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Zusammenfassung: Die exakte Bestimmung der von Menschen empfundenen Unterschiede zwischen Farben ist sehr schwierig. Typischerweise werden
Farbunterschiede mit Abstandsmetriken aus den Farbkoordinaten berechnet.
Leider ist es so, dass diese Abstandsmaße nicht immer mit den empfundenen
Farbunterschieden übereinstimmen. Dieser Artikel beschreibt eine Verfahrensweise, mit der diese Unterschiede systematisch erfasst wurden, um eine
verbesserte automatische Bestimmung von Farbunterschieden zu ermöglichen. Die Grundidee besteht darin, Testpersonen Farbtripel zu präsentieren
und sie entscheiden zu lassen, welche von zwei Farben einer Bezugsfarbe
ähnlicher ist. Problematisch war hierbei die Tatsache, dass die Anzahl der
Experimente extrem hoch und für die Versuchspersonen relativ "langweilig"
waren. Um diesem Problem zu begegnen, wurde ein Spiel konzipiert, bei dem
die Spieler unbewusst Informationen zu den empfundenen Farbunterschieden
liefern. Neben der Konzeption des Verfahrens wird die Umsetzung des Spiel
und die gewonnenen Ergebnisse vorgestellt.

1 Einleitung
Ein aktuell ungelöstes Problem ist die korrekte Bestimmung von empfundenen
Unterschieden zwischen verschiedenen Farben. Verfahren, mit denen sich die
empfundenen Farbunterschiede genauer beschreiben lassen, kämen beispielsweise der Optimierung von visuellen Bildsuchsystemen zugute. Weitere Einsatzfelder
sind die Verbesserung von Farbauswahlwerkzeugen bei Zeichenprogrammen oder
Anwendungen, die automatisch Farbkompositionen erzeugen.
Da bestehende Farbmetriken insbesondere für die Beschreibung von relativ großen Farbunterschieden eher schlecht geeignet sind, wurde mit einer Reihe von
Experimenten versucht, die von Menschen empfundenen Farbunterschiede systematisch zu erfassen. Problematisch ist hierbei die Tatsache, dass die Anzahl der
Versuche extrem hoch und weiterhin bei den Probanden die Bereitschaft, an einer
Vielzahl von relativ langweiligen Versuchen teilzunehmen, sehr gering war. Um
diesem Problem zu begegnen, wurde ein Spiel konzipiert, bei dem die Nutzer allein
durch ihr Spielen wichtige Informationen über empfundene Farbunterschiede liefern. Ziel des Experiments war ein System, das durch die Auswertung der gesammelten Messergebnisse eine verbesserte Vorhersage der empfundenen Farbunterschiede ermöglicht.

2 Farbabstandsmaße
Die Bestimmung des Abstands zweier Farben erfolgt mittels spezieller Farbmetriken, die aus den Koordinaten der Farben im Farbraum einen Distanzwert berechnen. Typischerweise werden hierfür Farbräume wie L*a*b* (nachfolgend als Lab
bezeichnet) oder Luv verwendet.
Beim Entwurf des visuell gleichförmigen (perceptual uniform) CIE-Lab-Farbraumes
wurde versucht, den CIE-XYZ-Farbraum mit einer nichtlinearen Transformation so
zu verzerren, dass mittels einer einfachen Abstandsmessung ein Farb-Distanzwert
(!E-Wert) berechnet werden kann, der dem menschlich empfundenen Farbabstand
möglichst gut entspricht. Die 1976 festgelegte CIE76-Farbdistanz bestimmt den
Farbabstand zwischen zwei Farben Lab1 und Lab2 durch den euklidischen Abstand
der Farbvektoren:
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In den folgenden Jahren zeigte sich, dass CIE76 für praktische Anwendungen nicht
genau genug war. Für gesättigte Farben fällt der !E-Wert zu groß aus, auch Blautöne werden falsch bewertet. Daraufhin wurden die Farbabstandsmaße ausgehend
vom Lab-Modell weiterentwickelt. Die heute bekanntesten Vertreter sind CIE94 und
CIEDE2000, mit denen versucht wird, eine visuelle Gleichförmigkeit besser nachzubilden [1, 2, 3].
Diese neueren Farbabstandsmaße sind gut geeignet, um relativ geringe Abweichungen von Farben z. B. für die Farb-Qualitätskontrolle von Produktionsgütern zu
bestimmen. Hier kann anhand des !E-Werts entschieden werden, ob eine „gleich
empfundene Farbe“ oder eine zu große Farbabweichung im Vergleich zu einer
Referenzfarbe vorliegt.
Bei größeren Farbabweichungen ist es allerdings so, dass die berechneten Farbunterschiede häufig nicht mehr mit den von Menschen empfundenen Unterschieden
übereinstimmen. Siehe hierzu Abbildung 1, in der Farben entsprechend ihres Abstandes zu einer Referenzfarbe sortiert dargestellt sind.
Typischerweise wird versucht, eine bessere Beschreibungen für die wahrgenommenen Farbunterschiede zu entwickeln, indem entweder neue Farbräume
konzipiert (siehe z.B. [3]) oder neue Farbmetriken entwickelt werden. Der hier vorgestellte Ansatz versucht hingegen aus einer endlichen Anzahl von Versuchen die
Abstandswerte für alle Farbkombinationen zu modellieren.

