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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2015

Mit der LED lassen sich auch
Emotionen steuern

Licht ist Emotion.Unddiese lässt sich
mit der LED-Technik noch viel stär-
ker ausdrücken, als mit konventio-

nellen Beleuchtungsmitteln. Das Herz-
stückbildendie Steuerkomponentenund
Treiber, um die Leuchten auch in der ge-
wünschten Farbe erstrahlen zu lassen.
Wenn Sie abends von Norden auf der

AutobahnRichtungMünchen fahren, se-
hen Sie mit etwas Glück die leuchtende
Allianz-Arena.Doch ein einfaches Leuch-
ten ist das bei weitem nicht. Nicht mehr
mussman sagen. Denn bisher waren nur
die drei statischen Farben Rot, Blau und
Weiß möglich. Damit ließen sich kaum
Emotionen übertragen. Denn richtig ein-
gesetztes Licht ist immer auch Emotion.
Das ist jetzt anders. Für seine Heimstätte
ist der FC Bayern München eine Partner-
schaftmit Philips eingegangen. Innerhalb
von 100Tagenwurden45 TonnenMateri-
al verbaut und mehr als 300.000 LED in-
stalliert, mit denen sich bis zu 16 Millio-
nenFarbendarstellen lassen.Diemeisten
davon sind angeblich Rottöne, wie ein
Vertreter des Fußballclubs meinte. Das
war allerdings nicht sehr ernst gemeint.
Jetzt sindnämlich auchFarbwechsel und
-übergängemöglich. Ganzdavonabgese-
hen, dass man mit der neuen Technik

„Licht mit LED bietet viele
Möglichkeiten. Wir zeigen
Ihnen, was Sie aus richtig
vernetzter LED-Technik
herausholen können.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

auch Energie spart. Aber das ist bei der
LED-Beleuchtung mittlerweile nur noch
eine Randnotiz wert.
AnderAllianz-Arena zeigt sich,waswir

künftigmit Licht erreichenkönnen.Nicht
einfach nur etwas beleuchten, sondern
auch eine sehr genau definierte Stim-
mung erzielen. Denn mit LED lässt sich
nicht nur einfach Licht erzeugen, mit
Treiber-Hardware lässt sich Licht ge-
schickt steuern. Auchwennes viele nicht
mehr hören können – Licht wird intelli-
gent, vernetzt und aus der Ferne steuer-
bar. Somit wird Licht Teil des Smart
Home:Der Treiber ist über einBussystem
verbunden. Was bedeutet das für den
Leuchtenentwickler?Auf unseremPraxis-
forum LED undOLED (Seite 8) zeigenwir
Ihnen unter anderem, was man unter
Lighting 4.0 versteht und wie sich Licht
intelligent steuern lässt.

Herzlichst, Ihr
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SCHWERPUNKTE
6 Allianz-Arena in München erstrahlt in 16 Mio. Farben

Die Spielstätte des FC Bayern wurde innerhalb von 100 Ta-
gen auf moderne LED-Beleuchtung umgerüstet. Jetzt kann
die Arena in bis zu 16 Mio. Farben erstrahlen.

LED-Beleuchtung
TITELTHEMA

8 LED-/OLED-Praxisforum
Von der Lichtplanung bis zur kompletten Leuchte – Ver-
netztes Licht, Treiberbausteine und Wärmemanagement
sind einige der Themen auf unserem Praxisforum am 22.
Oktober in Würzburg.

16 Forschung & Industrie entwickeln flexible Elektronik
Neue Anwendungen und Märkte für flexible Elektronik ist
das Ziel des Forums flex+. Von der Grundlagentechnologie
bis zur Anwendung lässt die offene Struktur auch kleine
Firmen an der Forschung teilhaben.

18 Präzise Glasoptiken für die LED-Beleuchtung
Präzise Optiken aus Glas sind gefragt. Dank neuer Konzepte
der Heißformgebung ist es möglich, komplexe und gleich-
zeitig kostengünstige Beleuchtungsoptiken zu fertigen.

22 LED-Treiber regelt die Farben eines DLP-Projektors
Hochstrom-LEDs eignen sich dank ihrer Helligkeit für DLP-
Projektoren. Die Farben werden von Sensoren gemischt
und der LED-Treiber überwacht aktiv die Farben des abge-
gebenen Lichts.

Leuchten-Design
26 Mit Lichtleitern das Potenzial der LED ausschöpfen

Mit einem entsprechend konstruierten Lichtleiter für die
LED lassen sich individuelle Beleuchtungen erschaffen. Wir
zeigen verschiedene Beispiele.

30 Wie Sie eine LED vor Überspannung schützen
Mit der entsprechenden Hardware lassen sich Straßen-
leuchten mit LED vor Überspannungen schützen. Denn
im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung wäre eine
Reparatur wesentlich teurer.

LED-Leuchtenplanung
34 Digitalisierte Papierprodukte mit gedruckten OLEDs

Mit dem Tintenstrahldruck lassen sich OLED-Materialen
preiswert auf einen Träger aufbringen. Wie das funktioniert
und welche Probleme auftreten können, zeigen wir im Text.

Normen und Richtlinien
38 Die Ökodesign-Richtlinie und die Effizienz

Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG formuliert Anforde-
rungen an die Effizienz bei energieverbrauchenden Produk-
ten. Hinzu kommen Kennzeichnung und umweltgerechte
Gestaltung. In diesem Beitrag geben wir einen detaillierten
Überblick.

Lichtsteuerung
42 So lässt sich mit ZigBee Light Link das Licht steuern

Über ZigBee Light Link lässt sich LED-Licht steuern. Zudem
bietet die Schnittstelle noch ergänzende Sicherheitsschich-
ten im Netzwerk an. Wir stellen das System vor.

TITELTHEMA

LED- und OLED-Praxis-
forum am 22. Oktober
in Würzburg
Das zentrale Thema auf unserem Praxisfo-
rum ist das verentztes Licht mit LED oder
auch Lighting 4.0. Um Licht zu vernetzen,
sind Treiberbausteine notwendig, Licht ein
und ausschalten reicht nicht mehr aus, es
muss sich an den Menschen anpassen. Damit
Licht smart wird und Teil des Internet of Things
wird, braucht es den richtigen Treiber. Und um
untereinander kommunizieren zu können, steht ein
Standard wie ZigBee LightLink dem Anwender zur
Verfügung.

INHALT

document325846099918571491.indd 4 21.09.2015 11:09:58



5ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2015

46 Ein drahtloses Netzwerk für die Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtungen lassen sich über ein drahtloses
Netzwerk über große Entfernungen steuern. Wir zeigen
Sensorik und Netzwerk-Architektur, um solch ein Netz
aufzubauen.

TIPPS & SERIEN
12 LED-Beleuchtungstipp

So rüsten Sie auf eine LED-Deckenleuchte um

RUBRIKEN
3 Editorial

6 Aktuelles

49 Impressum & Inserentenverzeichnis

12 Deckenleuchte auf LED
umrüsten

34 OLED aus dem Tinten-
strahldrucker

18 Glasoptiken für LED
präzise fertigen

38 Ökodesign-Richtlinie und
Effizienz von Leuchten

1. Power Kongress
20.-21. 10.2015, Würzburg
Der Power-Kongress 2015 bietet
den Teilnehmern zwei Tage mit Expertenvorträgen, Best-Practice-
Beispielen und einer Ausstellung.
www.power-kongress.de
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Allianz-Arena in München
erstrahlt in 16 Mio. Farben

Die Spielstätte des FC Bayern wurde innerhalb von 100 Tagen auf
moderne LED-Beleuchtung umgerüstet. Jetzt kann die Arena

in bis zu 16 Mio. Farben erstrahlen.

GroßerAuflauf vor derAllianz-Arena in
München. Doch diesesmal lockt kein
Fußballspiel. Denn vor der Spielsai-

son 2015/16 am 14. August hatte Philips die
Presse eingeladen, um die neue LED-Instal-
lation der Öffentlichkeit vorzustellen. Denn
die Außenfassade der Arena kann jetzt mit
bis zu 16MillionenFarben leuchten.Möglich
machen das die drei Grundfarben rot, grün
und blau sowie weiß.
Seit Mitte 2014 ist Philips offizieller Licht-

partner des FCBayernMünchen. ImOktober
2014 startete die Installation der Leuchten.
Von dem Umbau war nicht viel zu sehen.
Denndie Industrieklettererwarenhinter den
insgesamt 2760Luftkissennicht zu sehen. In
bis zu 25 m über Grund installierten die ös-
terreichischenBergsteiger die 6500Leuchten
in 1056 der Luftkissen. Das entspricht einer
Fläche von 26.000m² oder 285 LEDspro Luft-
kissen, die auf sieben bis acht Leuchten auf-
geteilt sind. Somit erstrahlt die Fassade in
einemhomogenen Licht. Pro Luftkissen ste-
hen 24 einzeln ansteuerbare LED-Einheiten
zur Verfügung. Getauscht wurden die alten
Leuchtstoffröhren, die nur die drei Farben
Rot, Blau und Weiß beherrschten. Mit der
Umrüstung auf LED-Technik sind jetzt tech-
nisch bis zu 16 Mio. Farbenmöglich.

Nur sanfte Lichtwechsel
wegen Nähe zur Autobahn
Während der 100 Tage Umbau wurden 45

TonnenMaterial verbaut. Darunter die 6500
LED-Leuchten,mehrereHundert Steuerkom-
ponenten, wie Data Enabler, sowiemehr als
5000mNetzwerkkabel. Würdeman die ein-
zelnenLED-Leuchtenhintereinander anord-
nen, so ergäbe das eine Länge von 7,5 km.
EineBesonderheit ist die Rautenstruktur der
Außenhülle der Arena. Durch die unter-
schiedlich geformten Kissen mussten die
LED-Leisten exakt ausgerichtetwerden,was
durch speziell angefertigte, Säbelzahnförmi-
ge Montagevorrichtungen möglich war. Zu-
dem sind die LEDs mit speziellen Optiken
ausgestattet, umdas Licht auf dieOberfläche
der Rauten zu streuen. Da sich die Allianz-

Arena direkt an einem Autobahn-Kreuz be-
findet,musste vor demUmbaueinGutachten
von einemVerkehrsgutachter eingeholtwer-
den.Die derAutobahn zugewandtenSeite ist
aus verkehrstechnischenGründenvoneinem
sanften Lichtwechsel bestimmt. Was nicht
auf die Fläche darf, sind Blitzeffekte oder
sehr langsame Farbwechsel. Diese würden
die Fahrer ablenken.
Im Kern des Sicherheitskonzeptes sind

zwei ineinandergreifendDynamik- undFarb-
filter, welche die Geschwindigkeit der Farb-
wechsel unddieVerwendungvonFarbfami-
lien kontrollieren. Somit lassen sich komple-
xe und dynamische Beleuchtungsszenarien
Dritter auf ein sicherheitstechnisch verträg-
liches Maß entschleunigen. Auch war nicht
vorgesehen, dieArena alsVideoleinwand zu
benutzen. Technisch könnteman die Fassa-
demit 40Bildern je Sekundebespielen.Und

Die Allianz-Arena im neuen Licht: Bis zu 16 Millionen Farben sind dank der LED-Technik von Philips möglich.
Zum Start der Spielsaison 2015/16 wurde die neue Lichttechnik eingeweiht.

Bi
ld
:P
hi
lip
s

das mit den Farben aus dem kompletten
Farbspektrum. Allerdings wurde früh ent-
schieden, auf Farbwechsel innerhalb eines
Kissens zu verzichten, damit die Fassaden-
geometriemit ihremRautenmuster ablesbar
bleibt. Die Standardbeleuchtung der Arena
leuchtet abwechselnd Rot, Blau und Weiß.
Dafürwurden zwölfÜbergangsszenarien für
die spielfreie Zeit entworfen, die auf unter-
schiedliche Weise und in zufälliger Reihen-
folge denFarbwechsel von einer zur anderen
Farbe vollziehen. Zu den bei der Umrüstung
entstandenenKostenmachtenweder der FC
Bayern noch Philips eine Aussage. Positiv
anzumerken ist, dass durch die Umrüstung
auf LED rund 60 Prozent an Energiekosten
eingespart werden können. Das entspricht
in etwa 362 Tonnen an CO2 pro Jahr. // HEH

Philips
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Praxistreffen LED und OLED
im Oktober in Würzburg
Von der LIchtplanung bis zur kompletten LIchttechnik: Auf unserem

Praxisforum LED und OLED am 22. Oktober in Würzburg bekommen Sie
praktische Tipps von Experten aus der Industrie.

Ein Sprichwort besagt „Planung ist das
halbe Leben“. So ist das auch in der
Beleuchtungstechnik mit LEDs. Auf

unseremLED- undOLED-Praxisforumam22.
Oktober in Würzburg gibt Dr. Rainer Kling
vom Lichttechnischen Institut des KIT in
Karlsruhe in seiner Keynote einenÜberblick
von der Lichtplanung bis zur Lichttechnik.
Denn eine LED oder OLED ist ein komplexes
Halbleiterelement. Die Grundlage einer op-
timiertenundnormgerechtenBeleuchtungs-
lösung mit guter Lichtqualität ist nur mit
einer unabhängigen Lichtplanung erreich-
bar.WesentlichePunkte für eine LED-Leuch-
te sind das Thermo-Management, die Höhe
der System-Nenn-Lebensdauer oder Licht-
farbe und Farbort-Stabilität.

Intelligente Lichtsysteme und
der Treiberbaustein
Warum ist die LED die dominante Licht-

technik?Das fragtArturGrösbrink vonOsram
Opto Semiconductor. Obwohl die LEDbereits
in den 1950er Jahren mit der roten LED ent-
decktwurde, kamder entscheidendeDurch-
bruch erst 1994 mit der blauen LED. Denn

jetzt lässt sichweißes Licht erzeugen. Schub
bekommtdie LEDvonSeitender Politik.We-
sentliche Treiber sinddie kommunale öffent-
licheBeleuchtungaber auchdieAutomobil-
industrie. Dem Halbleiterlicht sind nur die
Grenzen der Physik gesetzt.
Schautman sichumsokannman feststel-

len, dass die LED in der Beleuchtung ange-
kommen ist. Der nächste logische Schritt in
der Beleuchtungstechnik heißt Vernetzung.
Denn dank intelligenter Treiberlösungen ist
das Licht im smart Home ein Teil des größe-
ren Ganzen. Guido Körber von Code Merce-

LED und OLED in der Beleuchtung: Auf unserem Praxisforum am 22. Oktober in Würzburg steht die Lichtsteuerung in diesem Jahr im Mittelpunkt.

Bi
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Power-Woche für Geräteentwickler

naries Hard- und Software gibt in seinem
VortragpraktischeTippsund zeigt gleichzei-
tig Fallstricke auf, die bei intelligentenLicht-
systemen auftreten können. Das Stichwort
hier heißt Lighting 4.0.Welches Benutzerin-
terfaces benötige ich und warum muss ich
mich jetzt auchmit Cybersecurity beschäfti-
gen?
Herzstück der sogenannten intelligenten

Leuchte ist der bereits erwähnte Treiber.
Denn einfach das Licht ein und ausschalten
reicht nicht mehr aus. Licht soll sich uns
Menschen anpassen. Thomas Rechlin von

Das Praxisforum LED und OLED richtet
sich an Entwickler, die sich in ihrem Ar-
beitsalltag mit Beleuchtungslösungen
beschäftigen. Vom 20. bis 21. Oktober
zeigen wir Ihnen auf unserem Power-
Kongress (www.power-kongress.de)
Best Practices zu Stromversorgungs-De-

signs und Auswahl von Stromversorgun-
gen. Und vom 20. bis 22. Oktober lernen
Sie auf unseren Cooling-Days (www.
cooling-days.de) Grundlagen und Best
Practices in der Elektronikkühlung und
Wärmemanagement kennen. Profitieren
Sie von den Synergien der Kongresse.
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PROGRAMM AM 22. OKTOBER 2015

ZEIT TITEL DES VORTRAGS REFERENT/FIRMA THEMA

8.00 Uhr Registrierung

8.55 Uhr Begrüßung Hendrik Härter,
ELEKTRONIKPRAXIS

9.00 - 9.45 Uhr Keynote:
Von der Lichtplanung
zur Lichtsteuerung

Dr. Rainer Kling,
Lichttechnisches Institut
am KIT Karlsruhe

Die Keynote gibt einen Überblick von der Lichtplanung bis zur Technik
der LED-Leuchten und deren geregelter Betrieb. Dabei geht der
Referent unter anderem auf das Thermo-Management, Lichtfarbe
und Farbort-Stabilität aber auch auf elektrotechnische Normen und
Richtlinienkonformität ein.

9.45 - 10.30 Uhr Warum die LED
die dominante Licht-
quelle ist

Artur Grösbrink,
Osram Opto Semiconductor

Der Durchbruch bei der LED gelang mit der blauen LED, womit sich
weißes Licht erzeugen lässt. Der Referent geht sowohl auf die euro-
päische Roadmap ein und welche Herausforderungen bestehen, um
die LED im Auto oder zur Straßenbeleuchtung einzusetzen. Ebenfalls
Thema wird die Photobiologische Sicherheit sein.

10.30 - 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 - 11.45 Uhr Lighting 4.0:
Best Practices und
Fallstricke

Guido Körber,
Code Mercenaries

Intelligente Leuchten sind vernetzt. Doch welche Benutzerinter-
faces benötige ich und warum muss ich mich mit Cybersecurity
beschäftigen?

11.45 - 12.30 Uhr Smart Lighting – Wie
sich Licht intelligent
steuern lässt

Thomas Rechlin,
Recom

Herzstück der intelligenten Leuchte ist der Treiber. Licht ein und
ausschalten reicht nicht, es soll sich uns Menschen anpassen. Der
Referent zeigt, wie Licht smart und Teil des Internet of Things wird.
Denn Licht wird erst durch den Treiber schlau.

12.30 - 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 - 14.15 Uhr LED-Kühlkonzepte
durch numerische
Simulation

Heiko Schüler,
Cadfem

Das Wärmemanagement stellt einen wesentlichen Aspekt der LED-
Beleuchtung dar. Der Referent beschreibt, wie die Finite-Element-Me-
thode bei der numerischen Simulation eines LED-Kühlkonzepts hilft.

14.15 - 15.00 Uhr Nicht-isoliertes
Blankpressen kom-
plexer LED-Optiken aus
Glas

Holger Kreilkamp,
Fraunhofer-Institut IPT
in Aachen

Damit das Licht dort ankommt, wo es benötigt wird, sind Optiken
notwendig. Glas eignet sich hier ausgezeichnet, da es beispiels-
weise beständig gegenüber UV-Strahlung ist. Das nicht-isotherme
Blankpressen von komplexen LED-Optiken erfolgt in einem einzigen
Prozessschritt.

15.00 - 15.30 Uhr Kaffeepause

15.30 - 16.15 Uhr Gedruckte OLED
am Beispiel eines
Tintenstrahldruckers

Patrick Barkowski,
SIOD

Polymer-Leuchtdioden (PLEDs) lassen sich preiswert in Displays
einsetzen. Was für Herausforderungen bestehen beim Druck von
organischen Leuchtdioden beim Tintenstrahldruck?

16.15 - 17.00 Uhr Anknipsen war gestern
– Lichtsteuerung mit
ZigBee LightLink

Dr. Thomas Will
dresden elektronik

Ein gemeinsamer Standard in der LED-Beleuchtungstechnik ist
notwendig. Das Stichwort heißt ZigBee LightLink (ZLL). Der Referent
beschreibt, warum ZLL der Standard für die drahtlose Vernetzung im
Gebäude sein könnte.

Recomzeigt,mitwelchenMitteln Licht smart
und Teil des Internet of Things wird. Das
Lichtwird erst durchdengeeignetenTreiber
schlau.

Das Wärmemanagement bei
der LED nicht vergessen
Neben dem Treiberbaustein ist das Wär-

memanagement einwichtigerAspekt bei der
Beleuchtung. Denn nur ein Teil der einge-
brachten elektrischen Energie wird bei der
LED in Licht umgesetzt. Bei entsprechender
Leistungsdichte undungünstiger Konfigura-
tion könnenunerwünschte Temperaturspit-
zen entstehen. Die Folge ist ein geringerer
Wirkungsgrad und ein früherer Ausfall der
LED.HeikoSchüler von CADFEMbeschreibt
in seinem Vortrag, wie die Finite-Element-
Methode bei der numerischen Simulation

eines LED-Kühlkonzepts hilft. Dabei hilft der
Grundsatz „So einfachwiemöglich– sokom-
plex wie nötig.“
Damit das Licht auch dort ankommt, wo

es benötigt wird, sind Optiken notwendig.
DochKunststoffe sindnicht immer geeignet.
Ein bessererWerkstoff ist Glas: es ist bestän-
dig gegenüber UV-Strahlung, Feuchtigkeit
und Wärme. Holger Kreilkamp vom Fraun-
hofer-Institut IPT Aachen stellt mit dem
nicht-isothermenBlankpressen vonkomple-
xenLED-Optiken ausGlas einüberzeugendes
Verfahren vor. Und das in einem einzigen
Prozessschritt.
Auf unseremKongress soll auch dieOLED

berücksichtigt werden. Patrick Barkowski
vom Start-up SIOD stellt sogenannte Poly-
mer-Leuchtdioden (PLEDs) vor, die gerade
fürDisplayanwendungen in Frage kommen.

DerVortrag geht auf die praktischenHeraus-
forderungen ein, die sich ausdemDruck von
organischen Leuchtdioden mit dem Tinten-
strahldruck ergeben. Aus demVergleich der
theoretischen Vorüberlegungen mit den
praktischenErkenntnissenwird einAusblick
gegeben,welcheMöglichkeitendas gedruck-
te Licht nun tatsächlich hat.
Zum Abschluss unseres Kongresses zeigt

Mike Ludwig von dresden elektronik, dass
ein gemeinsamer Standard in der Beleuch-
tungstechnik notwendig ist. Das Stichwort
hier heißt ZigBee LightLink (ZLL). ImVortrag
zeigt der Referent die wichtigsten Aspekte
des ZLLProfils und erläutert,warumdasder
neue Standard für die drahtlose Vernetzung
im Gebäude ist. // HEH

www.led-praxis.de
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Maßgeschneiderte Beleuchtungs-
systeme aus Deutschland
Von der Planung bis zur kompletten LED: Die Deutsche Lichtmiete bie-
tet ein komplette Paket, um auf die effizienteren LED-Leuchten umzu-

rüsten. Das passende Lichtkonzept ist dabei inklusive.

Viele Unternehmer schrecken davor
zurück, ihre Beleuchtung aufmoder-
ne LED-Systemeumzurüsten. Egal ob

es Beleuchtungen für die Industrie, für Bü-
rokomplexe oder Krankenhäuser sind. Die
Gründe sind sehr vielfältig. Dochmeist sind
es die hohen Investitionskosten oder der un-
überschaubare Markt an unterschiedlichen
Anbietern für LED-Beleuchtungen.

