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Worauf es beim Pflanzenlicht
mit LEDs ankommt

Die LED simuliert
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hat für den Menschen Vor-
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die Details. Seite 14
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Pflanzenlicht mit LEDs ist ein Wachstumsmarkt. Für Entwickler bedeutet das, die LED-ba-
sierten Leuchten müssen passgenau auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten werden.
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Mit LEDs könnte man weltweit
den Hunger bekämpfen!

Lässt sich mit der LED der weltweite
Hunger bekämpfenoder zumindest
eindämmen? Das ist vielleicht eine

etwas gewagte These, doch ist sie durch-
aus möglich! Weltweit ist der Platz für
Ackerbaubegrenzt undgleichzeitigwach-
sen die Städte in den nächsten Jahren
rasant.
Ander Stellemussman sich fragen,wie

man künftig Millionen von Einwohnern
indiesenMegacities ernährenwill? Ideen
gibt es viele. Ein interessantesBeispiel ist
der vertikale Anbau von Pflanzen amGe-
bäude.NebendemGrünundeiner saube-
renLuftwäre derAnbaudirekt amGebäu-
de auch platzsparend. Doch es ist auch
möglich, Pflanzen im Inneren und gänz-
lich ohneTageslicht anzubauen.Undhier
kommen die LEDs ins Spiel. Das
Lichtspektrum lässt sich sehr schmal aus-
richten, damit es genau für das Pflanzen-
wachstum optimiert ist. Perfekt also für
die Photosynthese. Lesen Sie doch in un-
sere Titelgeschichte von Osram rein.
Eine spannende Entwicklung hatte ich

letztes Jahr imEinsatz sehen können. Ein
kleiner Schrank, der neben den schmal-
bandigen LEDs auch über eine Heizung
sowie Bewässerung verfügt. Was daraus
entstanden ist? Ein sogenannter Plantcu-

„Eine gesunde und auch
nachhaltige Ernährung ist
mit LED-Licht möglich“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

be, den ein Start-up-Unternehmen aus
München entwickelt hat. Die Geschäfts-
idee fandmanwohl bei Osram so vielver-
sprechend, dass man Agrilution, so der
Name des Unternehmens, finanziell un-
terstützt. Man kann diesen kleinen
Schrank einfach indieWohnungoder das
Büro stellen und aus Saatmatten wächst
dann unter Licht,Wasser undWärme fri-
sches Gemüse. Das klingt vielleicht noch
etwas nerdig, aber die Idee dahinter ist
sehr clever. Denn im Großen werden
Pflanzen bereits heute unter künstlichen
Licht mit LEDs angebaut. Und gesund ist
das ganze auch noch, denn Giftemüssen
nicht verwendet werden. Vielleicht ein
kleiner Schritt auf denWeg, gesundeNah-
rung für einen großen Teil derWeltbevöl-
kerung anzubauen. Monokulturen auf
unseren Feldern wären dann vielleicht
nicht mehr notwendig.

Herzlichst, Ihr

Instrument Systems GmbH • instrumentsystems.com

Starring
CAS 140D!
Unser neues Spektralradiometer
setzt den Standard bei LED/SSL
und Display:

y Überragende Messgenauigkeit,
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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
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SCHWERPUNKTE
LED-Beleuchtung
TITELTHEMA

8 Die Pflanzenbeleuchtung eröffnet neue Märkte
LED-Licht speziell für Pflanzen ist ein Wachstumsmarkt.
Mögliche Anwendungen sind vielfältig. Allerdings müssen
die LED-basierten Leuchten passgenau auf die Anwendung
abgestimmt werden.

12 Was keramik- und metallbasierte COB-LEDs bieten
Für den Leuchtenentwickler bieten die Chip-on-Board-LED
verschiedene Vorteile: Effizienz, Lebensdauer oder Licht-
qualität. Beim Substrat gibt es Keramik oder Metall.

14 Wie Sonnenlicht die Gesundheit beeinflusst
Das natürliche Licht der Sonne ist für den Menschen
zwingend notwendig. LEDs versuchen das Sonnenlicht
künstlich nachzubilden – mit allen Vor- und Nachteilen.
Wir schauen auf die Details.

18 Vielfältigkeit mit der LED im und am Fahrzeug
Dank LED und OLED lassen sich nicht nur gestalterische
Möglichkeiten umsetzen, sondern auch das Thema Sicher-
heit lässt sich bewerkstelligen.

Lichtsteuerung
22 Der Mensch im Fokus bei der LED-Beleuchtung

Wie lässt sich die Akzeptanz der LED-Beleuchtung stei-
gern? Im Projekt „SusLight“ näherten sich Forscher aus
Geistes- und Naturwissenschaften dem Thema.

26 Wie Sensoren LED-Leuchten steuern können
Mit entsprechenden Sensoren lassen sich Leuchten so steu-
ern, damit Licht bedarfsgerecht geschaltet werden kann.
Zum Einsatz kommt unter anderem die Hochfrequenz-
Technik von Steinel.

28 Mögliche Fallstricke bei der Flicker-Messung
Gute Messhardware ist teuer. Wichtig ist, die Grenzen des
Messgerätes zu kennen und den Werten nicht blind zu ver-
trauen. Hier erfahren Sie, worauf man achten sollte.

32 Die Lichtinfrastruktur für das vernetzte Gebäude
LED-Leuchten, Sensoren und Controller sowie die LED-
Treiber sind Grundlage für das vernetzte Gebäude. Eine
spezielle Toolbox vereint Hard- und Software.

36 Was beim Dimmen von LED-Leuchten zu beachten ist
Der Dimmer einer LED-Leuchte sollte zum Gesamtdesign
passen. Hinzu kommt, dass ein hoher Leistungsfaktor und
ein niedriger Klirrfaktor gefordert sind.

38 LED-Licht und das Spektrum der Sonne
Mit dem Nobelpreis für Medizin 2017 wurden Wissenschaft-
ler geehrt, die sich mit der inneren Uhr des Menschen
beschäftigt haben. Dabei spielt Licht eine zentrale Rolle.

Beleuchtung
40 Messtechnik unterstützt bei der LED-Entwicklung

Die Qualität des Lichts einer LED-Leuchte hängt vom Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Komponenten ab. Hier hilft
Messtechnik, um den Gesamt-Lichtstrom zuverlässig und
schnell zu messen.

INHALT

LED-BELEUCHTUNG

Die Pflanzenbeleuchtung
mit LEDs eröffnet völlig
neue Märkte
Die UNO hat berechnet, dass bis zum Jahr 2050 die
Weltbevölkerung auf fast zehn Milliarden Menschen
angewachsen sein wird. Ein Konsequenz daraus
ist: immer mehr Menschen verlangen nach Nah-
rung. Doch eine klassische Landwirtschaft könnte
schnell an ihre Grenzen stoßen. Mit dem auf das
Pflanzenwachstum abgestimmten LED-Licht kann
beispielsweise Gemüse schneller und effizienter
angebaut werden, da das Licht auf die Photosynthe-
se optimiert ist.

8

document4300424488436102794.indd 4 22.02.2018 09:51:20



5ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik März 2018

42 LED-Baugruppen reproduzierbar testen
Mit LED bestückte Leiterplatten lassen sich mit einer spezi-
ellen Maschine inspizieren: Sie kombiniert AOI-, Qualitäts-,
Funktions- und Lichtprüfung. Damit wird der Baugruppen-
test vereinfacht und beschleunigt.

Wärmemanagement
46 Entwärmung bei einer LED

Bei einer LED werden ungefähr 35 Prozent der eingesetzten
Energie in Lichtleistung umgesetzt, der Rest ist Verlustwär-
me. Das zeigt, wie wichtig es ist das Wärmemanagement
nicht zu vernachlässigen.
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LED-Beleuchtung in der Praxis
20.03.2018 in Köln und 12.07.2018 in München
Basiswissen zu elektrotechnischen Erfordernissen von
LED-Leuchten. Zentrale Themen wie Lebensdauer, Qualität und
Grenzen der Technologie stehen hier im Vordergrund.
www.b2bseminare.de/1002

of connecting LED modules

CONEXT –
noch nie war es so einfach
LED-Module zu verbinden

Innovation made by LUMITRONIX.

Stecken Sie die CONEXT LED-Module

einfach zusammen – ohne zusätzliche
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Die Messe lighting technology
geht in die zweite Runde
Die Zeichen stehen auf Wachstum: Mit der zweiten Auflage der lighting
technology vom 9. bis 11. Oktober auf der Messe in Essen soll sich die

Special-Interest-Messe weiter entwickeln.

DenSchwungnimmtdieMesse ausder
Branche selbst mit: Eine unwahr-
scheinlich hohe Geschwindigkeit

rund um die LED, mit neuen Anwendungen
für intelligentes Licht, Themen wie Human
Centric Lighting, Internet of Things oder
SmartHome, umnur einigeBeispiele zunen-
nen.

Am Anfang der technischen
Möglichkeiten mit LEDs
Nachder erfolgreichenPremiere imHerbst

2017 unddemdurchgehendgutenFeedback
der Teilnehmer, entwickelt sich die neue
Branchenmesse weiter und die Zeichen ste-
hen aufWachstum.Die Zulieferindustrie, so
scheint es, setzt auf die Entwicklermesse für
die Macher des Lichts und präsentiert Tech-

niken, Komponenten, Systeme, Hard- und
Software für alle Produkte und Anwendun-
gender Leuchtenindustrie undLichttechnik.
Für Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers von der FH
Südwestfalen ist die Weiterentwicklung der
lighting technology ein bedeutender Faktor
in der technologischen Entwicklung und
damit für die gesamteBranche: „Die Innova-
tionsgeschwindigkeit in der Licht- und Be-
leuchtungstechnik ist entsprechend hoch
und wir bewegen uns noch immer ganz am
Anfang der Entwicklung. Standen bisher
Wirkungsgrad, EffizienzundEnergieeinspa-
rungder LED-Leuchten imVordergrund, sind
es inzwischen vor allemdie scheinbar unbe-
grenzten Möglichkeiten, die Licht in seinen
unterschiedlichsten Facetten, Farben und
vor allemWirkungen schafft. Treiber der Ent-
wicklung sind Unternehmen in sämtlichen
Produktionsstufen der Leuchtenindustrie
und Lichttechnik.“
Das SchwerpunktthemaderWorkshopver-

anstaltung in diesem Jahr liegt auf der Digi-
talisierungdes Lichts: Geplant sindVorträge
zu vernetztem Licht, drahtgebundener und
drahtloser Lichtsteuerung, SmartHome, In-
ternet derDinge, Bussystemenoder derApp-
Entwicklung zur Lichtsteuerung. Darüber
hinaus stehen anwendungsbezogene Work-
shops mit aktuellen Themen der Lichttech-

nik auf demProgrammundbefassen sich
mit der Lichtsteuerung, Solid State
Lighting, optische Komponenten
und Materialien, Bauelemente,
Elektronik, Entwärmung, EMV,
Sensorik oder Tageslichtlenkung.
Unter der Überschrift „Grundla-

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers:
„Die lighting technology entwi-
ckelt sich weiter. Dabei stehen
wir erst am Anfang von dem,
was mit Licht und LEDs
möglich ist. Das wirkt sich
auf die technologische
Entwicklung der gesam-
ten Branche aus.“

Ein Rückblick aus
Kundensicht
Falko Ladiges, Teamleiter Pemco bei
der WDI AG: „Unser Fazit der lighting
technology ist durchweg positiv. Die
Besucherzahl war für eine Erstausga-
be einer thematisch spitzen Messe
überwältigend. Sämtliche Gespräche
waren fokussiert und fachorientiert,
wozu der interessante Ausstellermix
und die begleitenden Anwenderwork-
shops beigetragen haben. Wir haben
zusammenmit unseren Partnern Oka-
ya und Brightek Europe an der Mes-
se teilgenommen und zudem unsere
OLED-Module und Produkte von Or-
ganic Lights ausgestellt. Interessant
für uns war die Messe aufgrund des
Fokus auf die Bauelemente, die für
neue Beleuchtungstechniken benö-
tigt werden. Denn zur Beleuchtung
gehört deutlich mehr als nur das
Leuchtmittel selbst.“

den zur anwendungsorientierten Entwick-
lung von Beleuchtungssystemen“ runden
Vorträge zu Bedienkonzepten, spektraler
Lichtsteuerung, Human Centric Lighting
oder Flicker das Programm ab.

Den jungen Unternehmen
eine Chance bieten
Unter demMotto „light on startups“ bietet

die lighting technology indiesem Jahr jungen
Unternehmen, die neue Geschäftspartner
suchen und ihre Produkte mitten im Markt
präsentierenmöchten, dieMöglichkeit einer
preiswertenundeffizientenMesseteilnahme
– mit einem umfassenden All-inclusive-Pa-
ket und ohne bürokratischen Aufwand für
einen Förderantrag. // HEH

www.lighting-technology.com

Bild: lighting technology
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TITELSTORY
Die UNO hat berechnet, dass bis zum
Jahr 2050 die Weltbevölkerung auf
fast zehn Milliarden Menschen ange-
wachsen sein wird. Ein Konsequenz
daraus ist: immer mehr Menschen
verlangen nach Nahrung. Doch eine
klassische Landwirtschaft könnte
schnell an ihre Grenzen stoßen. Mit
dem auf das Pflanzenwachstum ab-
gestimmten LED-Licht kann beispiels-
weise Gemüse schneller und effizien-
ter angebaut werden, da das Licht auf
die Photosynthese optimiert ist.
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Die Pflanzenbeleuchtung mit LEDs
eröffnet völlig neue Märkte

LED-Licht speziell für Pflanzen ist ein Wachstumsmarkt. Mögliche An-
wendungen sind vielfältig. Allerdings müssen die LED-basierten Leuch-

ten passgenau auf die Anwendung abgestimmt werden.

ALEXANDER WILM UND CAROLIN HORST *

* Alexander Wilm
... ist Senior Key Expert

Gewächshäuser, grüne Fassaden, In-
nenraum-Begrünung von Geschäfts-
gebäuden, FlughäfenundKonferenz-

zentren, Urban Farming sowie Spezialan-
wendungen, die beispielsweiseAlgenwachs-
tum fördern oder verhindern – die Einsatz-
möglichkeiten für Pflanzen-Beleuchtungs-
systeme wachsen von Jahr zu Jahr. Damit
steigt auch das Anforderungsspektrum an
die für die verschiedenenAnwendungsfelder
geeigneten Spezifika der verschiedenen Be-
leuchtungen. Dazu gehören Bestrahlungs-
stärken, Wellenlängen bzw. Farbspektren,
Abstrahlwinkel oder Steuerungsmöglichkei-
ten. Die Pflanzen benötigen für die Photo-

syntheseüberwiegendblaues Lichtmit einer
Wellenlänge von rund 400 bis 490 nm und
rotes Lichtmit rund 640 bis 700 nm. Zusätz-
lichhaben sieAbsorptionsbanden für tiefro-
tes Licht imBereich von 730nm.Erzeugtman
Licht künstlich in den für Pflanzen optimie-
ren Wellenlängen, um das Pflanzenwachs-
tumzu fördern oder zu kontrollieren,werden
die Farbkomponentendes gemischten Lichts
vom menschlichen Auge als die typische
pinkfarbeneAurawahrgenommen, dieman
aus dem sogenanntenHorticulture Lighting
kennt. Dabei haben verschiedene Faktoren
der Beleuchtung Einfluss auf das Pflanzen-
wachstum:
Lichtmenge: Die Lichtmenge beeinflusst

den Prozess der Photosynthese in der Pflan-
ze. Dieser Prozess ist eine photochemische
Reaktion innerhalb der Chloroplasten der
Pflanzenzellen, in der CO2unter demEinfluss
der Lichtenergie in Kohlenhydrate umge-

wandeltwird. Zusätzliches Licht kann somit
beispielsweise durch die Produktion von
zusätzlichen Kohlehydraten in Form von
Fruchtzucker dieGrößeundSüße vonFrüch-
ten fördern oder auchdenVitamingehalt von
Obst und Gemüse steigern.
Lichtqualität:Nicht jedes Licht eignet sich

für Pflanzen. Die spektrale Zusammenset-
zungder verschiedenenWellenlängenblau,
grün, gelb, rot, tiefrot bis hin zuultravioletter
und infraroter Strahlung ist wichtig für das
Wachstum, die Form, die Entwicklung und
die Blüte der Pflanze. Die Gesamtheit wird
als Photomorphogenese bezeichnet. Geziel-
te Lichtmischung in den passendenWellen-
längen kann nicht nur das Wachstum för-
dern, sondern steuert, inwelcherGrößeund
FormPflanzenwachsenundwiedie Inhalts-
stoffe gezielt beeinflusst werden.
Leuchtdauer: Die für den Zeitpunkt der

Blütenbildung erforderliche Länge von Tag

Enges Lichtspektrum:Mit speziell auf das Pflanzenwachstum abgestimmtes Licht, wird die Photosynthese optimiert. Hinzu kommt, dass LEDs keine Wärme
emittieren und energieeffizient sind.

Bi
ld
:O

sr
am

O
S

Carolin Horst
... ist Applikationsingenieurin für General Lighting.
Beide arbeiten bei Osram OS in Regensburg.
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undNachtwird als sogenanntePhotoperiode
bezeichnet. Das Verhalten ist genetisch be-
dingt undwird vererbt. Zudemgibt es je nach
Pflanzenart starke Unterschiede im Verhal-
ten: teilweise reicht schon ein einzelner Tag
mit passender Tageslänge, um die Pflanze
zum Ausbilden von Blüten anzuregen. An-
dere Pflanzen benötigen hingegen bis zu 25
aufeinander folgendeTage zur hormonellen
Umstellung. Auch diese kann durch Licht-
einwirkung gezielt beeinflusst werden.
Aufgrund ihres genau definierten Farb-

spektrumsundder flexiblenMöglichkeiten,
diese zu steuern, eignen sichLEDsbesonders
gut für den Einsatz imHorticulture Lighting
oder Allgemein auch für den Gartenbau.

Verschiedene Möglichkeiten,
die Leuchten zu platzieren
Bei der Planung einer LED-Beleuchtung

speziell für Pflanzen gibt es verschiedene
Ansätze: Das sogenannte Toplighting ist die
älteste undgängigsteVariante. Die Pflanzen
werden großflächig von Leuchten beleuch-
tet. Hier hängen die Leuchten an der Ge-
wächshaus- oder Zimmerdecke. Die bisher
im Gartenbau häufig verwendeten Hoch-
druck-Natriumlampen (HPS-Leuchten) ha-
ben jedoch neben einem hohen Energiever-
brauch auch den Nachteil, dass sie sehr viel
Hitze entwickeln. Daher erfordern sie einen
großen Abstand zwischen der Lichtquelle
unddenPflanzen.Aber auchbei diesemSys-

„Im Jahr 2050 werden fast zehn Mrd. Menschen auf der Erde
wohnen. Anbauflächen für Nahrung wird knapp.“

Vereinte Nationen (UNO)

tem eignen sich LED, die den Energiever-
brauch senken undmehr Flexibilität bei der
Positionierung der Beleuchtungslösung er-
möglichen.
Durch den Einsatz von LED kann die Be-

leuchtungslösung wesentlich näher an den
Pflanzen angebrachtwerden, teilweise sogar
zwischen den Pflanzen oder deren Blättern.
DieseMethode nennt sich Interlighting. Da-
mit wird beispielsweise auch die Schatten-
bildung durch die Blätter verringert, die bei
der Beleuchtung von oben auftritt. So kann
auch die Blüten- und Fruchtbildung in den
unteren Regionen der Pflanze oder dichter
amStammoder Stengel unterstützt werden.
Werden die Leuchten näher an der Pflanze
angebracht und dank flächiger Verteilung
einer LEDhomogenbeleuchtet, dann ist das
Voraussetzung für den Einsatz in der soge-
nanntenMultilayer CultivationoderVertical
Farming. Es ermöglicht den Pflanzenanbau
auf mehreren Ebenen, was die benötigte
Grundfläche insgesamt verringert. Gerade in
Zeiten der Urbanisierung und dem Trend zu
Megacities ein zunehmendwichtiger Faktor.
Dabei spielt es keine Rolle wo die Pflanzen
angebaut werden: in Gewächshäusern, in
vertikal angeordneten Gärten, beim Urban
Farming, inKombinationmitHydrokulturen
oder in Reinraumumgebungen, dem soge-
nannten Controlled Environment Farming.
Ergänztman das natürliche Licht der Sonne
mit demkünstlichen Licht einer LED spricht

man vom sogenannten Supplemental Ligh-
ting. Damit lässt sich die Photosynthese so-
wie das damit verbundene Wachstum und
dieQualität der Pflanzen inGewächshäusern
verbessern. Eine zusätzliche Beleuchtung
wird neben dem Anbau von Pflanzen auch
in verglasten und begrünten Innenräumen
angewandt. Das könnenbeispielsweise Flug-
häfen, Geschäftsgebäude oder Hotels sein.
Von der photoperiodischen Beleuchtung
spricht man, wenn das Licht in einem be-
stimmtenZeitraumaktiv ist unddamit Licht-
periode gesteuertwird. Damit lässt sich eine
bestimmte Tageslänge simulieren und das
Blütenwachstum auslösen. Üblicherweise
wird das über die Verlängerung der natürli-
chen Tageslänge mit künstlichem Licht im
professionellen Pflanzenanbau ausgelöst.

Ein vielseitiger Einsatz des
künstlichen LED-Lichts
Im Pflanzenanbau wird teilweise bereits

komplett mit künstlichem Licht gearbeitet.
Das ist beispielsweise im Vertical oder Con-
trolled Environment Farming der Fall. Ein
wachsenderMarkt ist der Einsatz von Pflan-
zenleuchtenbei Endanwendern,wie imWin-
tergarten, in begrünten Innenräumenbis hin
zur Überwinterung von Pflanzen in fenster-
losen Kellerräumen. Aufgrund der Vielzahl
der BeleuchtungssystemeundEinsatzberei-
che gehört die genaue Spezifikation und
Auswahl der passenden LED für das jeweili-
ge Einsatzgebiet zu den schwierigsten Auf-
gaben für Systementwickler. Die Entwick-
lungsabteilung von Osram Opto Semicon-
ductors arbeitet daher eng mit den Herstel-
lern verschiedener Pflanzenleuchten und
Pflanzenwissenschaftlern zusammen, um
die richtige Wellenlänge für die jeweilige

Absorbtion: Das Diagramm zeigt, wie das Chlorophyll in den Pflanzen das jeweilige Licht zwischen 400 und
800 nm absorbiert.