Abb. 1. 25 Farben sortiert nach ihrem Abstand zur ersten Farbe basierend auf den Abstandsmetriken L1, L2 und CIEDE2000. Es ist erkennbar, dass eine von Menschen vorgenommene Sortierung gegebenenfalls anders aussehen würde.

3 Experimentelle Erfassung von empfundenen Farbunterschieden
Für die Konzeption eines Experiments zur Erfassung menschlich empfundener
Farbunterschiede muss zunächst geklärt werden, welche Fragestellungen mit dem
Versuchsergebnis geklärt werden sollen. Hier sind die folgenden drei Fragestellungen bezüglich der Bewertung beliebiger Farben Ci denkbar:
1.

Gegeben seien zwei Farben C0, C1.
Wie groß ist der Wert des menschlich empfundenen
Farbabstandes !Ehuman zwischen C0 und C1?

2.

Gegeben seien zwei Paare von Farben (C0 und C1) und (C2 und C3)
Die Farben welchen Farbpaares sind einander ähnlicher
(C0 und C1) oder (C2 und C3)?

3.

Gegeben seien drei Farben C0, C1 und C2.
Welche Farbe C1 oder C2 ist C0 ähnlicher?

Ein Experiment, das eine genauere Beschreibung der empfundenen Farbunterschiede im Sinne der 1. Fragestellung ermöglicht, müsste Versuche mit allen möglichen Kombinationen von zwei Farben durchführen und die Probanden bitten, den
jeweils empfundenen Farbunterschied zu quantifizieren. Neben dem Problem, dass
die Zahl der Versuche quadratisch mit der Anzahl der Farben steigt, besteht die
Hauptschwierigkeit darin, den empfundenen Farbunterschied verlässlich zu beziffern. Da die Bewertungen subjektiv sind und auch Schwankungen zwischen den
Probanden unterliegen dürften, wäre eine sehr hohe Anzahl an Wiederholungen der
Einzelversuche notwendig, um sich einem einheitlichen Wert zu nähern.
Für den Fall, dass sich Fragestellung 1 korrekt beantworten ließe, wären selbstverständlich auch die Fragestellungen 2 und 3 gelöst. Wegen der oben dargestellten Probleme wäre die Durchführung eines Experiments zur Fragestellung 1 jedoch
extrem aufwändig und es bliebe unklar, welche Qualität die Ergebnisse hätten.
Ein Experiment zur Fragestellung 2 wäre deutlich einfacher zu konzipieren, da
hierbei die Versuchsteilnehmer nur noch binär zu entscheiden hätten, welche beiden Farben von zwei Farbpaaren einander ähnlicher sind. Problematisch ist hier
jedoch die gestiegene Komplexität, für N Farben ergibt sich eine polynomische
Komplexität von O(N4).
Für ein Experiment entsprechend Fragestellung 3 reduziert sich die Komplexität.
Bei N unterschiedlichen Farben ergeben sich N(N-1)(N-2)/2 Versuche (ohne Beachtung von ggf. notwendigen Wiederholungen), was immer noch eine sehr hohe Anzahl darstellt, die jedoch durch diverse Optimierungen und Heuristiken erheblich
verringert werden kann.
Ursprünglich war geplant, Fragestellung 1 experimentell zu untersuchen. Hierbei
ergaben sich jedoch diverse Probleme (siehe nächster Abschnitt), so dass letztlich
das Experiment im Sinne von Fragestellung 3 konzipiert und durchgeführt wurde.
Obwohl das 3. Experiment das einfachste ist, lassen sich hiermit bereits viele Verfahren (wie beispielsweise die visuelle Bildsuche) verbessern. Auch wenn dieses
Experiment nur eine Teilmenge der möglichen Fragestellungen beantwortet, können hiermit trotzdem auch Lösungen zu den Fragestellungen 1 und 2 approximiert
werden. Der folgende Abschnitt erläutert das Konzept, die Durchführung und die
Auswertung des Experiments.

