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Die weiße LED und
das Spektrum der Sonne
Mit der SunLike-LED will Seoul Semiconductor das natürliche Spektrum der Sonne nach-
bilden. Zusammen mit einem Partner hat man eine Möglichkeit gefunden.
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Tanken Sie so viel natürliches
Licht wie möglich!

Jetzt im Herbst merke ich es ganz be-
sonders: Die noch wärmenden Son-
nenstrahlen motivieren und geben

Kraft für den Tag. Doch wieder im Büro,
bin ich gleich von künstlichemLicht um-
geben.Undkünstliches Licht umgibt uns
überall. Nicht nur imBüro, in öffentlichen
Räumen, auf Straßen, Plätzen und in un-
serer Wohnung. Wir haben es geschafft,
denTag auf 24 Stundenauszudehnen.Das
war bisher auch kein Problem oder wir
haben es nicht als solches wahrgenom-
men. Doch der Einfluss des natürlichen
Sonnenlichts ist fest in uns verankert.
Das ist Thema der Chronobiologie: Es

geht inunseremAlltagnicht allein umdas
sichtbare, sondern auch um das nicht-
sichtbare Licht. Auf den Tagesrhythmus
bezogen heißt das, Licht amMorgen und
am Abend ist anders zusammengesetzt
als das Sonnenlicht am Mittag. Und das
Licht im Laufe eines Tages hat wesentli-
chen Einfluss auf unseren Biorhythmus.
Denn Licht sorgt dafür, dass bestimmte
Hormone ausgeschüttet werden und wir
dann entsprechend aktiviert werden. Zu-
dem ist es noch nicht lange her, dass in
unseren Augen neben den Stäbchen und
Zäpfchen ein dritter Lichtrezeptor gefun-
den wurde. Und dieser Rezeptor reagiert

„Das künstliche Licht
muss sich unserem
Biorhythmus anpassen.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

besonders auf den blauen Anteil des
Lichtsmit einerWellenlänge von480Na-
nometer.
Wir Menschen sind keine Maschinen,

die auch im Dunkeln arbeiten. Das beste
Licht ist und bleibt natürliches Sonnen-
licht und somit solltenunsereRäumeüber
ausreichend Tageslicht verfügen. Künst-
liches Licht kann ergänzend eingesetzt
werden, aber auch dieses muss sich un-
serem Biorhythmus unterwerfen. Viele
Leuchtenhersteller haben das erkannt
undbietenmittlerweile Licht an, das sich
imLaufe des Tages von seiner Farbtempe-
ratur ändert. Seit kurzemgibt es eine spe-
zielle LED, die demSpektrumdes Sonnen-
lichts sehr nahe kommt. Trotzdem: Es
bleibt künstliches Licht.Wir sollten so oft
es geht nachdraußengehenundunserem
Körper etwas Gutes tun, auch auf das
Licht bezogen!

Herzlichst, Ihr

Unser neues Spektralradiometer
setzt den Standard bei LED/SSL
und Display:

y Überragende Messgenauigkeit,
großer Dynamikbereich sowie
reduziertes Streulicht

y Konstante Wiederholgenauig-
keit, auch bei Temperatur-
schwankungen

y Schnellere Elektronik mit höherer
Auflösung

y „Plug & Play“-Zubehörerkennung

y Bewährte Software für Labor und
Produktion: SpecWin Pro/Light,
DLL und LabView

Instrument Systems GmbH • instrumentsystems.com

We bring quality to light.
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9 Eine weiße LED und das Lichtspektrum der Sonne
Die SunLike-LED bildet das natürliche Licht der Sonne
nach. Zum Einsatz kommt die patentierte LED-Chip-Tech-
nologie mit der TRI-R Phosphortechnologie.

12 Fahrzeuginnenbeleuchtung mit LEDs gestalten
Bis zu 4.096 LEDs lassen sich mit einem einzigen System-
Controller ansteuern. Das ändert nicht nur die Innenbe-
leuchtung in Fahrzeugen. Denkbar ist auch die Kommuni-
kation der Fahrzeuge untereinander.

16 Mobile Lichtmesstechnik schützt Kunstwerke
Kunstwerke gehören ins rechte Licht gerückt: Bei schäd-
lichen Wellenlängen wird die Oberfläche angegriffen und
im schlimmsten Fall das Kunstwerk zerstört. Ein mobiles
Lichtmessgerät schafft Abhilfe.

18 Leuchtende Oberflächen steigern die Sicherheit
Licht wird in künftigen Fahrzeuggenerationen immer wich-
tiger. Mit besonderen Oberflächen lässt sich die Aufmerk-
samkeit des Fahrers steigern.

22 Aktiv gesteuerte Schaltnetzteile für High-Power-LEDs
Hochleistungs-LEDs benötigen spezielle Stromversorgun-
gen: Damit die lichtstarken LEDs kosteneffizient und zuver-
lässig arbeiten, sind aktiv gesteuerte Netzteile notwendig.
Ein Blick auf die Details.

26 Osram testet LED-Leuchten auf über 100 Testanlagen
Seine LED-Entwicklungen prüft Osram in einem eigenen
Umweltsimulationslabor in Baden-Württemberg. Getestet
werden Einflüsse wie Temperaturänderungen, Luftfeuchte
oder Sonneneinstrahlung.

28 Richtig planen bei der Leuchtensanierung
Planung ist alles: Um keine unliebsamen Überraschungen
bei Beleuchtungssanierungen zu erleben, muss vor der
Sanierung eine umfassende Planung erfolgen.

31 Lichtflimmern bei der LED vermeiden
Bei der LED spielt die Qualität des Lichts eine wichtige Rol-
le. Lichtflimmern tritt dabei immer mehr ins Bewusstsein.
Was versteht man darunter und wie lässt es sich messen?

34 Vernetzte LED-Leuchten über Bluetooth Mesh
LED-Beleuchtung auf Grundlage von Bluetooth Mesh
kombiniert verschiedene Sensordaten und lässt sich über
Smartphone steuern. Ein viel versprechender Ansatz für die
Gebäudevernetzung.

37 Die Aktivkühlung für kompakte Hochleistungs-LEDs
Leuchten mit Hochleistungs-LEDs für Gewerbe und Indust-
rie bieten kompakte Bauformen und eine hohe Leuchtdich-
te bei weniger Energieverbrauch. Die Abwärme wird mit
aktiver Kühlung abgeführt.

40 Grundlagen und Entwicklungsstand der OLED
Die Technik der OLED für die Beleuchtung ist noch jung.
Im ersten Teil unserer Geschichte stellen wir den aktuellen
Entwicklungsstand vor und erklären Grundlagen.

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Eine weiße LED und das
Lichtspektrum der Sonne
Rein physikalisch betrachtet ist natürliches Licht un-
polarisiert; alle Schwingungsrichtungen senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung sind im Licht gleichmäßig
vorhanden. Die Oberflächen von Gegenständen,
Materialien oder auch Kunstwerken werden mit
natürlichem Licht am besten dargestellt. Für den
menschlichen Organismus ist die wichtigste Quelle
für natürliches Licht die Sonne. Seit es künstliche
Lichtquellen gibt, lag der Fokus weniger auf der
Qualität des Lichts sondern vielmehr auf dem Preis.
Eine neue Klasse von LEDs soll das natürliche
Spektrum der Sonne bestmöglich abbilden.
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LED-Beleuchtung
30. 11.2017, Würzburg
Das Seminar vermittelt Basiswissen über die elektrotechnischen
Erfordernisse der LED Leuchten während der Projektumsetzung.
www.b2bseminare.de/1002

Fit für den Sensor-
einsatz
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Edmund Schiessle

Industriesensorik
Sensortechnik und
Messwertaufnahme
2. Auflage 2016, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4
49,80 EUR

Die Sensortechnik ist eine Schlüsseltechnolo-
gie für das Messen, Steuern und Regeln von
mechatronischen Systemen in der Automation,
der vernetzten Industrie 4.0 und der Konnek-
tivität von Maschinen (M2M). Durch anwen-
dungsbezogene Fehleranalysen von Mess- und
Sensorsystemen, jeweils ergänzt durch viele
detaillierte, vollständig durchgerechnete An-
wendungsbeispiele, eignet sich das Buch für
Professionals verschiedener Fachrichtungen,
die sich mit Sensoren in ihrer Fort- und Wei-
terbildung oder in ihrer aktuellen beruflichen
Tätigkeit befassen müssen.

Weitere Informationen
und versandkostenfreie
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Empfohlen von
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bestellen!
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Fachmesse für Komponenten der
Licht- und Beleuchtungstechnik

Für die Macher des Lichts: Die „lighting technology“ in Essen
deckt die gesamte Bandbreite aller Systeme und Bauelemente
für die Licht- und Beleuchtungstechnik ab. Abgerundet wird die

Messe von begleitenden Workshops.

DieWelt der Lichttechnik trifft sich vom
10. bis 12. Oktober amMessestandort
in Essen. Die Messepremiere bietet

einePlattform, umdiese Entwicklungenaus
allen Perspektiven zu beleuchten. „Die neu-
enAnwendungenundLösungen inder Licht-
technik basieren in erster Linie auf der tech-
nologischen Entwicklung der eingesetzten
Komponenten.
Genau diese Themen stehen im Fokus der

Messe. Die „lighting technology“ kann wie
eine externe F&E-Abteilung genutzt werden
und so einen wesentlichen Beitrag zur an-
wendungsnahen Entwicklung, praktischen
Realisierung und Planung zukunftsfähiger
und energieeffizienter Beleuchtungssysteme

leisten.“,sagtUdoWeller,geschäftsführender
Gesellschafter desVeranstalters untitled ex-
hibitions.

Von der Stromversorgung
bis zur Kühlung
Aussteller sindHersteller vonStromversor-

gungen und Steuerungen, von aktiven und
passivenBauelementen, Kühlsystemen, Sen-
soren, Gehäusen, Bussystemen oder Opti-
ken. Die Messe wendet sich an die Macher
des Lichts, insbesondere technische Desig-
ner, Entwicklungsingenieureund technische
Einkäufer der Leuchtenindustrie. In Halle 1
präsentieren Aussteller aktuelle Produkte,
Konzepte undDienstleistungen für die Licht-

und Beleuchtungstechnik. Zu den Ausstel-
lern gehören internationale Marktführer
genauso wie Spezialisten für individuellste
Licht-Lösungen. EineAnzahl vonUnterneh-
men wie CREE Europe, Drees, EBV Elektro-
nik, Fischer Elektronik, Inova Semiconduc-
tors, Instrument Systems, Karl Jungbecker,
Lexington Europe, LUMITRONIX LED-Tech-
nik, Neumüller Elektronik, opsira, Phoenix
Contact, Tridonic, TurckduotecundVossloh-
Schwabe setzt auf dieses neue Veranstal-
tungskonzept und fördert damit aktiv die
Entwicklung der „lighting technology“.
Zusätzlich zur Messe vermitteln ausge-

wählte Experten in den begleitenden Work-
shopsPraxiswissenundaktuelle Ergebnisse
aus ForschungundEntwicklung.DieseKom-
bination aus internationaler Fachmesseund
Workshops ist eine ideale Plattform für die
Welt der Beleuchtungstechnik. Die 40Work-
shops „Future Lighting“ werden, unter der
Leitung vonProf. Dr.-Ing.UlrichKuipers (FH
Südwestfalen, 4Inno Ingenieurgesellschaft
mbH&Co. KG) vonSpezialistender Branche
durchgeführt. Aktuellstes Wissen und neu-
este Erkenntnisse zu den wichtigsten und
drängendsten Fragestellungen in der Licht-
und Beleuchtungstechnik werden hier the-
matisiert unddiskutiert. Auf der Referenten-
liste stehen Firmennamen wie Osram Opto
Semiconductors, Tridonic, LUMILEDS, CREE,
DIAL oder Trilux Akademie. Themen sind
Messtechnik, Lichtplanung, Simulation, Fli-
cker, Interferenzen, Horticulture Lighting,
IoT, Smart Lighting, Wärmeleitmaterialien,
Automotive Lighting, Aufbau- und Verbin-
dungstechnik.
Die Teilnehmer könnenwahlweisemehre-

re Workshops aus einem Themenbereich
besuchen oder zwischen den Themenblö-
ckenwechseln.Halbtages- undTagestickets
geben die notwendige Flexibilität, damit
man das Programm individuell zusammen-
stellen kann. // HEH

www.lighting-technology.com

Lichtmesse: Vom 10. bis 12. Oktober triffen sich in Essen die Macher des Lichts. Die Themen reichen von der
anwendungsnahnen Entwicklung bis zur praktischen Umsetzung von Beleuchtungssystemen.
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TITELSTORY
Rein physikalisch betrachtet ist na-
türliches Licht unpolarisiert; alle
Schwingungsrichtungen senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung sind im
Licht gleichmäßig vorhanden. Die
Oberflächen von Gegenständen, Ma-
terialien oder auch Kunstwerken wer-
den mit natürlichem Licht am besten
dargestellt. Für den menschlichen
Organismus ist die wichtigste Quelle
für natürliches Licht die Sonne. Seit
es künstliche Lichtquellen gibt, lag
der Fokus weniger auf der Qualität
des Lichts sondern vielmehr auf dem
Preis. Das hat sich nicht immer po-
sitiv auf den Biorhythmus des Men-
schen ausgewirkt. Eine neue Klasse
von LEDs soll das natürliche Spekt-
rum der Sonne bestmöglich abbilden.

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2017
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Eine weiße LED und das Licht-
spektrum der Sonne

Die SunLike-LED bildet das natürliche Licht der Sonne nach. Zum Ein-
satz kommt die patentierte LED-Chip-Technologie von Seoul Semicon-
ductor mit der TRI-R Phosphortechnologie von Toshiba Materials.

Menschen leben seit Zehntausenden
von Jahren im Sonnenlicht. Later-
nen kamen erst im 3. Jahrhundert

v. Chr. auf.Weiße LEDs zurBeleuchtungwur-
den erst vorweniger als 20 Jahren entwickelt.
NachdemeuropaweitenVerbot derGlühlam-
pedurchdie EUhat es die LEDgeschafft, sich
dank hoher Effizienz und niedrigen Kosten
schnell weltweit zu verbreiten. Anstatt auf
die Qualität des Lichts wurde allerdings der
Schwerpunkt auf die Kosten und die Hellig-
keit gesetzt, denn das Licht unterscheidet
sich deutlich von natürlichem Sonnenlicht,
an das sich der menschliche Biorhythmus
angepasst hat.

Das weiße Licht der LED
und wie es entsteht
Weißes Licht in der Alltagsbeleuchtung

entsteht durchdieMischungvon rotem, grü-
nem und blauem Licht. In heutigen LED-
Beleuchtungsanwendungenwirddasnurmit
blauen LEDs erreicht, wobei das rote und
grüneLicht durchdieWeitergabedes blauen
Lichts durchLeuchtstoffe aus anorganischen
Verbindungen erzeugtwird.Dadurchhat das
blaue Licht eine höhere Intensität als das
rote und grüne Licht, so dass das produzier-

te weiße Licht einen ausgeprägteren blauen
Bereich imSpektrumhat. Viele Forschungs-
ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass
sich dieses starke Blaulichtspektrum un-
günstig auf den menschlichen Körper aus-
wirkt. Wissenschaftler weisen darauf hin,
dass blaues Licht nachts einen negativen
Effekt auf denBiorhythmushabenkann–die
Folgen sind ein schlechter Schlaf und ande-

re damit verbundene gesundheitliche Aus-
wirkungen. Außerdembeeinflusst dominie-
rendes blaues Licht im LED-Licht in Innen-
räumen,wiewir Objektemit unseren Augen
wahrnehmen. Blaues Licht neigt dazu, auf
einer Fläche stark zu zerstreuen. Die so re-
flektiertenLichtwellenlängenwerdenanders
wahrgenommenals bei natürlichemSonnen-
licht. Seoul Semiconductor undToshibaMa-

Eine violette LED und ein spezieller Phosphor: Beide kombiniert erzeugen sie weißes Licht und ein Peak beim Blauanteil wird bei der SunLike-LED vermieden.
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Die Evolution des Lichts: Das Sonnenlicht ist die natürliche Lichtquelle, an die sich Menschen angepasst
haben. Mit der Entwicklung von künstlichen Lichtquellen war man unabhängig vom Tag-Nacht-Rhythmus.
Trotzdem: Der Mensch hat sich auf natürliches Licht eingestellt, welches von der SunLike angeboten wird.
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terials haben jetzt gemeinsam eine neue
Möglichkeit entwickelt:Mit der SunLike soll
sich die LED-Technik grundlegend verän-
dern, indem die blaue LED-Lichtquelle ent-
fernt und durch einen LED-Chip mit violet-
temLicht ersetztwird. Damit eine LED-Licht-
anwendung eine gleichmäßigeVerteilung im
Spektrum bietet muss eine Lichtquelle ver-
wendetwerden, die keinElement desweißen
Lichts ist. Die eingesetzte Phosphortechnik
mit der am Markt aktuell einzigartigen vio-
letten LED ermöglicht es, dass weder rotes,
grünes oder blaues Licht unzureichende

„Das Segment des LED-Marktes, in dem SunLike LEDs
eingesetzt werden können, liegt bei einem Wert von

ungefähr 17 Milliarden US-Dollar.“
Andreas Weisl, Seoul Semiconductor

Wellenlängen emittiert. So entsteht ein Spek-
trum, das dem des Sonnenlichts entspricht.
Für diese grundlegendeNeuentwicklungder
LED-Technologienmusstendie Forscher viel
Arbeit in die Phosphorentwicklung investie-
ren. Phosphore sind keramikartige, anorga-
nische Verbindungen von Seltenen Erden.
Dazu gehören etwa Phosphat, Silikat und
Oxonitrido-Aluminiumsilikat. Abhängig vom
Aufbau des Phosphors kann violettes Licht
eine Vielfalt aus buntem Licht von blau bis
rot enthalten. Um die optimale Lösung für
das weiße LED-Licht zu finden, durchlief

jeder verwendete Phosphor einen kompli-
zierten technischen Entwicklungsprozess.
Da alle Lichtelemente über einen Phosphor
emittiert werden, gab es durchausmögliche
Energieverluste. Dieses Problem wurde mit
einem Phosphor-Pastenbeschichtungsver-
fahren aus einerMischungaus organischem
Harz gelöst, das den Energieverlust redu-
ziert.
Es waren viele Jahre an Forschung und

Entwicklung in der technischen Nachbil-
dungdes Sonnenlichtspektrumsnotwendig:
Jetzt hat Seoul Semiconductor eine LED auf
den Markt gebracht, die dem Spektrum der
Sonne am nächsten kommt. Das Spektrum
einer gewöhnlichen LED ist ganz anders als
das Sonnenlicht; das SpektrumvonSunLike
hingegen kommt diesem Spektrum sehr na-
he.WerdenObjektemit SunLike beleuchtet,
erscheinen sie so, als befänden sie sich im
Sonnenlicht. Der Mensch hat sich in seiner
Evolution andasnatürliche Sonnenlicht an-
gepasst unddenBiorhythmus entsprechend
ausgelegt. Die SunLike-LEDvereint denVor-
teil des natürlichemLichts und reduziert die
Nachteile vonkünstlich erzeugtenLichtquel-
len auf ein Minimum. Unsere Augen vertra-
gen nur eine bestimmte Menge an blauem
Licht.Wird dieseMenge überschritten, wird
das zusätzlich aufgenommene blaue Licht
zerstreut. Dieses zerstreute Licht erscheint
diffus. Ergebnis: Form und Farbe der Objek-
te werden verzerrt wiedergegeben. Übermä-
ßiges blaues Licht überstimuliert die Netz-
hautzellen im Auge. Es treten Augenbe-
schwerden und Konzentrationsstörungen
auf.Mit der SunLike-LEDwird einder Sonne

