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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik September 2019

Als Motorengeräusche noch
Emotionen ausgelöst haben

Dröhnend ziehen sie ihre Runden:
Der professionelle Fahrer der For-
mel 1 auf der Rennbahn oder ein

Familienvater auf der Autobahn. Viel-
leicht nicht ganz so laut dröhnend. Auf
demAsphalt zählt nur eins: Geschwindig-
keit. Hier kann sich jeder demRauschder
Geschwindigkeit hingeben.
Seit es Autos auf denMassenmarkt ge-

schafft haben und mit PS-starken Ver-
brennungsmotoren ausgestattet sind,
wecken sie Emotionen und Fernweh.
Schließlich gehörenEmotionenundAuto
untrennbar zusammen. Doch gehört das
bald der Vergangenheit an, dass einAuto
entsprechende Emotionen auslöst? Mit-
nichten–dieAutomobilherstellerwollen
– auch weil ein Umdenken stattfindet –
Emotionen auf einem anderen Weg aus-
lösen. Was bietet sich als Alternative an?
Licht! Seid die Automobilhersteller die
LED und mittlerweile die OLED für sich
entdeckt haben, findet eine Invasion des
Lichts im Fahrzeug statt. Jetzt leuchten
Pixelscheinwerfer auf die Straßeund sind
dankSoftwarehalbwegs schlau,wichtige
Details auf der Straße oder am Rand bes-
ser auszuleuchten. Es ist das Licht des
Autos,welches denFahrer begrüßt,wenn
er sein Gefährt öffnet und es verabschie-

„Ein Auto löst bei jedem
Emotionen aus, egal ob
diese positiv oder negativ
besetzt sind.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

det sichwieder höflich, wennman esmit
dem Funkschlüssel verschließt. Doch
Lichtmacht nichtHalt bei denScheinwer-
fern. Selbst im Auto soll das Licht Emoti-
onen auslösen. Sei es mit der farblich
wechselnden Ambiente-Beleuchtung
oder alsWarnung,wenndie Sensoren vor
dem Auto eine Gefahr entdecken: Aus
demangenehmdezentenLichtwirdplötz-
lich ein gefährliches Rot. Wenn das jetzt
nicht für ausreichend Emotionen sorgt!
Wer künftig rein elektrisch fährt und nur
noch surrendunterwegs ist, derwird sich
freuen,wenn im Inneren seinesAutos das
Licht für die richtige Stimmung sorgt. Nur
Vorsicht: Es fehlt der dröhnende Motor,
der große Gefühle auslösen kann. Dafür
blinkt und leuchtet das Auto auch dann
fröhlichweiter,wenn es längst parkt. Jetzt
heißt es aufpassen und nicht zu viele
Emotionen wecken.

Herzlichst, Ihr

LGS 650 – Goniophotometer für
winkelabhängige Messungen

y Charakterisierung sämtlicher
spektraler, farb- und
photometrischer Kenngrößen

y Sicherheit durch hochpräzise und
rückführbare Messergebnisse

y Schnelle On-the-fly-Messungen

y Ideal für alle Leuchten bis zu
1,30 m Durchmesser und 10 kg
Maximalgewicht

y Dank kleiner Stellfläche für jedes
Labor geeignet

Instrument Systems GmbH • instrumentsystems.com

Unser Seminar-Highlight im Herbst:

Moderne Licht- und
Displaymesstechnik
26.-27.11.2019

instrumentsystems.com/
seminar2019

Zum 5. Mal in Folge!

We bring quality to light.

Besuchen
Sie uns:
LpS 2019
Stand A13

Licht messen –
Qualität garantieren
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SCHWERPUNKTE
6 Modularer OLED-Lichtstreifen für das Autointerieur

Mit der flexiblen OLED im Fahrzeug lassen sich nicht nur
günstig Designelemente verwirklichen. Auch zur Sicherheit
auf der Straße trägt die organische Leuchtdiode bei.

LED und Optoelektronik
TITELTHEMA

8 Optoelektronische Bauteile für die Pulsoximetrie
Mit der Pulsoximetrie lässt sich nicht-invasiv die Herzfre-
quenz und die Hämoglobinsättigung des Blutes bestimmen.
Wichtige Komponenten zum Messen dabei sind LEDs und
Fotodetektoren.

12 Leiterplatte für LED aus Kunststoff oder Papier
Die Plasmametallisierung verwandelt Kunststoffe oder Pa-
pier in elektrisch leitfähige und lötfähige Platinen. Bestückt
mit LEDs lassen sich diverse Leuchten entwickeln.

14 Wie sich flexible OLEDs automatisiert fertigen lassen
Flexible OLED-Module sollen der Beleuchtung neuen
Schub geben. Doch um hohe Stückzahlen zu erreichen,
muss die flexible OLED zwingend automatisiert hergestellt
werden. Dann sinkt auch der Preis.

16 LED-Treiber können präzise mehrere Kanäle steuern
Farbige LED-Fluter mit Energie zu versorgen und anzusteu-
ern ist anspruchsvoll. Hier helfen LED-Treiber, die nicht
nur effektiv und präzise bis zu vier Kanäle steuern, sondern
auch Flicker vermeiden.

18 Die LED-Straßenleuchte als intelligentes System
Vernetzte Straßenlaternen mit LEDs bieten sowohl ener-
gieeffizientes Licht sowie integrierte Licht-Szenarien und
Zusatzfunktionen. Sie haben sich von einer Lichtquelle
zum intelligenten System gewandelt.

22 Die photometrischen Größen einer LED vergleichen
Wer ein LED-Leuchtmittel kauft, wird mit vielen techni-
schen Angaben konfrontiert. Hier helfen Standards, damit
die Werte vergleichbar sind.

28 LED und OLED für Fahrzeuge photometrisch messen
LED- und OLED-Leuchten im Fahrzeugbau sind komplexe
Bauteile. Das photometrische Messkonzept des FluxGage-
Systems unterstützt den Entwickler.

30 Von der Signalleuchte zum dynamischen Hecklicht
Eine einfache LED-Heckleuchte wird komplexer und muss
zunehmend auch Funktionen wie eine Animation darstel-
len können. Damit steigen auch die Anforderungen an den
LED-Treiber.

34 Individuelle Leiterplatte für High-Power-LEDs
Das Wärmemanagement von Hochleistungs-LEDs auf einer
Leiterplatte will gekonnt sein. Entwickler von Beleuch-
tungsanwendungen werden von einer individuell ange-
passten Leiterplatte unterstützt.

38 Trends mit LED-Licht im Fahrzeuginnenraum
Licht im Automobilbau sind nicht nur LED-Scheinwerfer
und Außenbeleuchtung. Auch im Fahrzeug spielt sichtba-
res und unsichtbares Licht ebenfalls eine wichtige Rolle.

INHALT

LED UND OPTOELEKTRONIK

Optoelektronische Bau-
teile für die Pulsoximetrie
Medizin-Wearables sind angekommen: Die Uhr
misst die Herzfrequenz und das Smartphone Schrit-
te, Laufstrecke und Kalorien. Mit der App lassen
sich die Daten nicht nur aufzeichnen, sondern auch
gleich auswerten. So hat auch der Durchschnitts-
Anwender die Möglichkeit, sein eigenes Fitnesslevel
zu bestimmen und dieses zu verbessern. Bereits
2020 sollen über 50% aller tragbaren Geräte medi-
zinische Gründe haben. Damit das gelingt, müssen
die verbauten Komponenten nicht nur immer präzi-
ser und kleiner, sondern auch preiswerter werden.

8
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Wie LEDs im und am Fahrzeug für Sicherheit sorgen
www.elektronikpraxis.de/LED-Dossier

Das Magazin als E-Paper lesen
www.elektronikpraxis.de/epaper

Ihre Weiterbildung ist
unser Anspruch

Besuchen Sie unsere Seminare und lernen Sie von
ausgewählten Experten aus Ihrer Branche.

www.b2bseminare.de

ist eine Marke der

www.b2bseminare .de

12
64

3

Unser Seminarangebot:

Batterien – Grundlagen und
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AKTUELLES // FERTIGUNG

Modularer OLED-Lichtstreifen für
Karosserie und Interieur
Mit der flexiblen OLED im Fahrzeug lassen sich nicht nur günstig
Designelemente verwirklichen. Die organische Leuchtdiode trägt

außerdem zur Sicherheit auf der Straße bei.