Spezielles Licht: Die Oslon SSL von Osram ist
eine einfarbige Hochleistungs-LED und ideal für
Horticulture-Anwendungen geeignet.
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Aufgabe zu finden. Da der Regensburger
LED-Spezialist über ein sehr breites Portfolio
verfügt, können bereits heute alle unter-
schiedlichen Farbspektren adressiert wer-
den. Weitere Fortschritte, wie die Miniaturi-
sierung oder die Verbesserung von Steue-
rungsoptionen, werden zudem von der For-
schung und Entwicklung aus anderen
Fachgebieten,wie Signaltechnik,Automobil-
undAllgemeinbeleuchtung vorangetrieben.
Heute ermöglichen die kompakten Abmes-
sungen der LED-Produktfamilie des Typs
Oslon mit 3,0 mm x 3,0 mm ein kompaktes
Clustern für eine einfacheund effizienteGe-
staltung der Optik.
Doch eine LED für den Gartenbau zu ent-

wickeln und anzupassen ist weit mehr, als
nur die Auswahl der richtigen Wellenlänge.
Die LEDundder Chip im InnerendesModuls
müssen den Anforderungen im Gartenbau
standhalten, die sich von anderen Anwen-
dungengravierendunterscheiden.Die hohe
Luftfeuchtigkeit in Gewächshäusern sowie
Umwelteinflüsse durchSchmutz, Staubund
Chemikalienmüssenberücksichtigtwerden,

die durch die Entwicklung und den Einsatz
speziell geeigneter Materialien erfolgreich
gelöst werden konnten. Das Keramikgehäu-
se der Oslon hält beispielsweise sehr hohen
Temperaturen von bis zu 135 °C stand und
macht das thermischeDesignkostengünstig
und stressfrei.
Einwichtiges Kriterium für den Einsatz in

unterschiedlichen Einsatzgebieten ist der
Abstrahlwinkel. Ermuss schmal für eineho-
heDeckenbeleuchtungundbreit fürNahbe-
reiche wie im vertikalen Anbau sein. Die
LED-Produktfamilie Oslon bietet nicht nur
das imPflanzenanbaunotwendige Farbspek-
trum, sondern unterschiedlichste Abstrahl-
winkel von 80°, 120° und 150°. Eine zusätz-
liche Linse ist nicht notwendig. BeimEinsatz
in professionellenPflanzenanbaukommt es
auf die Kriterien Langlebigkeit, Effizienz so-
wie den exaktenSpezifikationenwieWellen-
länge an.Ganz anders bei denAnwendungen
für Endkunden: hier spielen eher dieKosten
eine Rolle. // HEH

Osram Opto Semiconductors

Die Vorteile der LED für das Pflanzenwachstum
Im Gegensatz zu klassischen Techniken
wie HPS-Leuchten, kann eine LED ein
sehr enges Lichtspektrum bieten. Das
hat Vorteile auf das Pflanzenwachstum:
� Das Licht wird exakt in der benötigten
Wellenlänge emittiert, um beispielswei-
se die Photosynthese zu optimieren.
Licht und Energie werden nicht ver-
schwendet.
� LED haben keine hohe Wärmeent-
wickklungwie HPS-Leuchten, die nur mit
großem Abstand zu den Pflanzen ge-
nutzt werden können. Eine LED verur-

sacht keine Schäden an den Pflanzen
und zusätzliche Bewässerung ist nicht
notwendig.
� Mit der LED für die Pflanzenbeleuch-
tung sind neue Anwendungen wie Inter-
lighting und Vertical Farmingmöglich.
� Mit einer einzelnen LED lässt sich
Licht besser steuern.
� Ihre Lebensdauer ist höher und das
senkt die Gesamtkosten.
� Robuste LED-Module halten den wid-
rigen Umgebungsbedingungen in Ge-
wächshäusern stand.

Vorteile der LED: Pflanzen benötigen für die Photosynthese überwiegend blaues Licht zwischen 400 bis 490
nm sowie rotes Licht zwischen 640 bis 700 nm. Der Mensch nimmt die gemischten Spektren als pinkes Licht
wahr.
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Was keramik- und metallbasierte
COB-LEDs aktuell bieten
Für den Leuchtenentwickler bieten die Chip-on-Board-LED verschie-

dene Vorteile: Effizienz, Lebensdauer oder Lichtqualität. Beim Substrat
gibt es Keramik oder Metall. Doch es gibt auch Risiken.

KAI KLIMKIEWICZ *

* Kai Klimkiewicz
... arbeitet bei Cree als Field Applica-
tion Engineer Central Europe.

Die Chip-on-Board- (COB-)LEDs sind in
der Branche sehr beliebt. Ihr großer
Erfolg liegt unter anderem darin be-

gründet, dass sie leicht installierbar sindund
Leuchten mit nur wenig Aufwand adaptiert
werdenkönnen.Wegen ihresAussehenswer-
den sie auch „Spiegeleier“ oder „SunnySide
up“ genannt. Sie erfüllen einen großen
Wunschder klassischen Leuchtenindustrie.
Zum Teil wurde nur die Fassung integriert
und die Leuchtmittel dann vom Endnutzer
eingesetzt, um eine individualisierbare Lö-
sung zubietenunddenAufwand fürHerstel-
ler zu vereinfachen.Man denke hier einfach

andie klassischeEdison-FassungenE27 oder
E14.Hier konntemandie gewünschtenGlüh-
lampen in der bevorzugten Farbtemperatur
und Leistung auswählen.
Allerdings war es mit dem einfachen

Wechsel vorbei, als die erstenAnwendungen
High-Power-LEDs verwendeten. Grund:Ganz
zuAnfang ließen sichHochstrom-LEDsnoch
nichtmit demklassischenReflow-Lötverfah-
ren verarbeiten. Hier sorgten COBs für eine
einfacheHandhabe, indemohne große Pro-
duktionstiefe das COB mit Hilfe eines An-
schlusselements, Käbelchen und EVG LED
Licht in eine Leuchte integriertwerdenkonn-
te. Das ist aber nun auch einige Jahre her.
Zwischenzeitlich sind vieleweitere erfolgrei-
cheKapitel der LED-Geschichte geschrieben
worden. Auch bei den COBs ist die Entwick-
lung stark vorangeschritten. Neben der Kos-
tenstruktur sind Effizienz, Lebensdauer,

Farbortstabilität sowie die Feinheit des Farb-
spektrums und den damit verbundenen
FarbwiedergabewertendiewichtigstenLeis-
tungsparameter der neuenCOB-Generation.
Je nach Anwendung finden die einzelnen
Punkte die entsprechende Gewichtung.
Schauenwir uns die technischen Parameter
genauer an:
�Die Effizienz ist abhängig von der Aus-
steuerung und der thermischen Situation.
Hier gilt es, die optimale Balance zu finden,
da sonst auch die kommerzielle Seite nicht
passt. Bei einer Ausbeleuchtung in Neut-
ralweiss und mit geringerem CRI kann bei
üblichen Betriebstemperaturen die Marke
von 200 lm/W erreicht oder sogar durch-
brochen werden. Bei warmweißen Anwen-
dungen mit höheren Ansprüchen an die
Farbwiedergabe von min. 90 CRI lassen
sich mit souveränem thermischem Design

Die Vorteile der COB-LED:
Bei modernen Leuchten
kommt es auf Effizienz,
Lebensdauer und
der Farbortstabiliät
an. Auch beim
Substrat gibt es
Unterschiede.
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teils nur 150 bis 160 lm/W erreichen.
� Als Teil der Lebensdauer sollte man stets
auch die Farbortstabilität sehen, damit sta-
biles Licht in gleicher Form wie Spektrum,
Farbort und Farbwiedergabe zur Verfügung
steht. In den LM80-Tests werden die Far-
borte nur über die Testzeit verfolgt. Leider
gibt es noch keine wirkliche Methode, um
mögliche Farbdrifts über die gesamte Le-
bensdauer zu extrapolieren. Gremien arbei-
ten allerdings an einer möglichen Lösung
mit vielversprechendem Mehrwert.
�Die Ansprüche an die Lichtqualität sind
deutlich gestiegen. Als neuer Bewertungs-
maßstab nutzt TM30 anstatt 99 acht Refe-
renzfarben und setzt einen Fokus auf die
Farbsättigung, die bisher nur wenig Auf-
merksamkeit bekam.

Eine Frage des Substrats:
Keramik vs. Metall
Über die Jahre haben sich Keramik und

Metall als Substrat für COB-LEDs etabliert.
Neben der Präferenz des Anwenders gibt es
hier bei jeder Lösung elementare Vorteile:
� Keramik: bietet eine besonders hohe Le-
bensdauer/Farbortstabilität, höhere Effizi-
enz bei einem geringen Strom sowie eine
höhere Durchschlagsfestigkeit.
�Metall: lässt sich im Bedarfsfall einfach
befestigen, ohne dass spezielle Anschluss-
elemente notwendig sind. Zudem besteht
ein geringeres Risiko einer mechanischen
Beschädigung sowie gute Effizienz bei ho-
hen Strömen.
Für beideOptionengibt es hinsichtlichder

Komplementärlösungen eine umfangreiche

Vielfalt, sodass der richtige Reflektor oder
Halter (Anschlusselement) kein Auswahl-
Kriterium darstellt. Der LED-Hersteller Cree
bietet neben den etablierten Keramik-COBs
zwei neueMetall basierte COB-Familien. Bis-
her unterschiedmanbei denKeramiklösun-
gen zwei Bereiche: Der Standardbereich für
die normalen und preissensitiven Anwen-
dungen und High-Density-Anwendungen,
wo es auf besonders viel Licht von kleinen
LES = Light Emitting Surface ankommt. Da-
bei ist das LES, also die Fläche des
Lichtaustritts, besonders für engstrahlende
Anwendungen optimiert. Ergänzend dazu
bieten dieMetall-Varianten hohe Stromvari-
anten. Mit der ersten CMA-Familie werden
die die FormfaktorenCXAundCXBvonCree
weitergeführt. Mit der weiteren CMT-Platt-
form konzentriert sich der Hersteller auf die
sonst amMarkt gängigen Formfaktoren, um
Kunden einen einfachen Umstieg zu ermög-
lichen, ohne am Leuchten-Design wirklich
etwas ändern zumüssen.
Die erwähntenVorteile der COB-LEDbirgt

aufgrund der vielen manuellen Arbeits-
schritte auch Risiken. Wird beispielsweise
TIM = Thermal Interface Material aufgetra-
gen, kann das zu Problemen führen: Die Fo-
lien haben Falten oder die Pasten sind nicht
genau dosiert und aufgetragen. Wird das
COB indenHalter eingesetzt, kann es zuVer-
kantungenkommen.Geradebei denkerami-
schen COBs ist bei der Montage das richtige
Drehmoment beim Verschrauben der An-
schlusselemente sehrwichtig. Zuwenig ver-
hindert die optimale thermischeAnbindung.
Zu viel kann zu mechanischen Schäden bis

hin zumDurchbrechendesKeramiksubstrats
führen. Bei einer erfahrenen und umsichti-
gen Verarbeitung sind die Risiken kontrol-
lierbar. Doch im Vergleich zu den diskreten
LEDswerdendiemanuellenAufwendungen
oft als weniger kosteneffizient angesehen.
Bei der automatisierten Fertigung gibt es

Bewegung: EinVorreiter ist die FirmaBJBaus
dem Sauerland. Neben den verschiedenen
mechanischenKomponentenbietet BJB auch
komplette Montagesysteme, die automati-
siert COBs assemblieren und damit die rele-
vanten Komplementärelemente präzise zu-
sammenmontieren. // HEH

Cree

Typische COB-LED: Der LED-Hersteller Cree setzt
sowohl auf Keramik- und Metall-COBs.

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

KPDA-1806 SERIE
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Wie Sonnenlicht die menschliche
Gesundheit beeinflusst

Das natürliche Licht der Sonne ist für den Menschen zwingend notwen-
dig. LEDs versuchen das Sonnenlicht künstlich nachzubilden –
mit allen Vor- und Nachteilen. Wir schauen auf die Details.

WOLFGANG ENDRICH *

* Wolfgang Endrich
... ist Geschäftsführer bei euroLigh-
ting.

Licht spielt eine sehr wichtige Rolle bei
der biologischen Energieproduktion
desMenschen.Obwohl Licht sowichtig

ist, wurde es oft missverstanden und seine
Relevanz für das Mitochondriale Level von
ATP, dem Energieträger unseres Körpers,
übersehen.Als 1962 die Leuchtdioden erfun-
denwurden, konnteman nicht wissen, wel-
chenbahnbrechendenErfolg die Leuchtdio-
den inden folgenden Jahrzehntendurchlau-
fen würden. Äußerst hilfreich waren dabei
zwei Entwicklungen: Die Energie wurde
billiger und die Entwicklung und Verbesse-
rungender Leistungder LEDging sehr rasch
von statten.
Die Lichtausbeute (Lumen/Watt) bei den

Leuchtdioden stieg und sie wurden heller.
Auchder Energiebedarf imVergleich zu einer
klassischenGlühfadenlampekonnte gesenkt
werden,was schließlich zu einemVerhältnis

von einemWatt LED zu zehnWatt Glühlam-
pe führte. Die LED-Lampen gaben nicht nur
ein warmes Licht ab, sondern boten eine
Farbtemperatur von bis zu 6000 K. Bei der
aktuellen Entwicklung wurde ein Punkt
nicht erkannt: das künstliche Licht einer LED
ist nicht mit dem Sonnenlicht gleichzuset-
zen, auch wenn es zur Beleuchtung und da-
mit zumbesserenSehen zumEinsatz kommt.

Ein kritischer Blick auf die LED
und ihr Licht
In der evolutionären Entwicklung der Le-

bewesen waren neben den Pflanzen und
Tieren eben auch der Mensch auf das Son-
nenlicht angewiesen. Bei Pflanzenbeispiels-
weise speist die Lichtenergie der Sonne mit
der Photosynthese energiereiche Biomole-
küle, die dann zum Wachsen der Pflanzen
beitragen. Warum sollte es also nicht auch
einen Zusammenhang zwischen dem Son-
nenlicht und seiner ausgestrahlten Energie
zum Menschen geben? Den ersten Anstoß
gabenU-Boot-Besatzungen,dienachdreimo-
natiger Unterwasserfahrt krank und ange-
schlagenwaren.Das löste in denUSAbereits

vor Jahrzehnten, später aber auch in Japan,
umfangreiche Forschungen aus.
Das Licht,welches derMensch zumSehen

benötigt, ist nicht vergleichbar mit dem
Licht, das die Sonne spendet und das der
Mensch für seinen gesamten Körper ein-
schließlich des Biorhythmus benötigt. Bei
weitergehenden Untersuchungen kam man
zu erstaunlichen Erkenntnissen. Die von
Glühlampen erzeugte Wärme enthält infra-
rote Strahlung, die generell der Gesundheit
des Menschen förderlich ist. Die Leuchtdio-
den hingegen sind eine der wenigen nicht
natürlichen Strahlungsquellen, die elektro-
magnetische Strahlung erzeugen. Das Licht
der LEDbesitzt unerwünschte blaueWellen-
längen und Nebenwirkungen, die beispiels-
weise zu altersbedingter molekularer Dege-
nerationderNetzhaut oder gesundheitlichen
Problemen durch mitochondriale Erkran-
kungen und somit zum Versagen des zellu-
laren Energiestoffwechsels des Menschen
führen.
Sie spielen einewichtige Rolle in der päd-

iatrischenundneurologischenWissenschaft
und sind damit die Ursache vieler chroni-

Sonnenlicht: Für den Menschen ist natürliches Licht von der
Sonne notwendig. Aber auch künstliches Licht von LEDs kann
sich positiv auf die Gesundheit auswirken.
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scher Erkrankungen, wie Depressionen.Mi-
tochondrien haben eine wichtige Funktion:
sie produzierenAdenosintriphosphat (ATP),
dem universellen Energiezellenträger für
alle Zellen. Außerdembesitzen sie eine eige-
neDNAundvermehren sichunabhängig von
ihrerMutterzelle. AlsMitochondrienwerden
Zellorgane generell bezeichnet, die von einer
Doppelmembran umschlossen sind und ei-
geneErbsubstanz enthalten.UnsereKörper-
zellen enthalten wenige oder bis zu 2000
Mitochondrien. Die größte Dichte kommt in
Zellender Skelettmuskulatur, demHerzmus-
kel sowie Leber und Gehirn vor, die einen
hohenEnergieumsatz haben. Bei Störungen
in diesemSystemkann es zu einemEnergie-
mangel immenschlichenGewebeoder einer
oxidativenBelastung führenunddamit viel-
fältige Gesundheitsstörungen auslösen.

Künstliches Licht und der
Einfluss auf den Menschen
Laut Definition kann künstliches Licht

bedeuten, dass es vom Menschen für das
SehendenWellenlängenbereich von400bis
780 nmgenutzt wird. Sonnenlicht hingegen
umfasst ein deutlich größeres Spektrum als
das, was unsere Augen sehen können: 300
bis ungefähr 2000 nm. Hier kommt das Inf-
rarot A des Sonnenspektrums im Frequenz-
bereich von 700 bis 1500 nm ins Spiel. In
künstlichenLichtquellenwie denLEDs ist es
nicht vorhanden. Seine positive Eigenschaft
besteht darin, dass es alsWärme noch nicht
fühlbar, im Gegensatz zu Infrarot B und C,
und auch nicht sichtbar ist, aber für die Ge-
sundheit unverzichtbar. Es hilft vor allembei
der Reparatur undRegeneration der Retina-
zellen immenschlichenAuge, soweit sie von
blauen Lichtwellen geschädigt werden. Da-
bei ist bemerkenswert, dass nur ein Drittel
der Energie, die der Körper täglich ver-
braucht, von den von uns gegessenen Nah-
rungsmitteln stammt. Die überwiegende
Menge an Energie, die der Körper braucht,
um das Gleichgewicht aller Systeme zu er-

halten, gewinnt er aus der Infrarotabstrah-
lung der Umwelt – für den Menschen also
nicht fühlbar und unsichtbar.
Betrachtet man das gesamte Lichtspekt-

rum des sichtbaren Lichts von 400 bis 780
nm, dann enthält das Lichtspektrum einer
LED einen starken blauen Lichtanteil, der
das sogenannte ROS erzeugt. Dabei handelt
es sich um eine schädliche Form von Sauer-
stoffverbindungen, die in Zellen oxidativen
Stress verursachen können. Diese Sauer-
stoffradikale liegenmit der höchstenEnergie
im sichtbaren Lichtspektrum und sind wie-
derum verantwortlich für Krankheiten wie
Alzheimer, Parkinson, Rheumatoide, Arth-
ritis, Arteriosklerose oder Entzündungspro-
zesse. Das erklärt, warum Licht von Leucht-
diodengenerell schädlich für dieAugen, aber
auch für die Gesundheit ist. Die Natur hat es
jedoch so geregelt, dass mit Rotlichtwellen
und Infrarot A diese Schäden wieder kom-
pensiertwerden könnenund auchdie Rege-
neration der Retina des Auges sowie des
Gewebes kompensieren. Denn das mensch-
liche Gewebe enthält sogenannte Chromo-
phoren, die Licht durch ein „optisches Fens-
ter“ von 600 bis 1400 nm absorbieren und
rotes Licht bzw. Infrarotstrahlung des Typs
A einige Zentimeter tief in das menschliche
Gewebe eindringen lassen. Auch diese „hei-
lendenWellenlängen“ sind imSpektrumder
Leuchtdioden nicht enthalten. Die soge-
nannten Chromophoren als Bestandteil der
menschlichen Zellen befinden sich in den
Mitochondrien, einemdoppelwandigenZel-
lorgan.

Sonnenlicht vs. künstliches
Licht der LED
Ferner enthält die menschliche Zelle das

spezielle Molekül ATP = Adenosintriphos-
phat, das wiederum für die Energieproduk-
tion in der Zelle verantwortlich ist. ATP ist
der sogenannte Treibstoff der Zellen, den sie
für ihre Funktion benötigen. Der gesamte
Körper erzeugt täglich so viel ATP,wie es dem

Bild 1:
Das für Menschen
sichtbare Lichtspek-
trum der Sonne. Die
darübergelegte Kurve
zeigt die Empfindlich-
keit des Auges an.
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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:
„Light + Building“ in Frankfurt
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Körpergewicht entspricht. Auch wenn der
Mensch einige Minuten ohne Sauerstoff
überlebt,würde er bei einemStoppderATP-
Produktion innerhalb von 15 Sekunden ster-
ben.Der chemischeProzesse ist für diemeis-
tenMenschenunbekannt. Künstliches Licht
vonLEDs ist überhaupt nicht zu vergleichen
mit dem Sonnenlicht. Dieses ist in seiner
Bedeutung für denMenschenunddie biolo-
gische Energieproduktion innerhalb des
Menschen weitgehend unbekannt. Beson-
ders für denmitochondrischenTeil desATP-
Spiegels. Es bleibt festzuhalten, dass der
bedeutendsteBereich für unsereGesundheit
die Lichtwellen von 570bis 850nmsind.Die-
se verstärkendie Energieproduktion imKör-
per, vor allem die Zellen, deren eigene Ener-
gieproduktion erschöpft ist.
Der positive Einfluss des Sonnenlichtes ist

bekannt. Jetzt soll auf den Unterschied zwi-
schen HSL = Human Sun Light, Licht mit
sonnenlichtähnlichemSpektrum in Leucht-
dioden, und HCL = Human Centric Lighting

eingegangenwerden. EineHCL-Beleuchtung
lässt sich auch mit sonnenlichtähnlichen
Leuchtdiodenproduzieren,womit alle nega-
tivenAspekte hinfällig sind.HCL eignet sich
besonders für Büroräume und Industriehal-
len, Altersheime und Krankenhäuser. Es
fördert dieKonzentrationundMotivationdes
Menschen und verhindert Schlafstörungen.
Es steigert es dasWohlbefindenunddie Stim-
mungslage.

Tunable White simuliert
den Tagesrhythmus
HCL lässt sich an den Tagesrhythmus des

Menschen anpassen. Dabei ist zu beachten,
dass die physiologische Reaktion des Men-
schen auch vom Farbspektrum, der Intensi-
tät der Strahlung und dem Zeitpunkt der
Anwendung in Bezug auf den zirkadianen
Rhythmus des Menschen beeinflusst wird.
Mit der elektronischen Steuerung „Tunable
White“ wird der Tagesrhythmus des Lichts
durch Segmentierung in 14 bis 16 Zeitab-

schnitte simuliert. Dann dominieren am
MorgenblaueLichtwellen, in derMittagszeit
vorwiegendweiße, amNachmittagnochmals
blaue und am späteren Nachmittag sowie
Abend rötlicheWellenlängen.
Auf das sichtbare blaue Licht reagierendie

GanglienzellenunsererAugen recht sensibel
und stellen damit die biologische Uhr des
Menschen – sie regeln beispielsweise die
Melatonin-Produktion, die am Nachmittag
die Müdigkeit steuert und die Aktivität des
Körpers senkt. Im Gegensatz dazu wird am
Morgen durch den blauen Lichtanteil der
Seratonin-Spiegel erhöht undverläuft damit
gegenläufig zumMelatonin-Spiegel. Serato-
nin ist ein Stimulant und Aktivator, das der
Körper zur Erhöhung des Energieniveaus
benötigt. Für eine HCL-Beleuchtung sind
deshalb drei Parameter wichtig:
� Lichtspektrum: Die blauen Wellenlängen
im Licht sind die biologisch aktiven Antei-
le. HCL-Licht enthält in den Morgenstun-
den eine großeMenge an kaltweißem Licht.
� Lichtintensität: Beachtet werden müssen
Mindest- und Höchstbeleuchtung, um die
Produktion des Melatonins während des
Tages weitgehend zu unterdrücken. End-
gültige Richtwerte sind noch nicht greifbar,
da sie in der Praxis noch nicht vollständig
erforscht wurden.
� In den Herbst- undWintermonaten ist die
Tageslichtmenge nicht ausreichend für die
Steuerung des zirkadianen Rhythmus des
Menschen. Deshalb kann durch künstliche
Beleuchtung die biologischen Auswirkun-
gen des Tageslichtmangels und damit auch
den emotionalen Zustand des Menschen
ausgleichen und verbessern.
Aktuelle Richtwerte: Von 9 bis 15 Uhr eine

Lichtausstrahlung von 1200 lx auf 1,2 m bei
einer Farbtemperatur von 6500 K und in der
Zeit von 15 bis 20 Uhr 800 lx auf 1,2 m mit
einer Farbtemperatur von 2700 bis 3000 K.
Fazit: HCL-Licht aus Sonnenlicht-LEDs, die
das Sonnenspektrum nachbilden, wirkt po-
sitiv aufMenschen.HCL-Licht aus Standard-
LEDs ist nicht zu empfehlen, da kein Infrarot
A enthalten ist. Die positiven Eigenschaften
der IR-Strahlungwerden entzogen.HCLund
HSL können eine effektive Symbiose einge-
hen. Die elektrische Steuerung des Lichts
über Tunable White und sonnenlichtähnli-
che LEDs optimiert die HCL-Steuerung. Wer
sich ein teures LED-System nicht leisten
kann, bekommt auch ohne HCL-Steuerung
denwichtigenAnteil anRotlicht und Infrarot
A über seine LED-Leuchte. Dazu lassen sich
bisherige Leuchtmittel gegen Sonnenlicht-
LEDs austauschen. // HEH

euroLighting

Bild 2:
Das Bild zeigt das
Lichtspektrum einer
Standard-LED. Es gibt
reichlich Energie bei
den blauen Wellen-
längen, aber sehr ge-
ringe Energie bei den
hellblau-grünen und
roten Wellenlängen.