Verschiedene
Marktsegmente:
Traditionelle- (TAM) und
SunLike- (SAM) Marktseg-
mente bis 2021 im Vergleich. Bi
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SunLike-Produkte: Als erste verfügbare Produkte bietet Seoul
Semi eine COB-Serie in verschiedenen Leistungsstufen an.
Für 2018 ist eine High-Power-Variante der Wicop geplant.
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PRAXIS
WERT

Was sagt Seoul Semiconductor zu seiner
SunLike-LED?
Andreas Weisl ist Geschäftsführer und
Vice President von Seoul Semiconduc-
tor in Europa. Als die SunLike im Juni
präsentiert wurde, war er neben Chung
Hoon Lee, CEO der Seoul Semiconduc-
tor Co., Ltd., Korea ein weiterer Reprä-
sentant des Unternehmens vor Ort. „Die
LED-Technologie der SunLike-Serie er-
zeugt Licht mit dem nahezu identischen
Spektrum von natürlichem Sonnenlicht.
So wie unsere gehäusefreien LEDs der
Wicop-Serie den Herstellungs- und
Weiterverabeitungsprozesss für LEDs
revolutioniert haben, so sind unsere
SunLike LEDs eine Revolution, um ein
natürliches Lichtspektrum zu erzeugen.
Die LED bietet verschiedene Vorteile im
Vergleich zu herkömmlichen LEDs: eine
perfekte Farbwiedergabe wie unter na-
türlichemSonnenlicht und klarere Struk-
turen der beleuchteten Objekte. Keinen
Blaupeak, dessen Auswirkungen auf
den menschlichen Organismus disku-
tiert werden. Im Gartenbau werden mit
SunLike Pflanzen optimal wachsen kön-
nen. Das ist sicherer, als Pflanzen gene-
tisch zu verändern.“ Auch mit Blick auf
den Licht-Markt ist Weisl optimistisch:
„Der globale Markt für Beleuchtung wird
auf 87 Mrd. US-Dollar geschätzt, unge-
fähr 35 Mrd. US-Dollar entfallen auf LED-
Beleuchtung.“ Seoul Semiconductor ist
führender LED-Hersteller. Seit Gründung
1992 fließen 10 Prozent des Umsatzes

in Forschung und Entwicklung. Neben
Expertise und technologischem Know-
how ist das Thema Intellectual Property
ein weiterer Erfolgsfaktor: Seoul Semi-
conductor verfügt über mehr als 12.000
Patente und ist damit führend im Markt.
„Patente sind für uns elementar. Allein
durch die High-Power-LED Wicop wol-
len wir uns deutlich von unseren Mit-
bewerbern abheben. Gerade im Markt
der Allgemeinbeleuchtung spielen für
uns Patente eine wichtige Rolle. Es ist
wichtig, dass wir unsere Patente schüt-
zen.“ In einem ausführlichen Gespräch
mit Andreas Weisl gehen wir in einer der
nächsten Ausgaben auf Details der Er-
folgsgeschichte ein.

fast gleiches Spektrum dargestellt: Dabei
wird sowohl die Farbe als auch die Beschaf-
fenheit eines Objekts exakt dargestellt. Die
negativenAuswirkungen vonübermäßigem
blauemLicht auf dasAugeoder denmensch-
lichen Biorhythmus entfallen.

Vorteile der SunLike-LED im
kommerziellen Umfeld
Wiedie gehäuseloseWicop-LEDvonSeoul

Semiconductor die LED-Anordnung revolu-
tioniert hat, wird die SunLike die LED-Be-
leuchtung verändern. Das beginnt bei der
Helligkeit des Sonnenscheins am Morgen
über die Energie des Tageslichts bis zurWär-

me eines Sonnenuntergangs. Einsatz findet
die LED imkommerziellenUmfeldwo es da-
rauf ankommt, die Farbe eines Produkts ent-
sprechendnatürlichwiederzugeben: InKauf-
häusernundSupermärkten sowie inAusstel-
lungsräumenvonMuseenoderMessehallen.
SunLike soll helfen, dass Menschen besser
und gesünder leben. Das natürliche
Lichtspektrum bei der LED wird erreicht,
indemdie LED-Chiptechnik vonSeoul Semi-
conductor unddie spezielle Phosphorverbin-
dungmit der Bezeichnung TRI-R von Toshi-
ba Materials kombiniert werden. // HEH

Seoul Semiconductor
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Fahrzeuginnenbeleuchtung mit
LEDs einfach individuell gestalten

Bis zu 4096 LEDs lassen sich mit einem einzigen System-Controller
ansteuern. Das ändert nicht nur die Innenbeleuchtung in Fahrzeugen.
Denkbar ist auch die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander.

ROBERT ISELE, ROLAND NEUMANN UND KARL-HEINZ BLANKENBACH*

* Robert Isele
... arbeitet bei BMW
Roland Neumann
... bei Inova Semiconductors
Prof. Dr. Karl-Heinz Blankenbach
... lehrt an der Hochschule Pforzheim.

Die Innenraumbeleuchtung gewinnt
als Verkaufsargument im heutigen
Automobilmarkt zunehmend an Be-

deutung. Ambient-Licht hat das Potenzial,
bei Fahrern und Beifahrern positive oder
negative Emotionen zuwecken.Autoherstel-
ler sinddaran interessiert,mit ihrenLichtlö-
sungen imFahrzeug eine unverwechselbare
Atmosphäre zu schaffen, umeine emotiona-
le Verbindung mit demWagen aufzubauen.
In den letzten Jahren haben sich LEDs als

Standard für die Innenbeleuchtung von
Premium-Fahrzeugen etabliert. Allerdings
gibt es bei der Ansteuerung der LEDs noch
erheblicheEinschränkungen.ModernesAm-
bientlicht auf demaktuellen Standder Tech-
nik besteht in der Regel aus einermehrfarbi-
gen LED, die einen Lichtleiter speist (Bild 1).
Ein zentraler Controller steuert die LED

über einenLIN-Bus, der sichbei vielenFahr-
zeugherstellern als kostengünstige Alterna-
tive zum teureren CAN-Bus etabliert hat.
Allerdings lassen sich Helligkeit und Farb-
spektrum der LED aufgrund der Limitierun-
gen des LIN-Busses in der Regel nur in ganz
bestimmten Grenzen einstellen. Die opti-
schen Effekte sind stark eingeschränkt, ab-
gesehendavon, dass über die gesamte Länge

des Lichtleiters nur ein einheitliches
Lichtszenario hinsichtlich FarbeundHellig-
keit möglich ist.

Bis 2021 über 300 LEDs in
einem Fahrzeug verbaut
Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts

ist ein flexibler LED-Streifen mit 10 bis 30
LEDs–angesprochenüber einenController,
der die Steuerbefehle in Stromimpulse um-
setzt und sämtliche LEDs auf dem Streifen
zum Leuchten bringt (Bild 2). Diese Lösung
hat jedoch eineReihe erheblicherNachteile:
AufgrundvonFertigungstoleranzen strahlen
die einzelnenLEDs trotz identischerAnsteu-
erung kein Licht in gleicher Farbe und Hel-
ligkeit ab. Ein Grund ist die Alterung der
LEDs imLauf der langenNutzungsdauer von
Fahrzeugen. Diese zeigt sich als abnehmen-
de Helligkeit infolge eines nachlassenden
Wirkungsgrads. Insbesondere hohe Tempe-
raturenüber einen längerenZeitraum,haben
darauf großen Einfluss. Dazu kommt, dass
die Temperaturen imFahrzeuginneren stark
variieren können. Grüne und blaue LEDs
zeigen noch völlig andere Temperaturcha-
rakteristika als rote.
Fahrzeughersteller verlangen immer bes-

sere LEDs, um ausgeklügelte Lichtfunktio-
nen zu realisieren und auch die Erkennbar-
keit der LEDs bei Tageslicht deutlich zu ver-
bessern. Während ein typisches Premium-
Fahrzeug 2010 mit weniger als 50 LEDs
ausgestattet war, dürften es bis 2021 schon
über 300 sein (Bild 3). Dieser rasanteAnstieg
geht in erster Linie auf die so genanntenRGB-
LEDs zurück, die jeweils eine rote, grüneund
blaue LED enthalten. Ein Controller steuert
mithilfe von Stromimpulsen, welche Farbe
und Helligkeit von den einzelnen LEDs ab-
gestrahlt wird. Eine RGB- oder Multicolour
LED istweitaus komplexer als diemonochro-
me LED. Fahrzeughersteller benötigen eine
ausgefeilte LED-Ansteuerung, um die hoch-
gestecktenDesignziele umsetzen zukönnen.

Individuelles Licht: Dank eines einzigen System-Controllers lässt sich das Licht in einem Fahrzeug individu-
ell steuern. Künftig sollen auch Fahrzeuge untereinander kommunizieren können.
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Helligkeit undFarbeder einzelnenRGB-LEDs
müssen auf einem LED-Streifen individuell
geregelt werden können. Die LEDs müssen
kalibriert sein, um ein einheitliches Licht
abzustrahlen und so farbliche Überblend-
Effekte zwischen benachbarten LEDs ohne
sichtbareHelligkeits- und Farbsprüngewie-
derzugeben. Außerdemmüssen die Auswir-
kungenunterschiedlicher Temperaturenund
Alterungsprozesse auf die einzelnen LEDs
kompensiert werden können. Das gesamte
SystemausAnsteuerungundRGB-LEDmuss
nicht nur die hohen Qualitätsstandards der
Automobilindustrie erfüllen, sondern künf-
tig auchüberDiagnosefunktionenverfügen,
um in sicherheitsrelevanten Anwendungen
nach ISO26262 eingesetzt werden zu kön-
nen.

Neues LED-Ansteuerungskon-
zept für den Fahrzeugbau
BeimderzeitigenStandder Technik steuert

ein Mikrocontroller, in dem die Kenndaten
jeder einzelnen LED Daten abgelegt sind,
jedeRGB-LED individuell an.Dafür sind eine
hohe Zahl von Schaltkreisen notwendig mit
umfangreicher Verdrahtung. Die Kommuni-
kation zwischen dem Haupt- und - je nach
Anzahl der LEDs - zahlreichen Subcontrol-
lern erfolgt heute über ein schnellesKommu-
nikationsprotokollwie SPI. Das ist aus EMV-
Sicht kritisch. Mit steigender Anzahl von
LEDs werden zudem immer größere Latenz-
zeiten verursacht (Bild 4) und einem prakti-
kablen Diagnosekonzept entgegensteht: in-
dividuellen LED-Parameter wie Funktions-
fähigkeit oder temperaturbedingter Ver-
schleiß lassen sich hier nicht abfragen.
Damit sind solcheKonzepte,wie sie etwabei
LED-Videowänden inder Industrie zumEin-
satz kommen, für einemoderne, hochwerti-
ge Fahrzeuginnenbeleuchtung nicht geeig-

net. Ende 2016hat InovaSemiconductors das
Konzept einer sogenanntendigitalen LED für
das Fahrzeug vorgestellt, dass im Rahmen
der ISELED-Allianz bereits von mehreren
Partnern unterstützt wird. Das Konzept be-
ruht auf einem intelligenten LED-Controller
(Bild 5), der zusammenmit einer roten, grü-
nen und blauen LED in einem winzigen Ge-
häuse von gerade einmal 3 mm x 4 mm un-
tergebracht ist. Jedes der Mini-RGB-Module
repräsentiert ein Pixel, welches bei einer
Auflösung von 3 x 8 Bit = 24 Bit mehr als 16
Mio. Farben darstellen kann.
Inova hat seinen LED-Controllermit einer

Reihe ausgereifter Kalibrierfunktionen aus-
gestattet, die etwa eine Vorauswahl (Bin-
ning) der LEDs oder eine Strichcodierung
erübrigenund sogar größere Fertigungstole-
ranzen bei den LEDs zulassen als bisher üb-
lich.DasRGB-LED-Modulwird beimEndtest
vollständig kalibriert, wobei die Kenndaten
jeder einzelnen der drei LEDs im Controller
des LED-Moduls abgelegt werden. Eine wei-
tereKalibrierungdesModuls beimZulieferer
ist nicht erforderlich, was eine erhebliche
Kosten- und Zeitersparnis bei der Fertigung
bedeutet.

Maßgeschneidertes Kommuni-
kationsprotokoll
Auf Grundlage der langjährigen Erfah-

rung, die Inova bei der Entwicklung seines
Kommunikationsstandards APIX für die
ÜbertragungvonBilddaten imGbps-Bereich
im Fahrzeug sammeln konnte, hat das Un-
ternehmen für dieDigitale RGB-LEDeinmaß-
geschneidertes Kommunikationsprotokoll
entwickelt: Damit lässt sich nicht nur jede
LED einzeln steuern und auch gezielt abfra-
gen,mit einerDatenrate von 2MBit/s ermög-
licht dieses neue Protokoll erstmals auch
Lichtszenarien in voller Videogeschwindig-

Bild 1: Fahrzeuginnenbeleuchtung mit Lichtleiter Lösungen für
Lichtapplikationen

LED-LEUCHTMITTEL
Wir entwickeln und fertigen

LED-Komponenten

www.turck-duotec.com

Besuchen Sie uns in
Halle 1, Stand 222

Bild 2: LED-Streifen mit individueller Steuerung der einzelnen LEDs.
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ISELED-Allianz und die digitale LED
Im November 2016 gründete sich die
ISELED-Allianz mit dem Ziel, eine kom-
plette Systemlösung rund um die „Digi-
tale“ LED anzubieten. Es handelt sich um
eine ausgeklügelte Steuerung zusammen
mit dreifarbigen RGB-LEDs, die in einem
Gehäuse vereint sind. Das Konzept soll
Kosten senken und die Ansteuerung der
LEDs vereinfachen. Zudem erweitert es
den Funktionsumfang der LED-Beleuch-
tung und Displayfunktionen.

Gründungsmitglieder sind Inova Semi-
conductors, Dominant Opto Technolo-
gies, NXP, TE Connectivity und die Hoch-
schule Pforzheim.
Im März des Jahres 2017 kam das franzö-
sische IoT-Start-Up Lucie Labs als neues
Mitglied hinzu und im Sommer 2017 reih-
te sich der französische, weltweit tätige
Automobilzulieferer Valeo in die Liste
der internationalen Partner der ISELED-
Allianz ein.

keit. Ein einzelner Mikrocontroller fungiert
dabei als System-Controller und kann einen
LED-Streifen mit bis zu 4096 der digitalen
LEDs mit integriertem Controller anspre-
chen. Das ermöglicht eine bidirektionale
Kommunikation zwischen Mikrocontroller
undLED-Modulenmit sehr geringenLatenz-
zeiten. Die niedrige Busdatenrate von
2MBit/s zusammenmit differentieller Über-
tragung ist die Grundlage für ein EMI-festes
Design. Das kompakte Gehäuse ist korrosi-
onsfest undbietet einenESD-Schutz bis 2 kV.
Der niedrige Wärmewiderstand des LED-
Gehäuses ist 30 Prozent niedriger als bei
vergleichbaren Produkten.

LED-Licht für zukünftige
Arten der Mobilität
Die imNovember 2016 gegründete ISELED-

Allianz setzte sich das Ziel, von Beginn an
ein vollständiges Ecosystem für das digitale
LED-Konzept und ein komplettes Systemmit
abgestimmtem Systemcontroller, Software-
Treiber, Hardware-Umsetzung und eine An-
wendersoftware anzubieten. Damit lassen
sich über das Smartphone eigene Lichtsze-
narien einspielen.DieGründungsmitglieder
sind: Inova Semiconductors, DominantOpto
Technologies, NXP, TE Connectivity und die
Hochschule Pforzheim. In enger Zusammen-
arbeit mit BMW entwickelte die Allianz eine
Lösung für das LED-Dilemma der Automo-
bilindustrie. NXP steuert einen Mikrocont-
roller als Systemcontroller bei. Die voll ska-
lierbare S32K-Familiemit einer Taktfrequenz
von bis zu 112 MHz, Flash-Speicher (8 kByte
bis zu 2 MByte), einem ARM Cortex M-Pro-
zessorkernundeiner konfigurierbaren, seri-
ellen FlexIO-Kommunikationsschnittstelle
passen zumKonzept derDigitalen LED.NXP
bringt das Konzept als Komplettlösung mit
Hardware und Software auf denMarkt. Eine
stabile, klar definierte API-Schnittstelle mit
gebrauchsfertigenSubroutinen zurKommu-
nikation mit den integrierten LED-Treibern

erleichtert demProgrammierer die Entwick-
lung von Software für Lichteffekte.
Zunächst wird das Konzept mit dem Na-

men ISELEDbei der Innenraumbeleuchtung
vonFahrzeugenAnwendung finden, aber es
gibt bereits viele weitere Einsatzbereiche:
nicht zuletzt die Kommunikation von Fahr-
zeugen mit ihrem Umfeld. Auch für andere
Segmente als den Automobilmarkt, bei-
spielsweise für Flugzeuge oder Kreuzfahrt-
schiffe, ist das Konzept interessant, ermög-
licht dasKommunikationsprotokoll dochdie

individuelle Ansteuerung einer großen Zahl
vonLEDs, die inVideogeschwindigkeit Farbe
undHelligkeitwechseln können.Dazukom-
men Trends im Automobilsektor, die weite-
renAnwendungendenWegebnen. Einer der
Trends sind autonomeFahrzeuge, bei denen
dieBeleuchtungauch einewichtigeRolle als
HMI-Interface spielen wird und damit nicht
mehr nur eine Lichtstimmung im Auto er-
zeugt, sondern dann auch funktionale Auf-
gaben hat.
Bei den Fahrzeugkonzepten der Zukunft

wird aber nicht nur die Innenraumbeleuch-
tung eine immer größereRolle spielen. Eben-
falls unverzichtbarwird es sein, dass vernetz-
te Fahrzeuge besser mit ihrem Umfeld kom-
munizieren. Autonome Fahrzeuge müssen
beispielsweise einem Fußgänger signalisie-
ren können, dass dieser gesehenwurde.Das
ist aus Sicherheitsgründenüberauswichtig.
Entscheidend ist die Erkenntnis, dass sich
die LED-Beleuchtungstechnik derzeit in ei-
ner Umbruchsphase befindet. Das Konzept
der „digitalen“ LED ist auf Kostenökonomie
optimiert, sodass auch mehrere hundert
LEDs im Fahrzeug funktionieren. // HEH

Inova Semiconductors

Bild 3: Die Zahl der LEDs im Fahrzeuginnenraum wächst rapide.

Bild 4: Derzeitiges Systemkonzept für eine RGB-LED-Beleuchtung.

Bild 5: RGB-LED mit integriertem Controller – das Konzept einer „digitalen“ LED von Inova Semiconductors.
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Die MACHER des Lichts
Die Welt der Lichttechnik trifft sich
vom 10. bis 12. Oktober 2017 auf
der „lighting technology“ in Essen.
Diese neue Messe deckt die ge-
samte Bandbreite aller Systeme und
Bauelemente für die Licht- und Be-
leuchtungstechnik in allen Anwen-
dungsbereichen ab und adressiert
damit alle beteiligten Produktions-
stufen.

Aussteller sind u.a. Hersteller von
Stromversorgungen und Steuerungen,
von aktiven und passiven Bauelementen,
Kühlsystemen, Sensoren, Gehäusen,
Bussystemen, Optiken etc. Die Messe
wendet sich an die Macher des Lichts,
insbesondere technische Designer,
Entwicklungsingenieure und technische
Einkäufer der Leuchtenindustrie.