Licht für die Interieurbeleuchtungkann
nicht nurAkzente beimDesign setzen,
sondern ist gleichzeitig ein Sicher-

heitsaspekt. Was beispielsweise der LED-
Spezialist Osram Opto Semiconductors ak-
tuell anbietet, lesen Sie auf Seite 38.
In der Automobilindustrie ist der Bedarf

anLeuchtstreifen enormgestiegen.Vor allem
dann, wenn es um innovative Autodesigns
geht und sich der Hersteller von seinemMit-
bewerber absetzen will. Dann spielen maß-
gefertigte Streifenmit Zusatzfunktionalitäten
eine zunehmend wichtige Rolle. Wissen-
schaftlern amFraunhofer FEP inDresden ist
es nun gelungen, Leuchtstreifen aus organi-
schen Leuchtdioden, den sogenannten
OLEDs, herzustellen. Das Besondere an die-
ser Neuheit – die OLED-Leuchtstreifen wir-
ken wie eine einzige Leuchtfläche ohne Un-
terbrechung. ClaudiaKeibler-Willner, Abtei-
lungsleiterin „Sheet-to-Sheet-OLED-Techno-
logien“ am Fraunhofer FEP, erklärt diesen

Effekt näher: „Wir stellen flexible OLED mit
entsprechender Ansteuerelektronik so her,
dass beliebig viele OLED-Module aneinan-
dergereiht werden können, ohne sichtbare
Unterbrechungen der aktiven Fläche zu er-
zeugen. Dadurch schaffen wir die Möglich-
keit, unendlich lange OLED-Leuchtstreifen
anzufertigen.

OLED ist im Rolle-zu-Rolle-
Verfahren entstanden
Ein zusätzlichesHighlight ist die einzelne

Ansteuerung der Segmente. Damit lassen
sich zusätzliche Lichteffekte realisieren,wie
unterschiedlicheDimmungenoder dynami-
scheWarnhinweise.“ Entstanden ist die fle-
xible OLED im Rolle-zu-Rolle-Verfahren:
Dazu wurde eine Indium-Zinn-Oxid- (ITO-)
Anode auf eine schützende mehrschichtige
Barrierefolie des Holst Centre aufgebracht.
Mit einer speziellen Düsenbeschichtung
wurde die Anodenseite strukturiert und die
erste Schicht des OLED-Stack aufgetragen.
Das Fraunhofer FEPverdampft die restlichen
OLED-Schichtenunddie gesamteOLEDwird
abschließend laminiert.
Aber warum eigentlich für Autointerieur

oder leuchtendeKleidungaufOLEDzurück-
greifen, statt sich der vorhandenen LED-
Technik zubedienen?Der enormeVor-
teil der OLED liegt in ihren Eigen-
schaften als Flächenlichtquelle. Im
Gegensatz zudenLEDs als Punkt-
lichtquellen leuchten OLED
flächig und somit homogen.
Dadurch benötigen OLED-
Streifen keineReflektoren,
Lichtleiter oder zusätzli-
che Optiken. Sie über-
zeugen zudem mit
einer extrem gerin-
gen Bautiefe und
Leichtigkeit.
Dank des filig-
ranen Auf-
baus einer
flexiblen
OLED, die

Flexible Lichtbänder:
Bei einer OLED sind keine
Übergänge zu erkennen und sie
bieten ein homogenes, flächiges
Licht.

Im Detail: Das Rolle-
zu-Rolle-Verfahren
Mit dem Rolle-zu-Rolle-Verfahren
lassen sich flexible Materialien für
unterschiedliche Einsatzzwecke be-
schichten und zu modifizieren. Das
reicht von Verpackungsfolien bis zur
OLED. Das Fraunhofer FEP beherrscht
unter anderem eine Reihe von Rolle-
zu-Rolle-Beschichtungstechniken wie
Schlitzdüsenauftrag mit anschlie-
ßender Elektronenstrahlvernetzung,
Puls-Magnetron-Sputtern, Elektro-
nenstrahlverdampfung, thermisches
Verdampfen und PECVD. Ergänzt
werden die genannten Beschich-
tungstechniken durch Verfahren zur
Plasma- und Ionenbehandlung von
Oberflächen flexibler Materialien.

beispielsweise auf Kunststoffsubstraten ge-
fertigt sind, kann mit konventioneller LED-
Technik kaumrealisiertwerden. Einweiterer
wichtiger Aspekt ist, dass eine OLED wenig
bis kaum blendet. Das erhöht die Verkehrs-
sicherheit, beispielsweise bei Sicherheits-
kleidungmit Beleuchtung.
In den entwickelten modularen Leucht-

streifenmit beliebiger Länge kann die OLED
diese Vorteile besonders gut ausspielen: So
könnenOLED-Streifen flexibel auf gebogene
Untergründe wie Autokarosserien oder Mö-
bel aufgebracht werden. Sie können im aus-
geschalteten Zustand transparent sein, so
dass die darunterliegende Oberfläche sicht-
bar bleibt. DieOLEDs verschmelzen sonahe-
zu mit der Umgebung. Dank der dynami-
schenAnsteuerungoder derDimmungeröff-
nen sich zusätzliche Spielarten, wie für Be-
grüßungsszenarienamAuto.Designerträume
für die Gestaltung des Interieurs rücken da-
mit in greifbare Nähe. // HEH

Fraunhofer FEP

Bild: Fraunhofer FEP
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TITELSTORY
Medizin-Wearables sind angekom-
men: Die Uhr misst die Herzfrequenz
und das Smartphone Schritte, Lauf-
strecke und Kalorien. Mit der ver-
bundenen App lassen sich die Da-
ten nicht nur aufzeichnen, sondern
auch gleich auswerten. So hat auch
der Durchschnitts-Anwender jeder-
zeit die Möglichkeit, seinen eigenen
Fitnesslevel zu bestimmen und die-
sen zu verbessern. Bereits 2020 sol-
len über 50% aller tragbaren Geräte
medizinische Gründe haben. Damit
das gelingt, müssen die verbauten
Komponenten nicht nur immer präzi-
ser und kleiner, sondern auch preis-
werter werden. Auch optoelektroni-
sche Komponenten kommen hier zum
Einsatz.

ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik September 2019

Bild: Würth
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Optoelektronische Bauteile
für die Pulsoximetrie

Mit der Pulsoximetrie lässt sich nicht-invasiv die Herzfrequenz und
die Hämoglobinsättigung des Blutes bestimmen. Wichtige Komponen-

ten zum Messen dabei sind LEDs und Fotodetektoren.

SARAH GIERSCH UND HEINZ ZENKNER*

* Sarah Giersch
... ist Produktmanagerin in der Division LEDs
Optoelectronics.

