When performing a study, there are many covariables that must be taken into account. 
Some of these can be controlled by choosing participants that fulfill specific criteria. On 
one hand this leads to a more homogenous group and increases significance of small 
effects, on the other hand it excludes some people, whose reaction to the light scenes 
also is of great interest. If effects should be applied in real-life workplaces, follow-up 
studies are needed to ensure that possible positive effects also arise in other groups, 
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or at least no negative effects appear. Criteria applied for the participation in the 
presented study are shown and explained in Tab. 1. 

Tab. 1: Overview on criteria used for in- or exclusion of participants. The Ishihara Test must be passed 
without errors or missing answers. PSQI score must not be greater than five.  

Extreme chronotypes are excluded. 

In addition, there are covariables that refer to the current state of a participant. These 
include for example mood, sleep duration, sleep efficacy or light history (see section 
9). Fig. 1 gives an overview on dependent, independent and covariables that are 
considered in this study.  

Fig. 1: Overview on independent, dependent and covariables that are considered within this study.

3 Independent variables – spectral composition and illuminance 
As mentioned before, the aim of this study is to investigate NIF effects of light, 
mediated by the melanopsin containing ipRGCs. A systematic variation of melanopic 
stimulation is achieved by adjusting the spectral composition of light, as well as the 
illuminance. The activation is expressed as the vertical MEDI (MEDIv) at eye level when 
seated (120 cm), as defined in CIE S 026:2018 [5].  

The first light scene (LW: Low Warm) has a horizontal illuminance at table level of 
500 lx (Ev =360 lx) and a color temperature of 2700 K. This results in a MEDIv of 162 lx. 
In two further scenes the activation of melanopsin is enhanced. In the second scene 
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(LC: Low Cool) the color temperature is set to 5700 K, increasing the MEDIv by a factor 
of 2.14. In the third scene (HC: High Cool) the illuminance is additionally increased to 
1500 lx at table level (Ev = 1000 lx) leading to an increase of MEDIv by 2.77. In 
summary, the MEDIv varies by a factor of 5.93 between the first and the third light 
scene (see Tab. 2). 

Tab. 2: Description of light scenes.

As the presented study uses a within-subject design, all subjects participate in each 
light scene. In addition, the third light scene is doubled as a control. Therefore, as 
shown in Tab. 3 one block consists of four experimental sessions and an introduction 
day, on which the procedure is being explained and tasks are practiced. The order of 
light scenes is randomized between participants.  

Tab. 3: Overview of one study block, consisting of an introduction and four session days. The order of 
light scenes is randomized between participants.

4 Dependent variable – Attention 
Since this study aims to investigate effects of light on attention, this term must be 
defined within the scope of this project. Regarding the literature, it is striking that 
different terms, such as alertness, attention, arousal and vigilance are frequently used 
without specifying their meaning in the given context. This section explains different 
concepts of attention and clarifies how the terms mentioned before are going to be 
used within this paper. 

Attention can be defined as a fundamental function, on which cognitive processes are 
built [6]. Different models of attention have been developed in psychology. Depending 
on the underlying processes that are used to create models, these are referred to as 
'clinical' or 'cognitive'. While in cognitive models the distinguishing criteria are based 
on ongoing cognitive processes, clinical models refer to the neurobiological 
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background behind the underlying processes. In addition, there are approaches to 
combine cognitive and clinical models to get a more holistic description of the ongoing 
processes [7]. One way to define different forms of attention is to relate to the time 
period in which attention is observed. The overall ability of a person to litigate 
information during the day is referred to as tonic alertness. This includes for example 
the sleep-wake-cycle, as we are significantly more alert during daytime, when awake. 
On the other hand, phasic alertness refers to a much shorter time period and describes 
the ability to react to the reception of a given stimulus [8]. In most literature, the 
definition of arousal is very close to the described understanding of tonic alertness, 
describing the overall state of process-ability of information.  

Apart the given time period, also the complexity of the reaction to a stimulus can be 
used to define different forms of attention. Expanding the ideas of van Someren and 
Brouwer [7], who intended to create a joined clinical and cognitive model, Sturm 
defined two different dimensions of attention [9]. The intensity dimension includes 
basic functions of attention. On the other hand, the selectivity dimension refers to more 
complex processing operations. As shown in Tab. 4 these two dimensions are further 
distinguished into different sectors. 

Tab. 4: Overview on Strum’s model of attention [8]. 

The two functions can be associated to different brain regions, although a complete 
separation is not observed. The intensity function includes phasic and tonic alertness, 
which is understood as the activation of attention with or without a specific stimulus. 
Furthermore, sustained attention and vigilance can be assigned to this dimension. 
Different approaches for the differentiation of these sectors can be found in the 
literature. According to Sturm sustained attention refers to long-lasting signal detection 
with a higher proportion of targets, while the proportion is much lower when vigilance 
is required. Some authors include the duration of a task to distinguish between those 
sectors, others do not distinguish between these terms [10]. 

The selectivity dimension includes three different sectors. Selective or focused 
attention describes the ability to isolate a relevant stimulus and maintain that focus, 
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even when distractors occur and other cognitive processes are proceeded in parallel. 
A spatial shift in attention is described by the second sector. Visuo-spatial selective 
attention refers to the so called 'orientation reaction' which includes an overall increase 
in attention, as well as the alignment of attention to a specific stimulus. This function 
therefore requires the disengagement from the current stimulus, the shift of the focus 
and the engagement to a new stimulus. It is also referred to as switching function [6]. 
If a redirection of attention is required regularly, this is also referred to as alternating 
attention. The third sector, 'divided attention', describes the allocation of attention to 
different processes or stimuli. The frequency in which a shift of attention is required 
determines whether alternating or divided attention is needed. Rockstroh defines a 
temporal limit of one second [6]. 

4.1 Operationalization of attention – test phase 

In order to operationalize attention, a combination of subjective scales and 
psychomotoric tests is used. The order of chosen tasks is shown in Tab. 5. Since test 
phases are repeated six times each day, the duration of each task is limited in such a 
way that a full test phase does not exceed 30 minutes.  

Tab. 5: Description and order of tasks during test phase. A whole test phase should not exceed 30 
minutes. Subjective scales are marked in dark gray. 

A test phase includes three subjective scales. The Karolinska-Sleepiness-Scale (KSS) 
is frequently used in studies investigating alerting effects of light [1]. Sleepiness is then 
interpreted as a measure of arousal state. The KSS exists in different versions [11]. In 
this study we use the 9 point Likert type scale with descriptions on every point.  
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The NASA-Task-Load-Index (NASA-TLX) determines the task-load that is created by 
performing psychomotoric tests [12]. It includes six 21-point Likert type scales, that 
focus on different types of workload, such as frustration or performance. These can be 
interpreted separately or as a collective to create a global score.  

At the end of each test phase participants complete a questionnaire that includes 
questions about the premises. In particular, information about the acceptance of 
lighting can be gained.  

In addition to these scales, also three psychomotoric tasks are used. All of these tasks 
are realized as visual computer tests with a monitor and a computer mouse. In general, 
these were chosen to get a more holistic knowledge about the attentional state of 
participants.  

The first task is a six-minute psychomotor vigilance task (PVT). These kind of tasks 
are frequently used in studies dealing with NIF effects of light. Parameters, such as 
type of stimuli, duration of stimuli appearance and interstimulus interval differ 
significantly between studies [13–15]. However, it was intended to use parameters that 
fall within the range of the most commonly used realizations. In this task subjects have 
to press the mouse-button, whenever a yellow dot appears on the screen. Stimuli 
disappear after one second. The time between the occurrence of dots varies randomly 
between 2 and 9 seconds. Although this task is called a psychomotor vigilance task, 
in the style of many other studies that used such a test, in the previous described 
definition it can be rather considered as a task of testing sustained attention due to a 
higher frequency of stimuli-occurrence (see paragraph 4). Since the results of PVTs 
with durations of less than 10 minutes are comparable to the 10-minute version [16], a 
PVT duration of six minutes was chosen here in order to restrict a full test phase to 
less than half an hour. 

The second task is a combination of a two-back and a go/nogo task. The n-back task 
also is widely used within this research field. It is often referred to as a working memory 
task, although some studies could not find strong correlations to other commonly used 
working memory tests. Nevertheless, it could be shown that the n-back task requires 
the engagement of different executive functions, which may be also correlated with 
working memory or predict the performance of higher cognitive functions [17, 18]. As 
already stated in the previous paragraph, also parameters for the n-back tasks differ 
between studies [19–21]. In this study a sequence of letters is presented letter by letter. 
If a letter equals the penultimate, a button must be pressed. Letters are presented for 
one second. It could be shown, that performance decreases with an increase in ‘n’. 
However, this increase does not seem to be linear and differences between two- and 
three-back seem to be more pronounced [17]. Therefore, a combination with a go/nogo 
task is used to further increase the difficulty of a 2-back task and also include other 
aspects of attention. 

In general, a go/nogo task consists of target and non-target stimuli that appear in a 
random order. The proportion, type of stimulus and stimulus duration differs 
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significantly between studies. Since the go/nogo part of this task is used as an 
additional distractor to the 2-back task, we decided to use a proportion of 50%. Target 
stimuli are represented by red squares, while non-target stimuli are green squares. 
Both appear for 1.5 seconds.  

Letters and squares appear alternately on one side of the screen. The letter appears 
on the subject’s non-dominant side, so that the mouse button for letters must always 
be pressed with the index finger of the dominant hand. The other mouse button must 
be pressed when a red square appears. This task was designed to include different 
types of attention. For the 2-back task, as mentioned before, working memory or at 
least executive functions are required. The go/nogo task includes some inhibition 
capacity. In particular, it is assumed that learned behavior must be suppressed when 
reacting to a red and not reacting to a green stimulus, since most humans associate 
red with ‘stop’ and green with ’go’. 

The third psychomotoric task is a pure go/nogo task. It tests for the inhibitory potential 
of participants. Parameters are adapted from Wessel who found out, that an inhibitory 
potential in EEG data is only obtained if stimuli appear on a high pace and the 
proportion of go trials is high [22]. Therefore, the interstimulus interval varies between 
0.7 and 1.7 seconds and go trials appear with a proportion of 80%. Stimuli are shown 
for 0.5 seconds. This enables the presentation of more stimuli compared to longer 
appearance times while not introducing irregularity due to the disappearance of the 
stimulus after a button is pressed. In addition, response times greater than 0.5 seconds 
are often defined as lapses and not taken into account when calculating means for 
several types of tasks [23–25]. As in Wessel’s work, go stimuli are represented by 
yellow squares, whereas nogo stimuli are shown as cyan squares. 

The combination of these psychomotoric tasks is thought to give a holistic 
representation of the actual state of attention of a subject, by focusing on different 
types of attention and executive functions with every task. 
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4.2 Operationalization of attention – work phase 

As shown in Tab. 6 there are four 
phases of work on each session. 
These work phases have two 
objectives. As mentioned before, 
session days aim to simulate working 
days. This includes maintaining 

attention over several hours continuously. Since not only test 
phases, but also work phases require attention, they are 
added to the schedule. Otherwise, if subjects read, talk or relax 
between test phases (as often implemented in such studies) 
concentration does not have to be maintained over a full day 
[26–28]. On the other hand, also work tasks are used to get 
more information about the current state of attention. Since 
test phases are very demanding, we aimed at finding tasks, 
that require concentration, can be parametrized and 
evaluated, but are still less monotone and demanding as the 
psychomotoric tasks previously shown.  

These considerations led to four different working tasks – two simulate office work, 
whereas the other require motoric abilities. A short description of the tasks and their 
parametrization can be seen in Tab. 7. 

Tab. 7: Description of work phases and their parameters. The order of office work and motor skills is 
randomized between participants.

5 Covariables 
In addition to the attention on session days, we are also interested in activity and light 
history during the whole study block of two weeks. Activity data can be used to 
determine sleep duration and quality. Since it is supposed that sleep deprived subjects 
may be influenced by light in a different way or at least have altered arousal, it may be 
beneficial to test for changes in sleep [29]. Furthermore, this information can be used 

Tab. 6: Schedule of a 
session day. Test phases 
are repeated six times a 

day. The order of office and 
motoric work is randomized 

between participants. 
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to investigate if participants follow a regular sleep/wake schedule The activity data is 
supported by an online diary, which is filled out every day. Besides activity, also light 
history may significantly influence a participant’s alertness on session days [30]. 
Therefore, all participants wear two Actiwatches (Philips Respironics) during their two-
week-block. These devices include accelerometers to assess activity of participants, 
as well as three light sensors. The light sensors have their maximal sensitivity in red, 
green and blue regions of the visible spectrum. The activity is measured on the wrist 
with one device, whereas light information is collected on the outermost layer of clothes 
on chest-level with the second device. The combination of sensor signals does not only 
allow to measure illuminance, but also gives further spectral information. This can be 
used to calculate an approximation of received melanopic equivalent daylight 
illuminance doses during session-free days.  

Since also the current mood status of a participant can have an impact on the results, 
mood is assessed at the beginning of every test phase by a visual analogue scale.  

6 Summary 
In this paper, a study design that aims to investigate alerting effects of light during the 
day is presented. In particular, it focuses on changes in spectral composition and 
effects of prolonged exposure durations. All light scenes fulfill the regulations for 
lighting at work. This facilitates the transfer of results to real-life working settings. 
Additionally, fulltime work is simulated by different working phases and longer 
exposure duration of over seven hours. Six test phases on session days enable the 
investigation of light effects on attention during the day. The included tasks particularly 
address different cognitive processes to create a holistic representation of the 
attentional state of participants. In addition, light and activity devices enable an 
interpretation of light history and sleep parameters which can therefore be considered 
as covariables in detail. In summary, the aim of this study is to gain more precise 
knowledge on alerting effects of light at work and to help create workplace lighting that 
actively supports employees in the future. 
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To validate the spectral radiosity simulation program LUMOS, the software is tested against a
set of test scenarios, described in the Technical Report 171 of the International Commission
on Illumination. Although not all test scenarios are applicable to the LUMOS software, the
overall simulation results correspond well to the experimental and analytical reference data,
displaying an error of less than 6 % for all but one reference scenarios. This confirms that
LUMOS is a suitable tool with the capacity to deliver accurate photometric results.

Introduction
LUMOS is a spectral radiosity simulation tool
developed in Matlab® [1] for the determina-
tion of spectral light distributions in interiors.
The program provides a graphical user inter-
face, including an editor, and can simulate
artificial lighting, as well as daylight distribu-
tions. The artificial lighting simulation mode
uses the EULUMDAT [2] file format and an
additional spectral power distribution for the
luminaires. The daylight simulation mode
uses spectral radiance data of a Tregenza
hemisphere with 145 sky patches [3]. To val-
idate the photometric simulation results of
the software, it is tested against a set of ref-
erence scenarios, described in the Technical
Report 171 of the International Commission
on Illumination (CIE) [4]. The test case num-
bering in this document corresponds to the
reference report.

Test scenarios
The reference test cases (TC) in CIE 171
were developed to ensure the quality of light-
ing simulation software for different aspects.
The first test scenarios of the CIE 171 are
based on experimental measurements. Ac-
cordingly, the LUMOS simulation results are
expected to lie within the measurement and
simulation uncertainty range. The subse-
quent test scenarios of the CIE 171 are based
on analytical considerations on how light
distributes. The LUMOS simulation results
are compared directly to the analytical refer-
ences with the relative error expressed as in
equation 1 [4].

(1) ∆e = 100
(︄

x
x0

– 1
)︄

% with:

∆e: relative error in %
x : quantity in question
x0: reference value
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Photometric reference data
The luminous flux used during the LUMOS
simulations was adapted to the test scenar-
ios. The CIE standard illuminant FL2 [5] was
used for spectral power distribution of the
luminaires with a spectral range of 380 nm
to 780 nm in 10 nm steps. The spectral re-
flectance values were set uniformly for all
wavelengths in 10 nm steps, ranging from
360 nm to 830 nm and the total reflectances
were adapted to the individual test case.

The luminaires photometric reference data
for test cases 4.1 to 4.6 is provided in CIBSE
TM 14 [6] file format. The photometric data
was converted to EULUMDAT file format [2],
using the LDT-Conv [7] converter. Since the
reference luminous intensities Ir(γ, C) are
given in cd/1000 lm, each luminaire was ad-
justed to its correct luminous intensities with
the reference total luminous flux Φr as in
equation 2:

(2) I(γ, C) =
Ir(γ, C) · Φr

1000

The photometric reference data of luminaires
two and four for test cases 4.3 and 4.6 had
to be corrected due to erroneous conversion.
Further photometric data for artificial lighting
test scenarios were generated using DIAL’s
LDT Editor [8].

Daylight radiance distributions were created
by first calculating a spectral daylight radi-
ance distribution, using the method of Judd
et al. [9] for a correlated colour temperature
(CCT) of 6500 K, which is then weighted with
the luminance distributions of the CIE stan-
dard general skies [10] for Tregenza’s 145
sky patches [3].

The transmittance of 6 mm clear glass was
calculated for a perpendicular incidence an-
gle, resulting in τ0 = 0.88 [11].

LUMOS characteristics
Some characteristics and limitations of LU-
MOS are important to note and understand,
since they have a direct consequence on the
reviewed test scenarios.

1. LUMOS is a radiosity simulation tool that
divides all surfaces into triangles. It first cal-
culates the direct lighting for all triangle patch
centres and then determines the light reflec-
tions from and to all other triangle patch
centres. The simulation results therefore
strongly depend on patch density and num-
ber of internal reflections.

2. Since LUMOS calculates the internal
spectral power distribution, the calculation
time increases rapidly with patch density,
number of internal reflections and spectral
resolution. All test cases were simulated
with the standard setting of a patch density
of five patches per m2 and three internal re-
flections, except in test cases with no internal
reflections and in TC 5.8.

3. LUMOS determines the irradiance of the
defined measurement points and areas af-
ter the calculation of the internal reflections.
This way—even if no reflections are set—all
measurement points always receive the full
luminous flux from the surroundings areas.
This also means that the measurement point
results are the product of one additional re-
flection compared to the room and object
surfaces.

4. LUMOS can only evaluate objects inside
a room geometry, hence test cases 5.6.2.1
and 5.6.2.2 were enclosed in a larger room
geometry. Test cases 5.6.2.3 and 5.13 – 5.14
are not applicable.

5. Light beams as used in raytracing soft-
ware are not yet included in LUMOS, hence
test case 5.5 is not applicable.
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TC 4.1: Artificial lighting scenario
CFL, grey wall

This experimental test case comprises four
compact fluorescent reference lamps and
surface reflections. The luminaire geome-
tries were neglected as in the reference.

A measurement grid of 7×7 points in 0.80 m
height is compared to the experimental ref-
erence data.

Table 1 shows the simulation setting and re-
sults in three significant digits. Figure 1 illus-
trates the simulation results in comparison
to the reference data. All results lie within
the measurement error range.

Table 1: TC 4.1 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 3

calculation points
total number of points 49
within measurement limits 49
outside measurement limits 0
outside total error limits 0

simulated mean room illuminance
upper limit 112.0 lx
LUMOS result 89.6 lx
lower limit 88.0 lx

simulation results, E in lx

1 2 3 4 5 6 7

1 67.9 78.1 85.6 86.6 84.3 78.3 67.8

2 77.2 89.6 95.4 94.6 95.0 89.5 76.3

3 84.5 96.9 105 106 104 96.7 85.1

4 86.2 97.7 107 109 107 97.7 85.9

5 84.9 96.4 104 106 104 96.9 84.0

6 77.1 90.3 96.4 95.3 96.1 90.7 77.8

7 68.9 79.5 85.8 87.9 86.5 79.5 68.9
Figure 1: LUMOS simulation results (point) for test
case 4.1 with measurement error range (dot-dashed)
and total error range (dashed)
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TC 4.2: Artificial lighting scenario
opal luminaire, grey wall

This experimental test case comprises four
opal reference luminaires with amalgam com-
pact fluorescent lamps and internal surface
reflections.

A measurement grid of 7×7 points in 0.80 m
height is compared to the experimental ref-
erence data.

Table 2 shows the simulation setting and re-
sults in three significant digits. Figure 2 illus-
trates the simulation results in comparison
to the reference data. All results lie within
the measurement error range.

Table 2: TC 4.2 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 3

calculation points
total number of points 49
within measurement limits 49
outside measurement limits 0
outside total error limits 0

simulated mean room illuminance
upper limit 67.5 lx
LUMOS result 60.2 lx
lower limit 53.1 lx

simulation results, E in lx

1 2 3 4 5 6 7

1 39.9 52.4 53.3 51.1 56.8 57.5 43.9

2 52.0 71.6 70.5 64.8 75.8 79.1 57.3

3 52.3 69.8 70.0 65.6 74.4 76.1 56.9

4 48.7 62.3 63.9 61.9 66.2 65.6 51.1

5 52.4 69.9 69.6 64.0 70.7 71.7 53.9

6 52.1 71.7 69.9 62.3 70.6 72.8 53.0

7 40.0 52.4 52.6 49.1 53.0 52.9 40.5
Figure 2: LUMOS simulation results (point) for test
case 4.2 with measurement error range (dot-dashed)
and total error range (dashed)
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TC 4.3: Artificial lighting scenario
semi-specular reflector, grey
wall

This experimental test case comprises four
semi-specular reflector luminaires and inter-
nal surface reflections.

A measurement grid of 7×7 points in 0.80 m
height is compared to the experimental ref-
erence data.

Table 3 shows the simulation setting and re-
sults in three significant digits. Figure 3 illus-
trates the simulation results in comparison
to the reference data. All results lie within
the measurement error range.

Table 3: TC 4.3 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 3

calculation points
total number of points 49
within measurement limits 49
outside measurement limits 0
outside total error limits 0

simulated mean room illuminance
upper limit 254.2 lx
LUMOS result 226.9 lx
lower limit 199.8 lx

simulation results, E in lx

1 2 3 4 5 6 7

1 153 234 221 194 229 235 151

2 172 249 240 211 242 241 165

3 195 287 276 239 279 282 189

4 194 284 268 231 272 280 184

5 174 274 291 252 284 285 188

6 179 249 239 211 249 253 172

7 153 235 223 191 230 233 153
Figure 3: LUMOS simulation results (point) for test
case 4.3 with measurement error range (dot-dashed)
and total error range (dashed)
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TC 4.4: Artificial lighting scenario
CFL, black wall

The test case is identical to TC 4.1 but with
black surfaces to minimize internal reflec-
tions.

A measurement grid of 7×7 points in 0.80 m
height is compared to the experimental ref-
erence data.

Table 4 shows the simulation setting and re-
sults in three significant digits. Figure 4 illus-
trates the simulation results in comparison
to the reference data. All results lie within
the measurement error range.

Table 4: TC 4.4 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 3

calculation points
total number of points 49
within measurement limits 49
outside measurement limits 0
outside total error limits 0

simulated mean room illuminance
upper limit 37.5 lx
LUMOS result 35.9 lx
lower limit 29.5 lx

simulation results, E in lx

1 2 3 4 5 6 7

1 26.2 28.3 35.1 37.6 34.0 28.6 26.3

2 27.7 29.1 35.4 38.2 35.1 29.3 27.1

3 34.2 36.8 44.9 49.5 44.5 36.8 35.0

4 37.2 41.1 50.3 54.0 49.9 41.1 37.4

5 34.5 36.4 44.6 48.9 44.1 36.8 33.9

6 27.6 29.8 36.4 38.8 35.9 30.1 28.3

7 27.0 29.5 35.3 38.7 35.7 29.4 27.1

Figure 4: LUMOS simulation results (point) for test
case 4.4 with measurement error range (dot-dashed)
and total error range (dashed)
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TC 4.5: Artificial lighting scenario
opal luminaire, black wall

The test case is identical to TC 4.2 but with
black surfaces to minimize internal reflec-
tions.

A measurement grid of 7×7 points in 0.80 m
height is compared to the experimental ref-
erence data.

Table 5 shows the simulation setting and re-
sults in three significant digits. Figure 5 illus-
trates the simulation results in comparison
to the reference data. All results lie within
the measurement error range.

Table 5: TC 4.5 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 3

calculation points
total number of points 49
within measurement limits 49
outside measurement limits 0
outside total error limits 0

simulated mean room illuminance
upper limit 51.1 lx
LUMOS result 43.1 lx
lower limit 40.1 lx

simulation results, E in lx

1 2 3 4 5 6 7

1 24.3 35.1 36.2 34.4 38.9 38.9 27.1

2 34.7 53.2 52.8 47.9 57.1 59.2 38.7

3 35.4 52.3 53.1 49.4 56.8 57.4 38.9

4 32.7 45.9 48.0 46.4 49.9 48.6 34.8

5 35.5 52.4 52.8 48.0 53.7 53.8 36.6

6 34.8 53.3 52.3 45.9 52.9 54.1 35.5

7 24.4 35.1 35.7 32.9 36.0 35.5 24.7

Figure 5: LUMOS simulation results (point) for test
case 4.5 with measurement error range (dot-dashed)
and total error range (dashed)
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TC 4.6: Artificial lighting scenario
semi-specular reflector, black
wall

The test case is identical to TC 4.3 but with
black surfaces to minimize internal reflec-
tions.

A measurement grid of 7×7 points in 0.80 m
height is compared to the experimental ref-
erence data.

Table 6 shows the simulation setting and re-
sults in three significant digits. Figure 6 illus-
trates the simulation results in comparison
to the reference data. Three results lie out-
side the measurement error (bold/asterisk)
but within the total error range.

Table 6: TC 4.6 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 3

calculation points
total number of points 49
within measurement limits 46
outside measurement limits 3
outside total error limits 0

simulated mean room illuminance
upper limit 228.5 lx
LUMOS result 212.5 lx
lower limit 179.5 lx

simulation results, E in lx

1 2 3 4 5 6 7

1 136 217 206 178 211 215 132

2 154 237 230 202 236 235 151

3 177 274 264 228 268 271 172

4 175 269 253 218 258 264 167

5 156 261 279 240 272 272 170

6 161 236 227 200 237 240 154

7 136 217 206 175 213 215 134

Figure 6: LUMOS simulation results (point/asterisk)
for test case 4.6 with measurement error range (dot-
dashed) and total error range (dashed)
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TC 5.2: Simulation of point light
sources

This is a test case for point light sources,
using diffuse and asymmetric photometry.