Bild 3: Das Lichtspektrum einer Sonnenlicht-LED (Lumi Green A19 Bulb, Eyesight Protection, E27 mit 9,5 W
im Normalbetrieb): Hoher Blau- und Rot-Anteil, guter Farbwiedergabeindex CRI 95,4 sowie Farbtemperatur
3943 K.
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Vielfältige Möglichkeiten mit der
LED im und am Fahrzeug
Dank LED und OLED lassen sich nicht nur gestalterische Möglichkeiten
umsetzen, sondern auch das Thema Sicherheit lässt sich bewerk-

stelligen. Die Hersteller setzen dabei auf unterschiedliche Techniken.

BETTINA GEHBAUER-SCHUMACHER *

* Bettina Gehbauer-Schumacher
... von Smart Skript-Fachkommuni-
kation für Architektur und Energie in
Griesheim.

Eine Straßenausleuchtung mit lichte-
mittierenden Dioden (LED) sorgt für
eine differenzierte Beleuchtung und

leistet damit einen Beitrag zur Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer. Darüber hinaus
verfügen LEDs über eine Lebensdauer von
bis zu 10.000 Stunden, eine hohe Ausfallsi-
cherheit, schnelles Einschalt- undAnsprech-
verhalten, beanspruchen wenig Platz und
haben je nach Einsatzgebiet einen bis zu 80
Prozent niedrigeren Energieverbrauch als
herkömmliche Halogen-Leuchtmittel.

Die LED im Fahrzeug und
welche Vorteile sie bietet
Alle erwähntenVorteilewerden inmoder-

nen Fahrzeugen zunehmend genutzt. Denn
die LED- und die organische LED-Technik
(OLED) bieten neben sehr hohen Lichtaus-
beuten von80bis 120 lm/Wauchvöllig neue
Gestaltungsmöglichkeiten für die Außen-
und Innenbeleuchtung. Welche aktuellen

Entwicklungen und Trends gibt es heute
bereits?
Die Lichttechnik im Automobil hat in den

letzten Jahrzehnten rasante Fortschritte ge-
macht. Seit den 2000er Jahren sindLEDsund
aktuell auch OLEDs gefragt. Da einzelne
LEDs im Vergleich zu Glüh-, Halogen- oder
Xenon-Gasentladungslampen einen gerin-
genLichtstromerzeugen,werdenmeistmeh-
rere LEDs über ein LED-Modul oder eine
-Matrix zusammengeschaltet. Dabei kann
entweder jede LEDmit einer eigenenBünde-
lungsoptik versehen oder eine gemeinsame
Optik für das gesamteModul verwendetwer-
den. So lassen sich unterschiedliche Hell-
Dunkel-Geometrien und Intensitäten der
Lichtverteilungmodellieren–beiwartungs-
freiem Betrieb.
Das Lichttechnische Institut (LTI) am

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
forscht zu LEDs und ihrem Einsatz in Fahr-
zeugen. Der Leiter, Professor Dr. Cornelius
Neumann, erklärt: „Während sich LEDs für
Signalfunktionen und Innenbeleuchtung
schon länger etablieren, stehen momentan
vor allemApplikationen für Scheinwerfer an.
Hier stehen inzwischen auch hochauflösen-
de Systeme - Stichwort: digitales Licht –

mehr und mehr im Fokus. Für die Praxis ist
stets ihre Wirkung auf den Menschen und
seineWahrnehmung zu beachten.“
Im Auto findet eine ständige Interaktion

zwischenFahrer undFahrzeug statt. Der Fah-
rer wird im einfachsten Fall über Messinst-
rumente über den Ist-Zustand informiert.
Nachts verbesserndie neuenTechnikenund
Assistenzsysteme die Sicht. Die Lichtfarbe
der weißen LEDs nähert sichmit einer Farb-
temperatur von rund 5500 K demTageslicht
mit etwa6000Kweiter an als dasXenonlicht
mit rund 4000 K. Das kommt den Sehge-
wohnheiten des Menschen entgegen: Der
Fahrer ermüdet nicht so schnell und fährt
entspannter.

Im Fahrzeug bunt, außen fest-
gelegte Farborte
Elektroantriebe legen ein größeresAugen-

merk auf das Energiemanagement unddamit
auf die Effizienz von lichttechnischenSyste-
men.Hier sindQuellenmit hohemWirkungs-
grad, effizienten optischen Systemen und
einemansprechendenDesign gefragt. Durch
modularen Aufbau sowie eine große Aus-
wahl unterschiedlicher Optiken erlauben
LEDsneueScheinwerferformenund -anord-

Sehen und gesehen werden: Licht spielt bei Fahrzeugen eine wichtige Rolle. Neben dem Sicherheitsaspekt sind auch gestalterische Möglichkeiten mit Licht gut
umsetzbar.
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nungen. Sie sind heute ein wichtiges mar-
kenspezifisches Charakteristikum der Her-
steller. Dabei ermöglicht die Elektronik
grundsätzlichnicht nur eineHelligkeitsrege-
lung, sondernbei gemischter Bestückungmit
LEDs der Grundfarben rot, grün, blau auch
die Änderung der Lichtfarbe durch additive
Farbmischung. Das ist allerdings nur im In-
nenraum erlaubt. Außen gelten die in den
Regelungen der Wirtschaftskommission für
EuropaderVereintenNationen (UNECE) fest-
gelegten Farborte.
Die aufgrund des UNECE-Übereinkom-

mens festgesetzten und ihm angeschlosse-
nen Regelungen enthalten technische Vor-
schriften, Prüfverfahren sowieBedingungen
für die Erteilung von Typgenehmigungen,
GenehmigungszeichenundBedingungen für
die Gewährleistung der Übereinstimmung
der Produktion. Diese Normen müssen die
gesetzlichenAnforderungen inDeutschland
erfüllen. Dementsprechend kann die Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung nur nati-
onale Zusatzregelungen enthalten.Moderne
Scheinwerfer sind inder Lage, überAbblend-
und Fernlicht hinaus mit vielfältigen situa-
tiven und dynamischen Lichtverteilungen
dem Fahrer zu assistieren. Die lichtbasierte
Fahrerassistenznutzt die Sensorik derAuto-
mobile für alle Formen der adaptiven Be-
leuchtung. Es gilt, die Straße für den Fahrer
je nach Situation und Witterung optimal
auszuleuchten und gleichzeitig für den Ver-
kehr blendfrei zu halten. Kompakte LED-
Einheiten bieten hierzu flexible Funktiona-
litäten, beispielsweise Positions- und Tag-
fahrlicht mit einer Quelle.
Wie sich LEDs als Fahrzeugscheinwerfer

einsetzen lassen:
� Scheinwerfer, bei denen nur Zusatzfunk-
tionen in LED-Technik ausgeführt sind,
wie Stand-/Positionslicht (Tagfahrlicht),
Blinker, Bremsleuchten, Nebelschlusslicht,
Rückfahrlicht, Kennzeichenbeleuchtung
oder Rückleuchten.
� Scheinwerfer mit Abblendlicht in LED-
Technik.
� Voll-LED-Scheinwerfer, bei denen alle
vorher genannten Funktionen sowie das
Fernlicht in LED-Technik ausgeführt sind.
Die Funktionen werden in der Regel als

Reflexionssystem, Projektionssystem oder
als Lichtbänder realisiert. In Voll-LED-
Scheinwerfer können zusätzlich intelligente
Funktionen integriertwerden. SohelfenMar-
kierungslichter, die Sicht des Fahrers nachts
zu erweiternunddamit ein schnelles Reagie-
ren zu ermöglichen. Sie beleuchten gezielt
Objekte jenseits der Hell-Dunkel-Grenze
(HDG). Blendfreies Fernlicht erlaubt das Fah-
ren mit Dauerfernlicht. Eine entsprechende

LED-MatrixwarGegenstanddes Forschungs-
projekts „NanoLux -weiße Leuchtdioden für
die Beleuchtung“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF). ImMit-
telpunkt stand ein optimiertes, kamerage-
stütztes Fernlichtmodell, das Länge und
Verteilung des Lichtkegels automatisch und
kontinuierlich jeder Verkehrssituation an-
passt. Diese Technik ist inzwischen auch als
Matrixlicht oder Adaptive Driving Beam in
der Serie zu finden.

Autohersteller setzen auf unter-
schiedliche LED-Scheinwerfer
BeimAudiR8mit Baujahr 2008kamendie

ersten elektronisch gesteuerten, voll ausge-
statteten LED-Scheinwerfer zumEinsatz, die
alle Frontlichtfunktionen wie Blinker, Posi-
tionslicht, Tagfahrlicht, Abblend- undFern-
licht übernahmen. Unterschiedliche Grup-
pen vonLEDs, so genannteArrays (Baugrup-
pen), sorgten für die jeweils richtige Vertei-
lung und Helligkeit. Im aktuellen Audi A8
hat ein Scheinwerfer inzwischen insgesamt
54 LED-Lichtquellen. Jede Einheit setzt sich
aus Gehäuse, Chip/Chiparray, Platine und
Kühlkörper zusammen. Für die gezielteWär-
meabfuhr sowie die Enteisung der Schein-
werfer sorgen elektrische Lüfter. Diese neu-
artigen LED-Arrays liefern einen Lichtstrom
von 600 lm.
Mercedes-Benz setzt bei der E-Klasse ein

Multibeam-System ein: Eine Matrix aus 84
LEDs wird in drei Zeilen durch eine Linse
abgebildet. DasModulwird situativ chipwei-
se angesteuert. Somit können die Zeilen un-
terhalb, entlang und oberhalb der HDGpro-
jiziert werden. 2015 führte Opel als erster
Hersteller in derKompaktklasse (AstraK) ein
Voll-LED-Matrix-Lichtsystemein. BMWsetzt
im BMW i8, BMW 7 und Audi im R8 auf La-
serfernlicht. Trotz verdoppelter Leuchtweite
beansprucht es deutlich weniger Bauraum
und verbraucht rund 30 Prozent weniger
Energie als LED-Scheinwerfer. Lichtquelle
sind hier blaue Laserdioden, die teilweise
durch eine Phosphor-Keramik geleitet und

Multibeam-System: In der E-Klasse von Mercedes-
Benz kommt eine Matrix aus 84 LEDs zum Einsatz,
die durch eine Linse in drei Zeilen abgebildet wird.
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Lösungen für
Lichtapplikationen

TUNABLE WHITE MODUL
Integrierte Farblichtsteuerung
für Ihr LED-Leuchtmittel

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.
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dabei in gelbes Licht gewandeltwerden.Das
zusammengeführte gelbe und blaue Licht
wird vommenschlichenAuge alsweißwahr-
genommen.

Flächiges Licht mit der OLED
in der Heckleuchte
Die Hersteller setzen für ihre jeweiligen

Markenauf unterschiedlicheDesign-Schwer-
punkte. Vielfach werden dabei die Vorteile
der Lichtleittechnik genutzt, um neuartige
Erscheinungsbilder zu generieren. Beispiele
hierfür sind Prismenstäbe, Lichtvorhang,
Edge Light oder Spiegeltunnel.
Auch bekannte Konzepte, wie Lichtschei-

benoptik und Reflektoroptiken, können so
abgewandeltwerden, dass neueDesignmög-
lichkeiten entstehen. Eine LED ist immer
eine punktartige Lichtquelle, die für eine
flächige Ausleuchtung zusätzliche optische
Mittel benötigt. Anstelle eines Lichtpunkts
einer LED erzeugt eine OLED schon von
selbst ein flächiges Leuchtareal. Diese orga-
nischen Lichtquellen bieten einen extrem
flachen Aufbau kombiniert mit einer homo-
genenDurchleuchtung. Somit lassen sichdie
bisherigenGestaltungsmöglichkeitendurch

dieAutomobilersteller erweitern.OLEDswer-
den serienmäßig erstmals in denRückleuch-
ten bei verschiedenen Premiummodellen
verbaut. Das sind der Audi TT und der A8
sowie der BMWM4GTS. Bei Letztgenanntem
sorgen insgesamt 15 Osram-OLEDs pro
Leuchte für eine Leuchtdichte von 1200 cd/
m².Damit das gelingt,musste beispielsweise
einhöherer Temperaturbereich für dieHalb-

leiter einkalkuliert werden. Die Vorteile von
OLED-Modulen für den Kfz-Markt sind:
� Einzeln dimmbare und regelbare Seg-
mente,
� beliebige Formen und
� große Homogenität.
Bei OLEDs sind organische Materialien in

hauchdünne Glasscheiben eingeschlossen.
Wird Stromdurchdiese Schicht geleitet, ent-
stehen Photonen, die die Diode mit hoher
Lichtausbeute leuchten lassen. Mit allen
Arten von LEDs sind Animationen oder ver-
schiedene Beleuchtungsszenarien ausführ-
bar, beispielsweise beim Einsteigen.

Innenraum, Assistenzsysteme
und Steuergeräte
LED-beleuchteteAnzeigenund Instrumen-

te imnahenSichtfeld des Fahrers dienender
Kommunikation.Weiterhin können LEDs in
der Innenraumbeleuchtung bei den Bedie-
nelementen der Mittelkonsole, dem Ober-
licht, Türgriffen und Schaltern eingesetzt
werden. Sie sorgen so für dasWohlfühl-Am-
biente. Der Trend geht von einzelnen Anzei-
gen hin zu vollflächigenDisplays/Bildschir-
men in der Frontkonsole. Ihre Inhalte kön-
nen situationsbezogen dargestellt oder aus-
gewählt werden. Eine Split-View-Technik
ermöglicht beispielsweise, dass der Fahrer
in seinemBereichdieNavigation einschaltet,
der Beifahrer aber gleichzeitig auf seiner Sei-
te einen Film oder Nachrichten abrufen
kann. DieseMöglichkeiten werfen unter an-
derem die Fragen auf, wie viel Information
imAuto sinnvoll ist,was denFahrer automa-
tisiert unterstützen sollte und wie er auf Si-
cherheitsrelevantes hingewiesen werden
kann.
Da eine LED ein Elektronikprodukt ist,

werden ihre Fertigungsprozesse, Optiken
und Funktionen - speziell Vernetzung und
Sensorik – starken Einfluss auf die weitere
Entwicklung nehmen. Die Leistung neuent-
wickelter LED-Lichtquellen erhöht sich alle
zehn Jahre um einen Faktor von 30. Neben
dem Einsatz in Neuwagen wird die Umrüs-
tung älterer Fahrzeuge von Halogen- und
Glühlampen auf LEDs interessant. Auch
wenn diese Entwicklung in Europa noch
nicht erlaubt ist, sind entsprechende Up-
grades indenUSAundAsien teilweise zuge-
lassen. LEDs könnenderzeit nicht bei jedem
bestehenden Frontscheinwerfer eingebaut
werden. Darüber hinaus sollte generell be-
achtet werden, dass sich für eine gute Öko-
bilanz von Fahrzeugen alle verwendeten
Stoffe später möglichst sortenrein trennen
lassen. // HEH

LTI am Karlsruher Institut für Technologie

Rücklicht mit OLED: In kleinen Serien bei Audi und
BMW sind bereits die organischen Leuchtdioden
verbaut. Das Bild zeigt das OLED-Rücklicht im BMW
M4.
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VERWENDETE TECHNIK EIGENSCHAFTEN

LED-Matrix,
eine Matrix von LEDs, wobei jedes Pixel
separat steuerbar ist. Ursprünglich
eine Erfindung von Konrad Zuse 1967.

Pixellicht, Diskret
Additive Lichtverteilung
Anzahl ansteuerbarer Bereiche =
Anzahl LEDs Diskret

DMD,
ein Mikrospiegelaktor, ist ein
mikroelektromechanisches Bauelement zur
dynamischen Modulation von Licht.

Pixellicht, Diskret
Subtraktive Lichtverteilung
Anzahl ansteuerbarer Bereiche =
Anzahl Mikrospiegel Diskret

LCD,
eine Flüssigkristallanzeige oder ein
Flüssigkristallbildschirm: Flüssigkristalle
beeinflussen die Polarisationsrichtung
von Licht, wenn ein bestimmtes Maß an
elektrischer Spannung angelegt wird

Pixellicht, Diskret
Subtraktive Lichtverteilung
Anzahl ansteuerbarer Bereiche =
Anzahl LCs Diskret
Gegenstand des BMBF-Förderprojekts
„VoLiFa2020“ mit dem Ziel einer Beleuchtung,
die sich intelligent, stufenlos und in
nahezu Echtzeit zielgerichtet an verschiedene
Fahrsituationen anpassen kann.

Scannende Systeme,
automatisierte Messsysteme Kein Licht wird verschwendet,

1D/2D scannen möglich, kontinuierlich,
Auflösung stark systemabhängig
Gegenstand des BMBF-Förderprojekts
„intelligentes Laserlicht für kompakte und
hochauflösende adaptive Scheinwerfer“
(iLaS): Mit der Matrix-Laser-Technologie
und ihrer hohen Auflösung soll die Fahrbahn-
ausleuchtung noch flexibler und variabler
werden.

Tabelle: Hochauflösende Scheinwerfertechniken im Automobil (Quelle: Gehbauer-Schumacher/KIT).
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SELF Power Supplies
Neu: Serie SLD75
• Schutzklasse II, SELV-Ausgang
• Konstantspannung
• Geschützt gegen Überlast,

Kurzschluss, Überspannung und
Überhitzung

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

• Für LED-Anwendungen

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

Triac
CVMit der beiden LED-Leuchten

„Damp Proof Compact“ und der
„SlimValue“präsentiert Ledvan-
ce zwei Feuchtraumleuchten für
gewerblich genutzte Hallen und
Produktionsumgebungen. Beide
LED-Leuchten lassen sich über
die gesamte Länge der Leuchten
mit verschiebbaren Halteklam-
mern auch bei vorhandenen
Bohrlöchern montieren. Damit
lassen sich Leuchtenmit traditi-
onellen, verbrauchsintensiven
Leuchtmitteln problemlos erset-
zen. Das Modell Damp Proof
Compact erreicht eine Lichtaus-
beute bis 120 lm/W.DerAbstrahl-
winkel beträgt 120°mit homoge-
ner Lichtverteilung. Dadurch
wird ein Anteil an indirekter
Beleuchtung erzielt, der Raum-
decken angenehm aufhellt. Die
Leuchten gibt es in Längen von
1200und 1500mmundFarbtem-
peraturen von4000und6500K.
Ihre Schutzklasse ist IP66 und
Stoßfestigkeitsgrad IK08. Bei bis

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Für Hallen und Produktionsstätten

zu 50.000 StundenNennlebens-
dauer gewährt Ledvance auf die-
se Leuchten fünf Jahre Herstel-
lergarantie.
Das Modell „Slim Value“ mit

einer Länge von 1200 mm hat
eine Leistung von 36 W und ei-
nemLichtstromvon4000 lm.Die
Variante mit 1500mmund 50W
bietet 5500 lmundFarbtempera-
turen von 4000 und 6500 K.

Ledvance

Die LED-Hallenleuchten der Se-
rieHBL-UFO-FoodvonMetolight
(Vertrieb: Ametec) sind speziell
für Fertigungshallen entwickelt,
bei denen es auf einhygienisches
Umfeld ankommt.Das besonde-
re: sie sind ohne Glas, haben
kein hervorstehendes Netzteil
und keine freiliegenden Schrau-
ben. Der glatte Leuchtenkörper
verringert, dass sich Staub sam-
melt und sichdie Leuchten leich-

LED-HALLENLEUCHTE

Für das hygienesensible Umfeld
ter reinigen lassen. Die Leuchte
entspricht Schutzklasse IP66
und hat eine Lichtleistung von
135 lm/W. Für die gleichmäßige
Lichtverteilung sorgt eine trans-
parente und bruchsichere Fres-
nel-Linse. Sie verteilt das Licht
unabhängig vonder LED-Menge
und -Anordnung auf der Leiter-
platte. Lichtwinkel sind 60/90°
(Standard) und 120°. Lieferbar ist
eine Farbtemperatur von4000K
und 100, 150 und 200W.
Optional lässt sich die LED-

Hallenleuchte über ein Netzteil
mit 0-10 Volt dimmen oder über
das DALI-Protokoll. Abgerundet
wird die Leuchte durch einen
Bewegungssensor und einen zu-
sätzlichen transparentenPMMA-
Reflektor. Die Montage erfolgt
einfachüber Stahlseil oderKette
mit Karabiner zumEinhängen in
die mitgelieferte Ösenschraube.

Asmetec
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Bei der LED-Beleuchtung muss der
Mensch im Fokus stehen
Wie lässt sich die Akzeptanz der LED-Beleuchtung steigern? Im Projekt
„SusLight“ näherten sich Forscher aus Geistes- und Naturwissenschaf-

ten dem Thema. Ein robuster Treiber ist dabei entscheidend.

ANDREAS ZIBOLD, DANIEL SCHILLINGER, BIANCA BLUM, HANNAH HODGES UND TIMON RENZ *

* Andreas Zibold
... arbeitet am Fraunhofer Institut für Angewandte
Festkörperphysik in Freiburg.

Etwa ein Fünftel des weltweiten Ener-
gieverbrauchs wird für Beleuchtung
eingesetzt. Und der Energieverbrauch

wächst stetig. Für eine nachhaltige Gesell-
schaft ist der Umstieg auf energieeffiziente
Technikennotwendig.Dazugehört beispiels-
weise die Leuchtdiode (LED). Obwohl LEDs
im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln effi-
zienter und somit inmittlerer bis langer Frist
für den Verbraucher kostengünstiger sind,
hat der Marktanteil dieser Technik bisher

noch nicht sein volles Potenzial ausge-
schöpft. Auch die LED-Technik selbst weißt
noch Einsparpotenzial auf, sowohl was die
Lichtausbeute als auchdieWandlungseffizi-
enz des Treibers betrifft. Durch bedarfsge-
rechtes Licht lässt sich die Lichtnutzung
verbessern.