In Halle 1 präsentieren Aussteller die
neuesten Produkte, Konzepte und Dienst-
leistungen für die Licht- und Beleuch-
tungstechnik. Zu den Ausstellern gehören
internationale Marktführer genauso wie
Spezialisten für individuellste Lösungen.
Eine beeindruckende Anzahl von Unter-
nehmen, wie z.B. CREE Europe, Drees,
EBV Elektronik, Fischer Elektronik, Inova
Semiconductors, Instrument Systems,
Karl Jungbecker, Lexington Europe, LU-
MITRONIX LED-Technik, Neumüller Elek-
tronik, opsira, Phoenix Contact, Tridonic,
Turck duotec und Vossloh-Schwabe setzt
auf dieses neue Veranstaltungskonzept
und fördert damit aktiv die Entwicklung
der „lighting technology“.

Zusätzlich zur Messe vermitteln ausge-
wählte Experten in den begleitenden
Workshops Praxiswissen und aktuelle
Ergebnisse aus Forschung und Entwick-
lung. Diese Kombination aus interna-
tionaler Fachmesse und Workshops ist
eine ideale Plattform für die Welt der
Beleuchtunsgtechnologie.

Workshops von Fachleuten
für Fachleute
Die 40 Workshops werden, unter der Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers, von
Spezialisten der Branche durchgeführt.
Auf der Referentenliste stehen so hoch-
rangige Firmen wie OSRAM Opto Semi-
conductors, Tridonic, LUMILEDS, CREE,
DIAL oder Trilux Akademie. Themen sind
z.B. Messtechnik, Lichtplanung, Simula-
tion, Flicker, Interferenzen, Horticulture
Lighting, IoT, Smart Lighting, Wärmeleit-
materialien, Automotive Lighting, Auf-
bau- und Verbindungstechnik. Teilnehmer
können wahlweise mehrere Workshops
aus einem Themenbereich besuchen oder
zwischen den Themenblöcken wechseln.
Halbtages- und Tagestickets geben die
notwendige Flexibilität für eine individu-
elle Programm-Zusammenstellung.

Weitere Informationen zur Messe und
das komplette Workshop-Programm unter
www.lighting-technology.com
oder direkt beim Veranstalter
untitled exhibitions:
Telefon +49 711 217267 10,
lighting@untitledexhibitions.com

Die neue Fachmesse für Komponenten
der Licht- und Beleuchtungstechnik

http://www.lighting-technology.com
mailto:lighting@untitledexhibitions.com
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Lichtmesstechnik schützt Kunst-
werke vor schädlichem Licht

Kunstwerke gehören ins rechte Licht gerückt: Bei schädlichen Wellen-
längen wird die Oberfläche angegriffen und im schlimmsten Fall das
teure Kunstwerk zerstört. Ein mobiles Lichtmessgerät schafft Abhilfe.

MIKOLAJ PRZYBYLA*

* Mikolaj Przybyla
... ist CEO bei GL Optic in Weilheim/
Teck, Deutschland.

Seit Menschengedenken wird Kunst ge-
schaffen, bewahrt, geschützt und im
schlimmstenFall durchKriegemutwil-

lig zerstört. NeueBeleuchtungsanlagenwer-
den installiert, um Kunstwerke in Galerien
Ausdruck zu verleihenundSie genießenund
bewundern zu können – ohne zu wissen,
welch schädlichenEinfluss die Beleuchtung
auf dasKunstwerkhabenkann. Licht ist elek-

trische Energie und somit Strahlung: unab-
hängig, ob sie von einerHalogen-Lampeoder
LED erzeugt wird. Die freigesetzte Strah-
lungsenergie verursacht irreversible Verän-
derungen am Kunstmaterial. So wird die
Energie in Strahlungswärme umgewandelt
und verursacht Risse und Farbänderungen
auf der Oberfläche des Werks. Ebenso wird
durch das Licht eine photochemische Reak-
tion in Gang gesetzt, bei der chemische Ver-
änderungen auf molekularer Ebene des
Kunstobjekts stattfinden. Die Schädigung
durch elektromagnetische Strahlung ist je
nach Spektralbereich verschieden. Den
schädlichsten Einfluss hat Licht im nicht-

sichtbarenBereich. Einmal amunterenEnde
desWellenlängenbereichs, das heißt im ult-
ravioletten SpektrummitWellenlängen von
315 bis 400 nm und im Infrarotbereich über
750 nm. Selbst wenn diese beiden Bereiche
im Licht abgeschnitten werden, genügt der
sichtbare Spektralbereich von 380 bis 750
nm, um früher oder später merkliche Schä-
digungen wie Verblassen oder Vergilben
hervorzurufen.

Beleuchtungsstärke und
empfindliche Materialien
Unterschiedliche Materialien sind unter-

schiedlich stark empfindsamgegenüber der

Keine schädlichen Wellenlängen:
Kunstwerke reagieren besonders
empfindlich auf Licht. Um un-
günstige oder gar zerstörerische
Wellenlängen zu erkennen, bietet
sich mobile Lichtmesstechnik an.
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Mobile
Lichtmess-

technik: Das GL
SPECTIS 5.0 Touch
misst Lichtquellen
von 200 bis 1050
nm vor Ort. Damit
lassen sich schäd-
liche Wellenlängen

für Kunstwerke
identifizieren.

ausgesetztenBeleuchtungsstärke. Eineho-
he Lichtempfindlichkeit haben beispiels-
weise Kostüme und Textilien aber auch
alle Art von gefärbten und bedruckten
Stoffen wie Zeitungen, Zeichnungen,
Aquarelle, Fotos und Briefmarken. Hier
liegt die empfohlene Beleuchtungsstärke
bei gerademal 50 lx. Immittleren Bereich,
bei 100 lx, sind Ölgemälde, Plastik, Holz,
Mineralien oder auchKnochenangesiedelt.
Die geringste Empfindlichkeit und eine
empfohlene Beleuchtungsstärke von
300 lx haben Glas, Keramik, Metall
und Stein. An dieser Einteilung kann
man erkennen, wie wichtig eine korrekt ge-
messene und eingesetzte Beleuchtung ist.
Jedem Museum und jeder Galerie ist es

wichtig, dass die beherbergtenWerke unter
einer Beleuchtung so natürlich und unver-
fälschtwiemöglichwiedergegebenwerden.
Die reinste Form von Licht ist natürliches
Sonnenlicht. Ersetzt man dieses durch
künstliches Licht, bedarf es einer Bestim-
mungderVeränderungender Farbsättigung
vom beleuchteten Objekt. Die Stärke dieser
Änderung kennzeichnet die Farbwiederga-
beeigenschaften von Lichtquellen, welche
mit demFarbwiedergabeindex (Ra) definiert
sind. Ein weiterer Faktor ist die Farbtempe-
ratur. Sie beeinflusst nicht nur das Erschei-
nungsbild des Kunstwerks, sondern kann
sich auch auf die Interpretation der Kunst
durch die Besucher auswirken. Niedrige
Farbtemperaturen um 3000 K lassen eine
Oberfläche gelblicher und wärmer wirken,
hohe Farbtemperaturen wie Tageslicht um
6500 K wirken hingegen bläulich und kalt.

Spektren von 200 bis 1050 nm
vor Ort messen
Durch die vielfach eingesetzte LED-Tech-

nik ist es leicht, die Farbtemperatur festzu-
legen oder mit verschiedenen Filtern zu ar-
beiten, umdie schädlichenWellenlängen zu
filtern und so Kunstwerke besser zu schüt-

Faktencheck: GL SPECTIS 5.0 Touch
Das GL Spectis 5.0 Touch von GL Optic
ist ein Spektrometer und wurde für die
Messung des Lichts einzelner LEDs und
Leuchten auf LED-Basis konzipiert so-
wie zur Messung der fotobiologischen
Sicherheit entwickelt. Als Softwareplatt-
form wird Android verwendet. Das Mess-
gerät misst 111 mm x 210 mm x 58 mm
bei einem Gewicht von 1,5 kg. Für einen
PC-gesteuerten Betrieb mit der optio-

nalen Software GL SPECTRO SOFT kann
das Messgerät drahtlos über den ein-
gebauten WLAN-Sender angesprochen
oder per USB angeschlossen werden. Es
liefert eine physikalische Auflösung von
0,5 nm und eine optische Auflösung von
2,5 nm in einem Spektrum von 200 bis
1050 nm. Im gesamtenWellenlängen-Be-
reich beträgt die Genauigkeit der Spekt-
ralmessung ±4 Prozent.

zen. Letztendlich kann jedochderAlterungs-
prozess nicht gestoppt werden, weshalb
zumindest die Lichtqualität ständig über-
wacht werden sollte, um den schädlichen
Einfluss so geringwiemöglich zuhalten.Mit
mobilen Lichtmessinstrumentenwie demGL
SPECTIS 5.0 Touch von GL Optic lassen sich
Spektren bei Lichtquellen von 200 bis 1050
nmvorOrtmessenunddirekt auf dem farbi-
gen Touchscreen anzeigen. Damit können
schnell und vor allem präzise Ist-Zustände
erfasstwerden. Für denLeuchtenentwickler
wichtig:DieQualität der Beleuchtungsanla-
ge wird garantiert.
Bestimmte Anforderungen verschiedener

Szenarien lassenmit derMesssoftware simu-
lieren und die Messdaten in einem Messre-
port ausgeben. So kannderAlterungsprozess
der Leuchtmittel überwacht und rechtzeitig
gegengesteuert werden. Regelmäßige Kali-
brierungen mit Kalibrationszertifikaten be-
scheinigendemMessgerät eine entsprechen-
de Genauigkeit und eine auf Dauer verläss-
liche Lichtmessung. In Vergleich zu den
Kosten für Restaurierung von Kunstwerken
durch eine schädliche Beleuchtung, sind
vorbeugendeMaßnahmenmit hochwertiger
Lichtmesstechnik die vergleichsweise güns-
tigere Alternative. // HEH

GL Optic
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EVERLIGHT
Lighting the world
• Bedrahtete und SMD-LEDs
• LED 7-Segment-Anzeigen
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• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice
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Leuchtende Oberflächen steigern
die Sicherheit in Fahrzeugen

Licht wird in künftigen Fahrzeuggenerationen immer wichtiger. Mit
besonderen Oberflächen lässt sich die Aufmerksamkeit des Fahrers in

gefährlichen Situationen oder bei Müdigkeit steigern.

JENS JÜNEMANN *

* Jens Jünemann
... ist bei Continental Leiter Surface
Identity bei der Benecke-Hornschuch
Surface Group.

Licht sorgt für Sicherheit imStraßenver-
kehr: Das bezieht sichnicht nur auf die
Frontscheinwerfer oder dasRücklicht,

um jederzeit und rechtzeitig gesehen zuwer-
den. Auch im Innenraum des Fahrzeugs
spielt Licht eine wichtige Rolle. Und zwar

dann,wenn sichOberflächen farblich anpas-
sen: In einerGefahrensituation oder beiMü-
digkeit des Fahrers. Continental hat seine
Oberflächenmaterialien soweiterentwickelt,
dassmit integriertenwechselndenLichtquel-
len individuelle und farbliche Änderungen
möglich sind. Bei Müdigkeit oder einer ge-
fährlichen Verkehrssituation könnten die
farblich veränderten Oberflächen die Auf-
merksamkeit des Fahrers wieder steigern.
Darin liegt das große Potenzial der trans-

luzentenBezugsmaterialienmit der Bezeich-

nung Acella Hylite und dem transluzenten
DecoJect von Continental. Das Konzept zur
Weiterentwicklung ausgeklügelter Oberflä-
chenmaterialien wird auch bei Innenraum-
konzepten für künftige autonomeFahrzeuge
eine wichtige Rolle spielen. Autonome Mo-
bilität ist Teil desMegatrendshin zu autono-
men Systemen, der sich in den kommenden
Jahren zunehmend durchsetzen wird. Zeit-
ersparnis durch einen gleichmäßigen Ver-
kehrsfluss und die Nutzung der Lenkzeit für
andereAktivitäten,Nachhaltigkeit durchdie

Autonomes Fahren: Das Konzept zur Weiterentwicklung intelligenter Oberflächenmaterialien wird auch bei Innenraumkonzepten für künftige autonome Fahrzeuge
eine wichtige Rolle spielen.
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Möglichkeit,mehrMenschengleichzeitig zu
transportieren, mehr Sicherheit durch Ver-
meidungvonFahrfehlernundbarrierefreies
Fahren unabhängig von Alter und Führer-
schein – das sind nur einige Argumente, die
diesen Trend stützen.

Autonomes Fahren verändert
das klassische Automobil
Damit einhergehendwird sichdieNutzung

von Verkehrsmitteln ändern. Wir werden
künftig mehr auf Verkehrssysteme zurück-
greifen, die auf Abruf verfügbar sind, vor
allem Robocabs, die fahrerlos kleine Perso-
nenzahlen befördern können. Allerdings
müssen Hersteller wie Continental umden-
ken: Die Anforderungen bezüglich Funktio-
nalität und Individualisierung steigen, die
Produktewerdenkomplexer und entwickeln
sich zu Systemen. Es wird nicht nur anders
gestaltete Innenräumegeben, sondern auch
völlig neue Innenraumkonzepte für autono-
meFahrzeuge. Schonheutewird autonomes
Fahren erprobt. Die Experten von Continen-
tal gehendavonaus, dass die letztenHürden
indennächsten fünf Jahren genommenwer-
den. Ab 2030 wird mit einem Anteil von 25
bis 30 Prozent autonomen Fahrzeugen bei
den Neuzulassungen gerechnet, wobei zu-
mindest die privat genutzten Fahrzeuge zu-
sätzlich immer noch die Möglichkeit bieten
werden, selbst zu fahren.

Spezielle Oberflächen und
individuelle Lichttechnik
Wenn die Fahrt anders als für Tätigkeiten

wie das Lenken, Gasgeben und Bremsen ge-
nutzt werden kann, rücken Privatsphäre,
Entspannung, Kommunikation und Arbeit
in denMittelpunkt. Entsprechendwird beim

Interieur noch mehr Wert auf Behaglichkeit
und Wohlempfinden gelegt. Hier kann die
Oberflächenkompetenz vonContinentalwei-
ter dazu beitragen, den Insassen diese Ge-
fühle zu vermitteln. Velourledereffekte und
prägbare Ziernähte sind nur zwei Beispiele
dafür. Dabei kommenauchdie transluzenten
Materialien desOberflächenspezialisten ins
Spiel, die künftig zusammen mit spezieller
Lichttechnik das Ambiente der jeweiligen
Stimmung anpassen. In Kombination mit
Prägungen, Lackierungen, Perforationen
und Drucken kann der Innenraum weiter
individualisiert werden. Hierzu laufen gera-
de die erstenDesignstudien. Zudemkönnen
ProduktionundProzesstechniken für kleine
Losgrößen oder zur Konfektion nach Kun-
denwunsch Vorteile bringen. Elemente wie
die Instrumententafel oder das Lenkradwer-
den sich verändern oder künftig eine unter-
geordnete Rolle spielen. Deren Funktionen
könnendurchneueKonzepte ersetztwerden,
beispielsweise durchdie Funktionalisierung
von Oberflächen oder die Integration von
Displays. DazuwerdenOberflächenbenötigt,
die Benutzerschnittstellen schaffen.Mit sei-
nen darauf ausgerichteten Lösungen und
Ideen will Continental innovative Produkte
und Services anbieten, die dem Endkunden
einen nachhaltigen Nutzen bieten.
TransluzenteMaterialien sindbereits heu-

te bei konventionellen Fahrzeugen der
Schlüssel für die Funktionalisierung und
Individualisierung von Oberflächen im In-
nenraum. Werden Oberflächenmaterialien
mit verschiedenen Beleuchtungstechniken
verknüpft, kann sich beispielsweise die
GrundbeleuchtungdemTagesrhythmus, den
Wettergegebenheiten unddemUmgebungs-
licht anpassen. LichtdurchlässigeMateriali-
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Gefahr in Verzug: Das transluzente Bezugsmaterial
Acella Hylite ermöglicht spezielle Lichteffekte und
sorgt mit seiner Eigenschaft für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr.

Oberflächen: In modernen PKWs oder den künftigen
autonom fahrenden Fahrzeugen spielen beleuchtete
Oberflächen eine wichtige Rolle.

Structures andmaterials depend on demand of client.
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Leuchtende Oberflächen werden Teil
des autonomen Fahrzeugs
Oberflächenmaterialien lassen sich mit
verschiedenen Beleuchtungstechniken
kombinieren, damit sie beispielsweise
über die Grundbeleuchtung den Tages-
rhythmusanpassen.Möglich ist auch auf
das aktuelle Wetter zu reagieren und so-
mit das Umgebungslicht anpassen. Au-

ßerdem ist es möglich, das Licht für den
Fahrer, den Beifahrer oder im hinteren
Fahrzeugraum individuell einzustellen.
Transluzente Oberflächenmaterialien
sind der Schlüssel für die Funktionalisie-
rung und Individualisierung von soften
Oberflächen im Fahrzeuginnenraum.

en bieten außerdem die Möglichkeit, mit
verschiedenenBeleuchtungsartendieMate-
rialien selbst als auch ihre Umgebung in
Szene zu setzen. Auch die Intensität der
Lichtquelle beeinflusst die jeweilige Fahrsi-
tuation oder das individuelle Befinden. Da-
durchkönnen Innenräumeauf das individu-
elle Befinden oder die Fahrsituation abge-
stimmt werden. Hinzu kommt, dass unter-
schiedliche Tätigkeiten wie Lenken, Lesen,
Schlafen und Entspannen unterschiedlich
beleuchtet werden können.

Einsatz von RGB-LEDs und
weißen Dioden
Aktuelle LED-Technik auf Basis von Nie-

dervoltsystemen setzen die Dekore und Ef-
fekte in Szene und dienen gleichzeitig dem
Fahrer, auf bestimmte Situationen zu reagie-
ren. Für seine Konzeptstudien verwendet
Continental LED-Technik, die den additiven
Farbraum = RGB-Farbraum Rot, Grün und
Blau, nachbildet sowie ausschließlich weiß
emittierende LED-Technik. Mit beiden Vari-
anten war es möglich, durch die Regelung
von Intensität undLichtspektrum imZusam-
menspielmit denMöglichkeiten inderOber-
flächentechnik und -gestaltung ganz neue
Effekte zu erzielen. Ein wesentliches Aus-
wahlkriterium, das für die LED sprach, war,
dass sie möglichst wenig Wärme erzeugen
und so die Konstruktion nicht zusätzlich zu
belasten. Eine weitere wichtige Aufgabe be-
stand darin, Lichtpunkte zu vermeiden, um
ein möglichst harmonisches Lichtfeld zu
erzeugen. Dabei hat Continental auf smarte
Lösungengesetzt, die durchLichtleitungund
-brechung ein gleichmäßiges Lichtbild er-
zeugen und auch dreidimensionale Effekte
ermöglichen. Mit Masken zur Begrenzung
des Lichtfeldes sowie durchdenEinsatz von
Lichtleiterfasern wurden bei Designstudien
weitere ganz besondere Effekte erreicht.
Continental hat bislang zwei transluzente

Materialien entwickelt. Acella Hylite basiert
auf dem vielseitig einsetzbaren Material

Acella für automobile Innenräume.Das kos-
teneffiziente Dekormaterial für Sitz, Türver-
kleidung, Konsole unddie obere Instrumen-
tentafel ist frei von reproduktionstoxischen
Weichmachern sowie schwermetallhaltigen
Stabilisatoren und kann emissionsarm dar-
gestellt werden. Allerdings musste das An-
forderungsprofil bezüglichAlterungsbestän-
digkeit, Lichtbeständigkeit undFarbechtheit
beibehaltenwerden.Das transluzenteDeco-
Ject ist eine kostengünstige Alternative zum
lackierten Spritzguss mit exklusiver Optik.
Glanzgrad, Farbe und Haptik sind frei ein-
stellbar. Dadurch bietet dasMaterial vielfäl-
tigeDesignmöglichkeitendurchdenEinsatz
von Farben, Druckdekoren oder Effektla-

Leuchtende Flächen: Auf der diesjährigen Hannover
Messe wurde das Konzept der transluzenten Ober-
flächen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.www.vogel.dewww.vogel.de

www.vogel.de
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cken. Weiterhin ermöglicht das Material
leichte und schnelle Dekorwechsel und ver-
meidet Prozessausschuss bei Farbwechseln.
DecoJect eignet sich Instrumententafel, Tür-
verkleidung, Konsole, Säule, Sitzrücken,
Kopfstütze, Kartenfach, Handschuhfach
sowie bei der Lenksäulenabdeckung.