4 Konzeption des Experiments
Erster Ansatz
Das zunächst geplante Experiment (entsprechend der Fragestellung 1) sah vor, zu
zwei konstanten Farben (einer Referenzfarbe und einer Vergleichsfarbe) eine dritte
variable Farbe solange in ihrem Farbwert zu verändern (im Farbraum auf die Referenzfarbe hinzubewegen oder zu entfernen) bis der Proband die Vergleichsfarbe
und die variable Farbe als gleich ähnlich bzw. unähnlich im Vergleich zur Referenzfarbe wahrnimmt. Dieses Prozedere wird iterativ fortgeführt: Die letzte variable
Farbe wird zur neuen Referenzfarbe, die letzte Referenzfarbe wird zur neuen Vergleichsfarbe und eine neue Farbe wird wiederum so variiert, bis sich wieder eine
Gleichheit der empfundenen Farbunterschiede einstellt. Bei diesem Versuch werden die Positionen der jeweiligen Referenzfarben im Farbraum ermittelt und gespeichert.
Aus diesen unterschiedlichen örtlichen Abständen der Referenzfarben und den
jeweiligen Richtungen der Farbänderungen der Versuche lässt sich im Farbraum
eine dreidimensionale „Farbunterschiedsdichteverteilung“ ermitteln, so dass über
deren Integral entlang des Weges von einer zu einer anderen Farbe der empfundene Farbunterschied bestimmt werden kann. Siehe hierzu Abbildung 2.

Abb. 2. Erstes Experiment: Die variable Farbe wird so lange variiert, bis der wahrgenommene
Unterschied zur Referenzfarbe dem Unterschied zwischen Referenzfarbe und Vergleichsfarbe
entspricht. Mitte: Wird das Experiment iterativ fortgesetzt, so ergeben sich die dargestellten
Positionen der Referenzfarben, die jeweils zu ihren Nachbarn als vergleichbar unterschiedlich
wahrgenommen werden, deren Abstände sich im Farbraum jedoch unterscheiden. Rechts:
Aus den Abständen der Referenzfarben lässt sich pro Koordinatenachse eine „Farbunterschiedsdichteverteilung“ ermitteln, von denen hier eine interpoliert dargestellt ist.

In Voruntersuchungen waren die Ergebnisse dieses Ansatzes durchaus vielversprechend. Allerdings zeigten sich bei echten Versuchsbedingungen diverse Probleme. Zum einen mussten die Teilexperimente sehr häufig wiederholt werden, um
reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Das größere Problem bestand jedoch
darin, dass die Ergebnisse eines Versuches die Bezugswerte für die Abstände der
Farbpositionen der jeweils folgenden Versuche waren. Hierdurch entstand eine
Fehlerfortpflanzung, wodurch die Bedingungen und Ergebnisse der letzten Versuche nicht mehr mit denen zu Beginn des Experiments vergleichbar waren.
Aus diesen Gründen wurde dieser Ansatz verworfen und ein neues Experiment
im Sinne von Fragestellung 3 konzipiert. Die Fehlerfortpflanzung wurde dadurch
vermieden, indem die Teilversuche entkoppelt wurden. Die hohe Zahl an Ver-