Warum die Lichtplanung
entscheidend ist
Der klassische Entscheidungsweg für die

Planung einer neuen Lichtanlage mit LEDs
sieht in der Praxis heute oft so aus: Zuerst
möchte man sich einen Marktüberblick ver-
schaffen, alsowerden verschiedeneAnbieter
von LED-Leuchten für Produktpräsentatio-
nen eingeladen. Eine Reihe von LED-Produ-
zenten führen ihre Verkaufsargumente auf
und stellen technische Merkmale ihrer

Leuchten vor. Es wird viel getestet, wobei es
häufig nicht bei einem einzigen Testlauf
bleibt. Zudem ersetzen Produktanbieter bei
diesen Testangeboten einfach bestehende
Lichtquellen durch LED-Leuchten.
Dabei wird allerdings oft nicht überprüft,

obdieAnordnungder Leuchten vorOrt noch
immerdenaktuellenProduktionsbedürfnis-
sen entspricht oder gar durch die nun effek-
tivere Ausleuchtung eine andere Aufteilung
sinnvollwäre. Diese Fragestellung fällt in das
Ressort eines Lichtplaners oder Elektrikers,
der hinzugezogen werden müsste, um das
Beleuchtungssystem ausgewogen zu konzi-
pieren. Schließlich geht es in den meisten
Fällen um ein erhebliches Investitionsvolu-
men. Alle diese Planungsschritte müssen
aufeinander abgestimmt werden. Im Ergeb-
nis bleibennach einer internenUmfrageder
DeutschenLichtmiete rund 70bis 80Prozent
der Entscheider im Unternehmen unent-

schlossen zurück, weil neben den finanziel-
len auch keine personellen Ressourcen für
die Planung des Umrüstungsprozesses zur
Verfügung stehen.

Das Lichtkonzept, das zum
Unternehmen passt
EineUmstellung der Beleuchtungsanlage

auf LED-Technik will wohl geplant sein. Es
sollte ein Lichtkonzept entwickelt werden,
das in Bezug auf die betrieblichen Anforde-
rungen und das erreichte Einsparungsziel
genau zumUnternehmenpasst – und damit
auch in den Folgejahren optimale Ergebnis-
se liefert. Die Deutsche Lichtmiete hat eine
kleine Checkliste entwickelt, die Unterneh-
menbeimUpgradederBeleuchtungauf LED-
Technikunterstützen soll. Der Fragenkatalog
reicht von der Analyse der Ist-Situation, in-
klusive der zuberücksichtigendenVorschrif-
ten, über den sehr wichtigen Bereich der

LED-Produkte aus Deutschland: Die verwendeten LED-Treiber verfügen über alle wichtigen Zertifikate wie ENEC, TÜV, CE, VDE oder DIN 61000.
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Drei Schritte zum neuen Licht mit LED
Die Deutsche Lichtmiete rüstet beste-
hende Beleuchtungssysteme auf effi-
zientes LED-Licht um. Dazu sind drei
Schritte notwendig. 1. Analyse: Es wird
eine Bestandsaufnahme durchgeführt,
die gegebenen Lichtverhältnisse ana-
lysiert und der Energiebedarf der aktu-
ellen Leuchtenanlage erfasst. Daraus
erstellt das Unternehmen ein konkretes
Angebot. Danach folgt 2. Angebot und
Testphase. Es enthält die kostenlose

Analyse der Ist-Situation – von Ver-
brauch über Stromkosten und Emissi-
onen bis zu Wartungs- und Nachinves-
titionskosten sowie eine individuelle
Prognose der Strompreisentwicklung für
die kommenden Jahre. Im letzten Schritt
erfolgt 3. das Umrüsten. Der Mietvertrag
basiert auf dem erstellten Angebot. Für
kleinere und mittlere Betriebe kann die
Deutsche Lichtmiete auf ein Lager an
Standardprodukten zurückgreifen.

Intelligent Solutions

MSC Technologies GmbH

+49 7249 910-0 • info@msc-technologies.eu

www.msc-technologies.eu

Bis zu 40% niedrigere
Systemkosten durch die neue
SC5 Technology Plattform

Neue XHP
High Power LEDs

von Cree

XHP35 LED High Density

• Größe: 3,45 x 3,45 mm

• Bis zu 1528 lm@13W

XHP70A LED High Intensity

• Größe: 3,45 x 3,45 mm

• Bis zu 1490 lm@13W

XHP50A LED

• Größe: 5 x 5 mm

• Bis zu 2070 lm@19W

XHP70A LED

• Größe: 7 x 7 mm

• Bis zu 3270 lm@30W

Produktauswahl bis hin zur Ermittlung des
Montageaufwandes.
Entscheidend ist die Auswahl passender

Produkte, denn die LED-Leuchten sollten
langlebig sein. Hier ist die Qualität der ver-
wendeten Materialien wichtig. Günstig pro-
duzierte LED-Leuchten fallen zwar nicht
gleich aus, aber ihre Lichtleistungnimmt im
Laufe der Zeit graduell ab, was vom Zusam-
menspiel vonTreiberstromundBetriebstem-
peratur abhängt.Wichtig ist, dass die einzel-
nen Komponenten optimal aufeinander ab-
gestimmt sind.Auchdie Selektionder Licht-
farbe erfordert besondere Aufmerksamkeit.
FarbenundLichtfarbendienennicht nur der
Funktionalität, sondern beeinflussen auch
das Wohlbefinden der Belegschaft. Nicht
zuletzt sollte der Brandschutz-Aspekt be-
rücksichtigtwerden.Hier kommt das Know-
howvonderDeutschenLichtmiete ins Spiel:

Das Oldenburger Unternehmen geht andere
Wege alsDienstleister, die Lichtplanungund
Installation anbieten. Angeboten wird ein
reines Mietmodell. Investitionskosten für
Umrüstung und Betrieb fallen so weg. Be-
zahltwird einemonatlicheMiete für ein kom-
plett maßgeschneidertes, voll installiertes
Beleuchtungssystem.
Noch ein weiterer Vorteil: Die Deutsche

Lichtmiete lässt ihre Hallendeckenstrahler,
LED-Röhren und Panels in Oldenburg pro-
duzieren. Die verwendeten LEDs stammen
von Nichia aus Japan. Andere Hardware-
Komponenten werden aus Deutschland be-
zogen. Die eigene Fertigung erlaubt die not-
wendige Qualität. Dabei beträgt die Ausfall-
rate unter 0,1 Prozent. // HEH

Deutsche Lichtmiete
+49(0)441 2093730

Maßgeschneiderte Beleuchtung: Die Experten der Deutschen Lichtmiete in Bremen fertigen komplette LED-
Beleuchtungen und beziehen die LEDs von Nichia aus Japan.
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So rüsten Sie auf eine
LED-Deckenleuchte um

Eine Alternative zu Kompaktleuchtstofflampen sind Hochstrom-LEDs
für die Deckenbeleuchtung. Wir zeigen Ihnen die notwendigen Design-

schritte, um auf eine LED-Lösung umzurüsten.

KAI KLIMKIEWICZ *

* Kai Klimkiewicz
... arbeitet als Field Application Engi-
neer Central Europe bei Cree..

Eine Alternative zu Halogen- oder Flu-
reszenz-Lampen sind Leuchten mit
LED, vor allem mit High-Power- und

Extreme-High-Power-Versionen.AmBeispiel
einer Deckenleuchte zeigen wir die Design-
Schritte zu einer LED-Leuchte. Bevor man
mit der Entwicklung einer LED-Leuchte be-
ginnt sollte man sich fragen, ob ein neues

Lampendesign entworfen oder LEDs in ein
bestehendes Konzept integriert werden sol-
len. Ein auf LEDausgerichtetesDesignpunk-
tet mit besserer optischer, thermischer und
elektrischer Performance, weil es keine
Rücksicht auf ein bestehendes Design neh-
men muss. Das folgende Beispiel demon-
striert denEntwicklungsprozess einer Leuch-
te mit Hochleistungs-LEDs, die eine beste-
hende Deckenbeleuchtung mit einer Kom-
paktleuchtstofflampe ersetzen soll.
Im ersten Schritt gilt es die Beleuchtungs-

anforderungen der Zielapplikation zu defi-
nieren. Bei manchen Applikationen existie-

ren entsprechendeBeleuchtungsstandards,
bei anderen ist die Charakterisierung einer
bestehenden Leuchte ein guter Ansatz. Das
kannanhandvonkritischenDaten erfolgen,
etwa des Lichtstroms, des Stromverbrauchs
und der Streuung des Lichts. Außerdem ist
es hilfreich, eine Listemitweiterenwichtigen
Faktoren zu erstellen. Dazu gehören die Be-
triebstemperatur und Farbtemperatur, die
Lebensdauer undder Preis. AlleAnbieter von
BeleuchtungssystemenverfügenüberDoku-
mentationen, in denen zumindest die kriti-
schen Werte aufgeführt sind. Anschließend
legt man die Beleuchtungsanforderungen

Von der Planung bis zur fertigen Leuchte: Bei der Entwicklung einer LED-Leuchte für Innenräume sind optische, thermische und elektrische Eigenschaften zu beachten.
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der LED-Leuchte fest. Auch hier gilt, zu-
nächst die zentralen Kennwerte wie Licht-
leistung (lm), Lichtausbeute (lm/W) oder
Leistung (W) als Maßstab zu nehmen. Der
Entwickler muss zudem prüfen, welche an-
derenAnforderungen erfülltwerdenmüssen,
etwa inBezug auf denColor Rendering Index
(CRI) und die Lebensdauer.

Das optische, thermische und
elektrische System
Zu den wichtigsten Schritten zählt, die

Zahl der LEDs abzuschätzen, die für die De-
signziele erforderlich sind. Davon hängen
Parameter ab wie die Lichtleistung und der
Stromverbrauch. Ungenaue Resultate erge-
ben sich jedoch,wennder Entwickler alleine
die Lichtstrom-Angaben im Datenblatt her-
anzieht. Der Grund ist, dass der Lichtstrom
von mehreren Faktoren abhängt, etwa dem
Treiberstromundder Sperrschicht-Tempera-
tur. Umdie korrekte Zahl vonLEDs zuberech-
nen,mussdeshalb zunächst die Effizienz des
optischen, thermischen und elektrischen
Systems abgeschätzt werden. Optische Sys-
teme, dazugehörenLinsenoderReflektoren,
sind mit Verlusten behaftet. Das hängt zum
einenmit der Sekundäroptik und zumande-
renmit demGehäuse zusammen. EinGehäu-
se kannbeispielsweise ausGlasabdeckungen
bestehen. Gute Optiken liegen bei 80 bis 95
Prozent. Das bedeutet auch, dass bei einer
schlechtenEffizienz initialmehr Licht spen-
diertwerdenmuss, umdas angestrebte Licht-
stromziel zu erreichen.
Beim Leuchtendesign sollten Entwickler

in jedem Fall den Einsatz von High-Power-
LEDs oder Extreme-High-Power-LEDs inBe-
tracht ziehen. Der LED-Experte Cree bietet
die Reihe XLamp XHP an, die auf der SC5-

Technologie-Plattform basiert. Extreme-
High-Power-LEDshaben einenLeistungsbe-
reich von 20 bis 30Wund stellen 130 bis 160
lm/W imeingeschwungenenZustandbereit.
Sollmit einermöglichst kleinen LED-Fläche
eine hohe Lichtausbeute erreicht werden,
sind solche Leuchtdiodendie ideale Lösung.
Die hohe Effizienz ermöglicht es Entwick-
lern, kleinere Kühlkörper undweniger Opti-
ken einzusetzen.Das reduziert dieGrößeder
Leuchtenunddamit dieKostenumbis zu40
Prozent.
Ebenfalls zuberücksichtigen sinddie ther-

mischen Verluste. Bei den meisten LEDs
sinkt der Lichtstrom mit steigender Sperr-
schicht-Temperatur TJ. Bei den Treibern be-
trägt die Effizienz typischerweise zwischen
80 und 90 Prozent. Bei der Ausgangslast
sollte einWert von 50Prozent undhöher ein-
geplantwerden, umdie Effizienz zu erhöhen
unddieKosten zu senken. BeiAnwendungen
in Innenräumen sind 87 Prozent ein guter
Anhaltspunkt für die Effizienz eines LED-
Treibers. Auf Grundlage der Systemeffizienz
lässt sich anschließenddie Zahl der benötig-
ten LEDs berechnen. Welche Lumen-Werte
in der Praxis erforderlich sind, können Ent-
wicklermithilfe der folgendenFormel ermit-
teln: Benötigte Lumen = Ziel-Lumen-Wert/
(Optische Effizienz x Thermische Effizienz).
Ebenfalls zu berücksichtigen ist der Be-

triebsstrom. Er spielt einewichtige Rolle bei
Effizienz und Lebensdauer der LED. Ein hö-
herer Strom resultiert in einer höheren
Lichtausbeute und möglichweise in einer
geringeren Zahl vonLEDspro Leuchte, kann
jedochdie Lebensdauer der LEDs reduzieren.
Daher solltenEntwickler auch indiesemFall
prüfen, ob High-Power- und Extreme-High-
Power-LEDsdie bessereWahl sind. Soweisen

Bild 1: Bei der Installation einer LED-Leuchte entscheiden die Paramter Leistung und Lichtstrom und Fakto-
ren wie Raumhöhe oder auszuleuchtende Fläche.
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Sollte das eine
Lampe sein –

bringen
wir sie zum
Leuchten!
Die neuen Acrich3 Module ermöglichen
flimmerfreie Beleuchtung im Innen- und
Außenbereich. Sie sind Smart Lighting
fähig und können somit über eine Vielzahl
von Drahtlos-Netzwerken und Sensoren
angesteuert werden. Ohne die Notwendig-
keit für einen Konverter bieten diese
Module grenzenlose Designfreiheit.

www.seoul-be-bright.com

ACRICH3

· Entwickelt für High Voltage AC/DC Betrieb

· Dimmbare und flimmerfreie Lösung

· Typ. Effizienz von bis zu 100-120 lm/W

· 2700 K - 6500 K; CRI von 70, 80 und 90
· Leistungsfaktor > 0,97 und THD < 15%

Palme?

Archaeopteryx?

Lampe?
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Eine Hochstrom-LED mit einem 12-V-Die
Mit der XLamp XHP35 bietet Cree
eine Hochstrom-LED, die mit
einem Strom von 1 A be-
trieben wird. Die auf ei-
nenmonolithischen 12-V-
Power-Die aufgebaute
LED erzeugt einen Lichtstrom
von 1833 Lumen. Als Grundlage für
die LED nutzt der Hersteller die selbst-
entwickelte SC5-Technology-Plattform.
Dabei handelt es sich um eine spezielle
Siliziumkarbid-Technik, welche die Epi-
taxie-Struktur, die Chip-Struktur sowie

die Lichtumwandlung verbes-
sert. Die LED-Serie ist in

zwei Ausführungen er-
hältlich. Zum einen für
Außenanwendungen
und die Hallenbeleuch-

tung oder mit einer sekundär-
en Optik für Stadienbeleuchtung,

bei Taschenlampen oder Lichtschienen.
Die Hochstrom-LED-Familie gibt es mit
einem CRI von 70, 80 und 90 sowie Farb-
temperaturen von 2700 bis 8300 K mit
2-Step und 3-Step EasyWhite-Optionen.

die Extreme-High-Power-Modelle Cree
XLamp XHP50 und XHP70 bei 105 Grad Löt-
punkttemperatur Tsp und deutlich höheren
Stromwerten dieselbe Lebensdauer auf wie
High-Power-Versionen bei 85 °C Tsp. Bei der
Berechnungder Zahl der LEDs ist eswichtig,
dass der minimale Lichtstrom-Wert berück-
sichtigt wird.

Die optischen und thermischen
System-Optionen
Dernächste Schritt besteht darin, eineRei-

he von Systemversionen zu erstellen und zu
prüfen. Bei den optischen Komponenten
stehen folgende Optionen zur Wahl: 1. LEDs
ohne Sekundäroptikmit vorhandenem Lam-
penreflektor: Das kommt in Betracht, weil
die Abstrahlwinkel der CFL-Halterung und
der LEDs ähnlich sind.DerNachteil ist, dass
möglicherweise ein mehrfacher Schatten-
wurf (Multiple-Source Shadow Effect) auf-
tritt, wenn mehrere LEDs nahe beieinander
platziert werden. EinDiffusor kanndies ver-
hindern.2. LEDsmit Sekundäroptik unddem
vorhandenem Lampenreflektor: Mit einer
Sekundäroptik lässt sichderAbstrahlwinkel
der LED individuell gestalten. Die Nachteile
sind höhere Kosten, ein komplexerer Syste-
maufbau und eine niedrigere optische Effi-
zienz. Allerdings stehen speziell für High-
Power- undExtreme-High-Power-LEDsmitt-
lerweile Silikon-Optiken sowie Glaslinsen
und Glasreflektoren zur Verfügung. Sie er-
lauben es, die LEDs mit Temperaturen von
bis zu 150 °C zu betreiben. Dadurch erhöht
sich die Lichtausbeute und Entwickler ste-
henneueDesign-Optionen zurVerfügung.3.
Reine LEDsmit einemvorhandenen Lampen-
reflektor und Diffusor: Statt einer separaten
Optik proHigh-Power-LEDkanneinDiffusor
verwendetwerden, umdas Licht zu streuen.
NebendenKosten ist die niedrigere Effizienz

ein Nachteil des Ansatzes. Außerdem lässt
sich das Licht nicht fokussieren. Dazu ist
eine Optik erforderlich.
Auch beim thermischen System stehen

mehrereMöglichkeiten zurWahl. 1. Das vor-
handene System nutzen: Das ist die preis-
günstigste Option. Sie kommt jedoch nicht
für Neuentwicklungen in Frage. Außerdem
sinddiemeistenKomponenten aus Stahl und
eignen sich daher nicht für Kühlkomponen-
ten.2. EinenStandard-Kühlernutzen:Solche
Komponentenweisen ein bewährtes Design
auf, schränken jedoch die Gestaltungsmög-
lichkeiten ein. 3. Ein anwendungsspezifi-
scherKühlkörper:Er lässt sich optimal an ein
Design anpassen, jedoch benötigt der Ent-
wickler eine Software für die Simulation der
thermischen Eigenschaften des Gesamtsys-
tems. Das wirkt sich negativ auf die Kosten
aus.High-Power-LEDshaben indieser Bezie-
hungdenVorteil, dass siemit kleinerenKühl-
körpern auskommen. Das spart Material,
Gewicht und damit Geld. Wird jedoch das
Leuchtendesign beibehalten, können Ent-

wickler die Leistungder Systememithilfe von
High-Power-LEDs um den Faktor zwei bis
drei erhöhen.

Verschiedene Varianten des
elektrischen Systems
Auch bei den elektrischen Systemkompo-

nenten stehenEntwicklernmehrereMöglich-
keiten offen. 1. Standard-LED-Treiber: Er
wurde vom Hersteller auf EMI- und Sicher-
heitsvorgabengetestet, ist schnell verfügbar
und preisgünstig. Zu den Nachteilen eines
Standard-Treibers zählen die durchschnitt-
lichen Effizienzwerte um 85 Prozent sowie
möglicherweise niedrigeBetriebstemperatu-
ren und eine geringere Lebensdauer. 2. LED-
TreiberdernächstenGeneration:Siewerden
oft in ZusammenarbeitmitHalbleiter-Firmen
entwickelt und bieten optimierte Leistungs-
daten. Wer jedoch auf die Entwicklung sol-
cher Produktewartet, nimmtVerzögerungen
beim seinem Entwicklungsprojekt in Kauf.
3. KundenspezifischesDesign:DerVorteil ist
eine optimale Effizienz. Zu den Nachteilen
zählt, dass der Hersteller der Leuchten die
Aufwendungen für EntwicklungundZertifi-
zierung tragen muss. Hinzu kommen die
höheren Kosten pro Treiber im Vergleich zu
Standard-Produkten. Für Beleuchtungsent-
wickler sind LEDs eine Alternative zu Kom-
paktleuchtstoff-Lampen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um eine Neuentwick-
lung oder ein Retro-Fit-Modell handelt. Vor
allem High-Power-LEDs und Extra-High-
Power-Modelle ermöglichen verbesserteGe-
staltungsmöglichkeiten für Innen- und Au-
ßenleuchten. Fachleute sollten bei der Ent-
wicklung und Umsetzung eines Leuchten-
Designs vor allem Hochleistungs-LEDs in
Betracht ziehen. // HEH

Cree Europe
+49(0)89 54807410

Bild 3: Die Effizienz
[y-Achse] eines
LED-Treibers kann je
nach Ausgangslast [x-
Achse] variieren. Das
muss der Entwickler
beim Designprozess
berücksichtigen.
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Die Duris S2 ist eine 2 mm x 1,6
mmgroße LED, die keinen Rand
hat. Sie eignet sichbesonders für
längliche Beleuchtungslösun-
genwie beispielsweise LED-Röh-
ren. Ihre typische Lichtausbeute
beträgt 160 lm/W bei einem
Strom von 65 mA. Der Abstrahl-
winkel beträgt 150°. Somit
strahlt die Chip-Size-LED mehr
Licht zur Seite ab als LED mit
klassischem Gehäuse. Damit

LED-RÖHREN

Randlose LED mit 160 lm/W
wird das Licht in linearen Lam-
penundLeuchtenbesser verteilt
und Hot Spots vermieden. Die
Farbwiedergabe Ra beträgt min-
destens 80 und typisch 85 und
der typische Lichtstrom liegt bei
30 lm@ 4000 K.
Durch Übersteuerung auf bis

zu 150mAkanndasEinsatzspek-
trumder LEDaufDeckeneinbau-
leuchten und Flächenleuchten
erweitert werden. Die Lebens-
dauer gibt der Hersteller mit
50.000 Stunden an. Derzeit ist
die Duris S 2 in verschiedenen
korrelierten Farbtemperaturen
erhältlich: 3000, 3500, 4000und
5000 Kelvin. Weitere Versionen
mit Farbtemperaturen von 2700
bis 6500Kelvin sollen folgen.Der
Zertifizierungsprozess nachdem
Langlebigkeitsstandard LM-80
läuft und Ergebnisse sollen im
Winter 2015/16 vorliegen.