Dank des stetigen Fortschritts moder-
ner Elektronik, lässt sich diese jetzt
auch im privaten Umfeld einsetzen,

wo es noch vor einigen Jahrennichtmöglich
war.Hier sind es vor allemGeräte, diewir aus
Klinken kennen, finden sich heute in priva-
ten Haushalten oder in unserem Alltag. Das
ist vor allemdas Feld derWearables, umbei-
spielsweise die Herzfrequenz und den Sau-
erstoffgehalt des Blutes zu messen. Elektro-
nik und optoelektronische Komponenten
ziehen in Produkte für Endanwender ein.
Dazu gehört das Pulsoximeter, mit dem sich
kontinuierlichen und präzise sowie nicht-
invasiv sowohl die Sauerstoffversorgungund
die Herzfrequenz überwachen lassen. Ent-
weder sind sie als eigenständigeMedizinge-
räte für den Heimgebrauch erhältlich oder
direkt in ein Wearable wie eine Smartwatch
integriert. Der Anwender kann beim tägli-
chen Jogging nicht nur seine Schritte, son-
dern ebenfalls die Sauerstoffsättigung und
Puls überprüfen. Doch wie funktioniert das
Grundprinzip und was wird dafür hard-
wareseitig benötigt? Die wichtigsten sicht-
baren Komponenten dabei sind LEDs und
Fotodetektoren.
Die pulsoxymetrisch gemessene Sauer-

stoffsättigung (SpO2) ist ein wichtiger Indi-
kator für die Sauerstoffversorgung des Kör-
pers. Er zeigt an, zuwieviel Prozent die roten
Blutkörperchen (Hämoglin) mit Sauerstoff
gesättigt sind. Dabei arbeitet das Messver-
fahrenkontinuierlichund transkutanund es
kann ein akuter Sauerstoffmangel erkannt
werden.Werte zwischen95und 100%gelten
als unbedenklich, bei einem dauerhaften
Wert unter 90%solltemedizinischer Rat ein-
geholt werden. Um zu verstehen, wie dieser

Messwert technisch erfasstwird, ist dasVer-
ständnis von zwei Grundprinzipien der Pul-
soximetrie erforderlich:
�wie Oxyhämoglobin (HbO2) von Desoxy-
hämoglobin (Hb) unterschieden und
�wie das SpO2 nur aus dem arteriellen
Blutraum berechnet wird.

Den Sauerstoffgehalt mit
IR-LEDs messen
Zur Unterscheidung von sauerstoffange-

reichertem Hämoglobin (HbO2) von sauer-
stoffarmen Hämoglobin (Hb) werden die
charakteristischenAbsorbtionsspektren von
rotem und nahem Infrarotlicht der beiden
Blutbestandteile genutzt. Da sowohl die
Oberhaut (Epidermis) als auchdie Lederhaut
(Dermis) rotes undnahes infrarotes Licht nur
zu einemverschwindend kleinenAnteil von
600 bis 900 nmabsorbiert, kann dieser Um-
stand technisch genutzt werden. Denn so-
wohl blaues, grünes, gelbes und fernes IR-
Licht werden von diesen Hautschichten sig-

nifikant absorbiert. Bild 1 zeigt dieAbsorpti-
on von oxygenierten Hämoglobin (HbO2, in
rot) und desoxygeniertemHämoglobin (Hb,
in schwarz) als Funktion der Wellenlänge.
HbO2 absorbiert mehr IR-Licht und weniger
Rotlicht als Hb und erscheint durch die hö-
hereReflektion von rotemLicht daher leuch-
tend rot. Im Gegensatz dazu absorbiert Hb
mehr rotes Licht und erscheint somit dunk-
ler. DiesenAbsorptionsunterschied zwischen
HbO2 und Hb wird in den Geräten genutzt,
wobei zwischen zwei verschiedenen Mess-
verfahrenunterschiedenwird:Der transmis-
sivenOximetriewie sie.bei Fingeroximetern
verwendet wird und der reflektiven Oximet-
rie, die bei einer Smartwatch zum Einsatz
kommt (Bild 2).
BeideMethodenhaben ihreGrenzen inder

Dichte des Gewebes: Eine Fingerkuppe oder
ein Ohrläppchen lässt sich auch aufgrund
der vielen kleinen Blutversorgungsgefäße
relativ gut durchleuchten, einUnterarmhin-
gegen kann nur zur Reflektion genutzt wer-

Wearables: Dank preiswerter Elektronik ist es selbst für Endkunden möglich, Gesundhieitsgeräte im Alltag
zu nutzen. Sie messen unter anderem Herzfrequenz oder die Hämoglobinsättigung.
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Dr.-Ing. Heinz Zenkner
... ist Application Engineer im Technical Marketing.
Beide arbeiten bei Würth Elektronik eiSos.
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Bild 1:
Absorption als Funk-
tion der Wellenlänge
von oxygenierten
Hämoglobin (HbO2,
rot) und desoxygenier-
tes Hämoglobin (Hb,
schwarz). Bi
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den. Bei der transmissiven Oximetrie wird
ein Paar lichtemittierender Leuchtdioden in
einer Fingersonde positioniert. Das Licht
durchdringt den Finger und wird dann von
einem Fototransistor auf der gegenüberlie-
gendenSeite des Fingers aufgenommen.Hier
werden LEDs im Spektrum von ca. 650 nm
(rot) und eine im nahen Infrarot (IR) bei un-
gefähr 900nmverwendet.Mit demDetektor
– dem Fototransistor, wird die relative Men-
ge anabsorbiertemRot- und IR-Licht erfasst,
um schließlich den Anteil von Hb und HbO2

zu bestimmen. Aus den erfassten elektri-

„Der Umsatz mit medizinischen Wearables
soll bis zum Jahr 2023 auf 60 Milliarden US-Dollar ansteigen.“

Analysten von Juniper Research

schenParametern kanndann somit der Sau-
erstoffgehalt berechnet werden.

Den gesuchten Sauerstoff-
gehalt detektieren
Doch wie wird zwischen arteriellem und

venösenBlut unterschieden,wodochnurdie
arterielle Sättigungprimär von Interesse ist?
DieMöglichkeit der Pulsoximetrie, SpO2nur
von arteriellem Blut zu detektieren, basiert
auf dem Prinzip, dass die Menge von absor-
biertem rotemund infrarotenLichtmit jedem
Herzschlag schwankt. Bei steigendem arte-

riellem Blutvolumen während der Systole,
also der Anspannungs- bzw. Blutausströ-
mungsphase des Herzens, nimmt das Blut-
volumen und damit die Absorption zu und
während der Diastole nimmt sie wieder ab.
Im Gegensatz dazu bleibt das Blutvolumen
in den Venen und Kapillaren sowie in der
Haut, dem Fett, den Knochen usw. relativ
konstant. Gleichzeitig bedeutet das für die
Absorption des Lichts, dass Venen, Kapilla-
ren, Knochen und andere Gewebebestand-
teile einfallendes Licht relativ konstant ab-
sorbieren – als Messwert kann es über die
Dauer eines einzelnen Herzschlages als ein
reines Gleichstromsignal (DC) angesehen
werden.Arterielles Blut absorbiert hingegen
–bedingt durchdie pulsierendeVolumenän-
derung innerhalb eines Herzschlages – das
Licht unterschiedlich stark,wodurch sich zu
dem ebenfalls vorhandenen DC-Signal zu-
sätzlich einWechselstromsignal (AC) ergibt.
Bild 3 zeigt einQuerschnittsdiagrammeiner
Arterie und einer Vene während der Systole
und Diastole und veranschaulicht die nicht
pulsierenden (DC) und pulsierenden (AC)
Abschnitte vonArterienunddas relative Feh-
len von Volumenveränderungen in Venen
und Kapillaren.
Im unteren Teil von Bild 3 ist ein Quer-

schnittsdiagramm einer Arterie und einer
Vene dargestellt. Die Darstellung zeigt pul-
sierende (AC) und nicht pulsierende (DC)
Blutgefäße, wobei nur die Arterie einen pul-
sierenden (AC) Bestandteil aufweist. Pulso-
ximeter verwendendenWechselspannungs-
anteil der Lichtabsorptionen, umdasModu-
lationsverhältnis zwischen Rot und IR zu
ermitteln und berechnen daraus sowohl
Sauerstoffsättigung als auch Herzfrequenz.
Dabei ist für die Berechnung der Herzfre-
quenz grundlegend nur die pulsierende Än-
derungderMessdaten zubetrachten, für die
Sauerstoffsättigung ist folgendes Modulati-
onsverhältnis wichtig.

