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Liebe Farbgemeinde! 

Liebe Farbgemeinde, 

Sie kennen sicher alle den Ausspruch „Einmal mit Profis arbeiten”. 

Persönlich höre ich diese Spruch am häufigsten von meinem Bruder, der als 
Küchenmonteur oft mit der überschaubaren Qualität anderer Gewerke konfrontiert wird. 
Zur Eröffnung unseres 6ten Fogra Farbmanagement Symposiums setzte ich diesen 
humoristischen Spruch ein, um auf einen Farb-Fauxpas der Lufthansa hinzuweisen. 
Diese hatte bei ihrem aufwändig und lange geplanten Flugzeug-Design nachbessern 
müssen. Konkret hieß es: „Im realen Betrieb hat sich gezeigt, dass der gewählte 
Farbton bei bestimmten Lichtverhältnissen wesentlicher dunkler erscheint als in der 
Testumgebung“. Dazu sage ich insbesondere in meiner Position als Präsident der 
DfwG: Hätte die Lufthansa mal einen Profi gefragt. 

Das Beispiel zeigt, dass wir als farbwissenschaftliche Gemeinde in unserer 
Außendarstellung durchaus noch etwas selbstbewusster auftreten können. Wüsste die 
Lufthansa von unserer Farbkompetenz ... 

Diese Fragen der Außendarstellung diskutieren wir gerade im Vorstand und planen den 
Austausch mit anderen Organisationen zu intensivieren. Konkret sprechen wir mit der 
Fachgruppe Farbe der LiTG, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Weiterhin lassen 
wir auch andere Akteure im Bereich Farbe zu Wort kommen. Hierzu zählt 
beispielsweise der Verein freie Farbe, über die wir im kommenden Report mehr 
erfahren. 

Ganz besonders freue ich mich, die diesjährige 44ste Jahrestagung anzukündigen. 
Vom 8. bis 10. Oktober geht es das erste Mal nach Bönnigheim, einer historischen 
Kleinstadt am Rande des Strombergs in Baden-Württemberg, zum Hohenstein Institut. 
Alle Informationen zur Anmeldung und zur Anreise finden Sie in diesem Report. 
Hervorheben möchte ich die Verleihung des DfwG-Förderpreises. Trauen Sie sich und 
reichen Sie einen Vorschlag ein. Ich freue mich ganz besonders, Sie auf das 
Ehrenkolloquium für Prof. Dr. B. Hill anlässlich seines 80sten Geburtstags hinzuweisen. 
Es findet am Dienstag den 9. Oktober zu Beginn der diesjährigen Jahrestagung im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Farbbildverarbeitung“ statt. Ich freue mich auf spannende 
Vorträge aus dem Bereich der Multispektraltechnik. 

Neben unserer Jahrestagung finden Sie in diesem Report auch Hinweise auf weitere 
interessante nationale und internationale Farbveranstaltungen. Falls Sie planen, die 
eine oder andere Farbkonferenz zu besuchen, so sagen Sie uns doch bitte Bescheid. 
Wir laden jeden Interessierten herzlich ein, im Nachgang die Eindrücke im DfwG-Report 
zu teilen. 

Apropos mit Profis arbeiten; Im ersten Fachbeitrag des vorliegenden Reports schildert 
Dr. Tröster von der Fogra die Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten bei der 
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Farbcharakterisierung von 3D-Körperscannern. Im Anschluss daran verknüpft Herr 
Unterforsthuber die Kubelka-Munk- mit den Neugebauer-Gleichungen, um ein flexibles 
Schichtenmodell zu entwickeln. Im dritten Beitrag stellt Christian Dietz aus dem Hause 
Konica Minolta ein neues Gerät zur Messung moderner Bildqualitätsattribute wie 
beispielsweise Bildschärfe oder Welligkeit. Den Abschluss bildet Prof. Hill indem er 
über die Farbqualität einer Multispektralkamera mit integrierter Filtermaske berichtet. 

Zum Leben gehört leider auch der Abschied. Am 25.1.2018 verstarb unser viel geehrter 
Dr. Ernst Rohner. Herr Franz von der Firma Datacolor erinnert in einem Nachruf an  
diese Schlüsselfigur in der Geschichte seiner Firma und Pionier der Farbmessung. 

Liebe Grüße 

Ihr Andreas Kraushaar
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   Bild: Frank Rochow, Dezember 2014 

Nachruf zum Tode von Dr. Ernst Rohner 
22. September 1926 bis 25. Januar 2018 

Im Namen aller Mitglieder der DfwG nehmen wir Abschied und betrauern den Tod von 
Herrn Dr. Ernst Rohner. Wir verlieren mit ihm ein hochgeachtetes Mitglied. Unser 
herzlichstes Beileid den Angehörigen und Freunden. 

Vorstand und Mitglieder der Deutschen farbwissenschaftlichen Gesellschaft DfwG 

Würdigung 
Walter Franz 

Dr. Ernst Rohner war ein Pionier der Farbmetrik und eine Schlüsselfigur in der 
Geschichte der Firma Datacolor. Ein kreativer, kollaborativer und einflussreicher 
Kollege. Er verstarb friedlich am 25. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. 

1956 promovierte Ernst Rohner an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in 
Zürich bei Prof. Dr. M. J. O. Strutt. Seine Doktorarbeit war "Ein automatischer Filter-
spektrograph". In den späten 1960er Jahren gründete er Datacolor in Dietlikon / CH. 
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Etwa zur gleichen Zeit wurde in den USA die Firma Applied Color Systems gegründet. 
Diese beiden Unternehmen fusionierten schließlich und führten zur heutigen Firma 
Datacolor. Ernst Rohners Einfluss auf die Branche und auf Datacolor kann nicht 
genügend bewertet werden. Er war der technische Vordenker des Unternehmens und 
trug zu Meilensteinen wie diesen bei: 

70er Jahre 
 Farbrezeptiersystem DATACOLOR 7100 - das führende System in der europä-

ischen Textilindustrie in diesem Jahrzehnt. Besonderheit war eine Messgeome-
trie die einem Konus ähnelte und absolut rotationssymmetrisch gestaltet war 
(quasi d/0°). Der daraus resultierende minimale Azimuteffekt war ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal für die Textilindustrie. 

80er Jahre 
 Übernahme aller Aktivitäten von Carl Zeiss Oberkochen auf dem Gebiet der 

Farbmetrik 
 Entwicklung des Elrepho 2000 - Nachfolger des bekannten Carl Zeiss Elrephos, 

entworfen nach einer intensiven Marktstudie bei Papierherstellern und Instituten 

1990er Jahre 
 Entwicklung des hochauflösenden Sensors MC90 in Zusammenarbeit mit dem 

CSEM in der Schweiz. Dieser Monochromator wurde mehr als ein Jahrzehnt in 
allen Datacolor Instrumenten verwendet, und der heutige SP2000 basiert immer 
noch auf dieser Technologie. 

Als ehemaliger Kollege erinnere ich mich noch immer an die Leidenschaft, mit der Ernst 
Rohner in den siebziger Jahren bei den Seminaren der Hohensteiner Institute die da-
mals relativ neue Technologie verständlich vermittelte. Mit seinem breiten Wissen und 
seiner Erfahrung war er auch in vielen Industrieausschüssen – allen voran in der DfwG 
und der DIN – tätig. 

Wissenschaftler und Kollege 
Seine neugierige und kollegiale Art führte Ernst Rohner dazu, Stunden damit zu ver-
bringen, um Interessensgebiete mit seinen Kollegen zu diskutieren. Als Ergebnis einer 
solchen Diskussion beschrieben Dr. Ernst Rohner und Dr. Danny Rich, früher ein leiten-
der Wissenschaftler bei Datacolor und heute in leitender Position bei Sun Chemical, 
den DCI95 Toleranzalgorithmus. Dr. Klaus Witt von der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) half beiden bei der Vorbereitung ihrer Arbeiten 
zur Veröffentlichung und stellte eine mögliche Vereinfachung fest. Er schlug das 
verbesserte Modell dem Deutschen Institut für Normung (DIN) vor, und der Standard 
entwickelte sich zu DIN99. 