Osram Opto Semiconductors

Gegenüber LED-Röhren aus
Kunststoff bieten LED-Glasröh-
ren eine höhere Lichtausbeute
und sind stabiler. Denn im Ge-
gensatz zu Kunststoff ist Glas
lichtdurchlässiger. Die Röhren
sind mit einem T8/G13-Sockel
ausgestattet und in zweiAusfüh-
rungen erhältlich: mit 150 cm
und einer Leistung von 22 Watt,
um 58-Watt-Röhren zu ersetzen
und mit einer Länge von 120 cm
und 18Watt, um36-Watt- Röhren
zu ersetzen. Als Farbtemperatur
gibt es neutral- undkaltweißmit
matter Abdeckung. Die LED-
Röhrenbieten eine Lichtausbeu-
te von 130 Lumen pro Watt. Der
Lichtstrom beträgt 2850 Lumen
bei der 22-Watt-Röhre und 2340
Lumen bei der 18-Watt-Röhre.
Alle LED-Glasröhren bieten eine
Abstrahlfläche von 330°.
Einzelne LEDs sind bei den

Röhren nicht zu erkennen. Die
LED-Glasröhren entsprechender
Schutzklasse IP20 und sind für

LED-RETROFIT

Glasröhren mit 18 und 22 Watt

Betriebstemperaturen von -25 bis
55 °C ausgelegt. Der Hersteller
garantiert eine Nennlebensdau-
er von 50.000 Stunden bzw.
100.000 Schaltzyklen. Zudem
gibt es eine Garantie von 3 Jah-
ren. Einsatz finden die LED-
Leuchten in Büros, öffentlichen
Gebäuden und Sporteinrichtun-
gen oder Hotels und Tagungs-
zentren.

Antaris

www.vogel.de

Spezial-Newsletter
für Elektronik-Profis

Tages- Wochen-

Beschaffung
& SCM

Jobs &
Karriere

Themen- Elektro-
mobilität
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Forschung und Industrie entwickeln
gemeinsam flexible Elektronik

Neue Anwendungen und Märkte für flexible Elektronik ist das Ziel des
Forums flex+. Von der Grundlagentechnologie bis zur Anwendung lässt
die offene Struktur auch kleine Firmen an der Forschung teilhaben.

CHRISTIAN KIRCHHOF UND ANASTASIYA ZAGORNI *

* Christian Kirchhof und Anastasiya Zagorni
... koordinieren das Projekt am Fraunhofer-Institut
für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP in Dresden.

Die flexible Elektronik ist schon seit
Jahrzehnten in vielen Produkten ver-
treten und hat sich dabei immer wei-

ter entwickelt. Der Begriff flexibel bezieht
sich auf das verwendete Trägermaterial für
elektronische Komponenten und Systeme.
Allerdings ist nicht sofort zu erkennen, ob es
sich um flexible Elektronik handelt.
So sind Leiterplatten auf Basis flexibler

Folien aus Polyimid bereits Standard. Die
Organische oder auch gedruckte Elektronik
ist vergleichsweise neu. International ist der
Begriff gedruckte Elektroink auchals Printed
Electronics bekannt.HierwerdenLeiterbah-
nen und Funktionsschichten mit Hilfe von
Drucktechniken auf ein flexibles Trägerma-
terial aufgebracht. Getriebendurchdie orga-
nischen Halbleiter ist gedruckte Elektronik
ein sehr großer technologischer Trend.

Die flexible Elektronik wird im Wesentli-
chen durch geringere Kosten- und Ressour-
cen vorangetrieben, aber auch durch neuar-
tige Anwendungen. Dennoch steckt die ge-
druckte Elektronik noch in den Kinderschu-
hen. Einige Anwendungen wie Schaltfolien
vonTastaturen sindbereitsMassenprodukte.
Mit konventionellen Druckverfahren, wie
Siebdruck oder Flexodruck, werden Silber-
leitbahnen auf PET-Folien aufgebracht. Ziel
ist es, komplette einfache elektronische
Schaltungen zu drucken.

Forum soll flexible Elektronik
effizient voranbringen
Umeffizient die flexible Elektronik voran-

zubringen, werden effektive Formen einer
Zusammenarbeit von Unternehmen und
Technologiepartnern definiert und in die

Praxis umgesetzt. Das Forum flex+startete
regional mit den beiden Fraunhofer Institu-
ten FEP und IAP in Dresden und Golm als
Technologiepartner. Später soll sich eine
globale Struktur entwickeln. Ziel von flex+ist
es, mehrere anwendungsorientierte, bran-
chenübergreifende Arbeitsgruppen im Um-
feld der flexiblen Elektronik entstehen zu
lassen. Im ersten Schritt werden Unterneh-
men und Technologiepartner befragt, um
Planung und Strategie der neuen Plattform
zu definieren. Die Plattform will erreichen,
dass sichdie Entwicklungder flexiblenElek-
tronik stärker auf Forschung und Entwick-
lung sowie produktorientierte Themen fo-
kussiert. Die Intension ist einerseits, indivi-
duelle Bedürfnisse von Unternehmen zu
berücksichtigen und andererseits einen
branchenübergreifenden Austausch zu for-
cieren, um neue Produkte auf den Markt zu
bringen. Durch den Austausch von Wissen
und den Zugriff auf die Technologiepartner
sollen Entwicklungskosten und -Zeit redu-
ziert werden. Mit der Zusammenführung in
Arbeitsgruppen können gemeinsam Res-
sourcen in der Forschung viel effektiver ge-
nutzt werden.
Eine Organisationsform nach dem Open-

Innovation-Ansatz ist vorstellbarwasbedeu-
tet, dass sich der Innovationsprozess von
Unternehmen und Organisationen öffnen
soll. Innerhalb des Forums soll ein Wissen-
saustauschunter denTeilnehmernundPart-
nern erfolgen.Wobei es Technologiepartner
gibt, die Technologien und Prozesse allen
zurVerfügung stellen.Diese Partner können
Fraunhofer-Institute und andere For-
schungseinrichtungen mit verschiedenen
Schwerpunkten sein. Auch sehr kleine und
mittelständische Unternehmen haben Zu-

Flexible Elektronik: Im Netzwerk flex+
können sich Forscher und Unternehmen
austauschen, um marktreife Produkte
branchenübergreifend zu entwickeln.
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gang zur Forschung und Entwicklung der
flexiblen Elektronik.
Die Fraunhofer-Institute können inner-

halb des Verbundes ein starker und unab-
hängiger Technologiepartner sein. Sie bieten
Grundlagenforschung für die Industrie und
legen die Grundlage für neue Technologien
und Prozesse, die zusammen mit Partnern
entwickelt werden können. So forscht das
Fraunhofer IAP in Golm beispielsweise an
Hochleistungsfasern oder Polymersystemen
für den Leichtbau und künstlichen Augen-
hornhäuten als Implantate. Es bedient dabei
das gesamte Spektrum der Polymeranwen-
dungen.

OLED und Solarzellen
aus Polymeren
SynthetischePolymere stehendabei eben-

so im Fokus der Arbeiten wie Biopolymere
und biobasierte Kunststoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen. Das Institut forscht auf
dem Gebiet der organischen Leuchtdioden
und Solarzellen auf Basis von Polymeren.
Dazu synthetisierendie Labore eigeneMate-

rialien. Zur Abscheidung stehen moderne
Beschichtungsanlagen zur Verfügung. Das
inDresden angesiedelte Fraunhofer FEP be-
sitzt einhohes technischesKnow-how inder
Beschichtung von starren und flexiblenMa-
terialien. Die Kernkompetenzen sind Elekt-
ronenstrahltechnologie, Sputtertechnologie,

plasmaaktivierteHochratebedampfungund
Hochrate-PECVD.DieArbeitsgebiete umfas-
sen Vakuumbeschichtung sowie Oberflä-
chenbearbeitungund -behandlungmit Elek-
tronenundPlasmen.Nebender Entwicklung
von Schichtsystemen und Produkten liegt
ein Schwerpunkt auf der Aufskalierung von
Technologien für die Beschichtung und Be-
handlunggroßer Flächenmit hoher Produk-
tivität. 2014wurdedas Fraunhofer COMEDD
in das Fraunhofer FEP integriert. Damit ste-
hen Anlagen zur Verfügung, um organische
Leuchtdioden und Solarzellen auf starren
und flexiblen Substraten herzustellen. Eine
Besonderheit ist die Rolle-zu-Rolle-Anlage,
um flexible Substrate wie Kunststoff- oder
Metallfolie oder Dünnglas mit organischen
Materialien zu beschichten. Außerdem las-
sen sich OLED-Mikrodisplays aufWaferebe-
ne herstellen. Als organische Materialien
werden hauptsächlich Small-Molecules im
Hochvakuum aufgedampft. // HEH

Forum Flex+
www.flex-plus.de

Flexible Solarzelle: Die gedruckte Elektronik steckt
noch in den Kinderschuhen. Mit dem Forum flex+
soll die Grundlagenforschung in Produkte überführt
werden.

Kompakte 36V-
DC/DC-Module mit
integrierter Spule!

• Synchrone Current-Mode-Regler
mit integrierter Spule

• 4,5-36V Eingang
• MPM3606A mit 600mA
und MPM3510A mit 1,2A

• 1,5MHz Schaltfrequenz
(extern synchronisierbar auf 0,8-2MHz)

• Hohe Effizienz (bis zu 92%)
• Kleine QFN-Gehäuse: 3 x 5 x 1,6mm

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com |www.codico.com
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Präzise Glasoptiken
für die LED-Beleuchtung
Präzise Optiken aus Glas sind gefragt. Dank neuer Konzepte der

Heißformgebung ist es möglich, komplexe und gleichzeitig kosten-
günstige Beleuchtungsoptiken zu fertigen.

HOLGER KREILKAMP UND OLAF DAMBON *

* Holger Kreilkamp
... ist Leiter der Gruppe Optik am Fraunhofer IPT und
wissenschaftlicher Autor.

Für vieleAnwendungen inderBeleuch-
tung bietet sich derWerkstoff Glas an:
Soweist Glas einehoheTemperaturbe-

ständigkeit sowie eine hohe Widerstandsä-
higkeit gegenüberUV-StrahlungundFeuch-
tigkeit auf.
Weiterhin ist derWerkstoff Glas, vor allem

im Vergleich zu optischen Kunststoffen, ex-
trem kratzfest und langzeitbeständig. Mit
seinem breiten Spektrum an optischen Ei-
genschaften lässt er sich damit für vielfäl-
tigsteAnwendungen einsetzenund ist für die

LED-Beleuchtungstechnik geradezu präde-
stiniert. Während für LED-Optiken aus
Kunststoff bereits etablierte undkostengüns-
tige Fertigungsprozesse zur Verfügung ste-
hen, ist die Herstellung von Glasoptiken
noch immermit hohemAufwandverbunden:
SowerdenGlasoptikenklassischerweise im-
mer nochaufwändig geschliffenundpoliert.
Aufgrund der hohen Komplexität typischer
Beleuchtungsoptiken, die in großen Stück-
zahlen unter extremem Kostendruck herge-
stellt werden müssen, ist diese Direktferti-
gungderOptiken für denBeleuchtungsmarkt
bis heute nicht wirtschaftlich möglich.
Eine vielversprechende Technik, um kos-

tengünstig LED-Optiken herzustellen, sind
replikative Verfahren der Heißformgebung,
vor allemdasnicht-isothermeBlankpressen.
Dabei wird ein vorportionierter Glasrohling

unter hoher Temperatur und hohem Druck
umgeformt. Die aufwendigeHerstellungder
komplexen optischen Oberfläche ist dabei
nur jeweils einmal für das Formwerkzeug
erforderlich. Kurze Prozesszeiten und der
Verzicht auf weitere Schritte zur Nachbear-
beitung der Bauteile erlauben es, Beleuch-
tungsoptiken in Serie zu fertigen. Bei der
Heißformgebung von Beleuchtungsoptiken
lassen sich ganz unterschiedliche Eigen-
schaften einbringen, diemit der klassischen
DirektfertigungdurchSchleifenundPolieren
nicht zu erzielen sind. Beispielsweise Fres-
nelstrukturen, Facetten oder nicht-roations-
sysmmetrische Oberflächen. Außerdem las-
sen sich Ausrichtmarken integrieren und
komplexe Optikdesigns mit einer Vielzahl
optischer Funktionsflächen in nur einem
Bauteil erzeugen.

Angepasstes Optikdesign
als Ausgangspunkt
AmAnfangder Prozesskette zurHeißform-

gebung steht das Optikdesign, das die ferti-
gungstechnischen Randbedingungen der
Heißformgebung berücksichtigen muss. So
sind beispielsweise sehr dünne Wandstär-
ken, scharfe Kanten und Hinterschneidun-
gen unbedingt zu vermeiden, da diese sich
mit dem Verfahren kaum herstellen lassen.
Andererseits erlaubt die Heißformgebung
jedoch komplexe optische Freiformflächen
oder mikrostrukturierte Oberflächen und
Designsmit einerVielzahl unterschiedlicher
optischer Funktionsflächen.
In jedem Fall liefert das Optikdesign die

Grundlage für das Formwerkzeug, das nicht
nur dasNegativ der zupressendenOptik sein
darf, sondern auch die thermischen
SchrumpfungsvorgängedesGlaseswährend
der Abkühlung berücksichtigen muss. Das
Fraunhofer IPT setzt hier auf ein FEM-Simu-
lationsmodul,mit dessenHilfe eine kompen-
sierte Formwerkzeuggeometrie berechnet
werdenkann.DasModellwurde vomFraun-
hofer FEP entwickelt. Zusätzlich wird das

Glas als optische Komponente: Die Formeinsätze aus Keramik für das Blankpressen. Damit lassen sich
Optiken aus Glas fertigen, die gegenüber extremen Temperaturen und UV-Strahlung beständig sind.
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Dr.-Ing. Olaf Dambon
... ist Leiter der Abteilung Feinbearbeitung und
Optik am Fraunhofer IPT.
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Formwerkzeug thermisch sowiehinsichtlich
des Glasflusses während der Umformung
optimiert. Nicht zuletzt müssen dabei auch
die Randbedingungen der Bearbeitungsver-
fahren für den Formenbau berücksichtigt
werden.

Hohe Präzision bei der
Diamantzerspanung
Zumnicht-isothermenBlankpressenkom-

men in der Regel hochlegierteWarmarbeits-
stähle oderNickelbasislegierungenals Form-
werkstoffe zum Einsatz. Die Werkstoffe las-
sen sich anhand ultraschallunterstützter
Diamantzerspanung in hoher Präzision be-
arbeiten. Im Vergleich zur klassischen Dia-
mantzerspanung, die überwiegend auf
Nicht-Eisen-Metalle, Kunststoffe und einige
kristalline Werkstoffe begrenzt ist, wird das
Werkzeug bei der ultraschallunterstützten
Zerspanung zu einer einachsigen Schwin-
gung angeregt. Durch die Schwingung und
die damit hervorgerufenen Effekte, wie bes-
sereKühlschmierungundUnterbindungvon
Diffusionsvorgängen, gelingt es, auch eisen-
haltige Werkstoffe, also vor allem auch die
obengenanntenFormwerkstoffe zubearbei-
ten. So können ohne weitere Nachbearbei-
tung Oberflächenrauheiten von Ra <10 nm
und Formgenauigkeiten von PV <1 µm er-
reicht werden. Durch die Wahl spezieller
Bearbeitungskinematiken können so in ei-
nem Prozessschritt komplexe Oberflächen
wie diffraktiv strukturierte und freigeformte,
nicht-rotationssymmetrischeOberflächen in
optischer Güte erzeugt werden.
ZurAbformungwird zunächst einGlasroh-

ling bei Raumtemperatur auf der unteren
Formhälfte positioniert. Diese verfährt dann
in vertikaler Richtung in einen speziellen
Heiztopf, der den Glasrohling auf die not-
wendige Umformtemperatur erwärmt. Die
erforderlicheUmformtemperatur hängt stark
von der verwendeten Glassorte ab und wird
durch entsprechende Anpassung der Heiz-
topftemperatur und Verweilzeit eingestellt.

Das Glas SUPRAX8488 beispielsweise, ein
für Beleuchtungsanwendungen häufig ver-
wendetes Borosilikatglas, benötigt Tempe-
raturen von circa 800 °C, damit es sich um-
formen lässt. Hat der Rohling die notwendi-
ge Temperatur zumumformenerreicht,wird
er zwischen den beiden Formhälften mit ei-
ner Umformkraft von 5 bis 15 kN zu einer
Optik geformt. Da sich die obere Formhälfte
während des Aufheizens des Glasrohlings
nicht im Heiztopf befindet, muss diese über
gesonderte Aufheizvorrichtungen erwärmt
werden. Das kann beispielsweisemit flexib-
len Heizschläuchen oder durch induktives
Beheizen erfolgen. Typischerweise beträgt
die Temperatur der Formetwa400bis 550 °C
und ist damit deutlich kälter als das umzu-
formende Glas. Damit klärt sich der Begriff
nicht-isothermes Blankpressen: Während
des Umformens gibt das Glas einen Teil sei-
nerWärmeandas Formwerkzeug ab.Dashat
denVorteil, dass die gepresste Glasoptik be-
reits nach etwa 10 bis 15 Sekunden entformt
werden kann. Aufgrund der noch immer
hohen Glastemperaturen von circa 500 °C
muss die Glasoptik im Anschluss in einem
externen Kühlofen über mehrere Stunden
langsambis auf Raumtemperatur abkühlen.
Erst dann kann Sie ohne weitere Nachbear-
beitung direkt für die LED-Beleuchtung ein-
gesetzt werden.

Kostengünstige und abge-
stimmte Glasrohlinge
Um LED-Optiken kosteneffizient durch

nicht-isothermes Blankpressen fertigen zu
können,müssenkostengünstige undauf die
jeweiligeAnwendungabgestimmteGlasroh-
linge verfügbar sein.
Bereits die Geometrie der Glasrohlinge

nimmt einen großen Einfluss auf das Ergeb-
nis der Umformung. Im Besonderen auf die
resultierende Genauigkeit der Optik. Daher
wird die idealeRohlingsgeometrie vorab an-
handvonFEM-Simulationenberechnet.Hier
wird vor allem der Glasfluss analysiert und

Bild 1: Die Diamantzerspanung eines Formein-
satzes. Damit lassen sich sie die Formen in hoher
Präzision bearbeiten.

Elektromechanik für LEDs
• Verschiedenartige LED-Kühlkörper
• Vielfältige Wärmeleitmaterialien
• LED-Steckverbinder für LED-Line
Module und Leiterkarten

• Sonderlösungen und Varianten für
Ihre spezielle Applikation

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
D-58511 Lüdenscheid
Telefon +49 (0) 23 51 43 5-0
Telefax +49 (0) 23 51 4 57 54
E-mail info@fischerelektronik.de
www.facebook.com/fischerelektronik

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

LED-Vorsatzoptiken aus Borosilikatglas: Es wird
bei einer Temperatur von 800 °C umgeformt. Die
Umformkraft beträgt 5 bis 15 kN.
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die Lage der Schnittmarken optimiert. Der
Glasrohlingwird direkt aus der Glasschmel-
ze hergestellt, indem ein schmelzflüssiger
Glastropfen in eine Vorform gespeist und
langsam abgekühlt wird. Das Volumen der
Glasrohlinge kann dafür mit einer Schwan-
kung von etwa ±1 Prozent genau an das Vo-
lumen der späteren Glasoptik angepasst
werden.

Umfassendes Wissen bei der
Rohling-Produktion
Erst auf dieseWeise ist esmöglich, die ge-

presstenGlasoptikenohne jeglicheNachbe-
arbeitung direkt einzusetzen. Die Herstel-

lung der Rohlinge mit einem präzise abge-
stimmten Gewicht erfordert jedoch umfas-
sendes Know-how, gerade wenn die
Rohlinge geringeGewichte unterhalb von 20
Grammaufweisen. Ziel aktuellerForschungs-
und Entwicklungsarbeiten ist es, die Form-
genauigkeit der Optiken weiter zu verbes-
sern. Zu diesem Zweck qualifizieren die
Forscher neueFormwerkstoffe für dasnicht-
isotherme Blankpressen. Keramische Form-
werkstoffe verlängern nicht nur die Lebens-
dauer der Formwerkzeuge. In Kombination
mit einer angepassten Prozessführung kön-
nen sie auchdazubeitragen, die erzielbaren
Formgenauigkeiten zu verbessern. Weitere

Arbeiten zielen auf die Fertigung besonders
kleinerGlasoptikenmitwenigenMillimetern
Durchmesser. ErsteAnsätzewerdengetestet,
ummit kommerziell verfügbarem Flachglas
Einzeloptiken innur einemProzessschritt zu
erzeugen. Das kann die Wirtschaftlichkeit
des Verfahrens noch weiter verbessern und
helfen, gänzlichneueAnwendungsfelder zu
erschließen.Die in diesemArtikel vorgestell-
ten Entwicklungen sind imRahmen des EU-
gefördertenProjekts CENTiMO (Förderkenn-
zeichen: 606105) entstanden. // HEH

Fraunhofer IPT
+49(0)241 89040

Bild 2: Der Prozessablauf beim nicht-isothermen Blankpressen.

Bild 3:Mit einem eigens entwickelten FEM-Simulationsmodul lässt sich eine kompensierte Formwerkzeuggeometrie berechnen.
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Endlich: dreidimensionale LED-Layouts für eine
große Bandbreite an Lichtquellen. Positionieren
Sie Ihre LEDs direkt auf dem Kühlkörper oder
beliebigen 3D-Formen. Nähere Informationen
unter www.lpkf.com/led

LED-Evolution in 3D

productronica: 10.–13.11.2015, Halle B3, Stand 303

Die Serien EUD-096SxxxDT/DV
und EUD-150SxxxDT/DV von In-
ventronics (Vertrieb: MSC) sind
programmierbare Konstant-
strom-LED-Treiber mit Leistun-
gen von 96 und 150 W. Die Trei-

PROGRAMMIERBARES LED-NETZTEIL

Mit integrierter Dimm-Funktion
berbausteine lassen sich für
0-10V, PWM- oder Zeit-Dimmen
programmieren und verfügen
über je sechsKonstantstrommo-
delle, um die volle Leistung von
jeweils 96 und 150 W bei fast je-
dem Ausgangsstrom zwischen
450 und 3600 mA sowie zwi-
schen 650 und 5200 mA zu lie-
fern. Jedes Modell bietet einen
vollständigenLastwirkungsgrad
von90bis 91 bzw. 90,5 bis 92Pro-
zent und eineHilfsausgangspan-
nung von 12 bzw. 200mA.

MSC Technologies

Die LED-Netzteile der Serien
NPF-40(D)/60(D) und PWM-
40/60 von MeanWell (Vertrieb:
Schukat) bieten einenWirkungs-
grad von bis zu 90 Prozent und
die Startzeit liegt bei <500 ms.

WASSERDICHTE LED-NETZTEILE

Eingang von 90 bis 305 VAC
Die Stromaufnahmegibt derHer-
steller mit 0,5 W bei Nulllast an.
Zudem verfügen die Netzteile
über einenEingangsbereich von
90 bis 305 VAC und einen integ-
rierten aktiven PFC (Leistungs-
faktorkorrekturfilter). Eine 3-in-
1-Dimmfunktion ist in beide
Modelle integriert. Die Netzteile
lassen sich bei Umgebungstem-
peraturen von -40 bis 70 °C mit
einfacher Luftkonvektionbetrei-
ben. Beide LED-Netzteile sind
nach IP67 geschützt.

