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Lichtstrom
Lichtstärke
Beleuchtungsstärke
Lichtstärkeverteilung
Lichtfarbe

measurement

luminous flux
luminous intensity
illuminance
light intensity distribution
luminous color

°
°
°
°
°

°
°
°
°
°

Lichtlabor light lab



Lichtstrom Der Lichtstrom ist eine lichttechnische Größe und wird in Lumen (lm)
gemessen. Er berücksichtigt dazu die gesamte von einer Lichtquelle
abgestrahlte Strahlungsleistung. Der Lichtstrom enthält keine
Information über die räumliche Verteilung der Lichtausstrahlung. Da
das menschliche Auge unterschiedlich empfindlich auf verschieden
Wellenlängen reagiert, ist der Lichtstrom gemessen in Lumen ein
gewichteter Wert für die Strahlungsleistung, der genau diese
Empfindlichkeit mit einbezieht.

luminous flux

The luminous flux is a photometric quantity and is measured in lumens
(lm). It takes into account the entire emitted radiation power by a
light source. The luminous flux does not contain information about
the spatial distribution of light emission. Because the human eye
responds differently sensitive to different wavelengths, the luminous
flux is a weighted value of the radiant power, which involves
precisely this sensitivity.

Lichtstärke Die Lichtstärke wird mit der Einheit Candela (cd) durch den
Lichtstrom pro Raumwinkel angegeben. Der Wert beschreibt die
Stärke des Lichts in einer bestimmten Richtung. In der Praxis ergibt
sich jedoch stets eine ungleichmäßige räumliche Verteilung des
Lichtstroms, die teils durch den Aufbau der Leuchtmittel bedingt ist,
teils durch bewusste Lenkung des Lichts bewirkt wird. Es ist also
sinnvoll, ein Maß für die räumliche Verteilung des Lichtstroms
anhand von Lichtstärkeverteilungskurven (LVK) darzustellen.

luminous intensity

The luminous intensity is measured in units of candela (cd) and
indicates the luminous flux per solid angle. The value describes the
intensity of the light in a specific direction. In practice there is always
a nonuniform spatial distribution of the luminous flux, which is partly
caused by the construction of the lamp, partly affected by
deliberate steering of light. It is appropriate to include a measure of
the spatial distribution of the luminous flux based on light intensity
distribution curves.



Lichtstärkeverteilung

light intensity distribution

Die Konstruktion einer Leuchte bestimmt die räumliche
Lichtstärkeverteilung. Die Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) ergibt
sich als Schnitt durch den Lichtstärkeverteilungskörper, der die
Lichtstärken einer Lichtquelle für alle Raumwinkel darstellt. Diese
wird grafisch in Form von Lichtstärkeverteilungskurven (LVK)
dargestellt. Dabei ist 0° im Polardiagramm immer senkrecht unter
der Lampe. Die grafische Darstellung zeigt, ob die Lampe ihr Licht
nach unten oder oben abgibt, ob der Lichtkegel der Leuchte
schmal oder breit ist.

The construction of a luminaire determines the spatial light
distribution. The light intensity distribution curve (LDC) is calculated
as the average of the light intensity distribution body that represents
the luminous intensity of a light source for all solid angles. This is
shown graphically in the form of light intensity distribution curves
(LDC). In the polar diagram the angle 0° is always vertically below
the lamp. The graphical representation shows if the lamp emits light
up or down and whether the light cone is narrow or wide.

Beleuchtungsstärke

illuminance

Die Beleuchtungsstärke gibt an, wie viel Licht auf einer Fläche
ankommt. Sie errechnet sich aus dem einfallenden Lichtstroms auf
eine Fläche. Die Beleuchtungsstärke wird in der Einheit Lux (lx) mit
einem Luxmeter gemessen. Dabei lässt sich beispielsweise
feststellen, ob eine Arbeitsfläche ausreichend ausgeleuchtet ist. Die
Beleuchtungsstärke nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zur
Lichtquelle ab, das heißt, bei doppelter Entfernung zur Leuchte wird
nur noch ein Viertel der Beleuchtungsstärke erreicht.

The illuminance indicates how much light is incident on a surface. It
is calculated from the luminous flux on a surface. The illumination
level is measured in lux (lx). For instance work areas can be
analyzed if illuminance is sufficient. The illuminance decreases with
the square of the distance from the light source. That means at
twice the distance to the light only a quarter of the light intensity is
reached.



Lichtfarbe Die Lichtfarbe lässt sich unter drei Gesichtspunkten klassifizieren: Wie
gut werden Farben bei einer Beleuchtung wiedergegeben
(Farbwiedergabeindex), welche Temperatur eines
Schwarzkörperstrahlers entspricht der Lichtfarbe (Farbtemperatur)
und welche Farbwahrnehmung ruft das Licht hervor (Ort im
Farbraum).

luminous color

The luminous color can be classified from three different points of
view: To which extend can the illumination reveal the colors of
object (color rendering index), what is the equivalent temperature
of a black body radiator (color temperature), and which color
impression is induced (color coordinates).
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geniometer
spectrometer
integrated sphere
luxmeter

Geniometer
Spektrometer
UlbrichtKugel
Luxmeter
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