Ernst Rohners persönlicher Einfluss ist neben seinen geschäftlichen und technischen 
Beiträgen beträchtlich. Für mich war er die wichtigste Persönlichkeit meines gesamten 
Geschäftslebens. Er lehrte nicht nur Farbmessung, sondern auch, wie man Kunden und 
Konkurrenten mit Achtung und Fairness behandelt. Produktwissen und das Wissen 
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über die Anwendungen des Kunden standen für ihn immer im Vordergrund. Immer 
wieder Fragen zu stellen, zu lernen und zu teilen war für ihn eine wichtige Prämisse. 

Und nach einem anstrengenden Arbeitstag genoss er eine anregende Konversation, 
guten Wein und seine Pfeife. 

Bis zu seinem Tode hatte Ernst Rohner Kontakt mit Mitarbeitern vom Datacolor Büro in 
Dietlikon. Er lebte in einem Altersheim auf der anderen Straßenseite. Ein Kaffee (und 
ein Aschenbecher) standen immer für ihn bereit. 

Persönliche Erinnerungen 
Rolf Griesser, Dornach/ Schweiz 

Ich lernte Ernst Rohner 1969 in D-Hohenstein kennen. Geigy Basel schickte uns Mit-
arbeiter der neugeschaffenen „Zentralstelle für Farbmetrik“ zu den dort angebotenen 
Farbmetrik-Seminaren. Diese Seminare erfreuten sich bei den Teilnehmern einer sehr 
großen Beliebtheit. Tagsüber wurde zwar hart gearbeitet, aber Ernst Rohner organisier-
te auch die Abendprogramme, die einem langweiligen Abend in einem Hotelzimmer bei 
weitem vorzuziehen waren. Viele schwärmen heute noch davon. 

In Erinnerung geblieben ist mir auch die „AIC Conference 2nd Congress“ anfangs Juli 
1973 in GB-York. Ich denke an Sommerabende, an denen es sehr lange hell blieb und 
wo in verschiedenen Runden im Freien nicht nur, aber auch fachlich diskutiert wurde. 
An einem der Tage besuchte ich mit ihm das Eisenbahnmuseum in York.  

Eine ganze Woche im Juni 1993 besuchten wir die „AIC Tagung 7th Congress“ in 
Budapest. Wir trafen uns bereits im Flugzeug, und er erzählte mir, er sei jetzt offiziell 
pensioniert, und deswegen flöge er nun Economy. An die Vorträge der Tagung habe 
ich heute keine Erinnerung mehr, aber desto mehr an das Traditionshotel Gellert, in 
dem wir beide wohnten. Mit einem speziellen Lift konnten wir als Gäste im Bademantel 
hinunter in die Bäder fahren, die Sauna besuchen, uns massieren lassen. 

Eine letzte Zusammenarbeit mit Ernst Rohner ergab sich in den Jahren 1993 bis 1995. 
Im Auftrag der EMPA St. Gallen arbeiteten wir an einem „Handbuch für Instrumentelle 
Weißbewertung in der Textilindustrie“. Infolge einer nicht ganz glücklichen personellen 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe war das Ganze eine zähe Angelegenheit mit 
frustrierenden Perioden. Mehrmals war ich versucht, abzuspringen, und Ernst sagte: 
„Wenn Du das Handtuch wirfst, bin ich auch weg“. Wir hielten dann aber doch tapfer 
durch bis zum Schluss. Immer wieder erfreulich nach den zahlreichen Sitzungen war 
zumindest die hervorragende Beköstigung in der ausgezeichneten Direktionskantine 
der Gretag in Regensdorf. 
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Einladung zur Jahrestagung 2018 nach Bönnigheim
Karin Bieske 

Die 44. Jahrestagung der Deutschen farbwissenschaftlichen Gesellschaft e.V. findet am 
8. bis 10. Oktober 2018 in Bönnigheim, einer historischen Kleinstadt am Rande des 
Strombergs in Baden-Württemberg, statt. Gastgeber sind die Hohenstein Laboratories 
GmbH & Co. KG, führend im Bereich der Textilprüfung und Textilforschung. 

Hohenstein Laboratories  
GmbH & Co. KG 
Schlosssteige 1 
74357 Bönnigheim

http://www.boennigheim.de/website/de/stadt_boennigheim/stadtplan_anfahrt 

Bönnigheim ist mit dem Zug bis Kirchheim und weiter mit dem Bus 574 erreichbar. 
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Für das Vorabendtreffen am Montag, den 8. Oktober, sind Plätze in den „Klosterburg 
Stuben“ ab 19:30 Uhr reserviert. 

Klosterburg Stuben 
Bachstraße 35 
74357 Bönnigheim 
www.klosterburg-stuben.de

Unser Tagungsabend am Dienstag, 9. Oktober, findet in der „Alten Brauerei“ statt. 
Hinter den historischen Mauern des im Jahre 1804 erbauten Brauereigebäudes 
befindet sich eine Weinstube. Neben regionaler Küche wird das "Dunkle" vom Fass 
angeboten, so wie es Tradition in der Alten Brauerei ist. Hier wurde vor über 100 
Jahren das bekannte dunkle Bier von Wilhelm Biehl gebraut. 

Alte Brauerei
Weinstube & Biergarten 
Meimsheimer Str. 1 
74357 Bönnigheim 
http://www.brauerei-boennigheim.de

In Bönnigheim sind die Übernachtungsmöglichkeiten begrenzt. Wir haben daher in 
folgenden Hotels Kontingente in der Zeit vom 8. bis 10. Oktober 2018 reserviert: 

Hotel Restaurant "Adler am Schloss" 
Schloßstraße 34 
74357 Bönnigheim 
Telefon: (07143) 8202-0 
www.adler-am-schloss.de

In diesem Hotel sind 18 Zimmer mit 
Preisen zwischen 69.-€ bis 84.-€ (incl. 
Frühstück/Nacht) für Technische 
Universität Ilmenau/ DfwG bis zum 30. 
Juni 2018 reserviert. 

Hotel Hohensteiner Hof
Kirchheimer Straße 159 
74357 Bönnigheim 
Tel. 07143 4023293 
www.hohensteiner-hof.de

In diesem Hotel sind 11 Zimmer  
(83.-€ incl. Frühstück) reserviert und  
bis zum 30. Juni buchbar. 

Hotel "Bebenhauser Hof" 
Ringstr. 19 
74357 Bönnigheim 
Telefon: (07143) 961950 
www.bebenhauserhof.de 

In diesem Hotel sind 19 Zimmer 
reserviert: 5 EZ 48.- €, 4 DZ mit 
französischen Betten 75.- € und 10 DZ 
75.- €. Die Preise sind pro Nacht und 
Zimmer inkl. Frühstück, buchbar unter 
DfwG. 

Gästehaus Ullmannshof
Wasenstr. 27, 
74366 Kirchheim am Neckar 
Telefon: (07143) 94001 
www.ullmannshof.de 

Reservierung unter DfwG für 10 Zimmer 
ab (44.-€ im Einzelzimmer/ 58.-€ im 
Doppelzimmer zuzgl. 7.-€ Frühstück) im 
Nachbarort. 
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Weiter Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie dann in den umliegenden Orten. 
Nähere Informationen finden Sie unter: DfwG.de. Hier finden Sie auch Busfahrpläne für 
die Buslinien 574 (Besigheim - Kirchheim - Bönnigheim) und 554 (Untermberg - 
Bissingen - ZOB - Bietigheim - Bönnigheim). 

