
Das luca’lux - airfield lighting test system erlaubt eine
schnelle und einfache Vermessung und Prüfung aller
Leuchtfeuer auf die Einhaltung der ICAO (FAA) und
anderer Vorschriften.

Entgegen der zeitaufwändigen Goniometermessung
wird mit dem luca’lux Verfahren eine präzise Messung
der Lichtstärkeverteilung der Feuer innerhalb weniger
Sekunden realisiert. Selbstverständlich ist die Messung
gegen internationale Normale kalibriert.

Durch den Einsatz einer hochwertigen Messkamera
wird eine bisher nicht erreichte Messauflösung möglich.
Neben der Prüfung gegen die Normen werden Un -
gleich mäßigkeiten in der Abstrahlung der Feuer direkt
sichtbar. Eine zeitgemäße Doku mentation und Archi -
vierung der Prüfergebnisse ist einfach möglich.

Airfield lighting test system

OTSluca’lux

Spezifikationen

Beispiel Kundenspezifischer Prüfclient

Prüfprotokolle werden nach Kunden wunsch automa-
tisch generiert, archiviert oder gedruckt. Eine eindeuti-
ge Zuordnung und Rückverfolgbarkeit zwischen dem
Prüfergebnis und dem geprüften Feuer ist somit einfach
zu realisieren.

Je nach Anforderung wird der Prüf stand mit kunden-
angepassten Bedien ober flächen ausgeliefert. Das
Prüfpersonal erhält alle wichtigen Bedien ele mente zur
Durchführung der Prüfung. In einem
Administratormodus werden die entsprechenden
Grundeinstellungen wie z.B. die Zuordnung der ent-
sprechenden Normen zu den Feuern vorgenommen.

OTS
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airfield

Ansicht des Komplett systems mit Bedien -

ter minal (mit integrierter Laborstromver -

sorgung für die Feuer) und Mess kammer

zur Ver meidung von Fremd licht einflüssen

Beispiel Prüfprotokoll
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Messbereich Beleuchtungsstärke: 0,01 Lux bis 1 MLux1

Messbereich Lichtstärke: 0,05 cd bis 1 Mcd1 (deckt alle Feuer nach ICAO und FAA ab)
Messdynamik: 12 Bit / 18 Bit2

Gesamtmesszeit eines Feuers: wenige Sekunden3

Winkelauflösung: ca. 0,025° typisch4

Messfehler: < 1%5

Prüfnormen: sämtliche fotometrischen ICAO oder FAA Prüfungen möglich6

1 abhängig vom Messobjektiv, Obergrenze durch geeignete Neutraldichtefilter beliebig skalierbar
2 14, 16 oder 18 Bit im HighDyn Mode durch Mehrfachbelichtung
3 abhängig vom jeweiligen Winkelbereich
4 bei 2500 mm Messabstand und Messwandbreite 1000 mm
5 Abweichung zum Kalibriertransferstandard
6 Prüfmasken beliebig änderbar und erweiterbar

Typische Werte einer Standardkonfiguration. Änderungen je nach Systemkonfiguration möglich.
Bedingt durch die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Messsysteme können sich Abweichungen zu den technischen Angaben ergeben. 
Jegliche Haftung aus solchen Änderungen oder Druckfehlern wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der opsira GmbH.
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OTS luca’luxairfield

Die von den Feuern ausgestrahlte Lichtstärke wird auf
einer hochwertigen weißen Messfläche aufgefangen.
Auf dieser Messfläche entsteht eine entsprechende
Beleuchtungsstärkeverteilung. Das absolut kalibrierte
Messkamerasystem misst diese Beleuchtungs stärke ver -
teilung und rechnet die Messwerte direkt in die ent-
sprechenden Lichtstärken um. Dieses Verfahren der
schnellen und präzisen Licht messung ist in einer Viel zahl
technischer Anwendungen wie z.B. KFZ-Schein werfer,
Medizinleuchten, Großdisplays oder auch Flug hafen -
feuer erfolgreich im Einsatz.

Um Feuer mit großem Abstrahlbereich automatisiert
messen zu können kann entweder eine entsprechend
große Messfläche oder ein Drehtisch bzw. Goniometer
eingesetzt wer den. Beim Einsatz des Drehtisches wird
das Feuer während der Messung in verschiedene Win -
kelstellungen zur Messfläche gedreht und gemessen.
Die Messsoftware erzeugt aus diesen Einzelmessungen
automatisch eine Gesamt messung über den von der
Norm geforderten Messbereich. Eine vollständige
Messung mit Ausgabe eines professionellen Prüf be -
richtes erfordert nur wenig mehr als einen Mausclick.

Messprinzip

Der in den Prüfstand integrierte Drehtisch ermöglicht
eine vollautomatische Prüfung des Feuers bei hoch
präziser Einstellung des jeweiligen Mess winkels. Er
ermöglicht die Prüfung von Feuern mit sehr großen
Abstrahl winkeln bei geringem Platz be darf für den
Prüfstand.

Drehtisch

Das Testsystem wird bei der Installation durch die
Ingenieure der opsira GmbH vor Ort gegen internatio-
nale fotometrische Transfernormale kalibriert. Die Rück-
führ barkeit wird in den ausführlichen Kalibrie runter -
lagen dokumentiert.

Eine Rekalibrierung und Wartung des Systems, typi-
scherweise im Jahreszyklus, wird ebenso angeboten.
Die Software bietet einen einfach zu bedienenden
Kalibrierassistenten, so dass eine Kalibrierung durch
den Anwender selbst ebenso möglich ist.

Kalibrierung

Kundenangepasster Prüfclient
Sowohl in der Wartung als auch in der Endkontrolle der
Leuchtfeuerhersteller ist der Einsatz eines einfach zu
bedienenden Frontends von Vorteil. Die Redu zie rung
der Bedienelemente auf dem Prüfbildschirm verringert
die Möglichkeit der Falsch bedienung und steigert die
Übersichtlichkeit. Eine passwortgeschützte Anmel dung
des Prüfpersonals ermöglicht eine eindeutige Rück -
führbarkeit der Prüfung auf die Prüfperson.

Das Prüfprotokoll wird mit einer eindeutigen Kenn -
zeichnung hinsichtlich Prüfmuster, Typ und Datum in
einer Datenbank abgelegt. Ein automatisierter Aus -
druck des Prüfprotokolls ist möglich.

Software

KalibrierungBeschickungsschublade

Basissoftware
Über die Basissoftware kann die Lichtstärkeverteilung der
Feuer beliebig gemessen und ausgewertet werden. Be -
liebige Normen oder Prüfvorschriften können durch den
Benutzer frei definiert werden. Somit stellt auch die
Änderung einer Norm für den Anwender kein Problem
dar. Auf Wunsch werden die einschlägigen Prüfmasken
zur Prüfung gegen ICAO oder FAA mitgeliefert.

Messbild eines Feuers (approach center line) im Winkelbereich von 

-20 Grad bis +20 Grad. Die Auswertung nach ICAO, ANNEX 14, 

figure 2-1, erfolgt vollautomatisch in Sekundenbruchteilen. Die

Qualität der Licht verteilung ist auf einen Blick ersichtlich und wird 

je nach Kundenwunsch protokolliert und archiviert.
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