R

A
A
A
A

rot AC

rot DC

IR AC

IR DC

=

,

,

,

,

Mit A alsAbsorptionundRalsDoppelver-
hältnis der pulsierenden und nicht pulsie-
rendenKomponentenderRotlichtabsorption
zur infraroten-Lichtabsorption. Bei niedrigen
arteriellen Sauerstoffsättigungen, also bei
erhöhtemHb, ist die relativeAmplitudenän-
derung der Rotlichtabsorption durch den
Impuls größer als die IR-Absorption, somit
ist Arot,AC > AIR,AC, was zu einem hohen R-Wert
führt; bei höheren Sauerstoffsättigungen ist
Arot,AC < AIR,AC und damit der R-Wert niedriger
(Bild 4). Aus demR-Wert kann der prozentu-

Bild 2:
Zwei verschiedene
Messprinzipien der
Oximetrie, transmissiv
und reflektiv.
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ale Wert der Sauerstoffsättigung (SpO2) ba-
sierendauf der Pulsoximetrie-Kalibrierungs-
kurve wie in Bild 4 geschätzt werden. Die
Genauigkeit und die Fähigkeit zur Pulsoxi-
metrie werden durch verschiedene Aspekte
beeinflusst: externes Licht, Umgebung, Ver-
schiebung, abnormeHämoglobinwerte, Ge-
schwindigkeit oder Pulsrhythmus.

Die technischen Hintergründe
der Pulsoximetrie
Betrachtetmandas grundlegendePrinzip

eines Pulsoximeters, so besteht dieses im
Kern aus einemMikrocontroller, dermithilfe
der peripheren Sensorik aus der roten LED
(150224SS73100),derIR-LED(15414194BA210)
und einer Fotodiodebzw. einemFototransis-
tor (1541411NBA210), die Messwerte für die
Berechnung des Blutsauerstoffgehalts und
derHerzfrequenzberechnet. Als elektrisches
Signal liefert der Fototransistor einenStrom,
dessenBetragder Lichtintensität entspricht.
Zur besseren Verwendbarkeit wird dieser
Strommit einem Strom-Spannungswandler
zunächst in eine Spannung gewandelt und
anschließendverstärkt undgefiltert, umein
störarmes und verwertbares Signal an den
A/D-Kanal des Mikrocontrollers zu liefern.
Ein kritischer Schritt bei der Entwicklung

eines Pulsoximeters ist das pulsierende Sig-
nal zu erfassen. Der Fingerclip oder die
Smartwatch muss ordnungsgemäß ange-
brachtwerdenkönnen, umUmgebungslicht-
einflüsse zu vermeiden.Außerdemsollte die
Auflagefläche die Lichtemission durch die
LEDs und die Erkennung über den Photo-
transistor richtig unterstützen. Das von den
LEDs abgegebene Licht durchdringt das Ge-
webeunddieBlutgefäße, reflektiert anKno-
chen, durchdringt das Gewebe wieder und
wirddann letztendlich erfasst. ImFalle eines
Pulsoximeters auf Reflexionsprinzip ist das
Signal des Phototransistorsmit einemhohen
Offset versehen und dieses Prinzipweist so-
mit ein geringeres Signal-Rausch-Verhältnis
auf als das Transmissionsprinzip.
Für ein korrektes Signal muss ein ausge-

feiltes System implementiert werden, das
schwacheSignale verarbeiten kannundwel-
ches ermöglicht, das Signal mit hoher Ge-
nauigkeit zu übertragen und wiederherzu-
stellen.DabeiwerdenVerstärkungsfaktoren
in der Größenordnung von bis zu 10.000
eingesetzt und die Signale danach mittels
eines Tiefpassfilter zu filtern, um uner-
wünschte hochfrequente Störungen zu eli-
minieren. Die Grenzfrequenz eines solchen
Filters liegt typischerweise bei rund4Hz.Als
Lichtquellen sind LEDs mit hoher Perfor-
mance, gleichbleibenderQualität undgerin-
ger Streuung bzw. kleinen Toleranzen not-

wendig.WürthElektronik bietetmit der Serie
WL-SMTW eine rote LED imSpektrumvon652
nm und in derWL-SITW eine IR-LEDmit 940
nm. Der Vorteil der roten LED liegt in der
genaudefiniertenWellenlängeunddement-
sprechenden Wirkungsgrad. Bei einem
Strom von IF = 20 mA wird eine typische
Lichtstärke von 130 mcd erreicht, was in
Kombinationmit einemgutenPhototransis-
tor einen hohen Signal-/Rauschabstand er-
gibt.
Für den IR-Anteil eignet sich die SerieWL-

SITWSMT Infrared TOP LED (15414194BA210).
Die IR-LED sollte in dieser Anwendung un-
gefähr die doppelte Lichtstärkeder rotenLED
bieten, um einen guten Signal-Rauschab-
stand zu erhalten. Die LED hat bei 50 mA
eine typische Strahlungsintensität Ie von 8
mW/sr, sodass eine kurze, stromsparende
Pulsansteuerung zur Durchleuchtung völlg

genügt. Zu beachten ist, dass bei einer
schwachenDurchleuchtungdieUmgebungs-
einflüssewieWärmequellen schnell bemerk-
bar machen.
Als Lichtsensor kann der Phototransistor

mit der Bezeichnung WL-STTW SMT Photo-
transistor (1541411NBA210) eingesetzt wer-
den.Die höchste Lichtempfindlichkeit bietet
er bei ungefähr 940 nm. Er kann aber auch
das IR-Signal bei einerWellenlänge von 660
nm detektieren. Der Unterschied im Ampli-
tudenausschlag lässt sich leicht in der Ver-
stärkerschaltungdesnachgeschalteten akti-
ven Filters ausgleichen. Wird das Bauele-
ment verwendet, so braucht der Entwickler
über die gesamte Wellenlänge von 640 bis
940 nm nur einen einzigen Phototransistor
zu verwenden. // HEH

Würth Elektronik eiSos

Bild 3:
Schematische Darstel-
lung der Lichtab-
sorption durch ein
Pulsoximeter.
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Bild 4:
Modulationsverhältnis
zwischen Rot und IR
zur Berechnung des
Sauerstoffgehalts,
Auswertung über eine
Kalibrierungskurve.
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Flexible Leiterplatte für LED
aus Kunststoff oder Papier

Die Plasmametallisierung verwandelt Kunststoffe oder Papier in
elektrisch leitfähige und lötfähige Platinen. Bestückt mit LEDs lassen

sich ganz unterschiedliche Leuchten entwickeln.

THOMAS BERTHEL *

* Thomas Berthel
... ist bei Lumitronix für das Content-
Management verantwortlich.

Mit dem speziellen Prozess der Plas-
mametallisierung werden aus un-
terschiedlichen, nicht-leitenden

Materialien elektrisch leitfähige Platinen. Bei
dieser Art der Metallisierung wird mithilfe
eines patentierten Plasmasprühkopfes ein
leitfähiges Metall, meist ist das Kupfer, in
Pulverform unter hohem atmosphärischem

Druck auf das mit Silberpaste beschichtete
Basismaterial aufgesprüht. Gleichzeitigwird
dasKupfer durch einen sehr heißenPlasma-
strahl von 10.000bis 50.000 °C aufgeschmol-
zenundverbindet sich somit demSilbersub-
strat. Durch diesen Metallisierungsprozess
wirddasBasismaterial leitfähig undkann im
weiteren Produktionsverlauf verlötet und
schließlichmit elektronischenKomponenten
bestücktwerden. Entwickelt hat diesen Pro-
zess das LED-Unternehmen Lumitronix zu-
sammenmit seinen Technologie-Partnern.
Hinter dieser Technik stecken über zehn

Jahre Forschung- und Entwicklungsarbeit.

SeineUrsprüngehat dasVerfahren immedi-
zinischenUmfeld.Dort besprühtmanbereits
seit Längerem Implantate oder Prothesenmit
Knochenpulver, damit diese bessermit dem
körpereigenen Gewebe verwachsen und
nicht als Fremdkörper angesehenund even-
tuell abgestoßen werden. Dieses Wissen
wurde auf die Elektronik übertragen und so
mit der Plasmametallisierung ein Verfahren
geschaffen, welches nun serienmäßig zum
Einsatz kommenwird. Gegenüber demStan-
dardmaterial Polyimid, welches die Grund-
lage für einenGroßteil aller amMarkt erhält-
lichen flexiblenPlatinenbildet, ergeben sich
durchdas entwickelteVerfahrender Plasma-
metallisierung viele neue und preiswerte
Basismaterialien für Platinen.