Eine Leuchtmittel-Wende wird
vom Staat beeinflusst
Das Initiatoren des Projekts „Suslight“,

was für sustainable LED lighting steht, wol-
len die LED-Technik weiter verbreiten und
neue Anwendungsfelder erschließen. Das
Pilotprojekt ist im Leistungszentrum Nach-
haltigkeit verortet. Hier bündeln fünf Frei-
burger Fraunhofer-Institute und die Univer-
sität Freiburg ihre Kompetenzen, in den in-
terdisziplinären Projekten arbeiten Natur-,

Sozial- und Geisteswissenschaftler zusam-
menmitUnternehmenannachhaltigenStra-
tegien, die gleichzeitig technische, ökonomi-
scheundökologischeAspekte berücksichti-
gen.
Im Fachbereich der wirtschafts- und ge-

sellschaftspolitischen Akzeptanzforschung
bearbeitet das Team der Abteilung für Wirt-
schaftspolitik undOrdnungstheorie derUni-
versität Freiburg den Forschungsschwer-
punkt zupolitökonomischenundordnungs-
politischenVoraussetzungenundStrategien
einer „Leuchtmittel-Wende“. Der Umstand,
bei dem sich eine effizientere Technik ohne
staatlichen Eingriff nicht im Markt durch-
setzt, wird als Energie-Effizienz-Paradoxon
beschrieben. Gründe hierfür sind institutio-
nelleHürden, Informationsprobleme, sowie
psychologische Effekte bei Endanwendern.
Der Staat sieht es als notwendig an, in den
Markt einzugreifen, umdasKaufverhalten in
eine gewünschteRichtung zu lenken. Im Jahr
2009 veröffentlichte die Europäische Kom-
mission daher das Glühbirnen-Verbot als
Regulierungsmaßnahme zum EU-weiten
Glühlampenausstieg, die phasenweise bis
2016 immer höhere Standards für Energieef-
fizienz definierte.
Mit einemsteuerpolitischenAnsatz konn-

te modelltheoretisch gezeigt werden, wie
eine Stücksteuer auf jedes Leuchtmittel zu
einem „Quality Switch“ in der Konsument-
scheidung führt. Der Konsument greift zum
höherwertigenProdukt, dadie relative Preis-
änderung geringer ausfällt. NebenMaßnah-
men, wie Regulierungen, Steuern und Sub-
ventionen,wird imProjekt Suslight auchder
libertär-parternalistische Einsatz von Nud-
ging-Strategien untersucht. Diese wirt-
schaftspolitischen „Stubser“ sollen ohne
staatlichen Zwang Konsumenten zu einem
gewünschtenVerhalten lenken.Hierbeiwur-
de beispielsweise der Einsatz vonEnergiela-
bels und deren Design zur Förderung von
LED-Beleuchtung untersucht. Es ist wichtig
zu wissen, welche Eigenschaften und Funk-

Projekt SusLight:Wissenschaftler des Fraunhofer IAF haben gemeinsam mit Kollegen von der Albert-
Ludwigs-Universität sowie der Hahn-Schickard Gesellschaft in Freiburg untersucht, wie sich die Effizienz,
Akzeptanz und Nachhaltigkeit der LED-Beleuchtung verbessern lässt. Das Bild zeigt ein LED-Modul mit GaN-
Treiber und Spannungskonverter für adaptive Beleuchtung.
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Daniel Schillinger, Bianca Blum, Hannah Hodges
und Timon Renz
... forschen an der Albert-Ludwigs-Universität in
Freiburg.
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tionen einer LED-Leuchte für die Anwender
entscheidungsrelevant sind. Daher versu-
chenWissenschaftler des Lehrstuhls Public-
undNon-Profit-Management derUniversität
Freiburg, mit verschiedener verhaltenswis-
senschaftlicher Methoden einen Einblick in
dieWünsche, EinstellungenundPräferenzen
der Anwender gegenüber LED-Beleuch-
tungsprodukten zu erhalten. In sechs ver-
schiedenen Untersuchungsdesigns wurden
über 1100Personenbefragt undbeobachtet.
Zunächstwurde in qualitativen Interviews

festgestellt, dass derGroßteil der Konsumen-
ten sich kaummit der Kaufsituation von Be-
leuchtungsprodukten beschäftigt. Der Er-
werb eines Leuchtmittels gleicht eher dem
von Lebensmitteln und unterscheidet sich
von wohl überlegten Käufen wie dem eines
Autos. ImFachjargonwerdenLED-Leuchten
daher der Klasse der Low-Involvement-Pro-
dukte zugeordnet. Mit demConjoint-Verfah-
ren wurde eine größere Befragung durchge-
führt. Darüber konnte festgestellt werden,
welche Eigenschaften einer Retrofit-LED-
Lampe die Anwender besonders wertschät-
zen. Dabei zeigten sich insbesondere eine

warmweiße Farbtemperatur, die Energieef-
fizienz und die Schadstoff- bzw. Emissions-
freiheit alswichtige Eigenschaften,während
andere Eigenschaftenwie Smart-Home-Kom-
ponenten, Dimmbarkeit oder Herstellungs-
land alsweniger relevant eingestuftwurden.
In einer weiteren Studie zeigt die Analyse

von Käuferkommentaren auf der Plattform
einesOnline-Einzelhändlers, dass insbeson-
dere funktionale Eigenschaftenwie Lebens-
dauer oder Materialqualität sowie der Preis
ausschlaggebend für positive oder negative

Bild 1: Im Projekt „Suslight“ wird ein Single-Ended-Primary-Inductance-Schaltwandler (SEPIC) genutzt.
Dieser kommt ohne einen Elektrolytkondensator aus und erzeugt einen Konstantstrom für die LED.

Produktbewertungen waren. In Tiefeninter-
views zeigte sich, dass sichdie übergeordne-
ten Konsumziele auf die Lebensqualität, Si-
cherheit und Umweltschutz beziehen. In
einem vorläufigen Experiment wurde – auf-
bauendauf denErkenntnissen zumUmwelt-
schutz-Ziel – bereits eine emotions-basierte
Kommunikationsstrategie getestet, welche
Hinweise darauf lieferte, dass sich eine emo-
tionale Ansprache mit Schuld- und Stolz-
Gefühlen womöglich insbesondere für die
Ansprache des Segments der stark umwelt-

Leuchtkraft
statt Schattenbildung
Optimale Lichtverteilung ohne störende Schattenbildung: WAGO bietet ein umfangreiches Port-
folio für alle LED-Anwendungen. Kleinste Abmessungen, internationale Zulassungen und die
universelle Anschlusstechnik erlauben den weltweiten Einsatz. Mit den neuen SMD-Leiterplat-
tenklemmen Serie 2065 profitieren Sie von der geringen Bauhöhe von nur 2,7 mm. Die neuen
Through-Board-SMD-Leiterplattenklemmen Serie 2070 überzeugen zudem durch den rückseiti-
gen Anschluss von LED-Modulen. Unerwünschte Schattenbildung wird so nochmals reduziert
und das Verdrahten vereinfacht.WeConnect Your Light.

www.wago.com/lighting

Besuchen Sie uns: Halle 4, Stand B20
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Adaptives LED-Licht und die Innere Uhr des Menschen
Für ihre Arbeit zur „Inneren Uhr“ haben
drei amerikanische Forscher den Nobel-
preis derMedizin erhalten. Für das Funkti-
onieren des inneren Tag-Nacht-Rhythmus
sind den Nobelpreisträgern zufolge unse-
re Genemit verantwortlich. Das Tageslicht
hat dennoch einen hohen Stellenwert für
uns Menschen: Als äußerer Einfluss hilft
es beim täglichen Synchronisieren der in-
neren Uhr. Die Interaktionen einer ganzen
Reihe von Hormonen, vom Licht aktiviert,
sorgen dafür, dass wir abends müde und

am Morgen wieder aktiv werden. Sind
wir zu lange von den falschen Lichtsig-
nalen umgeben, kann das unsere innere
Uhr aus dem Takt bringen oder uns sogar
krank machen.
Eine adaptive LED-Beleuchtung ermög-
licht es, Licht bedarfsgerecht in unter-
schiedlicher Helligkeit und Farbtempe-
ratur zu erzeugen und es der Umgebung
anzupassen. Bei dem Projekt „SusLight“
arbeiten Forscher des Fraunhofer IAF ge-
meinsammit Kollegen von der Albert-Lud-

wigs-Universität und der Hahn-Schickard-
Gesellschaft in Freiburg daran, die
Effizienz, Akzeptanz und Nachhaltigkeit
der LED-Beleuchtung zu verbessern. Das
Projekt befasst sich unter anderem da-
mit, wie LED-Licht bedarfsgerecht bereit-
gestellt werden kann, welche Farbtem-
peratur Nutzer akzeptieren und welche
Produktattribute relevant sind. Neben
verlustarmen LED-Treibern entwickeln die
Experten langlebige LED-Module mit ho-
her Farbqualität und Lichtausbeute.

orientierten Konsumenten eignet. An effizi-
enten LED-Modulen und Treibern auf Basis
von GaN-Leistungselektronik arbeiten For-
scher des Fraunhofer IAF und der Fritz-Hüt-
tinger-Professur für Mikroelektronik der
Universität Freiburg.
Da selbst die effizientesten weißen LEDs

ungefähr 35 Prozent der elektrischenEnergie
in Wärme umwandeln und sowohl die Effi-
zienz als auch die Lebensdauer mit steigen-
der Temperatur abnehmen, ist die richtige
Entwärmung von großer Wichtigkeit. Dazu
werden die LEDs auf thermisch besonders
leitfähige Platinen aufgebracht: hoch wär-
meleitfähige Keramiken wie Aluminiumnit-
rid mit 200 W/mK, Aluminiumoxid mit un-
gefähr 30 W/mK oder Metallkernplatinen
(IMS). Ein LED-Treiber muss sowohl techni-
sche als auch regulatorischeAnforderungen
erfüllen. SomussdieNetzspannung in einen
Gleichstromgewandeltwerden, umdie LEDs

flickerfrei zu betreiben und eine Variation
der Lichtstärke auszuschließen.Wahrnehm-
barer Flickerwirkt sichnegativ auf dasWohl-
befinden aus und kann Migräne oder sogar
epileptischen Anfällen verursachen. Die
Grenzfrequenz, ab welcher Flicker nicht
mehr wahrnehmbar ist, ist Gegenstand ak-
tueller Forschungen und reicht je nach Stu-
die bis in denniederenKilohertz-Bereich.Die
Variation der Leuchtstärke sollte laut Emp-
fehlungen nicht mehr als 16 Prozent betra-
gen, jedochgibt es keine rechtlichbindenden
Vorgaben. Die Netznormen EN61000-3-2 C
und D zu EMV und dem Oberschwingungs-
gehalt von Netzströmen müssen ebenfalls
erfülltwerden.Das kannmitNetzfilternund
durch eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
erfolgen. Netzfilter können aufwendig aus-
fallenundverursachen einenbeträchtlichen
Teil von bis zu 30 Prozent des Treibervolu-
mens. Da sich das Volumen der passiven

Komponentenunddamit auchdieRohstoffe
und deren Kosten durch eine Erhöhung der
Schaltfrequenz verringern lässt, kommen
GaN-Leistungshalbleiter zumEinsatz, deren
physikalische Eigenschaften höhere Schalt-
frequenzen bei gleichen Schaltverlusten er-
möglichen. Um den geforderten Leistungs-
faktor zu erreichen, gibt es PFC-Stufen. Mit
ihnenwirdder Eingangsstromphasengleich
und sinusförmig mit der sinusförmigen
Wechselspannung des Netzbetreibers bezo-
gen. Damit ein konstanter Ausgangsstrom
ohne Flicker trotz sinusförmigen Eingangs-
stroms möglich wird, wird ein Kondensator
als Zwischenspeicher benötigt. Dabei wird
derKondensatormit demsinusförmigenEin-
gangsstrom geladen, welcher von der PFC-
Stufe erzeugtwirdundgeglättet andenAus-
gang abgegeben.

Schaltwandler erzeugen einen
konstanten Strom für die LED
Entweder braucht es einen sehr großen

Kondensator im Millifarad-Bereich, wofür
nur kurzlebige Elektrolytkondensatoren in
Frage kommen, oder es wird eine zweite
Schaltstufe genutzt. Eine zweistufige Topo-
logie kann einen höheren Spannungshub
des Kondensators nutzen und damit die be-
nötigte Kapazität des Kondensators verrin-
gern. Oftmals begrenzt die Lebensdauer des
Elektrolytkondensators die der kompletten
LED-Leuchte, daher wird versucht, mög-
lichst ohne auszukommen. Die zweite Vari-
ante benötigt keinenElektrolytkondensator,
dafür neben der PFC-Stufe einen zweiten
Schaltwandler, der mit weiteren Kosten ver-
bunden ist. Im Projekt wird ein Single-En-
ded-Primary-Inductance-Schaltwandler
(SEPIC) genutzt, welcher mit der entspre-
chenden Ansteuerung ohne Elektrolytkon-
densator und ohne zweiten Schaltwandler
einen Konstantstrom für die LED erzeugen

Bild 2: Bei der SEPIC-Topologie erfolgt eine automatische Leistungsfaktorkorrektur.
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kann (Bild 1). DasKonzept kombiniert gerin-
ge Kosten der ersten Variante mit der Lang-
lebigkeit der zweitenVariante. Dabeiwirddie
Eingangsinduktivität desWandlers imLück-
betrieb, dem Discontinous Conduction Mo-
de,mit konstantemTastverhältnis betrieben.
Es ergibt sich daraus automatisch eine Leis-
tungsfaktorkorrektur, da der Maximalwert
des dreiecksförmigenSpulenstromspropor-
tional zur Eingangsspannung ist und der
geglättete Eingangsstromebenfalls sinusför-
mig ist (Bild 2).
Ein weiteres Thema ist die Sensorintegra-

tion zur Lichtsteuerung. Ein Ziel ist, denFar-
bort bzw. die Farbtemperatur der Leuchte zu
regeln, um der Farbverschiebung durch Al-
terung entgegenzuwirken. Auch eine biolo-
gischwirksameBeleuchtungwar Projektbe-
standteil: Human Centric Lighting. Der
Menschbesitzt neben visuellenFotorezepto-
ren, die für das Sehen verantwortlich sind,
auchnicht-visuelle Fotorezeptoren imAuge.
Die nicht-visuellenFotorezeptoren registrie-
ren die Helligkeit der Umgebung und regu-
lieren biologische Prozesse wie den zirkadi-
anen Rhythmus („Innere Uhr“). Durch eine
spezielle, von der Tageszeit abhängige, Ge-
wichtung vonblauemund rotemLicht, lässt
sich der zirkadiane Rhythmus beeinflussen.
Mit dempassendenLicht lässt sichbeispiels-
weise erreichen, dassMitarbeiter amArbeits-
platz nicht so schnell ermüden und abends
zu Hause dennoch besser einschlafen kön-
nen.Hinzukommt, dass die Farbtemperatur
des Lichts nachweislich verschiedene emo-
tionale und biologische Auswirkungen auf
den menschlichen Organismus hat: Strahlt
eine Lampe mit einer Farbtemperatur von
3000K, also einer niedrigenFarbtemperatur,
wirddie Strahlung alswarmes Licht empfun-
den, was entspannend wirkt. Ab 5000 K
spricht man vom kaltweißen Licht, das an-
regend wirkt, sich aber negativ auf das Ein-
schlafverhalten auswirken kann.
Für einengeringenEnergiebedarf der LED-

Beleuchtung ist es wichtig zu wissen, wann
und in welchen Bereichen sich Personen
aufhaltenundwanndas Licht heruntergere-
gelt werden kann. Sensoren erfassen das
Tageslicht, um das künstliche Lichts hin-
sichtlich Farbtemperatur und Helligkeit auf
ein erforderlichesMaß zu reduzieren. Für die
Smart-Lighting-Anwendungsfälle ist die im
Projekt verwendete Hardware mit integrier-
tenFarb-,Helligkeits undBewegungssenso-
ren ausgestattet. Zur Integration in ein Smart
Home besteht eine Funkverbindung der
Leuchten per ZigBee zu einer auf openHAB
basierenden Basisstation. // HEH

Fraunhofer IAF
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Wie Sensoren helfen können,
LED-Leuchten zu steuern
Mit entsprechenden Sensoren lassen sich Leuchten so steuern, damit
Licht bedarfsgerecht geschaltet werden kann. Zum Einsatz kommt unter
anderem die Hochfrequenz-Technik von Steinel. Was sie bietet und wo

sie sich einsetzen lässt, zeigt der Text.

Licht nach Bedarf steuern: Vorausset-
zung sind spezielle Sensoren, welche
den genutzten Bereich und eventuell

bereits vorhandenes Tageslicht präzise er-
fassen. Situationsabhängig muss entschie-
den werden, ob Passiv-Infrarot oder Hoch-
frequenz ein optimales Ergebnis erzielen.
Jede dieser beiden Sensortechnikenhat ihre
spezifischen Besonderheiten und ist für be-
stimmteEinsatzbereiche geeignet.Mit Infra-
rot-Detektoren ausgestattete Sensoren neh-
men als passives System die menschliche
Wärmestrahlung wahr. Der Erfassungsbe-
reichdes SensorswirddurchSegmentlinsen
in aktive und passive Zonen gegliedert.
Die hochempfindlichen sogenannten

Passiv-Infrarot- (PIR-)Sensoren können Per-
sonen erkennen, die sich im Erfassungsbe-
reichbewegen.Die erfassteWärmestrahlung
eines Menschen wird als Spannungsände-
rung interpretiert. Infrarotstrahlung ausden
aktiven Zonen wird vom Sensor erfasst, in

passiven Zonen ist der Sensor dagegenblind.
Dabei bestimmt die Segmentlinse die Erfas-

sungsqualität. Je höher ihreAuf-
lösung ist, also je mehr
Erfassungszonen es gibt,
desto feiner und zuverläs-
siger ist die Registrierung.
Auch die Bewegungsrich-
tung spielt für die Erfas-
sungsqualität eine wichti-
geRolle. Bewegungenquer
zum Sensor – also tangen-
tiale Bewegungen – wer-
den durch PIR-Sensoren
besonders gut erfasst, da
hierbei mehrere Erfas-
sungszonendurchschritten
werden.

Bei radialen Bewegungen, also Bewe-
gungen direkt auf den Sensor zu, verringert
sich seineErfassungsreichweite.Hier besteht
dieMöglichkeit, dass sichdie Person in einer
passiven, vomSensor nicht sichtbaren Zone
bewegt. Eine Temperaturänderung durch
den Sensor lässt sich schwerer erkennen.
Wichtig für die Platzierung eines PIR-Sensors
ist zudem,dass keineGegenstände oderHin-
dernisse stören.Der PIR-Sensor sollte immer
so ausgerichtet werden, dass die optischen
Erfassungs-Segmente von den zu erfassen-
den Wärmestrahlen möglichst im rechten
Winkel geschnittenwerden.Aufgrund seiner
thermischenReaktion sollten störendeWär-
mequellen in seinem Umfeld ebenfalls ver-
mieden werden.

Vorteile der Hochfrequenz-
Technik im Gebäude
Die von Steinel 1999 erfundene Hochfre-

quenz-Technik erfasst sensorisch lückenlos
das Innere eines Gebäude und ist damit im
Vorteil gegenüber der PIR-Sensorik. Der Sen-
der des HF-Moduls arbeitet als aktives Sys-
temnachdemDoppler-Prinzip. Er sendetmit
einer Frequenz von 5,8 GHz und einer Sen-
deleistung vonweniger als 1mWelektroma-

Wärmestrahlung:Menschen geben aufgrund ihrer
Körperwärme Infrarotstrahlung ab. Die Strahlung
wird von der Infrarot-Sensortechnik dazu genutzt,
Bewegungen zu erkennen und entsprechend darauf
zu reagieren.

HF-Technik: Sie durchdringt Glas, dünne
nicht-metallische Materialien und Leicht-
bauwände. Mit ihr lässt sich sensorisch das
Innere von Gebäuden erfassen.
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gnetischeWellen aus und empfängt das von
Wänden und Objekten reflektierte Echo.
Bleibt das Echokonstant, ist keineBewegung
im zu erfassenden Bereich vorhanden. Ver-
ändert sich das Echo durch eine Bewegung,
wird die Veränderungmesstechnisch verar-
beitet und ein Schaltsignal ausgelöst. Tech-
nisch bedingt ist es dabei egal, aus welcher
Richtung man sich dem Sensor nähert. Das
Erfassungsergebnis ist sowohl bei tangenti-
alen als auch bei radialen Bewegungen im-
mer gleich gut.HF-Sensoren reagieren somit
hochsensibel und präzise. Darüber hinaus
erfolgt die Erfassung vollkommen tempera-
turunabhängig.
Für die Bestückung von Leuchten mit

Sensor-Intelligenz könnenLeuchten-Herstel-
ler das modulare „SENSOTEC-Programm“
des Schweizer Herstellers Steinel Solutions
nutzen. Es ist unerheblich, ob eine Leuchte
bereits mit einer sensorischen Einheit aus-
gestattet ist oder ob sie komplett neu damit
bestücktwerden soll. Das Systembesteht aus
einer Steuereinheit sowie einemSensorkopf,
der passend zur Erfassungsaufgabe gewählt
werden kann. Die Steuereinheit ist die Zent-
rale des Systems. Sie wird in die Leuchte
eingebaut. Die Kommunikation zwischen
demgewünschtenSensorkopf undder Steu-
ereinheit erfolgt über eine einheitliche
Schnittstelle. Die Bewegungs- und Präsen-
zerfassung wird in entsprechende Signale
umgewandelt und an die Leuchte weiterge-
geben. KurzeAnsprechzeiten sorgen für eine
schnelle Schaltung des Lichts. Eine Kons-
tantlichtregelung für einen gleichmäßigen
Lichtlevel über denTaghinweg,wirdmit der

Messung des Umgebungslichts möglich.
Hierbei wird nur so viel künstliches Licht
zugeschaltet, bis ein vorher definierter Hel-
ligkeitslevel erreicht ist. Einstellbare Nach-
laufzeiten und eine individuell regelbare
Ansprechhelligkeit gehören ebenso zurAus-
stattung,wie dieKonfigurationmittels Fern-
bedienung. Das Steuergerät ist in einer Re-
lais- und einer DALI-Version erhältlich. Vor-
teilhaft ist dasWiderange-Netzteil, das einen
Spannungseingang von 100bis 240Vermög-
licht.

Die Wahl der Sensor-Technik
ist entscheidend
Je nach Erfassungsaufgabe muss die pas-

sende Sensor-Technik gewählt werden. Das
Programm der Schweizer bietet spezielle
Sensorköpfe, die als Passiv-Infrarot oder
Hochfrequenz-Version erhältlich sind. Die
Stärkeder PIR-Technikmit ihrer überzeugen-
den tangentialen Bewegungserfassung
kommtgerade inDurchgangsbereichen zum
Tragen. Der Sensorkopf des Typs ED PIR

kanngut für Innen- undAußenleuchten ver-
wendet werden. Mit seinem patentierten
Multisegment-Pyrosensor deckt ein einziger
Sensor einenErfassungsbereich vonbis zu 6
mx 6mbei einerMontagehöhe von dreiMe-
tern ab. Die Hochfrequenz-Sensorköpfe ED
HF-1 undEDHF-2 sind speziell für denEinbau
in Innenraum-Leuchten konzipiert. Sie er-
fassen vorhandene Bewegungen in einem
Durchmesser vonbis zu achtMetern.DieHF-
Wellen durchdringenGlas oder andere dün-
ne, nicht-metallische Materialien. Der HF-
Sensor lässt sich unsichtbar in die Leuchte
integrieren. Es ist zudemmöglich, Leuchten
mitMonoblock-Sensoren aufzurüsten. Intel-
ligenz und Sensor sind zusammengefasst,
die Steuereinheit fürDALI undCOM1bereits
imMonoblock-Sensor integriert. Ihre Reich-
weite lässt sich zwischen 0,5 bis 8m einstel-
len.
DerBeitrag ist nachUnterlagen vonSteinel

Solutions entstanden. // HEH

Steinel Solutions

Passiv-
Infrarot: Sie

erfassen die
Wärmestrahlung

von Personen, Tieren
oder auch Fahrzeugen. Die

freie Sicht ist dabei Vorraus-
setzung.

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 Nachtanwendun
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.
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Mögliche Fallstricke bei der
Flicker-Messung

Gute Messhardware ist teuer. Wichtig ist, die Grenzen des eingesetzten
Messgerätes zu kennen und den Werten nicht blind vertrauen. Worauf

man achten sollte, um realistische Werte zu bekommen.

GUIDO KÖRBER *

* Guido Körber
... ist Geschäftsführer bei Code Mercenaries Hard-
und Software GmbH Schönefeld bei Berlin.