The horizontal illuminances Eh of ten mea-
surement points are compared to the ana-
lytical reference. To avoid clipping errors
the measurement points were moved 1 cm
inwards.

Table 7 shows the setting, results and rel-
ative errors of the simulation. Figure 7 il-
lustrates the total illuminance and relative
errors.

Table 7: TC 5.2 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 0
diffuse photometry results, E in lx

point CIE LUMOS ∆e in %
A 111.11 111.1 –0.01
B 105.21 105.3 0.09
C 90.02 89.7 –0.36
D 71.11 70.5 –0.87
E 99.73 99.6 –0.13
F 85.64 85.3 –0.40
G 68.06 67.5 –0.83
H 74.36 73.9 –0.62
I 59.98 59.3 –1.15
J 49.39 48.6 –1.63
CIE T9 photometry results, E in lx

point CIE LUMOS ∆e in %
A 111.11 111.1 –0.01
B 122.25 122.7 0.37
C 124.08 124.2 0.10
D 117.31 117.6 0.25
E 113.65 114.0 0.31
F 113.41 113.8 0.34
G 102.74 102.8 0.06
H 91.57 91.5 –0.08
I 81.65 81.7 0.06
J 62.16 62.0 –0.26

Figure 7: TC 5.2: Simulation results compared to ref-
erence in lx (top), in % – diffuse photometry (middle)
and CIE T9 photometry (bottom)
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TC 5.3: Simulation of area light
sources

This test case is identical to TC 5.2 but with
an area light source. To avoid clipping errors
the points were moved 1 cm inwards.

Table 8: TC 5.3 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 0
diffuse photometry results, E in lx

point CIE LUMOS ∆e in %
A 32.68 38.6 15.34
B 75.09 71.9 –4.44
C 81.38 78.2 –4.07
D 69.12 67.9 –1.80
E 53.41 53.0 –0.77
F 39.90 39.8 –0.25
G 61.27 61.2 –0.11
H 79.18 79.7 0.65
I 95.52 96.9 1.42
J 105.89 107.7 1.68
K 105.89 107.7 1.68
L 95.52 96.9 1.42
M 79.18 79.7 0.65
N 61.27 61.2 –0.11
CIE T9 photometry results, E in lx

point CIE LUMOS ∆e in %
A 56.73 54.7 –3.71
B 122.10 122.4 0.25
C 126.95 128.4 1.13
D 108.61 109.8 1.08
E 86.13 87.1 1.11
F 66.07 67.0 1.39
G 99.62 101.1 1.46
H 115.53 117.7 1.84
I 119.34 121.5 1.78
J 113.80 115.6 1.56
K 99.97 101.6 1.60
L 81.98 83.0 1.23
M 63.30 64.0 1.09
N 47.39 47.5 0.23

Table 8 shows the setting, results and the
relative errors of the simulation. Figure 8
illustrates the total illuminance and relative
errors.

Figure 8: TC 5.3: Simulation results compared to ref-
erence in lx (top), in % – diffuse photometry (middle)
and CIE T9 photometry (bottom)
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TC 5.4: Luminous flux
conservation

Test scenarios with various wall openings
were used, neglecting the wall thickness. A
CIE 1 overcast sky served as daylight data.
The reference luminaire of test case 4.1 was
used in 2 m height as artificial photometry.
To avoid clipping errors, the calculation grid
points were moved 1 cm inwards.

Table 9 shows the setting and relative error
of simulation. Figure 9 illustrates the relative
errors.

Table 9: TC 5.4 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 0

results
Reference opening ∆e in %
dayligth 2 m × 1 m –0.32
daylight 3 m × 2 m –0.30
daylight 4 m × 3 m –0.99
artificial – 1.35
lighting

Figure 9: TC 5.4: LUMOS simulation results com-
pared to reference in %

TC 5.5: Directional transmittance
of clear glass

This test case in not applicable. LUMOS is
a radiosity simulation tool that has no abil-
ity to create light beams. Nevertheless, the
proposed directional reflectance equation in
CIE TR 171 [4] by Schlick [12] was imple-
mented in LUMOS, but with a variable spec-
tral transmittance to be provided by the user.
Compare also test cases 5.10 and 5.12.

TC 5.6: Light reflection over
diffuse surfaces

These test cases assess the calculation ac-
curacy of diffuse surface reflection of various
sizes. The uniform illumination of the re-
flecting surfaces was achieved by manually
editing the surface irradiance and radiance
in the debugging mode of Matlab [1].

Since LUMOS can only evaluate objects in-
side the room geometry, test cases 5.6.1 and
5.6.2 were encapsulated in a larger room ge-
ometry. With an area of 500 m × 500 m, test
case 5.6.3 is not applicable, due to the large
external area and the fact that LUMOS ap-
proximates the external ground as an infinite
surface.

The reference values are given in percent-
age of light reflection. The error is therefore
given as a difference of reference and LU-
MOS results:

(3) ∆e = R – Rref with:

(4) R =
Ei

Ehz · ρ
with:

Ei illuminance in point i
Ehz horizontal illuminance of area A
ρ reflectance value of area A
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TC 5.6.2.1: 50 cm × 50 cm

Table 10 shows the setting, percentage of re-
flection and relative errors of the simulation.
Figure 10 illustrates the relative errors.

Table 10: TC 5.6.2.1 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 0
results, percentage of reflection in %
point CIE LUMOS ∆e
A 0.246 0.244 –0.002
B 0.580 0.584 0.004
C 0.644 0.651 0.006
D 0.556 0.561 0.005
E 0.433 0.437 0.004
F 0.325 0.327 0.002
G 0.491 0.494 0.003
H 0.639 0.644 0.005
I 0.778 0.786 0.008
J 0.864 0.874 0.010
K 0.864 0.874 0.010
L 0.778 0.787 0.009
M 0.639 0.646 0.007
N 0.491 0.496 0.005

Figure 10: TC 5.6.2.1: LUMOS simulation results
difference in %

TC 5.6.2.2: 4 m × 4 m

Table 11 shows the setting, percentage of re-
flection and relative errors of the simulation.
Figure 11 illustrates the relative errors.

Table 11: TC 5.6.2.2 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 0
results, percentage of reflection in %
point CIE LUMOS ∆e
A – – –
B 35.901 36.619 0.718
C 27.992 28.327 0.325
D 21.639 21.820 0.181
E 16.716 16.829 0.113
F 12.967 13.036 0.069
G 26.80 26.986 0.186
H 30.94 31.204 0.264
I 33.98 34.282 0.302
J 35.57 35.896 0.326
K 35.57 35.896 0.326
L 33.98 34.282 0.302
M 30.94 31.196 0.256
N 26.80 26.978 0.178

Figure 11: TC 5.6.2.2: LUMOS simulation results
difference in %
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TC 5.7: Diffuse reflection with
internal obstructions

This test case applies internal obstruction to
account for the presence of shading. The
uniform illumination of the reflecting surfaces
was achieved by manually editing the surface
irradiance and radiance in the debugging
mode of Matlab [1].

The reference values are given in percent-
age of light reflection. The error is therefore
given as a difference of reference and LU-
MOS results as in equation 3 and 4.

Table 12 shows the setting, percentage of re-
flection and relative errors of the simulation.
Figure 12 illustrates the relative errors.

The reference data in the original CIE TR
171 [4] document is erroneous [13, 14, 15,
16, 17]. In table 12 the correct values [14]
are given next to the original CIE values.

Table 12: TC 5.7 – settings and results

simulation setting
patch density 5
reflections 1

results, percentage of reflection in %
point CIE correct LUMOS ∆e
A 20.941 16.071 16.101 0.030
B 21.187 16.330 16.456 0.126
C 19.946 15.399 15.559 0.160
D 17.284 13.322 13.507 0.185
E 14.053 10.317 10.533 0.216
F 9.751 7.079 7.091 0.012
G 4.761 3.382 3.394 0.012
H 5.261 3.629 3.734 0.105
I 4.525 3.013 3.121 0.108
J 0.000 0.000 0.017 0.017
K 0.000 0.000 0.000 0.000

Figure 12: TC 5.7: LUMOS simulation results differ-
ence in %

TC 5.8: Internal reflected
component calculation for diffuse
surfaces

Since this test is designed to asses the inter-
reflection accuracy for various reflectance
values, the number of reflections must be
set accordingly, depending on the internal
reflectance value. Instead of the standard
setting of three reflections, the number is in-
creased in accordance to equation 5. This
way, after n reflections, a maximum of 1 %
radiant flux remains for two adjoining sur-
faces:

(5) n ≈
log

(︂ Φn
100

)︂
log (ρ)

with:

n number of reflections
Φn radiant flux at nth reflection in %
ρ uniform room reflectance value

Table 13 shows the setting, average indirect
illuminance and relative errors of the simu-
lation. Figure 13 illustrates the relative er-
rors.
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Table 13: TC 5.8 – settings and results

simulation setting
patch density 5

average indirect
illuminance E in lx

ρ n CIE LUMOS ∆e in %
0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.05 2 5.48 5.53 0.91
0.10 2 11.6 11.68 0.69
0.20 3 26.0 26.26 1.00
0.30 4 44.6 44.99 0.87
0.40 5 69.4 69.86 0.66
0.50 7 104 104.80 0.77
0.60 9 156 156.83 0.53
0.70 13 243 243.66 0.27
0.80 21 417 417.02 0.00
0.90 44 937 933.99 –0.32
0.95 90 1979 1957.90 –1.07

Figure 13: TC 5.8: LUMOS simulation results differ-
ence in %

TC 5.9: Sky component for a roof
unglazed opening and the CIE
general sky types

This test case regards two roof unglazed
openings and their resulting sky components
for CIE standard general skies [10].

Table 14 and 15 show the resulting sky com-

ponents. Figure 14 and 15 illustrate the rela-
tive errors of the simulation.

TC 5.10: Sky component under a
roof glazed opening

This test case regards two roof glazed open-
ings and their resulting sky components for
CIE standard general skies [10].

Table 16 and 17 show the resulting sky com-
ponents. Figure 16 and 17 illustrate the rela-
tive errors of the simulation.

TC 5.11: Sky component and
external reflected component for a
façade unglazed opening

This test case regards two façade unglazed
openings and their resulting sky and exter-
nal reflected components for CIE standard
general skies [10].

Table 18 and 19 show the resulting sky and
external reflected components. Figure 18
and 19 illustrate the relative errors of the
simulation.

TC 5.12: Sky component and
external reflected component for a
façade glazed opening

This test case regards two façade glazed
openings and their resulting sky and exter-
nal reflected components for CIE standard
general skies [10].

Table 20 and 21 show the resulting sky and
external reflected components. Figure 20
and 21 illustrate the relative errors of the
simulation.

Although the results demonstrate a small
overall error, some data points in TC 5.11
lie approximately 5 % below the reference.
This indicates that in the results of test case
5.12 these errors are compensated by an
opposing error of equivalent magnitude.
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TC 5.13: Sky component and
external reflected component for
an unglazed façade opening with
a continuous external horizontal
mask

This test case is not applicable since LU-
MOS cannot evaluate external objects at the
current state.

TC 5.14: Sky component and
external reflected component for
an unglazed façade opening with
a continuous external vertical
mask

This test case is not applicable since LU-
MOS cannot evaluate external objects at the
current state.

Conclusion
The simulation results of the experimental
test cases 4.1 to 4.6 all lie within the total
error range of the CIE reference [4]. Only
three of the total 294 results lie outside the
narrower measurement error range.

Regarding the analytical test cases, most
simulation results lie considerably below 6 %
with only a few reaching an error of about
6 %. The sole outlier is test case 5.3 for
a diffuse area light source in point A. With
a deviation of 15.34 % it shows a notable
difference to the reference, which in turn rep-
resents an extreme case.

The overall good results demonstrate that
LUMOS is capable of accurate photometric
calculations.

The differences to the reference values are
mainly due to the radiosity approach of LU-
MOS, which leads to three disadvantages:

1. All surfaces are divided into patches, the
surface is thus rendered discrete. This espe-

cially concerns window surfaces, since the
sky hemisphere is also discretised as a Tre-
genza hemisphere with 145 patches [3].

2. All surfaces but windows are assumed to
be perfectly diffuse and hence are treated as
a lambertian light source, neglecting direc-
tional influences. This should not affect the
analytical test scenarios for which the same
assumption applies.

3. The luminous flux exchange between
two patches is calculated with the photo-
metric law which is only valid if the distance
between the patches is considerably larger
than the extension of the patches. If this con-
dition is violated the luminous flux must be
corrected by an approximation factor.
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Table 14: TC 5.9.3.1 – 1 m x 1 m opening
LUMOS sky component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 0.44 0.37 0.77 0.670 1.02 0.90 0.78 0.67 1.59 1.40 1.23 1.71 1.56 2.30 2.20 0.52
B 1.57 1.64 1.98 2.09 2.33 2.50 2.44 2.35 3.46 3.43 3.36 3.68 3.67 3.94 4.07 1.71
C 2.26 2.78 2.38 2.97 2.51 3.17 3.52 3.78 3.56 4.02 4.38 4.42 4.74 4.74 5.07 2.25
D 2.17 3.01 2.14 3.01 2.13 3.03 3.73 4.33 3.03 3.79 4.48 4.40 4.91 4.80 5.19 2.12
E 1.80 2.76 1.71 2.67 1.64 2.59 3.52 4.39 2.39 3.30 4.18 4.05 4.65 4.48 4.85 1.75
F 1.41 2.33 1.31 2.21 1.23 2.10 3.05 3.97 1.83 2.71 3.60 3.45 4.04 3.86 4.17 1.38
G 2.24 3.70 2.05 3.45 1.89 3.22 4.68 6.10 2.70 4.00 5.32 5.06 5.93 5.64 6.10 2.20
G 2.99 4.73 2.70 4.35 2.44 3.99 5.58 7.10 3.18 4.55 5.91 5.59 6.49 6.14 6.64 2.96
I 3.69 5.21 3.30 4.75 2.95 4.32 5.46 6.49 3.35 4.34 5.26 4.96 5.60 5.28 5.71 3.67
J 4.13 5.13 3.67 4.65 3.26 4.19 4.72 5.14 3.18 3.67 4.07 3.82 4.13 3.88 4.17 4.14
K 4.13 4.52 3.67 4.09 3.26 3.69 3.75 3.75 2.80 2.91 2.97 2.78 2.86 2.69 2.82 4.14
L 3.69 3.59 3.30 3.27 2.95 2.97 2.78 2.59 2.29 2.19 2.08 1.96 1.90 1.79 1.82 3.67
M 2.99 2.66 2.70 2.44 2.44 2.24 1.98 1.75 1.78 1.61 1.45 1.37 1.27 1.20 1.17 2.96
N 2.24 1.83 2.05 1.71 1.89 1.59 1.35 1.14 1.33 1.15 0.99 0.94 0.84 0.80 0.74 2.20

Figure 14: TC 5.9.3.1: LUMOS simulation results difference in %, 1 m x 1 m opening
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Table 15: TC 5.9.3.2 – 4 m x 4 m opening
LUMOS sky component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 34.7 39.2 39.6 43.9 43.6 47.9 49.8 51.4 58.1 59.5 60.6 65.0 65.8 71.4 72.7 36.1
B 30.2 35.2 32.5 37.8 34.6 40.1 42.9 45.3 45.3 48.3 50.7 52.1 54.1 55.2 57.5 30.8
C 25.5 30.9 26.2 31.9 26.9 32.9 36.5 39.5 35.0 38.8 42.1 42.2 44.8 44.5 47.1 25.5
D 21.1 26.8 20.9 26.8 20.8 26.9 31.1 34.6 26.8 31.2 35.0 34.4 37.4 36.6 39.1 20.9
E 17.1 22.5 16.5 22.1 16.1 21.7 26.0 29.6 20.7 25.0 28.9 28.2 31.0 30.1 32.4 16.7
F 13.7 18.7 13.0 18.0 12.5 17.5 21.5 25.0 16.1 20.1 23.7 22.9 25.6 24.7 26.6 13.4
G 30.6 40.1 28.1 37.5 25.9 35.1 42.2 48.3 29.6 36.4 42.5 40.6 45.1 43.0 46.2 30.1
G 35.8 44.9 32.6 41.7 29.9 38.9 45.4 51.0 32.3 38.6 44.3 42.2 46.4 44.1 47.3 35.3
I 39.6 47.5 36.0 44.1 32.8 40.9 46.4 51.2 33.5 39.0 44.0 41.8 45.4 43.2 46.0 39.1
J 41.6 47.8 37.8 44.2 34.4 40.9 45.0 48.6 33.3 37.5 41.3 39.1 42.0 39.8 42.2 41.1
K 41.6 45.6 37.8 42.1 34.4 38.9 41.2 43.2 31.5 34.1 36.3 34.4 36.2 34.3 36.0 41.1
L 39.6 41.0 36.0 37.9 32.8 35.0 35.4 35.6 28.4 29.2 29.8 28.2 28.9 27.3 28.3 39.1
M 35.8 34.8 32.6 32.2 29.9 29.9 28.6 27.4 24.4 23.8 23.1 21.9 21.6 20.5 20.7 35.3
N 30.6 27.8 28.1 25.9 25.9 24.1 22.0 20.0 20.1 18.6 17.1 16.3 15.5 14.7 14.4 30.1

Figure 15: TC 5.9.3.2: LUMOS simulation results difference in %, 4 m x 4 m opening
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Table 16: TC 5.10.3.1 – 1 m x 1 m opening, clear glass 6 mm
LUMOS sky component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 0.20 0.17 0.34 0.30 0.46 0.40 0.35 0.30 0.71 0.63 0.55 0.77 0.70 1.03 0.99 0.23
B 1.24 1.30 1.56 1.66 1.84 1.97 1.93 1.87 2.72 2.71 2.66 2.90 2.90 3.11 3.21 1.36
C 1.95 2.39 2.05 2.56 2.16 2.73 3.03 3.26 3.07 3.46 3.77 3.81 4.08 4.08 4.37 1.94
D 1.90 2.63 1.87 2.64 1.86 2.66 3.27 3.80 2.65 3.32 3.92 3.85 4.30 4.20 4.54 1.85
E 1.58 2.42 1.50 2.34 1.44 2.28 3.09 3.86 2.10 2.90 3.68 3.56 4.09 3.94 4.26 1.54
F 1.24 2.05 1.15 1.94 1.08 1.84 2.68 3.49 1.61 2.38 3.17 3.03 3.55 3.40 3.67 1.21
G 1.97 3.25 1.80 3.03 1.66 2.84 4.12 5.37 2.37 3.52 4.68 4.45 5.22 4.96 5.36 1.93
G 2.63 4.16 2.38 3.82 2.15 3.51 4.91 6.25 2.80 4.01 5.20 4.92 5.71 5.40 5.84 2.61
I 3.25 4.59 2.90 4.18 2.59 3.80 4.81 5.71 2.95 3.82 4.63 4.36 4.93 4.65 5.03 3.23
J 3.64 4.52 3.23 4.09 2.87 3.69 4.16 4.52 2.80 3.23 3.58 3.36 3.63 3.42 3.67 3.64
K 3.64 3.98 3.23 3.60 2.87 3.25 3.30 3.30 2.46 2.56 2.61 2.45 2.51 2.36 2.49 3.64
L 3.24 3.16 2.90 2.88 2.59 2.61 2.44 2.28 2.02 1.93 1.83 1.72 1.68 1.58 1.60 3.23
M 2.63 2.34 2.38 2.15 2.15 1.97 1.74 1.54 1.57 1.42 1.27 1.20 1.12 1.06 1.03 2.61
N 1.97 1.61 1.80 1.50 1.66 1.40 1.19 1.00 1.17 1.01 0.87 0.83 0.74 0.70 0.65 1.94

Figure 16: TC 5.10.3.1: LUMOS simulation results difference in %, 1 m x 1 m opening
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Table 17: TC 5.10.3.2 – 4 m x 4 m opening, clear glass 6 mm
LUMOS sky component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 27.8 32.1 30.6 34.9 32.9 37.3 39.6 41.5 43.3 45.4 47.1 49.3 50.7 53.2 54.8 28.5
B 25.4 29.8 27.0 31.6 28.4 33.3 36.0 38.2 37.1 39.8 42.2 43.0 44.9 45.5 47.6 25.8
C 21.9 26.7 22.4 27.4 23.0 28.2 31.4 34.1 29.8 33.2 36.1 36.1 38.4 38.1 40.4 21.9
D 18.4 23.4 18.2 23.3 18.1 23.4 27.0 30.1 23.2 27.1 30.4 29.9 32.5 31.8 34.0 18.1
E 14.9 19.7 14.4 19.3 14.1 19.0 22.7 25.9 18.1 21.9 25.3 24.6 27.2 26.3 28.3 14.7
F 12.0 16.4 11.4 15.8 10.9 15.4 18.9 22.0 14.1 17.6 20.8 20.1 22.5 21.7 23.4 11.8
G 26.9 35.3 24.7 33.0 22.8 30.9 37.1 42.5 26.1 32.0 37.4 35.7 39.6 37.8 40.7 26.5
G 31.5 39.5 28.7 36.7 26.3 34.2 39.9 44.9 28.4 33.9 39.0 37.1 40.8 38.8 41.6 31.0
I 34.8 41.8 31.7 38.8 28.9 36.0 40.8 45.1 29.5 34.3 38.7 36.7 40.0 38.0 40.5 34.4
J 36.6 42.1 33.2 38.9 30.3 36.0 39.6 42.8 29.3 33.0 36.3 34.4 37.0 35.1 37.1 36.1
K 36.6 40.1 33.2 37.0 30.3 34.2 36.3 38.0 27.7 30.0 32.0 30.3 31.8 30.2 31.7 36.1
L 34.8 36.1 31.7 33.3 28.9 30.8 31.1 31.3 25.0 25.7 26.2 24.8 25.4 24.1 24.9 34.4
M 31.5 30.6 28.7 28.4 26.3 26.3 25.2 24.1 21.5 20.9 20.3 19.2 19.0 18.0 18.3 31.0
N 26.9 24.4 24.7 22.8 22.8 21.2 19.3 17.6 17.6 16.3 15.1 14.3 13.6 12.9 12.7 26.5

Figure 17: TC 5.10.3.2: LUMOS simulation results difference in %, 4 m x 4 m opening
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Table 18: TC 5.11.3.1 – 2 m x 1 m opening
LUMOS sky component + external reflected component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
B 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
C 1.20 1.15 1.50 1.41 1.72 1.62 1.51 1.41 2.24 2.07 1.92 2.35 2.21 2.88 2.78 1.28
D 1.45 1.28 2.32 2.06 2.97 2.67 2.34 2.06 4.47 3.98 3.54 4.79 4.40 6.35 6.08 1.68
E 1.69 1.55 2.67 2.47 3.43 3.21 2.87 2.56 5.29 4.81 4.37 5.61 5.24 7.02 6.85 1.99
F 1.77 1.73 2.48 2.45 3.06 3.07 2.86 2.65 4.65 4.41 4.16 4.81 4.66 5.38 5.43 2.04
G 0.83 0.88 1.04 1.11 1.21 1.31 1.29 1.25 1.80 1.79 1.77 1.92 1.92 2.06 2.13 0.90
G 1.25 1.37 1.48 1.64 1.68 1.89 1.90 1.89 2.45 2.51 2.54 2.70 2.75 2.88 3.01 1.32
I 1.89 2.12 2.15 2.45 2.39 2.76 2.83 2.86 3.43 3.59 3.69 3.86 3.98 4.10 4.32 1.95
J 3.10 3.77 3.28 4.04 3.46 4.32 4.75 5.07 4.87 5.44 5.89 5.96 6.35 6.36 6.79 3.09
K 4.80 6.10 4.89 6.31 5.01 6.55 7.48 8.23 6.94 8.06 9.01 8.97 9.73 9.61 10.3 4.72
L 7.37 10.4 7.10 10.2 6.90 10.0 12.6 15.0 9.47 12.1 14.6 14.2 16.0 15.5 16.7 7.18
M 9.01 13.1 8.35 12.3 7.78 11.7 15.2 18.5 10.0 13.3 16.4 15.7 17.8 17.0 18.4 8.82
N 4.94 6.09 4.46 5.60 4.03 5.14 5.75 6.23 4.09 4.67 5.15 4.86 5.23 4.95 5.30 4.89

LUMOS external reflected component in %
G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’

0.38 0.52 0.75 1.08 1.56 2.15 2.43 1.26
reference external reflected component in %

G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’
0.38 0.53 0.75 1.08 1.56 2.14 2.40 1.24

Figure 18: TC 5.11.3.1: LUMOS simulation results difference in %, 2 m x 1 m opening
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Table 19: TC 5.11.3.2 – 4 m x 3 m opening
LUMOS sky component + external reflected component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 5.18 5.08 5.68 5.53 6.06 5.87 5.68 5.52 6.90 6.61 6.35 7.05 6.82 7.91 7.75 5.32
B 6.04 5.71 7.67 7.16 8.88 8.27 7.65 7.13 11.6 10.7 9.84 12.1 11.4 14.9 14.4 6.47
C 6.98 6.58 9.34 8.73 11.1 10.4 9.58 8.82 15.3 14.1 13.0 16.0 15.0 19.5 18.9 7.67
D 7.73 7.30 10.6 10.0 12.9 12.2 11.2 10.3 18.3 16.9 15.6 19.0 17.9 22.7 22.2 8.63
E 8.57 8.35 11.6 11.3 14.1 13.8 12.8 11.9 20.4 19.1 17.9 21.4 20.5 25.2 24.9 9.50
F 9.14 9.13 12.4 12.4 15.0 15.0 14.2 13.3 22.2 21.1 19.9 23.6 22.7 27.7 27.5 10.1
G 4.05 4.44 4.86 5.32 5.55 6.11 6.15 6.12 8.01 8.12 8.14 8.83 8.91 9.66 9.98 4.27
G 5.65 6.44 6.55 7.44 7.31 8.33 8.64 8.83 10.5 10.9 11.2 11.9 12.2 13.0 13.5 5.87
I 7.95 9.30 8.93 10.4 9.78 11.4 12.1 12.6 13.8 14.7 15.3 16.1 16.7 17.5 18.3 8.15
J 11.2 13.6 12.3 14.8 13.2 15.9 17.4 18.7 18.4 20.1 21.5 22.3 23.4 24.2 25.4 11.4
K 16.1 20.0 17.1 21.1 18.0 22.2 25.0 27.3 24.6 27.5 30.0 30.6 32.5 33.1 34.8 16.2
L 22.8 28.5 23.7 29.5 24.5 30.5 34.6 38.2 32.5 36.6 40.3 40.7 43.4 43.8 46.1 22.9
M 31.6 39.3 32.3 40.0 32.9 40.6 46.0 50.7 42.1 47.2 51.9 52.0 55.4 55.5 58.4 31.7
N 41.4 48.8 42.3 49.7 43.1 50.5 54.7 58.2 52.4 56.3 59.7 60.4 62.9 63.8 66.4 41.7