suchswiederholungen ließ sich reduzieren, indem die Probanden nur binäre Entscheidungen treffen mussten.
Zweiter Ansatz
Das letztlich durchgeführte Experiment reduziert zunächst die Anzahl der zu untersuchenden Farben, indem der Farbraum pro Farbkanal mit S Stufen quantisiert
wird. Hierdurch ergeben sich abhängig vom verwendeten Farbraum maximal N = S3
unterschiedliche Farben. Für Farben, die zwischen den quantisierten Farbwerten
liegen, können die Ergebnisse durch Interpolation bestimmt werden.
Im Versuch werden den Probanden sukzessive jeweils drei Farben Cm, Cn und Cr
präsentiert. Hierbei ist dann jeweils diejenige Farbe auszuwählen (Cm oder Cn), die
der Referenzfarbe Cr ähnlicher ist. Die folgende Abbildung zeigt das Prinzip eines
Einzelversuchs.

Abb. 3. Der Proband gibt an, ob die linke oder rechte Farbe der mittleren Farbe ähnlicher ist.

Das Experiment verwendet eine NxN Distanzmatrix mit den Werten dnm, welche die
Abstände zwischen den beiden Farben Cn und Cm repräsentieren. Ziel ist es, diese
Distanzwerte so zu verändern, dass sie die wahrgenommenen Farbunterschiede
zwischen zwei Farben möglichst gut wiedergeben. Aufgrund der Symmetrie und der
0-Diagonalen beinhaltet die Distanzmatrix nur ND = N(N-1)/2 signifikante Distanzen.

Abb. 4. Distanzmatrix der Farben und Relationsmatrix der Farbdistanzen für 6 Farben

Zunächst werden alle Distanzwerte dnm mit den Werten der bekannten Distanzfunktion CIEDE2000 initialisiert. Aus den ND Distanzen wird dann eine NDxND große
Relationsmatrix bestimmt. Die Werte der Relationsmatrix beschreiben das relative
Größenverhältnis aller Distanzen zueinander. Für die Relation zweier Distanzen dnm
und dkl gibt es drei mögliche Zustände: Die Distanz dnm kann kleiner (-), größer (+)
oder gleich (0) im Vergleich zur Distanz dkl sein. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel einer
solchen Relationsmatrix für N=6 Farben. Im Experiment zeigte sich, dass es sinnvoll
ist, den 0-Wert nur für die Diagonale, d.h. das Verhältnis einer Distanz zu sich
selbst, zuzulassen.
Während der einzelnen Versuche des Experiments entscheiden die Probanden,
welche von zwei Farben Cn bzw. Cm einer dritten Referenzfarbe Cr ähnlicher ist.
Dies bedeutet, sie geben an, welche der beiden Farbdifferenzen dnr und dmr kleiner
bzw. größer ist. Gibt es hierfür ein eindeutiges Votum der Probanden, so werden
die beiden dazugehörigen Distanzrelationen der Relationsmatrix entsprechend
modifiziert. Im Laufe des Experiments wird die Relationsmatrix somit sukzessive an
vielen Stellen geändert werden. Es ist zu beachten, dass nicht alle Werte der Relationsmatrix verändert werden können, da nur diejenigen Experimente durchgeführt
werden, die zwei Farben zu einer identischen Referenzfarbe vergleichen. Dies
bedeutet, dass von den ND = N(N-1)/2 Distanzrelationen einer Zeile der Relationsmatrix nur 2N-3 Relationen durch die Versuche verändert werden können. Dennoch
ist dies ausreichend, um aus der veränderten Relationsmatrix und der ursprünglichen Distanzmatrix D eine neue Distanzmatrix ! so zu rekonstruieren, dass sie alle
Bedingungen der modifizierten Relationsmatrix erfüllt. Abbildung 5 zeigt das Blockschaltbild des beschriebenen Experiments.