Schukat

LED-NETZTEIL

Konstantstrom von 350 bis 1050 mA bei weniger als 0,5 W
Das LED-Netzteil der Serie PLM-
12/25 von Mean Well (Vertrieb:
M+RMultitronik) ist für denEin-
satz in Netzen mit einer Span-
nung von 230 VAC optimiert.
Hierzu wurde bei der PLM-

12E/25E-Serie der Eingangsspan-
nungsbereich auf 180bis 295VAC

reduziert. Enthalten ist bei der
LED-Serie eine aktive PFC (Leis-
tungsfaktorkorrektur), sie startet
in einer Zeit vonweniger als 0,5 s
und hat bei Nulllast eine Leis-
tungsaufnahme vonweniger als
0,5 W. Zudem erfüllt das LED-
Netzteil alle Anforderungen der

der wahlweise einen Konstant-
stromausgang von 350, 500, 700
oder 1050mA. Die schraubenlo-
sen Druckklemmen vereinfa-
chen dem Elektroinstallateur
denAnschluss. Ausgelegt ist der
Baustein für Arbeitstemperatu-
ren von -30 bis 50 °C beim PLM-
12E und von -30 bis 45 °C für den
PLM-25E.
Dank der flachen und kom-

pakten Bauform und nicht zu-
letzt die Zulassungen nach Mö-
belnormen und ein schwerent-
flammbares Kunststoffgehäuse
machen es möglich, dass das

Netzteil für Downlights im De-
ckeneinbau und für Möbelbe-
leuchtung verwendet werden
kann. Das LED-Netzteil ist nach
ENEC zertifiziert und erfüllt so-
mit die vom TÜV geforderten
Normen und macht die Treiber-
bausteine zuverlässiger.Mit dem
Schutz von IP30 lassen sich mit
der Treiberlösungalle Leuchten-
anwendungen im Haus abde-
cken.
Der Hersteller gewährt eine

Garantiezeit von zwei Jahren.

M+RMultitronik

nächstenStufe der ErP-Richtlinie
2009/125/EG (Energy-related-
Products-Directive), die ab Sep-
tember 2016 in Kraft tritt. Die
Serie gibt es in zwei Leistungs-
klassen mit 12 und 25 W. Beide
Leistungen bieten dem Anwen-
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LED-Treiber regelt aktiv die Farben
eines DLP-Projektors

Hochstrom-LEDs eignen sich dank ihrer Helligkeit für DLP-Projektoren.
Die Farben werden von Sensoren gemischt und der LED-Treiber über-

wacht aktiv die Farben des abgegebenen Lichts.

JEFF GRUETTER UND KEVIN JENSEN *

* Jeff Gruetter
... ist Senior Product Marketing Engineer, Power
Products bei Linear Technology.
Kevin Jensen
... ist für International Sales & Marketing bei MAZeT
verantwortlich.

Mit der LED in der Beleuchtung für
Haushalt, Gewerbe und Industrie
lässt sich die Leistungsaufnahme

um88Prozent senken.Weiße LEDs ersetzen
auch Kaltkathodenröhren, die bisher Flach-
bildschirme beleuchteten. Man kann sie lo-
kal dimmenund soKontrastverhältnisse von
über 7 Millionen zu 1 erzielen, das ist um
Größenordnungenbesser als bei einemBild-
schirm, der von Kaltkathodenröhren be-
leuchtetwird. Einhomogenes Licht zu erzeu-

gen ist nicht einfach. Vor allem nicht dann,
wenn die verwendete Steuerelektronik von
verschiedenen Herstellern stammt, speziell
wenndie LEDsdynamischgesteuertwerden
sollen.
Früher kaufte man üblicherweise eng to-

lerierte, ausgesuchte LEDs.Das ist allerdings
eine teure Lösung. ImRahmenvonProjekten
steigert das die Kosten erheblich: Eng tole-
rierte LEDs sind nur begrenzt verfügbar, es
stellt sichdas Problemder Ersatzteilhaltung,
und es kann sein, dass die gleiche Lösung
kein zweites Mal reproduzierbar ist. Eine
Kostenersparnis durchdenWechsel der ein-
gesetzten LED oder des Herstellers sind kri-
tisch, denn Farbe und Helligkeit von LEDs
hängen sehr stark von dem verwendeten

Herstellungsverfahren, demLeuchtstoff, der
Alterung und der Betriebstemperatur ab.
Muss man in größeren LED-Installationen
später eine defekte LED austauschen, steht
man manchmal vor unvorhersehbaren Pro-
blemen bezüglich Lichtqualität und -homo-
genität, auch wenn man hochqualitative
LEDs verwendet.
DieHelligkeit sinkt beispielsweise um fast

40 Prozent, wenn die Betriebstemperatur
von 5 auf 70 °C steigt. Wird das Licht aus
verschiedenen LEDs gemischt, verschieben
sich die Farbwahrnehmung und Helligkeit.
AußerdemmussderAnwender entscheiden,
wie er die Lichtquelle je nach Temperatur
und Druck kalibriert, um die gewünschte
Lichtfarbe zu erhalten. Speziell in größeren

DLP-Anwendung: Der True-Color-Sensor MTCSiCF im QFN16-Gehäuse ist mit einer Filterfunktion ausgestattet und auf das Farbempfinden des menschlichen Auges
ausgelegt.
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Projekten mit vielen Lichtquellen ist es
schwierig, die Lichtfarbe langfristig stabil zu
halten. Auch der unerfahrene Betrachter er-
kennt Farbunterschiedeundungleiche Licht-
verteilung bei Lichtpunkttoleranzniveaus
von ΔE = 2,5 bis 3.

Eine Hochstrom-LED für
einen DLP-Projektor
Mit der Einführung von Hochstrom-LEDs

kamenweitereHochleistungsanwendungen
in Reichweite, bei denen Glühlampen mit
relativ geringemWirkungsgrad ersetzt wur-
den.Das gilt beispielsweise für die Illumina-
tion von Gebäuden und für Videoprojekto-
ren. Bisher hatman für dieseAnwendungen
Halogenlampenmit Leistungen von 500 bis
1000 W eingesetzt. 20-A-LEDs bieten den
gleichen Lichtstrom [lm]. Für die Illuminati-
on von Gebäuden muss der LED-Treiber ei-
nen sehr gutenWirkungsgrad aufweisenund
einenbreitenDimmbereich, damit der abge-
gebene Lichtstrom weitgehend unabhängig
von den Umweltbedingungen konstant ge-
halten werden kann.
Hochleistungs-DLP-(Digital-Light-Proces-

sing-)Projektoren sind bisher stets mit leis-
tungsfähigen Glühlampen gebaut worden.
In Verbindungmit einem Farbrad und einer
AnordnungvonbeweglichenMikrospiegeln
konnten sie ein recht hochauflösendes Bild
projizieren. Viele der Projektoren arbeiten
mit Glühlampen mit Leistungen von 500 W
oder 5 kW,deswegen ist dieWärmeabfuhr bei
ihnen ein zentralesDesignproblem.Auchmit
gutemKühlsystemmit ständigem Luftstrom
lebendie Projektionslampennur relativ kurz.

Sie zu tauschen ist teuer. Neue Designs ar-
beiten stattmit einer leistungsstarkenGlüh-
lampe, FarbradundMikrospiegelnmit einer
AnordnungvielerHochstrom-RGB-LEDs.Das
reduziert dieWärmeentwicklung erheblich,
verbessert die Farbmischungunderhöht das
Kontrastverhältnis sowie die Auflösung.
Umallerdings die gewünschte Leistung zu

erreichen, brauchtmanein speziellesDesign
des LED-Treibers. Diesermuss erstens einen
Dauerstrom von 20 A und gepulste Ströme
bis 40Aandie LED liefern können. Zweitens
muss sein Wirkungsgrad über 90 Prozent
liegen, um die Wärmeentwicklung zu mini-
mieren. Schließlich muss er ohne Unterbre-
chung schnell und genau zwischen drei

Optisches Feedback: In
High-End-DLP-Projektoren
ersetzt eine Anordnung
von roten, grünen und
blauen LEDs die her-
kömmliche Konstruktion,
die bislang aus Halo-
genlampe, Farbrad und
Mikrospiegeln bestand.

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum •

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:

Abmessung = 0,65 mm x 0,35 mm x 0,2 mm

Breiter Abstrahlwinkel = 135° und 145°

Hohe Helligkeit

Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Das 0,65 mm x 0,35 mm x 0,20 mm Gehäuse eignet sich sehr gut

für Mobiltelefone und portable Elektronikgeräte, Digitalkameras und Camcordern,

Tastaturen, Lautsprechern, Kopfhörern und Mikrofonen, Hörgeräte und medizinisch

sowie für alle Applikationen in den die Bauform 0402 schon zu groß ist.

KPG-0603 SERIE
BAUFORM 0201 - DAS KLEINSTE SMD-LED GEHÄU

wohldefinierten Stromzuständen hin- und
herschalten können, damit bei der Farbmi-
schung ein breiter Dynamikbereich erreicht
wird.

Die Farben in DLP-Anwendun-
gen mischen
In High-End-DLP-Projektoren ersetzt eine

Anordnung von roten, grünen und blauen
LEDs die herkömmliche Konstruktion, die
bislang ausHalogenlampe, FarbradundMi-
krospiegeln bestand. Damit allerdings die
Farbmischung stimmt,muss ein LED-Treiber
schnell und ohne Unterbrechung zwischen
zwei unterschiedlichen geregelten Spitzen-
strömen umschalten und darüber ein PWM-
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Viele Hersteller, unterschiedliche Lichtfarben
Das Problem ist bekannt: Die Farben und
Helligkeiten von LEDs unterschiedlicher
Hersteller weichen ab. MAZeT bietet da-
für seine RGBW-Cube an. Mit dem Spot-
light-Demonstrator ist es möglich, dass
die LEDs von unterschiedlichen Herstel-
lern zusammen mit Sensoren von MAZeT
problemlos das gleiche Erscheinungs-

bild der LED-Leuchte in Bezug auf Licht-
farbe und Helligkeit bieten. Diese bleibt
zusätzlich über Temperatur und Lebens-
dauer stabil und kompensiert den Hel-
ligkeitsverlust infolge der Alterung. Die
mit SmartMesh-Technologie vernetzten
RGBW-Cubes sind mit LEDs unterschied-
licher Hersteller bestückt.

Dimming legen können. Solche Systeme
überwachen aktiv die Farbe des abgegebe-
nen Lichts und regeln die LEDs mit einem
Mikrocontroller auf den gewünschten Farb-
ton ein. Dazu sendet der Mikrocontroller
Steuersignale direkt an die LED-Treiber.
Die vorgestellte Lösungunterscheidet sich

von der ungeregelten Option durch einen
Farbsensor, der abhängig vomLichtkonzept
RGB- oder andere Farbwerte zu einem Mi-
krocontroller schickt, der wiederum direkt
den Lichtstrom der LEDs steuert. Die Soft-
ware desMikrocontrollers vergleicht Ist- und
Sollwerte und schickt einKorrektursignal an
die LED-Treiber. Dieses Verfahren funktio-
niert bei jeder LED-Lichtquelle, bei RGB,
RGBW oder RGBx, und in verschiedenen
Anwendungen. Einweiterer Vorteil für DLP-
Projektoren ist, dassmanmit diesemVerfah-
ren die Startzeit drastisch reduzieren kann,
denndieRegelungkompensiert denEinfluss
der Temperatur auf die Lichtfarbe.

Ein Interferenzfilter für
spezielle Wellenlängen
Der MTCSiCF ist ein True-Color-Sensor-IC

mit einer Filterfunktion basierend auf
CIE1931/DIN5033, dem Farbempfinden des
menschlichen Auges, in einem QFN16-Ge-
häuse. Der Sensor-IC ist stabil über die ge-
samte Produktlebensdauer und dank eines
speziellen Interferenzfilters von MAZeT un-
empfindlich gegen Einflüsse wie etwa Tem-
peraturdrift. Das Geheimnis hinter den Sen-
soren ist die Interferenzfiltertechnik. Die
Interferenzfilter mit Mikrostapeln sorgen

dafür, dass nur spezielle Wellenlängen den
Detektor erreichen. BezüglichderWellenlän-
ge zeigen sie keine zeitliche oder tempera-
turabhängige Drift. Anders als die üblicher-
weise in Farbsensoren eingesetztenAbsorp-
tionsfilter hängt die Interferenzfiltertechnik
nicht von Filtermaterialien ab, deren Eigen-
schaften sich verschlechtern können.
Sie sind daher für eine langzeitstabile

KompensationundKorrektur von speziellen
Farbwerten wie Farbtemperatur, Helligkeit
oder Koordinaten der Farbe geeignet. Hohe
Transmission, verbundenmit starkerDämp-
fung jenseits des 95-Prozent-Punktes, sind
in anspruchsvollen Anwendungen undUm-
gebungenhochgenau.Die True-Colour-Sen-

soren können in Farbregelkreisen von LED-
Systemen eingesetzt werden und erreichen
eine Genauigkeit von bis zu 1 bis 2 Mac-
Adams-Ellipsen.
Bei demMCDC04handelt es sichumeinen

vierkanaligen Analog-Digital-Wandler mit
einer Auflösung von 16 Bit und I²C-
Schnittstelle. Er arbeitet nachdemLadungs-
bilanzverfahren und hat eine Empfindlich-
keit von 20 fA/LSB bei einem Dynamikbe-
reich von 1 zu 1 Million. Der Signalaufberei-
tungs-IC ist temperaturkompensiert und
kannvonaußenüber PWMsynchronisieren.

Synchron-Abwärtswandler
für Hochstrom-LEDs
Der LT3743 ist ein Synchron-Abwärtswand-

ler fürHochstrom-LEDs.Mit einer Eingangs-
Spannung von 5,5 bis 36 V eignet sich das
Bauteil für industrielle Anwendungen, in
DLP-Projektoren und für die Illumination
vonGebäuden. Er liefert bei einer Eingangs-
spannungvon 12V einenDauerstromvonbis
zu 20 A und hat eine Ausgangsleistung von
mehr als 80W.
In Anwendungen mit gepulstem LED-

Strom kann die Schaltung bis zu 40-A-LED-
Strom liefern oder 160Waus einer Eingangs-
spannungvon 12V. Bei einemWirkungsgrad
von 95 Prozent muss auch nicht extern ge-
kühlt werden. Über einen Pin lässt sich die
Schaltfrequenz zwischen 100kHzund 1MHz
programmieren und die Größe der extern
notwendigen Bauelemente lässt sich damit
ebenfallsminimieren.DerAbwärtswandler-
Baustein ist in einem 4 mm x 5 mm großen
QFN- oder einem TSSOP-28-Gehäuse ver-
baut. // HEH

MAZeT
+49(0)3641 28090

Farbdrifts: Im Vergleich wird deutlich, dass bei steigenden Temperaturen die Farben von gemischten LEDs
von der Planckschen Kurve abweichen.
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Die Lebensdauer einer LED ist
unmittelbar abhängig vonderen
Entwärmungskonzept, starke
Temperaturschwankungen ver-
kürzen die Betriebsdauer erheb-
lichundeinewenndie zulässige
Chiptemperatur überschritten
wird, hat das direkten Einfluss
auf die Lichtausbeute. Strangge-
presste Aluminiumkühlkörper
für die freie Konvektion ist be-
reits heute einprobatesKonzept,
um LEDs zu entwärmen. Die Se-
rie LA LED 68 von Fischer Elekt-
ronik ist speziell für gewichts-

AKTIVE LED-KÜHLUNG

Passt für verschiedene LED-Typen
sensitive Anwendungen ausge-
legt. DieBasis besteht aus einem
wärmetechnisch optimierten
Hohlkammerprofil ausAlumini-
um. Auf der Vorderseite lassen
sich ZhagakonformeLED-Modu-
le direktmit zusätzlichenGewin-
de verschrauben. Optional be-
steht dieMöglichkeit,mit einem
Adapter, welcher in das Grund-
profil eingeschraubt wird, ver-
schiedene LED-Module unter-
schiedlicher Hersteller sowie
deren Haltersystem auf die vor-
gewindeteMontageplatte zu be-
festigen. Auf der Rückseite des
Grundprofils wird ein spezieller
geräuscharmer Lüftermotor in
runder Ausführung integriert
und befestigt, der ein doppeltes
Gleitlager besitzt und in puncto
Geräusch und Lebensdauer auf
die LED ausgelegt ist.

Fischer Elektronik

Die LED-Leuchtendes TypsMetis
A55 von Aeon Lighting Techno-
logy sindmit einemE27-Gewinde
ausgestattet und im Programm
von Kruse Lighting Solutions.
DasModell bietet eineAlternati-
ve zu herkömmlichen 60-Watt-
Glühllampen. Die anfallende
Wärmewirdüber dieKühlrippen
abgeführt und der Abstrahlwin-
kel reicht von 180 bis 270 Grad.
Verfügbar sinddie LED-Leuchten
in den Farbtemperaturen neut-
ral, rein oder warmweiss. Die
entstehende Wärme ist jedoch

LED-RETROFIT MIT PASSIVER KÜHLUNG

Mit einem E27-Gewinde
ein wichtigerer Faktor als bei
herkömmlichen Leuchten, da
Lichtausbeute undLebensdauer
des LED-Chips maßgeblich
durch die Temperatur beein-
flusst wird.
Deshalb ist ein wesentlicher

Vorteil der A55 die Wärmeablei-
tung, um die Lebensdauer der
LED-Retrofit zu erhöhen. Damit
die Abwärme der LED bestmög-
lich abgeleitet wird, setzt der
Hersteller auf reinesAluminium
mit hoherDichte unddamit sehr
guter Wärmeleitfähigkeit. Das
wirdunterstützt durchdie spezi-
elle Konstruktionsweise: Eine
Rippen-Technik lässt möglichst
viel Luftraum in der LED-Lampe
und führt so die anfallendeWär-
me ab. Gleichzeitig erhöht sich
dadurch die Stabilität der LED-
Lampe.

Kruse Lighting Solutions
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Mit Lichtleitern das volle Potenzial
der LED ausschöpfen

Mit einem entsprechend konstruierten Lichtleiter für die LED lassen
sich ganz individuelle Beleuchtungen erschaffen. Wir schauen uns die

Grundlagen an und zeigen verschiedene Beispiele.

SEBASTIAN WETTE *

* Sebastian Wette
... ist Experte für Lichttechnik und
optische Techniken bei MENTOR
Präzisions-Bauteile und entwickelt
lichttechnische Produkte.

Kunststofflichtleiter spielen eine immer
wichtigere Rolle in den unterschied-
lichstenAnwendungen.Undmit Blick

auf den Designaspekt steigen auch die An-
forderungen an den Lichtleiter aus Kunst-
stoff. Unterstützt von Ray-Tracing-Software
lassen sich unterschiedliche Kundenwün-
sche realisieren. Es gibt kaum noch ein Ge-
brauchsgut, welches nicht mit LED-Technik
versehen ist. Das beginnt bei einem einfa-
chen Lichtleiter für eine Indikationsanzeige
imFrontplatteneinbaubereichundendet bei
komplexenAmbientbeleuchtung-Szenarien
imAuto.Mit steigenderMarktdurchdringung

der LED für Beleuchtungsanwendungen stel-
len sich auch an das gewünschte Lichtbild
und der damit verbundenen Konstruktion
des lichtleitenden Kunststoffbauteils neue
Herausforderungen.

Die Anforderungen an
einem Lichtleiter
Gleichzeitig erhöhten sich auchdieAnfor-

derungen in Bezug auf Präzision und Form-
treue imWerkzeugbau und dem Spritzguss-
prozess. In der Praxis stehen dabei oft die
gegebenenBauraumbedingungen imGegen-
satz zu den Bedingungen für eine optimale
Beleuchtung,wodurchderAnspruchandas
Design und die Spritzteileigenschaften für
das bestmöglicheErgebnis extremansteigen.
In unserem Text erläutern wir die aktuellen
Anforderungen an einen Lichtleiter und die
damit verbundenenKonsequenzenhinsicht-

lich Konstruktion und optischem Design
sowie den damit erforderlichen Werkzeug-
bau.
Verantwortlich für die Lichtleitung inner-

halb von transparenten Kunststoffen ist das
snelliussche Brechungsgesetz. Es besagt,
dass ein Lichtstrahl beim Übergang von ei-
nemMedium in ein anderes gebrochenwird
und somit seine Richtung ändert. Der Sach-
verhalt wird durch die folgende Formel aus-
gedrückt n1 × sinα1 = n2 × sinα2, wobei n die
Brechzahl des Mediums angibt und α den
Brechungswinkel relativ zur Flächensenk-
rechten. Das Brechungsgesetz ist nicht nur
dafür verantwortlich, dass eine Richtungsa-
blenkung von Lichtstrahlen von einem Me-
dium ins nächste auftritt, sondern auch da-
für, dass Licht unterhalb eines bestimmten
Eintrittswinkel vom Kunststoff zur Luft hin
reflektiert wird undnicht in die Luft überge-

Freiformoptik: In der Kennzeichenleuchte
von Mentor verteilt das Licht normge-
recht. Bi
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hen kann. Ob ein Lichtstrahl transmittiert
oder reflektiert wird hängt zum einen vom
Einfallswinkel zumanderen vomverwende-
ten Kunststoff und dessen Brechungsindex
nK ab. Der Grenzwinkel α, unter dem alle
einfallenden Strahlen reflektiert werden,
lässt sichnach folgender Formel berechnen:

α ≤ arcsin
n
n
Luft

K

wobei α den Winkel zwischen Flächen-
senkrechter und einfallendem Strahl defi-
niert. Der Brechungsindex n ist einemateri-
alabhängigeGröße, die je nachWellenlänge
des Lichtes variieren kann.DieVariationder
Brechzahl wird auch Dispersion genannt.
NebenderDispersion tritt auchder Effekt der
Absorption innerhalb des Lichtleiters auf.
Zwar mag auf den ersten Blick ein transpa-
renter Kunststoff durchsichtig, also nicht
absorbierendwirken, bei genauerer Betrach-
tung gibt es eine partielle wellenlängenab-
hängige Absorption, die je nachWegstrecke
imKunststoff variiert.Werdendie physikali-
schen Effekte berücksichtigt, können com-
putergestützte vereinfachte virtuelleModel-
le aufgebaut werden, die ein fast gänzliches
Bild der Realität abbilden. Damit ist esmög-
lich, Vorhersagen über das resultierende
Lichtbild zu machen, welches sich aus LED
und Lichtleiter zusammensetzt.
Um das Verhalten von Lichtstrahlen vor-

auszusagen,werden zunächst verschiedens-
te Parameter der Lichtquelle definiert. Dar-
unter fallen unter anderem das emittierte
Spektrum, der Lichtstromunddiewinkelab-

hängige Intensität. Zur vollständigen Be-
schreibung von Lichtquellen fehlen noch
einige Parameter, die wir im Moment ver-
nachlässigen wollen. Im nächsten Schritt
wird der verfügbare Bauraum analysiert.
Hierbei steht dasBeleuchtungsziel imFokus
undwie es sichmit einemLichtleiter umset-
zen lässt. Zunächstmuss der optimale Trans-
port des Lichtes von Ort A der LED zu Ort B
der gewünschtenLeuchtfläche gewährleistet
werden.Dazu sind geeigneteGeometrien für
den Lichtleiter zu wählen, damit die Licht-
strahlen eine Vorzugsrichtung aufweisen
und somit durch den Kunststoff optimal
transportiert werden.