LUMOS external reflected component in %
G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’

1.73 2.28 3.05 4.12 5.62 7.64 10.27 13.48
reference external reflected component in %

G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’
1.74 2.29 3.06 4.14 5.63 7.65 10.27 13.59

Figure 19: TC 5.11.3.2: LUMOS simulation results difference in %, 4 m x 3 m opening
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Table 20: TC 5.12.3.1 – 2 m x 1 m opening, clear glass 6 mm
LUMOS sky component + external reflected component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
B 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
C 1.06 1.01 1.32 1.24 1.52 1.42 1.33 1.24 1.97 1.82 1.69 2.06 1.95 2.53 2.45 1.13
D 1.27 1.13 2.04 1.82 2.61 2.35 2.06 1.82 3.94 3.50 3.12 4.22 3.87 5.59 5.35 1.48
E 1.49 1.36 2.35 2.17 3.01 2.82 2.52 2.25 4.66 4.24 3.85 4.93 4.61 6.18 6.03 1.75
F 1.56 1.52 2.18 2.16 2.69 2.70 2.52 2.33 4.09 3.88 3.66 4.24 4.10 4.74 4.78 1.79
G 0.73 0.77 0.91 0.97 1.07 1.15 1.13 1.10 1.58 1.58 1.55 1.69 1.69 1.81 1.87 0.79
G 1.10 1.21 1.30 1.44 1.48 1.66 1.68 1.67 2.16 2.21 2.23 2.38 2.42 2.53 2.65 1.16
I 1.66 1.87 1.89 2.16 2.11 2.43 2.49 2.52 3.02 3.16 3.24 3.40 3.50 3.61 3.80 1.71
J 2.72 3.31 2.88 3.56 3.04 3.80 4.18 4.46 4.28 4.78 5.18 5.24 5.59 5.59 5.98 2.72
K 4.21 5.36 4.30 5.54 4.40 5.75 6.57 7.23 6.10 7.09 7.91 7.88 8.55 8.45 9.07 4.15
L 6.43 9.07 6.19 8.87 6.02 8.73 11.0 13.1 8.26 10.6 12.8 12.4 13.9 13.5 14.6 6.26
M 7.50 10.9 6.95 10.3 6.49 9.72 12.7 15.4 8.36 11.1 13.7 13.1 14.9 14.2 15.4 7.34
N 2.67 3.31 2.41 3.04 2.18 2.79 3.13 3.40 2.22 2.54 2.80 2.65 2.86 2.70 2.89 2.65

LUMOS external reflected component in %
G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’

0.33 0.46 0.66 0.95 1.37 1.88 2.02 0.68
reference external reflected component in %

G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’
0.33 0.46 0.65 0.94 1.34 1.80 1.85 0.53

Figure 20: TC 5.12.3.1: LUMOS simulation results difference in %, 2 m x 1 m opening
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Table 21: TC 5.12.3.2 – 4 m x 3 m opening, clear glass 6 mm
LUMOS sky component + external reflected component in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 4.560 4.47 5.00 4.86 5.33 5.16 5.00 4.85 6.07 5.81 5.59 6.21 6.00 6.96 6.82 4.68
B 5.310 5.03 6.75 6.30 7.81 7.28 6.73 6.27 10.2 9.39 8.65 10.7 10.0 13.1 12.7 5.69
C 6.150 5.79 8.22 7.69 9.79 9.19 8.43 7.76 13.5 12.4 11.4 14.1 13.2 17.2 16.6 6.75
D 6.810 6.42 9.34 8.81 11.3 10.7 9.83 9.02 16.1 14.9 13.7 16.7 15.7 20.0 19.5 7.60
E 7.540 7.35 10.2 9.96 12.4 12.1 11.3 10.5 17.9 16.8 15.8 18.8 18.0 22.2 21.9 8.36
F 8.040 8.03 10.9 10.9 13.2 13.2 12.5 11.7 19.5 18.5 17.5 20.7 20.0 24.3 24.2 8.89
G 3.570 3.90 4.28 4.68 4.88 5.38 5.41 5.38 7.05 7.15 7.16 7.77 7.84 8.50 8.78 3.76
G 4.970 5.66 5.76 6.54 6.43 7.33 7.60 7.77 9.19 9.57 9.81 10.5 10.7 11.4 11.9 5.16
I 6.990 8.17 7.85 9.16 8.60 10.1 10.7 11.1 12.1 12.9 13.5 14.1 14.6 15.4 16.0 7.17
J 9.860 11.9 10.8 13.0 11.6 14.0 15.3 16.4 16.2 17.7 18.9 19.6 20.6 21.3 22.3 10.0
K 14.04 17.4 14.9 18.4 15.7 19.4 21.8 23.8 21.5 24.0 26.2 26.7 28.4 28.9 30.4 14.2
L 19.60 24.5 20.4 25.4 21.2 26.2 29.8 32.9 28.1 31.6 34.8 35.1 37.5 37.8 39.8 19.7
M 26.17 32.5 26.9 33.2 27.5 33.8 38.2 42.1 35.3 39.6 43.4 43.6 46.4 46.6 49.0 26.2
N 30.82 36.6 32.0 37.6 32.9 38.6 41.9 44.7 40.9 43.9 46.6 47.4 49.4 50.4 52.4 31.1

LUMOS external reflected component in %
G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’

1.52 2.01 2.68 3.62 4.91 6.60 8.57 10.28
reference external reflected component in %

G’ H’ I’ J’ K’ L’ M’ N’
1.52 2.00 2.66 3.57 4.80 6.36 8.09 9.55

Figure 21: TC 5.12.3.2: LUMOS simulation results difference in %, 4 m x 3 m opening
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Zusammenfassung 

Environmentally friendly lighting and traffic safety are two aspects of outdoor lighting 
that at first glance seem to contradict each other. The project `Species Protection 
through Environmentally Friendly Lighting` can take a closer look at the fact that this 
does not have to be the case. Through the participation of researchers from the IGB 
and the TU Berlin, interdisciplinary knowledge from the fields of biology, agriculture, 
ecology and lighting technology can flow together, so that in the end a scientifically 
supported decision-making aid for outdoor lighting is available. Therefore, the 
attraction of light to insects from luminous intensity distributions of ordinary luminaires, 
like the ones of the four project regions will be compared to the highly restricted 
luminous intensity distribution of the new developed luminaires. The physical limits of 
insect friendly luminaires will be examined and analyzed with LightTools. 

Index Terms:  environmentally friendly lighting, LightTools, utilance 

1 Einleitung 

Umweltverträglichkeit und Verkehrssicherheit sind zwei Aspekte der 
Außenbeleuchtung, die auf den ersten Blick im Widerspruch zueinanderstehen. Dass 
dies nicht so sein muss, soll und kann durch das Projekt `Artenschutz durch 
umweltverträgliche Beleuchtung´ näher betrachtet werden. Durch die Beteiligung von 
Forschenden des IGB und der TU Berlin kann interdisziplinär fundiertes Wissen aus 
den Bereichen der Biologie, Landwirtschaft, Ökologie und Lichttechnik 
zusammenfließen, so dass am Ende eine möglichst allumfassende wissenschaftlich 
gestützte Entscheidungshilfe für die Außenbeleuchtung vorliegt. 

Mittlerweile ist bekannt, dass künstliches Licht in der Nacht einen negativen Einfluss 
auf verschiedene Populationen der Tierwelt hat. Licht beeinflusst den jeweiligen Tag-
Nacht-Rhythmus von Tieren und Insekten und den damit einhergehenden 
Stoffwechsel, das Wachstum und ihr Verhalten. Licht hat eine starke 
Attraktionswirkung auf Insekten, die zu 60% nachtaktiv sind [2]. Die Attraktion wird 
anhand des sogenannten Staubsaugereffekt beschrieben: Licht zieht Insekten an, 
wodurch sie ihrem eigentlichen Lebensraum entrissen werden, und durch Kollision 
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oder vor Erschöpfung an der Leuchte verenden. Hinzukommend kann künstliches 
Licht eine Barriere für viele Insekten darstellen, die ihre Lebensräume durchschneidet 
siehe Abbildung 1. Die weitreichenden Konsequenzen daraus sind, dass sie ihrer 
Nahrungs- und Partnersuche nicht nachgehen können und es somit nicht 
überschaubare Entwicklungen und Verschiebungen im Ökosystem gibt [1].  

Abbildung 1: Schematische Veranschaulichung des Barriere-Effekts für Insekten (Bild: Leena Kaanaa, TU 
Berlin) 

Der Einfluss von künstlichem Licht auf Insekten wurde unter Betrachtung 
verschiedenster Aspekte bereits untersucht und in verschiedenen Schriften 
zusammengetragen beispielsweise in den Schriften `Schutz der Nacht, 
Lichtverschmutzung, Biodiversität und Nachtlandschaft` [1], dem `Leitfaden zur 
Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen – Anforderungen an 
eine nachhaltige Außenbeleuchtung` [2] sowie in den englischsprachigen 
Veröffentlichungen wie `Dark Nights, Bright Lights` [3] oder `Urban Lighting, Light 
pollution and society` [4] u.a.. Das negative Ausmaß, welches künstliche Beleuchtung 
für Flora und Fauna mit sich bringt, wird und wurde durch eine Vielzahl von Studien 
und Forschungsvorhaben untersucht, bei denen neben dem Lichtspektrum mittlerweile 
auch Lichtstärke, Dauer und Zeitpunkt der Lichteinwirkung und die Abstrahlgeometrie 
Beachtung finden. Oftmals widersprechen sich Studien oder eine Eindeutigkeit der 
Ergebnisse ist nicht beschreibbar. Wir wissen heute jedoch, dass die nächtliche 
Beleuchtung nicht nur dazu beiträgt, dass wir den Sternenhimmel vielerorts nicht mehr 
genießen können, sondern auch zu einer Desorientierung in der Tierwelt führt. 
Künstliche Beleuchtung ist ein Eingriff des Menschen in Natur und Tierwelt, der nicht 
zu unterschätzen ist. 

Umso wichtiger ist es, dass technische Grenzen der Beleuchtung in Hinblick auf 
Umweltverträglichkeit eindeutig beschrieben werden. Somit wird es möglich das 
Potential der Straßenbeleuchtung sowohl in Hinblick auf Umweltverträglichkeit als 
auch auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden auszuschöpfen und eine Leuchte 
zu entwickeln die insektenfreundlicher und umweltverträglicher ist als herkömmliche 
Leuchten.  
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2 Projektbeschreibung 

Das Projekt Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung ist gefördert im 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und nukleare Sicherheit 
(BMU). 

Im Fokus des vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei IGB 
koordinierten Verbundvorhabens steht der Artenschutz durch Umsetzung eines 
Straßenbeleuchtungsdesigns, welches den Anziehungsradius von und den 
Barriereeffekt für Fluginsekten an und um Straßenleuchten weitestgehend minimiert. 
Eingebunden in das Vorhaben sind vier Umsetzungsgebiete: Gemeinde Stechlin, OT 
Neuglobsow (M-V); Gemeinde Havelaue, OT Gülpe (Brandenburg); Stadt 
Fulda/Umweltzentrum Fulda (Hessen); Stadt Krakow am See/Naturpark 
Nossentiner/Schwinzer Heide e.V. (M-V). 

Im ersten Schritt werden die lichttechnisch relevanten Geometrien aller 
Umsetzungsgebiete erfasst, um mit der TU eigenen Software LiDot optimierte 
Lichtstärkeverteilungskurven zu entwickeln. Mit diesen soll die Anlock- wie auch die 
Barrierewirkung der Straßenleuchten auf aquatische und andere Fluginsekten 
signifikant reduziert werden. Gleichzeitig soll die Bewertungsfläche optimal 
ausgeleuchtet und die notwendigen Beleuchtungsstandards für die Verkehrssicherheit 
nach DIN EN 13021, Klasse P4 Berücksichtigung finden. Anschließend werden die 
entsprechend optimierten Leuchten gefertigt. Die Erstinstallation des neuen 
Straßenbeleuchtungsdesigns wird auf dem Experimentalfeld des IGB im 
Westhavelland vorgenommen. Optimierungen und Feinjustierungen der neuen 
Leuchten werden über einen Zeitraum von zwei Jahren lichttechnisch begleitet, bevor 
die Leuchten schließlich in den vier Umsetzungsgebieten installiert und evaluiert 
werden.  

2.1 Projektgebiete und deren lichttechnisch relevanten Geometrien 

Die Projektgebiete, sowie die zu betrachtenden Straßenzüge stehen in mittel- bzw. 
unmittelbarer Nähe zu einem Gewässer, umso den Einfluss der nächtlichen 
Beleuchtung auf aquatische Insekten untersuchen zu können. Alle Projektgebiete sind 
naturnah und wurden bereits als Sternenpark klassifiziert oder sind daran interessiert. 

In den Projektgebieten wurden die Geometrien der Beleuchtungsanlagen erfasst, die 
in der folgenden Tabelle dargestellt sind. Für die Berechnung und Simulation der LVKs 
in LiDot wurden optimale Mastabstände gewählt, um eine den Anforderungen 
entsprechende LVK ermitteln zu können. 
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Tabelle 1: Bedingungen der lichttechnisch relevanten geometrischen Größen der Projektgebiete, 

(links: vorhandene Installation (gelb), rechts: empfohlene Installation (grün) 

2.2 Vereinbarte Anforderungen an das neue Leuchtendesign 

Die Umsetzung des neuen Leuchtendesigns wird vorerst im Experimentalfeld erprobt. 
Somit fließen die gegebenen Geometrien in die Bestimmung der Anforderungen mit 
ein. 

Unter Beachtung der Verträglichkeit für Insekten sowie der 
Straßenbeleuchtungsstandards sind folgende Anforderungen an das neue 
Leuchtendesign für das Experimentalfeld gestellt: 

Lichttechnische Anforderungen: 

- Warmweißes Spektrum (< 3000 K) ohne UV-Anteil

- Optimale Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche nach P4 (gewünscht:
mind. 5 lx, max. 7,5 lx), möglichst geringe Beleuchtungsstärke in angrenzende
Bereiche

- Minimale Leuchtdichte für Winkel > 60°

- Keine Abstrahlung in den oberen Halbraum

Strukturelle Anforderungen: 

- Konstantstromregelung

- IP65 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen das Eindringen von Insekten

- IK08 zum Schutz vor Vandalismus

- Mastarm mattschwarz

- Keine Neigung der Leuchten

Experi-
mental 
feld 

Neuglobsow, 
Stechlinseestr. 

Krakow am See, 
Goetheallee 

Mölln, 
Dorfallee 

Gülpe, Str. am 
Neubau 

Fulda, 
Justus-
Schneider
-Weg

Mastabstand / m 20 30 15 25 – 35 15 40 25 25 - 55 20 50 20 

Lichtpunkthöhe / m 4,85 3,30 3,30 3,44 3,44 6,25 6,25 4,40 4,40 4,33 4,33 

Verhältnis: 
Mastabstand / LPH 

4,1 9,1 4,6 min. 7,3 4,4 6,4 4,0 min.5,7 4,6 11,6 4,6 

Straßenbreite /m 2,5 4,0 4,0 2,7 2,7 3,1 3,1 5,4 5,4 2,8 2,8 

LPÜ / m 0,31 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 
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Entsprechend der Vorgabe wurde mithilfe der TU eigenen Software LiDot eine 
optimale LVK für das Experimentalfeld erstellt: 

## 

3 Forschungsvorhaben 

Eine genaue Analyse bereits durchgeführter Studien unter dem Aspekt Einfluss von 
künstlichem Licht auf Insekten, wird als Grundlage für die Dissertation dienen. 

Aus Sicht des Insektenschutzes ist eine Abstrahlung oberhalb von 60° zur 
Horizontalen zu vermeiden [2, S.68]. Bereits die Erstellung der optimierten LVK für das 
Experimentalfeld in Abbildung 2 zeigt, dass das Verhältnis von Mastabstand zu 
Lichtpunkthöhe dazu führt, dass dies nicht umsetzbar ist, wenn zugleich die 
Anforderungen an die Beleuchtungsklasse P4 zu realisieren sind.  

Die Grenzen, die real aufgrund der Anforderungen an die 
Straßenbeleuchtungsklassen vorhanden sind, sollen im nächsten Schritt lichttechnisch 
berechnet werden. Hierbei soll die tatsächlich mögliche Begrenzung der Leuchtdichte 
für Winkel > 60° mithilfe von LightTools untersucht werden.  

Weiterhin soll das nicht vermeidbare Streulicht, welches durch strukturelle 
Gegebenheiten der Leuchte (beispielsweise Reflektion an den Abschirmgläsern, am 
Mast etc.) vorhanden ist, durch Simulationen dargestellt werden. 

Diese physikalischen Grenzen können zu einer genaueren Beschreibung von 
insektenfreundlichen Leuchten führen. Die sich ergebenden Konsequenzen für Flora 
und Fauna können somit neu untersucht und analysiert werden. Nutzt man nun die 
Maßzahl Utilanz zur Beschreibung der Emmisionswirkungen des Lichts auf Insekten, 
lassen sich gezielt Grenzwerte für unterschiedliche Straßengeometrien und 
Beleuchtungsinstallationen definieren. Diese sollen anschließend mit den aktuellen 
Lichtstärkeklassen verglichen werden.  

Eave 5,01 lx ✔ 

Emin 4,94 lx ✔ 

Uo 0,99 ✔ 

TI 4,00 ✔ 

Abbildung 2: in LiDot erstellte LVK für das Experimentalfeld, P4 und lichttechnische Ergebnisse 
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Abbildung 3: Übliches Straßenbeleuchtungsdesign in Parks und Grünanlagen (links), versus neuem, 
insektenfreundlichem Straßenbeleuchtungsdesign (rechts). 

Die aktuell installierten Leuchten werden im Zuge der Umrüstung lichttechnisch 
vermessen, so dass eine Gegenüberstellung von dem aktuell üblichen 
Straßenbeleuchtungsdesign mit dem im Projekt optimierten 
Straßenbeleuchtungsdesign siehe Abbildung 3 in Bezug auf die Anlockwirkung der 
Insekten möglich wird. Diese Gegenüberstellung wird anschließend mit der in Lidot 
simulierten optimalen LVK und unter Berücksichtigung der in LightTools berechneten 
Möglichkeiten validiert und analysiert, um das Verbesserungspotential im Bereich der 
umweltverträglichen Beleuchtung aufzeigen zu können. Dies soll schlussendlich zur 
Erstellung einer Entscheidungshilfe dienen. 

Zudem wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Parteien 
positiv beeinflusst, da somit die Plausibilität der gewünschten Anforderungen an eine 
umweltverträgliche Beleuchtung überprüft und bestätigt bzw. weiter eingegrenzt wird. 
Dadurch kann das Zusammenspiel zwischen insektenfreundlicher Beleuchtung und 
einer sicheren Beleuchtung für den Straßenverkehr neu gedacht werden.  
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Abstract 
In previous work, the suitability of LEDs as a radiation source for the gonioreflectometer 
was investigated. An LED-Sphere Radiator (LED-SR) was constructed and its essential 
properties were described [1]. Based on these investigations, the further development of 
the LED-SR is presented here. Significant improvements such as a specially developed 
high-power LED board and active temperature control have been made. Due to the great 
influence of the reflecting insert on the radiation characteristics of the sphere, its optical 
and mechanical properties have also been optimized.  

Investigations with respect to these modifications and their effects are explained. The 
achieved improvements and the performance of the LED-SR are evaluated in 
comparison to measurements with the typically used halogen sphere radiator 
(Halogen-SR). It can be shown that with the new radiator more accurate results can be 
obtained in the observed spectral range in a shorter measurement time. 

Index Terms:  High-power LEDs, gonioreflectometer, radiance factor, sphere radiation 
source, LED-Sphere Radiator (LED-SR) 

1 Introduction 
Reflection properties of materials are characteristic material-specific quantities and are 
important information for optical metrology, various research areas and for many 
applications, found e.g. in paper, textile and paint industries. Here, the spectral radiance 
factor β(λ) for diffuse reflecting samples is of particular interest. 

PTB’s gonioreflectometer is used to determine the absolute spectral radiance factor β(λ) 
for almost any irradiation and detection angle relative to the surface normal of the 
specimen [2]. The suitability of LEDs as a radiation source for the gonioreflectometer was 
previously investigated. For this purpose, a preliminary version of an LED-SR was 
constructed and its basic properties were described [1]. In further consecutive 
developement the features of the radiator were modified, leading to the current version. 
In the following different development details and the final performance of the LED-SR 
will be outlined.  
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2 Improvement of the LED-SR 
The new model of the LED-SR (Figure 1) is based, like the former version, on the 
integrating sphere principle of the long-time existing Halogen-SR [3]. The shell of the 
integrating sphere is made of aluminium and includes an inner part with a diameter of 
150 mm, made of sintered PTFE, which has a higher diffuse reflectivity in the short 
wavelength spectral range compared to the typically used barium sulfate coating. 

Figure 1: Structure of the improved LED-SR with sintered PTFE coating, a high-power LED board and its 
active temperature control system. 

The individual LEDs used as primary source for the former LED-SR model were replaced 
by a specially designed high-power LED board consisting of 21 surface-mounted LEDs 
(SMD LEDs), covering a similar spectral range (peaks at 365 nm, 385 nm and 410 nm). 
This high-power LED board delivers a higher radiation power (section 3.1) and serves as 
a basis for a future modular system in which LED boards for different spectral ranges 
can be exchanged.  

An active temperature control system was added to the LED-SR. This high-precision 
thermoelectric system controls the temperature of the emitter board from the backside. 
It significantly improves the temperature-dependent temporal stability of the LED-SR 
compared to the previous version (see section 3.1). 

An internal reflector consisting of a barium sulfate coated aluminium plate is mounted in 
the center of the sphere. Barium sulfate was used here because it offers the possibility 
of in-house coating and thus ensures optimized surface quality of the reflector, as this is 
crucial for the measurement principle. The reflector serves as the emitting surface of the 
radiator and prevents direct emission by the sphere. 
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The specific position of the reflector inside the sphere has great influence on the emission 
characteristics [4] and thus on the accuracy of the measurement. To obtain a 
homogeneous beam profile the position can be adjusted in longitudinal direction. The 
optical and mechanical properties of the reflector were also improved in the new LED-SR 
model. Any remaining unevenness of the surface of the reflection insert seen in the 
previous model of LED-SR were eliminated and the mechanical centering in 
perpendicular direction was optimized, resulting in a higher homogeneity of the radiation 
field, which in turn improves the radiation distribution on the sample. 

3 Results and Discussion 
To study the contributions of the development steps of the LED-SR the essential 
properties such as the spectral range and coverage, the temporal stability, and the 
homogeneity of the radiation field on the sample surface were analyzed. Also, the 
influence of the mechanical centering of the reflective insert was investigated. 

3.1 Characterization of the improved LED-SR 

The spectral irradiance of the new LED-SR model in comparison to the previous model 
and the Halogen-SR is shown in Figure 2.  

Figure 2: Relative Spectral irradiance of the Halogen-SR (red), the previous model of the LED-SR (blue) 
and the new LED-SR model (yellow). 

The new LED-SR’s spectrum is a superposition of the emission features of the three 
chosen SMD LED-types. 

The output power break-even point for the new model shifts from 442 nm to 432 nm, but 
it delivers a higher radiation power below 390 nm. The individual LEDs of the previous 
LED-SR model required different power ratings and performance conditions such as heat 
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generation or dissipation. The SMD LED types used for the new LED-SR model possess 
identical electrical and thermal requirements as well as a comparable aging behavior, 
thus offering better maintainability and long-term stability compared to the previous 
model. 

Figure 3: Emitted photocurrent (red) and temperature of the LED board (blue). The photocurrent was 
recorded with a Hamamatsu Si-Photodiode (S1337-1010BQ) and a Keysight digital multimeter (B2985A). 

The long-term behavior of the broad-band emission of the LED-SR was measured for 
over 110 h by using a high precision silicon photodiode (Figure 3). The drift of the 
photocurrent of the previous version was about 0.25 % in 50 h and showed an oscillation 
of the photocurrent, which could mainly be attributed to the passive temperature control 
[1]. The added active temperature control now eliminates any temperature-dependent 
oscillation. With optimized temperature control settings, a final LED-board temperature 
stability of ± 0.02 °C was realized. The final achieved photocurrent drift is around 0.17 % 
in 100 h and meets the stability requirements of the target setup. 

3.2 Reflection insert and homogeneity of the radiation field 

The uniformity of the emission distribution of the integrating sphere can be optimized 
mainly by varying the longitudinal position of the internal reflector. A detailed overview of 
the measurement setup and the measurement procedure is given in [3]. 

The achieved homogeneity of the beam profile for the former model of the LED-SR was 
in the range of ± 0.5 %. This result was only slightly worse compared with homogeneity 
of the typically used Halogen-SR. It must be noted that the surface of the available 
reflection inserts used for that investigation had two areas with small unevenness causing 
this slight inhomogeneity.  

For the improved LED-SR the reflection insert was newly primed and any remaining 
unevenness of the surface of the reflection insert was eliminated. Repeating the selection 
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process [1][3] to find the optimum position of the reflection insert, for the new LED-SR a 
better homogeneity of ± 0.3 % was achieved. Thus, the homogeneity of the radiation field 
is comparable with that of the Halogen-SR (Figure 4). 

Figure 4: Two-dimensional homogeneity plot of the emitted radiance of the improved LED-SR (left side) 
compared with the previous model of the LED-SR (center) and the Halogen-SR using a 200 W quartz-
tungsten halogen lamp (right side, picture taken from [3]). Distributions are normalized to the center value. 

It has been shown that the equatorial and longitudinal position and also the mechanical 
centering of the reflector has big effects on the radiation characteristics of the sphere [4]. 
Therefore, not only the longitudinal position was optimized but also the quality of the 
transverse centering of the reflection insert was investigated. 