Lagepläne Hotels, Veranstaltungsorte und Bushaltestellen in Bönnigheim  
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Programmplanung (vorläufig) 

   Montag, den 8. Oktober 2018: 

 Vorabendtreffen, ab 19:30 Uhr „Klosterburg Stuben“ in  Bönnigheim 

   Dienstag, den 9. Oktober 2018: 

 9:00 bis 12:00 Uhr Sitzung der Arbeitsgruppen 

 13:00 Uhr Beginn Jahrestagung 

 Prof. Hill – Ehrenkolloquium: Farbbildverarbeitung 

 Verleihung des Förderpreises 

 17:00 Uhr Mitgliederversammlung 

 Tagungsabend, ab 20:00 Uhr „Alte Brauerei“ Bönnigheim 

  Mittwoch, den 10. Oktober 2018: 

 ab 9:00 Uhr Vortragsreihen 

Besichtigung Hohenstein Institute 

 16:00 Uhr Ende Jahrestagung 

Förderpreis 

In diesem Jahr besteht die Gelegenheit, wieder einen Förderpreis für junge Wissen-
schaftler und Studierende zu vergeben, die sich vertieft und engagiert mit Themen der 
Farbwissenschaft beschäftigt haben. Alle Mitglieder der DfwG sind berechtigt, eigene 
Arbeiten einzureichen oder Kandidaten für die Preisverleihung vorzuschlagen. Diese 
richten Sie bitte an: Sekretariat@DfwG.de. Die Förderrichtlinien finden Sie unter: 
http://www.dfwg.de
► DfwG Organisation ► DfwG Förderpreis ► Förderpreisbestimmungen 

Für den organisatorischen Rahmen ist gesorgt. Die Ausrichter und der DfwG-Vorstand 
freuen sich auf viele Teilnehmer, interessante Vorträge, Diskussionen und Gespräche.  

Einreichung Ihre Vorträge mit einer Kurzfassung (maximal 1 A4-Seite) bitte
bis zum 30. Juni 2018 ein unter: Sekretariat@DfwG.de.  

Für die Anmeldung zur Jahrestagung verwenden Sie bitte das folgende Formular 
oder das Formular auf der Internetseite. 
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Informationen über das AIC Interim Meeting 2016 

( Frank Rochow, offices@rochow-berlin.de ) 

2016 AIC Interim Meeting  

18. bis 22. Oktober 2016, in Santiago, Chile 

Thema: “Color in Urban Life: Usability in Images, Objects and Space” 

Ausrichter: Chilean Color Association  

Informationen: http://www.aic2016.org/ und http://www.aic-colour.org

Obgleich die offiziellen Sprachen der AIC 

  -Association Internationale de la Couleur 

 -International Colour Association 

 -Internationale Vereinigung für die Farbe,

aus der Historie stammend, weiterhin Französisch, Englisch und Deutsch sind, fordert die AIC 

die ausrichtenden Verbände auf, möglichst Englisch als Konferenzsprache zu verwenden. Bei 

Vorträgen, die in anderen Sprachen gehalten werden, müssen Übersetzungen angeboten 

werden. Somit wurden in den letzten Jahren nahezu alle Vorträge und die gedruckten 

Kurzfassungen in englischer Sprache präsentiert. 

Eine Übersicht der Kurzfassungen der auf der AIC 2016 gehaltenen Vorträge, die für  die 

Mehrheit der DfwG Mitglieder von Interesse sein könnten, folgt hier. 
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Themen der AIC Interim Tagung 2016: 

ENVIRONMENTAL COLOR 

ARCHITECTURAL COLOR DESIGN  

URBAN COLOR 

COLOR PERCEPTION & VISION 

COLOR & CULTURE 

COLOR IN DESIGN 

COLOR PSYCHOLOGY 

COLOR, HEALTH & WELLNESS 

COLOR & EDUCATION 

COLOR, MATERIALS & SCIENCE 

COLOR AESTHETICS 

COLOR PERCEPTION & VISION 

(color vision, deficiencies, abnormalities, synaesthesia) 

Adapting to a Chromatic Environment 

(Lindsay MacDonald, Danny Garside; United Kingdom) 

An art installation in a room filled with white smoke and illuminated by coloured lights 

(magenta, yellow and cyan) provided an ideal visual environment to explore chromatic 

adaptation. Although measurements of the spectral power distribution of the illumination 

showed that it was not highly saturated, we were able to observe the Helson-Judd 

effect, especially under the cyan illumination. 

Coloured Filter Lenses may enhance Colour Vision perception 

in Colour Vision Deficient People and Dyslectic Patients 

(Kazim Hilmi Or; Turkey) 

Aim: To show that colour vision deficient people may benefit from colored filters as 

glasses or contact lenses. Material and methods: The author has papers about using 
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colour filters in colour vision deficient people. The papers about fitting colour vision 

filters and author’s personal experience are reviewed. The colour perception is 

measured clinically with Ishihara pseudoisochromatic charts or Wang and Wand 

pseudoisochromatic charts. Ishihara charts have only red-green axis, but Wang and 

Wang charts have red-green and blue-yellow axis in measuring clinical colour vision. In 

the colour examination each eye’s colour perception should be evaluated separately. 

The examination of the fitting of the colour filters is made also for each eye separately. 

Results: The disparity between the eyes in colour perception is in colour deficient 

people higher than in colour normal people. So mostly, almost always both eyes need 

colour filters in different colours. The results are mostly satisfactory for the patients. In 

90 % of the cases the colour perception becomes better in (so called) Ishihara Index. It 

rises about 30-90 % in each individual patient. The perception achieves maximally 

about 1/3 of the different colours in normal colour vision. But the patients are mostly 

satisfied because they achieve colour ranges that are much higher than in their 

previous lives until that day. The pure dyslectic (reading difficulty) patients seem to 

have a subclinical interocular colour vision deficiency, so they benefit also in high rates 

from colour filters.  

Conclusion: 

The colored filters as glasses or contact lenses can be used successfully and efficiently 

in colour vision deficient people and dyslectic patients. 

Colour Vision in normal Aging, Congenital Deficiency 

and Retinal Disease 

(John Barbur; United Kingdom) 

Significant advances in understanding the genetics of colour vision make it possible to 

account for much of the observed variability in both ‘normal’ trichromatic colour vision 

and in congenital colour deficiency (J. Neitz & Neitz, 2011; M. Neitz & Neitz, 2000). 

Recent developments in colour assessment techniques yield reduced within subject 

variability and hence more accurate assessment of both red / green (RG) and yellow / 

blue (YB) loss of chromatic sensitivity (J.L. Barbur & Connolly, 2011; J.L. Barbur & 

Rodriguez-Carmona, 2012) with reliable classification of the subject’s class of colour 
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vision (i.e., normal trichromatic colour vision, deutan-, protan- or tritan-like and acquired 

deficiency). The least and most sensitive young normal trichromats exhibit a ~ 2.2-fold 

variation in RG and YB chromatic sensitivity. The smallest thresholds correspond to ~ 

20 years of age with ~ 10% increase per decade for RG and ~ 16% for YB colour 

vision. ‘Normal’ aging therefore only doubles one’s threshold over the lifespan, an 

increase that is hardly noticeable (J.L. Barbur & Rodriguez-Carmona, 2015). Congenital 

deficiency, on the other hand, yields a continuum of thresholds from just above the 

normal limits of trichromatic colour vision to complete loss of sensitivity. Subjects that 

rely on a normal M- and a variant M-pigment for their residual RG colour vision (i.e., the 

protanomalous) are more affected and in general exhibit greater loss of sensitivity than 

deuteranomalous observers. Acquired loss of colour vision is more common than 

congenital above 55 years and its incidence increases gradually with age. It is 

particularly prevalent in subjects with diseases of the retina such as glaucoma and age-

related macular degeneration or systemic diseases that affect vision, such as diabetes. 

COLOR, MATERIALS & SCIENCE 

(color constancy, color adaptation, color appearance models, lighting design, LEDs,  

color endering indices, metamerism, shadow, night vision, color measurement, 

photometry, quality control, digital color management, reproduction, image processing, 

color imaging, computer graphics, virtual reality, color in 3D printing) 

Research on the Relationship between Sky Colour and AQI (Air Quality Index) 

LiMin Song; China) 

“Blue sky” has always play an important role in human civilizations, has necessarily 

related to environmental aesthetic and wellbeing. With rapid development of 

industrialization and urbanization, the blue sky appears rarely because of the heavy 

smog especially in developing countries. This subject based on the interdisciplinary 

research and the dual advantage of art and science, to explore the relationship between 

the air quality index and the blue sky index by working on the sky colour and 

measurement which collected in two years as well as all the data of air quality index in 

two years. 
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Material Perception and Surface Properties 

(Tien-Rein Lee, Vincent Sun, Ming-Kang Lan; Taiwan) 

Color Research has developed prosperously in these years, particularly on “color 

appearance”, which had made a significant breakthrough. Among them, textures, which 

are intimately related to color appearance, have got little attention. Features of textures 

possess enormous inf luences on surface color perception. Interactions between colors 

and surface materials have big stake on the accuracy of color display. Recently, the 

uprising of “material perception” researches has gradually filled up the insufficiency. 