Großflächige Applikationen
wie Tapeten sind möglich
Lötfähige Papier-FPCs, das FPC steht für

Flexible PrintedCircuit, sindbislang einNo-
vum und bieten eine Vielzahl an Anwen-
dungsmöglichkeiten. Sie sindkostengünstig,
diffusionsoffen und eignen sich daher für
großflächigeApplikationenwie Tapetenoder
Reklameflächen. Auch PET kann als Basis-
material für FPCs dienen. Dieser Kunststoff
ist preiswerter als Polyimid, besitzt eine sehr
gute Festigkeit, eine hoheBelastbarkeit und
ein geringes Gewicht. Beschichtet mit einer
dünnen Aluminiumschicht, die durch Plas-
mametallisierung lötfähig gemacht wird,
lassen sich die PET-FPCs mit Komponenten
bestücken. Außerdem ist PET transparent
und lässt sich deshalb beispielsweise auf
Glasflächen aufbringen. Denkbarwären be-
leuchtete Glasfassaden von Hochhäusern,
Fenster oderGlastüren.DesWeiterenkönnen
durchAluminium-FPCsmit Kupferbeschich-
tung sowohl Kosteneinsparungen als auch
eine Gewichtsreduktion im Vergleich zu rei-
nen Kupfer-FPCs erreicht werden. Durch
Aluminium mit einer Dicke von 100 µm er-
halten die FPCs außerdem eine hohe Strom-
tragfähigkeit und lassen sich im Innen- und

LED-Leiterplatte:Mit der Plasmametallisierung wird aus einem nicht-leitfähigen Kunststoff oder Papier eine
leitfähige Leiterplatte, die sich unter anderem mit LEDs bestücken lässt.
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Außenbereich einsetzen. Da Aluminium
selbst nicht leitfähig ist,wird es bei flexiblen
Leiterplatten bisher nicht verwendet.

Metallisierung mit Plasma
und die Vorteile
Gegenüber dem bei gedruckten FPCs an-

gewandtenStandard-Verfahren, bei demdas
mit nicht lötfähigen Leiterbahnen, wie aus
Aluminium, bedruckte Grundmaterial mit-
tels eines leitenden Klebstoffes mit hohem
Silberanteil beschichtet wird, ist die Metho-
de der Plasmametallisierung wesentlich
kostengünstiger. Der beim konventionellen
Verfahren verwandte hohe Anteil an Silber
führt zu erheblicheren finanziellenAufwen-
dungen und ist überdies aufwendig. Außer-
dem ist er nicht so zuverlässig, da die Leitfä-
higkeit letztendlich von Temperatur und
Feuchtigkeit abhängt. Ein weiterer Vorteil
der Plasmametallisierung ist, dass der beim
Prozess der Bestrahlung verwendete hohe
Stromvonüber 10A, vorzugsweise 50A, und
die geringe Spannung mit vorzugsweise
50 V das vollständige Aufbrechen der Mole-
külketten des Beschichtungsmaterials ver-
hindern.DerAusschluss vonSauerstoff führt
dazu, dass eine direkte Oxidation des Be-
schichtungsmaterials innerhalb des Plasma-
strahls nicht vorkommt.Daher könnenhohe
Energien zumStartender chemischenReak-
tion in das Beschichtungsmaterial einge-
bracht werden, weshalb sich die neue
Methode insbesondere für kontinuierliche,
industrielle Beschichtungsverfahren mit
hohenGeschwindigkeiten bei der Beschich-
tung eignet.
Die Serienverarbeitung der flexiblen Pla-

tinenwird auf einer neuen Produktionslinie
bei Lumitronix stattfinden. Der neue Flex-
leistenpark wird in der Lage zu sein, die Ba-
sisplatinen im Reel-To-Reel-Verfahren zu
bestücken. Dank moderner Maschinen und
hoherVerarbeitungsgeschwindigkeiten kann

die Produktion imgroßen industriellenMaß-
stab realisiert werden. Die Besonderheit der
Flexlinie ist, dass dort alle möglichen Flex-
materialien verarbeitet werden können. An-
gefangenbeimStandard-Flexmaterial-Poly-
imidüber Tapetenoder Papier bis hin zu sehr
günstigem Kunststoff (PET). Die Produkti-
onsstraße von Lumitronix erlaubt eine seri-
elle Bestückung von Basismaterial, welches
in Rollenform vorliegt. Diese Rollen werden
zu Beginn der Linie eingespannt und durch
Klammerhalter, auch Hitchfeeder genannt,
immer straff gehalten. Somit kann der wei-
tere Verlauf der Beschichtung mit Lotpaste
sowie der Bestückungmit LEDsundanderen
Bauteilen problemlos ablaufen. Nach der
Bestückungwerdendie flexiblenPlatinen in
einem Infrarotofen gelötet undanschließend
von einer Anlage elektrisch und optisch ge-
prüft. Danachkönnendie Flexplatinendurch
oszillierende Messer in individuelle Längen
getrennt bzw. unterschiedliche Muster ge-
schnitten werden. Durch einen speziellen
Drucker ist es zusätzlichmöglich, die flexib-
len Leiterplatten farbig zu bedrucken und
damit zu individualisieren.

Welche Vorzüge die flexiblen
Platinen bieten
Gegenüber starrenPlatinenbesitzenFPCs

gleich mehrere Vorteile. Sie sind aufgrund
ihres biegsamen Basismaterials individuell
einsetzbar und bieten auch aufgrund ihres
geringen Gewichts vor allem Leuchtenher-
stellern mehr Spielraum in puncto Design.
Zudem können im Hinblick auf die Länge
ganz andereDimensionen realisiertwerden.
Im Vergleich mit starren Leiterplatten aus
FR4 oder Aluminium sind Flexplatinen kos-
tengünstiger undkönnen einer hohendyna-
mischen undmechanischen Belastung aus-
gesetzt werden, ohne dabei Schaden zu
nehmen.DurchdieVerarbeitungder FPCs in
Form von Rollen mit einer Länge von 50 bis

ALLGEMEINBELEUCHTUNG // FERTIGUNG

· Effektive LED-Kühlungen so individuell wie Ihre Anwendung

· Passive und aktive Kühllösungen für den Innen- und Außenbereich

· Geschraubte, wärmeleitend geklebte oder gelötete Befestigung

· Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

LED-KÜHLKÖRPER VON CTX

www.ctx.eu . info@ctx.eu Halle A6 · Stand 601

100 m ergeben sich außerdem geringere La-
ger- und Transportkosten. Zusätzlich profi-
tieren große Hersteller von dieser Form der
Leiterplatten, da sie diese auf der eigenen
Produktionsstraße sofort und automatisiert
weiterverarbeiten können.
Es ist prinzipiell möglich, dass alle denk-

baren Grundmaterialien leit- und lötfähig
werden. So sind beispielsweise leuchtende
Tapetennur eineMöglichkeit.Metallisiertes
Papier kann vor allem in der Werbetechnik
in FormvonPostkarten, Briefpapier, Postern
oder Verpackungen verwendet und mit
Leuchtdioden und anderen elektronischen
Komponenten ausgestattetwerden.Großflä-
chige Spezialanwendungen lassen sich eben-
falls realisieren. Beispielsweise kann man
aus metallisiertem Papier oder PET-Folie,
welche mit LEDs bestückt wurden, riesige
Leuchtplakate oder -banner fürMessestände
produzieren, die nachGebrauch einfach ent-
sorgt werden können. Selbst auf Funktions-
textilien wie Vorhänge, Gardinen, Bespan-
nungen kann eine leitende Oberfläche auf-
gebracht und imAnschluss daran individuell
mit LEDsundweiteren elektronischenKom-
ponenten bestückt werden. Die Verwen-
dungsmöglichkeiten der durch die Plasma-
metallisierung behandelten Basismateriali-
en sind wirklich vielfältig. Eine weitere
Möglichkeit ist das Rapid Prototyping, bei
demLeiterbahnenaus Silberfarbemit einem
Tintenstrahldrucker auf Papier aufgedruckt,
anschließend plasmametallisiert und dann
bestückt werden. Der Druckprozess ist ge-
genüber dem konventionellen Ätzprozess,
der besonders in kleinen Auflagen sehr auf-
wendigundauchkostenintensiv ist, sehr viel
einfacher und unkomplizierter. Die Serien-
verarbeitung der flexiblen Basismaterialien
sowie derWeiterverkauf erfolgt exklusiv von
Lumitronix. // HEH

Lumitronix
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Wie sich flexible OLEDs
automatisiert fertigen lassen

Flexible OLED-Module sollen der Beleuchtung neuen Schub geben.
Doch um hohe Stückzahlen zu erreichen, muss die flexible OLED

zwingend automatisiert hergestellt werden. Dann sinkt auch der Preis

FRANK UHR *

* Frank Uhr
... ist Geschäftsführer des Sonder-
maschinenbauers Automation Uhr in
Reichenbach/Thüringen.