Abb. 5. Blockschaltbild des Experiments: Links: Änderung der Relationen durch die Versuche.
Rechts: iterative Rekonstruktion der modifizierten Distanzmatrix nach Abschluss des Experiments.

Nach der Durchführung des Experiments liegt eine modifizierte Version der Relationsmatrix Rmod vor. Zur Auswertung wird dann im nächsten Schritt die modifizierte
Distanzmatrix ! so rekonstruiert, dass sie alle Relationen der modifizierte Relati-

onsmatrix erfüllt. Die Rekonstruktion der neuen
matrix ! erfolgt iterativ nach folgendem Algorithmus:

modifizierten

Distanz-

0. Durchführung des Experiments zur Veränderung von R zu Rmod
1. Initialisierung der modifizierten Distanzen mit den initialen Distanzen: ! = D
Bestimmung der Relationsmatrix R!
2. Solange es Konflikte (Unterschiede) zwischen Rmod und R! gibt, wiederhole:
a. Bestimme den Relationsfehler el und absel für alle Zeilen l von Rmod

el =

k=ND"1

# ( R [ l ] [ k ] " R [ l ] [ k ])
k=0

!

mod

absel =

k=ND"1

#
k=0

R! [l ] [ k ] " Rmod [l ] [ k ]

b. Ändere alle Distanzwerte !l mit Konflikten in der Zeile l der Relationsmatrix
d. h. für die Zeilen l mit absel > 0
i. Initialisiere dupper = !, dlower = -!
ii. Bestimme die untere Grenze dupper der Distanzwerte der Zeile l,
die entsprechend Rmod größer als !l sein sollen.
iii. Bestimme die obere Grenze dlower der Distanzwerte der Zeile l,
die entsprechend Rmod kleiner als !l sein sollen.
iv. Wenn (dupper " ! UND dlower " -!)
dann setze !l auf den Mittelwert:
!l = (dupper + dlower)/2
sonst ändere !l in die Richtung, die dem Fehler entgegenwirkt:
!l = !l - c!el
(c ist konstanter Faktor,
der an den Wertebereich der Distanzen anzupassen ist)
Um diesen Algorithmus zu überprüfen, wurden die Experimente mit bekannten
Farbmetriken simuliert. Ausgehend von einer beliebigen anfänglichen Farbmetrik
wurde anhand von automatischen Versuchen mit einer Bewertung durch eine L2oder CIEDE2000-Metrik die Relationsmatrix modifiziert. In allen Fällen konnten
konfliktfreie Distanzmatrizen ! erzeugt werden. Interessanterweise wurden auch die
Vielzahl an anderen Distanzrelationen, die nicht durch die Versuche abgedeckt
waren, zu ca. 99% richtig ermittelt.
Bei realen Experimenten besteht die Gefahr, dass Relationen unter Umständen
falsch ermittelt werden. Hier wurde zunächst versucht durch Versuchswiederholungen eine eindeutige Tendenz für die Relationen zu bekommen. Im uneindeutigen
Fall wird die Relationsmatrix nicht geändert.
Kommt es dennoch zu Fehlern in der Relationsmatrix, so können diese die zu
bestimmenden Distanzen erheblich verfälschen. Führen diese Fehler zu Widersprüchen, so können diese durch eine Analyse der Relationsmatrix aufgedeckt
werden. Verfolgt man für eine Distanz den Pfad der Relationen, die jeweils kleiner
(bzw. größer) sind, so darf die Startdistanz nicht wieder im Pfad auftauchen. Falls
dies geschieht, liegt auf diesem Pfad ein Fehler vor. Hier ist es dann notwendig
diesen Konflikt möglichst effizient zu korrigieren, indem dieser Pfad z. B. mit den
CIEDE2000-Relationen verglichen wird.

