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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/5595. 

Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/5595. 

Einleitung 
Die Richtlinie wurde mit Blick auf die Farb- und 
Helligkeitsinhomogenität von Lichtquellen oder 
Leuchten und in der Beleuchtungssituation erstellt. 
Die Richtlinie beschreibt ein Verfahren zur Quanti-
fizierung der Inhomogenität, die relative Verglei-
che erlaubt. Absolute Grenzwerte werden in dieser 
Richtlinie nicht spezifiziert. Die hier vorgestellte 
Methodik kann auf eine Vielzahl von Anwendun-
gen und Messgrößen (Merkmale) übertragen wer-
den, in denen die Kontinuität eine Rolle spielt wie 
• selbstleuchtende Flächen,
• beleuchtete Flächen,
• farbige Lichtquellen,
• Leuchtdichte/Strahldichte,
• Beleuchtungsstärke/Bestrahlungsstärke und
• Lichtstärke/Strahlstärke.
Dabei betrachtet diese Richtlinie nur Lichtfarben, 
keine Körperfarben. 
Diese Richtlinie beschreibt allgemein Analysever-
fahren zur kontinuierlichen wahrnehmungsnahen 
Bewertung und Quantifizierung der Inhomogeni-
tätsverteilungen von Merkmalen. Diese Merkmale 
ergeben sich aus dem inhomogenen Abstrahlver-
halten einer oder mehrerer Quellen. Dabei wird im 
Gegensatz zu bestehenden Normen wie DIN 
EN 62922 Wert auf eine kontinuierliche und nicht 
punktuelle wahrnehmungsgetreue Bewertung ge-
legt. 

Introduction 
This standard has been compiled with the objective of 
discussing the colour and brightness inhomogeneity 
of light sources or luminaires and of lighting scenari-
os. The standard describes a procedure for quantify-
ing inhomogeneity, allowing a relative comparison of 
inhomogeneities. The standard does not specify abso-
lute threshold values. The method presented here can 
be used for a wide range of applications and to meas-
ure various parameters (characteristics) for which 
continuity plays an important role, for example 
• light-emitting surfaces,
• illuminated surfaces,
• coloured light sources,
• luminance/radiance,
• illuminance/irradiance, and
• luminous intensity/radiant intensity.
This standard only deals with light colours, not 
with surface colours. 
In general, the standard describes analysis proce-
dures for continuous and perception-based assess-
ment and quantification of the inhomogeneity dis-
tribution of characteristics. These characteristics 
are the result of the inhomogeneous radiation pat-
tern of one or several sources of light. In this 
standard, unlike other existing standards such as 
DIN EN 62922, a continuous, non-localised as-
sessment very close to human perception is aimed 
for. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie schafft eine einheitliche Bewer-
tungsmethode für die Beschreibung und Kommu-

1 Scope 
The standard creates a common assessment method 
enabling people with an interest in assessing inho-
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nikation unter den an der Inhomogenitätsbewertung 
Interessierten wie Entwickler, Anwender, Nutzer, 
Lichtplaner, Designer, Messgerätehersteller und 
Qualitätssicherung.  
Die Richtlinie erlaubt relative Vergleiche. Absolute 
Grenzwerte werden in dieser Richtlinie nicht spezi-
fiziert. Die Richtlinie stellt die Grundlage für die 
nachfolgende Entwicklung von anwendungsspezi-
fischen Gütekennzahlen dar. 
Den Schwerpunkt der Inhomogenitätsbewertung in 
dieser Richtlinie bilden lichttechnische (fotometri-
sche und kolorimetrische) Merkmale bei Lichtquel-
len, Leuchten und in Beleuchtungssituationen. 
Beispielhafte Merkmalsmaße werden in dieser 
Richtlinie angegeben. 
Das in dieser Richtlinie vorgestellte Verfahren ist 
auch für Inhomogenitätsbewertungen anderer inko-
härent strahlender Quellen mit und ohne Beleuch-
tungsfunktion übertragbar. Die Definition entspre-
chender Merkmalsmaße ist allerdings nicht Gegen-
stand der Richtlinie. 

mogeneities, e.g. developers, users, lighting plan-
ners, designers, manufacturers of measuring in-
struments, and quality assurance professionals, to 
describe and communicate their findings.  
The standard allows a relative comparison of re-
sults. It does not specify absolute threshold values. 
The standard forms the basis for ensuing develop-
ment of application-specific quality classification 
systems. 
Inhomogeneity assessment in this standard focus-
ses on light-related (photometric and colorimetric) 
characteristics of light sources, luminaires, and 
lighting scenarios. The standard gives examples for 
parameters of characteristics.  

The procedure presented in this standard can also 
be used to assess the inhomogeneity of other inco-
herently radiating sources with and without illumi-
nation functions. The definition of corresponding 
characteristic parameters is not part of this stand-
ard, however. 
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