The present research aims to explore the inf luences of material properties on the 

appearance of surfaces. Based on authors’ previous study (Lan, Lee et al. 2015), and 

adopting the Cesia’s theoretical model (Caivano 1996), which proposed three elements 

of material properties: Permeability, Absorption, and Diffusivity (P-D-A scale), with the 

utilization of rotary color mixer devices, in adjustment with properties combined of 

various ratios of mirror surfaces, matted surfaces, and transparent surfaces, we 

investigate each element’s inf luences on the appearance for a 

variety of building materials collected through professional architects, and inspect inf 

luences of various textures on subject’s psychological feelings. The aim is to build a 

workable Cesia scale for a series of representative building materials, and is to perform 

a quantitative survey on perception about material surface features in systematic ways, 

and to deliver results of practical data for subsequent researches on Cesia theory. 

Atlas of Architectural Concrete: 

Colored Cement Mixtures and their Interaction with Wooden Molds 

(Anahí Lopez, Alejandro Ramón Di Sarli; Argentina) 

The architectural concrete is a construction material composed of cement, admixtures, 

sand, stone, chemical additives, etc. The architectural characteristic of this type of 

concrete is provided by its surface, which presents several aesthetic aspects, such as 

color and texture that provide different finishes. Color is the consequence of cement 

and pigments incorporation. Systems or Atlas were elaborated following diverse 

principles that sketching figures, classify colors according to their different lightness, 
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saturations and hues. For that, a systematization of the color-surface finish concepts 

and the ingredients involved in their production is proposed. The present work presents 

diagrammed pictures with information summarized to develop an Atlas. Two groups of 

mortars were elaborated, each group with red, yellow and black pigments. The color 

was defined by CIELAB color space and their evolution was compared by CIEDE1976 

and CIEDE2000 color difference formulas. The gloss was analyzed too. Results were 

represented in six pictures to allow quantification and visualization of the different 

colored mortars. An important color variation was observed from day 7 to day 28. The 

strong formation of calcium carbonate deposits associated to an increasing gloss was a 

discouraging result. 

How the Brightness of Wall Relief Depends on Colour, 

Surface Geometry and llumination

(Barbara Szybinska Matusiak; Norway) 

The paper focuses at brightness of modern relief walls. It starts with the reference to the 

ancient stone reliefs from Egypt and Persia. Then modern architectural examples of 

relief walls are shown and characterized. In the experimental part the paper presents 

analysis of small relief plates (24 x 24 cms.); each of them having a uniform surface 

colour and a simple rectangular design with a linear pattern. The plates were made with 

three degrees of deepness: 1:0.5; 1:1.0; and 1:2.0 and were painted with a matt spray 

painting in colours: red, blue, green and yellow. The average ref lectance of the relief 

plates was measured with a spectroradiometer in the artificial sky simulating overcast 

sky and was calculated using Sumpner’s formula for calculation of effective ref lectance 

of the relief lowering considered as cavities. The main conclusion from this study is that 

the brightness of the relief wall decreases with increase of the total area of lowering in 

relation to the total area of the relief wall and with the relief deepness. The colour of the 

relief material or paint has also strong impact as brightness increases with its ref 

lectance. The use of Sumpner’s formula in ref lectance calculations gives about 5% 

accuracy for rather dark colours and about 10% for light ones.
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Perception of Gold Materials by Projecting Solid Color on Black Materials 

(Midori Tanaka, Takahiko Horiuchi; Japan) 

Gold gives a unique luxurious impression and therefore golden objects are often 

desired. As Gold is an expensive metal to start with, it is not feasible to produce objects 

made of gold at reasonable prices. In this study, we have developed a simple 

representation method that makes real objects appear to be made of gold using 

projection mapping technology. In recent years, this technology has been extensively 

explored, mainly in the field of entertainment. Most of these studies have been focusing 

on technologies where a target image is superimposed onto an object. Our method, 

unlike the conventional approach, does not project a target gold image but simply 

projects a solid colour onto an object, thereby giving the perception that the object is 

made of gold. We have conducted two psychophysical experiments to confirm our 

representation method. Our results indicate that objects were easily perceived as 

golden objects when a solid colour was projected onto black objects rather than white 

objects. Furthermore, a few samples were perceived as metals, even though they were 

actually paper or fabric. These results suggest that not only the colour but also a 

change in material was perceived when superimposing a solid colour onto an object. 

Metallic Reflections in the City 

(Patrick Callet, Thomas Muller, Philippe Porral; France) 

After a short but fundamental description of the optical properties of metals,semi-metals 

and alloys based on the example of the Luxor Obelisk, we describe a certain number of 

visual effects and link their origins to the fundamental optical properties of the complex 

indices of refractions of metallic materials. Conceived as a beacon in ancient Egypt, the 

obelisk today is erected in Paris and oriented according to the cardinal points. Formerly 

topped by an electrumplated pyramidion, but now covered in gold leaf, this small 

pyramid situated 23m above ground level ref lects the sunlight in such a way that it was, 

and still is, visible from dozens of kilometers away. By focusing on this concrete 

example, we demonstrate that the aspect of materials, in this case metals, cannot be 

reduced to the concept of color, and even less to that of trichromatic color. Our goal is 

to outline the entire predictive rendering process and, via a concise demonstration, to 
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present the key concepts of physics that must be met to generate a computer image 

that is identical to a photograph of an actual scene. 

A Study on the Effectiveness of White LEDs with high Colour Rendering 

as a Substitute of Daylight 

(Hirano K., Yoshizawa N., Mitsuhashi J., Onishi T., Sugiyama D., Miyashita T.; Japan) 

Daylight has high colour rendering and provides natural appearances of paintings. 

However, it is difficult to control and its component would damage paintings. Because of 

these negative characteristics quite a few museums in Japan have suspended their 

daylighting system use. Recently, white LEDs have started to be introduced in the field 

of museum exhibits for their low emission of UV rays and heat, which are harmful for 

artworks. However, the spectral distribution of white LEDs is completely different from 

conventional museum lightings and the effect on the appearance of artworks is yet to 

be fully known. The purpose of this study is to examine whether white LEDs could be 

substitutes for daylight through subject experiments. Results show the possibility that 

some of the white LEDs, especially with low colour temperature and high CRI Ra, would 

become substitutes for Daylight. 

Inzwischen hat auch schon der 13. AIC Kongress stattgefunden: 

Über diesen 13. AIC Kongress, „AIC Color & Health 2017“, 

der vom 16. bis 20. Oktober 2017, auf Jeju Island, Korea, 

stattfand, wird später berichtet. 

Der Ausrichter war: Korean Society of Color Studies 

Informationen: www.aic2017.org und  http://www.aic-colour.org

Kommende AIC Tagungen: 

2018 AIC Interim Meeting 

“Colour & Human Comfort” 
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25. bis 29. September 2018, in Lissabon, Portugal 

Ausrichter: Portuguese Colour Associationo 

Informationen: www.aic2018.org

2019 AIC Midterm Meeting 

“Colour and Landscape” 

8. bis 10. Oktober 2019, in Buenos Aires, Argentinien 

Ausrichter: Grupo Argentino del Color 

Informationen: www.aic2019.org
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Verknüpfung der Kubelka-Munk-Beziehung mit den Neugebauer-Gleichungen 

Klaus Unterforsthuber 
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Farbqualität einer Multispektralkamera mit integrierter Filtermaske

Bernhard Hill1, Dorit Merhof2 und Tarek Stiebel2

Forschungsgruppe Farbwissenschaft (1) und  Lehrstuhl für Bildverarbeitung (2)
RWTH Aachen University