For this purpose, a camera with a large high-resolution imaging CCD and a telephoto 
lens (f=80 mm) was placed at the sample position perpendicular to the radiation source. 
The camera was used to examine the radiation distribution at the sample position. 
Therefore, the camera was moved to the center, and the right and left edge of the 
measurement spot, referred to as positions 1, 2 and 3 in the following. A sketch of the 
measuring principle is shown in Figure 5. 

Figure 5: Sketch of the measurement procedure to determine the mechanical centering of the reflection 
insert. Position 1: camera centered in the sample plane. Positions 2/ 3: camera at the right/left edge of the 
measurement spot (Ø 20 mm) 
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The dark-frame-subtracted beam recordings depict a slight contribution of the rim of the 
holder for position 2, whereas for positions 1 and 3 the radiation field was homogeneously 
illuminated. A geometrical calculation showed that the insert had to be shifted by 1.8 mm. 
This mechanical displacement is caused by the transverse positioning of the reflective 
insert and is therefore not noticeable in position 1 and in the previous homogeneity beam 
distribution studies, where the equatorial and longitudinal positions were optimized. 
However, it does influence the sample illumination and thus the measured reflection 
properties. Therefore, the mechanical centering was improved, resulting in a 
homogeneous beam distribution falling on the sample in all three positions (Figure 6). 

Before mechanical centering After mechanical centering 

Figure 6: LED-SR beam recording for position 2 before (left) and after (right) correction of the mechanical 
centering. The observed rim of the holder is marked by a red arrow. 

3.3 Performance of the LED-SR in the final measuring setup 

The LED-SR was implemented in the gonioreflectometer setup to perform comparative 
measurements with the currently used Halogen-SR. For this purpose, the absolute 
spectral radiance factor β(λ) of a white ceramic was measured with both sources, each 
with seven repetitions with an angle of incidence i = 45°, angle of detection r = 0°. The 
resulting mean absolute spectral radiance factor β(λ) with a coverage factor of k = 1 is 
shown in Figure 7. The determined values with both radiation sources agree with each 
other within their uncertainty margin. Nevertheless, a rising divergence of the curves 
below 385 nm can be observed. This may be due to the decreasing signal of the 
Halogen-SR and the declining sensitivity of the used silicon photodiode. To compensate 
for this, a more sensitive detector type can be applied. 
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Figure 7: Absolute spectral radiance factor β(λ) (k = 1) for a white matte ceramic sample measured with 
the LED-SR and Halogen-SR in 45°:0° geometry. A silicon diode (Hamamatsu S1337-66 BR) was used 
for detection in the entire spectral range. 

Figure 8: Relative total measurement uncertainty (k = 1) of the absolute spectral radiance factor for a white 
matte ceramic sample measured with the LED-SR and Halogen-SR in 45°:0° geometry. 

The total measurement uncertainty of the spectral radiance factor, which is composed of 
statistical and systematic uncertainty contributions, is smaller for the LED-SR in its 
designed spectral range (Figure 8). This is mainly due to smaller standard deviations 
resulting from the high radiant power and stability of the LED-SR, which are the strongest 
influence on the statistical uncertainty contributions. Due to its decreasing output power 
in this spectral range the Halogen-SR shows increasing signal instability, associated with 
a correspondingly increasing standard deviation and thus statistical uncertainty 
contribution. Most of the systematical uncertainty contributions are equal for both 

- 261 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

sources. Compared to the Halogen-SR, the spectrum of the LED-SR is more structured 
due to the spectral emission characteristics of the LEDs. This leads to a relatively large 
spectral bandwidth-related uncertainty. This uncertainty contribution is larger for the 
LED-SR than for the Halogen-SR. However, also considering this contribution, the 
LED-SR still shows a smaller total uncertainty in its design wavelength range of 360 nm 
to 430 nm. A paper which presents the entire measurement uncertainty consideration in 
detail is in preparation. 

4 Conclusion and outlook 
Further developments were made on a preliminary LED-SR model. The previously used 
single LEDs were replaced by an especially developed high-power LED board and a 
highly precise active temperature control was added. The optical and mechanical 
properties of the reflecting insert of the new LED-SR model was modified and improved, 
leading to better radiation characteristics. The achieved improvements were 
characterized based on key properties such as spectral coverage, temporal stability and 
homogeneity of the radiation field. They all meet the necessary requirements for the 
implementation of the new LED-SR in the gonioreflectometer-setup to determine the 
spectral radiance factor. The performance of the LED-SR was evaluated in comparison 
to measurements with the Halogen-SR. The validation measurements show that even 
with just a few measurements cycles the application of the new LED-SR model leads to 
a significant improvement with respect to the achievable measurement uncertainty in the 
spectral range between 360 nm and 430 nm. Thus, the LED-SR can be considered as a 
robust and suitable radiation source for measurements at the border between visible and 
UVA wavelengths for the gonioreflectometer. The applied principle can be extended to 
other wavelength ranges, especially to UVB, where modern radiation sources with 
appropriate power are already available. 
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 Abstract 

High-resolution headlamps enable the generation of lane and symbol projections, 
offering additional information to the driver and other participants in traffic. While 
allowing the possibility of highlighting single pixels on the one hand, the light pattern 
without projections should give a smooth impression of the luminance distribution 
and should not show striking intensity differences between adjacent pixels. Which 
intensity differences lead to visible gaps in the light pattern is dependent on a set of 
numerous parameters. 
A model for predicting the visibility of such intensity gaps for human observers is 
proposed here, a task which is directly linked to contrast detection. Hence the 
deployed model implements sequentially applied sub models based on the contrast 
sensitivity function (CSF). 
In order to evaluate the model, it is tested with luminance distributions of a simulated 
pixelated light source as well as with a more complex scenario. 
First evaluations of the model show promising results. For each tested scenario the 
model behaves as expected. The validity of the model will have to be verified by a 
study in a next step.  

Index Terms: contrast sensitivity, computer vision, automotive lighting, 

1 Introduction 

Detecting objects or spots in a scene illuminated by headlamps is highly correlated 
with contrast detection. For road lighting the CIE report 19/2 [1] proposes to use the 
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visibility level which is based on psychophysical data measured by Blackwell [2] for 
predicting the detectability of a target in an illuminated environment. The visibility level 
is defined as the ratio of the contrast (between object and background) and the 
threshold contrast. While being a good measure for the detectability of objects in 
laboratory conditions, it is not applicable here, since a spot at an unknown position and 
not an object is to be detected. 

Blakemore and Campbell [3] postulated that early visual processing mechanisms can 
be modeled by overlapping channels which are sensitive to different spatial 
frequencies. The authors introduced the reciprocal of the threshold contrast which is 
called the Contrast Sensitivity Function (CSF). The CSF is measured by showing 
images with sinusoidal gratings to the observer, since the frequency of these test 
patterns can be tuned very precisely.  

The CSF is typically displayed in a diagram showing the contrast sensitivity over spatial 
frequency given in cycles per degree (cyc/deg). The sensitivity also changes with 
luminance. For lower luminances the sensitivity is reduced and the maximum 
sensitivity shifts to smaller frequencies (see Figure 2). As the human visual system is 
very complex and still not fully understood today, the CSF can only be a simplified 
model which will be limited to specific restrictions. Nevertheless, it has been 
successfully applied for multiple applications such as quality measurements for image 
compressing algorithms [4] or evaluation of vision of patients after eye surgery [5].

Joulan et al. [6] are the first to use the contrast sensitivity function in a context of 
automotive lighting for predicting the visibility of objects illuminated by a headlamp. 
They propose employing a multiscale spatial filter on luminance images which 
simulates the simple contrast perception of human vision. The filter consists of a 
weighted sum of Differential of Gaussians (DoG). The weights are adapted so the 
resulting filter corresponds to the CSF developed by Barten [7]. However, Barten 
stresses that his CSF model is only valid for photopic vision. Nighttime driving on the 
other hand delivers scenarios which are in the mesopic domain. 

Here an approach splitting the effects of the optical system of the eye (optical CSF) 
and the neuronal processing of the retinal image (neuronal CSF) is used. The optical 
CSF includes effects like disability glare caused by stray light. The neuronal CSF 
simulates receptive fields of early stages of the human visual cortex. A third part 
inducing the threshold CSF concludes the model enabling the prediction of the visibility 
of a contrast. The chosen threshold CSF is valid for mesopic vision. 
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2  Model 

As stated in section 1, predicting visual acuity is a highly complex topic. In order to 
develop a model with a reasonable number of parameters the following constraints are 
considered. 

2.1 Constraints for the model design 

• The model is only valid for foveal view. This includes angles of −2° ≤ 𝛼 ≤ 2° [8].
This also means that stimuli do not have to be detected in the periphery before
being focused.

• Contrast sensitivity is also dependent on the presentation time of the visual
target [9]. Below 4 s [10] observation time the contrast sensitivity is reduced.
Here only static scenarios are considered and the observers will be given more
than 4s observation time for the stimuli. Hence the time dependence of the
contrast sensitivity can be neglected.

• The model is designed for achromatic light patterns in a first step. If it’s usability
for the application of light pattern evaluation is confirmed, it is possible to expand
its applicability to chromatic light patterns.

• The observation is always considered for binocular view of the stimulus.

• When observing contrasts with a specific frequency for the duration of about 1
minute contrast adaptation occurs [3], reducing the contrast sensitivity for the
adapted frequency range. This effect is not regarded in the model. It is assumed
the observer will only have about 30 s to view the stimuli.

• Special attention of the observer to specific regions leads to higher contrast
sensitivities [11]. This effect is not regarded.

The model is designed for luminance images as input and consists of the following sub 
models, that are applied sequentially:  

1. An optical CSF which simulates aberrations to the image by the optics of the
human eye. Here the model of Watson is implemented [12].

2. A neuronal CSF which simulates the contrast detection mechanisms in the
human retina. The CSF designed by Peli [13] is chosen for the application.

3. A CSF threshold function to which the results are compared. The CSF
developed by Wuerger et al. [14] is selected as best applicable for the desired
usage. It is designed for a large range of luminance levels and thus valid for
mesopic vision.
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A block diagram of the model is shown in Figure 1. Each sub model is explained in 
more detail in the following sections. 

Figure 1: Setup of the proposed model 

2.2  The optical contrast sensitivity function 

The optical CSF describes the aberration of the image due to effects caused by the 
media of the eye. It can be used to calculate the resulting retinal image for a stimulus 
shown to a human observer [12]. Including the optical CSF in the model accounts for 
effects such as disability glare, which can have a large effect on the overall CSF.  

The model implemented here was developed by Watson [12]. The pupil size, the age 
of the observer as well as the eye color influence the aberration and are thus 
considered as input parameters for the model.  

Watson used the data of a large number of wavefront aberration measurements to 
develop the model. Zernike polynomials with the first 35 modes were implemented to 
match the measured aberrations [12]. From the results he calculated a mean radially 
symmetric real modulation transfer function and approximated a function which fits the 
data best. Additionally, the effect of scattered light is included, which reduces 
contrasts. Watson uses the formula found by Ijspeert et al. 1993 [15] to incorporate the 
influence of stray light. 

As stated in [12] Watson’s model concludes to: 

𝐶𝑆𝐹(𝑟, 𝑑) = [1 + (
𝑟

𝑢1(𝑑)
)

2

]

−0.62

∙ √𝐷(𝑟, 𝑑, 𝜆)  ∙  (1 − 𝑆(𝑎, 𝑝))
(1) 

with 𝑟 = √𝑢2 + 𝑣² , 𝑢 is the horizontal spatial frequency and 𝑣 the vertical spatial 
frequency. 𝑢1(𝑑) is a polynomial fit which adapts the calculated CSF to different pupil 
diameters 𝑑. 𝐷 considers the purely diffraction limited part of the CSF. It is calculated 
for white light with a center wavelength of 𝜆 = 555nm. 

𝑆 considers the effect of scattered light. It is dependent on the pigmentation factor 𝑝 
and the age 𝑎 of the observer, as well as the given reference age of 70 years. The 
equations for 𝐷, 𝑢1(𝑑) and 𝑆(𝑎, 𝑝) can be found in Watson’s publication ([12], equations 
(1), (4), (6)) 
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Finally the pupil diameter is calculated as given in Watson et al. [16]. This model is an 
enhancement of the model designed by Stanley and Davies [17] and includes aging 
effects as well as a differentiation between binocular and monocular view.  As stated 
in 2.1 the model proposed here is considered for binocular view. This results in the 
following equation for the calculation of the pupil diameter: 

𝑑SD(𝐿, 𝑞) = 7.75 − 5.75 (
(

𝐿 ∙ 𝑞
846)

0.41

(
𝐿 ∙ 𝑞
846)

0.41

+ 2

) (2) 

The pupil’s dynamic range is reduced with age. This is considered in the equation by 
adding an additional term: 

𝐿 is the mean luminance of the field of view (fov), 𝑞 the area of the fov and 𝑎 the age 
of the observer. The reference age aref is given to 28.58 years.  

2.3 The neuronal modulation transfer function 

The implemented modulation transfer function was developed by Peli [13]. It is 
originally applied to natural images (complex scenes) and enables the prediction if 
small details in the image are visible to the human observer.  

2.3.1 Bandpass filters 

The image is convoluted with different cosine log bandpass filters each having different 
center frequencies and a bandwidth of one octave. The filters in the spatial frequency 
domain are calculated to  

𝐺k(𝑟) = 0.5 ∙ (1 + cos(π ∙ log2𝑟 −  π ∙ 𝑘)) (4) 

Each filter has a center frequency of 2𝑘, with 𝑘 being an integer value. 

The filters designed here are very similar to Gabor filters, with the difference that the 
sum of the filters equals to unity [13]. Hubel and Wiesel [18] find that receptive fields 
have a close similarity to Gabor filter functions. The model is therefore a simplified 
approach for simulating early stages of visual processing, since it does not consider 
effects such as orientation selectivity as discovered by de Valois et al. [19]. 

The image is convoluted with each filter separately, delivering k results. 

𝑎k(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑔k(𝑥, 𝑦) (5) 

𝑑(𝐿, 𝑞, 𝑎) = 𝑑𝑆𝐷(𝐿, 𝑞) + (𝑎 − 𝑎𝑟𝑒𝑓) ∙ (0.02132 − 0.009562 ∙ 𝑑𝑆𝐷(𝐿, 𝑞)) (3)
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With 𝑓(𝑥, 𝑦) being the image value at horizontal pixel position x and vertical pixel 
position y, 𝑔k(𝑥, 𝑦) being the k-th bandpass filter function in the spatial domain and ∗ 
representing the convolution operator. For the model proposed here the image is 
enlarged by half the filter size in each direction before filtering. The values at the 
borders of the image are repeated to avoid artificial edge creation. The resolution 
information of the image is not changed by this procedure and after filtering the image 
size is reduced to the original size again. This so-called padding avoids ringing artifacts 
created by the discrete Fourier transformation and is a very common procedure when 
multiplying filters in the frequency domain [20].  

 Since the model is designed for foveal vision the fov is limited to ± 2 degrees [8]. The 
area needed to display a full cycle at the smallest frequency should not exceed this 
region. Keeping to the design rule of Peli’s model that the center frequency is given 
to 2𝑛 the smallest frequency is chosen to  𝑓𝑐1= 2−2 cyc/deg. The largest frequency 
applicable for the used setup is limited by the Nyquist frequency. Since the luminance 
images shown here have a resolution of ~ 75 pix/deg the maximum frequency that can 
be attained by Fourier transformation is given to 35 pix/deg. This results in a maximum 
center frequency of 𝑓𝑐8 = 32 cyc/deg. The resulting frequencies explicitly chosen for 
the application of the here proposed model are thus given to: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 and 32 
cyc/deg. In photopic lighting environments a healthy and young human observer is 
known to have a maximum resolution of 0.5‘ [21]. This corresponds to a resolution of 
120 cyc/deg. In contrast to this the highest resolution of the model is set to only a fourth 
of this value. Figure 2 shows the contrast sensitivity for different luminances calculated 
by the model of Wuerger et al [14]. When comparing the maximum contrast sensitivity 
at 200 cd/m² to the contrast sensitivity of 0.2 cd/m² the maximum sensitivity drops to 
about one fourth of the value. Thus the chosen resolution could be sufficient for the 
model. To confirm if the model’s resolution is adequate for the application a study with 
human observers is needed. If the results of the study should show that the resolution 
is not sufficient, the resolution of the systems can be increased. This is possible by 
using a lens with a larger focal length, thus increasing resolution at the cost of a 
decreasing fov. The center frequencies of the model will then need to be adapted to 
the Nyquist frequency for the new setup. 

2.3.2 Contrast calculation 

In order to account for neuronal adaptation processes Peli calculates the contrast for 
each channel by dividing the filtered images by an adaptation luminance value. The 
value is calculated by keeping only the frequencies in the image that are below the 
frequencies of the bandpass filter. The bandpass filtered image is then divided by the 
result: 

𝑐k(𝑥, 𝑦) =
𝑎k(𝑥, 𝑦)

𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑙k(𝑥, 𝑦)
(6)
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With 𝑙k(𝑥, 𝑦) being the lowpass filter in the spatial domain which is convoluted with the 
image.   

2.3.3 Image reconstruction 

The calculated contrast is compared to the threshold contrast for each pixel in each 
contrast image. If the contrast for the given center frequency of the bandpass is smaller 
than a given threshold the information in the bandpass filtered image at this pixel is 
discarded by setting the pixel to a value of zero.  

𝑎k(𝑥, 𝑦) = {
𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑖𝑓 𝑐k(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑐thresh

0, 𝑒𝑙𝑠𝑒
 (7) 

Peli uses the measured CSF of each single observer as threshold value [22]. After 
processing each bandpass filtered image this way the resulting image is reconstructed 
by a summation of all filtered and thresholded images, including the high- and lowpass 
residuals. 

𝑓rec(𝑥, 𝑦) = 𝑙0(𝑥, 𝑦) + ∑ 𝑎k(𝑥, 𝑦) + ℎn(𝑥, 𝑦)

n−1

k=1

 (8) 

With 𝑙0 being the low pass residual and ℎn being the high pass residual. 

Even though Peli’s results have a good correspondence to his study [23] this procedure 
is not directly applicable for the model proposed here. The goal is to develop a general 
approach, not one fit to individuals. For this reason a model predicting a mean CSF for 
healthy subjects is used to calculate the threshold value. The model is described in 
section 2.4. 

2.4 The threshold function 

The environment in which headlamps are typically used involves luminances below 3 
cd/m², where the transition between the photopic and mesopic vision occurs [24]. It is 
therefore essential to choose a CSF which is valid for the mesopic vision region. The 
CSF used as threshold function chosen for this model was developed for adaptation 
luminances between 0.02 cd/m² and 7000 cd/m² [14]. It also incorporates a separable 
part which describes the chromatic CSF. This enables the possible expansion of the 
model in a later step without having to implement a different thresholding function.  

Wuerger et al. develop the model as a continuous function dependent on the 
surrounding luminance and frequency, enabling the calculation for each average 
luminance or frequency found in the measured luminance distribution. They validate 
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the model with own measurement data as well as with a reasonable comparison to 
other data sets published. The authors propose an expansion of the model which 
includes the dependence of the CSF on the shown number of cycles. This expansion 
is not applied here, as the authors state that the amount of data to verify the expansion 
is not large enough. The resulting achromatic logarithmic CSF is thus calculated as 
follows: 

𝑆log10(𝑟, 𝑟max, 𝑏) = log10(𝑆max) − (
log10(𝑟) − log10(𝑟max)

0.5 ∙  2𝑏
)

2

(9) 

With 𝑟 being the radial frequency as used in the previous sections, 𝑟max the frequency 
at which the CSF has its maximum value and 𝑆max the maximum sensitivity at value 
𝑟max. The calculations of the values for 𝑟max and 𝑆max can be found in Wuerger et al, 
[14], equations (16a,b).  

The threshold contrast used for comparison can then be calculated by 

𝑐thresh =  10𝑆log10 . The luminance L used for the calculation of the threshold is the mean 
luminance which is also used for the calculation of the contrast in (6). 

Figure 2: Contrast sensitivity function calculated with the model of Wuerger et al. [14] for different luminance 

levels. 
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3 Experimental 

In order to get a first impression of the model’s performance some test light patterns 
are created and the results are shown in the following section.  

3.1 Setup 

Generating a large variety of light patterns is essential for testing the model’s 
applicability to headlamp light patterns. To enable testing a high-performance 
projector of the type Barco W30 Flex is used and calibrated geometrically and in 
terms of luminous intensity (as it receives 8-bit greyscale values as input data). The 
maximum luminous flux of the projector is given to 30,000 lumen. With an image size 
of 1920 x 1200 pixels and a corresponding field of view (fov) of ±15.03° in horizontal 
direction and ±10.05° in vertical direction, the resolution of the projector results to 
0.017° vertically and 0.016° horizontally. The projector is located in the light tunnel of 
HELLA GmbH & Co. KGaA, which enables a stable testing environment independent 
of the daytime and weather conditions. 

The model is tested with measured luminance images. They are generated with a 
luminance measurement camera of the type LMK5 Color, Techno Team, using a lens 
with a focal length of 16mm and a neutral density filter with a transmission of 7.93%.  

 The setup for the test is shown in Figure 3. The camera is placed 2m behind the 
projector and 1.2m above the road. The center of the projector lens is located 0.64 m 
above the road. Camera and projector are thus placed in positions that closely 
resemble headlamp and driver positions. 

Figure 3: experimental setup in light channel 

In order to translate the pixel positions into angular coordinates a point grid is used. 
The center of each point has a distance of 0.5° in vertical and in horizontal direction. 
With an image processing algorithm the center of the points in the luminance image 
is measured in pixel coordinates. In a next step the position is linked to the 
corresponding angle. With bilinear interpolation between the measured points each 
pixel in the image receives an angular coordinate in degree. After the projectors 
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angular positions are determined this way, the angular positions for the camera 
image can be calculated by knowing the distance to the projector’s center. 

The light pattern used for testing is generated by employing a simulated luminous 
intensity distribution of a headlamp module consisting of a high resolution pixelated 
light source. The simulation enables dimming and turning off single pixels completely. 

Three different scenarios are examined: 

1. A dark spot is created on an equally illuminated background, by turning off
selected pixels. The size of the spot is then changed by turning off adjacent
pixels. It is expected that the visibility improves with the size of the dark spot.

2. A bright spot is created on the same background and the size of the spot is
changed in the same manner as before. The same principle behavior as for
the dark spot is expected.

3. The last scenario shows a complex scene of a typical rural road with stationary
road lighting. The effect of local adaptation on resolution is tested. It is
expected that the visual acuity decreases in darker areas.

The first two scenarios are first projected to a white screen located at 8.4 m distance 
to the projector. Then the screen is removed and the same image is projected to the 
road.  For the third scenario the light pattern is projected to the road only. The results 
are shown in the following subsection. 

3.2 Results 

The luminance images for the road and the screen are shown in Figure 4. For the 
analysis of the model’s results a region of interest (roi) is chosen so only the 
surroundings in the proximity of the pixel is shown. The chosen roi is shown by the 
red boxes in Figure 4. 

For the shown scenarios the observer age is set to 30 years, the observer’s eye color 
is assumed to be brown.  

Figure 4: Luminance images for dark spot with a diameter of 0.4° projected to the screen (left) and to the road 

(right). 
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Scenario 1 – a dark spot changing in size: 

Spot sizes with a diameter of 0.2°, 0.3° and 0.4° are created by dimming different 
amounts of adjacent pixels of the light source. The chosen simulation results in a 
surrounding luminous intensity of 16770 cd, and a luminous intensity of the spot of 
11690 cd. In Figure 4 the results of the model are depicted exemplarily for the spot 
diameter of 0.4°.  

The results of the image filtered with the bandpass filters of different center 
frequencies are shown in column 1. Bandpass filters with small center frequencies 
respond to spatially larger elements in the image and vice versa. Only the bandpass 
filters that have the highest response to the image (1, 2, and 4 cyc/deg) are shown in 
the figure.  

The calculated contrasts and the threshold contrast can be seen in the second and 
third column of Figure 5 (screen projection) and Figure 6 (road projection). As 
contrast threshold changes with frequency, different thresholds are calculated for 
each center frequency. It is also very clearly visible that contrast thresholds change 
with luminance when comparing contrast thresholds on the road to the contrast 
threshold on the screen. The darker regions have a much higher threshold value. 

The reconstructed image is shown in Figure 7, right image, bottom row. Stripe and 
circular shaped distortions are visible when looking at the image. These are due to 
the bandpass filtering (especially for smaller center frequencies) with thresholding 
and might lead to restrictions for the validity of the model when examining contrast 
just above the threshold value.  
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Figure 5: model results for dark spot with a diameter of 0.4°, projected to the screen shown for the roi marked 

by the red box shown in Figure 4. 

Figure 6: model results for dark spot with a diameter of 0.4°, projected to the road shown for the roi marked by 

the red box shown in Figure 4. 
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A comparison of the reconstructions for the different spot sizes are shown in Figure 7 
for the projection to the screen. The smaller the spot size the larger the blurriness 
between the background and the screen. While a part of this effect is due to the 
reduced contrast by blurring of adjacent pixels, the model still shows the effect, as it 
is larger in the reconstruction than in the original. 

Figure 8 shows the same experiment for the projection to the road. The model 
behaves exactly as expected. For smaller spot sizes the visibility is reduced until 
barely visible. This coincides very closely with the author’s observations. These 
results deliver a first indication that the model is employable for the desired field of 
application.  

Figure 7: Original (top row) and reconstructed (bottom row) images of the dark spot with different diameters 

projected to the screen. 
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Figure 8: Original (top row) and reconstructed (bottom row) images of the dark spot with different diameters 

projected to the road. 

Scenario 2 – a bright spot changing in size: 

For the evaluation of detection quality for bright spots on an evenly illuminated 
background the same surrounding luminous intensity is used for the simulated light 
source as in scenario 1. The pixels creating the spots are set to a lower dimming 
level (higher intensity) than the surrounding. The luminous intensity for the bright spot 
is given to 21490 cd. 

The resulting luminance distributions for the same roi as in scenario 1 as well as the 
reconstructed images are depicted in Figure 9 for the screen. In comparison to the 
original image the spot seems more blurred and less visible. This corresponds to the 
observed fact that the bright spot was harder to distinguish from the surrounding than 
the dark spot of the same size. 
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Figure 9: Original (top row) and reconstructed (bottom row) images of the bright spot with different diameters 

projected to the screen. 