Bei den Materialien kommt
es auf das Gewicht an
Die Materialien von Continental bieten

noch einenweiteren entscheidendenVorteil:
Leichte Kunststoffkomponenten helfen den
Automobilherstellern, eine optimale Kraft-
stoffeffizienz zu erreichen und damit die
immer strengerenEmissionsgrenzwerte ein-
zuhalten. Besonders wichtig ist deren Ein-
satz bei Fahrzeugen mit den immer noch
verhältnismäßig schwerenElektroantrieben
– hier bedeutet jedes Gramm weniger Ge-
wicht, mehr Reichweite und bessere Fahr-
leistungen.Aber auchbeiVerbrennungsmo-
toren sind verschiedene Maßnahmen sinn-
voll, umdenVerbrauch zu senkenundEmis-
sionen zu mindern. Dazu gehören
Abgasrückführungen, Partikelfilter und
elektronische Steuerungssysteme. Es kommt
erst mehr Gewicht ins Fahrzeug, das an an-
derer Stelle eingespart werden muss. Dabei
helfen schonheute gewichtsoptimierteOber-
flächenmaterialien wie beispielsweise von
Continental, welche die bisher im Fahrzeu-
ginnenraumeingesetzten schwererenMate-
rialien ersetzen. // HEH

Continental

Leuchtende Oberflächen: Auf der diesjährigen Han-
nover Messe wurde das Konzept der transluzenten
Oberflächen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
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Aktiv gesteuerte Schaltnetzteile für
High-Power-LEDs

Hochleistungs-LEDs benötigen spezielle Stromversorgungen: Damit
die lichtstarken LEDs kosteneffizient und zuverlässig arbeiten, sind
aktiv gesteuerte Netzteile notwendig. Ein Blick auf die Details.

HERMANN PÜTHE *

* Hermann Püthe
... ist Geschäftsführender Gesellschafter
bei der Inpotron Schaltnetzteile GmbH.

Seit der Gesetzgeber stromhungrige
Lichtspender nachhaltig aus demHan-
del drängt, ist derWeg frei für energie-

effiziente Lichttechnik. Moderne LED-Be-
leuchtungstechnik hat sich tatsächlich be-
reits auf breiter Front durchgesetzt. Kaumein
Bereich, in demLicht gefragt ist, setztmittel-
und langfristig noch auf alte Techniken wie
Glüh-, Halogen- oder Energiesparlampen.
Mittlerweile habenauchHochleistungs-LEDs
einen festen Platz im Handel erobert.
Bei so viel Licht gibt es auch immer Schat-

ten. So ist die Stromversorgung von leis-
tungsstarken LEDs nicht trivial und stellt
hohe Anforderungen an die eingesetzten
Schaltnetzteile. Denndie Leuchtchips benö-
tigen, anders als simple Glühlampen, elek-
tronischeVorschaltgeräte. Diese verwenden
kapazitive und induktive Elemente, die unter

anderemOberwellen erzeugen und das Ver-
sorgungsnetz belasten. Schaltnetzteile mit
hohem Leistungsfaktor und hoher Energie-
effizienz zu entwickeln ist daher eine echte
Herausforderung.

Die PFC-Stufe senkt den Wir-
kungsgrad des Netzteils
Der Leistungsfaktor oder auch Power Fac-

tor ist ein bestimmender Faktor in der Elek-
trotechnik, er steht für das Verhältnis vom
Betrag der nutzbaren Wirk- zur Scheinleis-
tung. InNetzteilenwird einmöglichst hoher
Leistungsfaktor angestrebt, um Übertra-
gungsverluste zu vermeiden. Ein verbreiteter
Lösungsweg ist bis heute, den Leistungsfak-
tor mithilfe einer eigenen Wandlerstufe in
denGriff zu bekommen.Diese bereits in den
1990er Jahren eingesetzte Technik stellt je-
doch einen teuer erkauftenKompromiss dar.
Ein zusätzlicher Wandler senkt den Wir-

kungsgrad.Umsomehr,wennbereitsWand-
lerstufen im Systemdesign vorhanden sind.
Ein Beispiel: Mit einer guten Leistungsfak-
torkorrektur (Power Factor Correction=PFC)

erreicht ein Netzteil mit einer Leistung von
100 W einen Wirkungsgrad von ca. 94 Pro-
zent. Kommt einhochwertiger Sperrwandler
mit einemWirkungsgrad von95Prozent hin-
zu, erreicht derGesamtwirkungsgradbesten-
falls noch89Prozent.Werdennoch separate
Stromquellen für die LED-Beleuchtung be-
nötigt, die unter guten Bedingungen ca. 94
Prozent erreichen, so lautet die Leistungsbi-
lanz unter dem Strich nur noch 84 Prozent
–wohlgemerkt bei Verwendung teurer State-
of-the-Art-Lösungen. Bezahlbare Standard-
lösungen erreichen typischerweise nur 75 bis
80 Prozent.

Auf die problematische
PFC-Stufe verzichten
EinweiteresManko: Eine PFC arbeitet im-

mer mit einem groß dimensionierten Zwi-
schenkreiskondensator. Dieser ist jedochdie
Achillesferse jedes Schaltnetzteiles: Hohe
Spannungen und Rippelströme, also dem
GleichstromüberlagerteWechselströme, be-
lasten ihn enorm. Die Folge: In praktisch
jedem Netzteil fällt dieses Bauteil als erstes

Lagerhallen: Hier sorgen High-Power-
LEDs für ausreichend Licht.

GRUNDLAGENWISSEN // TREIBERBAUSTEINE
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om aus. Hinzu kommt, dass dieser Elektrolyt-

kondensator (Elko) beim Start des Netzteils
den gefürchteten hohen Einschaltstrom (in-
rush current) erzeugt, der mit großem Auf-
wand begrenzt werden muss. Bei Beleuch-
tungen ist dies ein Kernpunkt, schließlich
werden oft viele Leuchten auf einmal einge-
schaltet. Nur der Verzicht auf die problema-
tischePFC-Stufe ermöglicht denAufbauvon
energieeffizienten Schaltnetzteilenmit sehr
hohenWirkungsgraden.Daher hat das inpo-
tron-Tochterunternehmen exscitron genau
hier denHebel angesetzt. Das Ziel: EinNetz-
teil entwickeln, das die doppelte Lebensdau-
er der derzeit besten High-Power-LEDs hat
– also mindestens 100.000 Stunden. Das
bedeutet in erster Linie, die Temperatur der
Bauteile niedrig zu halten. Darüber hinaus
sollten möglichst wenige Bauteile zum Ein-
satz kommen, die zusätzlich minimal ge-
stresst werden. Dieser Ansatz, weniger ist
mehr, zieht sichdurchdas gesamteKonzept:
Durchdachte Lösungen ersetzen unnötigen
Ballast. So weicht die komplette PFC-Stufe
einerKombination aus leistungsfähigemRe-
sonanzwandler undmodernerMikroprozes-
sorsteuerung.
Der Hauptwandler übernimmt die Leis-

tungsfaktorkorrektur nun effizienter als jede
PFC-Stufe.WeitererVorteil: DieResonanzto-
pologie erzielt nicht nur höchste Wirkungs-
grade, sondern emittiert besonders wenig
Störstrahlung – wichtig für eine gute elekt-
romagnetische Verträglichkeit. Hohe Kapa-
zitäten, realisiert durch hochwertige Alumi-
nium-Elkos,minimieren sekundärseitig den
übertragenen Rippelstrom mit einer Fre-
quenz von 100 Hz. Da die Elkos nicht mit
hochfrequenten Rippelströmen belastet

Blick aufs Detail: Verzichtet man auf die
problematische PFC-Stufe, dann ist ein
energieeffizientes Schaltnetzteil mit sehr
hohen Wirkungsgraden möglich.
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IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

Ihre Anforderung
• Anpassbare Helligkeit und gute Ausleuchtung.
• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung
• Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.

werden, entsteht kaum Eigenerwärmung,
was wiederum ihrer Lebensdauer zugute
kommt.Die Stromaufnahmeform, der damit
verbundene Leistungsfaktor und die Ober-
wellen könnennachBeliebenprogrammiert
werden.Vorteil: Erstwenneine ausreichend
hohe Amplitude der Wechselspannung am
Eingang anliegt, nimmt der Wandler seine
Arbeit auf. Darunter wird er gar nicht ange-
steuert. Das erhöht den Wirkungsgrad um
bis zu 2 Prozent.
Bei anderen Netzteilen erzeugt derWand-

ler hingegen dauernd Verluste, obwohl bis
zu einer Spannungvonetwa60VACnachdem
Nulldurchgangkeinenennenswerte Leistung
übertragen werden kann. Das ist vergleich-
barmit einemAuto imLeerlauf anderAmpel:
Es steht undverbraucht nutzlosBenzin. Eine
Start-Stop-Automatik verhindert diese Ener-

gieverschwendung. Durch den Wegfall der
problematischen PFC-Stufe lassen sich wei-
tere Vorteile realisieren: Der Netzfilter kann
minimal dimensioniertwerdenund erreicht
mit Leichtigkeit Klasse B der EMV-Norm für
leitungsgebundene Netzrückwirkung und
gestrahlte Störungen. EinEinschaltstrombe-
grenzer entfällt komplett, dadieKapazitäten
imEingangprinzipbedingtminimal sind.Die
positiven Aspekte des von exscitron verfolg-
ten Leichtbaus wirken sich auch auf zwei
weitere wesentliche Punkte aus: Größe und
Preis des Endprodukts. Durch den Einsatz
desMikrocontrollers eröffnet sich eineReihe
von Möglichkeiten, die mit reiner Analog-
technik nur schwer oder gar nicht realisier-
bar sind:
� Nachtabsenkung für Straßenbeleuchtun-
gen: In vielen Fällen wird derzeit in vor-
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Spannung direkt an der LED an. Dies ver-
kürzt ihre Lebensdauer massiv. Die nachei-
lenden Kontakte melden der Stromversor-
gungseinheit das Abziehen der Last. Sofort
wird der Ausgang auf eine für die LEDs
ungefährliche Spannung reduziert. Beim
Anstecken fährt das Netzteil die Spannung
sanft wieder hoch, bis der gewünschte
Stromwert erreicht ist.

Große LED-Fertigungstoleran-
zen bedingen Kompromiss
Ein großes Problem bei derzeitigen High-

Power LEDs sind die großen Fertigungstole-
ranzen. Exemplar-Streuungenbei Flussspan-
nungen von 2,7 V bis 3,8 V bei typisch 3,2 V
sind immer noch an der Tagesordnung. Die
Flussspannung bezeichnet die tatsächliche
Betriebsspannung der LED bei einem be-
stimmten, erforderlichen LED-Strom. Sie
ergibt sich aus der individuellen LED-Kenn-
linie im jeweiligen Arbeitspunkt. Das Paral-
lelschalten von LEDs ist daher nach wie vor
ein Problem. Zwar können Hersteller von
LED-Beleuchtungen enger gesteckte Bins
kaufen, diese kosten aber Aufpreis.
EineReihenschaltung vieler LEDsbedingt,

zumindest in der Leistungsklasse um 100W
denBereich sichererNiederspannungen (Sa-
fety Extra Low Voltage, SELV) deutlich zu
verlassen. Daraus resultieren zwei große
Probleme. Erstens muss jede LED mit einer
teuren Schutzbeschaltung ausgerüstet wer-
den, da der Ausfall einer LED sofort das Er-
löschenaller anderenbedingenwürde. Zwei-
tens müssen die Luft- und Kriechstrecken
zum Kühlkörper und berührbaren Teilen
stark vergrößert werden. Das ist teuer und
verschlechtert den Wärmeübergang. Eine
verminderte LED-Lebensdauer oder eine re-
duzierte Lichtausbeute sind die Folgen. Ge-
rade diese beiden Punkte sind aber die
Hauptargumente, die für den Einsatz einer
High-Power LED sprechen.
Der Hersteller exscitron setzt bislang auf

eine Stromquelle, die eine Reihenschaltung
vonbis zu zwölf LEDs ermöglicht. Bis zu acht
der Reihenschaltungen lassen sich parallel
betreiben. Kosten und Effizienz stehen hier
in einem optimalen Verhältnis, allerdings
erfordert die Lösung gut selektierte LEDs
oder fertigeModule. Diemögliche auftreten-
de Spannung bleibt unterhalb kritischer
SELV-Werte. Da zwischen Netz und LED nur
einWandler aktiv ist, erzielt die Stromversor-
gungie von inpotron eineVerlustleistung von
7WzwischenNetz undder eigentlichenLED
– und das bei einer Ausgangsleistung von
100W. // HEH

inpotron

PRAXIS
WERT

Was ein LED-Treiber leisten muss
Als Halbleiterbauelement ist die LED technisch grundverschieden von herkömmli-
chen Beleuchtungstechniken. Während letztere aus Stromversorgungsgeräten mit
konstanter Spannung oder einfach aus demWechselstromnetz gespeist werden, be-
nötigen LEDs Versorgungsgeräte, sogenannte LED-Treiber mit eingeprägtem Strom.
Aus diesem Grund werden LEDs im Gegensatz zu anderen Leuchtmitteln vielfach in
Serie geschaltet, denn dann ist der Strom durch alle Lampen aus physikalischen
Gründen gleich hoch.
Aus Kostengründen wird in der Praxis vor allem bei kleineren Leistungen vielfach
keine echte Konstantstromquelle eingesetzt, sondern häufig eine preiswerte her-
kömmliche Konstantspannungsquelle. Hier schützt ein Vorwiderstand die LED ge-
gen zu hohe Ströme. Eine hochwertige Mehrkanal-Stromquelle verhindern aufgrund
durchdachter Schaltungstechnik Einschaltstromstöße.
Eine wesentliche Aufgabe des LED-Treibers besteht in der Helligkeitssteuerung; LEDs
lassen sich im Gegensatz zu Kompaktleuchtstofflampen dimmen. Dabei können
Lichttechniker auf ein breites Instrumentarium von Standards und Steuerungsmög-
lichkeiten zugreifen. Die meisten davon sind in der Technik der Gebäudeautomati-
sierung verwurzelt.

Standards und Steuerungsmöglichkeiten
Verbreitet ist die DALI- (Digital-Addressable-Lighting-Interface-)Technik, die im IEC-
Standard 62386 definiert ist. DALI-Geräte sind zumindest von der Definition her
zu einer Zwei-Wege-Kommunikation mit der Steuerzentrale in der Lage: sie können
nicht nur Befehle empfangen, sondern auch ihren Status zurückmelden. Die DALI-
Systematik sieht innerhalb einer Installation bis zu 64 individuell adressierbare
Einzelgeräte vor. Zudem lassen sich bis zu 16 Gruppen definieren, deren Mitglieder
synchron gesteuert werden können.
Die DMX-Technik wird vor allem in Bühnen- und Veranstaltungstechnik eingesetzt.
Damit lassen sich bis zu 512 Geräte individuell ansprechen. Neuere Versionen bieten
zusätzlich einen Rückkanal mit elektronisch adressierbaren Geräten.
Am meisten verbreitet ist noch die analoge Steuerungstechnik über eine Steuer-
spannung, die - je nach gewünschter Lichtintensität - zwischen 1 und 10 V liegt. Ak-
tuelle Überlegungen zur Weiterentwicklung dieser Technik gehen dahin, zwischen
Primär- und Sekundärkreis eine Potentialtrennung vorzusehen.

handenen Systemen eine Nachtabsenkung
bei Natriumdampflampen realisiert, indem
über eine zweite Phase eine zusätzliche
Lampe zu- oder abgeschaltet wird. Diese
Funktion simuliert der Hersteller exscitron
– was bei einer High-Power-LED gar nicht
einfach ist, da ihre Lichtausbeute nicht li-
near zum Strom verläuft. Mithilfe des Con-
trollers lässt sich der Ausgangsstrom gezielt
programmieren und für die Absenkung bei-
spielsweise von 100 auf 30 Prozent senken
– das entspricht etwa der Halbierung der
Helligkeit.
� Dimmen auf der Sekundärseite: Eine gal-
vanische Trennung bietet die Möglichkeit,
mittels eines normalen Potentiometers den
Ausgangsstrom einfach von Hand einzu-
stellen. Ein extrem großer, stufenloser Ein-
stellbereich zwischen 25 und 100 Prozent

ermöglicht eine optimale Anpassung an
Kundenwünsche.
� Leuchtenerkennung über Widerstand:
Wird am Dimm-Eingang ein Festwider-
stand angeschlossen, kann das Netzteil un-
terschiedliche Leuchtmittel erkennen und
mit geeigneten Stromparametern versor-
gen. Dadurch lassen sich Leuchten unter-
schiedlicher Leistungsklassen mit nur ei-
nem intelligenten Vorschaltgerät betreiben.
� LED-Schutzeinrichtung durch nachei-
lende Kontaktierung: Dieses besondere
Feature zielt darauf ab, im Servicefall eine
LED-Leuchten-Einheit im laufenden Be-
trieb wechseln zu können. Herkömmliche
Stromquellen treiben bei Lastabwurf die
Ausgangsspannung bis in die Begrenzung
hoch. Beim Anstecken eines neuen Leucht-
mittels liegt daher eine hohe statische
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Eigenschaften:

Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,65 mm

Durchmesser der Linse = 0,7 mm

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

Hohe Helligkeit

NEUE DOME-LENS SMD-LED MIT 0,65 MM HÖHE

KPHD-1608 SERIE
HHÖHEHÖHE

LED KALIBRIERSTANDARD

FGC100 ist eine Strom- und temperaturstabilisierte LED-Quelle
Mit demOphir FGC100 stelltMKS
Instruments einen NIST-rück-
führbaren LED-Kalibrierstan-
dard für das System Ophir Flux-
Gage vor. Bei FluxGage handelt
es sich um ein photometrisches
Testsystem für LED-Leuchtmit-
tel, daswichtige Lichtparameter
wie Lichtstrom, Farbparameter
und Flimmern in einem Gerät
misst.
FGC100 ist eine strom- und

temperaturstabilisierte LED-
Quelle, die den spektralen Ge-
samt-Strahlungsfluss von 390bis
800nmkalibriert. Dasmesstech-

wiederholbareMontage undKa-
librierung sicher. Das FluxGage
Systemmisst LED-Leuchtenund
benötigt aus diesemGrundeinen
eigenen LED-Kalibrierstandard
und nicht den typischen Wolf-
ramstandard. Der Hersterller
Ophir erklärt, dass sich dadurch
Unsicherheiten bei der Kalibrie-
rung beseitigen lassen. Abwei-
chungen in der spektralen und
der Winkelverteilung zwischen
demWolfram-Standardundden
LED-Quellen gibt es damit nicht
mehr. Überschüssige Infrarot-
strahlung wie sie bei Wolfram-

Quellen auftritt wird vermieden
und damit gibt es in den Spekt-
rometern kein Streulicht. Umdie
Zuverlässigkeit sicherzustellen,
wird das FGC100 bei Ophir mit
einerNIST-rückführbarenQuelle
kalibriert. Die Daten des spekt-
ralen Strahlungsflusses werden
über einen USB-Stick geladen.
Der FGC100Controller beinhaltet
einenStundenzähler, der dieGe-
samtlaufzeit des Geräts anzeigt.
Nach 50Stunden sollte neukali-
briert werden.