Einleitung

In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurde die Technik der multispektralen Bildauf-
nahme in mehreren Laboratorien von Universitäten sehr intensiv studiert [1-6]. Im Vordergrund
standen dabei die Fragen, wie aus einer Vielzahl von Bildaufnahmen mit schmalen oder auch unter-
schiedlich breitbandigen Spektralfiltern die Reflexionsfunktionen von Bildpunkten aus einem auf-
genommenen Bild bestimmt werden können. Die Vorteile der multispektralen Aufnahmetechnik
liegen darin, dass mit der Kenntnis der Reflexionsfunktionen der Bildpunkte einerseits nahezu alle
Farben im visuellen Farbraum bestimmt werden können, andererseits eine exakte Reproduktion von
Farben unter jeder beliebigen Lichtquelle berechenbar wird.
Von einer Multispektraltechnik mit schmalbandigen spektralen Filtern spricht man dann, wenn die
Anzahl der zugrunde liegenden Bildaufnahmen aus der entsprechenden Anzahl von spektralen Fil-
tern kleiner ist als die Anzahl der durch das menschliche Auge unterscheidbaren Spektralfarben. Für
noch spektral relativ "breite" Abtastfilter entspricht dies einer Unterabtastung eines spektralen Far-
breizes. Die Grenze liegt bei einer äquidistanten Abtastung eines Lichtreizes mit über 40 schmal-
bandigen Filtern, also einem Abstand der mittleren Wellenlängen der Filter von kleiner als 10 nm
im sichtbaren Bereich. Bei einer Abtastung mit einer höheren Auflösung spricht man von einer hy-
perspektralen Abtastung. Für eine kleinere Anzahl von spektralen Abtastwerten ist eine Schätzung
auf ein höher aufgelöstes Spektrums notwendig. Bei hyperspektraler Abtastung genügt die lineare
Interpolation. Für die multispektrale Abtastung sind mehrere mathematische Verfahren entwickelt
worden wie z.B. die Anwendung der Fourier-Transformation und Tiefpassfilterung, der Wienerin-
versen oder der Anwendung von orthogonalen oder rein positiven Basisfunktionen [7-13].

Fig.1.  Aufbau eines multispektralen Bildsystems mit Filterrad-Kamera, multispektraler Daten-
schnittstelle und Beispiel einer multispektralen Reproduktion in einer Projektionstechnik mit 6 Ka-
nälen



An der RWTH in Aachen ist die Technik der Filterrad-Kameras für eine multispektrale Bildaufnah-
me sehr ausführlich untersucht worden und es wurden ein System mit 16 spektralen Kanälen [8]
und Systeme mit 6 bzw. 7 Kanälen realisiert [17-18]. 
Ferner wurde die Darstellung multispektraler Bilddaten für eine offene Schnittstelle untersucht und
ein Format hierzu entwickelt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in der Ar-
beitsgruppe "Multispectral Imaging" der CIE-8 ein Report erstellt wurde, in dem multispektrale
Bildformate empfohlen werden (CIE 223:2017 Multispectral Image Formats). 

In Fig. 1 ist der grundsätzliche Aufbau eines derartigen multispektralen Bildsystems skizziert. Fig. 2
zeigt ein Bild des ersten Aufbaues mit einem Filterrad aus 16 schmalbandigen Spektralfiltern.

Weitere Arbeiten haben sich auch mit der Reproduktion multispektraler Bilder auf der Basis einer
6-Kanal Projektionstechnik befasst [13-14]

Trotz der Vorteile der multispektralen Bildaufnahme im Hinblick auf die Farbwiedergabe haben
wegen der relativ großen Abmessungen und des mechanischen Aufwandes Filterrad-Kameras keine
breite Anwendung gefunden. Für den professionellen Bereich sind dagegen Systeme entwickelt
worden, die z.B. in der Textilindustrie und der Katalogherstellung verwendet werden [16-17]. Paral-
lel zu Bildaufnahmesystemen sind auch multispektrale Zeilenscanner für professionelle Anwendun-
gen entwickelt worden, mit denen eine hochqualitative Farbaufnahme ermöglicht wird [20].

Natürlich liegt seit langer Zeit der Gedanke nahe, im Zuge der schnellen Entwicklung hoch integ-
rierter Kameratechnik auch eine multispektrale Kamera in integrierter Form zu realisieren. Anstelle
der RGB-Kanäle je Makropixel könnten 3x3 oder 4x4 schmalbandige Filter eingebaut werden. Ein
erster Schritt in diese Richtung ist vor wenigen Jahren auf dem Markt erschienen, eine Technik, bei
der bis zu 4x4 Filter in Form von Dünnfilm Fabry-Perot Resonatoren auf jeweils 4x4 Pixeln eines
Halbleitersensors aufgebracht sind [ 21, siehe auch ximea.com]. Diese Kamera liefert 16

Fig. 2  Multispektrales Bildaufnahmesystem mit 16 scmalbandigen Spektralfiltern und Schwarz/
Weiß - CCD Kamera aus dem Jahre 1990. 
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schmalbandige Kanäle im sichtbaren Bereich von  470 bis 630 nm.

Eine weitere Entwicklung wurde im vergangenen Jahr von der Firma Silios in Südfrankreich ausge-
liefert [22]. In dieser Kamera ist eine Dünnfilmmaske mit 3x3 spektralen Filtern je Makrobildpunkt
auf einem CMOS-Sensor aufgebracht. Der Sensor der Kamera besitzt zur Zeit 1280 x 1024 Bild-
punkte. Bei Aufteilung in jeweils 3x3 Filter erreicht man eine Makroauflösung von 426x341 Bild-
punkten. Fig. 3 zeigt ein Foto der Kamera mit einem Objektiv. 

In den nachfolgenden Abschnitten wird das Grundprinzip der Kamera beschrieben und es werden
die nach Messung von spektralen Empfindlichkeiten der Kanäle prinzipiell erreichbaren Farbeigen-
schaften in einer Simulation vorgestellt. Ferner werden die prinzipiellen Eigenschaften der Bildauf-
nahme diskutiert und die Qualität der Farbaufnahme wird anhand von Aufnahmen des Macbeth Co-
lorCheckers abgeschätzt. Für die Beurteilung der Farbqualität wird jeweils ein Vergleich von repro-
duzierten Farbwerten mit denen einer Farbmessung über ein hochauflösendes Spektralphotometer
verglichen und daraus werden Farbabweichungen in CIEDEoo berechnet.  

2. Aufbau der multispektralen Kamera

Die Kamera besteht aus einem CMOS-Sensor mit 1280 x 1024 Bildpunkten. Auf diesem Sensor ist
eine Filtermaske aufgebracht, welche 426 x 341x9 Filter enthält. Genutzt werden also 1278 x 1023
Bildpunkte des Sensors. Die Filter sind entsprechend der Skizze in Fig. 4 in jeweils 3x3 Subblöcken
angeordnet. Mit Hilfe eines Monochromators wurde die Empfindlichkeit jedes einzelnen Kanales
gemittelt über jeweils mehrere Subblöcke gemessen. Der Monochromator arbeitet zusammen mit
einem Spektralphotometer CS2000  und liefert eine Auflösung in Schritten von 1nm.  
In Fig. 5 ist das Ergebnis der monochromatischen Messung für alle Kanäle überlagert dargestellt.
Die Kanäle 1 bis 9 vom kurzwelligen bis zum langwelligen Bereich überdecken den Wellenlängen-
bereich von 430 bis 700 nm. Der Kanal in der Mitte jedes 3x3-Blockes hat keine Filterfunktion und
liefert daher nur ein über das gesamte Spektrum integriertes Signal, welches angenähert Aufschluss
über die gesamte spektrale Energie liefert. Die schmalbandigen Kanäle sind entsprechend Fig. 4 um
den monochromatischen Kanal herum angeordnet. Effektiv stehen daher für eine multispektrale
Bildrekonstruktion 8 schmalbandige Kanäle zur Verfügung. Allerdings haben alle "schmalbandi-
gen" Kanäle einen sehr breiten "Fuß", d.h. es ist eine relativ starke Überlappung der spektralen

Fig. 3 Multispektrale Kamera mit Dünnfilm-Filtermaske der Firma Silios



Empfindlichkeiten vorhanden. Die beiden ersten Kurven im kurzwelligen Bereich überlappen sich
besonders stark, was - wie später gezeigt wird - die Farbqualität im Kurzwelligen beeinträchtigt.
Die spektralen Empfindlichkeiten werden nachfolgend auch Filterkurven der Kamera genannt.