Scenario 3 – a complex scene: 

The third scenario shows a more complex scene of a typical urban road at night (see 
Figure 10, left image). A low beam light distribution is illuminating the road in 
presence of stationary road lighting. Figure 11 shows the intermediate results of the 
neuronal CSF model.  

The effects induced by the localized image evaluation of the model can be seen very 
clearly when comparing the contrast thresholds (column 3 in Figure 11) for the region 
of the trees (upper part of the image) to the contrast threshold in region of the road 
(lower part). The trees are not lit while the road is illuminated by the headlamps. The 
smaller luminance causes the CSF to shift to higher threshold values. For higher 
spatial frequencies this effect is increased. This leads to a more blurred image since 
the parts of the bandpass filtered images in which the contrast does not exceed the 
threshold value are not used for reconstruction. The dark trees in the reconstructed 
image (Figure 10, right image) are thus much more blurred than the traffic sign, which 
has a high luminance. 
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Figure 10: Luminance distribution of a complex scene (left) and the reconstructed image (right). 

Figure 11: Intermediate results for the neuronal CSF with bandpass filtered images, calculated contrast, 

contrast threshold and reconstructed image. 

This behavior of the model corresponds to the behavior of the human visual system. 
In dark environments small scale features cannot be distinguished anymore. The 
surrounding becomes more blurred and the acuity of the human visual system is 
reduced [14]. 
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4 Summary and Conclusions 

A model for predicting the visibility of dark or bright elements in a luminance distribution 
is proposed. It implements three sub models: A model for the influence of the optics of 
the eye (Watson [12]), a model for simulating the preliminary contrast detection of the 
human visual system (Peli [13]) and finally a model for detecting contrast thresholds 
for the mesopic region (Wuerger et al [14]). The proposed overall model is designed 
with some restrictions to its’ validity: It is designed for static, foveal, binocular view with 
achromatic luminance distributions as input data and an observation time which allows 
neglecting temporal dependency as well as contrast adaptation effects.  

The advantage of the model is the general applicability for a large variety of luminance 
distributions and surroundings, without need of parameter tuning. By using the three 
sub models effects such as disability glare and global as well as local luminance 
adaptation effects are regarded, when calculating the contrast.  

The model’s performance is examined using an equally lit background with a 
generated spot. For the positive as well as for the negative contrast the model’s results 
correspond to the observed visibility. As the spot size is increased the visibility 
increases accordingly. The drawback of the model are distortions in the reconstructed 
image. These might lead to limitations on the model for predicting the visibility of 
contrast just above the threshold contrast. 

In a last step the model is tested for a complex scene. For regions in the image with 
low luminances a much lower resolution of the reconstructed image is observed than 
for regions with higher luminances. This is again in accordance with the behavior of 
the human visual system. In dark surroundings the acuity of the visual system is 
reduced.  

For all three scenarios the qualitative behavior of the model corresponds to the 
expected behavior. This is a very good indicator for the applicability of the model. The 
correspondence of the absolute values to the human visual system is currently 
unknown. To prove the validity of the model a careful study with human observers is 
indispensable. 
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Abstract 
For the development of new lighting functions of modern automotive headlamp 
systems suitable quality factors are needed to evaluate the driver’s visual performance. 
The Visibility Level (VL), which compares the contrast of an object with its threshold 
contrast, has proven to be one of these quality factors. While the perception of small 
VL values have been extensively investigated, high VL values have not been 
assessed. Results can help to determine how much light is actually needed to 
illuminate a situation sufficiently so that vehicles can drive without a loss of safety but 
at a reduced energy consumption. 

Here the results of a study in the light tunnel facility of the HELLA GmbH & Co. KGaA 
in Lippstadt are presented. After the generation of different light distributions, the object 
luminance is measured and the different VL values of the viewing target are estimated. 

In the first part of the study a praxis factor for this scenario is determined, which is used 
for the calculation of the actual VL. The praxis factor equals 10.27.  

In the second part of the study different light distributions, which create different VL 
values from 4 to 120, are then shown to and assessed by the study participants. The 
evaluation shows a saturating assessment of VLs higher than 90. Viewing targets with 
a VL above this value are all equally described as perfectly visible. A VL above 65 
leads to a well visible target. 

These results are a starting point for upcoming work regarding the generation of new 
light distribution, such that light will be brought to the streets more adequately. 

Index Terms:  Visibility Level, visual performance, empirical study, light distributions, 
headlamp, automotive lighting 
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1 Introduction 

1.1 Motivation 

Future automotive headlamp systems will be more intelligent and more connected than 
their present predecessors. Precise adaptation to different scenarios and conditions 
based on the drivers needs will be provided by changing their light distribution 
accordingly [1]. 

To generate and evaluate these new light distributions a suitable visual performance 
model is required [2]. In this context visual performance describes the performance of 
a human regarding a visual task like detection or identification of a target. Ideally, the 
visual performance, which leads to an action in the driving task, can be predicted by 
controllable parameters. The illuminance caused by the headlamp creates contrasts of 
objects within the light distribution in a specific environment, which then can be 
assessed with a visual performance model. 

The visual performance model examined is the Visibility Level (VL) as proposed in the 
CIE report 19/2 [3]. The VL model compares the contrast C of a target with the 
threshold contrast Cth based on Blackwell’s psychophysical data [4]: 

VL =
C

Cth
(1)

Thus, a VL of 1 means that the target is just visible under laboratory conditions. 

While the determination of the VL is more complex than of usual performance indices 
of headlamps like their illuminance distributions on the street [5], the VL instead is 
directly connected with the detection task. Since according to the CIE [6] the detection 
of an object is the key step in the attention-detection-recognition pipeline, the VL is 
much more suitable to evaluate the illumination of a scene regarding the resulting traffic 
safety. 

1.2 Research question 

In this study VL values up to 120 are examined with focus on their perception and 
evaluation by test persons. The main research questions are: 

1. Does the perception of differences between VL values decrease for
increasing VL values?

2. Is there a threshold VL value that indicates an indistinguishability for
exceeding VL values?

Both questions are expected to be answered positively. 

Comparable observations were presented in [7]. However, those results were not 
presented under real situations but instead on a computer screen. It has also been 
shown in the past, that a reduction of light is still assessed as sufficiently enough [8][9]. 
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While these examinations did not focus on the visibility of a specific viewing target 
similar result are expected for the VL. 

2 Design of the study 
The study was realized in the light tunnel of the HELLA company in Lippstadt, 
Germany. The light tunnel is a 140 m long dark hall with two asphalted lanes and 
exemplary lane markings, such that realistic night driving conditions can be realized 
even during the day. The light tunnel is equipped with modern video projectors capable 
of a luminous flux output of 60 000 lm as well as different headlamp systems to realize 
different light conditions. 

20 test persons (15 male, 5 female) with an average age of 31.3 ± 8.9 years took part 
in the study. All of them were employees or students of HELLA, therefore their 
knowledge about automotive lighting is above the average driver. 15 of them used 
either glasses or contact lenses during the study. The 20 test persons were split into 5 
groups of 4 people. 

2.1 Study setup 

The setup for the study is shown in Figure 1. The test persons are seated with a 
distance of 1.5 m between each other behind the light sources. To guarantee perfect 
viewing positions the back-row seating level is slightly elevated. 

Two Barco HDF-W30 Flex projectors are used as the light sources as shown in Figure 
2. The projectors have a resolution of 1920 x 1200 pixels and 8 Bit output levels. They
are positioned in height (0.65 m) and width (1.30 m) as well as orientation to the lane

Figure 1: Study setup in the light tunnel, 4 test persons were positioned 
next to each other behind the video projectors looking along the road at 
the viewing target. 
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markings according to ECE R48. The console on the left in Figure 1 controls the light 
output. 

The viewing target is shown in Figure 3. It is a 30 cm x 30 cm sized cardboard square 
painted in dark grey with a reflectivity ρ of 5,2 %. It is positioned 50 m ahead of the test 
persons in the middle of the driving lane, perpendicular to the road surface. 

A precise draft with all the different distances is shown in Figure 4. 

2.2 Study execution 

The study consisted of two different tasks. 

1. The test persons were asked for their ability to detect the viewing target for
decreasing and increasing VLs.

2. The test persons were asked to rate the visibility of the viewing target with 6
different grades for a variety of different VLs.

The test persons were explained each task individually so that they had time to ask 
questions. The adaptation time was limited to 1 minute as a trade-off between 
economical study execution and decreasing dark adaptation slopes [10]. 

First, the visibility threshold was determined to calculate the relevant praxis factor of 
the viewing scenery, which is required for the computation of the VLs. For this the first 
task was split into two parts with incrementally decreasing and increasing light output. 
The test persons were asked to check a box when the viewing target, which was 
presented to them beforehand, was detectable. For the decreasing light output the test 

Figure 2: Two Barco HDF-W30 Flex projectors serve as the light 
sources; they have sufficient luminous flux output of 30 000 lm each 
and can precisely imitate light distributions of headlamp systems. 
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persons could all recognize the viewing target in the beginning. They stopped checking 
the box once crossing a threshold. For the increasing light output the viewing target 
started undetectable and then became visible after crossing the threshold. Using the 
method of limits [11] the actual threshold of perception is calculated by the average of 
both approaches. 

Figure 3: Grey square board with a size of 30 cm and a reflectivity ρ of 
5.2 %, positioned 50 m ahead of the test persons in the middle of the 
driving lane served as the viewing target. 

Figure 4: Draft of the study setup in the light tunnel, test persons 
located on the left, behind the video projectors, viewing target 50 m 
ahead of the projectors in the middle of the lane. 
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In the second task the test persons reviewed 80 different light distributions with varying 
VLs. These light distributions were created by scaling the standard asymmetrical low 
beam distribution. The test persons used grades from 1 (very poorly visible) to 6 
(perfectly visible). The contrast of the viewing target was always above the threshold 
contrast; thus, the target was never undetectable for the test persons in this part of the 
study. The 80 light distributions were shown in a random order to prevent any order 
effects. To give the test persons the opportunity to create their own evaluation 
framework, the first 10 distributions were not evaluated. They also contained the 
maximum as well as the minimum VL of the study. Each light distribution was shown 
for 5 seconds followed by 5 seconds of no light. 

3 Results 
The analysis of the results combine the VL, which is extracted from luminance 
measurements and enhanced by the precise praxis factor results of the first part of the 
study, with the actual evaluation of the visibility of the viewing target, which was the 
second part of the study. 

3.1 Luminance measurement and theoretical Visibility Level 

Each light distribution was measured prior to its presentation to the test persons with 
a TechnoTeam LMK 5 Color luminance measuring video photometer. An exemplary 
picture is shown in Figure 5. 

Figure 5: Luminance measurement of the scene with TechnoTeam 
LMK 5 Color, viewing target located 50 m ahead of the camera in the 
middle of the lane, areas for the calculation of the contrast are shown 
in red (object luminance) and orange (background luminance), the size 
of the viewing target is 29.4’. 
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The viewing target’s VL is then calculated from the luminance measurement using the 
model of Kokoschka und Gall [12] as explained in the following section. 

The VL is the ratio of contrast and threshold contrast (see Equation (1)). According to 
Weber the contrast equals 

C= |
LO-LB
LB

| , (2)

with the luminance of the object LO and the background luminance LB. The object 
luminance is the mean of the luminance of the object area (red area), while the 
background luminance is averaged over two rectangulars with half the square’s width 
left and right of the object (orange areas) as shown in Figure 5. 
The actual threshold contrast consists of three components 

Cthr,actual=Cthr,theoretical∙PF∙TSF. (3)

Cthr,theoretical is the theoretical threshold contrast based on the Blackwell data, PF is the 
praxis factor, which describes the complexity of the viewing situation (in this case 
estimated to be around 10 according to Kokoschka [13]). The TSF is the transient 
threshold increment factor (German: Transienter Schwellenerhöhungsfaktor), which 
considers the influences of a very inhomogeneous luminance distribution in the 
scenery. 
The theoretical threshold contrast is calculated according to  

Cthr,theoretical=Cmin∙ (1+(
La
c1
)
c2

) ∙ (1+(
α0
α
)
2

) (4)

α0 = 𝑐3 + 𝑐4(1−
1

1 + (
La
𝑐5
)
𝑐6
) (5)

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0.00275, 𝑐1 = 0.185, 𝑐2 = −0.484, 𝑐3 = 7.5, 𝑐4 = 133, 𝑐5 = 0.00075, 𝑐6 = −0.383 

with La being the adaptation luminance and α the size of the viewing target in angular minutes. 
The adaptation luminance La is calculated as the mean luminance of an ellipsis with a width of 
10° and 2° height focused on the middle of the street as proposed in [14]. 

The transient threshold increment factor is calculated with 

TSF=
1

4

(1+LB/La)
2

LB/La
(6)

using LB – the background luminance – and La – the adaptation luminance. 
All these input parameters but the praxis factor can be deduced from the luminance 
measurement. The praxis factor itself must be determined during the first part of the study. The 
veil luminance is ignored in this examination. 
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3.2 Determination of the praxis factor 

In the first part of the study 20 different light distributions with incrementally decreasing 
and increasing light output were shown to the test persons. These light distributions 
were measured beforehand and a theoretical VL was calculated using an estimated 
praxis factor of 10. The actual praxis factor is to be calculated from the results. 

The test persons checked the visibility of the viewing target for each light distribution. 
The results are shown in Figure 6 and Figure 7. 

The detection ratio is the ratio of people detecting the viewing target and the total 
amount of test persons (17 persons in this case, 3 test persons did not follow the 
instructions properly). 

A psychometric function 𝑓(VL) presented as a sigmoidal distribution in the form 

𝑓(VL) =
1

1 + 𝑒𝑎∙(VL−𝑏)
(6)

was fitted to the data using the method of least squares. According to theory fit 
parameter b should be 1, which means that at a VL of 1 the detection ratio is equal to 
0.5. A deviation means that the VL has to be calculated using a different praxis factor. 

The calculated values are for decreasing VLs 

𝑎𝑑𝑒𝑐𝑟 = −5.46 ± 0.37, 

Figure 6: Detection ratio of the viewing target of 17 test persons for 20 
different light distributions, the light distributions were assigned different 
VL values according to the luminance measurements using a fixed 
praxis factor, the distributions were shown in order of decreasing VLs, 
a theoretical sigmoid function was fitted to the data to determine the 
praxis factor. 
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𝑏𝑑𝑒𝑐𝑟 = 1.038 ± 0.012, 

and for increasing VLs 

𝑎𝑖𝑛𝑐𝑟 = −8.14 ± 0.38, 

𝑏𝑖𝑛𝑐𝑟 = 1.017 ± 0.006. 

This means that the calculated VL values calculated using a praxis factor of 10 are not 
perfectly scaled. The detection ratio equals 0.5 for a VL of 1.027 ± 0.007 (mean of 𝑏𝑑𝑒𝑐𝑟 
and 𝑏𝑖𝑛𝑐𝑟) instead of 1. Therefore, the actual VL values have to be scaled with a praxis 
factor, which takes these results into account. 

Thus, the new praxis factor equals 

PF = 10.27 ± 0.07.

These results underline the theoretical expectations. The calculated praxis factor is 
only slightly higher than 10. This is in line with previous observations. 
The data fits to the sigmoid function with errors below 7%. All this could be achieved 
with less than 20 test persons. Additional study participants most likely would have 
resulted in even better agreement with the theory. 

Figure 7: Detection ratio of the viewing target of 17 test persons for 20 
different light distributions, the light distributions were assigned different 
VL values according to the luminance measurements using a fixed 
praxis factor, the distributions were shown in order of increasing VLs, 
a theoretical sigmoid function was fitted to the data to determine the 
praxis factor. 
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3.3 Evaluation of different Visibility Levels 

Using the actual praxis factor the VL values of the 70 different light distributions were 
calculated. Their assessment by the test persons is shown in Figure 8.  

The VL values varied from approximately 4 to 120. The evaluation by the test persons 
is averaged over all 20 persons and the standard deviation is shown in the error bars. 
For easier allocation the different grades are separated by thin grey lines. 

The data shows clearly that there are two different behaviors within the assessment of 
the VL. For values up to roughly 90 there is a clearly linear performance (slope 𝑎 =

0.047, 𝑅2 = 0.953). After that the improvement of the target’s visibility is heavily 
decreasing, which results in a nearly saturated behavior (slope 𝑎 = 0.0096, 𝑅2 =

0.746). The mean assessment for this segment is above 5.5. 

The grade 5 (well visible) is on average reached for a VL of 65. For VLs above 40 the 
visibility is evaluated rather good than bad. 

All these results underline the expected answers to the research question. The 
perception of the differences between different VLs decreases for very high VLs. And 
there seems to be a threshold VL (in this case 90) that indicates an indistinguishability 
of exceeding VL values. 

Figure 8: Evaluation of the visibility of a viewing target by 20 test 
persons with grades from 1 (very poorly visible) to 6 (perfectly visible) 
in relation to the measured and calculated VL values varying from 
approx. 4 to 120; two different trendlines are fitted to the data showing 
first a linear increase, which then evolves into a saturating behavior 
above a VL of 90. 
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4 Summary & Outlook 

4.1 Summary 

In this study 20 test persons evaluated 70 different VL values ranging from 
approximately 4 to 120. The research hypothesis that the improvement in visibility 
saturates for high VL values is confirmed by the results. VL values above 90 are 
reviewed as equal. VL values above 65 are assessed as resulting in a good visibility 
for the driver, however this good visibility can still be improved by further increasing 
the VL. 

4.2 Outlook 

These results give a first impression of the perception of high VL values. While their 
suitability for real-life situations still has to be proven and further studies – for example 
with test persons with more average automotive lighting experience as well as with a 
higher average age – are needed, the VL will potentially establish as a quality factor 
for the development of light functions for automotive headlamp systems as well as 
modern street lighting installations. Such that in the future instead of illuminance values 
VL reference values will be used to determine the traffic safety of new systems. 
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Zusammenfassung 
Innerorts tragen sowohl die Straßenbeleuchtung, als auch die Fahrzeugscheinwerfer 
zur Beleuchtung der Fahrbahn bei. Die lichttechnischen Anforderungen unterscheiden 
sich dabei je nach Art der Straße. Die Spannbreite bewegt sich von kleinen Anwohner- 
bis zu großen Hauptverkehrsstraßen. Sowohl Scheinwerfer, als auch Straßenleuchten 
sind nicht aufeinander abgestimmt. In dem vorliegenden Beitrag soll untersucht 
werden, inwiefern eine Anpassung des Frontscheinwerfers bei konstanter 
Straßenbeleuchtung aus Fahrersicht möglich ist.  

Dazu wurde das Licht eines LED-Scheinwerferpaares eines PKWs gedimmt. Auf 
unterschiedlichen Straßen wird das Licht der Straßenbeleuchtung dagegen konstant 
gehalten. Die Probanden sitzen im Fahrzeug, im Gesichtsfeld befinden sich zu 
bewertende Straßenabschnitte. Die Probanden sollen einschätzen, ob die Helligkeit 
der Fahrbahnoberfläche für eine sichere Fahrt ausreicht. Außerdem dienen auf der 
Straße platzierte Detektionsobjekte zur Untersuchung der Kontrastwahrnehmung.   

Index Terms:  Straßenbeleuchtung, KFZ-Lichttechnik, Scheinwerfer 

1 Einleitung 
Leuchtdichten auf Fahrbahnoberflächen bewegen sich im mesopischen Bereich. Für 
die Untersuchungen wurden Straßenabschnitten ausgewählt, die bei ausgeschaltetem 
Scheinwerferpaar bereits durch die Straßenbeleuchtung eine konstante Leuchtdichte 
aufweisen. Die Abschnitte decken einen Abstand von 10 m bis 30 m vor dem Fahrzeug 
ab. Aus einer Forschungsarbeit von Kobbert [1] geht hervor, dass der 
Blickschwerpunkt von Fahrzeugführenden bei etwa -2,5° unterhalb des Horizonts liegt, 
was in der vorliegenden Untersuchung einem Abstand von 27,5 m vor dem 
Fahrzeugführenden entspricht.  
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2 Dimmung der Scheinwerfer 
Die Elektronik eines LED-Scheinwerfers in einem PKW wurde soweit modifiziert, dass 
der Gesamtlichstrom des Scheinwerfers eingestellt werden konnte. Diese Dimmung 
erfolgt mittels Pulsweitenmodulation und einer Auflösung von 8 bit, wobei sehr kleine 
Werte nicht erreicht wurden. Somit sind Dimmstufen der PWM-Werte von 50 bis 255 
darstellbar.    

3 Feldtest 
Der Feldtest wurde an drei unterschiedlichen Straßen mit einer festen 
Probandengruppe durchgeführt. Der Scheinwerfer liefert bei verschiedenen 
Dimmstufen eine zusätzliche Beleuchtungsstärke auf der Fahrbahnoberfläche, die 
Probanden sollen dies in unterschiedlichen Straßenabschnitten bewerten. 
Quadratische Detektionsoberflächen sind dabei in unterschiedlichen Abständen auf 
der Fahrbahn platziert. Hierbei soll untersucht werden welcher Kontrast für die 
Detektion der Objekte nötig ist. 

3.1 Probanden 

Der Test wurde von 20 Personen mit einem durchschnittlichen Alter von 21 Jahren 
durchgeführt, was einer relativ jungen Fahrergruppe entspricht.  

3.2 Dimmkurven 

Durch die Einstellung von PWM-Werten in der Elektronik entstehen sogenannte 
Dimmkurven, welche die Leuchtdichte auf der Straßenbahnoberfläche in Bezug auf 
den PWM-Wert beschreiben. Für zwei Abschnitte ist dies jeweils in Abbildung 1 links 
dargestellt. Die Kurven sind nahezu linear, lediglich der letzte Wert weicht nach oben 
ab. Die sich nach rechts aufweitenden Abständen der PWM-Werte sind dadurch 
gegeben, dass die Abstufung der Werte nicht konstant, sondern logarithmisch erfolgt, 
da dies eher dem menschlichen Hellempfinden entspricht. Die mittleren Leuchtdichten 
ergeben sich durch die Flächen im Leuchtdichtebild (Abbildung 1, rechts). 

Abbildung 1:Mittlere Leuchtdichten bei unterschiedlicher Dimmstufe (links), erzeugte Leuchtdichten für 
Abschnitt A und B auf der Fahrbahnoberfläche (rechts)  
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3.3 Straßentypen   

Bei allen Straßen befindet sich jeweils eine ortsfeste Straßenbeleuchtung, die je nach 
Art der Straße eine andere Beleuchtungsstärke auf der Oberfläche erzeugt. Die drei 
Straßen sind in folgender Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Drei untersuchte Straßentypen mit unterschiedlichen Beleuchtungsklassen 

Das Foto links zeigt eine Anliegerstraße, in der Mitte ist eine Verkehrsstraße der 
Beleuchtungsklasse M5 nach DIN EN 13201 [2] abgebildet. Die Straße rechts ist eine 
Hauptverkehrsstraße. 

4 Ergebnisse 
Die Ergebnisse des Probandentests werden sowohl für die Helligkeitswahrnehmung, 
als auch die Detektionsuntersuchung dargestellt. Die dazu verwendeten Diagramme 
zeigen die Häufigkeit der Probandenantworten aufgetragen gegenüber der 
Leuchtdichte.  

4.1 Helligkeitswahrnehmung 

Die Frage, ob die Helligkeit der Fahrbahnoberfläche für ein sicheres Fahrgefühl 
ausreicht wurde von den Probanden bei jeder Scheinwerfereinstellung beantwortet. Je 
nach Einstellung wird die Frage positiv oder negativ beantwortet. Die Ergebnisse der 
Anliegerstraße befinden sich in Abbildung 3. Hier wurde der vordere Bereich der 
Fahrbahnoberfläche (in 10-20 m Entfernung vor dem Fahrzeug) und ein weiter hinten 
liegender Bereich (20-30 m) untersucht. Die Häufigkeit der Probanden, die den 
jeweiligen Straßenabschnitt für hell genug bewerten steigt mit höherer Leuchtdichte. 
Dieser Anstieg beträgt bereits 35 % bei etwa 0,2 cd/m2 und 100 % bei etwa 3,5 cd/m2 
für den vorderen Bereich. Die Daten (blaue Kreuze und rote Pluszeichen) sind hier 
doppelt vorhanden, da ein zweifacher Durchlauf stattfand. 
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Abbildung 3: Ergebnis der Anliegerstraße 

Für den weiter entfernten Bereich ist eine Verschiebung der Daten nach rechts zu 
verzeichnen. Erst bei 3,5 cd/m2 sind 25 % der Probanden mit der Helligkeit der 
Oberfläche zufrieden. Die Daten steigen daraufhin sehr rasch an und erreichen bei 
4,5 cd/m2 bereits 100 %. 

Das Ergebnis für die Hauptverkehrsstraße ist in Abbildung 4 dargestellt. Die 
Straßenabschnitte konnten hier nicht in der Geometrie wie bei den anderen beiden 
Straßen gewählt werden, da sich das Fahrzeug nicht mittig auf der Fahrbahn befindet. 
Hier wurde der vordere Bereich mit geringer Ausleuchtung durch die 
Straßenbeleuchtung und der hintere Bereich mit höherer Beleuchtungsstärke gewählt. 
Diese Bereiche sind in Abbildung 2 zu erkennen.  

Abbildung 4: Ergebnis der Hauptverkehrsstraße 
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Im Vergleich zur Anliegerstraße liegen alle Leuchtdichten höher, da es sich um eine 
andere Beleuchtungsklasse handelt. Für den geringer ausgeleuchteten, vorderen 
Bereich bewertet die Hälfte der Probanden die Oberfläche bei einer Leuchtdichte von 
0,6 cd/m2 als ausreichend hell. Für alle Probanden stellt sich dies bei etwa 1,0 cd/m2 
ein.   

Beim besser ausgeleuchteten starten die Daten erst oberhalb von 0,8 cd/m2, steigen 
wiederum stärker an und erreichen das Maximum ab 1,2 cd/m2. Obwohl die 
Leuchtdichte im stärker beleuchteten Bereich auch ohne zusätzliche Beleuchtung 
einen Wert erreicht, der für den überwiegenden Teil der Probanden im geringer 
beleuchteten Bereich ausreicht, muss eine zusätzliche Aufhellung der Oberfläche 
durch die Scheinwerfer erfolgen, damit die Probanden sich sicher fühlen. Dies ist 
ebenfalls bei der Anliegerstraße der Fall, wo der stärker beleuchtete Bereich ähnlich 
nach rechts verschobenen Daten zeigt. 