Flicker ist aktuell eines der ganz großen
Themen bei der Beleuchtung. Nach-
demLEDsmittlerweile seit einiger Zeit

das Versprechen von Lichtqualität und Le-
bensdauer einhalten, ist jetzt das Flimmern
in denFokus gerückt. Da eine LEDpraktisch
über keine Trägheit verfügt, resultiert eine
Unterbrechung des Stroms durch den LED-
Chip auch in einem sofortigen Abreißen des
Lichtstromes. Werden LEDs ohne Treiber
direkt am Netz betrieben oder über PWM =
Pulsweitenmodulation gedimmt, kommt es
zum ungewünschten flimmern. Ob und wie
starkdieses Flimmern sichtbar ist, oder nicht
direkt sichtbare Auswirkungen hat, hängt

von verschiedenen Parametern ab. Bisher
waren Probleme durch Flimmern in der
Lichttechnik in erster Linie von Leuchtstoff-
röhren bekannt, wo es durch elektronische
Vorschaltgeräte mit höheren Frequenzen
schon vor längerer Zeit weitgehend gelöst
wurde.

Mit Messtechnik dem Flicker
auf der Spur
Bei LEDs ist gerade in der letzten Zeit das

Problem immer deutlicher in den Vorder-
grundgerückt. Zunehmender Preisdruckhat
zur Verbreitung von sogenannten treiberlo-
sen LEDs geführt, wo dieNetzspannungnur
gleichgerichtet unddannmehr oderweniger
geschickt auf LED-Ketten geschaltetwird, um
einen halbwegs gleichmäßigen Lichtstrom
zu erzeugen. Diese Methode hat zwangsläu-

fig ständige Helligkeitsänderungen mit 100
Hz zur Folge. AmanderenEndeder Preisska-
lawirddie Forderungnachmehr Steuerungs-
möglichkeiten immer deutlicher. Der Kunde
möchte das Licht möglichst präzise einstel-
len können oder automatische Funktionen
wie Tageslichtsimulationhaben.Damit sind
Methoden zumDimmengefragt. Die erwähn-
te Pulsweitenmodulation ist technisch ein-
fach zu realisieren und gleichzeitig energie-
effizient. Leider ist bei PWM das Flimmern
das Funktionsprinzip. So sind immer mehr
problematische Produkte in den Markt ge-
kommen und die Anwender werden zuneh-
mend darauf aufmerksam, dass LED-Licht
nicht immer gleich LED-Licht ist.
Gerade in den letztenMonaten sind diver-

seMessgeräte auf denMarkt gekommen, die
in der Lage sind, das Flimmern optisch zu
bewerten. SubjektiveBeurteilunghat immer
das Problem genau das zu sein: subjektiv.
Neben der echten Bewertung fließen hier
ErwartungenundVorliebenmit ein. Für eine
neutrale Beurteilung ist eswichtig, objektive
Messwerte zu erfassen. Wie bei jeder Mes-
sungmuss man dazu aber wissen, was man
tatsächlich misst und wo die Grenzen des
Messgerätes sind. Und Grenzen erreichen
können die Messgeräte der aktuellen Gene-
ration ziemlich schnell.

Auf den optischen Sensor
kommt es an
Das Messprinzip für ein Flickermeter ist

technische gesehen recht einfach.Allerdings
steckt der Teufel im Detail. Ein Fotosensor
mit nachgeschaltetenA/D-Wandler liefert die
Werte, die dann digital ausgewertet und an-
gezeigt werden. Das erste Glied in dieser
Kette ist bereits sehr entscheidend.Der opti-
sche Sensor muss schnell genug sein und
dabei guteMesswerte liefern. Viele Sensoren
sind aber nicht auf beides optimiert, sondern
schalten entweder schnell oder liefern eine
gute Messauflösung. Das liegt daran, dass
die meisten Sensoren für optische Daten-

Qualität des Lichts: Um Licht neutral zu bewerten, sind objektive Messwerte notwendig. Man muss wissen,
was man misst und die Grenzen der Messgeräte kennen.
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übertragung oder für dieMessung von stati-
schemLicht vorgesehen sind.Damit begrenzt
sich schondieGeschwindigkeit bzw.Abtast-
rate, mit der gemessen werden kann.
Der verwendete A/D-Wandler ist wahr-

scheinlich eher kein begrenzender Faktor,
hoheWandlergeschwindigkeiten sind leicht
verfügbar, aber die nachgelagerte Datenver-
arbeitung kann wieder ein Flaschenhals
sein, der die Abtastrate beschränkt. Eine
hohe Abtastrate ist die wesentliche Voraus-
setzung für aussagefähigeMessungen. Liegt
die Abtastrate nicht deutlich über der zu
messenden Frequenz, dann ergeben sich
Abtastfehler die auchAliasing genanntwer-
den. Wenn das Signal und die Abtastrate in
der Frequenz ähnlich sind, dann kann es
dazukommen, dass dieAbtastungmehrfach
hintereinander Licht 100 Prozent erkennt,
obwohl jedes mal zwischen zwei Abtastun-
gen eine Dunkelphase liegt. So würde eine
deutlichniedrigere Frequenz erkanntwerden
als tatsächlich vorliegt.

Das Abtasttheorem und eine
Flickerbewertung
Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem [1]

beschreibt die Grenzen der Umsetzung von
Signalen. Dazu gehört auch die Datenüber-
tragung. Die dort getroffenen Aussagen las-
sen sich direkt auf die erfassten Messwerte
anwenden. Eine wesentliche Aussage des
Abtasttheorems ist, dass mit mindestens 2
mal fmax abgetastet werden muss, um ein Si-
gnal rekonstruieren zu können.Also dieAb-
tastfrequenz muss mindestens doppelt so
hoch seinwie die Frequenzdes abgetasteten
Signals. NachdemAbtasttheoremmussmin-
destens mit der doppelten Frequenz des zu
messenden Signals abgetastet werden. Das
reicht aber für eine gute Flickerbewertung
noch langenicht aus, dadamit die Längeder
Impulse nicht erfasstwerdenkann, sondern
nur die Frequenz. Bei der Bewertung von
Flimmern ist aber dieMessungder Längeder
Hell- und Dunkelphasen wichtig, da kurze
Dunkelphasen deutlich weniger wahrge-
nommen werden. Also muss mit einer so
hohenAbtastrate gemessenwerden, dass die
LängederHell-/Dunkelphasenmit aussage-
kräftiger Auflösung bestimmtwerden kann.
Wie schnell muss gemessen werden? Die

notwendige Abtastrate hängt einmal davon
ab, in welchem Frequenzbereich das PWM-
Signal der Lichtquelle ist, aber auch davon
wie weit der Dimmbereich geht. Je näher an
0 oder 100 Prozent heran gedimmt werden
kann, desto extremer wird das Verhältnis
zwischen Hell- und Dunkelphase. Damit
wächst dannwieder dasProblemderAbtast-
fehler. Das PWM-Signal hat neben seiner

LICHT STEUERN // TREIBERBAUSTEIN
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Auch ein teures Messgerät misst nicht fehlerfrei
Auf der lighting technology 2017 hatten wir die Gelegenheit,
ein hochwertiges Flickermeter mit dem LED-Treiberbaustein
LED-Warrior04 weit über seine Grenzen zu treiben. Das Modul
verwendet die Spread-Spectrum-PWM-Technik. Dabei wird das
PWM-Signal nach einem Pseudo-Zufallsprinzip über einen Fre-
quenzbereich von 183 bis 187.500 Hz verteilt. Das Messgerät
tastete mit 60 kHz ab und hatte in den extremen Dimmlagen

nahe 0 Prozent und nahe 100 Prozent eine Chance. Hier redu-
ziert sich der Frequenzbereich, da das hohe Verhältnis zwischen
Dunkel- und Hellphase nichts anderes zulässt. Bei den praxisre-
levanten mittleren Dimmbereichen zeigte das Messgerät wilde
Muster an, wie sie durch Abtastfehler entstehen. Vermeintlich
erkannt wurden auch Frequenzen um 10 Hz, die einen deutlich
sichtbaren Stroboskopeffekt hätten zeigen müssen.

Basisfrequenz eine zweite Frequenzkompo-
nente, die vomDimmverhältnis abhängig ist.
Beispielsweise definiert der DALI-Bus eine
Dimmung bis hinunter zu 0,1 Prozent, also
1/1000. Die zusätzliche Frequenz liegt dann
also beim 1000-fachen der PWM-Frequenz,
weil die LEDdannnur 1/1000 von einer Pha-
se der PWM-Frequenz an ist. Bei einermode-
raten PWM-Frequenz von 500 Hz wären das
dann schon 500 kHz, für die nach dem Ab-
tasttheoremmindestensnotwendigeAbtast-
frequenz von 1 MHz notwendig sind, um sie
aussagekräftig zu erfassen.

Wenn es auf die Wahl des
Messgerätes ankommt
Viele PWM-Dimmer liegen mit ihrer Fre-

quenz deutlich höher als 500Hz, so dass für
so eine Messung Abtastraten von mehreren
Megahertz notwendigwären. Real sollteman
eher davon absehen, in solchen Bereichen
zumessen, die geringe resultierende Hellig-
keit wird ohnehin in der Praxis kaum zum
Einsatz kommen und die störenden Effekte
werden wahrscheinlich wenig wahrgenom-
men.Wie eingangs schon gesagt,mussman
wissen, was man messen möchte und wie
weit das verwendete Messgerät dazu geeig-
net ist. Andernfalls bekommtmanMesswer-
te, die keine qualifizierte Aussage erlauben
und sogar bessere Lichtquellen schlechter
bewerten können. Grundsätzlich kann man
davon ausgehen, dass einfache Messgeräte
mit Abtastraten von nur wenigen Kilohertz
weitgehend ungeeignet sind, um mit PWM-
gedimmtes Licht zu messen. Schon um 10
Prozent gedimmtes Licht würde bei einer

PWM-Frquenz von 500 Hz 500 Hz x 10 x 2 =
10 kHz Abtastrate benötigen, um ein halb-
wegs brauchbares Messergebnis zu liefern.
Bei denmarktüblichen, höherenFrequenzen
versagen solche Messgeräte schnell, wenn
man sich von einerDimmunggrößer 50Pro-
zent entfernt.
Mit einfachen Messgeräten sollten vor-

zugsweise Lichtquellen gemessen werden,
die nicht mit PWM gedimmt sind. Da es zu-
nehmend auch LED-Lichtquellen gibt, die
durch ihren treiberlosen Aufbau mit der
durchdas Stromnetz vorgegebenenFrequenz
von 100Hz (das Doppelte der Netzfrequenz,
dabeideHalbwellen genutztwerden) pulsie-
ren, haben einfachere Messgeräte ihre Da-
seinsberechtigung. Bevor ein Messgerät an
eine Lichtquelle gehaltenunddemangezeig-
ten Messwert blind vertraut wird, sollte die
Frage nach der Technik der Lichtquelle ge-
stellt werden und ob das Messgerät der An-
forderung gewachsen ist. Im schlimmsten
Fall passiert es, dass die LED-Leuchte mit
dembilligenPWM-Dimmer von 150Hzbesser
erscheint als diemit 2000Hz,weil dasMess-
gerät ein scheinbares Signal erfasst hat, das
es quasi selber erzeugt hat.

Mögliche Messfehler unbedingt
ausschließen
NebendemMessgerät entscheidet dieMes-

sumgebung. Umeine Lichtquelle beurteilen
zukönnenmuss sicher gestelltwerden, dass
nur das Licht von dieser Lichtquelle gemes-
sen wird und nicht Licht aus anderen Quel-
len stört. Die gegenseitige Beeinflussung
mehrerer Lichtquellen zu messen ist ein

wichtiger Faktor für die Beurteilung der
Lichtqualität. Typische Fehlergebnisse,
wennMessgerät undSignal nicht zusammen
passen, sind gemessene Frequenzen, die
sehr weit von dem abweichen, was tatsäch-
lich vorhanden sein sollte.Werdenbei einem
mit 500Hz arbeitendenDimmer 70Hz ange-
zeigt, dann ist das Ergebnis anzuzweifeln.
Sehrwahrscheinlich gab es einenAbtastfeh-
ler durch Frequenzen, die für dasMessgerät
zu hoch sind. Zeigt dasMessgerät sehr nied-
rige Flimmerfrequenzen von <100 Hz bei
hoherModulation an, dannhilft eine subjek-
tive Kontrolle. Fehlen übliche Effekte wie
Stroboskop-Effekt oder String-of-Pearls
(scheinbare Punktlinie bei schnellenAugen-
bewegungen), dann ist eine Gegenkontrolle
mit einem Messgerät anderer Bauart ange-
bracht.
Selbst hochwertige Messgeräte sind über-

fordert, wenn eine Spread-Spectrum-PWM
zumEinsatz kommt.Dies ausderKommuni-
kationstechnikübernommeneMethode ver-
teilt das PWM-Signal nach einemPseudozu-
fallsprinzip über einen weiten Frequenzbe-
reich. Das Ergebnis ist ein verrauschtes Sig-
nal. Erfassen lassen sich solche Signale mit
Messgeräten für sehr hoheBandbreiten.Der
Versuch die Dimmung mit einem üblichen
Flicker-Messgerät zumessen ergibt kein ver-
wertbares Ergebnis. // HEH

CodeMercenaries

Abtasttheorem: Eine hohe Abtastrate ist zwingend Vorrausetzung, um eine aussagefähige Messung zu erhalten. Liegt die Abtastrate nicht deutlich über die zu
messende Frequenz, dann ergeben sich Abtastfehler.
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Spektrale Lichtmesstechnik
für Labor und Produktion
Messen Sie intuitiv und präzise
LED-Lampen und -Leuchten aller Art
nach internationalen Standards.

Stand 4.1 | B79

www.gloptic.com

Die LED-Netzteile der Serie
SLT75-VFG von SELF Electronics
werden von Schukat vertrieben.
Sie bieten eine Leistung von 75
W und wurden speziell für LED-
Leuchten im Gebäude entwi-
ckelt. Mit einer Höhe von 16,5
mm können die LED-Netzteile
nicht nur in beengten Bauräu-
men, sondern auch in oder hin-
ter Schränken montiert werden.
DenWirkungsgrad der Netzteile
gibt der Hersteller mit 91,5 Pro-
zent an. Sie eignen sich für die
Montage auf Materialien mit

LED-NETZTEIL

Mit einer Leistung von 75 W
nicht bekanntenEntflammungs-
eigenschaften nach dem soge-
nannten MM-Zeichen und kön-
nenals unabhängigeBetriebsge-
räte auch außerhalb von Leuch-
ten verwendet werden.
Sie erfüllen alle relevanten

EMV-undSicherheitsstandards,
sindENEC zertifiziert undweisen
eine Betriebserwartung von bis
zu 30.000 Stunden auf, bezogen
auf eineGehäusetemperatur von
90 °C. Ihr Ausgang ist SELV-kon-
form, dieNetzteile bieten Schutz
gegen Unterbrechung, Kurz-
schluss, Überlast und Überhit-
zung.NachBehebung einer Feh-
lerursache wird ein automati-
scher Neustart durchgeführt.
Die Serie SLT75-VFG ist ab so-

fort mit einer Garantie von fünf
Jahren ab Lager Schukat verfüg-
bar.

Schukat

Die Konstantstrom-Treiber flexC
SCADVANCEDvonTridonic bie-
ten fünf voreinstellbare Aus-
gangsströme von 350 bis 1400
mA. Die Ausgangsströme lassen
sich über das ADVANCED-Plugs
wählen, das einfach eingesetzt
wird. DieWiderstands-Werte der
Plugs sinddurch eine Farbcodie-
rung unterscheidbar, was Ver-
wechslungen ausschließt. Der
gewünschte Strom ist in vordefi-
niertenmA-Schritten sicher ein-
stellbar. DiemeistenAnwendun-
gen sind in der Praxis mit Leis-

LED-TREIBER

Ausgangsströme bis 1400 mA
tungen von 350 bis 1050 mA zu
bedienen. In diesem Bereich
kommendie Treiber flexCSCAD-
VANCED in einer kompakten
Gehäusegröße von 97 mm x 43
mmx 30mmundpassen zurMi-
niaturisierung von Spot- und
Downlights.
Die zusätzlich anschnappba-

ren Zugentlastungen verwan-
deln die Treiber in unabhängige
Klasse II Treiber für Einbau-
downlights. So lassen sie sich auf
die unterschiedlichsten Anwen-
dungen abstimmen. Mit einem
SLE-Modul könnenmit drei Leis-
tungsklassen Lichtströme zwi-
schen 2000 und 5000 lm erzielt
werden.
Dank des geringen Ripple-

stroms von±5Prozent tretenwe-
der sichtbare Flicker noch Stro-
boskopeffekte auf.

Tridonic

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Die Lichtinfrastruktur als Basis für
das vernetzte Gebäude
LED-Leuchten, Sensoren und Controller sowie die LED-Treiber sind
Grundlage für das vernetzte Gebäude. Eine spezielle Toolbox vereint

Hard- und Software. Ein Überblick.

THOMASMODER *

* Thomas Moder
... leitet bei Tridonic das Segment
"Controlls & Connectivity" in Dorn-
birn, Österreich.

Das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment gewinnt auch in den Büros der
Unternehmen zunehmendanBedeu-

tung.Dabei ist eswichtig, dass sichMitarbei-
ter wohl fühlen und eine gesundheitsför-
dernde Arbeitsumgebung geschaffen wird.

Um den rechtlichen Rahmen zu schaffen,
haben bereits einige Länder entsprechende
gesetzlicheVorgaben erlassen. In Schweden
beispielsweisemuss kontinuierlichdie Luft-
qualität in Büroumgebungen gemessen und
anbestimmteRichtwerte angepasstwerden.
Auch in Deutschland gibt es Regelungen,
nach denen die Konzentration von Fein-
staubpartikeln definierte Grenzwerte nicht
überschreiten darf. Das gilt nicht nur für
Büros, sondern auch für Kliniken, Schulen
und Wohngebäude. Allerdings ist es sehr

zeitaufwendig, wenn die Luftqualität in den
Räumenmanuell gemessen wird.

Eine LED-Leuchte mit
integrierter Sensorik
Warum nicht eine intelligente und effizi-

ente Lichtlösung einsetzen, die über verbau-
te Sensoren hilft? Tridonic bietet mit seiner
Toolbox net4more abhilfe. Sie fungiert als
Trägerplattform für hochempfindliche Sen-
soren, die bestimmte Luftwerte wie Kohlen-
dioxid, dieKonzentration vonFeinstaubund

Infrastruktur: Am Firmensitz von Tridonic wurde das net4more-Konzept präsentiert. Es bestand aus 63 Leuchten, 45 Sensoren und acht Controller sowie die jeweili-
gen Kommunikationsmodule und LED-Treiber.
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organischenPartikeln sowie die Temperatur
unddie Luftfeuchtigkeit präzisemessenund
erfassen.Auf Basis dieser Ergebnisse können
die Gebäudebetreiber die Qualität der Luft
kontinuierlichüberwachen, analysierenund
bei Bedarf Maßnahmen treffen wie durch
Gebäudeautomatisierungoder baulicheVer-
änderungen, um die gesetzlichen Richtwer-
te zu erreichen.

Verschiedene Sensoren
in der Toolbox integriert
In einem Pilotprojekt hat der Hersteller

erfolgreichdenPraxiseinsatz des net4more-
Konzepts vorgestellt: AmFirmenhauptsitz in
Dornbirn in Österreich wurden insgesamt
200 Geräte, darunter Sensoren für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche, instal-
liert. Im Einzelnen umfasst das Setup 63
Leuchten, 45 Sensoren und acht Controller
sowie die jeweiligenKommunikationsmodu-
le und LED-Treiber. Dabei sind nicht nur
Sensoren integriert, um die Luftqualität zu
messen, sondern auch Präsenzmelder und
Tageslichtsensoren. Damit lässt sich jeder-
zeit nachvollziehen,wie viele Personen sich
in den jeweiligen Räumen aufhalten. Über
einen Monitor oder eine entsprechende In-
tegration in Raumbelegungssysteme kann
dadurch beispielsweise die Belegung von
Besprechungs- undMeeting-Räumen einge-
sehen werden. Auf Basis der Präsenzdaten
können die Verantwortlichen dann den
Raum kurzfristig neu belegen oder weitere
Planungen vornehmen.
Ebensowird dieBelegung vonBüros, Auf-

enthaltsräumen, Teeküchenoder Sektionen
sichtbar. So lassen sich gezielt Maßnahmen
einleiten, wie beispielsweise die Raumtem-
peratur anzupassen.Wichtig für denDaten-
schutz: Die Sensoren ermitteln nicht die
Identität der Personen, sondern lediglichdie
Anzahl der anwesenden Menschen in den
Räumen. Auch lässt sich aus der Intensität
derNutzungderBedarf anReinigungsarbei-
ten ableiten. So kann das Facility Manage-

ment bei Tridonic den Einsatz der Reini-
gungskräfte gezielt steuern. Ein dritter Typ
von Sensoren innerhalb der net4more-Ins-
tallation misst die aktuelle Beleuchtungs-
stärke in den Räumen. Anhand der Daten
lässt sich präzise und automatisiert die Aus-
leuchtungandie jeweiligenLichtverhältnis-
se zur entsprechenden Tageszeit anpassen.
Tridonic ist so in der Lage, die Energieeffizi-
enz der Beleuchtungssysteme zuoptimieren
unddamit auchKosten einzusparen. Grund-
lagedafür ist die bestehendeLichtinfrastruk-
tur imFirmengebäude, die als Trägertechnik
genutzt wird. Die einzelnen Sensoren sind
mit den Leuchten verknüpft und bilden ein
Netzwerk, das an das Internet angebunden
ist und das zukünftig durch weitere Sensor-
typen erweitert werden kann. Die erfassten
Daten werden in der Cloud gespeichert und
über eine offene Schnittstelle für Analyse-
zwecke bereitgestellt.