Die Lichtleiter simulieren
und optimieren
Nachdemdie Form festgelegtwurde,wird

der Lichtleiter mit entsprechenden Struktu-
ren innerhalb des Lichtleiters optimiert.
Hierbei können die gewollten Störstellen in
den Lichtleiter eintauchen oder hervorste-
hen, je nach Ziel der Ausleuchtung und der
Realisierbarkeit im Werkzeug. Für die Opti-
mierung müssen die geometrischen Rah-
menparameter, die Zielleuchtfläche und je
nachSituatioVariablendefiniertwerden.Als
Grundlage für die Optimierung einer Be-
leuchtungsstärkeverteilung werden die
Strahlen der Leuchtquelle mit dem Monte-
Carlo-Ray-Tracing-Verfahren simuliert. Hier-
bei werden zufällig verteilte Lichtstrahlen
mit einer gewissen Wellenlänge und Rich-
tung erzeugt und die Ausbreitung im Kunst-
stoff berechnet und nachverfolgt. Für eine

Lichtverteilung: Das obere Bild zeigt die vorab
simulierten Ergebnisse. Das untere Bild zeigt
die reale Verteilung der Leuchtdichte auf einem
Nummernschild gemessen mit der Leuchtdich-
tekamera. Die Werte sind in Falschfarbendar-
stellung gezeigt. LED NetzteileLED NetzteileNetzteile

IP64-IP67

DIN
Hutschienen-
netzteile
Hutschienen-Hutschienen-Hutschienen-

Jetzt die aktuellen
Kataloge anfordern

10-960 W

PFC
Schaltnetzteile

www.emtron.de

75-10.000 W
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aussagekräftige Simulation müssen je nach
Anwendung mehrere Millionen Strahlen si-
muliert und auf einem virtuellen Sensor
nachverfolgtwerden. AufGrundlageder Be-
leuchtungsstärkeverteilung (physikalische
Größe) auf dem Sensor werden dann die va-
riablenParameter der Störstellen angepasst,
um die Verteilung durch einen Optimie-
rungsalgorithmus zu verbessern. Ziel ist es,
der gewünschtenBeleuchtungsstärkevertei-
lungmit jedemBerechnungsschritt näher zu
kommen.
AmEnde der Optimierungen und Simula-

tionen soll ein Ergebnis erreichtwerden, das
den Anforderungen und der Realität ent-
spricht. Das impliziert, dass das Ergebnis als
Leuchtdichteverteilung aufgezeigt werden
muss, da das menschliche Auge nur die ge-
nannte physikalische Größe wahrnehmen
kann. Die Leuchtdichte ist anders als die
Beleuchtungsstärke winkelabhängig. Da
dieses realitätsnah, also demmenschlichen

Lichtbildes und den korrespondierenden
Werkzeugkosten erreicht werden. Mit der
Erfahrung aus vielen Projekten können spe-
zialisierte Hersteller wie Mentor mit der vir-
tuellen SimulationenWerkzeugalternativen
für unterschiedlichen Oberflächengüten
aufzeigen. Für das Spritzgusswerkzeugmuss
ein geeignetes Verfahren gewählt werden,
um den Lichtleiter anzuspritzen und mit ei-
nem transparentenKunststoff zu füllen.Hier
sollte unbedingt vermieden werden, dass
ungewollte Störstellen in FormdesAnspritz-
punktes auftreten. Der Anspritzpunkt sollte
möglichst nicht auf einer optischen Funkti-
onsfläche platziert sein.
Wie ein virtuelles Modell in einen realen

Aufbauüberführtwird, zeigt dasBeispiel der
Kennzeichenleuchte (Seite 26 und 27) von
Mentor. Die Parameter der Umgebung und
des Systems wurden optimal erfasst. Das
macht einVergleich zwischen realer Leucht-
dichteverteilung gemessenmit einer Leucht-
dichtekameraunddazugehöriger Simulation
deutlich. Zusätzlich wurde beim Design der
Leuchte die Regelung für die verschiedenen
Automobilmärkte berücksichtigt, wodurch
sich die Leuchte weltweit einsetzten lässt.
EinweiteresBeispiel ausderAutomobilbran-
che ist dieAmbientebeleuchtung.Dazuwur-
de ein Lichtleiter konstruiert, der die Türin-
nenverkleidung bestrahlt. In den Lichtleiter
eingebrachte Mikroprismen erzielen die ge-
wünschte Leuchtdichteverteilung. Ein wei-
teres Beispiel aus der Industrie ist das Ice-
Light vonBusch-Jäger, das es in zweiVarian-
ten gibt. Die erste Variante richtet das Licht
von vier LEDs in Richtung Bodenmit einem
aluminiumbedampften Reflektor, der das
ankommendeLicht auf eindiffusesAustritts-
fenster fokussiert und somit eine definierte
Abstrahlcharakteristik erzeugt. Die zweite
Version lenkt das Licht über eine refraktive
Optik in alle vier Richtungen um 90° herum
(Bilder im Online-Beitrag).

Nur die LED in der Beleuchtung
reicht nicht mehr aus
Mit hochqualitativemLicht lassen sichbei

individuellen Produkten entscheidende Ak-
zente setzen. Und dieser Trendwird sich bei
bestimmten Produktgruppen weiter fortset-
zen.DieBeispiele der Interieursbeleuchtung
zeigen, wohin die Entwicklung geht. Allein
die LED reicht nicht aus, um aktuellen Desi-
gnansprüchen gerecht zuwerden. Die Kom-
bination von LED und professionell entwi-
ckeltem LIchtleiter ermöglicht es aber, ein
individuelles Produkt zu erschaffen. // HEH

Mentor Präzisions-Bauteile
+49(0)211 200020

3-D-Modell: Ein Lichtleiter im Auto mit integrierten Mikroprismen für die Stofffeldbeleuchtung in einer Tür.

Lichtsiimulation: Eine schematische Darstellung der virtuellen Lichtstrahlen für die Stofffeldbeleuchtung.

In der Praxis: Die reale Beleuchtungssituation mit dem gezeigten Lichtleiter. (Bild: Audi)

Sehen entsprechend nachgebildet werden
muss, steigen die Anforderungen in diesem
Schritt an das Ray-Tracing-Verfahrenweiter.
Daher muss als finale Nachbildung meist
eine Simulation mit Milliarden virtuellen
Strahlen durchgeführt werden, um der Rea-
lität möglichst nahe zu kommen. Untersu-
chungen zeigen, dass die virtuellenModelle
sehr nahe an die Realität heran kommen,
wennalle Parameter desBauraumesberück-
sichtigt werden.

Virtuelle Modelle werden
in die Realität überführt
Maßgeblich für denErfolg eines Spritzteils

ist es, die virtuellen Modelle in den Werk-
zeugbau und den nachfolgenden Spritzpro-
zess zuüberführen. Grundsätzlich gilt dabei,
dass eine steigende Qualität des Lichtbildes
zu steigendenKosten imWerkzeugbau führt.
Dahermuss gemeinsammit demKunden ein
Kompromiss zwischen Anforderungen des
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AKTUELLE PRODUKTE // LED-BELEUCHTUNG
Neue AC Technologie macht Stromversorgungen
überflüssig!

Die Technische Lösung: 230 V AC wird gleichgerichtet und ohne Glättung dem
IC Direkt-treiber zugeführt. Dieser taktet mit 100 – 120 Hz und treibt die LED mit
konstantem Strom mit einer Spannung von 60 – 70 V DC.

» Dimmbar – alle LED werden
gleichmäßig gedimmt

» Sicherung, Varistor, NTC integriert
» Für AC oder DC Betrieb geeignet
» CRI ab 80 bis > 90, TFC > 98
» Leistungsbereich 1 W bis > 150 W

» Standardmodule und kunden-
spezifische Lösungen (rund,
quadratisch u. Streifen)

» DALI Anschluss möglich
» Zhaga Modul

bis 35 W

72202 Nagold · Tel.: 07452 6007-16 · www.eurolighting-gmbh.eu

Bitte sofo
rt 2-teilig

en

Katalog anfordern
!

LIQUID

CRYSTALS

als Folien und

Thermometer

www.celsi.com

Kostenlose Muster

auf Anfrage an

celsi@spirig.com

S
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» stellt stabile Temperatur
bedingungen her

» simuliert Betriebs
temperaturen von LEDs

» entspricht dem aktuellen
CIE Standard 025/E:2015

www.gloptic.com

Stabilisieren. Simulieren.
Messen. Auswerten.

GL TEC CONTROLLER
Wärmeregulierung bei LEDMessungen

Fürwissenschaftlicheundhand-
werkliche Berufe hat Eschen-
bach Optik eine Headlight LED
entwickelt. Er kombiniert zwei
Hochleistungs-SMD-LEDs mit
einer lichtbündelnden CPC-
(Compound-Parabolic-Concen-
trator-)Optik. Eswird eine nahe-
zu konstante Beleuchtungsstär-
ke für bis zu acht Stunden im
Normalmodus und 14 Stunden
im Eco-Modus garantiert.
Die Beleuchtungsstärke be-

trägt 3200 Lux in 250 mm oder
1200 Lux in 400mm. Ein Vorteil
des LED-Strahlers ist, dass das
Licht vertikal in die jeweils ge-
wünschte Position schwenkbar
ist. Durch die Lichtfokussierung
eignet sich Headlight LED für
eine punktgenaue Ausleuch-
tung.Der LED-Strahler lässt sich
separat nutzen. So lässt er sich
mit einem Clip einfach an der
Lesebrille befestigen und von
Nicht-Brillenträgern kann ermit
einem Tragesystem verwendet

HEADLIGHT LED

Gleichmäßig ausgeleuchtet

werden.Über ein kompaktesBat-
teriegehäusemit entsprechender
Kabelführung wird die Leuchte
mit Energie versorgt. Einsatz fin-
det die LED-Leuchte beispiels-
weise in der Zahnmedizin, in der
Elektronikbranche oder im Uhr-
macherhandwerk. Ein Hart-
schaumetui ist im Lieferumfang
enthalten. Der Preis liegt bei 118
Euro.

Eschenbach

Die TrueWhite-LEDs von Cree
verfügenüber eineLichtaustritts-
fläche von 19 mm und eine
Lichtausbeute von 140 Lumen je
Watt. Damit kannder amerikani-
sche LED-Spezialist die ersten
LED-Arrays präsentieren, die ei-
nenLichtstromvon 3500Lumen
bei einer kleinen Lichtaustritts-
fläche von 19mm erreichen. Au-
ßerdem erreichen die LED einen
Farbwiedergabeindex (CRI) von

ERSATZ FÜR HALOGEN-LEUCHTEN

Lichtstrom von 3500 Lumen
über 90.Die Leistungsaufnahme
soll bei 33 W liegen. Im Gegen-
satz zu anderen Lösungen er-
laubt es diese Technik, Leuch-
tenherstellern LED-Spots zu
entwickeln, ohne Abstriche bei
Farbqualität, Lichtausbeute, Ef-
fizienz, Haltbarkeit oder Größe
hinnehmen zu müssen. Nach
Herstellerangaben bieten die
TrueWhite LEDs alleVorteile der
Keramik-Halogenmetalldampf-
lampen ohne allerdings deren
Nachteile. DieAnforderungenan
die Wärmeableitung sind nach
Ansicht von Cree höher als bei
herkömmlichen TrueWhite
LEDs, abermit passivenKühlkör-
pern lässt sich das gut beherr-
schen.
Einsatz sollen die LED bei-

spielsweise im Einzelhandel, in
derGastronomieund imGesund-
heitswesen finden.

Cree

elektronikpraxis.de/newsletter
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* Andreas Schamber
... ist Produktmanager Power Protec-
tion bei Phoenix Contact in Blomberg.

LEDs imprivatenundgewerblichenUm-
feld haben sich in großen Teilen etab-
liert. Wer Schäden vermeiden und sei-

ne Investitionen sichern möchte, kommt
allerdings an einenumfassendenÜberspan-
nungsschutz nicht vorbei. Dank der LED-
Bausteine sinddie Leuchten zudemdeutlich
kompakter geworden, und dank der Senso-
ren lassen sichdie Leuchtendimmenundan
die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Aller-
dings ist LED-Beleuchtung im Vergleich zu
konventioneller Beleuchtung empfindlicher
gegenÜberspannungen. Eine Zerstörungder
sensiblen Vorschaltgeräte sowie der LED-
Module selbst durch Überspannungenmin-
dert den Spareffekt – auch weil die Kosten
für dieWiderbeschaffungderBetriebsmittel
viel höher sind als bei konventioneller
Leuchttechnik.

Sorgfältige Wahl der
elektrischen Komponenten
Soll eine LED-Leuchte über viele Jahre si-

cher und effizient betriebenwerden,müssen
für die Elektroinstallation alle Komponenten
sorgfältig ausgewähltwerden. Für alle Arten
derBeleuchtungwie Innen-, Außen-, Tunnel-

und Objektbeleuchtung empfiehlt sich ein
fachgerechter Blitzstrom- und Überspan-
nungsschutz. Geeignete Schutzgeräte erhö-
hen die Lebensdauer der LED-Technik und
tragen zur Personen- undAnlagensicherheit
bei.
Außerdemwerden dadurchWartungsein-

sätze reduziert und Reparaturkosten verrin-
gert. Um die teuren Komponenten vor dem
frühzeitigen Ausfall bewahren zu können,
hat Phoenix Contact spezielle Blitzstrom-
und Überspannungsableiter für ein abge-
stimmtes Schutzkonzept entwickelt. Am
Beispiel der Straßenbeleuchtung mit LED
lassen sich fürÜberspannungenverschiede-
ne Ursachen identifizieren:
� direkte Blitzeinschläge in die Leuchte, in
die Versorgungsleitung oder in die Periphe-
rie der Straßenbeleuchtung
� indirekte Blitzeinwirkungen aufgrund
kapazitiver oder induktiver Einkopplung in
die Versorgungsleitung
� Schalthandlungen als Folge von Erd-
oder Kurzschlüssen sowie als Folge vom
Auslösen von Sicherungen

Obesdabei zuTeil- oderKomplettausfällen
kommt, hängt von der Energiedichte des
Stromimpulses undvonderÜberspannungs-
empfindlichkeit der Komponenten ab. Zu-
dem können funktionsfähige LED-Leuchten
durch ein Überspannungsereignis vorge-
schädigt werden, was die Lebensdauer der
Leuchte reduziert. Blitzeinschläge in der
Umgebung der Leuchte können in den Lei-
tungenSpannungenbis zumehreren 10.000
V erzeugen. Schlägt beispielsweise ein Blitz
in ein Gebäude ein, das über einen äußeren
Blitzschutz verfügt, oder auch in einenBaum
inderUmgebung, so entsteht ein Spannungs-
trichter, unddasErdpotenzial steigt aufmeh-
rere tausendVolt an.Höheund Intensität der
Überspannungenhängenwiederumvonder
BlitzstärkeundvomBodeninnenwiderstand
ab.Wenndie Isolationsfestigkeit der Kompo-
nentenüberschrittenwird,wirddie Isolation
an der schwächsten Stelle überschlagen.
Elektronisches Gerät, LED-Modul, Versor-
gungsleitung oder Kabelübergangskasten
werden beschädigt oder zerstört. Bei Isolati-
onsfehlern besteht immer Gefahr für Leib

Schutz vor Überspannungen: Die Über-
spannungsableiter Typ 2 schützen Stra-
ßenleuchten mit LED vor zerstörerischen
Spannungsspitzen.
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LED-LEUCHTENPLANUNG // SCHUTZBAUSTEINE

Wie Sie eine LED-Beleuchtung vor
Überspannung schützen
Mit der entsprechenden Hardware lassen sich Straßenleuchten mit LED
vor Überspannungen schützen. Denn im Vergleich zu konventioneller

Beleuchtung wäre eine Reparatur wesentlich teurer.

ANDREAS SCHAMBER *
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undLeben, und imungünstigenFall kann es
beimBerührenmetallischer Teile, etwabeim
Leuchtenmast, zum Stromschlag kommen

Umfassendes Blitzstrom- und
Überspannungsschutzkonzept
Auchdurchkapazitive oder induktive Ein-

kopplung inderVersorgungsleitungkönnen
Überspannungen entstehen. Dafür verant-
wortlich ist der fließendeBlitzstromzur Erde.
So erzeugt beispielsweise der Stromfluss in
den Ableitungen vom äußeren Blitzschutz-
systemein elektromagnetisches Feldumsich
herum, das wiederum Überspannungen in
die parallel verlaufendeVersorgungsleitung
induziert. Auch bei einem direkten Blitzein-
schlag in den Baum ist mit ähnlichen Effek-
ten zu rechnen. Auch hier kann unter un-
günstigen Umständen die Straßenbeleuch-
tung komplett ausfallen. Ein umfassendes
Blitzstrom- und Überspannungsschutzkon-
zept schützt auch in diesem Fall die LED-
Leuchten vor Überspannungen und erhöht
gleichzeitig die Verfügbarkeit der Verkehrs-
Infrastruktur.
Ein mehrstufiges Überspannungsschutz-

Konzept für ein Straßenbeleuchtungssystem
auf LED-Basis konzentriert sich auf drei Ins-
tallationsorte: direkt in der LED-Leuchte, im
Kabelübergangskasten amMastfuß sowie in
den Kabelverteilern der Einspeisung. Durch
die Integration einesÜberspannungsschutz-
gerätes des Typs 2 in die Leuchte sind die
elektronischen Komponenten direkt in der
Leuchte vorÜberspannungendurchBlitzein-
schlag aus der Umgebung geschützt. Dabei
hat der Leuchtenhersteller direkten Einfluss
auf die Positionierungder aufeinander abge-

stimmten Komponenten. Außerdem ist zu
beachten, dass der Schutzleiter in einer LED-
Leuchte der Schutzklasse II mit doppelter
oder verstärkter Isolierungnicht angeschlos-
senwerdendarf. Denn zudiesemZweck gibt
es geeignete Überspannungsschutzgeräte
zwischenPhase (L) undNeutralleiter (N). Die
aktuelle Produktnorm für Leuchten IEC
60598-1, die für die Schutzklassen I und II
gilt, besagt, dass bei ortsfestenLeuchtender
Schutzklasse II die Überspannungsschutz-
geräte nicht gegen Erde oder gegen das me-
tallische Leuchtengehäuse geschaltet wer-
den dürfen. In Leuchten der Schutzklasse I
dürfendagegenÜberspannungsschutzgerä-
te gemäß IEC / EN61643-11 installiertwerden.
Auch der Kabelübergangskasten eignet

sich zur Installation des Überspannungs-
schutzgerätes. Der Vorteil gegenüber einer
Installation in der Leuchte liegt darin, dass
der Schutzleiter in den Kabelübergangskas-
tenmit eingeführt ist. So kannder Schutzlei-
ter für die Beschaltung gegen Erde auch für
LED-Leuchtender Schutzklasse II verwendet
werden.Damit besteht einwirksamer Schutz
gegen transiente Überspannungen. Vorteil-
haft ist dann der bequeme Zugang bei der
InspektionenoderNachrüstung. Geradedas
Nachrüsten eines geeigneten Überspan-
nungsschutzes wird aus Kosten- und Zeit-
gründen gern vernachlässigt.

Schutzgeräte in bestehende
Installationen integrieren
Für beide Installationsorte eignen sichdie

Überspannungsschutzableiter aus der Pro-
duktfamilie Blocktrab von Phoenix Contact.
Dank ihrer Bauform lassen sich die Schutz-

Bild 1: Die Straßenbeleuchtung ist durch Blitze und Potenzialanhebung bei einem Blitz-Naheinschlag in
Gebäude gefährdet. Dabei entsteht eine Überspannung durch induktive Einkopplung.

Hier aktuellen
Katalog anfordern:

Lüfter

& Zubehör

• extrem langlebig
• außerordentlich zuverlässig
• optimale Lösungen

sepa-europe.com

Tel. +49(0)7634/5 94 59-0
Mail: info@sepa-europe.com
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geräte in die bestehende Installation integ-
rieren. Außerdem bieten sie dem Anwender
eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung.
Das gilt nicht nur für die Schraubklemmemit
ihrem breiten Anschlussbereich von 0,2 bis
4 mm², sondern auch in Bezug auf unter-
schiedlicheVerdrahtungsarten: für die seri-
elle V-Verdrahtung genauso wie für die par-
allele Stich-Verdrahtung. Damit können die
Leuchtenhersteller und Installateure bei
NeuinstallationundNachrüstung vonLeuch-
tenuneingeschränkt auf Kabellängen, -quer-
schnitte und -farben zugreifen.