Ophir

nische System besteht aus einer
Lampeneinheit und einem Con-
troller. Die Lampeneinheit ist
eine nach vorn emittierende
Lichtquelle. Eine eigens entwi-
ckelte Fixierung an der Abde-
ckung für das FluxGage stellt die

LICHTTECHNISCHE PARAMETER

Spektralradiometer als Referenzgerät für spektrale Messungen
Das Spektralradiometer CAS
140Dvon Instrument Systems ist
bereits die vierteGenerationund
kombiniert nachHerstelleranga-
ben alle Vorteile des CAS 140CT
bezüglich Messgenauigkeit und
Zuverlässigkeit mit technischen
Optimierungen, um die Wieder-
holgenauigkeit und Stabilität zu
garantieren. Durch einen besse-
ren optisch-mechanischen Auf-
bau ist das Gerät kleiner, funkti-
onaler und soll sich einfacher in
bestehende Messumgebungen
integrieren lassen. Dank der au-
tomatischenZubehörerkennung

USB-, PCIe- oder Ethernet-
Schnittstelle austauschen. Das
CAS 140D eignet sich sowohl als
Referenzgerät in nationalen Ka-
librierlabors als auch für Dauer-
einsätze in der Produktion. Eine
große Auswahl an Zubehör er-

gänzt das Array Spektrometer
zum Komplettsystem für sämtli-
che spektralradiometrischen
und photometrischen Messauf-
gaben.

Instrument Systems

ist es möglich, verschiedene
Messadapter problemlos zu
wechseln. In Labor- undProduk-
tionsumgebungen sorgt das
Plug-and-Play-Prinzip für eine
bessere Prozesssicherheit. Das
Spektralradiometer erkennt au-
tomatisch das angeschlossene
Zubehör und stellt sicher, dass
nur aktuelle und gültige Kalib-
rierungen verwendet werden.
Neu am CAS 140D ist das

wechselbare Interface zwischen
Spektrometer und Steuer-Com-
puter. Je nachMessaufgabe lässt
es sich über Plug-In-Module mit
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Osram testet seine LED-Leuchten
auf über 100 Testanlagen

Seine LED-Entwicklungen prüft Osram in einem eigenen Umwelt-
simulationslabor in Baden-Württemberg. Getestet werden Einflüsse
wie Temperaturänderungen, Luftfeuchte oder Sonneneinstrahlung.

JANA YATSUK *

* Jana Yatsuk
... ist Market Manager Eletctronics &
Energy bei Weiss Umwelttechnik.

Seit sich die LED immer mehr in fast al-
len Branchen durchgesetzt hat, ist ne-
ben dem Preis vor allem die Qualität

einwichtiges Kriterium. Der Leuchtenspezi-
alist Osram beispielsweise testet in einem
1000m² großenUmweltsimulationslabor in
Herbrechtingen (Baden-Württemberg) auf
über 100Testanlagenmehr als 1000Tests im
Jahr. ImMittelpunkt der Tests stehendie un-
terschiedlichenUmwelteinflüsse. DerGrund
für die aufwendigen Prüfungen ist einfach:
LEDs sind oft extremen Umwelteinflüssen
ausgesetzt.
Eine LED besteht aus unterschiedlichen

Kunststoffen und Metallen mit verschiede-

nen thermischen Ausdehnungskoeffizien-
ten. Schnelle Temperaturänderungen, wie
sie beispielsweise an einemsonnigenTagbei
der Fahrt in dieWaschstraße auftreten, kön-
nen zu Beschädigungen und Spannungsris-
sen führen. Umdiese Auswirkungen zu prü-
fen, muss das Prüflabor spezielle Tempera-
tur-Schock-Tests durchführen.Dabeiwerden
die Prüflinge in einer Temperaturschock-
kammer in kürzester Zeit abwechselnd ext-
remer Hitze und Kälte ausgesetzt. Ein übli-
cher Test läuft beispielsweise über 1000 Zy-
klen von je 30Minuten bei 125 °C und 30Mi-
nuten bei -40 °C.

Erhöhte Luftfeuchtigkeit im
Zeitraffer simulieren
Gerade im asiatischen Raum sind Fahr-

zeugscheinwerfer starker Hitze und hoher
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Um diese Um-
welteinflüsse auf Scheinwerfer realitätsge-

recht zu simulieren, werden die LEDs in
speziellen Temperatur-Feuchtekammern
geprüft. Dortwerden sie beispielsweise über
500 oder 1000 Stunden einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 85 Prozent und einer Tem-
peratur von85 °C ausgesetzt,was denklima-
tischen Bedingungen im Motorraum ent-
spricht. Der Test liefert im Zeitraffer zuver-
lässige Informationen, insbesondere über
die Korrosionsanfälligkeit der Prüflinge.
Scheinwerfer und LEDs sind durch den

Motor- und die Fahrzeugbewegungen stän-
digen Schwingungen ausgesetzt. Wo früher
isolierte Schwingungstests durchgeführt
wurden, werden heute oft kombinierte
Schwingungs- undTemperaturtests genutzt.
Getestet wird in speziellen Temperatur-
Schwingungsöfen. Sie liefern wesentlich
präzisere Ergebnisse über die realenEinsatz-
bedingungen.Das bestätigt auchLaborleiter
Dr. Sascha Zelt: „Um diese Belastung zu si-

LED-Leuchtenelemt: Im baden-württembergischen Herbrechtingen testet Leuchtenspezialist Osram seine
Produkte auf Resistenz unterschiedlicher Umwelteinflüsse. Das Bilid zeigt einen LED-Scheinwerfer für Kfz.

Blick ins Detail: Eine LED-Leuchte während eines
Tests. Neben den Klimakammern verfügt das Testla-
bor über eine Sonnensimulationskammer sowie ein
spezielles Staub-Testgerät für IP-Schutz-Prüfungen.
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Klimaschränke: Viele LED-Leuchten sind im Laufe ihrer Lebensdauer den Witterungsbedingungen ausge-
setzt und/oder sind in Umgebungen eingesetzt, in denen sie regelmäßig große Temperaturschwankungen
und Feuchtigkeit verkraften müssen.

Korrosions-Wechseltestgerät:Während einer
festgelegten Prüfdauer wird der Prüfling in eine
spezielle Prüfkammer eingelagert, in der er einer
salzhaltigen Nebelatmosphäre ausgesetzt wird.
Das simuliert in geraffter Form die Beanspruchung
des Prüflings durch Salzlösungen (Straßenverkehr)
während seiner Lebensdauer.

mulierennutzenwir speziellen Thermokam-
mern aus demHauseWeiss Umwelttechnik,
die wir mit einem Vibrationsmodul ausstat-
ten. Hierdurch können wir mögliche
Schwachstellen von LEDs exakt detektieren
und wichtige Hinweise für die Entwicklung
und Produktion ableiten.“
Nicht nur Temperaturenschwankungen

und Schwingungen setzen LEDs zu. Auch
salzige Umgebungen, wie sie bei winterlich
gestreuten Straßen auftreten, greifen die
LEDs an. Um diese speziellen Bedingungen
zu simulieren, greiftmanauf reproduzierba-
re, zeitgeraffte Salzsprühnebelprüfungen
zurück. Hierzu werden die Prüflinge in Kli-
ma-Wechseltestgerätemit Salzsprühfunktion
gelegt und in einem Zeitraum zwischen 96
bis 240 Stunden mit einer fünfprozentigen
Salzlösung bei einempH-Wert von 6,5 bis 7,2
und einer Wassertemperatur von 35 °C be-
sprüht. Anschließend werden die LED-Pro-
dukte auf mögliche Korrosionsschäden un-
tersucht, die insbesondere imÜbergangsbe-
reich zwischen Metall- und Kunststoffteilen
auftreten können.

Die Produkttests erfolgen ge-
mäß internationalen Standards
Das 2011 eröffnete Umweltsimulationsla-

bor ist DAkkS (DeutscheAkkreditierungsstel-
le) akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025.
Mit der Normwird garantiert, dass weltweit
gültige Qualitätsstandards für die Messver-
fahren eingehalten werden. Neben den ge-
nanntenPrüfanlagenhatWeissUmwelttech-
nik das Labormit über 70 Klimaprüfschrän-
ken, einer Sonnensimulationskammer, ei-
nem Schadstoffprüfschrank sowie einem
speziellen Staub-Testgerät für IP-Schutzprü-
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Runde Kühlkörper für
die Leuchtenindustrie
• kombinierte Dreh-Fräsmaschinen zur
Herstellung konischer Kühlkörperprofile

• thermische Analyse kundenspezifischer
Entwärmungskonzepte

• individuelle mechanische Bearbeitungen
angepasst auf Ihre Applikation

Wir stellen aus:
„lighting technology“ in Essen

10. - 12. 10. 2017
Halle 1, Stand 323

Mehr
erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

kühlen schützen verbinden

fungen ausgestattet. Darüber hinaus führt
das Labor unter anderemauchmechanische
Prüfungen, Schlag- und Falltests sowie
Schwingungsmessungen durch. Sammr
Nasrallah-Goldberg, Global Head of SP AM-
AFTMATS&QM-Services, erläutert: „Für uns
steht Kundenservice an erster Stelle. Das
verlangenwir auch vonunserenLieferanten.
WeissUmwelttechnik erfüllt das ausunserer
Sicht in besonderer Weise. Und dank der
Vollwartung werden alle Eventualitäten in
kürzester Zeit, ohne zusätzliche Kosten be-
seitigt. Darüber hinaus ist es mir wichtig,
dass die Geräte direkt vom Hersteller kalib-
riertwerden. Sobekomme ich alles aus einer
Hand und spare weitere Wege.“ // HEH

Weiss Umwelttechnik
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Richtig planen bei der
Leuchtensanierung

Planung ist alles: Um keine unliebsamen Überraschungen bei Beleuch-
tungssanierungen zu erleben, muss vor der Sanierung eine umfassende

Planung erfolgen. Worauf zu achten ist zeigt unser Beitrag.

OLIVER EBERT UND HOLGER LEIBMANN *

* Oliver Ebert und Holger Leibmann
... arbeiten bei Zumtobel Lighting als Lighting
Consultants Architectures.

Eine erfolgreiche Sanierung der Be-
leuchtungsanlagen basiert auf einer
Bestandsaufnahme der bestehenden

Lichtlösungen. Zum einen muss der Sanie-
rungsverantwortliche überprüfen, welche
Einschränkungenbei derNeumontage even-
tuell aufkommen: Kann man die aktuelle
Verkabelung und die alten Aufhängungs-
punkte weiter verwenden? Inwieweit sind
bauseitigeVeränderungenbei der Sanierung
notwendig beziehungsweise möglich? Zum
anderen sollte der Planer eine energetische
Bewertung der alten Lichtanlage vorneh-
men. Nur im Vergleich mit den Werten der
neu geplanten Lichtlösung kann er das Ein-
sparpotenzial der Sanierung konkret ange-
ben. Folgende Punkte sind zu beachten:
WelcheAnschlussleistunghat die Bestands-
anlage? Wie hoch waren der Energiebedarf

und die Energiekosten in den vergangenen
Jahren?Gibt es einenWartungsplanundeine
Auflistung der damit bisher verbundenen
Kosten?

Überprüfen der lichttechni-
schen Parameter
NebenBestandsanalyse und energetische

Bewertung ist zudem eine lichttechnische
Überprüfung sinnvoll. Mit einem möglichst
konkretenAnforderungsprofil sollte der Pla-
ner die aktuellenBedürfnisse desKundenan
die Lichtqualität erfassen: Inwieweit ent-
spricht die Bestandsanlage den aktuellen
Bedürfnissenundden eventuell geänderten
normativen Anforderungen im Hinblick auf
BeleuchtungsstärkeundKomfortaspektewie
Blendung,Gleichmäßigkeit, Raumhelligkeit,
Gesichtserkennung sowie Farbwiedergabe?
Soll die neue Lichtlösung nur zu einer Ener-
gie- und Kosteneinsparung führen oder soll
auch eine qualitative Verbesserung der Be-
leuchtung erreicht werden? Welche Aufga-

ben werden in den zu beleuchtenden Berei-
chen verrichtet undwie kanndas Licht dabei
unterstützen?
Da LED-Leuchten bezüglich ihrer qualita-

tiverWertewie Farbtemperatur und -wieder-
gabe, Blendungswerten und der Lichtfarbe
großeUnterschiede aufweisen, noch folgen-
de Hinweise: Die Farbtemperatur und vor
allemdie Farbwiedergabe vonkonventionel-
len Leuchten ist im Wesentlichen durch die
Lampentechnik vorgegebenundderAnwen-
der ist aus Erfahrung mit dem jeweiligen
Lampentyp vertraut. Die Farbigkeit vonLED-
Leuchtenkannauchbei gleicher Farbtempe-
ratur zwischenbläulichundgrünlich variie-
ren.Daher stellt sichbei der Farbwiedergabe
alsQualitätskriteriumdie Frage,wie gut das
Spektrum abgedeckt ist und wie natürlich
Farbenwahrgenommenwerdenkönnen. Be-
züglich der Blendwerte von LED-Leuchten
gilt es bei der Miniaturisierung zu berück-
sichtigen: Damit es bei sehr großen Licht-
mengenundeinersehrkleinenLichtaustritts-

Vergleich: Eine bestehende Beleuchtungsanlage (links) im direkten Vergleich mit einer Lichtlösung, die zusätzlich noch eine tageslichtabhängige Steuerung besitzt.
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flächen nicht blendet, ist eine aufwendige
Lichttechnik notwendig. Das ist bei sehr
einfachen Leuchten nicht immer gegeben.
Zudem ist zu beachten, dass nicht nur der
direkte Einblick in die Leuchte störend sein
kann, sondern auch die Reflexion der
Lichtaustrittsfläche in glänzendenoder spie-
gelndenOberflächen. Teilweisewerdenauch
mehr oder weniger freistrahlende LEDs ver-
wendet, so dass eindirekter Einblickmöglich
ist. Dies maximiert die Lichtausbeute und
damit auch die Effizienz, da jede Lichtlen-
kung Licht absorbiert. Dabei darf aber nicht
vergessen werden, dass diese Variante den
Komfort beeinträchtigen kann.

Drei Möglichkeiten Leuchten-
systeme zu sanieren
Die einfachste Sanierungsmöglichkeit ist

ein Lampenwechsel: Die bestehenden
Leuchten bleiben erhalten und das aktuelle
Leuchtmittel wird gegen ein alternatives,
energiesparendesModell ausgetauscht. Der
Vorteil: einfach inderUmsetzungundgerin-
ge Investitionskosten. Allerdings kann es
sein, dass die Leuchten dadurch ihre Zulas-
sung verlieren und sich die Lichtverteilung,
die Beleuchtungsstärke sowie die Blendbe-
wertung verändert. Daher muss darauf ge-
achtet werden, dass die neuen Leuchtmittel
nicht von den alten Werten wie Lichtstrom
oder Blendung abweichen. Beim Austausch
gegen neue LED-Leuchten sind die Energie-
einsparpotentiale in der Regel größer als
beim Einsatz von Retrofit-Lampen – sofern
auf gleiche Beleuchtungsstärken geachtet
wird.
EineweitereOption ist es, die Leuchten 1:1

auszutauschen: Moderne Leuchten mit ak-

tueller Lichttechnik, die in ihrer Lichtvertei-
lung, ihrem Lichtstrom und ihrem Formfak-
tor den vorherigen Modellen entsprechen,
ersetzen die alten Leuchten. Bei diesemVer-
fahren kann die bestehende Verkabelung
und idealerweise auchdie gleichenAufhän-
gungengenutztwerden.Dashält sowohl den
budgetären als auchdenbaulichenAufwand
gering. Bei Verwendung der bestehenden
Verkabelung stellt sich die Frage, wie die
Signale für einemöglicherweise notwendige
oder gewünschte Steuerungübermitteltwer-
den. Daher muss hier eventuell auf kabello-
se oder in die Leuchte integrierte Sensorik
zurückgegriffenwerden.Maßgebend für die
Effizienz diesesVerfahrens sinddie innenar-
chitektonischen Gegebenheiten: Bei Gips-
kartondeckenmit vorgesehenenAussparun-
gen für Einbauleuchten ist ein 1:1-Austausch
eine wirtschaftliche Möglichkeit, da sonst
die Kosten für die Sanierung inklusive De-
ckenbearbeitung sehr hoch werden. Diese
Variante kann imVergleich zukonventionel-
len LeuchtenmitmagnetischenVorschaltge-
räten bereits eine Energieeinsparung von
mehr als 50Prozent erzielen.Das Einsparpo-
tential kann durch die Verwendung einfach
nachrüstbarer Steuerungssystemeoder auch
durch die Verwendung von Sensorik in den
Leuchten weiter erhöht werden.
Vorsicht beim 1:1-Leuchtenaustausch: In

vielen Fällen haben sich die Anforderungen
andie Beleuchtungslösung seit demEinbau
derBestandsanlage geändert und esmüssen
höhere Beleuchtungsstärken erreicht wer-
den.Dies ist unter derVerwendungder alten
Leuchten-Positionen nicht immer möglich.
Wird der Lichtstrom der Leuchten deutlich
erhöht, kann es zu Problemen in Bezug auf

Bild 1:Mit einer Beleuchtungsanalyse wird die Ist-Situa-
tion der Beleuchtungsanlage bewertet und das Potenzial
einer Beleuchtungssanierung in den vier Kernbereichen
CO2- und Kosteneffizienz, Anpassungsfähigkeit, Produk-
tivität und Zuverlässigkeit berechnet.

SELF Power Supplies
Serie SLT-VFG und SLT-IFG
• 6Watt bis 100Watt Leistung
• superflache Bauform,

max. 16,7mm Höhe
• Schutzklasse II, SELV-Ausgang
• Geschützt gegen Überlast,

Kurzschluss, Überspannung und
Überhitzung

• EN61347-1, EN61347-2-13,
EN55015, EN61000-3-2 etc.

• bis zu 5 Jahre Garantie

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

SELF Power Supplies          
Serie SLT-VFG und SLT-IFG

Super
Flat
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Leuchtensanierung ganzheitlich betrachten!
Sollen in einem Gebäude die Leuchten
optimiert werden, ist es wichtig, immer
ganzheitlich sowie Gewerke-übergreifend
zu denken.Wenn die Beleuchtung aus Ta-
ges- und Kunstlicht, der Sonnenschutz
sowie Heizung und Kühlung aufeinander
abgestimmt sind, entstehen Synergien
und Einsparpotenziale. Tageslicht soll auf
der einen Seite genutzt werden, um den
Kunstlichtbedarf zu reduzieren. Anderer-
seits darf es nicht blenden. Im Sommer
soll die Hitze draußen bleiben, im Winter

die Wärme der Sonne genutzt werden.
Hält eine Fassade im Sommer etwa das
blendende Licht und die Hitze draußen,
muss im Innenraum Kunstlicht zuge-
schaltet werden. Das erhöht zum einen
den Stromverbrauch und erzeugt eine zu-
sätzliche interne Last, die herausgekühlt
werden muss. Fassaden- und Kunstlicht-
systeme können nur durch eine gekop-
pelte Simulation der lichttechnischen
und thermischen Faktoren planerisch be-
urteilt werden.