Die OLED für Anwendungen in der Be-
leuchtungbietet ein flächiges, homo-
genes Licht. Dank ihrer dünnen und

flexiblen Bauform unterscheidet sie sich
wesentlich von der LED. Die starre OLED
steht kurz vor ihrem Eintritt in den Massen-
markt. In den nächsten Jahrenwerden auch
flexible OLED folgen. Aktuell konzentrieren
sich die Hersteller darauf, den Frontend-
Prozess zubeherrschen,mit demsich gleich-
zeitigmehrereRoh-OLEDs auf Sheet-to-Sheet
oder in der Zukunft auch von Rolle-zu-Rolle
produzieren lassen. Doch ist zwingend eine
Automatisierung der OLED-Fertigung not-
wendig, um die hohen Stückzahlen auch
preislich angemessen produzieren zu kön-
nen.
Aktuell ist bei denOLEDs für die Beleuch-

tung OLEDworks nach Umsatz Marktführer
im niedrigen zweistelligen Millionenmarkt.
Dabei zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der
Autobau ein wichtiger Massenmarkt für die
OLEDwerdenwird. Das in Thüringen behei-
matete Unternehmen automation Uhr plant

zusammen mit Partnern aus
dem OLED- Netzwerk OLAB im
Projekt OLEDautoflex, flexible OLED-
Module automatisiert herzustellen. Dazu
haben die Projektbeteiligten grundlegende
Prozesse evaluiert, umOLEDs in geeigneten
Prozessen herstellen zu können. Damit soll
es künftig möglich sein, innerhalb einer
sinnvollen Prozessfolge komplette OLED-
Module auf nur einer Fertigungslinie kom-
plett zu fertigen. Als einwichtiger Zielmarkt
wurdederAutomobilbaudefiniert. Entschei-
dend zur erfolgreichen Implementierungder
OLED-Technik sowohl für die Industrie als
auch imFahrzeugbauwird sein, demAnwen-
der ein Verfahren mit der zugehörigen Pro-
zesstechnik an die Hand zu geben, um die
entsprechenden Baugruppen fertigen zu
können.
Mit OLEDautoflex suchen die im Projekt

beteiligten Unternehmen spezielle Automa-
tisierungslösungen für flexible OLEDs. Im
Vergleich zu starren OLEDs sind die Anfor-
derungen an die entsprechenden Verarbei-
tungsprozesse viel höher. Aktuelle Module
werden beispielsweise auf einem Dünnglas

mit einer Stärke von nur 0,1 mm entwickelt.
Sowohl der Transport als auch das Fügen
sind ungleich schwieriger. Biegt man das
Trägermaterial, so steigt dieBelastung erheb-
lich. Damit Kerbspannung und Rissbildung
vermieden werden, müssen die seitlichen
Glasflächen feinstbearbeitet werden. Das
Vorprodukt ist eine sogenannte Bare-Level-
OLED, ein mit organischen Materialien be-
dampftes Trägermaterial, das derzeit noch
relativ teuer ist. Das in der Vakuumanlage
hergestellte Glasplattenformat misst etwa
400 mm x 500 mm. Im Nachfolgeprozess
wird meist noch ein Ritz- sowie ein Brech-
oder Trennvorgang angeschlossen. ImErgeb-
nis liegt dann ein Flachglasmit organischer
Beschichtung vor, was beispielsweise die
Maße 150 mm x 60mm bietet.
Die entstehendenAutomatisierungskosten

lassen sichbei automationUhr anhandeiner
übermittelten Fertigungsstückzahl oder In-

Biegbare OLED: Sie wurde in ein entsprechend gestal-
tetes Gehäuse eingeschoben und erhält dadurch ihre
Krümmungsform. Das gesamte Trägerelement wurde
im 3D-Druckverfahren hergestellt. Deshalb sind die
Oberflächen nicht so perfekt wie bei einem polierten
Fräs- oder einem gespritzten Kunststoffteil.
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vestitionsmöglichkeit in kurzer Zeit sowohl
im handgeführten wie auch im Automatik-
betrieb für hohe Bedarfszahlen abschätzen.
Dazudient eine 3D-Entwicklungsoberfläche:
Aus dem Datenbestand werden die vorher
abgeschätzten Kosten für jeden Einzelpro-
zessmit dementsprechend sinnvollenAuto-
matisierungsgrad abgeschätzt. Kosten laufen
nicht aus dem Ruder und ohne langwierige
Vorstudien lassen sichmöglicheKosten, Ter-
mine,AnlagengrößenoderMitarbeiterbedarf
bestimmen.

Massenstückzahlen und
kleinere Losgrößen
Trotz derAutomatisierung sollen ganzun-

terschiedliche OLED-Typen hergestellt wer-
den. Dazu wurde das gesamte Automatisie-
rungssystemaufBasis eines variablenWerk-
stückträgerumlaufsystems entwickelt. Die
Werkstückträger sind inbestimmtenGrenzen
präzise verstellbar. Für damit nicht direkt
abbildbare Sonderformen wie Kreise, Drei-
ecke oder beliebige Freiformen wurden ent-
sprechende Wechseleinsätze realisiert. So-
wohl die Entwicklungsoberfläche wie auch
die Grundlagen für ein massentaugliches
OLED-Modul sind bereits einsetzbar. Aller-
dings müssen die Kosten sowohl für Bare-
Level-OLEDs als auch für denweiterenKom-
plettierungsprozess zum verwendbaren
Modulweiter sinken.Hier helfen neue Ferti-
gungstechniken, eine höhere Marktdurch-
dringung sowie allgemeinhöhere Stückzah-
len. OLEDs für die Beleuchtung bieten tech-
nisch gesehen mehrere Vorteile gegenüber
herkömmlichen Lichtquellen. Das Licht ist
flächig,womit zusätzliche teureDiffusorsys-

teme entfallen, die beispielsweise bei LEDs
erforderlich sind. Außerdem ist das abgege-
bene Farbspektrum angenehmer für den
Menschen. EinweitererVorteil ist die geringe
Bautiefe. Sie bildet für bestimmte Anwen-
dungen einAlleinstellungsmerkmal.Haupt-
anwendungderOLED sind aktuell die Raum-
beleuchtung sowie Kfz-Anwendungen oder
in der Medizin oder Mikroskopie. Die Stück-
zahlen sind dabei jedoch geringer. Auf Son-
deranlagen unterstützt automation Uhr so-
wohl die Produktion vonMassenstückzahlen
als auchkleinerenLosgrößen. JemehrOLEDs
eingesetzt werden, desto günstiger wird ihr
Preis. Gleichzeitig wird sich die allgemeine
Einführungsphase fürweitereOLED-Anwen-
dungen verkürzen und den schnellen Über-
gang zumMassenmarkt durch entsprechen-
de Produzenten beschleunigen.
Im aktuellen Projekt OLEDautoflex haben

die Projektbeteiligten untersucht, wie sich
biegbare OLEDs auf Basis von sehr dünnen
Glasträgernmit Dicken bis 0,1 mm verarbei-
ten lassen. Dazu wurden die erforderlichen