Verstärkte Isolierung und geer-
dete Systeme
Durchdie verstärkte Isolierung ist der Ein-

satz der Schutzgeräte in LED-Anwendungen
der Schutzklasse II ohne weiteres möglich.
Für geerdete Systeme steht ein Schutzgerät
mit Schutzleiter-Anschluss zur Verfügung.
Der Zustandder Schutzgerätewird direkt am
Gerät signalisiert, undüber den sogenannten
L'-Anschluss kann die Signalisierung an die
Lampeübertragenwerden.Hat dieAbtrenn-
vorrichtung des Überspannungsschutzes
aufgrund einer Überlastung ausgelöst, wird
die Leuchte ebenfalls abgeschaltet. Damit
wird die routinemäßige Überprüfung der
Überspannungsschutzgeräte erheblich er-
leichtert.
Die Schutzgeräte sindmit einemniedrige-

ren Schutzpegel (L-N) <1,3 kV für typische
LED-Anwendungen ausgelegt. Denn die
Schutzwirkung ist nur dann gegeben, wenn
der Schutzpegel des Überspannungsschutz-

gerätes unterhalb der Stoßspannungsfestig-
keit der Leuchtmittel und des LED-Treibers
liegt. AußerdemwurdendieÜberspannungs-
schutzgeräte aus der Blocktrab-Familie von
der Dekra auf Qualität und Sicherheit über-
prüft undnachder aktuellen IEC/EN61643-11
durch die Kema-Zulassung zertifiziert. Zu-
dem ist die LED-Leuchte nach Enec (Euro-
pean Norms Electrical Certification) zertifi-
ziert. Für den Schutz in den Stromkreisver-
teilern sindKombi-Ableiter aus Typ 1undTyp

2 zu empfehlen, da die Ableiter vor direkten
Blitzeinschlägen und transienter Überspan-
nung schützen, die durch indirekte Auswir-
kungen einesBlitzes oder durchSchalthand-
lungen entstehen. Damit sind alle speisen-
den LED-Leuchten gegen direkte und indi-
rekte Blitzbeeinflussungen aus dem
Verteilnetz geschützt. // HEH

Phoenix Contact
+49(0)5235 312000

Ein Überspannungsschutz bei LED-Leuchten
Blitzeinschläge und deren Folgen sind
nicht vorhersehbar. Sie sind allerdings
mit geeigneten Schutzkomponenten be-
herrschbar.
Durch die Fortschritte der Leuchten-In-
dustrie hat in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht – und dabei beson-
ders auf energieeffiziente LED-Technik
gesetzt. Weil die Technik empfindlicher
gegen Überspannungen ist als konventio-
nelle Beleuchtungstechnik, kommen hier
spezifische Schutzmechanismen zumTra-
gen. So ist ein geeignetes Schutzkonzept
für die empfindliche LED-Beleuchtung ein
wichtiger Faktor, wenn es darum geht,
die Lebensdauer der LED-Leuchten zu er-
höhen und die Investitionen in die neue
Technik langfristig zu sichern. Phoenix
Contact bietet dazu zwei Überspan-

nungsableiter Typ 2 für eine universelle
Montage an. Ein Modell für die Isolations-
schutzklasse II und ein weiteres Modell
für Isolationsschutzklasse I. Beide sind
mit optischen Defektanzeige ausgestattet
und für 230 VAC geeignet. Die Überspan-

nungsschutzgeräte können sowohl im
Anschaltkasten im Mast als auch direkt
in der Leuchte vor dem Vorschaltgerät in-
stalliert werden.
Der Einsatz in LED-Anwendungen der
Schutzklasse II ist durch die verstärkte
Isolierung ohne weiteres möglich. Für ge-
erdete Systeme steht ein Schutzgerät mit
PE-Anschluss zur Verfügung. Der Zustand
der Schutzgeräte wird direkt am Gerät
signalisiert. Über den L-Anschluss kann
die Signalisierung an die Lampe übertra-
gen werden. Hat die Abtrennvorrichtung
des Überspannungsschutzes aufgrund
einer Überlastung ausgelöst, so wird die
Leuchte ebenfalls mit abgeschaltet. Das
erleichtert den Service und die routine-
mäßige Überprüfung der Überspannungs-
schutzgeräte.

Bild 2:Mögliche Einsatzorte für den umfassenden Überspannungsschutz in der Straßenbeleuchtung sind
direkt in der LED-Leuchte (1), im Kabelübergangskasten am Mastfuß (2) sowie in den Kabelverteilern der
Einspeisung (3).
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AKTUELLE PRODUKTE // LED IN DER INDUSTRIE

BauteileBauteile

Komponenten & Geräte

S C H U K A T
schukat.com

Komponenten & Geräte

Halbleiter

Bright-
ness

by EVERLIGHT

In einer Serienprüfanlage für
elektronische Schaltungen und
Platinenmit LEDs stellt sich fort-
laufend die Frage nach der rich-
tigen Funktion von LED- und
anderenAnzeigelampen.Gemes-
sen werden verschiedene Para-
meter wie Farbe, Farbsättigung
und Helligkeit (Intensität) und
die Funktion wird ermittelt.
Diese Voraussetzungen wur-

den bei der Entwicklung einer
eigenen Produktlinie für LED-
Prüfungen mitberücksichtigt.
Mit der EyeSens Multi Color Ins-
pect (MCI) von EVT lassen sich
verschiedene Prüfungen durch-
zuführen und die Prüfungser-
gebnisse als Wert oder als Gut-
Schlecht-Signal dem Anwender
zurVerfügung stellen. Damit die
exakte Farbmischung bestimmt
werden kann, werden pro Mess-
stelle etwa 100 Pixel verwendet.
Das Leistungsspektrumdes Test-
systems ermöglicht es, die Farb-
werte, IntensitätenundFunktio-

LEDS ÜBERPRÜFEN

Bis zu 10 Messungen pro Sekunde

nen von bis zu 100 Messstellen
zuüberprüfen.Das geschiehtmit
einer standardmäßigen Ge-
schwindigkeit von 10Messungen
pro Sekunde und lässt sich opti-
onal auf 30 Messungen pro Se-
kunde erhöhen.AllesMessdaten
können über eine RS232- oder
Ethernet-Schnittstelle per TCP/
IP-Protokoll weitergeleitet wer-
den.

EVT Eye Vision Technology

Die LEDMOD-Serie vonOmicron
ist eine High-Power-LED für In-
dustrie undForschung.Die LED-
Module sind sowohl in einer fa-
sergekoppeltenVariante als auch
mit freier Emission erhältlich.
DieModule verfügenüberModu-
lationseingänge für schnelle
analoge Intensitätsmodulation
mit bis zu 200 kHz und digitale
Modulation mit einer Schaltzeit
von <2 µs. Durch hochpräzise

LED-MODULE FÜR DIE FORSCHUNG

Tiefes Ultraviolett bis Infrarot
Temperaturstabilisierung der
LED-Chips wird eine sehr gute
Leistungs- undWellenlängensta-
bilität gewährleistet. Das ist vor
allem in Anwendungenwichtig,
in denen es nicht nur auf eine
exakte Leistung, sondern auch
wenn eine hohe Stabilität des
Emissionsspektrumswichtig ist.
Die digitale Modulation kann

sowohl über externe Modulati-
onssignale als auch durch einen
internen, programmierbaren
Signalgenerator erfolgen. Ein
SYNC-Ausgang verbindetGeräte
wieKameras, Spektrometer oder
Lock-in-Verstärker. Durch die
mitgelieferte Software Omicron
Control Center oder durch eine
kundeneigene Software lassen
sich ein oder wahlweise auch
mehrere LEDMOD-Module über
die integrierte RS-232- sowie
USB-2.0-Schnittstelle ansteuern.

Omicron
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2

www.vogel.de

Werde jetzt Fan und verpasse
keine unserer Aktionen!

facebook.com/
elektronikpraxis
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Digitalisierte Papierprodukte
mit gedruckten OLEDs

Mit dem Tintenstrahldruck lassen sich OLED-Materialen preiswert auf
einen Träger aufbringen. Wie das funktioniert und welche Probleme

auftreten können, zeigen wir im Text.

PATRICK BARKOWSKI *

* Patrick Barkowski
... ist CTO und Mitbegründer des Tech-
nologie-Startup SIOD in Chemnitz.

Seit einigen Jahren sinddankFirmenwie
LG und Samsung die OLEDs in das öf-
fentliche Bewusstsein gerückt und

bringen viele Menschen immer wieder ins
Staunen. Für die breite Anwendung in ver-
schieden Gebieten muss allerdings von Sei-
ten der Hersteller die Produktionskapazität
gesteigert, die Herstellungskosten gesenkt
und die entsprechenden Lebensdauern ga-
rantiert werden. Die OLED-Materialien
selbst, also PolymereundMoleküle aufKoh-
lenwasserstoffbasis sowie Metallnanoparti-
kel, lassen sich aus Lösungen verarbeiten
und erlauben so einen Druckprozess der
gesamten OLED. Durch die Druckprozesse
versprechen sich dieUnternehmenundFor-
schungsinstitute die oben genannten Her-
ausforderungen zumeistern.Die Frage stellt
sich nun, was versteht man unter dem Dru-
cken? Der klassische Produktionsprozess
einer OLED basiert auf dem kontrollierten

Aufdampfen der kleinen Moleküle, Schicht
für Schicht. Bei diesemVerfahrenkannman
sehr gut definierte Schichtdicken sowie
Strukturen im Nanometerbereich erzeugen,
allerdings auf Kosten eines hohen Material-
verlustes. Etablierte Aufdampfprozesse be-
sitzen hierbei eine Materialausbeute bei
knapp über 30 Prozent. Weiterhin gibt es
Lösungsmittelprozesse, die im Labormaß-
stab funktionieren, aber keine eigentlichen
Druckprozesse und auch nicht für die Groß-
produktion geeignet sind. Dazu gehört bei-
spielsweise das Spin-Coating. Die verschie-
denen Druckverfahren, die man von dem
genannten Lösungsmittelprozess unter-
scheiden muss, erlauben zunächst theore-
tisch einen viel höhereMaterialausbeute von
ungefähr 90 Prozent gegenüber dem Auf-
dampfverfahren, doch es gibt erhebliche
Unterschiede zwischenden einzelnenDruck-
methoden.

Der Einfluss der Schichtdicke
und -morphologie auf die OLED
Bereits etablierte Druckverfahren für die

OLED sind der Tintenstrahldruck, der Sieb-
druck, der Rakeldruck und der Tiefdruck.

Das Technologieunternehmen SIOD fokus-
siert sichhierbei auf denTintenstrahldruck,
dadieser imVergleichdie niedrigstenKosten
verursacht, die höchste Flexibilität inBezug
auf das Design ermöglicht und die höchste
Anzahl anProzessparameternhat. Die große
Menge anProzessparametern bei dieserMe-
thode eröffnet hier viele Möglichkeiten, die
gewünschte Schichtdicke und Schichtmor-
phologie zu erhalten. Diese beeinflussen
direkt die elektrischen Eigenschaften der
OLED, stellen aber zugleich eine Herausfor-
derung dar.
Fassen wir kurz die Schwierigkeit zusam-

men: OLEDs sind mehrschichtige Systeme
auf Nanometerebene, bei denen die Anord-
nung und Ausrichtung der Moleküle bzw.
Polymere von entscheidender Bedeutung
sind. Zudem müssen, mit einigen wenigen
Ausnahmen, dieGrenzflächen zwischenden
verschiedenen Schichten sehr eben sein.
Hier kommt es zuSchichtrauhigkeitenunter
1Nanometer bei teilweise Schichtdicken von
nur 10Nanometer. Diese strukturell definier-
ten OLED-Schichten sollen nun nach dem
Trocknen der Nassschichten, die statistisch
zufällig verteilte organische Teilchen bein-

Leuchtendes Papier: Das Demo einer SIOD. Mit einem Tintenstrahldruckverfahren lassen sich mehrschichtige Systeme auf Nanometerebene drucken. Eine flexible
gedruckte Batterie von 0,8 mm ist integriert.
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halten, entstehen.DieAnzahl anProzesspa-
rametern erlaubt alsomehr Einfluss auf das
Ergebnis zunehmen, erfordert aber zugleich
auch die vollständige Kontrolle aller dieser
Parameter, um das gewünschte Ergebnis zu
erhalten.

Der Tintenstrahldruck ist güns-
tig aber komplex
Die Druckparameter beim Tintenstrahl-

druck ergeben sich aus fünf Sätzen.
� Parametersatz 1: Limitierung durch den
Druckkopf (PS1),
� durch die mechanischen Komponenten,
die den Druckkopf bewegen (PS2),
� den Umgebungsbedingungen (PS3),
� dem Trocknungsverfahren (PS4)
� und den physikalischen Parametern der
Tinte (PS5).
Bezüglich der Parametersätze PS1, PS2,

PS3 und PS4 kann man sich hauptsächlich
an die Hersteller wenden, die ein breites
Spektrum an Druckköpfen, wie Fujifilm Di-
matix oder KonicaMinolta, Steuersystemen,
wie Meyer Burger mit PiXDRO, Trocknungs-
varianten, wie Heizplatten von VWR, oder
Gloveboxsystemen mit gewünschter Inert-
gasatmosphäre, wie MBraun kommerziell
vertreiben. Bei den Drucktinten mit organi-
schen Materialien (PS5) gibt es allerdings
keine kommerziellen Anbieter.
Weiterhin sind leider diemeistenParame-

ter aus den verschiedenen Sätzen nicht ent-
koppelt voneinander, was zusätzlich die
Komplexität erhöht um einen geeigneten
Prozess zu etablieren.Dazu einBeispiel:Man
verwendet eine Tinte basierend auf einem
flüchtigen Lösungsmittel wie dem Alkohol

Isopropanol. Will man mit dieser Tinte nun
eine große Fläche drucken, so ist darauf zu
achten, dass man eine entsprechend hohe
Druckgeschwindigkeit erreicht. Die hohe
Flüchtigkeit des Isopropanols kann bewir-
ken, dass an der Stelle, an der manmit dem
Druck angefangen hat, die Tinte bereits an-
fängt zu trocknen und dadurch einen Fluss
derNassschicht inRichtungder Trocknungs-
stelle bewirkt.
Der Fluss derNassschicht zieht das enthal-

tende organische Material mit. Das hat wie-
derum einen Einfluss auf die Oberflächen-
morphologie der Trockenschicht, die mög-
lichst 1 nm genau sein soll. Um dem entge-
genzuwirken kann man die
Druckgeschwindigkeit erhöhen.Das Ziel soll

Bild 1: Die fünf verschiedenen Parametersätze beim Tintenstrahldruck ohne Darstellung der Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Parametern.

www.mentor.de.com

Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft
für das Thema Licht entwickeln wir kontinuierlich
die Möglichkeiten weiter, mit denen wir die
Produkte unserer Kunden ins rechte Licht rücken.

Unser Spektrum reicht heute von Lichtleitern
über kundenspezifische Beleuchtungssysteme bis
hin zu Light Engines. So entwickeln und pro-
duzieren wir innovative OEM Lichtlösungen für
unsere Kunden. Vom Konzept bis zur Produktion
– alles aus einer Hand.

Alles aus Licht. Für Ihr Produkt.

Nutzen auch Sie das Potential des Lichts in Ihren
Produkten und schaffen Sie so einen echten
Mehrwert für Ihre Kunden.

Lichtleiter Lichtmodule Systemlösungen Light Engines

immer sein, eine immer reproduzierbare und
sehr homogeneTrockenschicht zu erzeugen,
da die Schichthomogenitäten direkten Ein-
fluss auf die Lebensdauer unddieKenndaten
der OLEDhaben. Aus unserer Erfahrung he-
raus beläuft sichdieHauptschwierigkeit auf
das Zusammenstellen einer geeignetenTinte.
Sie muss neben den geforderten physikali-
schen Parametern, wie Oberflächenspan-
nung, Viskosität und Verdunstungsrate,
auchdas gewünschteMaterial lösenkönnen
unddarf zudemdie unteren Schichtennicht
lösen. Für uns ergibt sich daraus, dass man
immer mit einer geeigneten Lösungsmittel-
kombination anfangen muss (PS5) und re-
sultierendeAbweichungen indenSchichten
mit den Parametern der anderen Sätze aus-
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Was ist SIOD?
Das Akronym SIOD steht für Surface
Integrable OLED Device. Es stellt
eine Plattform für Werbung dar und
integriert eine gedruckte OLED, eine
Energiequelle und Schalterelemente
für die Funktion. Der Vorteil ist, dass
SIOD fast so dünn wie Papier ist und
zudem biegsam. Dank der autarken
Energiequelle muss das leuchtende
Papier an keine Stromversorgung
angeschlossen werden. Zudem lässt
sich SIOD recyceln. Da SIOD im Druck
hergestellt wird, ist es zudem noch
preiswert und lässt sich in hoher
Stückzahl fertigen.

gleicht. Dabei kann man leider nicht eine
beliebige Mixtur aus Lösungsmitteln neh-
men, wobei man noch auf die Toxizität ach-
ten muss. Das Verhalten des verdruckten
Feststoffeswährenddes Trocknungsvorgan-
ges eines Tropfenshängt zunächst davonab,
ob das benutzte Lösungsmittel einen soge-
nannten Kaffeering-Effekt verursacht oder
ob das Material sich in das Zentrum des ge-
setzten Tropfens zurückzieht. Dann spricht
man von einem Marangoni-Effekt. Diese
beiden Effekte spiegeln die allgemeine Aus-
gangslage auf Nanoebenewieder, gegen die
es anzukämpfen gilt. Zu diesem Zeitpunkt
bestehen die OLEDs von SIOD aus fünf ge-
druckten Schichten mit einer Gesamtdicke
von 160 nm. Geplant ist derzeit ein Aufbau
aus acht Schichten, um die Effizienz der
OLEDs weiter zu steigern.

Was der Tintenstrahldruck
bieten kann
Geht man von einer konkreten Material-

kombination aus und vergleicht dazu eine
lösungsmittelprozessierte Spin-Coating-
OLEDmit einer OLED aus demTintenstrahl-
druck, gilt bei der gedruckten Variante mit
einem sehr gut eingefahrenen Prozess als
Daumenregel, dass imDurchschnittmit einer
Effizienzeinbuße vonungefähr 5 Prozent ge-
genüber der lösungsmittelprozessierten Va-
riante zu rechnen ist. Die Daumenregel er-
klärt sichhierbei aus der Tatsache, dass sich
die Reproduzierbarkeit der gedruckten
OLEDs bezüglich Ihrer elektrisch-optischen
Parameter viel schwieriger gestaltet als bei
demSpin-Coating-Pendant. Obwohlmanche
OLEDs aus dem Tintenstrahldruck nur Ab-
weichungen unter 1 Prozent gegenüber der
Spin-Coating-Variante haben, so ist im

Durchschnitt eineAbweichungvon 5Prozent
als sehr gut einzuschätzen. SIOD akzeptiert
in einemmassentauglichenProduktionspro-
zess eine I-V-L- (Strom-Spannung-Lichtdich-
te-)Reproduzierbarkeit der OLEDs mit einer
Abweichungvon9Prozent in einer Serie von
1000 Stück. Mit einem veränderten Druck-
prozess konntenwir die prozentuale Abwei-
chung bei den elektrischen Kennwerten
unter 6Prozent bringen, allerdings steht dem
eine Kostensteigerung des Produktionspro-
zesses um über 20 Prozent gegenüber.

Die OLED als Komponente in
einem Gesamtprodukt
SIOD produziert OLEDs als Komponente

für einGesamtprodukt,welches bewegte und
animierte Bilder in Zeitschriften,Magazinen
und Verpackungen ermöglicht. Daher ist es
für uns mehr von Interesse zunächst, den
Fokus auf den Preis zu legen als auf langle-
bigeHigh-End-OLEDs.Die I-V-L-OLED-Para-
metermüssennur dieAnforderungenandas
Gesamtprodukt erfüllen.
Die Lebenszeitender entwickeltenProduk-

te sinddadurchmehr durchdieKapazität der
gedruckten, flexiblen und grünen Batterien
bedingt, als durch die Lebenszeiten der ei-
gentlichen OLED selbst. Da die Spannungs-
versorgungundStromzufuhr bei denmeisten
unserer Anwendungen durch die Batterien
begrenzt ist, können die elektrischen Para-
meter der OLED jedoch nicht vollständig
außer Acht gelassen werden. Das Ziel von
SIOD ist das ermittelte Optimum zwischen
Preis-Lebensdauer-elektrischer Effizienz der
OLEDmit einemSchwerpunkt auf demPreis.
Der entwickelte Tintenstrahldruckprozess
erlaubt es, OLEDs in einemBereich von0,03

bis 0,05 Euro je cm² herzustellen. Das Ziel
liegt bei einem Wert von 0,01 Euro, das im
Jahr 2017 erreicht werden soll.
Ein SIOD, sprich „Surface IntegrableOLED

Device“, ist imengerenSinn eineWerbeplatt-
form und besteht aus der gedruckten OLED.
Dazu gehört eine grüne Energiequelle, wie
beispielsweise eine gedruckte Solarzelle,
undaus Schalterelementen.Die Schalterele-
mente erfüllendie gewünschte Funktiondes
Kunden. Im weiteren Verlauf sieht der Ent-
wicklungsplan vor, gedruckte Kommunika-
tionseinheiten bis 2017 zu integrieren. Das
können beispielsweise Lösungenmit draht-
losenProtokollenwieWLANoderRFID sein.
Damit ist esmöglich, direkt eineWerbefläche
inDruckerzeugnissenmitmehreren Inhalten
darzustellen, die auch noch personalisiert
sein können. // HEH

SIOD
+49(0)371 53135486

Bild 2: Vereinfachte Darstellung eines Tintenstrahldruckers, um die Parametersätze zuzuordnen.

Bild 3: Ein im Tintenstrahldruck hergestelltes OLED-
Modul bestehend aus vier einzelnen OLEDs. Die
aktive Fläche der OLEDs beträgt hier 1 cm².
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AKTUELLE PRODUKTE // LED-MESSTECHNIK

Vertrieb durch:
Beck Elektronik
Tel.: 0911 93408-0
led@beck-elektronik.de
www.beck-elektronik.de

The True Vertical
Integrator

Herstellung vom ersten
bis zum letzten Schritt:

Epitaxie, Chipproduktion
und Packaging

LED-LICHTMESSUNG

Mit seinem baugruppenträgergeeigneten
2U/19''-Gehäuse und den Maßen 480 mm x
262 mm x 88,9 mm eignet sich das Spektro-
meter 6.0 von GL Optic für den Einbau in Stan-
dard-Schaltschränken. Das Gerät unterstützt
einen Spektralbereich von 200 bis 1050 nm,
der von Ultraviolett (UV) über das sichtbare
Spektrum (VIS) bis hin zumNahinfrarotbereich
(NIR) reicht. Die Auflösung liegt bei 3,5 nm.
Damit lassen sich Hochgeschwindigkeitsmes-
sungen von LED-Wafern oder großen Leucht-
körpern, wie Straßenlaternen, realisieren. Die
strengeren internationalen Beleuchtungsstan-
dards, wie CIE 127:2007 für LED-Messungen,
unterstützt die Messlösung ebenfalls. Hinzu
kommen IESNA LM-79-08 für reproduzierbare
Messungen des Gesamtlichtstroms, die Licht-
stärkeverteilung oder der Farbtemperatur von
SSL-Produkten. Das Spektrometer erfüllt zu-
dem die Ökodesign-Anforderungen für LEDs
nach EU-Verordnung Nr. 1194/2012, die eine
Mindesteffizienz vorschreibt und die Etikettie-
rung der LED-Verpackung regelt.

Die Energieeffizienz messen
Ein weiteres Problem von LED-Beleuchtungen
ist die Energieeffizienz, die häufig im Ver-
gleich mit konventionellen Lichtquellen be-
schrieben wird. Diese wird meist durch den
Lichtwirkungsgrad [lm/W] ausgedrückt und
durch die Messung der Spektralcharakteris-
tiken des betreffenden Leuchtkörpers festge-
legt. Das erfolgt hauptsächlich auf Grundlage
des Lichtstroms und der Strahlungsleistung.