BlendungundGleichmäßigkeit kommen. Ein
weiterer wichtiger Punkt: Wenn auf erhöhte
Anforderungen reagiert werden muss und
mehr Lichtstrom im Raum notwendig wird,
kannderwirtschaftliche Effizienzvorteil der
LED-Lösung empfindlich reduziert werden.
In vielenFällen reicht der Einsatz vonneu-

en Leuchten nicht aus, um die aktuellen
normativen Anforderungen nach DIN EN
12464-1 zu erfüllen. Nur mit einem neuen
Lichtkonzept lassen sich lichttechnische
Möglichkeiten neuer Leuchten energetisch
und qualitativ bestmöglich nutzen. Meist in
Kombination mit Steuerkonzepten. Damit
erhöht sich die Energieeffizienz und eine
gegeben falls geringere Leuchten-Stückzahl
rechnet sich die Maßnahme vor allem in In-
dustriehallen schnell. Ein völlig neues Licht-
konzept setzt voraus, dass Kabel und Auf-
hängpunkte angepasst werden. Hier ein
Beispiel für ein optimiertes Lichtkonzept und
sein Energieeinsparpotenzial: Eine arbeits-
bezogeneLichtlösung ersetzt eine alte, raum-
bezogene Bürobeleuchtung mit Deckenein-
bauleuchten. Dabei kommen Pendel- oder
Stehleuchten über den Arbeitsplätzen zum
Einsatz und Leuchtenmit geringerem Licht-
strom hellen die Wände oder Hintergrund-
bereiche auf. So wird mit dem neuen Licht-
konzept energetisch optimiert, indem der
Lichtstromdort eingesetztwird,wo er anfor-
derungsseitig benötigt wird und dadurch
weniger Lichtleistung platziert wird.

Das Licht passt sich seiner
Umgebung an
Wird Licht im Büro als ganzheitliches

Licht-Ökosystem verstanden, ist das neue
Lichtkonzept in der Lage, für mehrWohlbe-
finden bei den Mitarbeitern zu sorgen. Das
so genannte Human Centric Lighting stellt
dabei denMenschen indenMittelpunkt und
fördert ihre Kreativität: Lichtlösungen, die

auf der Dynamik des Tageslichts basieren,
unterstützendennatürlichenBio-Rhythmus
undbieten gleichzeitigmaximalenSehkom-
fort für die unterschiedlichen Arbeitsaufga-
ben. Zum Beispiel kann man mithilfe von
Tunable White in den Morgen- und Abend-
stunden auf warme Farbtemperaturen set-
zen. Auch die neue DIN EN 12464-1 stellt die
Bedeutung des Tageslicht deutlich hervor
und empfiehlt daher denEinsatz eines sinn-
vollen Lichtmanagements: DieNutzung von
Tageslicht verringert die Nutzleistung der
Kunstlichtlösung. Eine tageslichtabhängige
Steuerung mit integrierten Präsenzmeldern
und einer Anwesenheitskontrolle kann bis
zu80Prozent Energie unddamit Kosten ein-
sparen. Über Sensoren, welche die Präsenz
von Mitarbeitern in bestimmten Bereichen
analysieren, kann zudem je nachBedarf das
Licht gedimmtwerden. Darüber hinaus gibt
es über eine LichtsteuerungdieMöglichkeit,
verschiedene Beleuchtungsszenarien für
unterschiedliche Nutzungen individuell zu
definieren.
Eine allgemeine Empfehlung für Sanie-

rungsverfahren ist nichtmöglich, dadieVor-
gehensweise von vielen Faktoren, Anforde-
rungen und Begebenheiten des Projektes
abhängig ist. Egal, welche Sanierungsvari-
ante gewählt wird: Der Erfolg basiert auf ei-
ner grundlegenden Analyse der Altanlage
und einer professionellen Planung unter
Einbeziehung des konkreten Anforderungs-
profils des Kunden. Nur so kann der Planer
das optimale Sanierungsverfahren bestim-
menunddas energetischeOptimierungspo-
tenzial voll ausschöpfen.Vielversprechende
Tools für ein hohes Einsparpotenzial bei
Sanierung sind LEDs, optimierte Lichtkon-
zepte sowie Lichtmanagementsysteme.Neue
Technologien wie zum Beispiel vernetzte
Beleuchtung eröffnen bereits heute weitere
Möglichkeiten, die bei Sanierungenbedacht
werden sollten. // HEH

Zumtobel Lighting

Bild 2: Das Stromschienensystem TECTON sorgt für eine helle Grundbeleuchtung und komfortable Arbeits-
bedindungen. Das Kunstlicht wird über eine Lichtsteuerung dem über die Oberlichter einfallende Tageslicht
angepasst. Die Investition amortisiert sich in weniger als vier Jahren. Die Grafik vergleicht den Energiever-
brauch einer TECTON-Lichtlöung (grün) mit einer alten Beleuchtungsanlage (rot).

Bild 3: Neue LED-Leuchten allein reichen nicht aus,
um DIN EN 12464-1 zu erfüllen. Es ist ein neues
Lichtkonzept notwendig, um die lichttechnischen
Möglichkeiten der LED-Leuchten energetisch und
qualitativ zu nutzen.
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Licht-Flicker bei der LED und was
Entwickler beachten sollten

Bei der LED spielt die Qualität des Lichts eine wichtige Rolle. Lichtflim-
mern tritt dabei immer mehr ins Bewusstsein. Was versteht man darunter,

wie lässt es sich messen und eventuell vermeiden? Ein Überblick.

THOMAS REICHELT *

* Thomas Reichelt
... ist LED-Spezialist und Eigentümer
von LEDclusive in Kempten im Allgäu.

Niewurde Lichtqualität so intensiv dis-
kutiert. Das Thema beschäftigt
Leuchtenhersteller, Lichtplaner und

auch die Endanwender immer mehr. In den
vergangenen Jahren, insbesondere seit Ein-
führung der LED, steigen die Ansprüche an
die Produkte zur Lichterzeugung.Anfänglich

freute man sich über wesentlich höhere
Lichtausbeuten gegenüber der Glühlampe,
gefolgt von immer größerer Lebensdauer.
Spätestens seit der Light and Building 2016
ist es die Zusammensetzung des Lichtspekt-
rums, welches sich unter anderem in den
Lichtparametern wie Farbtemperatur oder

Qualität von Licht: Bei der Glühlampe hatte man nicht das Problem, dass diese flackert. Anders bei der LED: Der LED-Treiber ist ein entscheidendes Bauteil, das
Einfluss auf Licht-Flicker hat. Bild: ©fotomek - stock.adobe.com

ALLGEMEINBELEUCHTUNG // LICHTTECHNISCHE PARAMETER
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Bild 1:
Flickerfaktoren lassen
sich über das Verhält-
nis von maximaler zu
minimaler Amplitude
im Verhältnis zum
Summenwert oder
Mittel-/Maximalwert
bewerten.
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Farbwiedergabeindex ausdrückt. EinGrund
für die steigende Nachfrage nach mobilen
Lichtspektrometern.
Darüber hinaus spielt aber auch die An-

steuerung vonLEDs eine großeRolle undhat
laut Aussagen von Medizinern einen erheb-
lichen Einfluss auf die Gesundheit der Men-
schenundTiere, die sichdiesemkünstlichen
Licht aussetzen.Auf diese Einschränkungen
hatte bereits im Jahr 2013 der Verband Bau-
biologie hingewiesen. Lichtflimmern ge-
winnt immer größere Aufmerksamkeit. Im
folgendenText gehenwir auf folgende Inhal-
te im Detail ein:
�Was unter Lichtflimmern zu verstehen
ist,
�Die Besonderheiten, die sich für die LED-
Beleuchtung ergeben,
� Berechnung und Messung von Flickerin-
dikatoren,
� Grenzwerte von Flickerkenngrößen,
� Flickerfrei Dimmen,

� Bedeutung für Industrie und Konsumen-
ten und
� Fazit.

Was man unter dem Begriff
des Lichtflimmerns versteht
Konventionell wurde Licht mittels Strom-

fluss durch einenGlühdraht erzeugt. Ändert
der Strom seine Stärke, wie es bei Wechsel-
strommit einer Frequenz vonbeispielsweise
50 Hz der Fall ist, so zeigt sich maximale
Helligkeit, oder die lichttechnische Größe
Leuchtdichte, immer bei maximaler Ampli-
tudeunabhängig vonder Polarität. Somit gilt
für einen Sinusmit 50 Hz, dass sich die Hel-
ligkeit 100 mal je Sekunde ändert. (= Flim-
merfrequenz 100 Hz). Aufgrund der schnel-
lenÄnderung kühlt der Glühdraht jedoch in
den Nulldurchgängen nicht vollständig ab.
Es bleibt durch diese Trägheit durchgängig
hell, jedoch entsteht eine überlagerte Licht-
welligkeit von ungefähr 15 bis 25 Prozent

PRAXIS
WERT

Flickerfreie LED und das Thema Dimmen

ganz abhängig von der Beschaffenheit und
Temperatur des Glühdrahtes.
Lichtflimmern kennen wir schon immer.

Mit AusnahmebeimBetrieb einerGlühlampe
beispielsweise imAuto an einer 12-V-Batterie
oder Taschenlampe. Dann ist das Licht voll-
kommen frei vonSchwankungenundverhält
sich wie das Sonnenlicht. Überlagert kann
es jedoch auch durch Spannungsschwan-
kungen zu kurzzeitigem Flackern von Licht
führen. Das jedoch ist nicht unser Thema
undwirdhier nichtweiter betrachtet, dades-
sen Einflüsse unterschiedlich sein können
und vor allem nicht periodisch. Meist wird
der Begriff Flicker dem Begriff Flimmern
gleichgesetzt. Einige Experten jedochbezie-
hen sich bei Flicker einzig allein auf die
Spannungsänderungen im Stromnetz, wo-
gegenLichtflimmern eindeutig der optischen
Seite der Lichterzeugung zugeordnetwerden
kann.Man spricht auchhäufig vonLichtwel-
ligkeit. Dabei ist Flicker nur der englische
Begriff für Flimmern.

Flimmern auch bei der
LED-Beleuchtung
Die LED ist ein Halbleiter und reagiert auf

Strom- oder Spannungsschwankungenohne
jegliche Verzögerung. So gibt es sogenannte
Hochvolt-LEDs, welche durch Reihenschal-
tungdirekt amNetzmit 230Vbetriebenwer-
den können. Entsprechend zeigt sich maxi-
males Flimmern. In der Regel werden zum
Betrieb von Power-LEDs sogenannte Kons-
tantstrom-Treiber eingesetzt. Das sind Be-
triebsgeräte, welche einen konstanten und
somit kontrollierten Strom durch die LEDs
sicherstellen. Diese Betriebsart ist erforder-
lich, da aufgrund der nichtlinearen Kennli-
nie einer LED, bei geringsten Spannungs-
undTemperaturschwankungender Betriebs-
strom unkontrolliert ansteigen könnte und
somit die LED zerstören würde.
Die Intensität von LED-Licht ändert sich

sofortmit Stromschwankungen. Für denBe-
trieb von LEDs werden Konstantstromquel-
len eingesetzt. Was wollen wir also mehr?
Konstanter Strom = Konstantes Licht und
somit auch keine Lichtwelligkeit und kein
Flimmern. Das Problem liegt im Detail. Zur
Konstantstrom-Erzeugunggibt es vielemög-
liche elektronische Schaltungen, so bei-
spielsweise Regelschaltungen, welche den
aktuellen Strom messen und über Stellglie-
der nachregeln. Analogie: Sie schaffen es als
Autofahrer auch nicht auf einer geraden
Straße das Lenkrad absolut still zu halten.
Spiel in der Lenkung etc. erfordern auchkon-
tinuierliches Nachregeln.
Diese kleinen Korrekturen sorgenwieder-

um für geringe Schwankungen des angebli-

Die Helligkeit einer LED hängt vom Be-
triebsstrom ab. Die Treiberschaltung
ist so auszulegen, dass abhängig vom
Dimmlevel der Strom heruntergeregelt
wird. Allerdings ist davon die Elektronik
betroffen, will man zeitgleich auch den
Wirkungsgrad der Vorschaltgeräte hoch
halten. Hinzu kommt, dass der Farbort
einer LED abhängig vom Diodenstrom
ist. Damit dieser konstant bleibt und es
beim Dimmen zu keinen Änderungen
der Farbtemperatur kommt, hat sich die
Pulsweitenmodulation (PWM) durch-
gesetzt. Diese Schaltung ist einfach zu
realisieren und ermöglicht zudem einen

hohen Wirkungsgrad über einen weite-
ren Regelbereich.
PWM bedeutet, dass der Strom unter-
schiedlich kurz bzw. lang aus- und ein-
geschalten wird. Das Tastverhältnis be-
stimmt die Helligkeit. Achtung: Das Licht
durchläuft Maximalwerte von „ganz
aus“ bis „vollständig an“. Mit PWM ge-
regeltes Licht zeigt immer 100 Prozent
Flicker. In dem Fall ändert sich das Licht
zwischen A = 100 Prozent und B = 0 Pro-
zent. Aktuell die einzige Alternative ist,
den LED-Strom linear zu regeln. Auch
wenn man mit Farbortverschiebungen
rechnen muss.
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chen konstanten Stromes. In denDatenblät-
tern findenSie dieseAngabehäufig unter der
Bezeichnung „Ripple“. Gute elektronische
Schaltungen in LED-Treibern liegen bei <3
Prozent. Hier haben sich insbesondere die
LED-Treiber desHerstellers TCI hervorgetan.
Beim Kauf von Leuchten oder Vorschaltge-
räten von LED-Leuchten sollte man auf die
auf Angaben zu Ripple oder Flickerfaktoren
achten.Allerdings fehlendieseAngabenbei
LED-Lampen in den meisten Fällen. Damit
wären wir beim nächsten Punkt.

Bewerten und Messen
von Flickerfaktoren
Recherchiertman hinsichtlich Flickerfak-

toren, so finden sich eine Vielzahl an Krite-
rien und Berechnungsmöglichkeiten zur
Bewertung von Flicker bzw. Flimmer. So
werdenmaximale Helligkeit, minimale Hel-
ligkeit, Mittelwert oder auch Flächen ober-
halb oder unterhalb einesMittelwerts in eine
Berechnungsformel eingetragen. Aus ver-
schiedenenanderen elektrotechnischenBe-
reichenkenntmandieBewertung vonmaxi-
maler zuminimalerAmplitude (Auslenkung)
imVerhältnis zumSummenwert oderMittel-
wert bzw.Maximalwert. Sowird inder Funk-
technik der BegriffModulationsgrad verwen-
det. Dieser beschreibt,wie stark die zuüber-
tragenden Informationbeispielsweise Spra-
che auf den Hochfrequenzträger auf
moduliert wird. Die gleiche Formel kennt
man beim Lichtflimmern als Flicker% (Fli-
cker Prozent oder Percent Flicker). Die For-
mel lautet: Flicker%= (A - B)/(A + B) * 100%
[A =Maximalwert, B = Minimalwert].
DieseBerechnungsformel findet sich auch

in der IEEE 1789-2015 und gilt als meist be-
kannteste und wurde bereits auch in vielen
Flickermeter implementiert. Darüber hinaus
sind noch folgende Berechnungsformeln
bekannt. Flicker% = (A - B)/A*100% oder
auch Flicker% = (A - B)/Mittelwert * 100%.
Entsprechend ist es ratsam ggf. beim Ver-
gleich oder Bewertung von Angaben nach
der zugrunde gelegten Berechnungsformel
zu fragen.NebendemWert des Flicker%wird
in der IEEE1789-2015 noch der Wert Flicker-
index benannt und errechnet sich entspre-

chend: Flickerindex=Area1/(Area1 +Area2).
Unser Auge bzw. unsere Sinnesnerven re-
agieren noch auf die Signalform und vor al-
lem die Frequenz der Lichtwelligkeit. Lang-
sameÄnderungennehmenwir bewusstwar,
wie dasBlinkenbeimAuto.Doch je schneller
dieseHelligkeitsschwankunggeschieht, des-
to weniger können wir mit unseren Augen
dies bewusstwahrnehmen.Man spricht von
einerVerschmelzungsfrequenz vonungefähr
80 Hz. So ist auch ein Ferseher mit 100 Hz
inzwischen auch nicht mehr mit den alten
„Flimmerkisten“ und deren 25-Hz-Vollbild-
wiedergabefrequenz vergleichbar.

Bisher keine Empfehlungen
beim Flicker
Leider wurde festgestellt, dass selbst hö-

here Flimmerfrequenzen von mehreren 100
Hz immernochdenMenschen situationsbe-
dingt hinsichtlich Konzentration und Ge-
sundheit beeinflussen können. Die Baubio-
logen waren die ersten, welche sich für ihre
Arbeit mit Flicker-/Flimmer-Messgeräten
ausgestattet hatten. Nun bewaffnet mit ei-
nemFlickermeter sinddiemeisten schonbei
der ersten Messungen überrascht über die
großeBandbreite an imEinsatz flimmernder
und Discolicht ähnelnder Beleuchtungen.
Ein Flicker von 100 Prozent ist sicherlich zu
vermeiden und 0 Prozent lässt aufatmen. Es
gibt bisher nur EmpfehlungenundAnregun-
gen, jedochnochkeine verbindlichenGrenz-

werte, welche auch ein standardisiertes
Messverfahren voraussetzen.Aktuell gibt für
den europäischenMarkt nochkeine binden-
de Vorschrift, welche die Hersteller dazu
verpflichtet, Angaben zu Lichtwelligkeit zu
machen. Auch sind noch keine Grenzwerte
festgelegt. Bein denMessverfahren ist eben-
falls alles offen. Von Seiten des IEEE steht
dem Entwickler das Dokument IE-
EE1789-2015 bereit und es ist anzunehmen,
dass IECmit CIE sich daran anlehnen. Darü-
ber hinaus gibt esASSIST=Alliance for Solid
State Illuminatin System and Technologies,
welche 20 Prozent Flicker bei 100 Hz, sowie
>30 Prozent Flicker bei >120 Hz als nicht ak-
zeptabel ansieht.
Es ist wahrscheinlich, dass die zukünfti-

genGrenzwerte abhängig vonder Flickerfre-
quenz definiert werden. Nachstehend ein
Auszug des IEEE-Dokuments, der zeigt, wo-
hin die Richtung gehen könnte. Die CIE geht
hier den Weg über die SVM- (Stroboscopic-
Effect-Visibility-Measure) Empfindlichkeits-
kurve. Immerhin reagieren einige Hersteller
vonVorschaltgeräten. So zeigt sich die Jolly-
Serie mit geringer Restwelligkeit (Ripple <
3%) und nimmt LEDclusive zukünftig die T-
LED-Serie und weitere Komponenten mit in
sein Programm auf. Bei der Serie handelt es
sichum linear geregelte Konstantstromquel-
len. // HEH

LEDclusive

Bild 2:
Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit werden
künftige Grenzwerte
abhängig von der
Flickerfrequenz defi-
niert werden.
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Fordern Sie unseren Spezial-Katalog an oder besuchen Sie unsere Website.

Neueste Forschung macht es möglich, LEDs mit
sonnenlichtähnlichem Spektrum herzustellen
für höchste Farbwiedergabe. (Produktion seit 2013)

• SMD LED von mit sonnenlichtähn-
lichem Spektrum in COB und SMD5630, 5450,
3528, 3014, 2835, Zahlreiche US/K/EU Patente

• CCT= 2500 K, 3500 K, 5000 K, 6500 K

NEU! NEU!