Zu beachten ist grundsätzlich, dass die Empfindlichkeit jedes Kanales durch Transmissionsverluste
und die jeweilige Wellenlängenbegrenzung deutlich kleiner ist als die Empfindlichkeit einer RGB-
Kamera mit CMOS-Chip. Die Kamera wurde zur Messung mit der Software µEye64 betrieben. Da-
bei muss ein Schwellwert empfindlich so eingestellt werden, dass der Rauschpegel bei der Belich-
tung mit Schwarz gerade eben erkennbar ist. Ferner ist auf den Gammawert bei der Signalauswer-
tung zu achten. Dieser wurde hier auf 1.0 eingestellt. Die Belichtungszeit pro Aufnahme liegt im
Bereich von 40 ms.

Fig. 4  Skizze der Anordnung von Spektralfiltern in einer 3x3 Gruppierung (links) und vergrößerte
Auschnitte einer Bildaufnahme auf dem Bildschirm. Die Spektralfilter sind um einen monochroma-
tischen Kanal in der Mitte herum von "Blau" nach "Rot" angeordnet.
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3. Simulation der Farbwiedergabe mit den gemessenen spektralen Empfindlichkeiten

Für eine Anwendung in der Farbtechnik ist zunächst die Frage von Bedeutung, wie genau eine
Farbbreproduktion auf der Grundlage der gemessenen Kanal-Empfindlichkeiten prinzipiell möglich
ist.
Dazu wurde die Simulation einer Bildaufnahme des ColorCheckers durchgeführt. Fig. 6 zeigt das
Schema der Vorgehensweise.

Das Modell der Multispektralkamera wird durch die gemessenen spektralen Filterkurven der einzel-
nen Kanäle nach Fig. 5 gebildet. Bei der Bildaufnahme multipliziert sich daher der in die Kamera
fallende Farbreiz von jedem Bildpunkt mit den entsprechenden Filterkurven und bildet die entspre-
chenden integralen Multispektralwerte am Ausgang. Aus diesen werden mit Hilfe einer Wienerin-
versen die jeweiligen Spektren in der Auflösung von 1nm geschätzt. Die Wienerinverse [23-24]
wurde dazu aus den spektralen Filterkurven nach Fig. 5 und einer Korrelationsmatrix mit dem
Kopplungsfaktor 0.99 abgeleitet. Ausgewertet wurden hier nur die m = 8 spektralen Kanäle ohne
den monochromatischen Kanal. Die Wienerinverse hat damit eine Dimension von 401x8.

Die spektrale Verteilung des Farbreizes in einem Bildpunkt der Kamera wird mit dem Vektor Sλ der
Länge von kλ Spektralwerten beschrieben (kλ hier 401). Die spektralen Empfindlichkeitskurven
(Filterkurven) der Kamera mit Skam, wobei Skam eine Matrix mit 9 Zeilen für die 9 Filterkurven ist.
In jeder Zeile sind kλ Spektralwerte angeordnet. Dann gilt die Abbildungsgleichung der Kamera:

Skam . SλT = MT . (Gl.1)

Diese Gleichung ist unsymmetrisch und kann daher nicht direkt invertiert werden. Die Wienerinver-
se Winv ist daher als Pseudoinverse konzipiert, wobei eine zusätzliche Matrix Vss mit der Dimensi-
on von kλ Zeilen und kλ Spalten eine gewünschte Kopplung von benachbarten Spektralkomponen-
ten einführt. Der Kopplungsfaktor wird mit ρ bezeichnet und liegt in der Praxis im Bereich von 0.98
bis 0.99. Das Spektrum des Farbreizes wird dann geschätzt durch:

SλT = Winv MT  . (Gl.2)

Durch dem Kopplungsfaktor wird eine Kopplungsmatrix Vss definiert:

Fig. 6  Schema der Simulation für die Reproduktion von Farben unter Annahme der gemessenen
spektralen Empfindlichkeitskurven der Kamera nach Fig. 5 .
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Die Wienerinverse ergibt sich damit zu:

Winv =   Vss Skam
T ( Skam Vss  Skam

T + σ E )-1  . (Gl.4)

Mit dem Faktor σ kann noch ein Rauschen der Multispektralkomponenten berücksichtigt werden. E
bedeutet die Einheitsmatrix. Für die Simulation wurde hier kein  Rauschen angesetzt. Zur Berech-
nung von experimentellen Ergebnissen wurde ein Rauschfaktor von 0.02 angenommen.

Die Berechnung wird für die Aufnahme einer Weißreferenzplatte und anschliessend den ColorChe-
cker durchgeführt, wobei die spektrale Leistungsverteilung einer Lichtquelle angenommen wird.
Die spektralen Reflexionsfunktionen in der Mitte der Farbfelder des ColorCheckers wurden zuvor
mit Hilfe einer spektralen Messung mit dem Spektralphotometer CS2000 gemessen. Aus den beiden
mit der Wienerinversen geschätzten Spektren für Weißaufnahme und ColorChecker können dann
die reproduzierten spektralen Reflexionsfunktionen jedes Farbfeldes bestimmt werden. Diese wer-
den auf eine Reflexionsfunktion mit den Werten 1 bezogen, mit einer Kalibrierfunktion, die aus ei-
ner Kalibrierung der Weißreferenz bekannt ist. Aus den bekannten Reflexionsfunktionen der Farb-
felder des ColorCheckers einerseits und den entsprechenden reproduzierte Funktionen werden dann
unter der Annahme einer Lichtart D65 Farbwerte XYZ berechnet und daraus die Farbabweichungen
CIEDE2000 zwischen Original und Reproduktion bestimmt. 

In Fig. 7 ist zunächst die mit dem Spektralphotometer gemessene spektrale Verteilung des Farbrei-
zes als Reflexion des Lichtes der Halogenlampe an einer Weißreferenz dargestellt (blaue Funktion).

Fig. 7 Simulierte Reproduktion des spektralen Farbreizes aus der Lichtverteilung einer Halogen-
lampe, reflektiert an einer Weißreferenz, in der Farbe Magenta. Hinterlegt ist die mit einem Spek-
tralphotometer gemessene spektrale Verteilung als blaue Linie.
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Die simulierte multispektrale Reproduktion dieses Farbreizes aus der Simulation nach Fig. 6  ist als
rote Linie eingetragen. Der sehr "sanfte" Verlauf des spektralen Farbreizes in diesem Fall wird
durch die Reproduktion innerhalb des Bereiches der spektralen Empfindlichkeiten der Kamera gut
nachgebildet. Am Rande des Empfindlichkeitsbereiches der Multispektralkanäle entstehen zuneh-
mend Abweichungen (hier unterhalb von 430 und oberhalb von 700 nm.
Schwieriger wird die Reproduktion von Reflexionsfunktionen, die stärkere Schwankungen durch-
laufen. In Fig. 8 ist sind die Reproduktion für die Reflexionsfunktion einer Weißreferenz und der
Farbe "Blau purple" des ColorCheckers in Rot dargestellt. Zum Vergleich sind die mit einem Spek-
tralphotometer gemessenen Funktionen in Blau hinterlegt. Typisch für die Reproduktion mit einer
Wienerinversen sind die "Überschwinger" am Rande des Empfindlichkeitsbereiches der Kamera.

Probleme bei der Reproduktion der Reflexionsfunktionen ergeben sich insbesondere im kurzwelli-
gen Bereich, wo die erste Filterkurve der Multispektralkamera (siehe Fig. 5) sich noch stark mit der
benachbarten überlappt und der Bereich unterhalb von 430 nm nicht mehr gut erfasst ist. Entspre-
chend werden Werte unterhalb von 430 nm nicht mehr korrekt reproduziert.

Für alle 24 Farben des ColorCheckers sind die Abweichungen zwischen Original und Reproduktion
in Einheiten CIEΔEoo in Fig. 9 dargestellt.

Die Ergebnisse zeigen die prinzipiellen Grenzen der Qualität der Farbreproduktion auf, die mit den
acht schmalbandigen, aber stark überlappten, Filterkurven der Kamera bei der angenommenen Be-
leuchtung mit einer Halogenlampe erreicht werden kann.
Größere Reproduktionsfehler weisen insbesondere die Farben auf, welche stärker von ihrem Blau-
gehalt abhängen. Hier könnte eine Verbesserung nur erreicht werden, wenn in Zukunft der kurzwel-
lige Kanal weiter in Richtung 380 nm verschoben werden könnte. 