Damit das Experiment aufgrund seiner Komplexität überhaupt durchgeführt werden
kann, ist es wichtig, die Zahl der notwendigen Versuche so weit wie möglich zu
reduzieren. Hier sind folgende Vorgehensweisen möglich:
Zum einen können alle Experimente zwischen sehr großen und sehr kleinen Distanzen ausgelassen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand einen Rotton
einem Hellgrün vorzieht, wenn die Referenzfarbe ein sattes Grün ist. Dies kann
über das Verhältnis der CIEDE2000-Distanzen entschieden werden.
Weiterhin sind auch Versuche mit drei sehr weit voneinander entfernten Farben
nicht sinnvoll. Hier ist es höchst subjektiv, ob z.B. grün oder blau ähnlicher zu
schwarz empfunden wird. In diesem und auch im letzten Fall können die
CIEDE2000 Relationen in der Relationsmatrix unverändert bleiben.
Eine weitere Reduktion ergibt sich durch die Überprüfung der geometrischen
Positionen der Farben im Farbraum. Eine Farbe, die geometrisch gesehen hinter
der anderen Vergleichsfarbe liegt, kann nicht ähnlicher sein.
Da jedes Farbtripel dreimal untersucht wird, braucht der dritte Versuch nicht
durchgeführt werden, wenn durch die anderen beiden Versuche bereits eine eindeutige Relation ermittelt wurde. Wenn dac > dab und dab > dbc dann folgt daraus, dass
dac > dbc sein muss.
Für die Durchführung des Experiments wurde der RGB-Farbraum verwendet und
3
mit S Stufen quantisiert, woraus N = S Farben resultieren. Da die Zahl der Versuche sehr schnell steigt (Versuchsanzahl = N(N-1)(N-2)/2 x Zahl der Wiederholungen), wird eine hierarchische Versuchsdurchführung vorgenommen. So werden
zunächst nur 3x3x3 Farben mit 8775 Einzelversuchen verwendet. Nachdem dieses
Experiment abgeschlossen ist, werden Farben auf Zwischenpositionen hinzugefügt,
so dass sich 5x5x5 Farben, bzw. 953250 Versuche (ohne Wiederholungen) ergeben.
Bei diesen hohen Zahlen wird klar, dass dieses Experiment – selbst mit den angesprochenen Reduktionsmöglichkeiten – nicht mit einer Standardversuchsanordnung durchgeführt werden kann, bei der den Probanden nacheinander alle Einzelversuche präsentiert werden.

5 Spielkonzept
Es musste eine Möglichkeit gefunden werden, eine hohe Beteiligung an den Experimenten zu erzielen. Am besten funktioniert das, wenn die Teilnehmer Spaß daran
haben, weswegen die Idee aufkam, das Experiment in eine spannende Spielumgebung einzubetten.
Das Grundkonzept des Spiels besteht darin, dass der Spieler auf einer geraden
Straße mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch eine dystopisch anmutende
Welt läuft, die in Graustufen gehalten ist, sodass sich der Spieler ganz auf die Farben der Experimente konzentrieren kann. Es kann nur nach rechts und links gesteuert werden. Auf der Straße tauchen in variablen Abständen immer wieder Tore
mit zwei verschieden gefärbten Durchgängen und einem mittigen Banner auf. Das
Banner stellt dabei die Referenzfarbe dar, während die Tore die beiden Farbnachbarn repräsentieren. Aufgabe des Spielers ist es, sich möglichst spontan für das
Tor zu entscheiden, welches der Referenzfarbe als ähnlicher empfunden wird und
durch dieses hindurch zu laufen.

Da es bei der subjektiven Wahrnehmung kein wirkliches “richtig” oder “falsch” geben kann, wird auf Grundlage der vorherigen Spieldurchläufe ermittelt, zu welcher
Farbe die vorherigen Spieler tendierten. Ist diese Tendenz repräsentativ (das heißt
gibt es schon ein eindeutiges Ergebnis) und stimmt der Spieler mit ihm überein,
bekommt er einen Bonus in Form eines kurzen Beschleunigungsschubs, weicht er
ab, gibt es einen Energieabzug.