· Hauptstr. 56 · 72202 Nagold (Germany) · T +49 (0)7452 6007-966 · www.eurolighting.de · info@eurolighting.de

Light Spectrum with CCT of 2,500 K Light Spectrum with CCT of 3,500 K Light Spectrum with CCT of 6,500 K
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Vernetzte LED-Leuchten
über Bluetooth Mesh

LED-Beleuchtung auf Grundlage von Bluetooth Mesh kombiniert ver-
schiedene Sensordaten und lässt sich zudem über Smartphone oder
Tablet steuern. Ein interessanter Ansatz für Gebäudevernetzung.

MATTHIAS KASSNER UND SAARA GUASTELLA*

* Matthias Kassner
... ist Vice President Product Marketing bei EnOcean.
Saara Guastella
... ist Product Marketing Manager bei Casambi.

Die Umstellung klassischer Beleuch-
tungslösungenauf LEDs findet in drei
verschiedenen Phasen. In der ersten

Phase werden herkömmliche Lichtquellen
wie Glühlampen oder Leuchtstoffröhren
durch LED-basierte Lösungen ersetzt. Das
wesentliche Ziel ist hierbei die Senkung der
BetriebskostendurchdengeringerenStrom-
verbrauchunddie längere Lebensdauer von
LED-Lichtquellen imVergleich zu ihren her-
kömmlichen Gegenstücken. In der zweiten
Phase der Umstellung wird LED-Beleuch-
tungmit Sensoren und Steuerungen kombi-
niert, umdie EnergieeffizienzundBediener-
freundlichkeit weiter zu optimieren. Hierzu

werden vor allemdreiMechanismenverwen-
det:
� Präsenzsensoren schalten nicht benötig-
te Leuchten automatisch.
� Umgebungslichtsensoren passen die
Helligkeit der Innenraumbeleuchtung an
die Menge des verfügbaren Umgebungs-
lichts an.
� Einemaximale Helligkeitseinstellung für
dimmbare Leuchten vermeidet eine über-
mäßig helle Beleuchtung.
Wireless ist in den vergangenen zehn Jah-

rendankdes Fortschritts der Funktechniken
und neuer Standards für die nahtlose Kom-
munikation zwischen unterschiedlichen
Geräten immer beliebter geworden. In der
dritten PhasewerdenBeleuchtungssysteme
auchalsDatenbackbone für IoT-Anwendun-
gengenutzt. Hierbei sorgt dasBeleuchtungs-
system nach wie vor für Licht, generiert zu-

gleich aber auch eineVielzahl vonSensorda-
ten und transportiert sie in die Cloud. Die
Hauptfunktion eines Beleuchtungssystems
mit Präsenzsensoren ist beispielsweise wie
bisher die Lichtsteuerung. Darüber hinaus
können die Daten der Präsenzsensoren ge-
nutztwerden. Zusätzlich kanndas zwischen
den Lichtquellen aufgebaute Funknetzwerk
für die Übertragung von Sensordaten ver-
wendet werden, die nicht direkt mit der Be-
leuchtungssteuerung zusammenhängen,
beispielsweise Temperatur-, Feuchtigkeits-
oder Luftqualitätssensoren. Durch die Ana-
lyse dieser Daten lassen sich verschiedene
Einsichten gewinnen, die die Regelung Ihrer
intelligenten Beleuchtung in Abhängigkeit
von Faktoren wie Umgebungslicht, Feuch-
tigkeit oder CO2-Gehalt der Luft ermöglichen.
Außerdem lassen sich dieDatennutzen, um
Personen zu zählen, Ereignisse zu protokol-
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lieren,Werbebotschaften zum richtigen Zeit-
punkt zuübermitteln oderMenschenmengen
zu leiten.

Von Funkprotokollen und ver-
maschten Netzwerken
Es gibt verschiedene Funkprotokolle für

kabelloseBeleuchtungssteuerungenunddie
Kommunikation in einem Gebäudeautoma-
tionssystem. Eines der meistgenutzten Pro-
tokolle ist der Energy-Harvesting- oder soge-
nannte EnOcean-Standard. Erwurde vonder
EnOceanAlliancedefiniert, einemKonsorti-
um internationalerUnternehmenderGebäu-
deautomationsbranche.Die Funkkommuni-
kation erfolgt auf demSub-1-GHz-Funkband,
das bei hoher Reichweite nur ein geringes
Maß an Funkstörung aufweist, da es nicht
von Wi-Fi- oder Bluetooth-Geräten genutzt
wird.
BluetoothLowEnergy (BLEoderBluetooth

Smart) ist eine aktuelle Entwicklung, die für
das Internet derDinge entwickeltwurde. Ihr
größter Vorteil besteht darin, dass sie prak-
tisch von jedem in den letzten Jahren herge-
stellten Smartphone oder Tablet unterstützt
wird – und sie ist die einzige Low-Power-

Funktechnologie, auf die dies zutrifft. Des-
halb können Sie ein intelligentes BLE-Be-
leuchtungssystem direkt mit den meisten
vorhandenen Geräten einrichten und steu-
ern. Dadurch lassen sich BLE-gesteuerte
Systeme einfachund kostengünstig einrich-
ten und betreiben. Eines der Unternehmen,
die diese Technologie nutzen, ist Casambi.
Die Casambi-Softwareplattform für die Be-
leuchtungsfunksteuerung ermöglicht dem
Benutzer intelligenter Geräte, mühelos mit
moderner Beleuchtung in der Umgebung zu
interagieren. Die Casambi-Lösung eignet
sich für die einfache Steuerung einzelner
Beleuchtungskörper ebenso wie für indust-
rietaugliche Systeme mit cloudbasierter
Fernsteuerung, Überwachung undDatener-
fassung.Die Casambi-Technik lässt sichmü-
helos und kostengünstig in Beleuchtungs-
körper, -treiber und -module integrieren.
EineBeleuchtungauf Basis vonBluetooth

lässt sich nicht nur direkt vom Smartphone
aus steuern und konfigurieren, sondern er-
möglicht auch neue Beleuchtungsfunktio-
nen.DazugehörendieNäherungserkennung
wie die sogenannte „Beacon-Technik“.Hier-
bei erkennt das Bluetooth-Netzwerk die Po-

sition bestimmter Bluetooth-Geräte anhand
der Stärke des bei den einzelnen Knoten
ankommenden Signals. Bluetooth-basierte
Netzwerke eignen sich für die Näherungser-
kennung, da die Funkreichweite der einzel-
nen Knoten – anders als bei anderen Proto-
kollen wie dem EnOcean-Funkprotokoll –
sehr gering ist. Dadurch lässt sich die Positi-
on eines Senders mithilfe einer dichten
Empfängerinfrastruktur sehr präzise bestim-
men. Die Positionsdaten können für den

Bild 1: Von der Beleuchtungssteuerung zum IoT.
Dank Bluetooth Mesh lassen sich Daten der Prä-
senzsensoren nutzen, um die Raumauslastung im
Büro festzustellen.
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SIE WISSEN NICHT WIE LICHT
RICHTIG GEMESSENWIRD?
Kein Problem.Wir zeigen es Ihnen! Hochpräzise aber dennoch einfach zu bedienen sind
GL Optic Lichtmessinstrumente. Besuchen Sie uns online oder auf der Lighting Technology
und erfahren Sie alles über unsere Spektrometer, Ulbrichtkugeln und Goniometer.

www.gloptic.com

Essen, 10.–12. Oktober | Stand 1-512

Aufbau näherungsgesteuerter intelligenter
Beleuchtungssysteme genutzt werden. Auf
diese Weise ist es beispielsweise möglich,
eine voreingestellte Szene zu aktivieren,
wenn jemand einen Raum betritt, oder die
Beleuchtung so einzurichten, dass sie einer
Personauf demWegdurch einGebäude folgt.
Auch andere Anwendungen sind denkbar.
WenndieBeleuchtung einerVitrine in einem
Laden oder Museummit einem Beacon aus-
gestattet ist, könnten in der App des Händ-
lers bzw. desMuseumsauf demSmartphone
desBetrachters Informationen zuder ausge-
stellten Ware oder dem Exponat angezeigt
werden.

Die Stromversorgung
nicht außer Acht lassen
Für jedes kabelloseGerät ist die Stromver-

sorgung einwichtiges Thema.Der herkömm-
liche Ansatz mit primären oder sekundären
Batterien ist in großen kommerziellen Ge-
bäuden nicht sinnvoll, in denen Wartung
und Ausfallzeiten einen entscheidenden
Kostenfaktor darstellen.Daswird raschdeut-
lich,wennmanbedenkt, dass in großenBü-

rogebäudenmehr als 10.000 einzelne Senso-
ren oder Schaltknoten installiert sind, deren
Wartung, wie beispielsweise der Batterie-
wechsel, einen enormenAufwandbedeuten
würde. Batterielose Sensoren und Schalter
haben sich seit vielen Jahren als ideale Lö-
sung für dieses Problem bewährt.
TechnischeMöglichkeiten,wie die Energy

Harvesting von EnOcean, ermöglichen be-
reits seit 2003 den Einsatz von kabel- und
batterielosenGeräten. ImOktober 2016wur-
demit PTM215Bdas erste batterielose Schalt-
modul für Bluetooth-Low-Energy-Systeme
veröffentlicht. Zuletzt hat EnOcean kabel-
und batterielose Easyfit-Wandschalter für
Bluetooth-Beleuchtungssysteme für den
weltweiten Einsatz auf den Markt gebracht.
In Verbindung mit batterielosen Bluetooth-
Beleuchtungssystemen von Casambi bieten
Easyfit-Wandschalter Beleuchtungsinstalla-
teuren die Vorteile wartungsfreier, frei posi-
tionierbarer undgebrauchsfertiger Lösungen
mit flexibler Steuerungund intuitiver Bedie-
nung. Die batterielosen Schalter nutzen die
kinetischeEnergie der Tastenbetätigung, um
einFunksignal für das Ein-/Ausschaltenund

DimmenderBeleuchtung zugenerieren. Zu-
sätzlich könnenbatterielose Sensorenüber-
all dort angebracht werden, wo an der ge-
wünschten Sensorposition kein Stroman-
schluss zur Verfügung steht.

Einen tieferen Einblick in
Gebäudeparameter
Neue Beleuchtungslösungen auf der

Grundlage vonBluetooth-Mesh-Netzwerken
erlauben eine neue Infrastruktur für IoT-
Anwendungen. Mit ihnen lassen sich ver-
schiedene Sensordaten integrieren und vi-
sualisierenundbieten auf dieseWeise einen
wesentlich tieferen Einblick in Gebäudepa-
rameter. Diese Lösungen können mühelos
über Mobiltelefone und Tablets gesteuert
undkonfiguriertwerdenund lassen sichdes-
halb sehr intuitiv bedienen. Dank batterie-
loser Schalter undSensoren ist einwartungs-
freier Betrieb mit freier Positionierung und
einfacher Aufrüstungmöglich. Damit ist die
Grundlage gelegt, dass sich die LED-Be-
leuchtung weiterentwickeln kann. // HEH

EnOcean

Bild 2: Die Bluetooth-basierte Beleuchtungssteuerung steuert einzelne Be-
leuchtungskörper ebenso wie industrietaugliche Systeme mit cloudbasierter
Fernsteuerung, Überwachung und Datenerfassung.

Bild 3: Die Bluetooth-basierte Beleuchtung lässt sich nicht nur direkt vom
Smartphone aus steuern und konfigurieren, sondern ermöglicht auch neue
Beleuchtungsfunktionen wie die Näherungserkennung („Beacon-Technik“).

Bi
ld
er
:E
nO

ce
an

document5805912412300866076.indd 36 25.09.2017 15:05:03

http://www.gloptic.com


37

ALLGEMEINBELEUCHTUNG // KÜHLUNG

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2017

Die Aktivkühlung für kompakte
Hochleistungs-LEDs

Leuchten mit Hochleistungs-LEDs für Gewerbe und Industrie bieten
kompakte Bauformen und eine hohe Leuchtdichte bei weniger Energie-
verbrauch. Die Abwärme wird gezielt mit aktiver Kühlung abgeführt.

MARTIN SAUTER*

* Martin Sauter
... ist Team Manager Sales Industrial
Air Technology bei ebm-papst in
St. Georgen.

Beleuchtungseinrichtungen für den
Einsatz inGewerbeund Industriemüs-
sen hohe Anforderungen an Langle-

bigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Dazu
zählen beispielsweise Lebensdauer, Effizi-
enz, Farbspektrum und Farbtreue als auch
kompakteBauformundWartungsfreiheit. In
denmeistenFällenpunktendeshalb Lampen
undLeuchtenmit langlebigenLED-Modulen
inunterschiedlichenLeistungsklassen. Eine
hohe Leuchtdichte erlaubt eine gezielte
Lichtführung bei insgesamt niedrigem
Stromverbrauch.
Wie bei jedem Halbleiter muss aber die

Abwärme effizient abgeführt werden, denn

diese führt trotz hohem Wirkungsgrad auf
der kleinen LED-Chipfläche schnell zu
schädlich hohen Temperaturen. Moderne
Kühllösungen mit aktiver Belüftung durch
spezielle LED-Kühlmodule als Ersatz für pas-
sive Kühlkörper erlauben nun eine gezielte
Wärmeabfuhr bei geringeren Abmessungen
und weniger Materialeinsatz als bisher. So
können einerseits völlig neueDesignvarian-
ten realisiert und andererseits die Wartung
auch komplexer Beleuchtungsanlagen, wie
in Museen, Theatern, Kultstätten, Lagerhal-
len, Straßenlampen oder Stadien, auf ein
Minimum reduziert werden. Die Aktivküh-
lung öffnet damit neue Horizonte für die ef-
fiziente LED-Lichttechnik. Das richtige Licht
bestimmtmaßgeblich,wiewir dieWeltwahr-
nehmen.Nicht umsonst gibt es denBeruf des
Beleuchters, der Dinge „ins richtige Licht
setzt“. Doch bei der Wahl der richtigen
Leuchtmittel wird es auch für Fachleute oft

schwierig. Idealerweise ist ein Leuchtmittel
universell einsetzbar, benötigt dabei wenig
Platz undStrom. CoB-Leuchten erfüllen eine
ganze Palette der einschlägigen Forderun-
gen. Ihr Halbleiterchip muss aber gezielt
gekühlt werden, umLebensdauer und Farb-
treue zu erhalten. Der Kühlspezialist ebm-
papst hat daher speziell für die marktübli-
chenBauformender neuen, leistungsstarken
LEDs eine Serie aktiver Kompaktkühlung
entwickelt, die denAnforderungender CoBs
entspricht. Sie spart Platz und erlaubt völlig
neue Beleuchtungsmöglichkeiten.

Abwärme und hohe Leistungs-
dichte bei der LED
Geht man bei CoB-Leuchtmitteln ins De-

tail, so ergeben sich schnell Probleme (Bild
1). Als Halbleiter darf ein LED-Chip nur bis
zu einer vorgegebenen Sperrschicht-Tempe-
ratur betrieben werden. Steigt die Tempera-

Hochleistungs-LED: Im Stadion beispielsweise bieten kompakte Hochleistungs-LEDs eine hohe Leuchtdichte. Allerdings ist es wichtig, dass die Wärme abgeführt
wird. Hier bietet sich die Aktivkühlung an.

Bi
ld
:©

Se
rg
ey

Ni
ve
ns

-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

document7443386054224695653.indd 37 25.09.2017 15:09:53



38

ALLGEMEINBELEUCHTUNG // KÜHLUNG

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2017

Bild 2: Aktive Kühllösungen überzeugen auch durch
ihre kompakte Bauweise.

tur darüber, macht LED in kürzester Zeit
Probleme.Dazugehört zumBeispiel dieVer-
schlechterung des CRI (Color Rendering In-
dex = Farbwiedergabeindex), der Effizienz
und vor allem einer Verkürzung der Lebens-
dauer. Dochauch schonbei niedrigerenTem-
peraturen altert das Material schnell, die
Leuchtdichte undEffizienz sinken, das Farb-
spektrumverschiebt sich–kurz, die nutzba-
re Lebensdauer sinkt.
Trotz hohem Wirkungsgrad sind die Ab-

wärme der LED-Flächen und die hohe Leis-
tungsdichte der LED-Lichtquelle beachtlich.
Die Wärmemenge muss gezielt abgeführt
werden, entweder durch konventionelle,
aber oft überdimensionale passive Kühlung
oder über gezielte aktiveWärmeabfuhr (Kas-
tentext). Grundsätzlich ist dabei Folgendes
zu berücksichtigen: Energie (Wärme) fließt
immer vonheißnachkalt. Bei Kühllösungen
zählt derGesamtwärmewiderstand, also die

Summe der einzelnen Wärmeübergänge.
Hier zeigt sich dann schon ein wesentlicher
Unterschied zwischenpassivemundaktivem
Kühlkonzept: Der sogenannteKühlungsweg
von LED-Chip, Träger, Kühlkörper und Luft
ist zwar immer gleich, der Materialeinsatz
für die gleiche Entwärmeleistung variiert
jedoch stark. Denn jemehrMaterial benötigt
wird, desto größer ist der benötigteKühlkör-
per. Kleinere LEDsbei gleicher Leistungund
passiver Kühlung ergeben noch keine klei-
neren Leuchten, denn sie benötigen große
Kühlkörper, daderWärmeübergang zur Luft
der begrenzendeFaktor für denWärmetrans-
fer ist. Passiv gekühlte LEDsbenötigendaher
einen hohen Materialeinsatz und sind also
meist weder kompakt noch umweltscho-
nend. Hier können Aktiv-Kühlkonzepte
gleich mit mehreren Vorteilen aufwarten.