Zum Vergleich sind in den Figuren 10 bis 12 die entsprechenden Ergebnisse bei der Annahme einer
LED-Normlichtquelle (Firma Just Normlicht) als Aufnahmelichtquelle dargestellt. Diese nähert
Normlicht D65 an. Dargestellt ist in Fig. 10 die exakt gemessene spektrale Verteilung des von der
Weißreferenz reflektierten Lichtes in Blau und die reproduzierte Lichtverteilung aus den simulierten
Multispektralwerten und der Wienerinversen in Rot. Den starken Schwankungen der spektralen
Lichtverteilung im kurzwelligen Bereich kann die Abtastung mit 8 Spektralkanälen nicht folgen und
die Reproduktion bildet daher einen mittleren Verlauf.
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Fig. 8 Simulierte Reproduktionen der spektralen Reflexionsfunktionen der weißen Farbe und der
Farbe "Blau purple"  des ColorCheckers in der Farbe Rot und hinterlegt die entsprechenden Funk-
tionen gemessen mit einem Spektralphotometer in Blau .
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Trotz der Mittelung über die Lichtverteilung im kurwelligen Bereich sind die Reproduktionen im
kurwelligen Bereich geringfügig exakter wiedergegeben als für die Halogenlampe (siehe Fig. 11).
Die Ergebnisse für alle Farben des ColorCheckers mit dieser Lichtquelle zeigt Fig. 12. Die Farbab-
weichungen liegen im Mittel unter einem Wert von ΔEoo = 0.5, wobei besonders die unbunten Far-
ben 1 bis 6 sehr gut reproduziert werden. Dies liegt daran, dass durch die Aufnahme der Farben mit
der LED-Lichtquelle die spektrale Lichtverteilung D65 der Reproduktion besser angenähert wird. Je
stärker Aufnahme- und  Wiedergabelichtquelle voneinander abweichen, desto größer werden die
Reproduktionsfehler.

Out[5988]=

400 500 600 700 800
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.

1.2

1.4

1.6

1.8

2.

Fig. 10 Simulierte Reproduktion des Farbreizes, der von einer Weißreferenz aus einer LED-Norm-
lichtquelle (Firma Just Normlicht) reflektiert wird (Linie in Magenta) und exakte Messung des Far-
breizes mit einem Spektralphotometer (blaue Linie) .
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Fig. 9 Reproduktionsfehler gemessen in CIEDE2000 aus der Simulation für alle Farben des Color-
Checkers geordnet nach den Farbnummern 1 bis 6 für Reihe 1, 2.Reihe 1 bis 6 usw., jeweils von
links nach rechts. Aufnahmelichtquelle: Halogenlampe, angenommene Reproduktion unter D65.
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Die Ergebnisse zeigen, dass grundsätzlich mit der Multispektralkamera im Mittel eine Farbrepro-
duktion von unter ΔEoo = 1 erreichbar sein müsste, solange weder zeitliche noch räumliche Einflüs-
se von Rauschen berücksichtigt werden und der kurzwellige Bereich der Farben eines Bildes gut
ausgeleuchtet ist.

4. Separation von multispektralen Bildauszügen und Auflösungsprobleme

Die räumlich unterschiedliche Anordnung von spektralen Filtern in Blöcken von 3x3 auf dem Sen-
sor verursacht ein prinzipielles Problem bei der Detektion von Bildern. Im einfachsten Falle können
die Multispektralwerte eines 3x3-Blockes zu jeweils einem Makropunkt zusammengefasst werden,
die Bildauflösung beträgt dann für den vorliegenden Sensor 426x341 statt 1279x1023. Es kann je-
doch auch dann der ungünstige Fall bei einer Bildaufnahme auftreten, dass eine Bildkante genau
über Blöcken von 3x3 liegt. Dann werden links und rechts der Kante unterschiedliche Farbwerte ge-

Fig. 12  Farbabweichungen zwischen Farben des ColorCheckers gemessen mit einem Spektralpho-
tometer CS2000 und den in der Simulation der Multispektralkamera reproduzierten Farben bei der
Annahme einer LED-Normlichtquelle (Firma Just) als Aufnahmelichtquelle, geordnet nach den
Farbnummern 1.Reihe 1 bis 6, 2.Reihe 1 bis 6 usw. jeweils von links nach rechts. 
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Fig. 11 Simulierte Reproduktionen der spektralen Reflexionsfunktionen der Farben "Weiß"  und
"Blau purple"  des ColorCheckers in der Farbe Rot. Hinterlegt in Blau sind die entsprechenden
Funktionen gemessen mit einem Spektralphotometer. Angenommen ist hier eine  LED-Normlicht-
quelle D65 (Firma Just Normlicht) als Aufnahmelichtquelle.
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messen, obwohl durch die Kante bei konstanter Farbe im Bild möglicherweise nur die Helligkeit re-
duziert ist. In der Skizze nach Fig. 13 könnte eine Kante z.B. zwischen den Spektralkanälen der "ro-
ten" Bildpunkte und denen der "blauen" Bildpunkte liegen. Dies kann in der Praxis zu Farbsäumen
im Bild führen. Die Vermeidung solcher Farbsäume stellt eine interessante wissenschaftliche He-
rausforderung dar. Wenn in Zukunft eine Kamera mit noch weiter erhöhter Zahl von z.B. 4x4 Fil-
tern betrachtet wird, erschwert sich das Problem weiter.  

Eine Separation der Multispektralwerte in Teilbilder bei der vollen Auflösung des Sensors führt zu-
nächst zu Teilbildern, bei denen jeder dritte Punkt in horizontaler und vertikaler Richtung einen Ab-
tastwert liefert. Für die verschiedenen Spektralauszüge sind diese Teilbilder von Abtastwerten aber
untereinander versetzt, d.h. sie liefern eigentlich auch geometrische Information aus unterschiedli-
chen Bildpunktpositionen. Bei einer Zusammenfassung zu Makropunkten geht diese unterschiedli-
che geometrische Information aus den Spektralauszügen verloren. Um diesen Verlust zu mindern,
wird in der nachfolgenden Auswertung jeder Spektralauszug aus den Abtastwerten auf die volle
Auflösung von 1279 x 1023 Bildpunkte hochgerechnet. Versuche haben gezeigt, dass hierbei eine
einfache lineare Interpolation zu akzeptablen Ergebnissen führt. Das Problem der Bildung von
Farbsäumem an Kanten ist dadurch noch nicht gelöst. Versuche zeigen aber, dass die Bildung von
Farbsäumen durch die interpolierten Bilder verringert wird. Ein Beispiel einer Reproduktion des
ColorCheckers ist in Fig. 14 gezeigt.

Nachfolgend wird die Berechnung von Farben auf der Grundlage von interpolierten Spektralauszü-
gen bei der vollen Bildauflösung zugrunde gelegt.

Experimentelle Bildaufnahmen mit der multispektralen Kamera zeigen noch eine Reihe von Bild-
fehlern und statistische Variationen von Bildpunkt zu Bildpunkt. Dies ist insofern verständlich, als
es sich noch um erste Muster der Technologie handelt. Beispiele für die Detektion des Verlaufes
von interpolierten Spektralwerten in horizontaler Richtung, aus einer Aufnahme der Weißreferenz,
sind in Fig. 14 für die spektralen Kanäle 1 (kurzwellig), Kanal 4  und 5 (monochromatisch) darge-
stellt. Die mittlere quadratische Abweichung liegt im Bereich von 21 Einheiten bezogen auf eine 10
bit Darstellung, bei Kanal 5 entspricht dies 2,4 %. Im Bereich der Bildpunktposition von 470 ist ein
Pixelfehler erkennbar, der durch die lineare Interpolation als "Dreieck" von Punkten erscheint.