ALLGEMEINBELEUCHTUNG // FERTIGUNG

HELL & HOMOGEN.
TAG & NACHT.
STANDARD & INDIVIDUELL.
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Farblicht für Tages-
und Nachtanwendungen.
LED-Ringbeleuchtung
als kostengünstiges
Standardprodukt oder
individuelle Lösung.
www.mentor-licht.de

Arbeitsprozesse im Detail analysiert und
technische Lösungen für die Verarbeitung
der wesentlich schwieriger zu automatisie-
renden Baugruppen entwickelt. Zum Nach-
weis der Funktion wurden viele Arbeitspro-
zesse bereits ankonstruiert und ein Muster-
modul mit einer flexiblen OLED als techni-
scher Demonstrator entwickelt. Das Projekt
steht ebenfalls kurz vor seinem Abschluss.
Die interessantesten Anknüpfungspunkte
für dasProjekt führen zudenAutomobilher-
stellern. Der Einsatz kann sowohl in der In-
terieur-Beleuchtungoder bei denRückleuch-
ten erfolgen. Nach Serienfreigabe für das
Fahrzeugwerdendeutlichhöhere unddamit
immer besser automatisierbare Stückzahlen
generiert.
Dieses Forschungs- undEntwicklungspro-

jekt wurde durch das BMBF (02P17 K030)
gefördert und vom Projektträger Karlsruhe
(PTKA) betreut. Die Verantwortung für den
Inhalt liegt beim Autor.” // HEH

automation Uhr

Bild 1: Eine OLED-Fer-
tigungs- und Prüflinie
in Aachen. Automation
Uhr hat sich auf die Ent-
wicklung und den Bau
von Sondermaschinen
in der Fabrikautomation
spezialisiert.
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LED-Treiber können präzise
mehrere Kanäle steuern
Farbige LED-Fluter mit Energie zu versorgen und anzusteuern ist an-
spruchsvoll. Hier helfen LED-Treiber, die nicht nur effektiv und präzise

bis zu vier Kanäle steuern, sondern auch Flicker vermeiden.

HERMANN PÜTHE *

* Hermann Püthe
... ist Geschäftsführender Gesell-
schafter bei Inpotron Schaltnetzteile
in Hilzingen.

Mit modernen LED-Lampen ist es
möglich, Gebäudeoder Plätze stim-
mungsvoll zu illuminieren und da-

mit in Szene zu setzen. Schließlich sind die
Zeiten vorbei, als es genügte, die örtliche
Burgruinedie ganzeNacht inWarmweiß an-
zustrahlen.Heute erwartendieBesucher ein
farbenfrohes Spektakel auf jeder Fassade.
Auch auf Kreuzfahrtschiffen ist eine effekt-
volle Lightshow für die Partystimmung in-
zwischen unerlässlich. Die neuen Gestal-
tungsfreiheiten stellen aber auch erhebliche
Anforderungen anAnsteuerung und Strom-
versorgung solcher Lichtanlagen. Insbeson-
dere was Präzision, Effektivität und Zuver-
lässigkeit der eingesetztenNetzteile betrifft.
AmBeispiel des SinglestageResonanzwand-
lers des Typs PSU-0164-11mit einer Leistung
von 165 W der Inpotron Schaltnetzteile soll

der folgende Text zeigen, was aktuelle LED-
Treiber mit vier Kanälen leisten können.
Vor allem wenn mehrere Strahler zusam-

menarbeiten, kommt es auf Farbtreue und
Reproduzierbarkeit der vomNutzer program-
mierten Szenen an. Dafür ist eine präzise
Stromausgabeder LED-Treiber entscheidend.
Die von Exscitron, einer Tochtergesellschaft
von Inpotron, entwickelte und patentierte
Splittertopologie ermöglicht es demAnwen-
der, den Strom mehrkanalig aufzuteilen,
wobei jeder Kanal separat punktgenau gere-
geltwerdenkann.Mit einer Effizienz von99%

ist dieses robuste Konzept verlustleistungs-
ärmer als vergleichbareWandler amMarkt.

Der Innenwiderstand bei der
LED ist gesunken
In den letzten Jahren sind Leuchtdioden

für den Einsatz in Beleuchtungen deutlich
effizienter geworden.Wasnicht zuletzt auch
an ihremgesunkenen Innenwiderstand liegt.
Das hat sie allerdings empfindlicher gegen-
über dem 100-Hz-Spannungsbrumm ge-
macht,wie er für einstufige Treiberkonzepte
am Ausgang typisch ist. Das damit verbun-
dene Flimmern ist für den Betrachter nicht
nur störend, sondern wird in Fachkreisen
auch als gesundheitlich bedenklich disku-
tiert. DieAlliance forSolid-State Illumination
Systemsand Technologies (ASSIST)betrach-
tet bei einer Frequenz von 100HzeinenFlim-

Besondere Bedingungen: LED-Treiber auf
Schiffen sind Nässe und salzhaltiger Luft
ausgesetzt. Hier gelten die Vorgaben
der DNV-GL-Group.
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meranteil von mehr als 20% als nicht mehr
akzeptabel.Mit einerRipplecancelation,wie
sie in den Singlestage Resonanzwandlern
implementiert ist, lässt sich diese Wechsel-
stromüberlagerung auf der Ausgangsseite
beseitigen. Trotz der zusätzlichen Schaltung
erzielen die so ausgestatteten LED-Treiber
Wirkungsgradebesser als 92%,wasbeimehr-
kanaligen LED-Netzteilen in dieser Leis-
tungsklassemomentan nicht sehr verbreitet
ist.
Weil bei Resonanzwandlern dieses Typs

eingangsseitig keine Elektrolytkondensato-
ren verbaut sind, entsteht bei ihnen auch
kein erhöhter Eingangsstrom, sie sind In-
rush-free. Das bedeutet, bei ihnen ist kein
überhöhter Einschaltstromvorhanden.Rein
rechnerisch könnten daher an einen Versor-
gungsstrang sovieleNetzteile angeschlossen
werden,wie es der Nennstromdes Leitungs-
schutzschalters zulässt. In der Praxis emp-
fiehlt es sich aber, diese Möglichkeit höchs-
tens zu 80% auszunutzen.
Nicht nur auf demLand, sondernauchauf

See wird die bunte Außenbeleuchtung mit
LEDs immer beliebter. Zusätzlich zu den auf
dem Festland gültigen Normen und Vor-
schriftenmüssenLED-Treiber hier auchnoch
die Vorgaben der DNV-GL-Group entspre-
chen.Diese, ausdemZusammenschluss von
DetNorskeVeritas (DNV)undGermanischem
Lloyd (GL)hervorgegangene,Klassifikations-

gesellschaft legt unter anderemstrengeMaß-
stäbe beimEMV-Verhalten an. Insbesondere
dürfen Netzteile nicht die Frequenzbereiche
derNot- undAnrufkanäle störenundmüssen
auchunter 150kHzgeringeStörpegel aufwei-
sen.Nurmit erhöhtemFilteraufwand ist die-
se GL-Konformität einzuhalten.