Diese Messungen erfolgen durch Kopplung
des Spektrometers mit einer Ulbrichtkugel.
Hier eignet sich beispielsweise die Ulbrichtku-
gel GL OPTI SPHERE 500. Zusammen mit dem
Spektrometer werden alle Bedürfnisse hin-
sichtlich Entwicklung und Qualitätskontrolle
von Leuchtmittelherstellern sowie von wissen-
schaftlichen Instituten, Materialwissenschaft-
lern oder Gutachtern erfüllt.
Das Spektrometer misst im Durchmesser

500 mm und ermittelt Strahlungsleistung und
Lichtverteilung in mittelgroßen LED-Arrays. Es
lassen sich außerdem fotometrische Parame-
ter überprüfen. Dazu zählen Farbkoordinaten,
Farbtemperatur oder Farbwiedergabeindex.
Mit einem entsprechenden Adapter lassen
sich einzelne LED oder andere Arten von Licht-
quellen überprüfen.

GL Optic

Spektrometer für den Standard-Schaltschrank

Mit der LumiCam 1300 von Inst-
rument Systems lassen sich die
Leuchtdichte unddie Farbenbei
Displays, LEDsundSSL-Quellen
messen. Beispielsweise ist mit
Hilfe von frei bestimmbaren Po-

LEUCHTDICHTE- UND FARBMESSKAMERA

Vermisst Displays, LED und SSL-Quellen
lygonen eine optimierteAnalyse
von Symbolen hinsichtlich Kon-
trast und Leuchtdichte der Vor-
der- und Hintergrundbereiche
möglich. Die Verteilung der
Leuchtdichte kanndabei in einer
äußerst anschaulichen 3-D-Dar-
stellung visualisiertwerden.Die
genaue Position von Farborten
lässt sich im integrierten XY-
Diagramm der CIE darstellen
und imMessbericht abbilden. Je
nach Systemkonfiguration las-
sen sich Spektralbereiche von
200 bis 5000 nm abdecken. Alle
berechnetenDatenkönnennach

Excel übertragen werden. Frei
definierbare Pass/Fail Kriterien
erlauben den automatisierten
Test von Leuchtdichte und Far-
bort.
Neben derWindows-Software

bietet der Hersteller eine Win-
dows-DLL sowie einenLabVIEW-
Treiber für kundenspezifische
Programme an. Damit lässt sich
die Kamera in automatisierte
Messabläufe integrieren.DieKa-
mera misst 275 mm x 120 mm x
175 mm.

Instrument Systems
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Die Ökodesign-Richtlinie und die
Effizienz von Lampen und Leuchten

Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG formuliert Anforderungen an
die Effizienz bei energieverbrauchenden Produkten. Hinzu kommen
Kennzeichnung und umweltgerechte Gestaltung. Ein Überblick.

FABIAN FLIGGE *

* Fabian Fligge
... ist Produktspezialist Licht & Multimedia bei
TÜV SÜD Product Service GmbH in Garching bei
München.

Für künstlich oder technisch erzeugtes
Licht gilt bekanntermaßen: Je ähnli-
cher es demSpektrumdesnatürlichen

Sonnenlichtes ist, desto angenehmer emp-
findet es das menschliche Auge. Sinn und
Zweck der Lichterzeugung ist es, möglichst

nah an das Sonnenspektrum heranzukom-
men. Das ist auch bei der Solid-State-Be-
leuchtung nicht anders: Moderne LEDs mit
hohem Farbwiedergabeindex (Ra) liefern
hier bereits sehr gute Werte.
EinenichtwenigerwichtigeRolle spielt bei

der Beurteilung einer künstlichenLichtquel-
le die Energieeffizienz. LEDs führen unter
diesem Aspekt die Entwicklung an: Stan-
dard-LEDs erreichen heute gut 100 Lumen
pro Watt, unter Laborbedingungen sind so-

garWerte vonüber 300LumenproWattmög-
lich. Trotz oder gerade wegen dieser Fort-
schritte nehmendie Effizienzanforderungen
besonders in Europa immerweiter zu–nicht
nurwegen steigender Energiepreise, sondern
vor allemaufgrundder umweltpolitischmo-
tiviertenVorgabender EuropäischenUnion.
Den rechtlichen Rahmen schafft die Öko-

design-Richtlinie 2009/125/EG. Sie formuliert
generelle Anforderungen an die Kennzeich-
nungundandie umweltgerechteGestaltung

Ungebündeltes und gebündeltes Licht:Welche Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung von Lampen und Leuchten anzuwenden ist, richtet sich zum einen nach
der Art der Lichtausstrahlung und zum anderen der Art der Lampe bzw. Leuchte. Im Bild das Prüfzentrum des TÜV Süd in Garching.
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energieverbrauchsrelevanter Produkte
(Energy-related Products, ErP). Dazu zählen
mit Ausnahme von Verkehrsmitteln nahezu
alle Elektrizität verbrauchenden Produkte.
Ergänzende Richtlinien regeln die Umset-
zung im Detail. Für Lampen (Leuchtmittel)
undLeuchten sinddas vier:Die (EU) 874/2012
regelt KennzeichnungundEtikettierung.Die
umweltgerechteGestaltungbeschreibendie
Richtlinien (EC) 244/2009, (EU) 1194/2012
und (EC) 245/2009.

Ein Energieetikett für Lampen
und Leuchten
Die seit dem 1. September 2013 verpflich-

tende Richtlinie (EU) 874/2012 beschreibt,
wie Lampenkorrekt gekennzeichnetwerden.
Seit dem 1. März 2014 gilt die Energiever-
brauchskennzeichnung auch für Leuchten.
DieVerordnung legt eine einheitlicheGestal-
tung sowie einheitliche Inhalte fest. Darüber
hinaus definiert sie auch Anforderungen an
die technischen Unterlagen für elektrische
LampenundLeuchten sowieAnforderungen
an das Datenblatt für elektrische Lampen
und Anforderungen an die Informationen.
Anders als dieVorgänger-Verordnung98/11/
EG ist die (EU) 874/2012 gemäß Artikel 1 für
alle Arten vonLampenundLeuchten gültig.
Das heißt: für gerichtetes wie für ungerich-
tetes und auch farbiges Licht, für Kompakt-
leuchtstofflampen, LED-Lampen und -Mo-
dule oder Glühlampen. Ausnahmen bilden
lediglich Lampenmit einem Lichtstrom von
unter 30 lm, Lampenmit BatterienundLam-
pen, die nicht zur Beleuchtung dienen, bei-
spielsweise in Projektoren.
Für alle Lampen und Leuchten, die nicht

unter diese Ausnahmen fallen, fordert die

(EU) 874/2012 eine einheitliche Kennzeich-
nung.Dabei sindnicht nur die zu kennzeich-
nenden Inhalte vorgegeben, sondern auch
die Form der Etikettierung. Das so genannte
Energielabel oder Energieetikett muss fol-
gende Informationen enthalten: Name des
Herstellers sowie Typbezeichnung, Energie-
effizienzklasse sowieAngaben zumEnergie-
verbrauch (in kWh/1000h). Das Label selbst
darf für Lampen auch einfarbig sein, aller-
dings muss der Hintergrund immer weiß
sein. Zentrales Element des Energieetiketts
ist die Angabe der Effizienzklasse. Die (EU)
874/2012 definiert die heute gültigen sieben
Effizienzklassen von A++ bis E.
Die Berechnung der Energieklasse erfolgt

über den Energieeffizienzindex, der sich in
Anhang IV der Verordnung findet. Damit
wurde das zuvor gültige Systemmit Klassen
von A bis G abgelöst. Angesichts künftiger
Optimierungsmöglichkeiten lassen die Effi-
zienzklassen der (EU) 874/2012 noch Luft

Lichtmesstechnik: Die
Energieeffizienz spielt
eine zentrale Rolle, wenn
eine künstliche Lichtquel-
le beurteilt werden soll.
Mit der Ulbrichtkugel
lässt sich die Leistung
oder der Gesamt-Licht-
strom von Lichtquellen
vermessen, ohne dass
durch deren Richtcharak-
teristik die Messungen
beeinflusst werden.

Professional Power

Customized solutions for
Industry, Medical and LED Lighting.

AC / DC DC-USV
DC / DC LED-Netzteile

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen, Germany
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail sales@inpotron.com
Internet www.inpotron.com

Pole Position.
Schaltnetzteile – Benchmarking
Made in Germany

Sonntagsfahrer.

0
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8
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kostenlos unter
--> www.elektronikpraxis.de/
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Spezial-
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für Elektronik-
Profis

nachoben: So ist dieKlasseA++bisher nicht
besetzt. Die besten LED-Lampen am Markt
haben die Energieklasse A+. Ineffiziente
LEDs und Energiesparleuchtmittel fallen in
die Energieklasse B. Die (EU) 874/2012 zur
Energieverbrauchskennzeichnung sorgt da-
für, dass der Endverbraucher dieKompatibi-
lität einer Leuchte mit der dazugehörigen
Lampe selbst prüfen kann.NebendemEner-
gielabel legt sie zudemexplizit Pflichten von
Lieferanten undHändlern fest. Das sind vor
allem Informationen für den Verbraucher.
Unabhängig davon, ob der Lieferant oder
Händler die LEDsdirekt oder über einenZwi-
schenhändler an den Endverbraucher ver-
kauft,muss er festgelegte Produktinformati-
onen erstellen und zugänglich machen.
Speziell für dieKennzeichnungdes Energie-
verbrauches und der Energieeffizienzklasse
im Internet wurde die Verordnung (EU)
874/2012 durchdieVerordnung (EU) 518/2014
verpflichtend ergänzt. Um den jeweiligen
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Bei Richtlinien kommt es auf den Einzelfall an
Vier Richtlinien regeln, die wie Ökode-
sign-Richtlinie 2009/125/EG für Lampen
und Leuchten umgesetzt wird: Die EU
874/2012 bezieht sich auf die Kenn-
zeichnung und Etikettierung. Das Thema
umweltgerechte Gestaltung ist in den
Richtlinien EC 244/2009, EU 1194/2012

und EC 245/2009 festgeschrieben. Wie
sich zeigt, verschärfen sich die Anforde-
rungen an die Mindesteffizienz mit jeder
neuen Stufe.
Dennoch bleiben noch verschiedene Er-
messensspielräume, die im Einzelfall zu
beurteilen sind.

Energieeffizienzindex und damit die Effizi-
enzklasse festzustellen, legt die Ökodesign-
Richtlinie generell denEnergiebedarf fiktiver
Referenzgeräte fest. Jedes Gerät wird dann
mit dem entsprechenden Referenzgerät ver-
glichen und der gemessene Verbrauch mit
der theoretischen Vorgabe ins Verhältnis
gesetzt. Dieses Verhältnis zwischen realem
Verbrauch und theoretischer Vorgabe gibt
der Energieeffizienzindex (EEI) an.

Art der Lichtausstrahlung und
der Lampe
Welcheder drei Richtlinien zur umweltge-

rechtenGestaltung von Lampenund Leuch-
ten anzuwenden ist, richtet sich zum einen
nachderArt der Lichtausstrahlungund zum
anderen derArt der Lampebzw. Leuchte: So
gilt die (EC) 244/2009 ausschließlich für un-
gebündeltes, also ungerichtetes Licht, und
damit beispielsweise für Kompaktleucht-
stoffröhren, LEDs und matte Glühlampen
inkl. Halogen, die einen Gesamtlichtstrom
ausstrahlen. Ausnahmen bilden Lampen
und Leuchten mit einem ungebündelten
Lichtstrom kleiner 60 lm oder größer 12.000
lm sowie Reflektorlampen. Um gerichtetes
Licht handelt es sich hingegen, wenn eine
Lampemehr als 80Prozent ihres Lichtstroms
innerhalb eines Kegels von 120 Grad abgibt.
In diesemFall greift die (EU) 1194/2012. Sie

betrifft nicht nur die entsprechenden Lam-
pen und Leuchten, sondern auch alle dazu-
gehörigen Geräte zwischen Stromnetz und
Lichtquelle, unabhängig davon, ob diese
Geräte mit gerichteten oder ungerichteten
Lichtquellen betrieben werden. Speziell die
umweltgerechteGestaltung vonLeuchtstoff-
lampen,wie sie zumBeispiel inBüro-Leuch-
ten eingesetzt werden, regelt schließlich die
Richtlinie (EC) 245/2009. Aktuell noch nicht
betroffen von den Verordnungen sind orga-
nische Leuchtdioden. Die Umsetzung der
drei genannten Richtlinien (EC) 244/2009,
(EU) 1194/2012 und (EC) 245/2009 erfolgt stu-
fenweise. Allerdings ist zu erwarten, dass
schon vor Abschluss dieses Prozesses,
2016/2017, die Ergebnisse auf den Prüfstand

gestellt und in neue Regelungen überführt
werden.

Kompaktleuchtstofflampen und
Halogenlampen
Die (EC) 244/2009 brachte mit den Stufen

1 bis 4 das Ende von herkömmlichen Glüh-
lampen ab inzwischen 25 Watt. Mit dem 1.
September 2013 beganndie fünfte undaktu-
ell gültige Stufe. Seitdem gelten höhere An-
forderungen an die Betriebseigenschaften
für Kompaktleuchtstofflampen und Halo-
genlampen. LEDsmüssendabeimindestens
in die Energieeffizienzklasse A fallen. Ein-
schneidender sind jedoch die neuen schär-
feren Anforderungen an die Betriebseigen-
schaften. Die sechste und letzte Stufe sieht
noch einmal eine Verschärfung der Min-
desteffizienz vor. Klarglaslampen müssen
dannmindestens der Energieeffizienzklasse
B (C fürG9- undR7-Sockel) entsprechen.Die-
se Stufe 6 sollte ursprünglich zum1. Septem-
ber 2016 kommen,wird aber voraussichtlich
auf 2018 verschoben.
Die (EU) 1194/2012 wird seit September

2013 in drei Stufen umgesetzt. Die aktuell
gültige Stufe 2 fordert seit September 2014
für gebündelte Netzspannungsglühlampen
mindestens die Effizienzklasse D, für alle
anderen gebündelten Lampen mindestens

B. Ab der dritten Stufe, die voraussichtlich
imSeptember 2016 inKraft tritt, gilt dannals
Mindestanforderung: für Netzspannungs-
glühlampenund sonstigeGlühlampenKlas-
seB, fürHochdruckentladungslampenKlas-
se A (EEI max. 0,36) und für alle sonstigen
LampenA+ (EEImax. 0,2). Auch für die (EC)
245/2009 gilt aktuell die zweite vondreiUm-
setzungsstufen. Die dritte Stufe, die zum 1.
April 2017 erwartet wird, wird dann dieMin-
desteffizienz bei Leuchtstofflampenauch für
Metallhalogenidlampen und alle Vorschalt-
geräte verschärfen.
Trotz dieser klaren Vorgaben bergen die

Energieeffizienz-Richtlinien einigeUnsicher-
heiten bzw. einigen Ermessensspielraum.
Das beginnt mit den zugrundliegenden De-
finitionen. Sodefiniert zumBeispiel die (EU)
1194/2012 eine Leuchtdiode (LED) als Licht-
quelle, die aus einemHalbleiterbauelement
mit p-n-Übergangaus anorganischemMate-
rial besteht. Eine aus einer oder mehreren
Leuchtdioden bestehende Baugruppe, die
umgangssprachlich als LEDbezeichnetwird,
ist laut EU-Definition hingegen ein „LED-
Paket“. Ein „LED-Modul“ schließlich be-
zeichnet eine Baugruppe ohne Sockel, die
mit mindestens einem LED-Paket auf einer
Leiterplatte angeordnet ist. Das ist insofern
vonBedeutung, als die (EU) 1194/2012 bisher
auf LED-Module anzuwenden ist, nicht je-
doch für LEDs und LED-Pakete im Sinne der
Definition.

Das Beispiel einer
LED-Taschenlampe
Als Beispiel kann die Frage nach der An-

wendbarkeit der Richtlinien auf eine LED-
Taschenlampedienen:Weil die Taschenlam-
pe batteriebetrieben arbeitet, entfällt die
Kennzeichnungspflicht nach (EU) 874/2012.
Bleibt die Frage, ob die (EU) 1194/2012 zu
beachten ist. Das Licht ist zweifellos gerich-
tet. Gehäuse, Reflektor und Schalter bilden
die Leuchte. Das entscheidendeKriterium ist
jedoch die Lampe: Kommt ein LED-Modul
zum Einsatz, ist die (EU) 1194/2012 im Nor-
malfall anzuwenden.
Doch je nach Design der Lampe gibt es

Ausnahmen. Ist das LED-Modul beispiels-
weise als Spezialprodukt (bei extremenTem-
peraturen) konzipiert und als solches mit
entsprechendenHinweisen ausAnhang I der
Richtlinie gekennzeichnet. Ähnlich komplex
stellt sich die Richtlinien-Situation speziell
der (EU) 1194/2012 in Hinblick auf Betriebs-
geräte und auf Geräte zwischen Netz und
Lampen dar. // HEH

TÜV SÜD
+49(0)89 361965355

LED-Taschenlampe: Das Beispiel zeigt, wie komplex
die Ökodesign-Richtlinie in ihrer Anwendung ist.
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So lässt sich mit ZigBee Light Link
das Licht steuern

Über ZigBee Light Link lässt sich LED-Licht steuern. Zudem bietet die
Schnittstelle noch ergänzende Sicherheitsschichten im Netzwerk an.

Wir stellen das System vor.

SIMON PLÄTZER *

* Simon Plätzer
... beschäftigt sich bei dresden elektronik unter
anderem mit dem ZigBee Light Link.

Smart Home, Internet of Things oder
Cloud: Aus einer Vielzahl solcher Be-
griffe setzt sichder derzeitige Trend zur

Digitalisierungunseres heutigen Lebens zu-
sammen.Die verschiedenenMottos derWelt-
leitmessen, wie beispielsweise der embed-
ded world 2015, verdeutlichen die Relevanz
dieses Trends und veranlassen zunehmend
immermehrUnternehmen, auchdie entspre-
chenden Produkte dafür anzubieten.
Doch jemehr verschiedeneProdukte exis-

tieren, desto wichtiger werden einheitliche
Standards, umKompatibilität, Stabilität und

Sicherheit zu gewährleisten. Den aus heuti-
ger SichtwichtigstenStandard imUmfeldder
drahtlose Lichtsteuerung stellt das Profil
ZigBee Light Link, kurz ZLL, dar. Es ist neben
dem Profil ZigBee Home Automation (ZHA)
und ZigBee Smart Energy (ZSE) dermeistge-
nutzte einer größerenFamilie vonStandards
der ZigBee-Allianz, die auf den von IEEE
802.15.4 spezifizierten Schichten für die
Funkübertragung aufsetzen.

Ein integrierter ZigBee-
Funktransceiver spart Energie
Von Branchengrößen wie Philips und Os-

ramspeziell für die Bedürfnisse der Beleuch-
tungsindustrie entwickelt, bietet ZLL einen
kompaktenStackmit nutzbarenFunktionen

zur drahtlosen Steuerung, Verwaltung und
Kommunikation zwischen Geräten eines in-
telligenten Beleuchtungsnetzwerks, der
auchauf 8-Bit-MikrocontrollernPlatz findet.
Der Trend geht jedoch deutlich hin zu Mi-

krocontrollern vonARMmit 32Bit und einem
integrierten ZigBee-Funktransceiver. Der
Unterschied zu anderenFunk-Techniken,wie
beispielsweise Z-Wave oder Bluetooth, be-
steht hauptsächlich in den deutlich niedri-
gerenÜbertragungsraten.Dasmag imersten
Augenblick als Nachteil erscheinen, ist je-
doch genau das Ziel von ZLL, um durch den
verringerten Energieverbrauch auchmobile
Komponenten über Jahre wartungsfrei und
ohne einen Batteriewechsel oder gar Aufla-
den zubetreiben.Niemandwürdebeispiels-

Das Licht im Griff:Mit ZigBee Light Link lassen sich Beleuchtungen ein- und ausschalten sowie Farbe und Helligkeit ändern.
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weise Fernbedienungen oder Bewegungs-
sensoren zur Steuerung der häuslichen Be-
leuchtung einsetzenwollen,welche ähnliche
Ladezyklen erfordern wie die heutigen
Smartphones mit Wi-Fi und Bluetooth.
Die Funk-Techniken erlauben es, große

DatenmengenwieVideos, Bilder oderMusik
zu übertragen und fokussieren damit einen
ganz anderen Anwendungsfall als die Zig-
Bee-Profile, welche für die befehlsgesteuer-
te Kommunikation zwischenGeräten konzi-
piert wurden. Es gibtmittlerweile auchWei-
terentwicklungen der Techniken wie Blue-
tooth Low Energy, welche für den
energieeffizienten Betrieb ausgelegt sind.

Wenn hunderte Knoten
zuverlässig kommunizieren
ZLLundeinige andere TechnikenundPro-

tokolle zur drahtlosen Lichtsteuerung wur-
den von der Connected Lighting Allianz ein
Jahr lang tiefgehend analysiert. Die Recher-
che führte zu demErgebnis, dass für die ver-
schiedenenSektorenStraßen-, Industrie und
Heimbeleuchtung auch unterschiedliche
Standards verwendetwerdenmüssen,wobei
die Stärken vonZLLgrößtenteils imprivaten
Wohnumfeld gesehen werden.
Keiner der untersuchten Standards konn-

te die hohen Anforderungen der modernen
Beleuchtungsindustrie vollständig erfüllen,
jedoch kam ZLL dem am nächsten undman

entschied sich deshalb für diesen Standard.
Das Profil erlaubt es, selbstheilende Multi-
Hop-Mesh-Netzwerke zu etablieren, in wel-
chen mehrere hundert Knoten miteinander
zuverlässig kommunizieren können, ohne
ihre Telegrammeüber einen zentralenKoor-
dinator (Gateway) leiten zumüssen.

Jeder Knoten ist eine Sende-
und Empfangsstation
Jeder derKnotenbildet eine eigenständige

Sende- undEmpfangsstation, die auch frem-
de Telegrammeweiterleiten kannund somit
große Reichweiten ermöglicht. Der Preis für
diese über Weiterleitungen erreichte Kom-
munikationsdistanz ist natürlich eine ent-
sprechend längere Übertragungszeit. Für
intelligente Klima- oder Rollladensteuerun-
gen imHaus erweist sichdas als nichtweiter
problematisch, jedoch bei der Beleuchtung
können ungewohnte Effekte entstehen.
In Wohnräumen ist ein Zeitversatz im

Millisekunden-Bereich zwischendemeinzel-
nen Aufleuchten der Lampen vom mensch-
lichen Auge kaum wahrnehmbar, in Hallen
oder Großraumbüros entsteht jedoch schon
ein spürbarer „La-Ola-Wellen-Effekt“. Aus
Versorgungssicht ergibt sich hieraus jedoch
der entscheidende Vorteil, dass nämlich
SpannungsspitzenundNetzüberlastung ver-
mieden werden können. Die Sicherheit in
solchenNetzwerken spielt eine entscheiden-

Bedienoberfläche: Über eine WebApp lässt sich Licht drahtlos ansteuern. Neben dem einfachen Ein- und
Ausschalten kann auch die Farbe und Helligkeit einzelner Leuchten oder ganzer Gruppen geändert werden.