Abb. 6. Screenshot des umgesetzten Browserspiels

Um das Spiel interessanter zu gestalten, wurden noch weitere Bestrafungs- und
Belohnungselemente eingebaut. So sind in der Spielwelt gelbe Münzen verteilt, die
aufgesammelt werden können. Je mehr Münzen gesammelt werden, desto schneller wird der Spielers.
Neben den Münzen befinden sich auch andere Gegenstände wie Mülltonnen
und Minen auf dem Weg. Diesen Gegenständen sollte ausgewichen werden, da die
Geschwindigkeit verringert wird, wenn es zum Aufprall kommt. Erwischt der Spieler
eine der Minen, wird ihm zusätzlich Lebensenergie abgezogen.
Sobald der Spieler keine Lebensenergie mehr hat, ist das Spiel beendet. Die erreichte Punktezahl entspricht den gelaufenen Metern. Die zehn höchsten Ergebnisse sind in einer Highscore-Tabelle einsehbar.

6 Technische Umsetzung als Browserspiel
Kommunikation: Server - Client
Die Kommunikation zwischen dem Client (das Spiel im Browser) und dem Server
geht immer vom Client aus. Der Client holt sich Versuche, bestehend aus drei Farben, einer eindeutigen ID und den bisherigen Ergebnissen des Versuchs. Darüber
hinaus schickt er Ergebnisse an den Server zurück. Wenn ein Ergebnis gespeichert
wird, antwortet der Server direkt mit einem neuen Versuch.

Frontend:
Das Spiel nutzt hauptsächlich das HTML5 Canvas-Element und JavaScript. Um
den Code modular aufzubauen, wurde der Code des Spiels in drei Teile aufgeteilt:
die Kommunikation mit dem Server, die Tastatursteuerung und die gesamte Spiellogik. Als Drittanbieter-Bibliotheken kommen jQuery (http://jquery.com/), als allgemeiner Helfer und howler (https://github.com/goldfire/howler.js), um die Musik und
Geräusche wiederzugeben, zum Einsatz.
Die Umgebung des Spiels wird zufällig erstellt. Dazu wurde eine eigene Engine
entwickelt, um die Sprites, die im Spiel verwendet werden, zu verwalten. Alle Elemente der Spielwelt liegen in einem Array, das von hinten nach vorne nach den ZWerten sortiert ist. Die Sprites werden dann in der Reihenfolge anhand dieser ZWerte skaliert und auf der X- und Y-Achse verschoben.
Backend:
Das Backend baut auf einem Tomcat Server, Java und MySQL auf. Das Backend
wird dazu genutzt, Versuche zu speichern, zu verwalten und diese an den Client zu
schicken.

7 Ergebnisse
Für Sets mit wenigen Farben wurden exemplarisch die Sortierungen bestimmt, die
sich mit den neuen Distanzen ergeben. Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse des neuen
Verfahrens im Vergleich zu anderen Farbmetriken. Insgesamt sind die vorläufigen
Ergebnisse sehr vielversprechend.

Abb. 7. Farbwerte sortiert nach ihrem Abstand zur ersten Farbe basierend auf den Abstandsmetriken L1, L2, CIEDE2000 und dem vorgeschlagenen Verfahren (Custom).

Gegenwärtig ist das Experiment noch nicht vollständig abgeschlossen. Unter
http://colors.htw-berlin.de
findet sich die Webseite zum Experiment. Auf dieser Webseite kann das Spiel gespielt werden, weiterhin wird dort auch die finale Auswertung des Experiments zu
finden sein, sobald genügend Versuchsdaten gesammelt worden sind.
Wenn das Experiment abgeschlossen ist, wird es ausreichen, die ermittelten Farbabstandswerte als dreidimensionale Datenstruktur vorzuhalten. Die Bestimmung
eines Abstandswertes für zwei beliebige Farben kann dann per Interpolation bestimmt werden. Theoretisch ist hierfür eine sechsdimensionale Interpolation notwendig, die jedoch durch die mehrfache Anwendung von dreidimensionalen Interpolationen realisiert werden kann.
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