4.2 Detektionsuntersuchung 

Für die Detektionsuntersuchung wurden zwei Objekte von unterschiedlicher Größe 
und Reflexionsgrad in einer Entfernung von 48 m vor dem Testfahrzeug positioniert. 
Bei den Testobjekten handelt es sich um quadratische, asphaltähnliche 
Steinoberflächen mit einer Seitenlänge von 10 cm und 14,5 cm. Die Probanden 
bewerten die Oberflächen in Bezug auf ihre Sichtbarkeit bei verschiedenen 
Scheinwerfereinstellungen. 

Abbildung 5: Häufigkeit der Detektion für zwei Objekte 

Bei geringer Leuchtdichte sind die Kontraste der zu erkennenden Objekte noch zu 
gering. Mit dem Anstieg der Leuchtdichten steigt auch die Sichtbarkeit, bei 0,6 haben 
bereits 60 % der Probanden die Objekte erkannt. Im oberen Teil der Kurve ist zu 
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vermerken, dass das Objekt 2 aufgrund seiner größeren Fläche besser sichtbar ist. 
Die Daten können mit einer Sigmoidfunktion gut beschrieben werden. 

Weber-Kontraste wurden über die Leuchtdichten auf dem Objekt und der Umgebung 
ermittelt. Für das Objekt 2 liegt die Erkennbarkeit mit einer Häufigkeit von 72,5 % bei 
einem Kontrast von 0,3. Ein Kontrastwert von 0,4 ist nötig, um die Häufigkeit der 
Erkennung auf 97,5 % zu steigern.   

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Untersuchungsergebnisse zur Helligkeit der Fahrbahnoberfläche zeigen, dass es 
keine Leuchtdichte gibt, bei der auf den Einsatz eines Scheinwerfers verzichtet werden 
kann. Die Probanden bewerten die Helligkeit der Fahrbahn abhängig von der 
Leuchtdichte, die durch die ortsfeste Straßenbeleuchtung bereits ohne zusätzliche 
Beleuchtung erzeugt wird. Die Detektion von Objekten auf der Fahrbahnoberfläche 
steigt bei höheren Leuchtdichten an, die durch die zusätzlichen Fahrzeugscheinwerfer 
bereitgestellt werden.  

Die Studie wurde mit einer jungen Probandengruppe durchgeführt. Die Ergebnisse für 
ältere Verkehrsteilnehmer können sich aufgrund ihres geringeren Sehvermögens 
unterscheiden und sollten in weiteren Untersuchungen ermittelt werden. 

6 References 

[1] J. Kobbert, “Optimization of Automotive Light Distributions for Different Real Life
Traffic Situations,” Dissertation, TU Darmstadt, 2019.

[2] DIN EN 13201-2-2016-06, „Straßenbeleuchtung – Teil 1: Auswahl der
Beleuchtungsklassen“

- 302 -



15. Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04. – 06. Juni 2021 

DOI (proceedings): 10.22032/dbt.48427 

This is an Open Access article distributed under the terms of the  

Creative Commons Attribution ShareAlike-4.0 International License, 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

DOI: 10.22032/dbt.49337

Virtual Evaluation of High-Definition Lighting Functions for 

Various Beam Patterns for Rapid-Prototyping 

Mirko Waldner and Torsten Bertram 

TU Dortmund University, Institute of Control Theory and Systems Engineering (RST) 
mirko.waldner@tu-dortmund.de 

Abstract 

This contribution presents a concept for early virtual evaluation of high-definition (HD) 

lighting functions for different beam patterns without requiring major manual changes 

to the headlight control algorithm. This is achieved by designing the headlight control 

algorithm to automatically adapt to the current beam pattern and realize various lighting 

functions of generalized targets. This paper delivers the general concept of the 

algorithm for the case of relative target utilization of the light sources and presents the 

modifications to the approach required to control the illumination of a spot using a low-

resolution matrix-headlamp. 

Index Terms:  Digital Light, Pixel-Headlights, Rapid-Prototyping

1 Introduction 

Modern (matrix-)headlights use a combination of different light modules, e.g. high 

beam module and cornering light module, with a different number of individual light 

sources called pixels to illuminate the road. The illumination in front of the ego vehicle 

is created by superimposing the illuminations from the light modules. Fig. 1 shows a 

simulated illumination produced by a pair of matrix-headlamps with two light modules. 

One is a low-definition (LD) matrix-headlight with 84 pixels and the other is a high-

definition (HD) pixel-headlight with 30k pixels. The HD light module is more focused 

on the road to make better use of the pixels, such as for more precise symbol 

projection. One of the first challenges in system development of such a front lighting 

system is finding the optimal target values such as the number of pixels and maximum 

beam angles for product development. This challenge can be solved by evaluating 

promising system designs in simulated scenarios as virtual agile rapid prototyping of 

design ideas. 

To accelerate the rapid prototyping process, the contribution at hand presents a real-

time control approach that can handle different beam patterns and headlamp 

resolutions (i.e. pixel count) without major manual adjustments. The algorithm uses 

© 2021 by the authors. – Licensee Technische Universität lmenau, Deutschland. 
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paralyzed raycasting and the known approach to real-time headlamp simulation [1], 

which accesses only important data at runtime to achieve real-time capability on a 

graphics processing unit (GPU). This enables the real-time evaluation of various HD 

lighting functions like projecting lines, signs and so on. The presented algorithm is 

called Super-Sampling-Control (SSC) because it works in principle in the same way as 

the well-known super-sampling anti-aliasing techniques in computer graphics [2]. The 

user defines SSC's targets as 3D objects in the world, such as a cuboid for a vehicle 

or a rectangle for a projected line, that represent the ideal quantity and shape of an 

illumination function. Possible object classes are reduced, normal, and strong 

illumination. SSC attempts to optimally replicate the shape and brightness of the 

targets with the illumination of the current matrix-headlamp by casting rays against the 

world objects and evaluates the objects it hits. 

The next section introduces SSC for relative target utilizations of the pixels to the 

current Adaptive Front Lighting System´s (AFS) base light distribution and shows 

possible connections with different development methods [3]. The following section 

discusses the use of SSC for low-resolution headlamps using the example of marker 

light. The evaluation section gives an overview of the performance and visual quality 

of SSC and the paper concludes with a summary and outlook. 

2 Super-Sampling-Control (SSC) of Matrix-Headlights 

In general, at an arbitrary position (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)T ∈  ℝ3 in a three-dimensional world the

illuminance 𝐸𝐸v(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ∈  ℝ≥0 is the superposition of the maximum intensities 𝐼𝐼v,𝑖𝑖,Max  ∈
 ℝ≥0 of all 𝑛𝑛 pixels multiplied by the individual utilization 𝑝𝑝𝑖𝑖 ∈ { 𝑥𝑥 ∈  ℝ |0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 1} of the

pixel and an attenuation factor 𝑓𝑓a(𝒢𝒢𝑖𝑖, 𝒱𝒱𝑖𝑖, ℬ𝑖𝑖) ∈  ℝ≥0. This quantity describes the

influence of the 𝑖𝑖-th pixel to the level of 𝐸𝐸v(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧), which depends on a set of geometric

Fig. 1: Visualization of illumination of two matrix-headlamps with a low- and a high-definition light 

module. The illumination area of the right HD light module is highlighted in green. This visualization 

includes the simulation of a volumetric lighting to visualize the beam propagation in three-

dimensional space. This makes visible the "dark tunnel", which are created by turning off pixels to 

reduce for example the dazzle of other traffic participants. 
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properties 𝒢𝒢𝑖𝑖, such as the distance and relative position of the light origin, the set of

visibility or shading properties 𝒱𝒱𝑖𝑖 ,e.g. information on whether other objects block the

light, and a set the individual beam pattern properties ℬ𝑖𝑖, e.g., the intensity distribution

and the amount and direction of the maximum intensity, of the pixel. The superposition 

of the lights from 𝑛𝑛 pixels for an arbitrary position is

The goal of every algorithm for headlight control is to find the best utilization 𝑝𝑝𝑖𝑖 for all

pixels so that the illumination is optimal at all relevant world positions. Due to a possible 

large number of pixels, which can be ≥ 1M pixels per module for a digital headlight,
and discrete world points, optimization and control is time consuming without 

parallelization and assumptions or simplifications.  

The SSC algorithm casts for each pixel 𝑚𝑚𝑖𝑖 parallel individual rays for the calculation of

the best utilization 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 for the direction and illumination of the  𝑗𝑗-th ray. In a second

step, the target values from all the 𝑚𝑚𝑖𝑖 rays are collected and from all 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 the optimum

𝑝𝑝𝑖𝑖 for the 𝑖𝑖-th pixel is generated with a weighted average. This is also done in parallel.

SSC is a two-step approach with a raycasting step and a pixel evaluation step. This 

method is similar in principle to the MapReduce programming model [4] and super-

sampling anti-aliasing in computer graphics [2]. In a realistic headlamp the ray patterns 

of the pixels overlap so that the target quantity, e.g. 𝐸𝐸v, at a position must be divided

into the optimal individual illuminations of all pixels for this position, which is a kind of 

inversion of (1) for all positions.  

To find the optimal individual illumination, SSC casts 𝑚𝑚𝑖𝑖 individual rays from a single

point origin of the entire headlamp, or at least for one light module. This point source 

is the origin of all controlled pixels of this headlamp. More precisely all radiation 

characteristics must be referenced to a single common origin. For each discrete 

propagation segment, i.e. discrete angular steps in spherical headlamp data, a ray is 

cast in parallel. SSC uses this ray by testing it against the objects of the world, e.g. a 

cuboid for a vehicle, to determine the sets of 𝒢𝒢𝑗𝑗 and 𝒱𝒱𝑗𝑗 for the 𝑗𝑗-th ray and the target

value by evaluating the class of the object. If the user specifies the target values for 

SSC as relative workloads 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑅𝑅el ∈ ℝ≥0 then the utilization of the pixel is calculated in

the last step by multiplying the found 𝑝𝑝𝑖𝑖,Rel with the utilization from the current AFS

class 𝑝𝑝𝑖𝑖,AFS. This contribution restricts the description of SSC from now on to the case

of relative target utilizations. The founded 𝑝𝑝𝑗𝑗,Rel, which is determined by the class of

the hit world object, is transferred to the individual pixels (more precisely, the value is 

added to the set of values of all rays of that pixel) that illuminate the area of the ray. 

When multiple objects are hit, SSC considers the object with the shortest distance to 

the origin, i.e., the visible object, except for critical light features, e.g., Glare-Free-High-

Beam (GFHB), which are always considered even if they are obscured by other targets. 

𝐸𝐸v(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)  =  � 𝑓𝑓a(𝒢𝒢𝑖𝑖 ,
𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0

𝒱𝒱𝑖𝑖, ℬ𝑖𝑖) 𝐼𝐼v,𝑖𝑖,Max 𝑝𝑝𝑖𝑖. (1)
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The transfer of target utilization to the pixels uses the same data structure as the real-

time headlight simulation [1], which is basically a compressed collection of the relevant 

illuminations of all pixels. For each ray there exists an individual set of the indices of 

only the pixels that illuminate with an intensity 𝐼𝐼v > 0 of the direction of the ray. This

set is evaluated for the transmission of the target utilizations. 

One possible strategy is to calculate the relative utilization of the pixel using the 

weighted average of the utilizations 𝑝𝑝𝑗𝑗,Rel from all 𝑚𝑚𝑖𝑖 rays. With the weight 𝑤𝑤𝑗𝑗 ∈ ℝ≥1,

which is also determined by the class of the object hit (or a total failure), the utilization 

𝑝𝑝𝑖𝑖 of the 𝑖𝑖-th pixel is

Fig. 2 shows a simplified example of the described process without weights. 

For HD headlights, the difference of weights for different classes of objects is a tuning 

parameter for the sharpness of edges and the visibility of the individual beam pattern 

of pixels, or in other words for the weakness of anti-aliasing and edge smoothing. The 

transition of illuminations of objects with similar weights is smoothed by using (2) to 

calculate the utilization, as 𝑝𝑝𝑖𝑖 is then set by the average of the utilization factors

weighted by the individual illuminated area of the objects.  

For the realization of GFHB equation (2) is not used because it does not guarantee the 

reduction of 𝑝𝑝𝑖𝑖 to ≈ 0 if the weights are poorly chosen. Since GFHB as a safety-critical

illumination function has a high priority compared to other functions, it is safer and more 

run-time efficient to set 𝑝𝑝𝑖𝑖  = 0 as soon as a ray detects a target with 𝑝𝑝𝑗𝑗,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0 and

then terminate the control process. To achieve a transcend effect at the edges of the 

"dark tunnel", a vehicle can be represented by an inner and outer cuboid. The inner 

𝑝𝑝𝑖𝑖  =
𝑝𝑝𝑖𝑖,AFS

∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗
𝑚𝑚𝑖𝑖−1
𝑗𝑗=0

� 𝑤𝑤𝑗𝑗  𝑝𝑝𝑗𝑗,𝑅𝑅el

𝑚𝑚𝑖𝑖−1

𝑗𝑗=0

. (2) 

Fig. 2: Example of SSC for a headlight with 𝑛𝑛 = 2 pixels and 𝑚𝑚𝑖𝑖 = 2 casted rays without weights. The

pixels overlap only in the area of the second ray, so 𝑝𝑝1,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, which was founded by the second ray, is

transferred to both pixels. The relative pixel utilization is calculated by the mean of the two founded 

values. 
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smaller object has the target value  𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0 to provide glare protection and the outer

larger cuboid has 0 <  𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < 1 for the blending effect.

SSC is designed to run on a GPU and for early rapid prototyping, but can be combined 

or linked with other headlight development methods [3]. SSC acts as an abstract 

prototype of the headlight control software that is not intended to be directly converted 

into production-ready code, e.g. C code on a CPU. The approach relies on the 

availability and exploitation of parallel activity threads to achieve real-time capability, 

so if there are few threads available, the computational performance is not comparable. 

Second, SSC does not use look-up tables, which are precomputed utilizations of pixels 

for projecting symbols in different positions, orientations, or situations. This is an 

advantage for prototyping because the illumination is always optimally created for the 

current situation and no decision or design process of the look-up table is required. By 

not using look-up tables, SSC is not computationally resource efficient and should not 

be used when the number of options is limited. Then it is more efficient to use look-up 

tables to reduce computation times and minimize the use of parallel threads, especially 

on microcontrollers.  

Since the output values of SSC are the utilizations of pixels, the approach can control 

simulated headlights in early development steps or real headlights in the later process. 

This allows SSC to be used as a prototyping control method and later replaced by the 

production-ready approach such as the C implementation. Combined with real-time 

digitization [5] of the matrix headlight, the real device can be tested hardware-in-the-

loop as soon as it can be built. 

3 Highlight a Spot with Low-Definition Matrix-Headlights 

The described algorithm for SSC does not consider the properties of the pixel-

individual beam patterns ℬ𝑖𝑖 like the shape of the illumination, but only whether an area

is illuminated by a pixel or not. In general, using the method for relative target 

utilizations may be accurate, since ℬ𝑖𝑖 is considered by scaling the standard utilization

𝑝𝑝𝑖𝑖,AFS from the current AFS class. The default light distribution for an AFS class includes

the optimal consideration of  ℬ𝑖𝑖 as an assumption, so that ℬ𝑖𝑖 is indirectly taken into

account.  

This approach may lead to unsatisfactory results for matrix-headlights with relatively 

large overlaps of the illumination areas of the pixels. If the size of the target object e.g. 

a line is similar to the size of the pixel beam pattern, then the target shape will be 

blurred and spread over a larger area by affecting more pixels than perhaps necessary. 

This is shown in fig. 3 with an example of marker light for a matrix-headlight with 84 

pixels. The target is a line with a linewidth like the horizontal size of a pixel illumination, 

but the overlaps transfer the target utilization to more than the (perhaps) minimum 

number of pixels needed. This increases the highlighted area (fig. 3, right) and making 

the target point harder to locate.  
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One solution is defining an adaptive transferring of 𝑝𝑝𝑗𝑗,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 which depends on the beam

pattern properties ℬ𝑖𝑖 of all nj pixels, which illuminate in the direction of the 𝑗𝑗-th ray. All

ℬ𝑖𝑖 are used to determine the importance of the 𝑖𝑖-th pixel on the 𝑗𝑗-th ray 𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑖𝑖 ∈ (0,1].
The weight is modified by a weight function 𝑓𝑓w�𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑖𝑖� ∈ [0,1] to calculate the utilization

𝑝𝑝𝑗𝑗,𝑖𝑖,Rel ∈ ℝ≥0, which is transferred from the 𝑗𝑗-th ray to the 𝑖𝑖-th pixel

Choosing the right 𝑓𝑓w�𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑖𝑖� is a lighting function design decision. A relative utilization

of 𝑝𝑝𝑗𝑗,𝑖𝑖,Rel =  1 does not lead to a change in the AFS base utilization, i.e. the utilization

of pixels with little influence on a spot is not changed. The weight 𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑖𝑖 is therefore

calculated by dividing the maximal possible intensity 𝐼𝐼v,𝑖𝑖,𝑗𝑗,Max, which is a part of the set

ℬ𝑖𝑖 that the pixel can emit in the ray direction, by the maximum of all the nj intensities

in ray direction 

This means that always the pixel with the highest intensity gets 𝑝𝑝𝑗𝑗,Rel as the target

value. Applying (3) and (4) produces the result on the left side of fig. 3 and reduces the 

size of the projected line. 

For moving objects the movement between the areas of pixels becomes more visible 

because the change of pixel intensity with (3) and (4) starts as soon as the object 

enters the overlapping area of pixels and not when the object leaves the illumination 

area of a pixel. When an object enters the beam pattern of the complete headlamp the 

𝑝𝑝𝑗𝑗,𝑖𝑖,Rel  =  1 + 𝑓𝑓w�𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑖𝑖� ⋅  �𝑝𝑝𝑗𝑗,Rel − 1� . (3) 

𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑖𝑖 =  
𝐼𝐼v,𝑖𝑖,𝑗𝑗,Max

max ��𝐼𝐼v,0,𝑗𝑗,Max, 𝐼𝐼v,1,𝑗𝑗,Max, … , 𝐼𝐼v,nj−1,𝑗𝑗,Max��
. (4) 

Fig. 3: Illuminance 𝐸𝐸v of a matrix-headlight with 84 pixels in false colors. The headlight should highlight

a distant point with a line. On the left SSC use one horizontal pixel per headlight for creating the line 

and on the right two. The illuminance 𝐸𝐸v,Max for the false color visualization is clamped to the 98,5 %

quantile  𝑄𝑄0.985 of all simulated illuminances 𝐸𝐸v in the screen. Further than the point there is an invisible

wall. 
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modifications have no benefit because the outer areas are usually illuminated by only 

one pixel. For the case of marker illumination by LD matrix-headlights (see fig. 3), the 

line and spot are more visible, because the overlap area of the two lines is smaller. 

Only one pixel is activated in the horizontal direction when the target line is close to 

the illumination center of a pixel and the utilization of the surrounding pixels does not 

change. Without the described modification this is not the case, because the overlaps 

would lead to an activation of at least two pixels in horizontal direction. 

4 Evaluation 

After the introduction of the algorithm this section shows at first results of an 

implementation of SSC from the aspects of visual quality and target distribution 

matching. Afterwards the absolute running times of SSC for different headlamps 

resolutions are shown and compared. 

SSC and the real-time headlight simulation [1] are implemented in CUDA C/C++ 11.3 

[6] and operate therefore primary on a GPU. The generated data and visualization is

post-processed with OpenCV 4.5 [7], e.g. tone mapping or false colors. The computer

has an Intel i9-9980XE CPU with 64 GB of RAM and an Nvidia RTX 2080 Ti GPU with

11 GB of dedicated GDD6 memory. Neither the CPU nor the GPU are utilized above

90% during the evaluation.

The overall visual quality of the system already was shown in fig. 1 and 3. Therefore 

fig. 4 gives a more detailed insight to the functionality of SSC. The target light 

distribution is set by placing objects, the label cuboids, in the world. The line that should 

illuminate a point at a distance of 100 m is created by two objects per line. The small 

line at the top (height in 3D space) increases the illumination and the large line at the 

H i t l  A i

 y

Fig. 4: Visualization of the SSC controlled illumination of a pair of headlamps with a LD light module 

and a HD light module. The target objects (down left) for different lighting functions, e.g. golden cuboid 

for GFHB, are analyzed by SSC. SSC adapts the intensity 𝐼𝐼v distribution to match the target objects. 

The cast intensities of the left and right HD light modules are shown in the right. The false color 

visualization is clamped to 90 % of the headlight maximum intensity 𝐼𝐼v,HL,Max. The resulting 

illumination is shown in the top left.  
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Right Pixel-Headlight (30k Pixel) 
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bottom decreases the illumination to make the line better visible when the surrounding 

illumination is similar. Fig. 4 also shows the cast light distribution by the two HD pixel-

headlights (30k pixels) and the resulting illumination in front of the ego vehicle.  

The effectiveness of the adjustment of the target relative utilization with (3) and (4) for 

marker light with an LD matrix-headlight was shown in false colors in fig. 3 (left with 

and right without). With the adjustment the line becomes smaller and better visible and 

traceable in motion, which unfortunately cannot be shown in the written paper. 

After the evaluation of the visual quality the computational performance is presented. 

For this purpose 2000 computation runtimes for different headlamp resolutions (84, 

30k and 100k pixels) are measured for one scenario. The number of cast rays changes 

for different resolutions as the number of data points in the headlight database is 

adjusted to the size of the pixel illumination. For similar aperture angles, the number 

of rays increases with resolution to preserve the detail of the smaller pixel illuminations. 

The measurement scenario is shown in fig.4. The implantation in CUDA uses shared 

memory within a thread block to reduce the amount of slow memory accesses to global 

GPU memory. Furthermore the algorithm terminates threads as quickly as possible, 

e.g. when no object has been hit by a ray, to minimize hardware utilization. Table 1

and table 1.a show the results for the right headlight. The runtimes for the left and right

headlights are not identical but similar, which is caused by optimizations and priorities

in testing the rays against primitives. The measured runtimes are not normally

distributed.

A GPU can only execute a limited number of threads and executions truly in parallel. 

Also the memory bandwidth is limited. As seen in table 1.a, runtimes increase at a 

flatter percentage than the number of pixels and rays. 

Table 1: Runtimes in ms for 2000 measured cycles for the right matrix-headlamp. 

Resolution Rays Cast Mean 
Standard 
Deviation 

Median 
5 % 

Quantil 
95 % 

Quantil 

84 45,846 0.184 0.085 0.173 0.157 0.221 

30 k 140,146 0.206 0.104 0.189 0.178 0.241 

100 k 371,392 0.340 0.185 0.308 0.287 0.436 

Table 1.a: Change of the quantities against the 84 pixels headlamp to visualize 

scaling at different resolutions. 

Resolution 
Rays 
Cast 

Mean 
Standard 
Deviation 

Median 
5 % 

Quantil 
95 % 

Quantil 

84 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

30 k 305.6 % 111.9 % 122.3 % 109.2 % 113.3 % 109.0 % 

100 k 810.0 % 184.7 % 217.6 % 178.0 % 182.8 % 197.2 % 
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5 Conclusion & Outlook 

The contribution presents the SSC approach for feedforward control of LD and HD 

matrix-headlights for the case of relative target utilizations. As the evaluation shows 

the approach can control a headlight with 100 k pixels in real time. In addition, the 

necessary modifications in the SSC algorithm to control LD matrix-headlights for 

projecting simple symbols are shown. This makes it possible to use SSC for LD and 

HD headlights without manual adjustments and it enables rapid prototyping of 

illumination functions for different beam patterns. 

The next steps in the development of SSC are the integration of absolute target 

quantities such as the illuminance at a specific position. Compared to relative target 

quantities this will give lighting designers another way to specify their desires, since 

the target illuminance will be set independently of the default light distribution. The 

ability to switch between relative and absolute target values per object will expand 

SSC's functionality in the future.    
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Innerhalb der Bachelorarbeit an der HAWK Hildesheim haben wir ein Open Office 

Konzept erstellt, welches die Kompetenzfelder Innenarchitektur, Lighting Design und 

Farbdesign beinhaltet. Für ein internationales Unternehmen wurde exemplarisch eine 

Etage des neuen Hauptsitzes geplant. Um ein einheitliches Bürokonzept entstehen 

zu lassen, steht das harmonische Zusammenspiel der drei einzelnen Kompetenzen 

im Vordergrund. Die baulichen Gegebenheiten erleichtern die Gestaltung ohne 

raumtrennende Wände, da das Verschmelzen der Bereiche für Sichtbeziehungen 

und Transparenz im Raum sorgt. Um für die Mitarbeiter/innen eine angenehme 

Atmosphäre zu schaffen, welche nicht nur aus Arbeitsplätzen besteht, entstanden 

drei Zonen: Kommunikation, Regeneration und Konzentration. Insbesondere die 

Kommunikation sollte nie vernachlässigt werden, da durch den spontanen 

Austausch, wie in vielen Studien bewiesen, die Produktivität und Kreativität steigt. 

Ebenso sind Rückzugsorte, an denen bewusst nicht gearbeitet wird, ein wichtiger 

Bestandteil von New Work. In jeder der drei Zonen richtet sich die Gestaltung nach 

der Funktionalität, die somit abwechslungsreiche Arbeitswelten entstehen lässt. 