Bi
ld
er
:d
re
sd
en

el
ek
tro

ni
k

BauteileBauteile
HalbleiterHalbleiterHalbleiter

Komponenten & Geräte

S C H U K A T

Total
dicht

IP68 by SUNON

schukat.com

Ein Ausblick auf den Standard ZigBee 3.0
Die Weiterentwicklung der Spezifikation
für drahtlose Netzwerke ZigBee in der
Version 3.0 ist für das vierte Quartal 2015
angekündigt. Sie wird die verschiede-
nen Profile vereinheitlichen, so dass die
nach dem neuen Standard zertifizierten
Geräte gleichzeitig für mehrere Anwen-
dungen wie Smart Home, Beleuchtung,

Energiemanagement, Sicherheit, Sen-
soren oder Health Care genutzt werden
können. Die Anpassung soll ZigBee zum
beworbenen allumfassenden Standard
für Heimautomation und das Internet
der Dinge werden lassen. Die Interope-
rabilität zwischen den Geräten verschie-
denster Hersteller ist damit garantiert.
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Sie finden ELEKTRONIKPRAXIS auch auf dem
Smartphone oder Tablet-PC. News aus der
Elektronikbranche, Produktinformationen und
Bildergalerien – immer aktuell, 24/7 verfügbar.

Schauen Sie vorbei:

mobil.elektronikpraxis.de

Für
unterwegs
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de Rolle. Aus diesem Grund wurden für die
ZigBee-Profile zusätzlich zu den beiden
SchichtenPhysical Layer (PHY)undMedium
Access Control Layer (MAC) von IEEE802.15.4
zwei ergänzende Security-Schichten einge-
baut, sodass ein mehrstufiges Sicherheits-
konzept entsteht. Durch verschiedene AES
128-Bit-Schlüssel, die nachdemRSA-Verfah-
ren berechnet werden, wird die Authentifi-
zierung und Kommunikation im Netzwerk
sichergestellt.

Austausch zwischen Gerät und
verschiedenen ZigBee-Profilen
Der weltweit einheitliche Zertifizierungs-

prozess der ZigBee-Allianz gewährleistet die
Interoperabilität zwischen den Geräten der
verschiedenen ZigBee-Profile wie beispiels-
weiseHomeAutomation, Smart Energy oder
Light Link. Das angestrebte Ziel des Stan-
dards stellt eineWin-Win-Situation für Kon-
sumenten und Hersteller dar. Allerdings ist
die reineDefinition eines einheitlichenStan-
dards nur der erste Schritt. Die Verbraucher
benötigen ein einfach bedienbares, aber
dennoch vielfältiges System zur Steuerung
der eigenen Hausautomation, bei welchem
die Komponenten verschiedener Hersteller
beliebig kombiniert und ausgetauscht wer-
den können. Die Komplexität darf dabei
nicht direkt spürbar sein, beim Anwender
soll ein Plug-and-play-Gefühl entstehen.
Die WebApp zur drahtlosen Lichtsteue-

rung von dresden elektronik ermöglicht ge-
naudas: IndemesnebendemeinfachenEin-/
Ausschalten möglich ist, auch Farbe und
Helligkeit für einzelne Leuchten oder Grup-
pen zu ändern (Bild auf Seite 43). Es lassen
sichbeliebigeGruppen erstellen, bearbeiten
oder auch wieder entfernen – alles durch
wenige Klicks. Auch ein zeitlich gesteuerter
Betrieb ist seit dem kürzlich erschienenen
Update 2.0 möglich. Das mächtige Backend
der zugehörigen deCONZ-Gateway-Applika-
tionübersetzt die Eingaben indie notwendi-
gen ZigBee-Befehle. Das Backend läuft auf
einem Gateway auf Basis von RaspberryPi
unddemErweiterungsmodulRaspBee, eben-

falls von dresden elektronik. Das Frontend
ist zugänglich vonallenwebfähigenGeräten
wie Smartphones, Tablets, PCsundLaptops.

LED-Streifen bis Leistungen
von 144 Watt ansteuern
Derzeit gibt es bereits über 1000 verschie-

dene ZigBee-zertifizierte Produkte. Speziell
imBereich ZigBee Light Link sindUnterneh-
men wie Philips, Osram, General Electric
(GE) und CREEmit dabei. Hier gibt es insge-
samt bereits 130 Produkte. Neben der ge-
nanntenGateway-LösungmitWebAppbietet
dresden elektronik bei denLichtsteuerungen
unter anderemdas Funkvorschaltgerät FLS-
PP lp an. Gegenüber Lichtsteuerungen von
Philips undOsrambietet die FLS-PP lpdeut-
lich mehr Leistung und kann somit LED-
Streifen mit Leistungen von bis zu 144 W
betreiben. Dadurch können Flächen besser
ausgeleuchtet und eine höhere Leuchtkraft
erzielt werden. Das Kürzel lp steht für low
profile undkennzeichnet eine schmale Bau-
form mit 141 mm x 30 mm x 13 mm. Im Ge-
gensatz zu Philips ist die FLS-PP lp mit vier
statt drei Kanälen ausgestattet. Die RGB/
RGBW-Farbsteuerung ermöglicht es, um-
fangreicheFarbnuancen stufenlos einzustel-
len.Das reicht vondezentenPastelltönenbis
hin zu voll gesättigten Farben. Der optional
nutzbareWeiß-Kanal erweitert das Farbspek-
trum für natürliche Farbenmit hohemWeiß-

Vorschaltgerät: Das ZLL-Funkvorschaltgerät FLS-PP lp für eine RGB/RGBW-LED-Beleuchtung.

Funkvorschaltgerät FLS-
A lp: Für die bewährte
1-10V-Lichttechnik eignet
sich die Steuerung für
den professionellen
Einsatz.

anteil. NebenLeuchtmittelnmit 12Vwerden
auch 24 V für professionelle Anwendungen
unterstützt. Verschiedene Bundles mit Vor-
schaltgeräten sind erhältlich.
Das Funkvorschaltgerät FLS-A lp im Low-

Profile-Gehäuse ist vorrangig für Industrie-
kunden gedacht. Damit ist es möglich, in
bewährten analogen 1-10V-Systeme die er-
weiterten Steuerungsmöglichkeiten des
ZigBee-Profils zu nutzen. Leuchten mit ei-
nem 1-10V-Anschluss lassen sichmit diesem
Gerät in ZigBee-Netzwerke integrieren, um
gestalterische Möglichkeiten besser auszu-
schöpfen.

Ein Steuergerät bedient
bis zu 40 Leuchten
Das drahtlos vernetzte Licht kann über

alle Bedien- und Beobachtungsmöglichkei-
ten, die in der ZigBee-Welt üblich sind, ge-
managt werden. Eine FLS-A lp verfügt über
vier Kanäle und an jedem Kanal können in
Abhängigkeit vomNetzteilmindestens zehn
Lampen angeschlossen werden. Ein Steuer-
gerät bedient bis zu40Leuchten.DieKanäle
werdenunabhängig voneinander gesteuert.
Die angeschlossenen Lampen werden auf
Wunschkanalweise verschiedenenGruppen
zugeordnet und unterschiedlich bedient. Es
lassen sich verschiedeneSzenarien schaffen.
Vorteile bietet so eine tageslicht- oder ereig-
nisabhängige Steuerung im Sinne einer ef-
fektiven Energienutzung. Zur Installation
müssen keine aufwendigen Kabelkanäle
gefräst undKabel verlegtwerden. Bestehen-
deBeleuchtungsanlagenkönnennachgerüs-
tet werden.
DerHersteller bietet demnächst seinePro-

duktpalette online zum Kauf an. Unter htt-
ps://shop.dresden-elektronik.de findet sich
auchdas Funkvorschaltgerät FLS-A lp für die
analoge 1-10V-Lichttechnik. // HEH

dresden elektronik
+49(0)351 318500
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Ein drahtloses Netzwerk für die
Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungen lassen sich über ein drahtloses Netzwerk über
große Entfernungen steuern. Wir zeigen Sensorik und Netzwerk-

Architektur, um solch ein Netz aufzubauen.

LÁSZLÓ FISI *

* László Fisi
... ist Field Applications Engineer bei
Future Electronics.

Einer der Vorteile für die LED in der Be-
leuchtung ist die einfache und lineare
Steuerung der Lichtausbeute von na-

hezu 0 Prozent bis zu maximaler Helligkeit.
MitHilfe einer durchdachtenSteuerung lässt
sich zusätzlich Energie einsparen. So kann
beispielsweise eine LED-Straßenbeleuch-
tung auf die Intensität desUmgebungslichts
reagierenunddasnatürliche Licht ergänzen.
Verwendetman zusätzlichnochBewegungs-
melder, lassen sich die Leuchten noch dim-
men. Moderne LED-Treiber regulieren die
Einschaltdauer einer LED-Lampe durch un-

terschiedliche Vorgehensweisen. Dazu zäh-
len einMikrocontroller-PWM-Signal oder das
analoge Gleichspannungssignal 0-10V oder
1-10V.

LED-Straßenbeleuchtung
an ein Netzwerk anzubinden
Im folgendenText erklärenwir eine Instal-

lationmit geeigneter Sensorik undArchitek-
tur und wie sie sich steuern lässt. Eine Mög-
lichkeit besteht darin, nicht miteinander
verbundene Beleuchtungskörper vollkom-
men autonom jeweils mit eigenem Umge-
bungslichtsensor (Photometer), Annähe-
rungssensor und eigener Schaltung auszu-
statten. Allerdings geht eine solcheArchitek-
tur mit zwei Nachteilen einher. Für jede
Beleuchtungseinheit fallenKosten für Sens-
orkomponenten anunddarüber hinauswer-

den zentrale Steuerungs- undDiagnosefunk-
tionen nicht unterstützt.
In der Realität ist es vorteilhaft, eine Stra-

ßenbeleuchtungan ein Steuerungsnetzwerk
anzubinden. Der Betreiber erkennt, wenn
eine Leuchte defekt ist und kann durch
schnelle Reparatur längere Ausfallzeiten
vermeiden. Darüber hinaus lässt sich durch
ein Netzwerk die gesamte Beleuchtungsan-
lage zentral regulieren. So kann beispiels-
weise eine Gemeinde die normale, durch
Umgebungs-/Näherungssensorengesteuerte
Beleuchtung zu besonderen Zeiten über-
schreiben, wenn kulturelle oder sportliche
Großereignisse anstehen.
In der Vergangenheit verwendeten Netz-

werke für die Außenbeleuchtung ein dedi-
ziertes Netzwerkkabel, was ein RS-485-Link
sein kann. Allerdings ist die Option eines
zusätzlichen Signalkabels neben der Strom-
verkabelung aufgrund der anfallenden Kos-
ten für Beschaffung und Installation unat-
traktiv. Mit der Power Line Communication
(PLC) können Steuerungssignale durch das
gleiche Kupferkabel wie der Strom übertra-
gen werden. Rauschen und Interferenzen
mindern allerdings die Zuverlässigkeit der
PLC-Systeme über herkömmliche Stromlei-
tungen. Im Gegensatz dazu ermöglicht der
Einsatz von drahtloser HF-Kommunikation
KostenundZeitaufwand für dieDatenverka-
belung. Zudem hilft das Channel-Hopping,
dass Störungen gar nicht erst auftreten.
Allerdings sinddie notwendigenNetze für

eine LED-Straßenbeleuchtung durch große
Entfernungen gekennzeichnet. Die große
Ausdehnung einesBeleuchtungsnetzes lässt
die Gesamtstrecke von der zentralen Kont-
rollstation zum am weitesten entfernten
Knoten stark anwachsen. Aus Kostengrün-
den sollte die Übertragung vonHF-Signalen
auf dem lizenzfreien ISM-Band erfolgen.
Mobilfunknetze garantieren zwar ebenfalls
die WAN-Abdeckung, aber die Kosten für
Ausstattung und monatliche Datentarife
schließendiesenLösungsansatz für denEin-

Angepasste LED-Beleuchtung:Mit Sensorik und einem drahtlosen Netzwerk lassen sich Straßenleuchten an
ihre Umgebung anpassen und zentral steuern.
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satzbereich von kostensensitiven Beleuch-
tungsanwendungenaus.Das ISM-Funkband
hat in der Regel eine maximale Reichweite
von 2 km. Der Einsatz einer Wide-Area-Lö-
sung erfordert daher ein Kommunikations-
protokoll, dasMultipath-RoutingderDaten-
pakete unterstützt. In einemsolchenModell
leiten Zwischenknoten die Daten an Knoten
amRandedesNetzesweiter undgleichzeitig
lassen sich Übertragungsfehler durch Kolli-
sionen zwischen den Paketen vermeiden.

Das Netzwerk-Protokoll
verhindert Kollisionen
Für eineneueStraßenbeleuchtungsanlage

in Ungarn hat Future Electronics beratend
unterstützt und eine Lösung empfohlen, die
auf einem ISM-Bandbreiten-Modell ansetzt.
Dabei wurden hunderte von Beleuchtungs-
einheitenüber einWideArea-Netz verteilt an
eine Steuereinheit angebunden. Die bei der
Installation auf einer kleinen Zahl von Ein-
heiten eingesetzten Foto-Sensoren helfen
dabei, nahe gelegeneBeleuchtungseinheiten
über Lichtsensoren zu steuern. Nah beiein-
ander gelegenen Einheiten sind einem ähn-
lichenUmgebungslicht ausgesetzt. Das kann
bei der Installation berücksichtigt werden.
In dieser Installation enthält jede Beleuch-
tungseinheit einen SPIRIT1-RF-Transceiver
von STMicroelectronics, der für den Betrieb
inunterschiedlichenFrequenzenunter 1GHz
konfiguriert werden kann. Im gesteigerten
Power-Modusmit 16 dBmmaximaler Sende-
leistungkanndasModul imoffenenGelände
Daten bis zu 3 km übertragen. Diese Reich-
weite variiert je nach der vom Anwender
gewählten Bit-Rate und der Konfiguration
der Übertragungsleistung.
DasBild 1 zeigt dasHardware-Design jedes

Straßenbeleuchtungsknotens. Die Stromver-
sorgung ist so konfiguriert, dass die analogen

Gleichspannungssignale 0-10V oder 1-10V
über einen Mikrocontroller-PWM-Kanal ge-
steuert werden. Über diese analoge Span-
nungwird dasDimmender LED-Lichtquelle
geregelt. Wird ein solches Multipath-HF-
Netzwerk errichtet,muss dasKommunikati-
onsprotokoll folgende Eigenschaften unter-
stützen:
� Konfliktlösungsfunktion
� Paket-Wiederholung
� Routen-Zuordnung und Optimierung
� Insel-Betriebsmodus im Falle einer Kom-
munikationsstörung
� Fehlfunktionsreports
Im Installationsbeispiel galt es eine Lö-

sung für zwei häufig auftretende Herausfor-
derungen in einemMultipath-Drahtlosnetz-
werk zu unterbinden, die mit verborgenen
und exponierten Knoten einhergehen. Bei
einem komplexen Netzwerk werden Pakete
durch eine Serie vonKnotenübertragen,wo-
bei jeder KnotendieNachrichtwiederuman
seinen benachbarten Knoten weiterreicht.
ImUnterschied zu einemsternförmigenNetz-
werkhat die Topologie keinen zentralenHub
oderRouter, der das TimingundRouting von
jeder Übermittlung regeln könnte. Im Falle
eines verborgenenKnotenshatAkeine Sicht
auf C; sowohl A und C könnten beide versu-
chen, zum gleichen Zeitpunkt nach B zu
übertragen und damit einen Konflikt durch
eine fehlgeschlagene Übertragung herbei-
führen (Bild 2). In der Problemstellung mit
demexponiertenKnoten verlangtAnachder
Berechtigung eine Nachricht an B zu schi-
cken.WennBdieseBerechtigung anAerteilt
meint C, dass der Kanal belegt ist und verzö-
gert die anstehenden Nachrichten an D, ob-
wohl der Kanal zwischen C und D gar nicht
beschäftigt ist.
Einer derVorteile des SPIRIT1-Transceivers

besteht darin, dass die Paketstruktur das

Bild 1: Blockschaltbild einer Straßenleuchte, die über den SPIRIT1-HF-Transceiver kommuniziert.
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erweiterteAnti-Kollisions-Netzwerkprotokoll
unterstützt. Damit lässt sichdasProblemder
verborgenen Knoten beseitigen (Bild 3). Die
Präambel hat eine Synchronisations-Funk-
tion inne, wohingegen „Credit“ für die Spe-
zifizierungdes Zustandsdes Pakets sorgt, so
dass eine endlose Zirkulation von Paketen
unterbunden wird. Die Priorität wird durch
den dritten Block angezeigt. Die Quell- und
Ziel-Blöcke enthalten die Quell- und Ziel-
Adressen. Der Control-Block enthält die Be-
schreibungdesKontroll-Byte Pakets. Die Last
enthält die eigentliche Information, die es zu
übertragengilt unddie „Checksum“kontrol-
liert abschließend.
Der SPIRIT1 kann in der Hardware be-

stimmte andere Paket-Strukturen verarbei-
ten, wie die von Wireless-Metering-Bus-
(WM-Bus-)Netzwerken und von STs eigenen
STack-Protokollen transportierten Informa-
tionen. Jedoch haben sowohl die WM-Bus-
als auchdie STack-Protokolle 1-Byte-Adress-
felder, so dass ein Netzwerk auf ein Maxi-
mum von 256 Knoten begrenzt wird. Für
weitläufiger angelegte Straßenbeleuch-
tungsnetze ist dementsprechend ein 2-Byte-
Adressfeld erforderlich. Die beispielhaft
herangezogene Installation in Ungarn ba-
siert aus auf demMACAW- (Multiple-Access-
with-Collision-Avoidance-for-Wireless-)Pro-
tokoll, das von den SPIRIT1-Transceivern
unterstützt wird. EineMACAW-Übertragung

folgt diesem Prozess: 1. Der Absender über-
trägt einenRequest to Sendund fragt damit,
ob er ein Paket an den Empfänger senden
kann. Dadurch schweigen alle Knoten rund
umdenAbsender temporär, umeineKollisi-
on zu vermeiden. 2. Der RTS-Frame enthält
dieAdresse des Empfängers. Erhält der Emp-
fänger die Nachricht, sendet dieser einen
Clear-to-Send-Frame. Jetzt ist der Empfänger
für das Paket bereit. 3. Der Absender sendet
das Datenpaket an den Empfänger. 4. Der
Empfänger antwortet mit einem ACK oder
NACK-Rahmenund bestätigt damit demAb-
sender den Empfang oder alternativ wenn
der Frame nicht eingegangen ist. Mit dem

MACAW-Protokoll lassen sich sowohl die
Probleme der verborgenen also auch expo-
nierten Knoten bewältigen. Ein verborgener
Knotenkannmöglicherweise denRTS-Frame
des Senders nicht erhalten, aber er kannden
CTS-Framedes Empfängers aufnehmenund
darauf aufbauend inaktiv bleiben, um den
Kanal zwischenSender undEmpfänger nicht
zu blockieren. Bei einem exponierten Kno-
tens kannAzeitgleich einRTSanB schicken
undDeinRTSanC sende,was eineKollision
verursacht.

Schnelle Datenübertrag mit
durchdachtem Routing
Das MACAW-Netzwerk beherrscht intelli-

gente Routings. Alle Knoten sind im Emp-
fangsbereich von einemodermehrerenKno-
ten. Immer wenn ein neuer Knoten an das
Netzwerk angeschlossenwird, sendet er eine
Suchmeldung an seine benachbarten Kno-
ten, die dieses Signalweiterleiten, bis es den
Netzwerk-Access-Point erreicht. AmBeispiel
der Straßenbeleuchtung handelt es sich um
ein drahtloses Gateway, der im Kontrollzen-
trumdesBetreibers steht.WirddieNachricht
weitergeleitet, reduziert sichderKredit-Wert
umeinenFaktor undderWert der Stärke des
empfangenen Signals und die zu routenden
Daten werden zu dem Paket hinzugefügt
(Bild 4). Der Kredit-Score beginnt bei 256, so
dass sich theoretisch linearer 256 kmEnd-to-
End abdecken lassen, wenn 256 Knoten in
Reihe geschaltetwerdenunddiese 1 kmvon-
einander entfernt stehen.MehrereDiscovery-
Pakete kommen dann an dem Access Point
an. Er wählt die Route des neuen Knotens,
die die beste Kombination von Features bie-
tet. Dazu gehört der höchste Kredit-Score
oder eine ausreichendeSignalstärke zu allen
Knoten. Der Pfad wird in Zukunft für die ge-
samteKommunikation zwischendemAccess
Point und dem neuen Knoten verwendet.
IntelligentesRouting führt zu einer besse-

ren Netzwerkleistung als Mesh-Netze. Im
Mesh-Netz herrscht ein Überfluss an Daten-
verkehr. In einemkomplexenMesh-Netzwerk
kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis ein
Paket von einem Ende des Netzes zur ande-
ren Seite wandert. Das Pfad-Management
einesNetzwerks, das vomMACAW-Protokoll
unterstützt wird, verursacht viel weniger
Datenverkehr. Somit sind kürzere Übertra-
gungszeiten zuverlässig einzuhalten, in dem
in einemNetzwerk von hunderten von Kno-
tenundeinerAusbreitung von 100kmDaten
nur den Bruchteil einer Sekunde benöti-
gen. // HEH

Future Electronics
+49(0)89 957270

Bild 2: Versteckter (oben) und exponierter Knoten
und die daraus entstehenden Probleme.

Bild 3: Die schematische Struktur eines SPIRIT1-Pakets.

Bild 4: Die Routing-Fähigkeit des MACAW-Protokolls ermöglicht es, die Netzkapazität effizient zu nutzen.
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Elektronikkühlung + Wärmemanagement

www.cooling-days.de
Kompaktere Applikationen und stetig steigende Leistung: die Auslegung

des Wärmemangements ist kein leicht zu lösendes Problem. Auf dem

Fachkongress „Cooling Days“ erleben Sie aktuelle Lösungen und

Best Practices aus der Industrie, dank derer Ihr Device und Sie cool bleiben.

SPONSOREN

10816_ANZ_EP_cooling-days-2015-A4_pdf.indd 110816_ANZ_EP_cooling-days-2015-A4_pdf.indd 1 13.08.2015 15:23:4813.08.2015 15:23:48

http://www.vogel.de
http://www.cooling-days.de


Die SMD-Leiterplattenklemmen-Familie

www.wago.com/SMD

4,5
mm

2,7
mm

5,6
mm

http://www.wago.com/SMD
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