Kabelgebunden oder drahtlos
Sensordaten übertragen
Wird die vorhandene Lichtinfrastruktur

genutzt, hat das einigewesentlicheVorteile:
So ist eine Vielzahl von Leuchten bereits in
jedem Raum installiert. Hinzu kommt, dass
die installiertenLeuchtenmeistmehrheitlich
aus energieeffizienten LEDs bestehen. So
kann die bereits vorhandene Infrastruktur
auch für andere Zwecke verwendet werden.
Zudem verfügen die Leuchten in der Regel
über ausreichend Platz, um sie mit zusätzli-
chen Sensoren und einer eigenen Stromver-
sorgung auszustatten. Aufwendiges verka-
beln der Geräte oder die einzelnen Bauteile
mit Batterien zu betreiben ist daher nicht
erforderlich. Praktischer Nebeneffekt: Die
Raumdecken werden nicht durch eine Viel-
zahl wenig attraktiver Sensorgehäuse über-
laden.Hinzukommt, dass die Leuchten sich
meist anStellenbefinden, andenenauchdie
Installation von Sensoren sinnvoll ist – wie
etwa an der Wand oder an der Decke. Eine
weitere Besonderheit von net4more besteht

Headmap:
Sämtliche Daten der Heat-
Mapping-App lassen sich
an einem Monitor einsehen.
Es ist genau ersichtlich, an
welchen Stellen in den ent-
sprechenden Räumen welche
Leuchten installiert und mit
welchen Sensoren vernetzt
sind.

www.vogel.de

Grundlagen, neue Technologien
und Best-Practice-Beispiele

Entdecken Sie die Möglichkeiten,
wenn gedruckte Elektronik, addi-
tive Fertigung und die intelligente
Produktion auf-
einandertreffen.

www.3D-
gedruckte-elektronik.de
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Hintergrund: Was ist die Toolbox net4more?
Bei der Plattform net4more handelt es
sich um eine offene, flexible und skalier-
bare Hard- und Softwareplattform, um
die Licht-Infrastruktur mit der IP-Welt zu
verknüpfen. Vereint werden LED-Treiber,
Kommunikationsmodule, Sensoren, Rou-
ter und Software zusammen mit Applika-
tionen. Die Infrastruktur basiert auf dem
Internet-Protokoll IPv6, die drahtlose
Kommunikation auf einer Low-Power-Ver-
sion nach dem Thread-Standard ermög-
licht. Gateways sind nicht erforderlich;

sämtliche Funktionen der LED-Leuchte
oder der einzelnen Sensoren und Bea-
cons können direkt adressiert werden.
Neben einer kabelgebundenen Infra-
struktur unterstützt net4more Power over
Ethernet sowie ein drahtloses Thread-
Mesh-Netzwerk.
Alle Systeme auf dem Bussystem, dazu
gehören beispielsweise Treiber oder Sen-
soren, fungieren als Ressourcen eines
Netzwerkknotens unter einer einzelnen
IPv6-Adresse. Dabei lassen sich unter-

schiedliche Hardware-Komponenten in
einer Leuchte integrieren.
Die Toolbox bietet eine Alternative zum
Lichtsteuerungs-Protokoll Digital Addres-
sable Lighting Interface = DALI, das für
den Einsatz im IoT an seine technischen
Grenzen stößt und nur über Gateways in-
tegriert werden kann. Durch die IP-basier-
te Datenübertragung wird der Transport-
weg von der Nachricht getrennt, wodurch
die Kommunikation von der Administrati-
on entkoppelt wird.

darin, sowohl kabelgebundene als auch
drahtloseÜbertragungswege für dieKommu-
nikation zwischen den Leuchten, Sensoren
und weiteren IP-Knoten zu nutzen. So sind
die Ethernet-basierten LAN-Kabel ebenso in
die Installation eingebunden wie Thread-
Wireless-Techniken. Die Toolbox integriert
alle denkbaren Komponenten wie LED-Trei-
ber, Kommunikationsmodule, Sensoren,
Router, Software und bietet eine Daten- und
Kontrollschnittstelle an, auf derenBasisDrit-
te ihre jeweiligenAnwendungen entwickeln

können.Die notwendige Energieversorgung
erfolgt über herkömmliche Netzstromkabel
oder über Power over Ethernet. Die Anlage
lässt sichbeliebig skalierenundauch in gro-
ßenGebäudenwieBürokomplexenoderKli-
niken einsetzen.
Allemit den Sensoren erfasstenDaten zur

Präsenz, Luftqualität undBeleuchtungsstär-
kewerden in einerHeat-Mapping-App trans-
parent visualisiert. Anhand von Grafiken
und Diagrammen werden bestimmte Para-
meter wie die Auslastung der Räume in Pro-

zent, der Anteil von Kohlendioxid und Par-
tikeln in der Luft oder der Energieverbrauch
von Leuchten angezeigt. Sämtliche Werte
werden im Stundentakt in Cloud-Applikati-
onen übertragen und gespeichert. Dort las-
sen sich die Daten gezielt analysieren sowie
auswerten und dienen damit als Basis für
Prozessoptimierungen. So könnenbeispiels-
weise ausdenPräsenzdatendetaillierte Pro-
file über dasNutzungsverhaltender verschie-
denenRäumeerstelltwerden.AufGrundlage
der Daten können Pläne für eine alternative
Belegung entwickelt undmitAbwesenheits-
zeiten von Außendienstmitarbeitern abge-
stimmt werden. Sämtliche Daten der Heat-
Mapping-App lassen sich zentral an einem
Monitor am Empfang einsehen.

App visualisiert Netzwerk aus
Sensoren und Leuchten
DieDaten zur Luftqualitätwerden lücken-

los aufgezeichnet und stehen ebenso für
Reporting-Zweckebereit. DieMessdatendie-
nen zudemalsMaßstab für die optimale Re-
gelung der Klimaanlage, um die definierten
Normwerte zu erreichen.Anhandder Strom-
verbrauchsdatenkönnenGebäudetechniker
Lastspitzen ersehen. In der Heat-Mapping-
App ist genau ersichtlich, anwelchenStellen
in den entsprechenden Räumen welche
Leuchten installiert undmitwelchenSenso-
ren vernetzt sind. Dabei liefert net4more als
zentrale PlattformdieDatenbasis fürweitere,
tiefergehende Analysen. Hierfür können
Partnerunternehmen die Plattform nutzen
und entsprechende Applikationen für zu-
sätzlicheAnwendungsfälle unddetaillierte-
reAuswertungen entwickeln. Sowerdenaus
den erfassten Daten fundierte Informatio-
nen, aus denen sich ein konkreter Nutzen
ziehen lässt. // HEH

Tridonic

Vernetzte LED-Leuchte:
Die vorhandene Lichtinfra-
struktur wird genutzt, um
Sensoren, LED-Treiber und
Controller zu installieren.

Präsenzsensor:
Bisher wurde das Licht in
Bürogebäuden über einen
Bewegungsmelder gesteuert.
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inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

Professional Power

www.inpotron.com

Ihr Spezialist für die Entwicklung
und Herstellung kundenspezifischer
Schaltnetzteile und Stromversor-
gungslösungen.

Straßenbeleuchtung

Schaltnetzteile für
LED-Beleuchtung

DALI 4-channel
180W

• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

Die seelectorLUX OLED von he-
ma electronic eignet sich als
Lichtquelle für die Qualitätssi-
cherung in allen Industrieberei-
chen sowie in der Analysetech-
nik. Dank ihrer farbtreueunddes
homogen Lichts eignet sich das
OLED-Panel beispielsweise für
automatisierte Mikroskope. Es
bietet eine flache Bauform und
lässt sich einfach integrieren.
Die Lichtquelle unterstützt op-

timal bei der Bildvoreinstellung
und -verbesserung für schnelle,
wiederholbare QA-/QC-Messun-
gen für Routineaufgaben und

OLED-CONTROLLER

Kompakt und steuert zwei OLED-Panels an
Fehleranalysen. Verfügbar sind
OLED-Panelemit einer Farbtem-
peratur von 2900Kundmit 4000
K, das die naturgetreue Farbwie-
dergabe bei Naturmaterialien,
medizinischenundbiologischen
Präparaten unterstützt. Ein
wichtiger Faktor,wenn es auf die
Farbunterschiede im Detail an-
kommt.
Der Controller für die seelec-

torLUX OLED ist jetzt auch in
einemverbessertenTischgehäu-
se erhältlich. Er wurde kleiner,
kompakter und ist in der Lage,
zwei OLED-Panels anzusteuern.

Der Controller für die OLED-
Leuchte ist wie gewohnt einfach
einsetzbar und bedienerfreund-
lich.

hema electronic

Der Treiber-IC des TypsBCR430U
von InfineonTechnologies ist ein
linearer Konstantstrom-LED-
Treiber. Dieser kommt ohne ei-
nen externen Leistungstransis-
tor aus und bietet einen opti-
mierten Spannungsabfall, um
den LED-Strom zu regeln. Typi-
sche Anwendungen sind LED-
Streifen oder LED-Gebäudebe-
leuchtungen.Der Spannungsab-
fall am integrierten Treiber-IC
kannauf 135mVbei einemStrom
von 50 mA absinken. Dies ver-
bessert den Gesamtwirkungs-
gradundermöglicht die notwen-

LINEARER LED-TREIBER

Ein Spannungsabfall auf 135 mV bei 50 mA
digen Reserven, um die LED-
Vorwärtsspannungstoleranzen
und -schwankungen in der Ver-
sorgungsspannung auszuglei-
chen. Mit dem Baustein können
zusätzliche LEDs mit gleicher
Versorgungsspannunghinzuge-
fügt werden. Der LED-Treiber-
strom liegt zwischen 5 mA und
100 mA und kann über einen
hochohmigenWiderstand an ei-
nemeigenenPin eingestelltwer-
den. Die Versorgungsspannung
liegt zwischen 6 und 42 V.

Infineon Technologies

Die LED-Treiberfamilien IDLC/
ODLC/IDPC in den Leistungs-
klassen 45 und 65 W von Mean
Well (Vertrieb: Emtron electro-
nic) sind jetzt mit DALI-Dimm-
funktion erhältlich. Die für flim-
merfreien LED-Betrieb ausgeleg-
tenKonstantstromquellen verfü-
gen wahlweise über eine
eingebaute DALI-Schnittstelle
zumAnschluss anGebäudeauto-
matisierungsanlagen.
Mit der Erweiterung um die

DALI-Funktionalität gemäßdem
internationalen Standard IEC
62386-101 und -102 bedient die

LED-TREIBERFAMILIE

Mit integrierter Dimm-Funktion nach DALI

Modellreihe die Nachfrage nach
Dimmfunktionen. Die Modelle
tragen jeweils die Produktbe-
zeichnung IDLC (im Kunststoff-
gehäuse) IDPC (Open-Frame)
und ODLC (Kunststoffgehäuse)

entweder -45DA bzw. -65DA. Mit
Ausnahme der hinzugekomme-
nen DALI-Funktionalität besit-
zen sämtliche Varianten identi-
sche elektrische Eigenschaften.
Dazu gehören eine Schaltungs-
auslegung für einen flimmerfrei-
en Betrieb und eine aktive Leis-
tungsfaktorkorrektur.
Die Leerlauf-Leistungsaufnah-

me bei der DA-Variante beträgt
weniger als 0,5 W. Zugelassen
sind die Treiberbausteine nach
UL, CUL, ENEC, CB und CCC.

Emtron electronic
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Was beim Dimmen von
LED-Leuchten zu beachten ist

Der Dimmer einer LED-Leuchte sollte zum Gesamtdesign passen. Hinzu
kommt, dass ein hoher Leistungsfaktor und ein niedriger Klirrfaktor

gefordert sind. Komplizierte Schaltungen sind nicht nötig.

FRAZIER PRUETT *

* Frazier Pruett
... ist Applikations-Entwickler bei ON
Semiconductor.

LED-Leuchten haben die Glühlampen
weltweit verdrängt. Sie sind in ver-
schiedenenFormatenund für alle gän-

gigen Fassungen erhältlich. Auch im Ver-
gleich zuden sogenanntenKompakt-Leucht-
stofflampen (CFL), die nur langsam ihre
Helligkeit erreichen, sind LEDs leistungsfä-
higer. Siehtmanvon einigenSpezialproduk-
ten ab, so lassen sich CFL-Lampen nicht
dimmen. Im Gegensatz zu den LED-Leuch-
ten:Hier gibt es verschiedeneMöglichkeiten,
die Leuchten zu dimmen. So will beispiels-
weise in denUSAdie California EnergyCom-
mission (CEC) dasDimmeneiner LED-Leuch-
te zu einem Standardmerkmal festlegen.
Allerdings ist die sogenannte Dimmerkom-
patibilität einer LED-Leuchte nicht immer

einfach. Das beginnt oftmals bereits beim
Design: Die Betriebsanforderungenmit und
ohne einen angeschlossenenDimmer lassen
sich dann nur schwer umsetzen. Hinter-
grund: Die Schnittstelle zwischen Dimmer
und LED-Lampe ist nicht normiert, somit
funktioniert nicht jeder Dimmer mit jeder
LED-Lampe. Außerdem muss die Mindest-
Grundlast des LED-Dimmers geringer oder
genauso groß seinwie die Leistungsaufnah-
me der angeschlossenen Lampe.

Zwei Arten von Phasen-
regelungsdimmern
Lässt sich eine LED-Leuchte dimmen, so

heißt das noch nicht, dass sie auch einen
hohenLeistungsfaktor oder einenniedrigen
Klirrfaktor (THD) bietenmuss. Zu einem op-
timierten Design gehören je nach Betrieb
mehrere Einstellungen und die verschiede-
nen Betriebszustände müssen erkannt wer-
den. Der Eingangsfilter eines LED-Treibers
spielt beim Thema Dimmerkompatibiliät

eine zentrale Rolle. Ein Blick auf den Markt
zeigt, dass es zwei wesentliche Arten von
Phasenregelungsdimmern gibt: Phasenan-
schnitt- (steigende Flanke) und Phasenab-
schnittdimmer (abfallendeFlanke). Bei dem
SystemdesPhasenanschnittswirdderNetz-
stromgegenüber demNulldurchgang verzö-
gert zugeschaltet. In diesem Fall moduliert
derDimmer-Einschaltvorgangdie steigende
Flankedes Stroms, umdie Leuchte zu regeln.
Beim Phasenabschnittdimmer wird der
Strom eine gewisse Zeit vor dem Nulldurch-
gangabgeschaltet unddieHelligkeit abhän-
gig vondieser Zeit geregelt. Beide Techniken
sind beim Dimmen einer Leuchte gleicher-
maßen effektiv, jedoch ist dieUmsetzung für
jede Technik sehr unterschiedlich.
Phasenanschnittdimmer finden sich häu-

figer und schon länger im Einsatz, weil das
Design einfach und kostengünstig ist. Als
Hauptschalter arbeitet ein TRIAC oder Thy-
ristor. Diese Bausteine können kontrolliert
eingeschaltet aber nur durch Unterschrei-

Licht steuern: Design und Funktion einer LED-Leuchte sind entscheidend. Im Vergleich zur Glühlampe ist das Thema dimmen nicht trivial.

LICHT STEUERN // DIMMEN VON LED
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tungdesHaltestromes ausgeschaltetwerden.
Das geschieht beim Strom-Nulldurchgang.
Phasenabschnittdimmer verwenden MOS-
FETs, um den Strom zu steuern. Diese kön-
nen ungeachtet des Stroms ein- oder ausge-
schaltet werden, wodurch sie in der Lage
sind, sich während des Netzhalbwelle auch
teilweise zuzuschalten. Die MOSFETs und
ihre zugehörige Steuerung sind teurer und
komplizierter als TRIAC/Thyristor-Dimmer.
Für den Anwender mögen TRIAC-Dimmer
vorteilhaft sein; für Entwickler von Treiber-
ICs ergeben sich damit allerdings verschie-
dene Probleme.

Das Dimmverhalten
einer Glühlampe
Bei einer Glühlampe kommt es zuNichtli-

nearitäten, weshalb in diesem Fall TRIAC-
Dimmer verwendetwerden.Dazu zählender
positive Temperaturkoeffizient unddie Licht-
stärke, die mit fallender angelegter Span-
nungauch stark abfällt. Der positive Tempe-
raturkoeffizient ergibt sich durch den Wolf-
ramfaden inderGlühlampe. Kühlt sichdieser
ab, sinkt sein Widerstand. Dadurch ist der
Stromüber denDimmbereich, also auch bei
niedriger Spannung, nahezu konstant und
liefert den Haltestrom für den TRIAC.
Die Lichtausbeute des Wolframfadens

nimmt schnell ab, sobald sichderGlühfaden
abkühlt. Die Temperatur desGlühfadens be-
trägt um die 1700 °C, was ein warmes
Lichtspektrummitmehr rot ergibt.Wird das
Licht gedimmt, fällt die Leistung im Faden
ab und auch die Farbtemperatur verschiebt
sichweiter in den rotenBereich. Glühbirnen

sind ein gutesBeispiel für einennahezuper-
fekten Schwarzkörperstrahler. Dasmensch-
liche Auge ist weniger empfindlich gegen-
über rotem Licht, so dass die Lichtausbeute
des Glühfadens aufgrund der geringeren
Leistung und Farbtemperaturverschiebung
abnimmt. Die Lichtausbeute wird in Lumen
gemessen, die für die Reaktion desmensch-
lichen Auges photopisch eingestellt ist. Das
menschliche Auge ist bei einer Wellenlänge
von 560 nm am empfindlichsten (grünes
Licht).
Die vorangegangene Erklärung dient dem

Verständnis, warum ein TRIAC-Dimmer für
Glühbirnen so gut geeignet sind. Keine an-
dere Lichtquelle, einschließlich der LED,
verhält sich wie eine Glühlampe. Die größte
Herausforderung für jeden Regelbaustein
von elektronischenLichtquellenbesteht da-
rin, einen ausreichenden Haltestrom auf-
rechtzuerhalten, damit sich der TRIAC nicht
durch mangelnden Stromfluss abschaltet.
EineGlühlampemit einer Leistung von60W
erzeugt einen Lichtstrom von 800 lm. Eine
vergleichbare LED-Lichtquelle benötigt 8W,
umdie dengleichenLichtstromzu erzeugen.
Der geringere Eingangsstrom ist die Haupt-
ursache für Probleme mit TRIAC-Dimmern.
Der Schaltkreismuss einen ausreichendho-
hen Dauerstrom benötigen, um den TRIAC
im leitenden Zustand zu halten. Der EMI-
Filter ist dabei ein entscheidender Bestand-
teil. Einige Entwickler greifendabei auf kom-
plexe Dämpfungsschaltkreise zurück, die
aktive Bauelemente enthalten, um die Ver-
lustleistung oder Geräuschentwicklung zu
verringern. Diese Schaltkreise erhöhen die

Leistungsfähigkeit gegenüber Standard-EMI-
Filtern, verursachen jedoch zusätzlicheKos-
ten und sind komplexer.

LED-Treiber und die
Dimmerkompatibilität
Die Bausteine NCL30095 und NCL30167

desHerstellersONSemiconductor sindTrei-
ber, die das Problemder Dimmerkompatibi-
lität bei LED-Beleuchtungen lösen. Mit dem
Baustein NCL30095 ist ein vollständig inte-
grierter LED-Treiber mit Phasenanschnitt-
steuerung in einer Boost-Konfiguration ver-
fügbar. Der Phasenanschnitt kann entweder
bei der ansteigenden Flanke, wie bei den
meistenTRIAC-Dimmern, oder bei der abfal-
lenden Flanke, Dimmer, die kompatibel zu
elektronischen Transformatoren sind, erfol-
gen. Der interne HV-MOSFET weist einen
DurchlasswiderstandRDS(on) von4,5Ohmauf.
DerNCL30167 bietet die gleichenFunktio-

nenwie derNCL30095, nur dass ein externer
HV-MOSFET verwendet werden muss und
damit auch eine Skalierbarkeit über einen
breiten Leistungsbereichbesteht. Die kaska-
dierte FET-Anordnung ist ein wesentliches
Merkmale der LED-Treiber. Der Ausgangs-
stromwird entsprechenddenAnforderungen
nachNEMASSL7Ageregelt. Zudenweiteren
Funktionen des NCL30096/NCL30167 zäh-
len: Stromregelung mit geschlossenem Re-
gelkreis, thermische Gegenkopplung, Mes-
sungdesPhasenwinkels,Moduswechsel und
Nulldurchgangserfassung.Die Leistungsstu-
fe arbeitet in CrM-Modus. // HEH

ONSemiconductor
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LED-Licht und das Spektrum
der Sonne

Mit dem Nobelpreis für Medizin 2017 wurden Wissenschaftler geehrt,
die sich mit der inneren Uhr des Menschen beschäftigt haben. Dabei
spielt Licht eine zentrale Rolle. Ziel bei LED-Licht sollte sein, dem Spek-

trum der Sonne möglichst nahe zu kommen.

Weißes Licht in der Alltagsbeleuch-
tung entsteht durch die Mischung
von rotem, grünem und blauem

Licht. In heutigenLED-Beleuchtungsanwen-
dungen wird das nur mit blauen LEDs er-
reicht,wobei das rote undgrüneLicht durch
die Weitergabe des blauen Lichts durch
Leuchtstoffe aus anorganischenVerbindun-
gen erzeugt wird. Dadurch hat das blaue
Licht eine höhere Intensität als das rote und
grüne Licht, so dass das produzierte weiße
Licht einen ausgeprägtenblauenBereich im
Spektrum hat.

Ein starkes Blaulichtspektrum
ist ungünstig
Viele Forschungsergebnisse legendieVer-

mutung nahe, dass sich dieses starke Blau-
lichtspektrum ungünstig auf den menschli-
chen Körper auswirkt. Wissenschaftler wei-
sen darauf hin, dass blaues Licht nachts ei-
nen negativen Effekt auf den Biorhythmus
haben kann–die Folgen sind ein schlechter
Schlaf und andere damit verbundene ge-
sundheitliche Auswirkungen. Mit der inne-
renUhrunddemBiorhythmusdesMenschen

haben sich auch die drei die US-Amerikaner
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash undMicha-
el W. Young beschäftigt, wofür sie 2017 den
Nobelpreis für Medizin und Physiologie be-
kamen. Eine falsch gehende innere Uhr hat
verschiedeneAuswirkungen:Das reicht von
Schlafstörungen oder nicht mehr korrekt
funktionierendeSignalkreisläufe. Ein gesun-
der Tag-Nacht-Rhythmus ist deshalb zwin-
gend notwendig.
Nebender innerenUhr beeinflusst ein do-

minierendes blaues Licht bei einer LED in
Innenräumen, wie wir Objekte mit unseren
Augen wahrnehmen. Blaues Licht neigt da-
zu, auf einer Fläche stark zu zerstreuen. Die
so reflektierten Lichtwellenlängen werden
anders wahrgenommen als bei natürlichem
Sonnenlicht.
Es waren viele Jahre an Forschung und

Entwicklung in der technischen Nachbil-
dungdes Sonnenlichtspektrumsnotwendig:
Im Jahr 2017 hat Seoul Semiconductor eine
LED auf den Markt gebracht, die dem Spek-
trum der Sonne am nächsten kommt. Das
Spektrum einer gewöhnlichen LED ist ganz
anders als das Sonnenlicht; das Spektrum

von SunLike hingegen kommt diesem Spek-
trumsehr nahe.WerdenObjektemit SunLike
beleuchtet, erscheinen sie so, als befänden
sie sich imSonnenlicht. DerMenschhat sich
in seiner Evolution an das natürliche Son-
nenlicht angepasst und den Biorhythmus
entsprechend ausgelegt. Die SunLike-LED
vereint den Vorteil des natürlichem Lichts
und reduziert die Nachteile von künstlich
erzeugten Lichtquellen auf ein Minimum.
UnsereAugen vertragennur eine bestimmte
Menge an blauem Licht. Wird diese Menge
überschritten, wird das zusätzlich aufge-
nommene blaue Licht zerstreut. Dieses zer-
streute Licht erscheint diffus. Ergebnis: Form
und Farbe der Objekte werden verzerrt wie-
dergegeben. // HEH

Seoul Semiconductor

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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Symposium zum
Licht am 21. März
Seit den 1970er Jahren beschäftigt
sich die Wissenschaft mit Einfluss
des Lichts auf den Menschen. Aller-
dings haben die breite Öffentlichkeit
und die Leuchtenhersteller wenig bis
kaum Interesse an den Auswirkungen
des Lichts auf den Menschen gezeigt.
Eher ging es um die Effizienz der LED.
Seoul Semiconductor möchte nun als
ein führender LED-Hersteller auf die
Wichtigkeit guten Lichts aufmerksam
machen. Am 21. März wird Seoul Se-
miconductor auf der Light+Building
ein Symposium zum Thema „Human
Centric Lighting & Health“ halten.
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Die Software GL Spectrosoft Pro
von GL Optic nutzt die gemesse-
nenWerte einer Lichtquelle und
berechnet daraus die melanopi-
sche tageslicht-äquivalente Be-
leuchtungsstärke (EML)unddas
melanopisch-photopische Ver-
hältnis (M/P Ratio). Damit lässt
sich feststellen, inwiefern die
gemessene Lichtquelle einen
Einfluss auf den menschlichen
Organismus besitzt. Die melan-
opischeWirkung von Licht, also
die zeitliche Veränderung von
Intensität und spektraler Zusam-
mensetzung des Lichts, be-

LICHTMESSTECHNIK

Intensität und Spektrum des Lichts messen
stimmt die Schlaf- und Wach-
phasen beim Menschen. Natur-
gegeben wird der circadiane
Rhythmus oder auch innere Uhr
vom natürlichen Tageslicht be-
stimmt. Je nach Tageszeit ist das
Lichtspektrumverschieden,was
je nach Wellenlänge eine unter-
schiedlich starke Wirkung auf
den biologischen Stunden-
Rhythmus besitzt. Übertragen
auf Kunstlichtarten, kann eine
sehr helle Arbeitsplatzbeleuch-
tung mit hohem Blaulichtanteil
und hoher Farbtemperatur Mü-
digkeit am Vor- und Nachmittag

vorbeugen und gleichzeitig am
Abendund zuhause einennega-
tiven Einfluss auf das Schlafver-
halten nehmen.