1. Die Projektstudie

Als Grundlage für die Entscheidungen, die wir in der Thesis getroffen haben, diente 

unsere Projektstudie. In dieser haben wir, um besser auf die Besonderheiten 

eingehen zu können, zuerst das Gebäude und die Architekten genau analysiert. Des 

Weiteren wurde das Unternehmen als späterer Nutzer genau betrachtet. Dabei 

wurden auch Personas, die die Beschäftigten repräsentieren, analysiert. Ein großer 

Teil dieser Voranalyse war unter anderem ein detailliertes Trendscouting, anhand 

dessen wir die aktuellen Trends ermittelt haben. Neben den wichtigsten Normen, 

Vorschriften und Regeln zum Bereich Büro, haben wir noch einige Studien vom 

Fraunhofer-Institut IAO analysiert. Durch diese haben wir viele neue Erkenntnisse 

gewonnen, welche wir dann in der Thesis gestalterisch umsetzen konnten. 
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2. Tageslicht Analyse

Wir haben uns für die Arbeit mit zwei Modellen entschieden, um einerseits mit dem 

Massenmodell ermitteln zu können wo Tageslicht hinfällt, wo direkte 

Sonneneinstrahlung auf das Gebäude fällt und zu welchem Zeitpunkt Verschattung 

auf dem Gebäude entsteht. Umso besser analysieren zu können, wo benötige ich 

einen Sonnenschutz und welche Bereiche sind eher verschattet. Dieses ist für die 

Nutzung und Zuweisung der einzelnen Bereiche von Wichtigkeit. Abschließend 

haben wir noch die äußere Gesamtsituation hinsichtlich des gesamten Schattenwurfs 

analysiert. Zusätzlich haben wir zu dem Massenmodell noch ein Architekturmodell 

gebaut. Dieses dient vor allem der Analyse des Inneren und der Details am 

Gebäude. Dadurch war uns eine Betrachtung der Schattenbildung im Inneren des 

Gebäudes bei direkter Sonneneinstrahlung möglich, ebenso, wie tief das Sonnenlicht 

in das Gebäude reinfällt. An welcher Stelle wird ein Sonnenschutz benötigt bzw. an 

welcher Stelle immer eine Verschattung aufgrund der inneren baulichen Maßnahmen 

vorliegt. Wir haben extra die Kombination aus beiden Modellen gewählt, da wir allein 

mit dem großen Modell nicht wissen konnten, ob und wo überhaupt Lichteintritt 

vorhanden ist. Durch die Verwendung des Massenmodells konnte dieses genau 

bestimmt werden. Anhand des Architekturmodells wird dann betrachtet, wie sich das 

einfallende Licht innerhalb des Gebäudes darstellt. Es ist zu sehen, dass beide 

Modelle in Abhängigkeit zueinanderstehen und somit zusammen betrachtet werden 

müssen. Das Architekturmodell baut auf den Erfahrungen des Massenmodells auf. 

Bei der Betrachtung der Modelle im Tageslichtlabor ist uns sehr schnell aufgefallen, 

dass die umgebende Bebauung bzw. die umgebenden Gebäude teils für eine 

Verschattung sorgen. Besonders in den frühen Morgenstunden kann es hier zu einer 

Verschattung kommen, zumindest wird die direkte Sonneneinstrahlung geblockt. 

Allerdings bedeutet dies nicht, dass irgendein Teil des Gebäudes keinen 

Sonnenschutz benötigt. Denn je nach Jahreszeit, können alle Teile des Gebäudes 

einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Daher muss auch hier ein 

Sonnenschutz vorgesehen werden. Selbst die nördlich ausgerichtete Rückseite des 

Gebäudes bekommt am 15. April um 8 Uhr morgens, eine sehr flache 

Sonneneinstrahlung ab. Dadurch wird es in diesem Bereich ohne adäquaten 

Sonnenschutz schwierig, normale Bildschirmarbeiten durchzuführen. Eine weitere, 

sehr interessante Erkenntnis die wir erlangt haben ist, dass die Ausschnitte, welche 

für die bessere Lichtversorgung des Gebäudekerns vorgesehen sind und im Rahmen 

der Neugestaltung des Gebäudes erstellt wurden, häufig sehr verschattet sind. Das 

trifft vor allem auf die beiden seitlichen, sehr schmalen Ausschnitte zu. Das heißt, die 

Balkone dort bekommen nur sehr selten direktes Sonnenlicht ab. Lediglich diffuses 

Tageslicht kann von dort aus sehr gut in das Gebäude eindringen. Die Südseite hat 

grundsätzlich keine Bebauung im Weg. Lediglich im Herbst, bei sehr tief stehender 

Sonne am Nachmittag, wird ein Schatten vom Nachbargebäude geworfen. Allerdings 

beschränkt sich dieser nur auf die unteren Etagen. Die einzigen Schatten die sonst 
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auf die Fassade treffen, kommen von einigen Bäumen aus dem Park. Auch dieses 

beschränkt sich nur auf die unteren Etagen. Das bedeutet, auf dieser Seite müsste 

grundsätzlich direkt an der Fensterfront mit einem Sonnenschutz gearbeitet werden, 

um einen blendfreien Bildschirmarbeitsplatz gewährleisten zu können. Was uns sehr 

erstaunt hat, ist die starke Streifenbildung im Inneren, entstanden durch das 

Unterbrechen der Glasfassade mit Metallelementen, sowie der Pfeiler und Stützen. 

Anhand des Modells erkannten wir, dass durch die freie Position des Gebäudes, 

auch sehr tief stehende Sonne sehr gut in das Gebäude hineinscheinen kann. 

Dadurch werden sehr lange, tiefe Schatten in das Gebäude geworfen. Dies müsste 

man eventuell, je nach weiterer Planung, auch bei der Innenarchitektur bzw. für die 

Bodengestaltung mitberücksichtigen. Sofern in diesem Bereich keine Arbeitsbereiche 

geplant sind, könnte dann ein Sonnenschutz optional dazu genutzt werden. 

3. Das Konzept

Bei unserem Konzept stehen die Beschäftigten im Fokus. Aufgrund des stetigen 

Wandels der Arbeitsweise in Büros, werden die Personen im Gegensatz zu früher 

mehr geschätzt und gleichzeitig sollen sie von dem Unternehmen überzeugt sein, 

dort zu arbeiten. Auch die Konkurrenz spielt eine große Rolle, weshalb es wichtig ist 

einen wohlfühlenden Arbeitsplatz zu erschaffen, bei dem ein Gefühl von Wohnlichkeit 

integriert wird. Demnach fühlt es sich für die Mitarbeiter /innen so an, als wäre die 

Tätigkeit kein abarbeiten von Aufgaben, sondern ein alltäglicher Treffpunkt, in der die 

Community und die Räumlichkeiten charakteristisch für den Arbeitsplatz sind. Es soll 

ein offener Raum entstehen, der trotz Rückzugsmöglichkeiten Transparenz bietet, 

indem diese sich fließend und unauffällig von den dynamischen Orten separieren. Es 

sollen Blickbeziehungen vorhanden sein, um auch für fremde Personen ein 

vertrautes Gefühl zu erwecken. Es sollen verschiedene Zonen gestaltet sein, die 

gleichzeitig die Funktion verdeutlichen. Es soll genug Möglichkeiten geben, die zum 

einen für spontane und zum anderen für geplante Besprechungen ausreichend Platz 

bieten. Es sollen gleichermaßen aber auch Einzelpersonen ruhige und separierte 

Plätze zum Arbeiten haben, um auch visuell nicht abgelenkt zu werden. Es soll 

möglich sein, sich bewusste Pausen zu nehmen, ohne dass man sich dabei 

beobachtet fühlt. Das Ziel ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und 

wertgeschätzt wird, da ohne die Mitarbeiter/innen, die Arbeitgebenden machtlos sind. 

Der Austausch während der Arbeit trägt nachweislich zur Produktivität bei, wodurch 

ebenfalls die Motivation erhöht wird. Dies ist die Grundlage, auf der wir das Konzept 

erarbeitet haben. Denn der Arbeitsplatz ist nicht nur ein Ort, der zweckmäßig genutzt 

werden soll, sondern an dem aktiv neue Ideen entstehen, die die Zukunft gestalten.  

In der Mitte der Etage befindet sich die Kommunikationszone, die aufgrund der 

Verbindung verschiedener Bereiche als Durchgang genutzt wird und somit 

automatisch Aufeinandertreffen verursacht. Durch die unterschiedlichen 
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Besprechungsräume gibt es die Möglichkeit jederzeit sich mit einer oder mehreren 

Personen für ein Gespräch hinzusetzen. Doch nicht jeder Besprechungsraum ist 

geschlossen, viele sind auf einer Seite offen oder enthalten Glaselemente. Auf der 

West- sowie der Nordseite gibt es jeweils einen großen vollverglasten Meetingraum, 

der für größere Gruppen nutzbar ist. Die gebündelten Räume sind auf mehreren 

Ebenen betretbar und sorgen für mehr Spannung im Raum. Von dort aus gelangt die 

Person entweder durch die Sitztreppe oder entlang des Regenerationbereichs in den 

Pausenbereich. Von der Treppe aus hat man einen direkten Blick auf den 

Haupteingang des Gebäudes mit der Außenbegrünung und kann das Geschehen 

beobachten. Falls sich eine große Personengruppe auf der Sitztreppe versammelt, 

ist noch genügend Platz davor vorhanden, um vor dem Treppenaufgang eine Rede 

zu halten. Um den Platz effizient zu nutzen, befinden sich im Körper der großen 

Sitztreppe weitere kleine Besprechungsräume. Die Modulsitze können, aufgrund 

ihrer Größe, von den jeweiligen Personen verschoben werden. Ebenfalls gibt es vor 

dem Fenster weitere Sitzplätze an einem Hochtisch. Im Pausenbereich dienen die 

Sitzmöglichkeiten zum Arbeiten sowie gleichermaßen zum lockeren Austausch. Das 

Ziel ist jedoch, keine separierten Bereiche zu erschaffen, die nur für eine Tätigkeit 

genutzt werden können, sondern, dass jede Person freie Auswahl hat und die 

Atmosphäre sich der Arbeitsart anpasst. Im fließenden Übergang gelangt man in den 

Regenerationsbereich, der durch eine hohe mit Textil bezogene Trennwand separiert 

ist. Innerhalb der organischen Formen gibt es integrierte Bänke, auf denen man 

sitzend, aufgrund der hohen Anzahl an Pflanzen, ein geborgenes Gefühl hat.  

4. Der Kommunikationsbereich
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Dort haben wir, wie auf den Schwarzplan erkennbar ist, eine Lichtlinie vorgesehen. 

Diese Lichtlinie läuft allerdings nicht komplett durch, sondern hat einen Abstand 

zueinander, um keine Eckelemente zu kreieren. Diesen Abstand haben wir auf einen 

halben Meter gesetzt. So haben sie noch einen Bezug zueinander, aber dennoch 

einen gewissen Cut und stoßen nicht direkt aneinander. Wir haben uns dafür 

entschieden diese Lichtlinien in den Hauptwegebereichen zu verwenden. So werden 

diese Wegebereiche ein bisschen zusammengehalten, sie haben eine Einheitlichkeit 

und man erkennt sofort: Hier sind die Hauptwegflächen. Und zudem wollten wir eine 

gewisse Betonung dieser Bereiche sowie der Bereiche, wo noch gewisse 

Kommunikationsplätze sind, schaffen. So weiß man immer: Entlang dieser Linien 

sind auch immer Kommunikationsplätze in der Nähe, also Besprechungsräume, 

Besprechungsboxen. Das sorgt für eine bessere Orientierung im Gebäude. Die 

restliche, allgemeine Beleuchtung wird dort über Deckenspots gemacht. Diese sind 

flexibel verteilt, nicht exakt nach einem Raster, da die darunterliegenden Räume 

recht dynamisch sind. Da würde ein festes Raster nicht reinpassen. Nur in den festen 

Bereichen, wie zum Beispiel dem Sitztreppenbereich, wurde ein festes Raster 

gewählt. 

Bei den Besprechungsräumen gibt es, wie ich schon erwähnt habe, zwei Varianten. 

Diese unterscheiden sich durch die Pendelleuchten. Es gibt zum einen eine 

ringförmige Pendelleuchte in drei verschiedenen Größen und eine zylindrische 

Pendelleuchte, die einen direkt-indirekten Anteil hat. Die Ringpendelleuchte strahlt 

innen drin, das bedeutet, sie hat außen einen schwarzen Ring und innen ist ein Ring, 

der leuchtet. Dadurch hat auch sie einen direkt- indirekt Anteil. Wir haben diese 

Ringleuchten für die etwas größeren Räume verwendet und in Räumen, in denen 

runde Tische drunter stehen, da sie dort sehr gut harmonieren. Zusätzlich wurden in 

besonders großen Räumen, mit einer großen Raumhöhe noch iGuzzini Laser Blades 

für die allgemeine Beleuchtung verwendet. In den eher kleineren Räumen haben wir 
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keine Deckenstrahler mehr verwendet, welche direkt nach unten strahlen, sondern 

haben dann mit den iGuzzini Laser Blades als Wallwasher die Wand angestrahlt und 

diese als Reflektionsfläche genutzt, um etwas mehr Beleuchtung zu bekommen. 

Zudem wollten wir damit immer eine Wand in den Räumen hervorheben. Der Blick in 

die Räume, bewusst oder unterbewusst, setzt nochmal einen stärkeren Fokus auf die 

unterschiedlichen Helligkeiten der Wände. Hier wird mit der offenen Struktur gespielt, 

alles wirkt für das Auge interessant. Die zylindrische Pendelleuchte ist häufig auch 

über Stehtischen angeordnet, da wir dort eine etwas schlichtere Leuchte verwenden 

wollten. Diese Bereiche werden meist für kreativere Meetings genutzt, oft auch nur 

für lockere Besprechungsrunden. Und wir wollten eine Leuchte mit einem nicht zu 

dominanten Charakter in diesen Räumen haben, weil hier auch die Wände 

beschrieben werden können und dann der Luftraum nicht eingeschränkt sein sollte. 

Trotz dessen muss eine vernünftige Beleuchtung gegeben sein. 

Als letzte wichtige Räume gibt es noch die Besprechungsboxen. Hier unterscheiden 

wir zwischen zwei Arten. Die Vierer- Besprechungsbox, die ein bisschen wie eine 

Alkove gedacht ist. Sie hat keine Tür, man kann einfach reingehen, die vordere Seite 

ist verglast. Bei einigen ist zusätzlich auch noch eine Seite verglast. Dort sind wieder 

die zylindrischen Pendelleuchten verwendet worden und oben herum-laufend, also 

an drei Seiten, befindet sich eine Lichtlinie, um die Wände zu beleuchten und 

zusätzlich diffuses Licht einzubringen. Die Vorderseite ist natürlich ausgespart, da 

sich dort die Glasscheibe befindet, da wäre eine Lichtlinie suboptimal. Insgesamt 

sorgt dies für eine angenehme Atmosphäre. Man hat nicht nur das Licht über dem 

Tisch, der Gegenüber ist somit, unabdingbar bei Diskussionen, besser erkennbar. Im 

Ganzen wirkt der Raum etwas heller.  
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Die zweite Variante der Besprechungsboxen ist eine Videokonferenz – oder Zoom-

Meetingbox, ausgelegt für zwei Personen. Diese besitzt dann auch eine Glastür, die 

verschlossen werden kann. Diese kann elektrisch auf undurchsichtig geschaltet 

werden. Als zusätzliche Beleuchtung, neben der Lichtlinie in der Decke, haben wir 

dort nochmal ein Wallwasher angebracht, der die Wand direkt vor einem erhellt. Hier 

wird die große weiße Wand als Reflektionsfläche genutzt. Es entsteht eine 

gleichmäßige, indirekte Ausleuchtung von vorne. Gerade bei Videokonferenzen oder 

Zoom-Meetings ist die Erkennbarkeit des Gesprächspartners von Wichtigkeit. Eine 

Beleuchtung aus dem rückwärtigen Bereich erzeugt Blendung auf dem eigenen 

Bildschirm und für den Gesprächspartner. Dieses ist die sinnvollste Lösung und 

darum haben wir uns für diese Variante entschieden. Das ist auch aus den Skizzen 

zu ersehen.  
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During the bachelor thesis at the HAWK Hildesheim we created an open office 

concept, which includes the competence fields interior, lighting and color design. For 

an international company, one example floor was planned. To create a unified office 

concept, the interplay of the three individual competencies is the main focus. The 

structural conditions facilitate the design without room-dividing walls, since the 

merging of the areas provides for visual relationships and transparency in the room. 

To create a pleasant atmosphere for the employees, which does not only consist of 

workplaces, three zones were created: Communication, Regeneration and 

Concentration. Communication in particular should never be neglected, as 

spontaneous exchanges, as proven in many studies, increase productivity and 

creativity. Likewise, places of retreat, where work is deliberately not done, are an 

important component of New Work. These three zones, the design is based on 

functionality, which thus creates varied working environments. 

1. The project study

Our project study served as the basis for the decisions we made in the thesis. In this 

study, we first analyzed the building and the architects in detail in order to be able to 

better address the specifics. Furthermore, we took a close look at the company as 

the future user. Personas representing the employees were also analyzed. Among 

other things, a large part of this preliminary analysis was detailed trend scouting, 

which we used to identify current trends. In addition to the most important standards, 

rules and regulations relating to the office, we also analyzed a number of studies 

from the Fraunhofer Institute IAO. Through these, we gained many new insights, 

which we were then able to implement in the design of the thesis.  . 
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2. Daylight Analysis

We decided to work with two models in order to be able to determine with the mass 

model where daylight falls, where direct sunlight falls on the building and at what 

point shading occurs on the building. In order to be able to analyze where solar 

shading is required and which areas are more shaded. This is important for the use 

and allocation of the individual areas. Finally, we analyzed the external overall 

situation with regard to the total shadowing. In addition to the mass model, we also 

built an architectural model. This was mainly used to analyze the interior and the 

details on the building. This allowed us to look at how shadows are formed inside the 

building when the sun is shining directly on it, as well as how deep the sunlight falls 

into the building. At what point is solar shading needed or at what point is there 

always shading due to the interior structural measures. We specially chose the 

combination of both models, because with the large model alone we could not know 

if and where there is any light penetration at all. By using the mass model, this could 

be accurately determined. The architectural model is then used to look at how the 

incident light is represented within the building. It can be seen that both models are 

interdependent and thus must be considered together. The architectural model builds 

on the experience of the mass model. When looking at the models in the daylight 

laboratory, we quickly noticed that the surrounding development or the surrounding 

buildings partly provide for shading. Especially in the early morning hours, shading 

can occur here, at least the direct sunlight is blocked. However, this does not mean 

that any part of the building does not need sun protection. Because depending on the 

season, all parts of the building may be exposed to direct sunlight. Therefore, solar 

shading must be provided here as well. Even the north-facing rear of the building 

gets very flat sunlight at 8 a.m. on April 15. This makes it difficult to perform normal 

screen work in this area without adequate sun shading. Another very interesting 

insight we gained is that the cut-outs, which were designed to provide better light to 

the core of the building and were created as part of the redesign of the building, are 

often very shaded. This is especially true of the two side cutouts, which are very 

narrow. This means that the balconies rarely receive direct sunlight. Only diffuse 

daylight can penetrate the building very well from there. The South side basically has 

no buildings in the way. Only in autumn, when the sun is very low in the afternoon, a 

shadow is cast by the neighboring building. However, this is limited only to the lower 

floors. The only shadows that otherwise hit the facade come from some trees of the 

park. This is also limited to the lower floors only. This means that on this side, sun 

protection would have to be installed directly on the window front in order to ensure a 

glare-free workstation. What really surprised us was the strong striping on the inside, 

created by interrupting the glass facade with metal elements, as well as the pillars 

and columns. From the model we realized that due to the free position of the building, 

even very low sun can shine very well into the building. This causes very long, deep 

shadows to be cast into the building. Depending on further planning, this might have 
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to be taken into account in the interior design or for the floor design. Provided that no 

work areas are planned in this area, a sunshade could then be optionally used for 

this purpose. 

3. The concept

Our concept focuses on the employees. Due to the constant change in the way 

offices work, people are valued more than in the past and at the same time they 

should be convinced by the company to work there. Competition also plays a big 

role, which is why it is important to create a feel-good workplace, where a sense of 

homeliness is integrated. According to this, it will be perceived by the employees as if 

the job is not a task to be completed, but an everyday meeting place, where the 

community and the space are characteristic of the workplace. An open space should 

be created that offers transparency despite opportunities for retreat by separating 

them fluidly and unobtrusively from the dynamic places. There should be visual 

relationships in order to create a familiar feeling even for strangers. Different zones 

should be designed, which at the same time clarify the function. There should be 

enough space for spontaneous meetings on the one hand and for planned meetings 

on the other hand. Equally, however, individuals should have quiet and separate 

places to work, so as not to be distracted visually either. It should be possible to take 

deliberate breaks without feeling observed. The goal is for the person to be 

metaphorically the center and is valued accordingly, because without the employees, 

the employers are powerless. The exchange during work has been proven to 

contribute to productivity, which also increases motivation. This is the basis on which 

we have developed the concept. After all, the workplace is not just a place to be used 

for a purpose, but a place where new ideas are actively generated to shape the 

future.  

In the middle of the floor is the communication zone, which is used as a passageway 

due to the connection of different areas and thus automatically causes clashes. 

Through the different meeting rooms there is the possibility to sit down with one or 

more people for a conversation at any time. But not every meeting room is closed, 

many are open on one side or contain glass elements. On the West side as well as 

the North side, there is one large fully glazed meeting room each that can be used for 

larger groups. The clustered spaces can be accessed on multiple levels, adding 

excitement to the space. From there, people enter the break area either through the 

seating stairs or along the regeneration area. From the staircase, there is a direct 

view of the building's main entrance with its outdoor greenery and can observe what 

is happening. If a large group of people gathers on the seating stairs, there is still 

enough space in front of them to make a speech in front of the staircase. To use the 

space efficiently, there are other small meeting rooms in the body of the large seating 

staircase. The modular seats, due to their size, can be moved by the respective 
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people. There are also additional seats at a high table in front of the window. In the 

break area, the seats serve for working as well as equally for casual exchange. The 

goal, however, is not to create separate areas that can only be used for one activity, 

but rather that each person has free choice and the atmosphere adapts to the type of 

work. In a flowing transition, one enters the regeneration area, which is separated by 

a high textile-covered partition. Within the organic forms there are integrated 

benches, where sitting, due to the high number of plants, one has a secure feeling.  

4. Communication area

There, as can be seen on the dark plan, we have provided a light line. However, this 

light line does not run completely through, but has a distance to each other in order 

not to create corner elements. We set this distance to half a meter. This way, they 

still have a reference to each other, but still have a certain cut and do not directly 

abut each other. We decided to use these light lines in the main path areas. This 

way, these path areas are held together a bit, they have a uniformity and can be 

immediately recognized as „here are the main path areas". And in addition, we 

wanted to create a certain emphasis on these areas as well as the areas where there 

are still certain communication places. So you always know: along these lines there 

are also always communication places nearby, so meeting rooms, meeting boxes. 

This ensures better orientation in the building. The rest of the general lighting is 

provided by ceiling spots. These are distributed flexibly, not exactly according to a 

grid, because the underlying rooms are quite dynamic. A fixed grid would not fit in 

there. Only in the fixed areas, such as the seating staircase area, was a fixed grid 

chosen. 

- 323 -



15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

For the meeting rooms, as mentioned earlier, there are two variants. These differ in 

terms of the pendant luminaries. On the one hand, there is a ring-shaped pendant 

luminaire in three different sizes and a cylindrical pendant luminaire, which has a 

direct-indirect component. The ring pendant light shines inside, which means it has a 

black ring outside and inside is a ring that shines. Thus, it also has a direct-indirect 

component. We have used these ring lights for the slightly larger rooms and in rooms 

where round tables are underneath, as they harmonize very well there. In addition, in 

particularly large rooms, with a large room height, iGuzzini Laser Blades were used 

for general lighting. In the rather smaller rooms, we no longer used ceiling spotlights, 

which shine directly downwards, but then used the iGuzzini Laser Blades as wall-

washers to illuminate the wall and used this as a reflection surface to get a little more 

lighting. In addition, we always wanted to use it to highlight a wall in the rooms. The 

view into the rooms, consciously or subconsciously, puts again a stronger focus on 

the different brightnesses of the walls. Here we play with the open structure, 

everything looks interesting to the eye. The cylindrical pendant luminaire is also often 

placed above bar tables, as we wanted to use a somewhat simpler luminaire there. 

These areas are usually used for more creative meetings, and often just for casual 

rounds of meetings. And we wanted a luminaire with a character that was not too 

dominant in these rooms, because here the walls can also be described and then the 

air space should not be restricted. Despite this, there must be a reasonable lighting. 
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As the remaining important rooms there are the meeting boxes. Here we distinguish 

between two types. The quad meeting box, which is a bit like an alcove. It has no 

door, you can just walk in, the front side is glazed. Some of them also have one side 

glazed. There again the cylindrical pendant lights have been used and running 

around the top, so on three sides, there is a line of light to illuminate the walls and 

bring in additional diffused light. The front is of course left out, because there is the 

glass pane, where a light line would be suboptimal. Overall, this makes for a pleasant 

atmosphere. You not only have the light above the table, the other person is thus, 

indispensable in discussions, better recognizable. Overall, the room seems a bit 

brighter.  
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The second variant of the meeting boxes is a video conference or zoom meeting box, 

suitable for two people. This then also has a glass door that can be closed. This can 

be switched electrically to non-transparent. As additional lighting, next to the light line 

in the ceiling, we have placed another wall-washer there, which illuminates the wall 

directly in front of you. Here, the large white wall is used as a reflection surface. The 

result is an even, indirect illumination from the front. Especially in video conferences 

or zoom meetings, the recognizability of the conversation partner is important. 

Illumination from the rear creates glare on your own screen and for the person you 

are talking to. This is the most sensible solution and that is why we have chosen this 

variant. This can also be seen from the sketches.  
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Abstract 
When measuring gloss, beneath the amount of reflected light that is reflected on a 
surface, also the light distribution that decides about the image forming capability of a 
surface has to be considered. In this study, three gloss meters (micro-TRI-gloss from 
Byk Gardner, IQ-S from Rhopoint, RA-532H Surface Reflectance Analyzer from 
Canon) that measure different aspects of gloss such as the amount of specular 
reflected light as well as the light distribution are used. The principles of the different 
aspects of gloss are explained and it is shown how the instruments measure these. 
Finally, measurement results taken from four different metallic embellishments from 
the printing industry are shown and discussed.  

Index Terms: gloss measurement, gloss meters, metallic embellishments 

1 Introduction 
In the printing industry, the measurement of gloss of printed products is of high 
importance for quality control as well as for the communication about requirements 
regarding gloss between the customer and the print shop [1].  

According to ASTM E284-17 [2], gloss is defined as the “angular selectivity of 
reflectance, involving surface-reflected light, responsible for the degree to which 
reflected highlights or images of objects may be seen as superimposed on a surface”. 