Eine gezielte Luftzuführung
zum Kühlkörper
Da der Wärmeübergang vom Kühlkörper

zu Luft der Hauptwiderstand bei der Ener-
gieabfuhr ist, kannman hier auch die größ-
ten Kühlreserven freisetzen. Wesentliches
Merkmal der aktivenKühlung ist die gezielte
Luftzuführung zumKühlkörper. AmKühlkör-
per wird dafür eine erzwungen Konvektion
oder genauer gesagt eine turbulente Strö-
mung erzeugt, die denWärmeübergang von
der thermischen Masse des Kühlkörpers
selbst zumLuftreservoirwelches denLeucht-
körper umgibt, erheblich verbessert. In der
Regel arbeitet ein Systemwie folgt: Die klei-
ne, hoch belastete LED wird mit Wärmeleit-
paste an einen Kühlkörper befestigt. Dieser
ist wegen der wesentlich geringeren thermi-
schen Beständigkeit, die eine größere Wär-
meübertragung von der LED in den Leucht-

Bild 1:
Die Lebensdauer der
LED ist wesentlich
von der Temperatur
abhängig, weshalb
die gezielte Abfuhr
der Wärme besonders
wichtig ist.
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und trägt den Lüfter, der für kalte Frischluft
sorgt. Die Spezialisten für Elektronikkühlung
von ebm-papst haben jetzt Kühlkörper und
Lüfter zu einem Kompaktmodul für gängige
LED-Kühllösung vereint, was die Montage
erleichtert (Bild 3). Die kleinere Bauform
spart neben Material auch Gewicht und der
gezielte Luftstrom sorgt zusätzlich noch da-
für, dass Ablagerungen wie Staub, die den
Wärmeübergang verschlechtern können, erst
gar nicht anhaftet.
Setzt man die Anforderungen um, die die

moderne Beleuchtungstechnik von LED-
Leuchten fordert undoptimiert das so gefun-
dene Konzept über Simulationsprogramme
mitmaterialspezifischen, aerodynamischen
und antriebsspezifischen Details, so lassen
sich selbst auf kleinstem Raum effiziente,
zuverlässigeKühlmodule aufbauen.Die rund
sechsmal kleineren Abmessungen im Ver-
gleich zu einer passiven Kühlung sprechen
schon für sich. Wichtige Voraussetzungen
für den Einsatz einer aktiven Kühlung sind
niedrige Betriebsgeräusche und eine lange
Lebensdauer. DiemeistenMenschenkönnen
Geräusche erst ab etwa 12 dB(A) wahrneh-
men, die eingesetztenLüfter erreichenWerte
zwischen 7und 19dB(A),währendvergleich-
bare Lüfter am Markt erst ab 18 dB(A) und
aufwärts erhältlich sind. ZumVergleich: der
Geräuschpegel in einemBüro liegt bei ca. 35
dB(A), dieModule sind also selbst inMuseen
oder Theatern nicht hörbar. Der Stromver-
brauch des Lüfters beträgt dabei zwischen
0,18 und 1,1Wbei 12 VDC. Damit können die
Module zwischen 38 und 200 W Abwärme
sicher abführen. Je nach Leistungsklasse
habendie rundenundquadratischenaxialen
Kompaktlüfter einenDurchmesser bzw. eine
Seitenlänge von 40, 50, 60, 80 oder 92 bzw.
119 mm bei einer Bauhöhe zwischen 10 und
25 mm (Bild 5). Bei Radiallüftern, mit einer
Luftumlenkung um 90°, betragen die Maße
51, 76 oder 97 mm bei einer Höhe von 15 bis
33 mm. Gegenüber in der Kühlleistung ver-
gleichbaren passiven Kühllösungen, sind
damit 50bis 100%höhere Leuchtstärkenbei
gleicher Baugröße möglich. Ein sehr positi-
ver Nutzen der gezielten aktivenKühlung ist
die mit der niedrigen Temperatur einherge-
hende Farbtreue der LED-Reihe. Gerade in
Museen ist einehoher Farbwiedergabeindex
(CRI) wesentlich, um die erhellten Gegen-
stände im richtigen Licht zu sehen. Da die
Kühlmodule für den weltweiten wartungs-
freien Einsatz entwickelt wurden, ist ihre
Lebensdauer denen der CoB-Lichtquellen
angepasst. Bei 40 °C liegt derWert bei 88.000
bis 200.000h, also rund >20 Jahren; bei 20 °C
Umgebungstemperatur verdoppelt sich die
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Praxistipp: Grundlagen der Aktiv-Kühlung
Der für die Wärmeabfuhr wichtige Wär-
meübergangskoeffizient beschreibt
die Fähigkeit der Luft, Energie von der
Oberfläche eines Kühlkörpers abzufüh-
ren. Er hängt unter anderem ab von der
Luftdichte und den Wärmeleitkoeffizi-
enten des wärmeabführenden Materials
sowie der Luft. Die Berechnung des Ko-
effizienten für Wärmeleitung geschieht
meist über den Temperaturunterschied
der beteiligten Medien. Der Wärmeüber-
gangskoeffizient ist im Gegensatz zur
Wärmeleitfähigkeit keine Materialkon-
stante, sondern stark abhängig von der
Strömungsgeschwindigkeit bzw. der Art
der Strömung (laminar oder turbulent)
sowie den geometrischen Verhältnissen
und der Oberflächenbeschaffenheit. Das
nutzt die aktive Kühlung zu effizienteren
Wärmeabfuhr.

Bei laminarer Strömung bewegt sich
die Luft näherungsweise in parallelen
Schichten. DieWärmewird zwischen den
Schichten nur durch die sehr langsame
Wärmeleitung transportiert. Bei der
turbulenten Strömung hingegen ergibt
sich eine intensive Verwirbelung und
Umschichtung. Es entsteht eine fast per-
fekte Vermischung des Luftstroms. Der
Wärmetransport in so einer turbulenten
Strömung ist damit erheblich effizienter
als bei der laminaren Strömung, wie sie
bei der passiven Kühlung vorherrscht.
Als Alltagsbeispiel kann ein kleiner Föhn
durch eine turbulente Gebläseströmung
rund 1,0 bis 1,5 kW abgeben. Eine elekt-
rische Konvektionsheizung dagegen mit
1,5 kWbenötigt aufgrund der weitgehend
laminaren Anströmung bei gleicher Leis-
tung eine erheblich größere Bauform.

Lebensdauer undübertrifft damit oftweit die
der LED selbst. Die Greentech-Technologie
von ebm-papst berücksichtigt zusätzlich ein
umweltfreundliches und umfassendes Le-
bensdauerkonzept für die Entwicklung, Fer-
tigung, Betrieb und Entsorgung.
Moderne Kompaktmodule für die aktive

LED-Kühlung erlauben dank kleiner Maße
neue Leuchtkonzepte, verkürzen durch die
chipspezifische Module/Bauformen Time-
to-Market für dieKundenundverbesserndie
Umweltbilanz der eingesetzten Beleuch-
tungskonzepte aufgrund des geringen War-
tungsaufwandes. // HEH

ebm-papst

S C H U K A T

MeanWell Power Supplies
Serie IRM
• Kompakte Bauform, SMD und THT
• 1 bis 60W Leistung
• 1 bis 3W-Typen:

Design entsprechend Hausgeräte-
norm EN 60335-1

• Niedrige Leerlaufleistung
• Für Automatisierung, IoT,

Stromversorgung von Sensoren

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

schukat.com

On
Board

Bild 4: Die runden und quadratischen axialen
Kompaktlüfter für die aktive Kühlung gibt es in
verschiedenen Baugrößen.

Bild 3: Kühlkörper und Lüfter können zu einem Kompaktmodul für gängige LED-Kühllösung vereint werden,
was die Montage erleichtert.
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Die OLED in der Beleuchtung –
Grundlagen und Entwicklungsstand

Die Technik der OLED für die Beleuchtung ist noch jung. Im ersten Teil
unserer Geschichte zeigen gehen wir auf wissenschaftliche Grund-

lagen ein und stellen den aktuellen Entwicklungsstand vor.

GOTTHARD WEISSFLOG *

* Dr.-Ing. Gotthard Weißflog
... ist Netzwerkmanager des OLED-
Industrial Light Application (OLAB)
in Jena.

Vor 30 Jahren berichteten Prof. Ching
W. Tang und Steven Van Slyke von
Eastman Kodak erstmals von einem

Leuchtdiodenaufbauaus organischenMate-
rialien. Dabei wurde eine neuartige Zwei-
schichtstruktur mit getrennter loch- und

elektronentransportierender Schicht ver-
wendet, so dass Rekombination undLichte-
mission inderMitte der organischenSchicht
auftraten. Das führte gegenüber der in den
50iger Jahren entdeckten Elektrolumines-
zenz von organischen Materialien zu einer
niedrigeren Betriebsspannung und höherer
Effizienz. Es stellte den Beginn der heutigen
OLED-Forschung und –Produktion von
„Dünnschicht-OLEDs“ dar.
Erfundenwurde damals eine grün leucht-

ende OLED mit einer Lichtausbeute von 1,5

lm/W, bei einer Leuchtdichte von 1000 cd/
m² und einer Ansteuerspannung von ca. 10
V. Hinsichtlich der sicherlich noch sehr kur-
zenLebensdauer gibt es keineAngaben.Der
nächste Meilenstein wurde 1995 durch den
japanischen Chemiker Prof. Junji Kido mit
der Erfindung der OLED mit weißem Licht
erreicht. Die Lichtausbeute war kleiner als 1
lm/W und die Lebensdauer weniger als ein
Tag.Danach starteten intensive Entwicklun-
gen. Eswurden vor 15 Jahren eine Energieef-
fizienz von 15 lm/W und eine Lebensdauer

OLED-Leuchten: LG Chem hat die National University in Seoul, Südkorea, mit OLED-Tischleuchten ausgerüstet. Vorteil: Das Licht ist homogen.
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von 3000 h bei 1000 cd/m² erreicht. Erste
industriell gefertigte OLED-Beleuchtungs-
module sind erst seit etwa 2010 erhältlich.
Im Vergleich dazu konnte man bereits 1962
die erste rote anorganische Leuchtdiode er-
werben.

Blick ins Innere: Wie die
OLED aufgebaut ist
Eine organischeLeuchtdiode ist einDünn-

schichtbauelement undbesteht imKern aus
organischen Halbleiterschichten zwischen
zwei Elektroden. Mindestens eine Elektrode
ist dabei transparent. Falls beide transparent
sind, wird das Licht sowohl nach oben und
als auch nach unten abgestrahlt. Das Bild 1
zeigt den grundsätzlichenAufbau eines ein-
seitig abstrahlenden Bauteils. Der organi-
sche Schichtstapelwird dabei auf einemmit
Indiumzinnoxid (ITO) beschichteten leitfä-
higen Glassubstrat (transparente Anode)
aufgebracht, welchem eine dünne, lichtun-
durchlässigeMetallschicht als Kathode folgt.
Umdas Eindringen von Sauerstoff undWas-

ser zu vermeiden, bedarf es einer hohenBar-
riereschicht, da sonst die Lebensdauer der
OLED stark verkürzt wird. Die untere Abde-
ckung besteht aus Glas oder einer dünnen
Metallplatte. Bei neuenProduktennutztman
inzwischen eineDünnschichtverkapselung,
um die Gesamtdicke auf unter einem Milli-
meter zu reduzieren und Kosten zu sparen.
Bei flexiblenOLED-Bauelementenwerden

entweder sehr dünnes Glas mit Dicken um
100 µm oder flexible Barriereschichten aus
Nanoschichtenstapel verwendet, meist aus
anorganischen und polymeren Schichten.
Transparente oder farblichdurchstimmbare
OLEDs wurden im Labor entwickelt, wobei
die industrielle Produktion noch nicht um-
gesetzt wird. Die Hersteller konzentrieren
sichmomentan auf eine preiswerteMassen-
fertigung weißer OLED-Panels. In der emit-
tierenden OLED-Schicht rekombinieren die
positiven und negativen Ladungsträger aus
den leitenden Schichten. Es bilden sich Ex-
citonen (= ein gebundenes Elektron-Loch-
Paar in einem Isolator bzw. einem Halblei-

Bild 1: Schematischer Aufbau einer OLED für die Beleuchtung.
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Bild 2: Die OLED-Panelpreise und ihre Entwicklung bis zum Jahr 2015.
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ter), die durch das Emitter-Material in Licht
umgewandelt werden können. Die Energie
der Excitonen hängt vom Aufbau der OLED
undden eingesetztenMaterialien ab. Es gibt
zwei Arten von Excitonen: sogenannte Sin-
guletts und Tripletts, die im Verhältnis 1:3
auftreten. Für hocheffizienteOLEDsmüssen
beide Arten von Excitonen in Licht umge-
wandelt werden. Dabei ist die Umwandlung
für Tripletts um ein mehrfaches komplexer
als für Singulett-Excitonen. Neue Entwick-
lungen zeigen, dass Tripletts auch durch
thermisch aktivierte verzögerte Fluoreszenz
(TADF) in Licht umwandelt werden können.
TADF kombiniert die Vorteile von Phospho-
reszenz (hohe Effizienz) und Fluoreszenz
(Lebensdauer). Damit ergibt sich auch die
Aussicht, die noch bestehende Lücke hin-
sichtlich einerHerstellung stabiler und effi-
zienter dunkelblauer Emitter zu schließen.

Wie sich die Lichtausbeute
einer OLED erhöhen lässt
Neben geeigneten Materialien und einer

optimierten Bauelementearchitektur ist die
Erhöhungder Lichtausbeute durchgeeigne-
te Auskoppelstrukturen für die interne und

externe Lichtauskopplungder dritte,wesent-
liche Forschungskomplex, umhoheEnergie-
effizienzen zu erreichen. Aufgrund der star-
ken Lokalisierung der Ladungsträger auf
einzelnenOrganikmolekülenunter-scheidet
sichder Ladungsträgertransport fundamen-
tal vom Bandtransport in anorganischen
Halbleitern. Dadurch ergibt sich bei der
OLED im Vergleich zur LED ein wesentlich
komplexer, flächenhaft ausgeprägter Auf-
bau. Das erfordert hohe Entwicklungsauf-
wendungenund Investitionen inFertigungs-
anlagen für neueProzessabläufe. Demgegen-
über konnte bei der LEDauf Prozesse, die aus
der in Jahrzehnten gewachsenen anorgani-
schen Halbleiterindustrie kommen, aufge-
baut werden.
Durch die rasante Entwicklung der LEDs

sind die Entwicklungs- und Fertigungsziel-
stellungen, um OLEDs erfolgreich für flä-
chenhafte Beleuchtungen auf den Markt
platzieren zu können, noch ambitionierter.
Die dafür notwendigen Investitionen haben
dazu geführt, dass viele potentielle Herstel-
ler das Risiko für den Aufbau einer Massen-
fertigung momentan scheuen. Sie fertigen
OLED-Bauelemente in Testfertigungsanla-

gen. Nur LG, dass bekanntermaßen sehr er-
folgreich das Geschäft der OLED-TVs Busi-
ness dominiert, und OLEDWorks bieten
OLEDs an, die in industriellen Massenferti-
gungsanlagen gefertigt werden. Entwickelt
und gefertigt werden die Bauelemente in
Bauelementeentwicklungund -fertigung von
OLEDWorks wird in Rochester (USA) und in
der ehemaligenPhilipsOLED-Betriebsstätte
inAachendurchgeführt. OLEDWorkswurde
vor einigen Jahren von ehemaligenEastman
Kodak Mitarbeitern als Startup gegründet.
Das Bild 2 vergleicht jeweils zwei verfüg-

bareBauelemente der beidenHersteller. Vor
15 Jahren lagdie Energieeffizienz bei 15 lm/W
und man erreichte eine Lebensdauer von
3000 h bei einer Leuchtfläche von 1000 cd/
m². Die Tabelle 2 zeigt die Entwicklung we-
sentlicher Parameter einerOLEDab 2015und
gibt einenAusblick bis zum Jahr 2020.Dabei
ist deutlich der Sprung bei der Lichtausbeu-
te zu erkennen.

Hohe Lichtausbeute und lange
Betriebsdauer einer OLED
OLEDs zeigenbei hohenHelligkeiten einen

signifikanten Abfall der Ausbeute und der
Betriebslebensdauer. Eine Lösung für dieses
Problem ist der Einsatz einer Tandemstruk-
tur bei den OLEDs von OLEDWorks. Mit sol-
chen Strukturen lassen sich gleichzeitig so-
wohl eine hohe Lichtausbeute als auch eine
langeBetriebsdauer erzielen.Die erzielbaren
Parameter der OLED-Panele für die Energie-
effizienz > 60 lm/W, einer Lebensdauer
>40,000 h bei 3000 cd/m², und einem CRI >
80 reichen für viele Applikationen im Inne-
ren von Gebäuden aus. Die Abmessungen
sind rechteckig bzw. quadratisch, beispiels-
weise 10 cm x 10 cm, wobei die Farbtempe-
ratur von warm- bis neutralweiß reicht. Ob-
wohl die OLED-Panelpreise stark gesunken
sind, müssen sie weiter sinken. Auf dieses
Thema werden wir im zweiten Teil der Ge-
schichte eingehen. Viele ansprechende Bei-
spielapplikationen inderAllgemeinbeleuch-
tung oder im Umfeld der Architektur. Sie
erforderndie Integration einer spezifischen,
raumsparendenAnsteuerelektronikundeine
Preisreduzierung durch eine automatisierte
Fertigungbis hin zur Leuchtenfertigung.Die
a priori vorhandene flächenhafte Lichtab-
strahlung des OLED-Panels ermöglicht
grundsätzlich eine einfache Systemintegra-
tion bis hin zur flächenhaft leuchtenden
OLED-Leuchte. Daswirkt sich zudemvorteil-
haft auf die erreichbare Energieeffizienz aus,
wie es in der Energieeffizienz-Roadmap in
Tabelle 2 verdeutlicht wird. // HEH

Netzwerk OLAB

QUELLE LG LG OLED-
WORKS

OLED-
WORKS

Produkt LL055RS1-62P11 LL055RS1-92P11 Brite 12 Brite 2

Leuchtdichte (lm/m2) 7,700 7,700 20,700 20,700

LER = Lichtausbeute (lm/W) 328 328 336 302

elektrische Effizienz (%) 80 80 73 70

Quantenwirkungsgrad (%) 65 65 62 62

Wirkungsgrad (%) 35% 52% 31% 47%

Panel-Effizienz (%) 18 27 14 21

Panel-Effizienz (lm/W) 60 90 46 62

CCT (K) 2700 2700 2900 2956

CRI (Ra) >87 >87 80 93

CRI (R9) 76

Lebensdauer (L70) in Stunden 40,000 40,000 >50,000 >50,000

Tabelle 1: OLED-Panele – Vergleich zwischen LG und OLEDWorks.
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1 Hybrides OLED, bestehend aus fluoreszierenden Emitter blauen sowie rotem und grünem phosphoreszierenden Emitter
2 Hybrides 2fach OLED, bestehend aus jeweils zwei fluoreszierenden blauen sowie rotem und grünem phosphoreszierenden
Emitter
3 LER - Luminous Efficacy of Radiation - photometrisches Strahlungsäquivalent (quantifiziert grundsätzlich, wie gut eine
Lichtquelle sichtbares Licht erzeugen kann)

PARAMETER 2015 2017 2020

Effizienz (lm/Watt) des Panels 60 100 125

Effizienz der Treiberelektronik 85% 85% 90%

Resultierende Effizienz der Leuchte (lm/W) 51 85 112,50

Tabelle 2: Roadmap für die Energieeffizienz der OLED-Leuchte bis 2020

document8988580921789098736.indd 42 25.09.2017 15:17:13



11
92
6

www.vogel.de

GLEICHER JOB
GLEICHE BRANCHE
GLEICHES GEHALT?

POWERED BYFinden Sie heraus, in welchem Bundesland man in der Elektronik und
Elektrotechnik am besten verdient. Lesen Sie HIRED!, das Karrieremaga-
zin für Elektronikprofis und Absolventen jetzt online unter:

www.elektronikpraxis.de/gehaltsreport

gibt die
Antwort

http://www.vogel.de
http://www.elektronikpraxis.de/gehaltsreport


Leuchtkraft
statt Schattenbildung
Optimale Lichtverteilung ohne störende Schattenbildung:
WAGO bietet ein umfangreiches Portfolio für alle LED-An-
wendungen. Kleinste Abmessungen eine möglichst gleich-
förmige Lichtverteilung, internationale Zulassungen und die
universelle Anschlusstechnik erlauben den Einsatz weltweit.
WeConnect Your Light.

wwwmwago.com/smd

LED Anzeigen_neu.indd 2 9/12/2017 4:12:31 PM


	Titel
	Inhalt
	Rubriken
	Editorial
	Veranstaltung
	Produkte

	Schwerpunkte
	Eine weiße LED und das Lichtspektrum der Sonne
	Fahrzeuginnenbeleuchtung mit LEDs gestalten
	Mobile Lichtmesstechnik schützt Kunstwerke
	Leuchtende Oberflächen steigern die Sicherheit
	Aktiv gesteuerte Schaltnetzteile für High-Power-LEDs
	Osram testet LED-Leuchten auf über 100 Testanlagen
	Richtig planen bei der Leuchtensanierung
	Lichtflimmern bei der LED vermeiden
	Vernetzte LED-Leuchten über Bluetooth Mesh
	Die Aktivkühlung für kompakte Hochleistungs-LEDs
	Grundlagen und Entwicklungsstand der OLED