GL Optic

Die steuerbaren LED-Leuchten
der Serie LS-Mvondresden elek-
tronik erfüllendie Schutzklassen
IP65 und IP67 und lassen sich
über ein separates PWM-Signal
dimmen. Sonderfarben sind rot,
grün und blau. Farbiges Licht
wird beispielsweise zur opti-
schen Inspektion von Oberflä-
chen eingesetzt, damit sich Ver-
unreinigungenbesser feststellen
lassen.
Auch bei schwankender Be-

triebsspannung geben die
Leuchten ein konstantes Licht in
einem Winkel von 120° ab. Das

LED-LEUCHTE

Mit den Schutzgraden IP65 und IP67 ausgestattet
ermöglicht der besondere Auf-
bau aus kaskadierbaren Leiter-
plattenabschnitten von je
138 mm, von denen jeder eine
eigene Konstantstromregelung
im Bereich von 21 bis 28 V hat.
Der Profildurchmesser beträgt
20 mm x 16 mm. Damit erhellen
sie auch auf kleinstem Raum
dank ihres Lichtstroms von
192 lmpro 138-mm-Leiterplatten-
abschnitt. Der Einsatz vonLM-80
zertifiziertenLEDsgewährleistet
zudem einen hohen Lichtstro-
merhalt. Die gute thermische
Anbindungder LEDs andasAlu-

Strangprofil erlaubt es, die
Leuchte bei einer Umgebungs-
temperatur von bis zu 55 °C zu
betreiben oder zu lagern.

dresden elektronik

Weltweit nehmen Verständnis
und Gespür für Lebensstandard
und Lebensqualität zu. So mes-
sen Menschen auf der ganzen
Welt auch den Lichtverhältnis-
sen in ihrer Umgebung immer
mehrBedeutungbei. Vor diesem
Hintergrund hat Everlight seine
LED-Serie 5630-X entwickelt. Die
LED-Serie bietet eine Lichtaus-
beute von 228 lm/W bei einem
Strom von 65 mA und bei einer
Farbtemperatur von 5000K.Den
CRI gibt derHerstellermit besser
80 an. BeiHochtemperatur-Test-
läufen von bis zu 105 °C erzielte

LED-SERIE

Serie bietet eine Lichtausbeute von 228 lm/W
die Serie 5630-X nach mehr als
36.000Betriebsstunden eine Le-
bensdauer vonL90bei einer Farb-
toleranzunter 3 SDCM.Mit bis zu
40 Prozent weniger Leistungs-
aufnahme als andere LEDs mit
einem vergleichbar üblichen
Lichtstrom von 2000 lm eignet
sichdie LED-Seriemit ihrer opti-
schen Effizienz und hohen Sta-
bilität für jedeArt vonprofessio-
neller kommerzieller und indus-
trieller Beleuchtungsanwen-
dung.

Everlight

Jetzt lieferbar!

Fordern Sie unseren Katalog an oder
besuchen Sie unsere Website.

SMD LED und COB mit
Sonnenlichtspektrum
Ra=99, R9=99, R12=99, R13=99

• Erreicht 98% des Spektrums der Sonne

• 3 Serien: XENOLED I (blauer Chip)
XENOLED II (violetter Chip)
XENOSUNTM mit durchschnitt-
lichem Tageslichtspektrum
nach CIE D65 sowie kunden-
spezifischen Spektren

• Alle üblichen Bauformen

• Lichtfarben: CCT 2.000 bis 10.000 K

Hauptstr. 56 · 72202 Nagold (Germany)
Tel. 07452 6007-966 · info@eurolighting.de
www.eurolighting.de

XENOLED® I / II
Warmweiß (2700 K)

Spektrum

Kaltweiß (6500 K)

Spektrum

Aussteller Light+Building Halle 4.1 / Stand K49
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sicher und

preisgünstig
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* Dr. Simon Rankel
... ist LED Business Development
Manager bei Ophir Spiricon Europe in
München.

Die optischen Anforderungen an ein
LED-System werden durch ganz un-
terschiedliche Randbedingungen

charakterisiert: Lichtqualität, Energieeffizi-
enz und optische Sicherheit müssen so auf-
einander abgestimmt sein, dass die Leuchte
exakt die gewünschte Lichtmenge liefert, die
an der jeweiligen Stelle gebraucht wird.
Gleichzeitig soll das Wohlbefinden der

Anwender beim Betrieb der Leuchte sicher-
gestellt werden. Der aktuelle Trend in der
Leuchtenindustrie geht in Richtung indivi-
duelle Beleuchtung, hohe Farbqualität und
einstellbare Spektralbereiche des Lichts.
Schonwährend des Entwicklungsprozesses

gilt es das Zusammenspiel der unterschied-
lichen optischen Komponenten schnell zu
testen: Parameter wie Lichteffizienz, Refle-
xionenundFlimmern spielen eine entschei-
dende Rolle. Verwendet man nur eine weni-
ger geeigneteKomponente, schränkt das die
Wirkung des Gesamtsystems drastisch ein.

Das Zusammenspiel der
einzelnen Komponenten
Optische Komponenten wie Reflektoren

und Linsen sollten für die spezifische Geo-
metrie des LED-Chips bzw. der LED-Module
konzipiert undanschließend imvordefinier-
tenAbstand zumFokusderOptikenmontiert

werden.Nicht nur die optischenKomponen-
tenmüssen optimal aufeinander

abgestimmtwerden, es gilt
alle Bauteile der Leuchte
bestmöglich zu kombinie-
ren. Die Qualität des Lichts
der Leuchten hängt vom
Zusammenspiel der LED-
Module, der Treiberelektro-
nik, der thermischen Leis-
tung und den Optiken ab.
Entwickler sollten im besten
Fall ihr theoretisches Wissen

über die Wechselwirkungen mit
praktischen Erfahrungen kombinieren.

Gerade vor demHintergrundder großenAus-
wahl an Komponenten in Hinblick auf Qua-
lität und Funktion kommtman um schnelle
Tests und Experimente nicht herum, wenn

man neue Ideen zügig reali-
sierenmöchte. Eine zuverläs-
sige, rein theoretische Vor-
hersage, wie die Komponen-
ten zusammenarbeiten, ist
unmöglich. Die Messung der
Leuchten in Echtzeit trägt al-
sowesentlich zu einemeffizi-
enten Entwicklungsprozess
bei.
In der Praxis verzögern auf-

wendige Messaufbauten, die
zurMessungder charakteristischenParame-
ter wie Gesamt-Lichtstrom und Farbwerte
von LEDs notwendig waren, die Entwick-
lung. TypischeWerkzeuge sinddieUlbricht-
Kugeln. Sie arbeiten zuverlässig, müssen
abermindestens dreimal so groß seinwie die
zu testendeLichtquelle/Leuchte. Der gesam-
te Messaufbau wird empfindlich und lang-
sam und die Sensoren müssen zudem, auf-
grund der Selbstabsorption des zu messen-
denObjekts, vor jederMessung eines neuen
Objekts kalibriert werden. Die Leuchtenent-
wicklung verlangt ein Messverfahren, um
mögliche Varianten schnell zu testen. MKS
Instruments entwickeltemitOphir FluxGage

Messverfahren:
Das FluxGage-
Messsystem
misst relevante Licht-
Qualitätsparameter kompletter LED-
Leuchten oder einzelner Module.
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Wie Messtechnik bei der LED-
Leuchtenentwicklung unterstützt

Die Qualität des Lichts einer LED-Leuchte hängt vom Zusammenspiel
unterschiedlicher Komponenten ab. Hier hilft Messtechnik, um den

Gesamt-Lichtstrom zuverlässig und schnell zu messen.

DR. SIMON RANKEL *

document62624211291601329.indd 40 21.02.2018 10:25:22



ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik März 2018

ein kompaktes und robustesMultifunktions-
Messgerät, das schnell funktioniert und die
relevanten Licht-Qualitätsparameter kom-
pletter LED-Leuchtenoder einzelnerModule
liefert. DurchgängigeQualitätskontrollen für
LED-Leuchten lassen sich damit in den Ent-
wicklungsprozess und später auch in die
Fertigung integrieren.

Auf die entscheidenden
Details kommt es an
Das Messsystem basiert auf dem Prinzip

der sphärischenLichtausbreitung.Als Licht-
sensoren nutzt das Messgerät verschiedene
Solarmodule, die an den Innenseiten des
Gehäuses angebracht sindund so eineMess-
kavität in 2π-Geometrie schaffen. DieModu-
le sind mit einer schwarzen Beschichtung
versehen, die ein dichtesArray feiner Löcher
enthält, durchdie das Licht einfällt. Das ein-
fallende Licht wird von den Solarmodulen
aufgenommen, in einmessbares elektrisches
Signal umgewandelt unddaraus derGesamt-
Lichtstromermittelt. DieseAnordnung redu-
ziert weitestgehend die Reflexionen der So-
larmodule,womit dasMesssystem insgesamt
nur wenig größer sein muss als das zu prü-
fende Leuchtmittel.
Im Vergleich zu einer Ulbrichtkugel wird

nur ein Drittel des Platzes und deutlich we-
niger Zeit benötigt, dadirekt amArbeitsplatz
gemessen werden kann und weder ein spe-
zielles Labor noch einDarkroomerforderlich
sind. DasMesssystemverfügt über ein Spek-
trometer, um die spektralen und Farbpara-
meter wie CCT, CRI, Duv und Farbwerte zu

messen. Ein schneller Photosensormisst den
Flimmer.
AmEndedes Entwicklungsprozesses steht

im besten Fall die Produktion und der Ver-
kauf der Leuchten. Spätestens die Endkun-
den erwarten genaue Angaben zu den Leis-
tungsparametern des Produkts. Wahlmög-
lichkeiten für Linsen, unterschiedliche Op-
tionen der Schutzart oder der Einsatz
verschiedener optischer Filter können die
gesamte Ausgangs-Lichtleistung sowie die
Farbwerte des Lichts, selbst bei exakt glei-
chenLED-Quellen, komplett verändern.Da-
mit die LED nicht blendet, kann beispiels-
weise die Position der LED-Module im Inne-
ren verändert oder ein sekundäresReflektor-
system bzw. spezielle Diffusoren eingesetzt
werden. Die Optionen sollten bereits wäh-
rend der Designphase berücksichtigt wer-
den. Der gesamte Ausgang-Lichtstrom der
LED-Leuchte verändert sich auch damit un-
ter Umständen deutlich. Für eine dynami-
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sche Beleuchtung muss die LED-Leuchte
über ein entsprechendes Dimmverhalten
verfügen. Die Lichtqualität der Quelle kann
sichdurchdasDimmen in zweierleiHinsicht
verändern:AnalogesDimmenwird erreicht,
indem der LED-Vorwärtsstrom reduziert
wird. Damit verändert sich in der Regel die
spektralenEigenschaftendes Lichts unddie
CCT- und CRI-Werte.
Die Pulsweitenmodulation hält die Licht-

farbe stabil, doch das wechselnde An- und
Ausschalten der LEDsmit einer bestimmten
Frequenz verursacht häufig Problemedurch
Flimmern.Der gesamteAusgangs-Lichtstrom
sowie die Lichtqualität beim Dimmen kann
bei großen LED-Systemen durch eine Flux-
Gage-Version mit höherer Empfindlichkeit
gemessen werden. Sie unterstützt beide
Dimming-Methodenundmisst ebenfalls an-
nähernd in Echtzeit. So können selbst bei
starkem Dimmen sehr geringe Lichtaus-
gangsleistungen und ihre Änderungen er-
fasst werden.
Die Anforderungen an die Qualität bei

LED-Leuchtenwerden in Zukunftweiter stei-
gen. Hier sind es vor allemdie anpassbaren,
smarten Lichtkonzepte, die sich an den Be-
dürfnissen des Menschen orientieren. Als
Stichwort sei hier Human Centric Lighting
genannt. Es zählt nicht die einzelne Leuchte,
sondern die Gesamtwirkung. Der Leuchten-
entwickler muss die Qualität gleich in der
Designphaseund inder Produktionmessen,
umWettbewerbsvorteile zu sichern. // HEH

Ophir Spiricon Europe

Qualität: Die drei Eigenschaften, die auf die Licht-
qualität Einfluss haben.

www.vogel.de
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Bis vor einigen Jahren mussten Testin-
genieure Leuchtdioden teilweise ma-
nuell testen. Ein wesentlicher Nach-

teil: die Reproduzierbarkeit von Testergeb-
nissen als auch die Dokumentationspflicht
warendurchdiese Testprozessenicht sicher-
gestellt. Zudem ist diemanuelle Prüfung sehr
fehleranfällig und insbesondere die Parame-

terwie Farbtemperatur undHelligkeit konn-
ten nur sehr subjektiv beurteilt werden. Pa-
rallelmussten die Baugruppen immer stich-
probenweise in einem zusätzlichen Lichtla-
bor vermessen werden. Insbesondere der
hohe manuelle Anteil am Prüfprozess, wie
beispielsweise das Baugruppenhandling
und die Einschätzungen eines Prüfexperten
mit dendaraus resultierendenEntscheidun-
gen bezüglich der optischen Eigenschaften,

wiesen erhebliche Nachteile für die
Serienfertigung auf.
Die Entwickler bei Schneider &

Koch überlegten sich aus den ge-

nannten Gründen, wie sich der Testprozess
vereinfachen und automatisieren ließ, um
schnell zu reproduzierbaren Ergebnissen zu
kommen.Dabei half es, denMarkt auf unter-
schiedlichenMessenundmitHilfe des direk-
tenKundengesprächs vorOrt zu analysieren.
Es stellte sich schnell heraus, dass es einen
Bedarf an automatisiertenPrüfsystemendie-
ser Art gibt.

Leuchtenentwickler und
Automobil-Hersteller
Zunächst umfasste die ZielgruppenurHer-

steller von Leuchten. Doch auch schnell in-
teressierten sich Hersteller und Lieferanten

aus demAutomotive-Umfeld für die Test-
entwicklungen von Schneider & Koch.
Für beide Kundengruppen lagen die An-
forderungsschwerpunkte darin, die LED-
Baugruppen im Serientakt zu überprü-
fen.DafürwarenPrüfgeschwindigkeiten
notwendig, die bisher nicht möglich
waren, dadie PrüfungenMesszeiten auf-

wiesen, die länger waren als die
Serientaktung.
Damit die Serientaktung

umgesetzt werden konnte,
war die Parallelisierung von unterschiedli-
chen Testverfahren notwendig. Allerdings
zog das einen erheblichen Handling-Auf-
wandnach sich.„AusdiesenAnforderungen
heraus wurde Anfang 2015 die LED-Tester-
Linie entwickelt und ab Ende 2015 erste Sys-
teme,wie das LaserVision LED. Ein Jahr spä-
ter wurde das System weiter optimiert und
entsprechend der unterschiedlichen Bran-
chen angepasst und weiter in seiner Konfi-
guration verfeinert. Damit lassen sich jetzt
alle Anforderungen im Basisgrundsystem
von vornherein abdecken. In den nachfol-
genden Jahrenwurde das Testsystem Laser-

Testverfahren parallelisieren:Mit der LaserVision LED
bietet Schneider & Koch seit 2015 ein Prüfsystem, mit dem sowohl

LED-Leuchtenhersteller als auch Kunden aus dem Automobilbau ihre LED-
bestückten Leiterplatten prüfen können.

LED-Baugruppen reproduzierbar
und vollautomatisch testen

Mit LED bestückte Leiterplatten lassen sich mit einer speziellen Maschi-
ne inspizieren: Sie kombiniert AOI-, Qualitäts-, Funktions- und Licht-
prüfung. Damit wird der Baugruppentest vereinfacht und beschleunigt.

RONALD BLOCK *

* Ronald Block
... ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter bei Schneider & Koch.
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Vision LEDkontinuierlichweiterentwickelt.
In der Vergangenheit wurden die AOI-Prü-
fung, der Funktionstest unddie photometri-
scheMessunggetrennt voneinander betrach-
tet. Das führte zu einemerheblichenZeitver-
lust, da jedeBaugruppemindestens zweimal
angefasst werden musste. Des Weiteren
stiegen die Kosten mit jedem zusätzlichen
Prüfungsschritt. Oftmals wurden aber auch
Lichtwellenleitersysteme und Sensoriken
eingesetzt, die als Ergänzung in den elektri-
schenTestverfahrenwie ICToder FKT inden
Adaptern integriert wurden.

Photometrische Messung für
eine breite Zielgruppe
Aber gerade solcheVerfahrenwurden sehr

teuer, wenn eine Vielzahl an LEDs geprüft
werdenmusste. Die Kosten für die LED-Prü-
fung erreichtendaher schnell einVielfaches
der eigentlichen Adaptionskosten. Da die
Messtechnik möglichst dicht an die zu prü-
fenden LEDs angeordnet werdenmuss, und
idealerweise nicht über Schnittstellen ge-
führt werden sollte, würden diese Kosten
daher in jedem eingesetzten Adapter anfal-
len.
Aktuelle LED-Entwicklungen werden in

derRegel in der sogenanntenSurfaceMount
Technology (SMT) verarbeitet. Dabei wird
jede LEDauf ein definiertes Lot-Pad abgelegt
und fixiert. Die Prüfung von SMD-Baugrup-
pen war bei Schneider & Koch nicht unbe-
kannt, da man bereits mit AOI-Systeme tes-
tete. Daher lag die Schlussfolgerung nahe,
dass die bisherigen Prüfungsprozesse mit
denen der LED-Prüfung in einer Maschine
kombinieren. Ziel war es, den Prüfungsauf-

wand zu reduzieren, denDurchsatz zu erhö-
henunddabei alle relevantenPrüfparameter
reproduzierbar zu erfassen und abzuspei-
chern. Das bedeutete, dass Baugruppen auf
Bestückung, Lötstellen, Kurzschlüsse und
Polaritäten geprüft werden sollten, in Kom-
binationmit der Baugruppenfunktion sowie
den photometrischen Messungen, um die
neueMaschine einermöglichst breiten Ziel-
gruppe anbieten zu können.
Doch die Zielgruppe ist vielfältig. Der

Trend zum Einsatz von LED-Technik ist un-
gebrochen und wird sich weiter fortsetzen.
Insbesondere in der Automobilindustrie so-
wie inder Beleuchtungs- undDisplaytechnik
sind die Qualitätsanforderungen an LEDs
besonders hoch.Wenn inder Beleuchtungs-
industrie der Schwerpunkt häufig in der sehr
schnellen Serienfertigung liegt, sind es im
Automobilbau, insbesondere in Europa, eher
die Genauigkeit und die Prüfung der einzel-
nen LEDs auf einer Platine untereinander.
Unterschiedliche Versorgungsspannungen
für die Leiterplatten, auch über Wechsel-
spannungenmit 230 V und Gleichspannun-
gen mit 200 V sowie die Prüfung von soge-
nannten Longboards sind Anforderungen,
die ein aktuelles, universelles Testsystem
abdeckenmuss.Das entwickelte Systemum-
fasst dieAOI-Prüfung, denFunktionstest als
auch die Prüfung der LEDs bezüglich der
Lichtparameter. Dabei ist die komplette Prü-
fungder Leiterplattenbis zu einer Länge von
bis zu 1500 mm möglich. Somit lässt sich
eine 100-prozentige Prüfung im Inline-Pro-
zess erreichen. Das System LaserVision LED
kann auch Stand-Alone eingesetzt werden,
sowie als Tischsystem für den Prototypen-

Ultrahelle LEDs vermessen: Aufgrund der Helligkeit ist das Prüfverfahren sehr anspruchsvoll. Schneider &
Koch hat für den Test die optische Dämpfung mit einer zusätzlichen Kamera kombiniert.
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Hochspannungs-
test: Seit 2017 ist ein

HV-Tester auf den Markt. Der
Hochspannungstest erfolgt in der

Regel sowohl mit Gleichspannung als
auch mit Wechselspannung und ist nur

bei LED-bestückten Leiterplatten notwendig, deren
Unterseite aus Metall besteht.

Schnelle Fakten zum LaserVison LED
Mit dem Testsystem LaserVison LED
lassen sich LED-Baugruppen im Serien-
takt prüfen. Dabei wird sowohl AOI- als
auch komplett elektrisch getestet. Es
fließen die optischen Messgrößen der
LED ein. Geprüft wird automatisch auf
Bestückung, Lötstellen, Kurzschlüsse
oder Polaritäten. Unter Spannung sind
zusätzlich photometrische Prüfungen
möglich. Unterstützt wird der Test durch
eine Megapixelkamera mit 15,7 µm.
Zur photometrischen Messung der LED

gehören die Parameter Lichtstärke, Farb-
temperatur und Leuchtdichte. Mit der
zusätzlichen Kamera lassen sich Inten-
sität, Farbwinkel und Sättigung messen.
Der reine Betrieb als AOI-System ist
ebenfalls möglich: Die elektrische Kon-
taktierung im Inlinebetrieb erfolgt über
eine mit Servomotoren parallel angetrie-
bene Kontaktiereinheit, die sowohl von
unten als auch von oben ausgelegt wer-
den kann. Die optisch zu inspizierenden
Bereiche werden freigestellt.

und Kleinserienbau. Wird es als
reines AOI-System verwen-
det, kann ein noch schnel-
lerer Return-of-Investement
erreicht werden. Die LED-
Messtechnik kann univer-
sell über die gesamte Bau-
gruppengröße genutzt wer-
den und wird nur einmalig
imSystembenötigt. Gleiches
gilt für den Adapter für die
Kontaktierung im Inline-Pro-
zess.
Für die LED-Tests gibt es

zwei unterschiedliche Prü-
fungsansätze: Im taktzeitopti-
mierten Ansatz wird die im
AOI eingesetzte Kamera zur
Prüfung verwendet. Die Prüfung
kannallerdings auchüber ein integriertes
Spektrometer erfolgen. Allerdings ist das
Spektrometer grundsätzlich nicht notwen-
dig, da die Kamera häufig ausreichende Er-
gebnisse liefert. Für genauere Messungen
kann das Spektrometer hinzugezogen wer-
den.Da es sichdabei umein sehr langsames
Messsystemhandelt, ist es aber für denGroß-
serieneinsatz eher ungeeignet.