Fig.13 Anordnung von Bildpunkten an unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen spektra-
len Filtern auf dem Sensor und "Kante" einer Belichtung in einem Bild  



5. Ergebnisse experimenteller Bildaufnahmen

In ersten Schritten der Untersuchungen wurde die Aufnahme von Bildern mit einer Halogenlampe
als Lichtquelle untersucht. Wegen der geringen Anteile an kurwelligem Licht führen diese Aufnah-
men jedoch zu relativ schlechten Ergebnissen. Es kann zwar mit Hilfe der Betriebssoftware µEye64
eine Verstärkung der empfangenen Signale eingestellt werden, das zeitliche Rauschen wird dann
aber eher größer. 
Die Belichtungszeit pro Multispektralbild lag im Bereich von 40 ms. Bei einer Beleuchtungsstärke
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Fig. 14  Reproduktion eines Bildes des Macbeth ColorCheckers bei Beleuchtung mit einer LED-
Normlichtquelle, die an die Lichtart D65 angeglichen ist und eine Beleuchtungsstärke von 1500
Lux liefert.
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Fig.15 Ausschnitt aus dem Verlauf von drei Multispektralwerten in horizontaler Richtung für die
Multispektralkanäle 1 (kurzwellig, untere Kurve), 4 (mittlere Kurve) und 5 (monochromatisch, obe-
re Kurve) in der jeweils interpolierten Separation. Aufgenommen wurde ein Bild der Weißreferenz.
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von ca. 1000 Lux im mittleren Bildbereich wird eine gute Aussteuerung der Kamera für die mittle-
ren Spektralbereiche erreicht.
Mit der bereits in Abschnitt 3 erwähnten LED-Normlichtquelle für die Annäherung an die Lichtart
D65 werden auch für die Aussteuerung im kurzwelligen Bereich bessere Ergebnisse erzielt. 
Die Vorgehensweise der Bildreproduktion ist dabei so wie in Fig. 6 zur Simulation skizziert, nur
werden die Signale aus experimentell aufgenommene Kamerabildern von Weißreferenz und Color-
Checker anstelle der aus einem Modell berechneten Signale verwendet. Zusätzlich zum skizzierten
Ablauf erfolgt nach der Bildaufnahme die unter Punkt 4 beschriebene Separation der Multispektral-
werte und eine Interpolation auf die Bildauflösung von 1279 x 1023 Bildpunkte für jeden Spektral-
auszug. Danach werden für jeden Bildpunkt mit der Wienerinversen die Reflexionsspektren aus Re-
ferenz- und Bildaufnahme berechnet. Die gesamte Berechnung für die Interpolation und multispek-
trale Reproduktion der Spektren aller 1279 x 1023  Bildpunkte des Bildes wurde mit dem Pro-
gramm "Mathematica" durchgeführt und dauert etwa 18 s. 
In Fig. 16 ist eine reproduzierte Gesamtaufnahme des ColorCheckers dargestellt. Dazu wurden aus
den Reflexionsspektren der Bildpunkte mit Annahme der Lichtart D65 die Farbwerte  berechnet
und anschließend in sRGB-Werte für eine Darstellung auf einem Display oder Drucker umgerech-
net. Im Bild ist die unter Abschnitt 4 erwähnte Bildung von Farbsäumen an Kanten sichtbar, ein
noch nicht gelöstes Problem. Die Oberflächen der Farbfelder zeigen noch ein Rauschen in der Grö-
ßenordnung von +/-0,5 %). Das Rauschen ist damit, verglichen mit den Verteilungen der gemesse-
nen Multispektralwerte (siehe Fig. 15), verbessert, da für die Berechnung der Reflexionsfunktionen
das Verhältnis aus den Messwerten für die Farbe zu den entsprechenden Werten der Beleuchtung in
demselben Bildpunkt gebildet wird und rein lineare Schwankungen der Transmissionen zwischen
verschiedenen Bildpunkten dadurch reduziert werden. 

Die Reproduktionen der Reflexionsfunktion des weißen Feldes und einer Farbe des ColorCheckers
ist in Fig. 16 als Beispiel für die Annäherung mit der Wienerinversen gezeigt. Die Reproduktion ist
relativ gut in dem Bereich von 430 bis 700 nm. Daneben entstehen stärkere Abweichungen, da dort
keine ausreichende Abtastung des Spektrums durch die Kamera vorhanden ist und die Wienerinver-
se für die oberen und unteren Grenzbereiche im Spektrum nur Schätzwerte liefert.

Die sich ergebenden Farbabweichungen der Reproduktion jeweils in der Mitte der Farbfelder (ge-
mittelt über 20x20 Bildpunkte) des ColorCheckers zeigt Fig. 18.  Die Fehler sind deutlich größer als
in der Simulation. Lineares Übersprechen und dadurch induzierte Fehler sollten eigentlich durch die 
Wienerinverse kompensiert werden. Offenbar sind aber noch zusätzliche Übersprechquellen wirk-
sam, die durch die optische Messung der Filterkurven nicht erfasst sind. 

Fig.16  Mit der Multispektralkamera aufgenommene und reproduzierte Verteilungen der Reflexi-
onsfunktionen der weissen Farbe und der Farbe des ColorCheckers "blue purple" mit den origina-
len Verteilungen hinterlegt in Blau. Die Aufnahmelichtquelle war eine LED Normichtquelle D65
(Firma Just Normlicht).
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7. Zusammenfassung und Vorausschau

Es wurde die erreichbare Farbqualität der neu auf dem Markt angebotenen Multispektralkamera der
Firma Silios in Form einer Simulation und experimentell untersucht. Die grundsätzlichen Eigen-
schaften aufgrund der spektralen Empfindlichkeitskurven (Filterkurven) der Spektralkanäle lassen
prinzipiell eine Farbreproduktion mit Farbfehlern von unter ΔEoo = 1 erwarten, wenn die Beleuch-
tung des Objektes ausreichend ist. Experimentell wurde mit einer LED-Lichtquelle, welche an die
Lichtart D65 angeglichen ist und eine Beleuchtungsstärke am Objekt von 1500 Lux erreicht, eine
Verteilung der Abweichungen der Farben des Macbeth ColorCheckers von den Farben, die mit ei-
nem Spektralphotometer CS2000 ermittelt wurden, in der Größenordnung von CIEDEoo = 4 im
Mittel mit einem maximalen Wert von 9 erreicht. 
Bei der spektralen Verteilung der Empfindlichkeiten (Filterkurven) der Spektralkanäle ist noch eine
starke Verbreiterung und Überlappung im gesamten sichtbaren Bereich ("Fußverteilung") vorhan-
den, die generell zu einer Minderung der Farbunterscheidung besonders im kurzwelligen Bereich
führt. Auch sind die beiden ersten Kurven im kurzwelligen Bereich sehr stark überlappt. Wün-
schenswert wäre hier eine Verschiebung des Maximums der ersten Filterkurve von 430 nm in den
Bereich von 400 nm. Solange solche Überlappungen sich rein linear auf die Messsignale auswirken,
sollte die lineare Transformation mit der Wienerinversen diese ausgleichen (siehe die simulierten
Ergebnisse Fig. 13). Da die praktischen Ergebnisse größere Fehler ausweisen, sind vermutlich noch
weitere Übersprechquellen wirksam, die sich auch nichtlinear auswirken können. Dies muss noch
weiter untersucht werden. 

Ein grundsätzliches Problem bei integrierten Multispektralsensoren ist die räumliche Verteilung der
Spektralkanäle auf dem Sensor, die an Kanten im Bild zu Farbfehlern, sogen. Farbartefakten, führen
kann. Hier ist noch Forschungsaufwand zur Lösung des Problems erforderlich. Die optoelektroni-
sche Empfindlichkeit pro Bildpunkt ist auch naturgemäß durch die Einengung des spektralen Berei-
ches jedes Filters erheblich kleiner als bei RGB-Kameras mit nur drei räumlich nebeneinanderlie-
genden Kanälen. 

Fig. 17 Farbabweichungen der mit der Multispektralkamera reproduzierten Farben des ColorChe-
ckers von den originalen Farben gemessen mit einem Spektralphotometer für die Lichtart D65 und
einer LED-Lichtquelle angepasst an D65 bei der Aufnahme, geordnet nach den Farbnummern
1.Reihe 1 bis 6, 2.Reihe 1 bis 6 usw. jeweils von links nach rechts. 
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