
2. Anforderungen und Gesetzmäßigkeiten bei lichttechnischen 
Modellen 

Das Modell bilde den zu untersuchenden Raum im Maßstab M = 1 : m geome
trisch ähnlich ab. Einander entsprechende Längen in Modell und Original verhalten 
sich dann wie 1 : m und einander entsprechende Flächen wie 1 : m 2. 

Von einem lichttechnisch brauchbaren Modell ist zu verlangen, daß die Hellig
keiten in Modell und Original an allen Stellen in gleichem Verhältnis stehen und 
daß Farbeindruck und Farbwiedergabe übereinstimmen. Wie im Anhang gezeigt 
wird, ist hierzu erforderlich, daß 

a) die Reflexionseigenschaften einander entsprechender Flächen in Modell und 
Original übereinstimmen (auch in bezug auf ihre Wellenlängenabhängigkeit, 
d. h. die Farbe), 

b) die Lichtquellen in Modell und Original gleiche räumliche Lichtverteilung 
und gleiche spektrale Zusammensetzung haben. 

Für ein Modell mit diesen Eigenschaften, das als lichttechnisch ähnlich bezeichnet 
werden möge, gilt als Modellgesetz, daß sich die Leuchtdichten und Beleuchtung
stärken in einander entsprechenden Punkten von Modell und Original verhalten, 
wie die mit dem Kehrwert des Quadrats des linearen Abbildungsmaßstabes 
multiplizierten Lichtströme der Lichtquellen 
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L' Leuchtdichten, E' Beleuchtungstärken, <1>' Lichtströme im Modell; L Leucht
dichten, E Beleuchtungstärken, <I> Lichtströme im Original 

Macht man insbesondere die Lichtströme der Lichtquellen im Modell genau 
M2-mal kleiner, oder - was dasselbe bedeutet - benutzt man im Modell M-mal 
verkleinerte, geometrisch ähnliche Lichtquellen gleicher Leuchtdichte, so herr
schen im Modell und Original gleiche Beleuchtungstärken, und alle Flächen 
erscheinen einem Beobachter von allen einander entsprechenden Stellen aus im 
Modell und im Original mit der gleichen Leuchtdichte, d. h. gleich hell. Dies ist 
vor allem bei der Beurteilung von Helligkeitsgegensätzen ein nicht zu unter
schätzender Vorteil : Blendende Stellen oder unerwünschte Schattenbildungen 
werden im Modell genauso auffallen und stören wie in der Wirklichkeit [9]. 
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