Der Test von ultrahellen LEDs
rückt in den Fokus
UmeinheitlicheWellenlängen und Inten-

sitäten gewährleisten zukönnen,musswäh-
rend der Fertigung regelmäßig getestet wer-
den. Gerade für kleinere EMS-Dienstleister
und Elektronikhersteller war das schwierig.
Wurden trotzdemFehler erkannt, war es für
die Kunden schwieriger, mit ihren LED-Her-
stellern in eine Verhandlung einzutreten.
Geringere Abnahmemengen und fehlende
Zahlen und Fakten zu Fehllieferungen ver-
schlechtertendieVerhandlungsposition.Um
eine professionelle Prüfung zu gewährleis-

ten, kann mit dem Spektrometer eine Bau-
gruppe ausgemessen und dann mit dem
Kamerasystem in Übereinklang gebracht
werden. Die Prüfung erfolgt auf Einzel-LED-
Ebene. LED-Leuchten können komplett als
Endprodukte undauch inunterschiedlichen
Fertigungsständengeprüftwerden, inklusive
der LED-Streifen mit einer Länge von 1500
mm.UmauchdieserAnforderunggerecht zu
werden,wurdedas SystemumdasHandling
dieser Baugruppen erweitert. DasBesondere
dabei ist, dass der Kunde im Nachlaufband
eine Markierung der Pass-Baugruppen vor-
nehmen kann.
In den vergangenen Monaten rückten die

ultrahellen LEDs auf die Wunschliste der
Kunden. Allerdings ist ihre Prüfung wegen

derHelligkeit anspruchsvoll. Lösen lässt sich
das über die Integration einer optischen
Dämpfung und mit einer zusätzlichen
Kamera. Da die Farbeigenschaften der
LEDs nicht verändert werden, kann die
Einheit entsprechend der zu prüfenden
maximalenHelligkeit der LEDs definiert
werden. Das Dämpfungsglied ist so aus-
gelegt, dass auch zukünftige LED-Ent-
wicklungen mit dieser Option geprüft
werden können. Lässt sich der Strom bei
Baugruppennicht beeinflussen,wird der
Test ultraheller LEDs schwierig. Der
Grund ist, dass Kameras in der Regel die
LEDs ohne Filter oder Regulierung der

Helligkeit nicht vermessen können. Es sind
vor allem die auf der Baugruppe verbauten
Netzteile, die verhindern, dass dieHelligkeit
eingestellt werden kann. Für möglichst sta-
bile Werte und einen definierten Messzeit-
punkt besteht die Möglichkeit, die LEDs
vorabmit Stromzuversorgen.Dadurchwird
das sogenannte vorglühen erzeugt, dass zu
maximaler Helligkeit der LEDs führt. Das
Temperaturmanagement im Testlauf muss
ebenfalls beachtetwerden, insbesondere bei
LED-Baugruppenmit leistungsstarkenLEDs.
Es zeigte sich, dass kleine Elektronikferti-

ger ebenfalls denBedarf haben, ihre Prüfung
automatisiert und dokumentiert aufzuset-
zen. Aus diesem Grund wurde ein weiteres
Tischsystementwickelt,welches im zweiten
Schritt auch auf größereBaugruppenbis 600
mmx400mmausgerichtetwurde.Aber auch
Peripheriesysteme erweiterten das Produkt-
portfolio. 2017wurde ein sogenannterHoch-
spannungs-Tester vorgestellt. DerHochspan-
nungstest erfolgtmit Gleich- sowieWechsel-
spannung und ist beispielsweise bei LED-
bestückten Leiterplatten notwendig, deren
Unterseite aus Metall besteht. Bei der Prü-
fung entsteht ein Ableitstrom, der zwischen
den spannungsführendenBauteilenundder
Metallunterseite der Leiterplatte fließt. Soll-
te dabei kein Überschlag entstehen, kann
davon ausgegangen werden, dass es einen
Mindestabstand zwischen den spannungs-
führendenBauteilenundderMetalluntersei-
te des Prüflings gibt.
Beim HV-Tester erfolgt die Kontaktierung

überNadelkontakte anderOberseite der Lei-
terplatte. Mit einer Flächenkontaktierung
wird die Leiterplatte an der Unterseite kon-
taktiert. Der HV-Tester ist in zwei Größen
erhältlich. Die Standardausführung testet
Boards bis 1000mm.Optional kanndas Sys-
tem auch auf die Longboard-Länge ausge-
baut werden. In diesem Fall beträgt die Ge-
samtmaschinenlänge 2000mm. // HEH

Prüftechnik Schneider & Koch

BELEUCHTUNGSTECHNIK //MESSEN & PRÜFEN

document6441212803798040380.indd 44 20.02.2018 09:21:56



45

LED-BELEUCHTUNGSTECHNIK //MESSEN & PRÜFEN

ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik März 2018

BLUE LIGHT HAZARDS

Spektrometer misst das Blaulicht bei weißen LEDs

Blaues Licht ist eine wichtige
Komponente der natürlichenBe-
leuchtung [1]. Doch glaubt man
wissenschaftlichen Untersu-
chungen, dannbesitzt einhohes
Niveau anblauemLicht toxische
Wirkungen auf die Retina des
Menschen. So besitzen LED-
Lampen grundsätzlich die Mög-
lichkeit, kontinuierliche Strah-
lungsspektrenunterschiedlicher
Farbe zu entwickeln. Ausgangs-
punkt ist immer ein hoher Vio-
lett- und Blauanteil. [2].

Hier kannMesstechnikhelfen:
Instrument Systems bietet für
spektralradiometrische und
photometrische Messaufgaben
das Array-Spektrometer CAS
140D. Mit dem Messgerät lässt
sich die Blaulichtgefährdung
durch Lichtquellen beurteilen.
Bisher wurden für diese Aufga-
ben lediglich Doppelmonochro-
matoren empfohlen, da es auf-
grundvonStreulicht beiMessun-
genmit einemSpektralradiome-
ter aufArray-Spektrometer-Basis

zu einer Unterschätzung des
sogenanntenBlue LightHazards
kommen konnte.
Das wird beim CAS 140D auf

zwei Arten vermieden: Die ver-
wendeteOptik undMechanik im
Spektrographenblock sind im
Hinblick auf störendes Streulicht
optimiert. Zudem wird eine
Streulichtkorrekturmatrix in den
Kalibriervorgang eingebunden
die dafür sorgt, eine hohe Präzi-
sion bei der Bestimmung des
Blue Light Hazards mit einem

Array-Spektrometer zu errei-
chen. Nach den Normen IEC
62471 und IEC 62778werden an
Spektralradiometer sehr hohe
Qualitätsanforderungengestellt,
wenn sie die Blaulichtgefähr-
dung durch Lichtquellen beur-
teilen sollen. Neben dem Streu-
lichtverhalten sind auch die
Empfindlichkeit unddieWellen-
längengenauigkeit relevant, da
die verwendeten Bewertungs-
spektren teilweise sehr steile
Gradienten besitzen.
Das Array-Spektrometer er-

reicht dank seiner Kalibrierung,
dass die Wellenlängengenauig-
keit derMessungen unter den in
IEC62471 vorgeschriebenenWert
von ±0,2 nm sinkt. Verbessert
wurde zudem das mechanische
und optischeDesign, damit sich
der Durchsatz erhöht.

Instrument Systems
Referenzen
[1] http://www.lichtundge-
sundheit.de/Lichtundgesund-
heit/Roberts.html
[2] http://fastvoice.
net/2013/06/16/netzhaut-risiko-
blue-hazard-bei-led-licht/
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Das elektrische Licht ist seit seiner ge-
schichtlichenEntwicklung vor unge-
fähr 150 Jahren ein elementarer Be-

standteil in unseremAlltag. Die imVergleich
junge LED-Beleuchtung hat in den letzten
zwölf bis 15 Jahren den Beleuchtungsmarkt
verändert.Mittlerweile ist sie nichtmehr aus
dem Alltag wegzudenken und eine echte
Konkurrenz bzw. ein Ersatz von konventio-
nellen Leuchtmitteln.
Kurz gesagt: Licht mit der LED verbessert

die Lichtqualität und den Komfort des Se-

hens. In verschiedenenStudienwurdenach-
gewiesen, dass sich Wohlbefinden und die
Gesundheit gesteigert haben. Was aber
macht ein gutes LED Licht bzw. eine gute
Beleuchtungmit LEDs aus?DieQualität einer
LED-Beleuchtung oder des gesamten LED-
Systems wird nicht nur vom Halbleiter LED
bestimmt. Gutes Licht enthält mehrere Fak-
toren:Nebender Stromversorgung, derOptik
zur Bündelung oder Streuung des Lichtes
oder demTreibermit Elektronik, ist dasWär-
memanagement ein wichtiger Faktor. Ob-
wohl LEDs zur Gruppe der Lumineszenz-
strahler (kalter Strahler) gehören, genauer
zudenElektrolumineszenzstrahlern, bedeu-
tet das nicht, dass LEDs nicht warm, auch
heißwerden, undkeineweitere Entwärmung
benötigen. Nach dem heutigen Stand der

Technikwerdenungefähr 35 Prozent der auf-
gebrachten elektrischenEnergie in Lichtleis-
tung umgewandelt. Die verbleibende Rest-
energiemenge erzeugt in Analogie zu ande-
renHalbleiterbauelementen eineVerlustwär-
me, welche von der LED aufgenommen und
an die Umgebung abgegeben werdenmuss.

Die Vorteile der passiven
Entwärmung von LEDs
Wie bei anderen elektronischen Kompo-

nentenhat der Temperaturhaushalt bei einer
LED direkten Einfluss auf ihre Lebensdauer.
Auswirkungenhat das auch für die Lichtaus-
beute sowie -qualität. Die entstehende Ver-
lustwärme lässt sichmit passiver Konvektion
über spezielle LED-Kühlkörper abführen.Die
für die Entwärmung entwickeltenmeist run-

Verlustwärme abführen: Verschiedene Standardvarianten von LED-Kühlkörpern lassen sich beliebig nach kundenspezifischen Vorgaben bearbeiten.

Was beimWärmemanagement
einer LED zu beachten ist
Bei einer LED werden ungefähr 35 Prozent der eingesetzten Energie in

Lichtleistung umgesetzt, der Rest ist Verlustwärme. Das zeigt,
Wärmemanagement sollte nicht vernachlässigt werden.

JÜRGEN HARPAIN *
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den LED-Kühlkörper werden nicht nur auf-
grund ihres Wirkprinzips der freien, ge-
räuschlosen Konvektion eingesetzt. Die un-
terschiedlichenund effizientenKühlkörper-
Geometrien aus Aluminium werden im
Strangpressverfahrenhergestellt und liefern
ein optimales Verhältnis von spezifischer
Wärmeleitfähigkeit, Gewicht, Preis undme-
chanischer Festigkeit.
Es ist möglich, LEDs mit jedem anderem

beliebigen rechteckigen Kühlkörper zu ent-
wärmen, nur ergeben runde Ausführungen
bei der typischenEinbausituation einenVor-
teil. AmBeispiel eines Spot Light scheint das
Licht der LED meist zum Boden. Auf der
Rückseite ist oft ein passender, runderKühl-
körperwärmetechnischmit der LEDverbun-
den. Der natürliche Konvektionsauftrieb

kannbei rundenAusführungenungehindert
zwischendenRippennachoben entweichen
(Bild 1). Ein weiterer Vorteil ist der massive
Vollkern zur Aufnahmeder LED.Über eine

zusätzliche CNC-Bearbeitung lassen
sich einzelne oder komplette LED-
Module inklusiveHalter undReflek-

tor direkt in den Kühlkörper
integrieren. Somitwird
das thermische Ma-
nagement bei der
Leuchtdiode zu ei-
nem integralen Be-
standteil des Leucht-
endesigns und der
Kühlkörper ändert sein
Erscheinungsbild von
einem Industrieteil zu
einemDesignelement.
Zudemgibt es ganzun-
terschiedlicheOberflä-
chen für die Kühlkör-
per. Dazu gehören
eloxiert, lackiert oder
pulverbeschichtet,
aber auchmechanisch
bearbeitete Strukturen
sind möglich wie durch

schleifen und glasperlenstrah-
len, die für ein kundenspezifisches Design
der Leuchte verwendet werden.

Den thermischen Widerstand
der LED berechnen
Vielzählige Sternkühlkörper sind in ihren

technischen Eigenschaften und Abmessun-
gen jeweils auf verschiedene LED-Formen
und Größen angepasst. Einen passenden
Kühlkörpertyp an die Vorgaben und Bedin-
gungen kundenspezifisch zu modifizieren,
ist keine Seltenheit, sondern ist eher die Re-
gel und wird kundenseitig mehr denn je ge-
fordert. Die unterschiedlichenauf demMarkt
erhältlichenMöglichkeiten zur LED-Entwär-
mung machen es dem Anwender bei einer
geeigneten Kühlkörperauswahl allerdings
nicht immer ganz einfach. Zur Eingrenzung
der in Frage kommenden Kühlkörperlösun-
gen empfiehlt es sich neben den in der Ap-
plikation zulässigen Abmessungen, eben-
falls die thermischen Sachverhalte bzw. Ge-
gebenheiten zu analysieren.
Mit einer Überschlagsrechnung lässt sich

der thermische Widerstand berechnen. Der
thermischeWiderstand inder Einheit Kelvin
pro Watt, auch Wärmewiderstand genannt,
ist umgekehrt proportional zurWärmeleitfä-
higkeit. Mit anderen Worten: Je kleiner der
errechneteWert, desto besser leitet der Kühl-
körper die aufgenommene Wärme des Bau-
teils ab. In Analogie zum ohmschen Gesetz

Bild: Fischer Elektronik; ©skatzenberger - stock.adobe.com
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erfolgt die Berechnung aus der Temperatur-
differenz zwischen der maximalen LED-
Chiptemperatur undderUmgebungstempe-
ratur. Gemäß dem zweiten Hauptgesetz der
Thermodynamik wird die Temperaturdiffe-
renz durch die maximal abzuführende Ver-
lustleistungder LEDmit PV=VF * IFdividiert.
Will man die Verlustleistung an der LED ge-
nauer berechnen, sind zusätzliche im Her-
stellerdatenblatt genannte Korrekturfakto-
ren für die emittierende Lichtleistung und
der anvisierten Helligkeitsgruppe abzuzie-
hen. Sinddie technischenKorrekturfaktoren
imDatenblatt nicht spezifiziert, so kannmit
einem Korrekturfaktor der emittierenden
Lichtleistung von zwei bis drei Prozent aus-
gegangenwerden. Zur Ermittlungder für die
Applikation benötigten Kühlkörperlänge zu
einem inFrage kommendenQuerschnittma-
chendieKühlkörperhersteller in ihrenKata-
logenoder im InternetAngaben zum thermi-
schenWiderstand in Formvonnumerischen
Werten, Diagrammen oder grafischen Dar-
stellungen.

Die LED und wie sie am Kühl-
körper befestigt wird
DieBefestigungder einzelnenLEDs erfolgt

typischer Weise über ihr spezielles Halter-
systemdirekt auf demVollkerndesKühlkör-
pers. Die hierfür benötigten Gewinde, um
denLED-Halter zubefestigen,werdendurch
eine CNC-technische Bearbeitung einge-
bracht. Alternativ stehen ebenfalls LED-
Kühlkörper mit einem Zhaga-konformen,
direkt im Kühlkörper integrierten, Lochbild

zur LED-Befestigung zur Verfügung (Bild 2).
Das angesprochene Lochbild ist für die gän-
gigsten LED-Module und Größen inklusive
ihrerHaltersystemangepasst und eignet sich
entsprechend. Ist der Durchmesser des zu
verbauendenLED-Moduls einmal größer als

derVollkerndes LED-Kühlkörpers oderwird
aufgrund der LED-Leistung ein nicht so gro-
ßer Kühlkörper im Durchmesser benötigt,
dann können spezielle Adapterplatten ver-
wendet werden.
Diese sind bzw. können exakt auf den be-

nötigenDurchmesser angepasstwerdenund
enthalten ebenfalls das bereits erwähnte
Lochbild zur LED-Befestigung. Die Adapter-
plattewird in denVollkerndes LED-Kühlkör-
pers verschraubt, wodurch eine sehr gute
thermischeVerbindunggegeben ist. In Sum-
me ist es somitmöglich, ein LED-Modulemit
beispielsweise einem Durchmesser von
50mmauf einemLED-Kühlkörpermit einem
Gesamtdurchmesser von 20 mm zu befesti-
gen. Zur sicheren und wärmetechnischen
Kontaktierung der LED auf dem Kühlkörper
ist darauf zu achten, dass fertigungstechni-
sche und profilspezifische Toleranzen, wie
die Ebenheit und Rauheit der Kontaktie-
rungsfläche, optimal ausgeglichen werden.
Eine schlechte Kontaktierung zwischen den
beiden Komponenten hat direkten Einfluss
auf den erzielten Wärmeübergangswider-
stand. Ein schlechter Wärmeübergang wie-
derum reduziert deutlich die Wärmeleitung
entlang des thermischen Pfades, wodurch
folglich die LED-Temperaturen steigen. Ein
optimalerWärmeübergang ist somit bei jeder
Applikation einnicht zu vernachlässigender
Faktor für eine gute thermische Funktiona-
lität. KleinsteWärmeübergangswiderstände
sinddurchden richtigenEinsatz verschiede-
nerWärmeleitmaterialien gegeben. Bei einer
mechanischen Befestigung der LED mit
SchraubenoderHaltersystemen, ist anzura-
ten, Phase-Change-Materialien, Kapton-
oder anisotropenGrafitfolien zu verwenden.

Warum eine thermische
Simulation notwendig ist
Für etliche LED-Applikationen wird kun-

denseitig eine Klebbefestigung der LED in
Betracht gezogen.Mit Hilfe einer doppelsei-
tig klebenden Wärmeleitfolie oder Zwei-
komponentigen Epoxydharzklebern lassen
sich kleine Unebenheiten gleichermaßen
ausgleichen. Hierbei ist jedoch unbedingt
darauf zu achten, dass die verwendetenKle-
bematerialien bei der LED keinen Schaden
verursachen und keine flüchtigen organi-
schen Verbindungen ausdünsten, welche
sich auf der Linsenoberfläche niederschla-
gen und sie eintrüben. Das endgültige ther-
mischeDesign sollte immer durch eine ther-
mische Simulation inklusive derKontaktma-
terialien oder durch Prototypen qualifiziert
und überprüft werden. // HEH

Fischer Elektronik

Bild 1: LED-Kühlkörper in runder Ausführung
ermöglichen einen ungehinderten Konvektionsauf-
trieb, besonders dann, wenn sie als LED-Spotlight
verwendet werden.
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Bild 2: Im Strangpressverfahren direkt integrierte Befestigungsbohrungen ermöglichen eine sichere und
schnelle Montage der jeweiligen LED-Module oder Haltersysteme.
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Um die Wärmeabgabe seiner
LED-AC-Module zu messen, hat
euroLighting zwölf Modelle der
SerieDMXXXunter einerWärme-
bildkamera getestet. Verwendet
wurdenunterschiedlicheModel-
le der DMXXX-Serie mit 3 bis
40 W, die auf einem Kühlkörper
von Fischer Elektronik platziert
wurden. Gemessen wurde bei
einer Temperatur von 20 °C mit
einer FLIER-I3. Nach 20Minuten
Einbrennzeit wurden die Mess-
werte erstellt. Größe und Kühl-
leistung des Kühlkörpers, Wär-
meleitfolie, Wärmeleitkleber

WÄRMEMANAGEMENT

Test von LED-Modulen unter einer Wärmebildkamera
oder -paste beeinflussen die
Temperaturen an LED-Chip und
Leiterplatte.
Alle LED-Modelle weisen so-

wohl niedrige Temperaturen bei
derWärmeentwicklungundeine
gleichmäßige Wärmeverteilung
ohne Hot Spots auf. Das steigert
die Lebensdauer der Leuchtdio-
den erheblich und schützt Gerä-
te und Lampen beim Einbau der
Module vor einer Überhitzung
unddamit vor einemvorzeitigen
Tod der LED-Leuchte.

euroLighting

TEMPERATURSIMULATION

6SigmaET für leistungsstarke LED-Technik

Mit dem Simulationswerkzeug
6SigmaET, wobei ET für Electro-
nic Thermal steht, lässt sich die
Temperaturausbreitung in elek-
tronischen Geräten nachbilden.
Neben der Temperatur lassen
sich Druck und Strömungsge-
schwindigkeiten simulativ unter-
sucht werden. Das Simulations-
werkzeug stellt verschiedene
intelligent modellierte Objekte
bereit: Leiterplatten, IC-Fassun-
gen, Stecksockel, Passive Bau-
elemente (Kondensatoren und
Widerstände) oder temperatur-
geregelte Lüfter. Die jeweiligen

Modelle kommenmit einer Intel-
ligenz, die interne Regeln an-
passt beimAutoplatzieren, beim
Ausrichten, bei Kollisionsprü-
fungen und anderen Fehlerkon-
trollen.
Durchden vermehrtenEinsatz

leistungsstarker LED-Technik im
Umfeld der Gebäudebeleuch-
tung aber auch dem Automobil-
bauwirddie thermische Simula-
tion zu einem designtreibenden
Werkzeug. Mit 6SigmaET sind
Entwickler von LED-Leuchten-
systemen in der Lage, das kom-
plette System via CAD-Import

sowie dem Import detaillierter
PCB-Layoutdaten für die thermi-
sche Betrachtung zu nutzen.
Über die grafische Oberfläche
der Software lassen sich unter-
schiedliche Modelle bauen und
analysieren. Dazu gehören 2D-
und 3D-Ansichten oder auch ei-
gene Ansichten von speziellen
Modellen. Mit dem integrierten
Multicore-CFD-Solver werden
auchStudien verschiedener Sze-
narien nicht zum zeitlichen Fla-
schenhals.
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Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Marcus Zepmeisel , Tel. (09 31) 4170-462, Fax -4 94,
mzepmeisel@datam-services.de, www.datam-services.de.
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Verbreitete Auflage: 38.258 Exemplare (II/2017).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 245,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 276,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
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Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de
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Großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de

Security

Schalter
Hochleistungsnetzgeräte
und elektronische Lasten

DC/DC-WandlerTakterzeugungDesign-in Support

Arbeitsplatzsysteme

Eine Serie von
Leiterplatten
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Weitere Informationen unter

www.elektronikpraxis.de/events
Anwendergerecht, anschaulich und mit hohem Praxisbezug
– so sind die Events der ELEKTRONIKPRAXIS Akademie.

Ob als Teilnehmer oder mitgestaltender Eventpartner, wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Erleben Sie Expertenwissen und Fachausstellungen
auf unseren Kongressen

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit
unserem Seminarangebot

15. Embedded Linux Woche
14. - 18.05.2018, VCC, Würzburg

16. Embedded Linux Woche
08. - 12.10.2018, VCC, Würzburg

Die Embedded-Linux-Woche bietet verschiedene
Hands-on-Kurse für Entwickler von Embedded-
Systemen an. Im Programm stehen Kursmodule zu
den Themen Grundlagen, Embedded Linux, System-
programmierung, Yocto, Realtime, Gerätetreiber,
Security und Qt.

www.linux4embedded.de

Embedded Systeme erstellen mit Windows 10 IoT
www.b2bseminare.de/117

Embedded Programmierung mit modernem C++
www.b2bseminare.de/116

C++11 und C++14
www.b2bseminare.de/115

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
www.b2bseminare.de/1002

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
www.b2bseminare.de/132

Effizienzsteigerung durch Scrum
www.b2bseminare.de/781

Präsenz in Körper und Stimme
www.b2bseminare.de/1001

Veranstaltungen von

www.vogel-business-events.de

5. Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik
20. - 22.03.2018, Würzburg
www.praxisforum-
antriebstechnik.de

16. EMS-Tag
07.06.2018, Würzburg
www.ems-tag.de

3. FPGA-Kongress
12. - 14.06.2018, München-
Dornach
www.fpga-kongress.de

12. Anwenderkongress
Steckverbinder
02. - 04.07.2018, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

NEU

1. Technologietag Leiterplatte
25.09.2018, Würzburg
www.leiterplattentag.de

2. Praxisforum 3D
- gedruckte Elektronik
26.09.2018, Würzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

NEU

1. Relaisforum
11.10.2018, Würzburg
www.relaisforum.de

5. IoT-Kongress
23. - 24.10.2018, Nürnberg
www.iot-kongress.de

3 .Smart Home Kongress
23. - 24.10.2018, Nürnberg
www.smarthome-kongress.de

4. Power Kongress
23. - 24.10.2018, Würzburg
www.power-kongress.de

8. Cooling Days
23. - 25.10.2018, Würzburg
www.cooling-days.de

4. Data Center Day
23.10.2018, Würzburg
www.dc-day.de

NEU

1. DC/DC Wandler-Tag
25.10.2018, Würzburg
www.dc-dc-wandler-tag.de

11. ESE Kongress
03. - 07.12.2018, Sindelfingen
www.ese-kongress.de

Events für Ingenieure und Entwickler
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