In former studies, Ji et al. [3] showed that compared to the sensitivity to differences of 
gloss in the mid-gloss region, the sensitivity on gloss differences is higher for extreme 
matte and extreme high-gloss samples. According to Obein et al. [4], for the high-gloss 
samples, the observers bring variations in the distinctness of the reflected image into 
account, additionally to the perception of the total amount of reflected light.  

In the printing industry, when the gloss of a product is of interest, traditional gloss 
meters are usually used. Yet, these only measure one aspect of gloss, namely the 

- 327 -

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://doi.org/10.22032/dbt.48427
https://doi.org/10.22032/dbt.49339


15. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs
Ilmenau, 04 – 06 Juni 2021 

©2021 by the authors. – Licensee Technische Universität llmenau, Deutschland.

specular gloss. Hence, certain nuances of gloss cannot be measured and the 
correlation between human visual sensation and instrumental gloss quantification is 
not necessarily given [5].  

In this study, three portable handheld gloss meters are compared and used. The first 
device is a traditional gloss meter that is commonly used in the printing industry. It 
measures specular gloss at three different angles. Next, two more sophisticated gloss 
meters are introduced that measure more aspects of gloss than the traditional gloss 
meter. Using those instruments, measurements on metallic embellishments from the 
printing industry are taken and compared.  

2 Principles of gloss measurement 
Appearance industry professionals have tried to determine a minimum of 
measurement techniques of gloss to characterize a large set of gloss nuances [6]. This 
has produced different scales or aspects of gloss appearance such as specular gloss, 
haze, distinctness of image (DOI) or image clarity (IC). The understanding of these 
measurement techniques and the different aspects of gloss is the foundation of 
understanding modern gloss meters. These measure the bidirectional reflectance 
distribution function (BRDF) and derive the aspects of gloss from it.  

2.1 Specular gloss 

The principle of the measurement of specular gloss is shown in figure 1 a. A light 
source on one side flashes a directional beam with an inclination of θ, the specular 
angle, on a sample surface where it illuminates the measuring spot. The light is 
reflected and due to texture and micro roughness, the light is both specular reflected, 
scattered as well as partially absorbed. For most gloss meters, θ is 20°, 60° and 85°. 
The specular angle of 60° is the “standard geometry”, the specular angle of 20° is used 
for high gloss finishes and the specular angle of 85° is used for very matte surfaces. 
The so-called specular gloss is measured in a region around the specular angle. This 
region is set by the aperture size of the receiver. The different aperture sizes for the 
different angles of measurement are shown in table 1.  
Table 1: Angles of the light source aperture and receptor aperture for the measurement of specular 
gloss at 20°, 60° and 85° after ASTM D523-14 [7]. The angles α and β correspond to figure 1 a. 

In plane of 
measurement (α) 

Perpendicular to plane of 
measurement (β) 

Light source aperture (for all angels) 0.75° ± 0.25° 2.5° ± 0.5° 
20° receiver aperture 1.8° ± 0.05° 3.6° ± 0.1° 
60° receiver aperture 4.4° ± 0.1° 11.7° ± 0.2° 
85° receiver aperture 4.0° ± 0.3° 6.0° ± 0.3° 

The distribution of the intensity of the reflected light in the region around the specular 
angle θ can be depicted as a gloss curve as shown in figure 1 b. As can be seen in 
this figure, the overall intensity in a specific region of the gloss curve is measured as 
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specular gloss. The specular gloss cannot be used to make a statement about the 
shape of the gloss curve.  

Figure 1: Part a (after [6]) shows the principle of a gloss meter. Light passes through an aperture of a 
specific size and illuminates a measuring spot under a specific angle. A part of the reflected light passes 
through a receiver aperture and the intensity of the light is measured to obtain a specular gloss value. 
Aperture sizes and measuring spot are not to scale. Source and receiver lenses are not shown. Part b 
(after [8]) shows the part of the reflected light in the gloss curve for a measurement of specular gloss at 
the specular angle of 20°. R is the intensity of reflected light. The drawing plane equals the plane of 
measurement. 

Ideally, when measuring the specular gloss of a sample, it is compared to a standard 
with a refractive index of 1.567 for the sodium D line for which a specular gloss value 
of 100 gloss units (GU) is assigned for every angle θ as stated in ASTM D523–14 [7] 
and ISO 2813:2014 [9]. The specular gloss value measured at the angle θ is derived 
as follows:  

𝑔𝑙𝑜𝑠𝑠![𝐺𝑈] = 100 ∙
𝑅(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)!,#
𝑅(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑)!,#

R is the intensity of light, D is the region in which it is measured. It is determined by the 
aperture size of the receiver. The used standards of gloss meters usually do not have 
a refractive index of precisely 1.567, which has to be made up for by using a correction 
factor.  

For common print products, it cannot be expected to obtain gloss values higher than 
100 GU because their reflectance factor usually does not exceed the one of the 
standard that is usually out of glass with a black background. However, since the 
reflectance factor of metal is much higher than that of dielectric materials, more light is 
reflected and less light is absorbed. Hence, for printed metallic embellishments the 
measured gloss values are often greater than 100 GU. [10] 

a b 
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2.2 Haze 

According to ASTM E284-17 [2], haze is the “scattering of light at the glossy surface 
of a specimen responsible for the apparent reduction of contrast of objects viewed by 
reflection at the surface”. 

Various attempts have been made to use gloss meters for separating specular 
reflection from the reflection close the specular reflection to obtain the haze [11]. The 
method that gained the most acceptance and that is described in the following is shown 
in ASTM E430 - 11 as method B [12] that is very similar to ISO 13803:2014 [13]. For 
this measurement method, the ratio of the signal on the haze sensors to the specular 
gloss is taken as follows:  

ℎ𝑎𝑧𝑒[𝐻𝑈] = 	100 ∙
𝑅(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)$%.$°,#_)*+, + 𝑅(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)-$..°,#_)*+,

𝑔𝑙𝑜𝑠𝑠-/[𝐺𝑈](𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑)

D_haze is the size of the haze apertures beneath the aperture for specular gloss as 
shown in figure 2. The aperture sizes for the haze after ASTM 430 – 11 method B are 
1.8° ± 0.05° for α and 5.5° ± 0.25° for β. Haze is reported in haze units (HU). 

Figure 2: Principle of a haze meter as described in ASTM E430-11 method B and ISO 13803:2014. The 
haze component is collected with apertures off the specular shown in red color. The specular gloss is 
used for the denominator in the haze calculation. The width α in the plane of measurement of the haze 
component is 1.8° ± 0.05°, the length β perpendicular to the plane of measurement of the haze 
component is 5.5° ± 0.25°. Aperture sizes, measuring spot and angles are not to scale. Source and 
receiver lenses are not shown. 

2.3 Distinctness of image and image clarity 

ASTM E284-17 [2] describes DOI and IC as the “aspect of gloss characterized by 
sharpness of images of objects produced by reflection at a surface”.  

ASTM D5767 – 95 - 2012 [14] describes three methods of DOI/IC measurement. Other 
concepts not mentioned in the norms of measuring the DOI/IC are summarized in [15]. 
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ASTM D5767 – 95 - 2012 method A describes the measurement of the DOI. ASTM 
D5767 – 95 - 2012 method B describes one measurement method of IC that is very 
similar to a method described in JIS-K 7374:2007 [16]. These two methods are shown 
in the following.  

According to the DOI measurement method, reflectance factor measurements are 
made at the sample at the specular angle as well as 0.2 to 0.4° off the specular viewing 
angle of 20° or 30° (usually the DOI is measured at 20°). These values are used to 
obtain the DOI value.  

DOI values close to 100 indicate a very high sharpness and values close to 0 indicate 
a very high induced waviness in the reflected image. The DOI is reported in percent 
(%). The calculation is as follows; the dash (-) indicates that the light between the 
angles is recorded:  

𝐷𝑂𝐼[%] = 100	 ∙ A1 −
𝑅$..0°1$..%°(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) + 𝑅-/.-°1-/.2°(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)

𝑅$...3°1-/./3°(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
C 

For the IC measurement, light passes from the light source through a slit and is 
radiated on a surface. Rectangular to the optical axis an optical comb is placed that 
moves rectangular to the axis of the reflected light. The amount of light measured when 
a transparent part is on the axis is M. When an opaque part is on the axis the amount 
of light is measured as m. The ratio between (M-m) and (M+m) results in what is called 
image clarity (IC). The angle of illumination and measurement is 60°. [17]  

The calculation is as follows: 

𝐼𝐶[−] =
𝑀 −𝑚
𝑀 +𝑚

The principle if IC measurement is shown in figure 3 a. The optical comb shown in 
figure 3 b has four different grades of width. Using four different grades lead to four IC 
values which are reported together with the regarding grade.  

 

Figure 3: In part a the measurement setup for IC is shown after [17]. Light passes through a slit is 
reflected  at a sample and passes through an optical comb. The light that passes through the optical 
comb is recorded and from those measurements the IC is calculated. Part b shows an optical comb 
having four different widths of opaque and translucent regions after [18]. IC is reported together with the 
width of the opaque regions on the optical comb.  

a b 
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2.4 Bidirectional reflectance distribution function 

The measure that fully characterizes the distribution of light coming from a reflection is 
the BRDF. Figure 4 shows the directions in which a BRDF can be measured. If the 
light distribution is only measured in the direction of α, it is a 1D BRDF or planar BRDF 
and results in a representation as a gloss curve as also shown in figure 1 b and figure 
2 b. A 2D BRDF is a function of the two angles α and β. α is the deviation of light in the 
plane of the incident and reflected light, β is the deviation perpendicular to that plane. 
[19] 

Figure 4: Principle of BRDF after [19]. I is the intensity per steradian. 

Traditionally, it takes a lot of effort and very expensive goniophotometers to measure 
the BRDF. Now, there are handheld and affordable instruments on the market that 
make the measurement of a partial 1D or 2D BRDF around the specular angle 
possible.  

3 Introduction into the relevant measured variables of the used 
gloss meters 

The three gloss meters that are compared in this study are shown in figure 5 a. On the 
left, the micro-TRI-gloss model 4446 from Byk-Gardner can be seen. In the middle, the 
IQ-S from Rhopoint is shown. On the right, the RA-532H Surface Reflectance Analyzer 
(SRA) from Canon can be seen. In figure 5 b, the calibration standards of these devices 
are shown. All three devices are calibrated on a black glass standard. The IQ-S is 
additionally calibrated on a high gloss mirror. For high gloss over 130 GU at the 
specular angle of 60° the IQ-S measurements have to be related to the high gloss tile. 
Otherwise, the measurements do not prove as reliable.  

All three instruments can measure specular gloss as described above at the specular 
angles of 20°, 60° and 85°. The micro-TRI-gloss is equipped at every angle with a 
photodiode for the measurement of specular gloss. At the specular angle of 20°, the 
IQ-S is equipped with a linear diode array and at the specular angles of 60° and 85° 
with photodiodes. The SRA is equipped with an area sensor at the specular angles of 
20° and 60° and with a photodiode at 85°. That means that the measurement of the 
IQ-S at the specular angle of 20° results in a 1D BRDF and measurements of the SRA 
at the specular angles of 20° and at 60° result in 2D BRDFs. From the data that form 
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the BRDF of all reported aspects of gloss such as specular gloss and haze can be 
derived.  

Figure 5: Gloss meters and their calibration tiles. In part a from the left to the right: micro-TRI-gloss, 
IQ-S, SRA. In part b the tile on the left is used for calibrating the micro-TRI-gloss, the two tiles in the 
middle are used for calibrating the IQ-S, the one on the right is used for calibrating the SRA. 

Using the IQ-S, at the specular angle of 20° from the 1D BRDF the specular gloss 
value is derived. Besides that, the linear haze described above and three more aspects 
of haze can be reported. Furthermore, the DOI is reported. Additional values that are 
special for the instruments of the IQ-series of Rhopoint are the RIQ value that is 
described as an updated and more precise version of the DOI [20]. The company does 
not reveal how the RIQ is calculated. The RSPEC value that is also reported, is the 
highest value of the readings that form the measured 1D BRDF. 

Using the SRA, the specular gloss values at the specular angles of 20° and 60° are 
derived from the measured BRDF. Additionally, the haze is reported, as well as four IC 
values for four different grades of the optical comb. The moving optical comb is not 
actually built in the SRA but the values can be derived from the data of the sensor at 
the specular angle of 60°.  

Furthermore, a C20 and a C60 value is reported which are unique Canon indexes. 
They describe the scattering of light on the surface. The higher the values, the greater 
the scattering. Their measurement principle is not published. According to [21] these 
indexes only quantify the image sharpness of the reflection on the surface layer. The 
inverse of C20 behaves similar as the RIQ value and comparable to the DOI. The 
inverse of C60 is very similar to the IC. Special about the C20 and C60 values is, that 
they can be used for both differentiating high-gloss and very matte surfaces, while the 
DIO, RIQ and IC would result in a reading of zero for matte surfaces. The C20 and C60 
values only take the shape of the BRDF into account and not the intensity of reflected 
light [21]. 

4 Measurements on metallic embellishments 
In the following, measurement results using the three instruments are shown. All 
measurement values are the arithmetic mean of 10 measurements. Five taken into 

b a 
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machine and five against machine direction. In each direction, four measurements 
were taken near the edges of the sample and one in the center. The four samples are 
made using different metallizing techniques from the printing industry on paper 
substrate such as foil fusing, gravure printing, flexo printing and offset printing. The 
samples can be seen in figure 6. The pictures are taken in front of a chessboard pattern 
attached to the wall.   

While it is obvious that sample 4 is much less glossy than the other samples, it could 
be a difficult task for an observer to judge whether sample 1 or 2 is glossier. It is also 
difficult to judge on how much sample 2 is glossier than sample 3 and to find the right 
words to express the visual impression. Yet, it is obvious that both the impression of 
the surface quality and the quality and brightness of the reflected chessboard pattern 
come into play when judging the gloss. The measurement results of the different gloss 
meters help explaining the gloss impression. Table 1 shows the measurement results 
using the micro-TRI-gloss. When taking the gloss measurement at the specular angle 
of 20°, which is for judging high gloss and the standard 60° angle into account, it can 
be seen, that the specular gloss of sample 1 is measured to be higher than that of 
sample 2. However, the specular gloss values do not help judging the sharpness of 
the reflected image. Sample 4 is measured to be the most matte sample.   

1 2 

3 4 

Figure 6: Used metallic samples. Sample 1 is made by foil fusing, sample 2 by gravure printing, sample 
3 by flexo printing and sample 4 by offset printing. The substrate of all samples is paper. The pictures 
were taken in front of a chessboard pattern.  
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Table 1: Measured specular gloss of the four samples at the angles of 20°, 60° and 85° using the mictro-
TRI-gloss from Byk Gardner. The specular gloss values are derived by taken the arithmetic mean of 10 
measurements at different point in machine and across machine direction.  

Sample number 1 2 3 4 
gloss20 [GU] 570 466 185 12 
gloss60 [GU] 515 506 258 53 
gloss85 [GU] 93 130 92 67 

The measurement results obtained from the IQ-S give a deeper insight into the different 
aspects of the perceived gloss. While the measured specular gloss values at 20 and 
60° of sample 1 are still the highest, the DOI and RIQ of sample 2 are much higher 
than those of the other samples. This shows that sample 2 is not only perceived as the 
sample with the sharpest reflection, but also measured as that. Sample 1 and 3 are 
measured to have the same DOI but from the reflected chessboard pattern it can be 
seen that sample 1 has fine wavy structures. The high haze measured of sample 1 is 
an indication of those fine structures.  

The specular gloss values between the different gloss meters differ due to inter-
instrumental disagreement, which is common for gloss meters from different 
manufacturers [19, 22–24].  
Table 2: Different aspects of gloss of the four samples at the angles of 20°, 60° and 85° using the IQ-S 
from Rhopoint. The values are derived by taken the arithmetic mean of 10 measurements at different 
point in machine and across machine direction. Haze, DOI, RIQ and RSPEC are derived from the data 
of the LDA at 20°. 

Sample number 1 2 3 4 
gloss20 [GU] 687 627 233 17 
gloss60 [GU] 563 535 261 53 
gloss85 [GU] 83 122 77 57 
haze [HU] 522 162 159 22 
DOI [%] 21 51 21 1.4 
RIQ [%] 3.7 29.2 4.0 1.3 

RSPEC [-] 109 176 37 2.6 

The gloss curves that are obtained with the IQ-S on the specular angle of 20° are 
shown in figure 7. Their shape is the cause for the values shown in table 2. As the 
reflection of sample 2 causes a narrow and high gloss peak at the specular angle, it 
also has the clearest reflection. The gloss curve of sample 1 is flatter than the one of 
sample 2 but the overall surface under the curve which is measured as specular gloss 
is greater. The haze of sample 2 and 3 is nearly the same, because between ±2 - ±4° 
they have almost the same height and shape. The more diffuse the reflection of a 
sample, the flatter and wider the gloss curve. This is clearly shown by the flat shape of 
sample 4, which has the most diffuse reflection of the four samples.  
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Figure 7: Gloss curves at the specular angle of 20° obtained with the IQ-S from Rhopoint. The more 
light is reflected on the surface in the specular direction, the higher the curve, the more diffuse the 
direction the lower the peak and the wider the curve. The name of the measurement device is included 
in the brackets of the y-axis to clarify the used instrument.  

The measurement results obtained with the SRA give further data about the light 
distribution caused by the reflection. The different measured aspects of gloss can be 
seen in Table 3. The differences of the gloss values as well as the haze between the 
samples is similar to the measurement results of the IQ-S. It has to be noted though 
that the haze value of sample 1 is 300 HU, which is the maximum haze value 
measureable with the SRA. The scattering values C20 and C60 indicate that the 
reflection on sample 2 is the least diffuse and on sample 4 the most diffuse. They also 
indicate that the 2D BRDF of sample 1 and sample 3 almost have the same shape.  

From looking at the measurement of sample 4 also the strength of the Canon unique 
values C20 and C60 become clear. For this sample almost all of the IC values are zero 
and if the sample would be slightly more matte, all of the IC values would result in zero. 
Hence, this aspect of gloss would not be comparable anymore to other samples. The 
C60 value however, that behaves invers to the IC values has a maximum of 1000 and 
makes a comparison of matte samples regarding the shape of the BRDF possible.   
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Table 3: Different aspects of gloss of the four samples at the angles of 20°, 60° and 85° using SRA from 
Canon. The values are derived by taken the arithmetic mean of 10 measurements at different point in 
machine and across machine direction. Haze and C20 are derived from the data of the area sensor at 
20°. C60 and the IC values are derived from the area sensor at 60°. The haze of sample 1 should be 
higher but the maximum haze value of the SRA is at 300 HU.

Sample number 1 2 3 4 
gloss20 [GU] 640 545 199 12 
gloss60 [GU] 542 497 271 58 
gloss85 [GU] 97 133 90 61 
haze [HU] 300 206 178 30 

C20 69 19 65 260 
C60 80 14 52 173 

IC 0.25 0.00 3.14 0.00 0.00 
IC 0.5 0.00 4.65 0.00 0.00 
IC 1.0 0.70 23.81 3.46 0.00 
IC 2.0 16.89 58.52 28.40 1.73 

The 2D BRDF measurements at the specular angles of 20° and 60° using the SRA of 
the four samples can be seen in figure 8. It can be seen, that the shapes of the BRDFs 
measured at the specular angles of 20° and 60° only slightly differ. The shape of the 
2D BRDFs measured at the specular angle of 20° of sample 1 and sample 2 look very 
similar, which also corresponds with the similarity of the C20 and C60 values of both 
samples. It is important to note that the maximum value of the BRDF is not necessarily 
in the center and that the BRDF is not symmetrical around the specular direction. This 
is the case for the BRDFs of sample 2 and sample 4. One reason for this could be the 
random texture of the surface. 
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Figure 8: BRDFs measured at the specular angles of 20° and 60° using the SRA. The numbers from 1 
to 4 at the sub-figures correspond with the numbers of the samples. It can be seen that the more diffuse 
the reflection the wider the peak. The maximum of the z-axis varies between the sub-figures. The name 
of the measurement device is included in the brackets of the z-axis to clarify the used instrument. 
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3 4 

20° 20° 

20° 20° 
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5 Conclusion 
In this study, three instruments for the study of metallic gloss were compared. It was 
shown, what kind of aspects of gloss each instrument measures and measurements 
on metallic embellishments are presented. For different metallic samples with a high 
range of gloss it was shown that only measuring specular gloss as commonly done in 
the printing industry is not enough to characterize the gloss appearance because also 
the sensation of the sharpness of the reflected image comes into play for high gloss 
samples. However, it is not known yet which measured aspects or what kind of 
combination of the aspects fit the best to describe the different visual sensations of 
metallic gloss. 

In further studies, visual investigation on metallic embellishments will be performed 
and it will be investigated further how the measurement results match with human 
perception for these kind of samples. These tests will be performed with samples 
produced with various printing techniques and it will be examined how the sensation 
of metallic gloss differs between samples from those different techniques.  
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Abstract 
LED technologies, and in particular industrial LED luminaires, are increasingly 
entering the industry. Their application in industrial buildings in the food industry is 
the subject of this study. When reconstructing an industrial building, it is usually 
envisaged that the lighting will be built with LED luminaires. One of the problems that 
occur in this situation is the use of electronic starting-regulating devices (LED 
Drivers), which generate higher harmonics in the power supply network and thus 
degrade the network parameters. 

The report presents a long-term study of the harmonic pollution generated by an 
industrial LED lighting system in an industrial room for the food industry. The study 
was conducted for a period of 6 months, under different modes of operation of the 
lighting system and different temperature regimes in the room. 

The obtained data are summarized and systematized. The report presents the 
summarized results of the study in tabular and graphical form. 

It was found that the harmonic pollution resulting from the lighting system significantly 
exceeds the requirements of the electricity quality standard. 

Conclusions and some recommendations from the research are formulated. 

Index Terms:  LED harmonics, harmonic pollution, LED drivers 

1 Introduction 
More and more LED luminaires for industrial applications are appearing on the 
market. Most often, significant attention is paid to their optical system, the properties 
of LEDs and other lighting parameters. The power supply is often left in the 
background.  
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It is noteworthy that drivers with very poor parameters and quality are installed in 
seemingly expensive luminaires.  

The aim of the presented work is to study some of the electrical parameters of an 
industrial luminaire used in the food industry. The research was conducted in a real 
operating workshop for production of roasted nuts. 

2 Exposition 
The lighting system of a workshop for production of roasted nuts with the following 
parameters of the hall was studied: length 20 m; width 10 m; height 4 m.  

There are 30 industrial LED luminaires (shown in Fig. 1) positioning in the room, at a 
height of 4 m from the floor. The used luminaires have technical parameters shown in 
Table. 1 

Figure 1. Industrial LED illuminator 48W 

In the study room was realized: average illumination 373 lx; UGR = 18; Uniformity 
0.82. The lighting system meets the all requirements of standard EN 12464-1 for 
interior lighting. 

An power network analyzer – Satec PM135EH (Fig. 2) with very good technical 
parameters and good measuring accuracy, was used to study the electrical 
parameters of the power supply network. Тhe power supply network is three-phase. 
For measurement of the current there used a 3 current transformers (for each phase) 
Chint BH-0.66 30I, 30/5А (Fig. 3) 
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Table 1. 

Technical characteristics of the tested luminaire 

Parameter Value 
LED Chip Samsung 

Power Factor >0.9

Input Voltage AC: 220-240V 

Electrical Power 48 W 

Luminous Flux 5760 lm 

Type of light DayLight 

Color temperature 4000K 

CRI >80

Working range -20° to +45°

Protection IP65 

Operating Life 20000 h 

Body Plastic 

Figure 2. Power Analyzer Satec 
PM135EH 

Figure 3. Current transformer Chint 
BH-0.66 30I 
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The measurement was conducted for 6 months (October 2020 and February 2021), 
with the recording interval of the parameters being 10 minutes. The requirements of 
the standards EN 61010-1, EN 61000 were met. 

After processing the obtained results, some averaged values of the electrical 
parameters was calculated and shown in Table 2. Fig. 4 - 5 presents the graphical 
dependencies of the current harmonics of the lighting system. 

Table 2. 

Measurement of some electrical parameters on 
 lighting system of a workshop for production of roasted nuts 

Current parameters 

Harmonic, ҮI, % ҮI, % ҮI, % P = 1,455 kW 
Ү Phase 1 Phase 2 Phase 3 S = 1,512  kVA 

average average average cos φ = 0,962 
1 100 100 100 PF = 0,948 
3 13,55 15,26 14,22 Q = -0,411  kVAr

5 1,61 3,57 1,46 

7 10,79 8,48 11,36 

9 7,69 6,11 6,98 THD I = 20,1 % 
11 2,60 3,70 2,98 RMS = 6,87 A 

13 1,00 1,99 1,02 

15 1,75 0,67 1,99 

17 1,18 0,76 1,10 

19 1,61 0,66 1,20 

21 0,86 0,68 0,75 

23 0,97 1,04 1,27 

25 1,41 1,33 1,32 
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Figure 4. Average values of the harmonic components of the current for the 
respective harmonic, for the study period 

Figure 5. Deviation of the values of the corresponding current harmonics 
from the average value for the studied period (for Phase 1) 
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After processing the obtained data, it can be established that the parameter THDI has 
a normal value – 20,1 % (the standard allows a value of up to 25%). Examining all 
measured harmonics, it can be seen that from 11 harmonics upwards, the values 
obtained are low and they can be ignored.  

This means that 3, 7 and 9 harmonics have a significant influence on the power 
supply parameters. The increase of the harmonic components of the current leads to: 
increase of the consumed power; additional heating of the power cables; distortion of 
the supply voltage sine wave. Regulatory requirements should be introduced for the 
quality of power supply modules, even at lower power, to prevent the occurrence of 
such large harmonic pollution of electrical networks. 

3 Conclusion 
1. The electrical parameters of a lighting system of a workshop for production of

roasted nuts were studied. LED industrial lighting luminaires of 48 watts are
used.

2. It was found that the generated harmonic current pollutions THD I = 20,1%,
which is in middle range and it would be great to be reduced.

3. Regulatory requirements should be introduced for the quality of power supply
modules, even at lower power, to prevent the occurrence of harmonic pollution
of electrical networks.
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