Maßgeschneiderte Netzteile
per Firmware-Update
Neben den notwendigen Grundlagen soll-

ten sichaktuelleNetzteile andie spezifischen
Anforderungen des jeweiligen Einsatzzwe-
ckes anpassen lassen. Dazu gehören neben
voller DALI-2-Konformität vor allem die Be-
stückungmit einer ZigBee-Schnittstelle oder
einem0-10-V-Ausgang für analogesDimmen.
Dabeimuss dasNetzteil in der Lage sein, bei
niedrigenDimmstufenaufPulsweitenmodu-
lation zuwechseln, umAlterungseffekte oder
Farbortverschiebungen bei den angesteuer-
ten LEDs zu vermeiden. Für den flexiblen
Einsatz ist es von Vorteil, wenn sich in die
Firmware kundenspezifische Funktionen
einfügen lassen. BeispielsweiseumdenAus-
gangsstromabzugleichen, beziehungsweise
zu kalibrieren oder dieDerating-Schwelle zu
ändern.Unter demAspekt derNachhaltigkeit
sollten Modifikationen auch durch spätere
Firmware Updates möglich sein. // HEH

Inpotron Schaltnetzteile
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SELF Power Supplies
SLT-VFG-(UN) + SLT-VFC-UN
• Leistung 6 bis 200Watt
• Bauhöhe max. 16,7mm

(22mm für 200Watt)
• IP20 und IP67
• 5 Jahre Garantie
• Bis max. 94% Wirkungsgrad

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

Super
FlatBild 1: Der Singlestage-

Resonanzwandler
PSU-0164-11 mit einer
Leistung von 165 W
versorgt bis zu vier LED-
Stränge separat. Dank
integrierter Ripplecan-
celation erfolgt das im
Stromkonstantmodus
ohne Wechselstrom-
überlagerungen.
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LED-Straßenleuchte ist Lichtquelle
und intelligentes System
Vernetzte Straßenlaternen mit LEDs bieten sowohl energieeffizientes
Licht sowie integrierte Licht-Szenarien und Zusatzfunktionen. Sie ha-
ben sich von einer Lichtquelle zum intelligenten System gewandelt.

BETTINA GEHBAUER-SCHUMACHER *

* Bettina Gehbauer-Schumacher
... ist Inhaberin von Smart Skript –
Fachkommunikation für Architektur
und Energie in Griesheim.

Die Umgestaltung des Bahnhofsgelän-
des im hessischen Bürstadt nutzten
die Stadt und SRM Straßenbeleuch-

tungRhein-Main (SRM) zusammenmit Thü-
ga und verwandeln damit den städtischen
Verkehrsknotenpunkt zu einemHot Spotmit
Internetverbindung.Die Inbetriebnahmedes
frei zugänglichenWLANausLaternenmasten
im Dezember 2018 stellte dabei den Auftakt
für Maßnahmen zu einem intelligenten Ge-
samtsystemen dar. Bei diesem gilt es auch,
die Praxistauglichkeit eines Parkleitsystems
zu testen, das ebenfalls über smarte Leuch-
ten gesteuert wird. Dafür wurden insgesamt

44 mit LED ausgestattete Lichtpunkte neu
errichtet und über ein kabelloses Systemals
auch über Glasfasern miteinander vernetzt.
Die Leuchten sind einzeln kontrollier- und
ereignisabhängig steuerbar, denn ein Licht-
managementsystemübernimmtdasMonito-
ring und die Kontrolle ihrer Funktionalität,
steuert die Leuchten und ermittelt den Ver-
brauch. Das fällt in die Verantwortung der
SRM, einemTochterunternehmender Frank-
furter Mainova, Hessens größtem Energie-
versorger. Die SRM bietet ihren Kunden Be-
ratungen zuTechnik, Effizienz,Datenmana-
gement, Strategie und Nachhaltigkeit, Pla-
nung und Realisierung von kompletten
Straßenbeleuchtungsanlagen sowie IT-ge-
stützter BetriebsführungmitmobilerDaten-
erfassung. Seit 2013 ist sie für die rund 2000
Leuchten in Bürstadt zuständig, die aus-
schließlichmit Ökostrombetriebenwerden.

In den letzten fünf Jahren hat dasUnterneh-
men dort die Energieeffizienz durch techni-
sche Umstellungen um fast 40% gesteigert.

Pilotanlage ist ausbaufähig und
providerunabhängig
Die LED-StraßenbeleuchtungamBahnhof

stammt von Selux, ergänzt um Module der
auf smarte Lösungen spezialisierten Firma
ICEGateway.Die Pilotanlage ist ausbaufähig
und providerunabhängig gestaltet. Dabei
haben die Projektverantwortlichen bewusst
auf handelsüblicheProdukte gesetzt, umdie
Anlage langfristig betreibenundumFunkti-
onenverändern zukönnen.Unter Realbedin-
gungen soll geprüft werden, wie die Geräte
untereinander kommunizieren, umsopunkt-
genau feststellen zu können,woundwie sie
gegebenenfalls weiter aufeinander abge-
stimmt werden müssen. Aktuell prüft die
Stadt, welche weiteren Maßnahmen sie da-
mit in Angriff nehmen will. Hier könnte der
Aspekt Sicherheit ein zentrales Thema wer-
den.
Hintergrund für das Parkraummanage-

mentmit Erfassen der Parkplatzbelegung in
Echtzeit sowie die Verknüpfung zu intelli-
gentenSystemen ist: InDeutschland entfällt
täglich etwa einDrittel des Stadtverkehrs auf
die Parkplatzsuche [1]. Smarte Leuchtenkön-
nen hier Abhilfe schaffen. Denn bei einem
intelligentenParkraummanagement erkennt
die Leuchte über Sensoren freie Parkplätze
und meldet diese per App direkt ans Mobil-
telefon.Das Telefon lenkt überGPSdenFah-
rer zumnächsten freienParkplatz. Gleichzei-
tig kanneine Software,wie dieBürstadt-App,
künftig auch für Veranstaltungshinweise,
das Stadtmarketing oder das Navigieren vor
Ort imAllgemeinen interessant sein. So lässt
sich beispielsweise der Verkehr bei Baustel-
lenund/oder Staus gleichmäßiger als bisher
auf Umleitungsstrecken verteilen.
Passen sichdieBeleuchtungszeiten andie

Umgebung an, ist auf die deutschlandweit
etwa neun Mio. Lichtpunkte ein Einsparpo-

Mehr als Straßenleuchten: Im Pilotprojekt Bürstadt kamen neue, fertig ausgestattete Leuchten zum Einsatz,
die ohne nachträgliche Umbauten flexibel um Funktionen ergänzt oder neu konfiguriert werden können.
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tenzial von rund 2,7Mrd. kWhundeine jähr-
liche Kosteneinsparung von bis zu 400Mio.
Euro möglich [2]. Ein Grund, weshalb die
Stadt Frankfurt vermehrt auf LED-Technik in
der Straßenbeleuchtung setzt. Das gilt zu-
nehmend auch für intelligente Leuchten. So
entsteht auf den zentral gelegenen, unter-
schiedlich häufig frequentierten Wallanla-
gen in der Innenstadt die erste öffentliche
Smart-Light-Musteranlage.Dazuhat die SRM
im Sommer 2018 insgesamt 22 Leuchten auf
LED-Technik umgerüstet undmit intelligen-
ten Steuerungssensoren versehen. Aktuell
wird dieAnlageundderenSchwarmkommu-
nikation erprobt. Ziel ist, dass die Leuchten
über automatisches Dimmen beim effizien-
ten Einsatz von Energie zu unterstützen.

Leuchte passt sich ihrer
Umgebung an
Sogenanntes Light-On-Demand reduziert

die Volllaststunden: Läuft jemand an den
Lampen vorbei, erstrahlen sie hell, ansons-
ten werden sie abgedunkelt. Zudem lassen
sich Beleuchtungszeiten und -intensitäten
anpassen.WeitererVorteil: ImVergleich zum
Ausschalten einzelner Leuchten bietet die
neue Technik durch eine homogenere Licht-
verteilung ein Sicherheitsplus für Passanten.
Ob und wie sich das smarte System auf die
Lebensdauer und die Wartungskosten der
Leuchten-Anlage auswirkt, wird ebenfalls
untersucht. Wenn das Ganze problemlos
läuft, könnte es zum Beispiel um einen In-
formations- oder Notruf-Service erweitert
werden. Das Projekt am Wall ist das erste

seiner Art im Mainova-Versorgungsgebiet
und dient als Machbarkeitsstudie. Je nach
den Ergebnissen soll ein weiterer Teil der
Laternen in Frankfurt in naher Zukunft um-
gerüstetwerden. Sowill die Stadt zusammen
mit der Mainova und der SRM ihre Beleuch-
tung langfristig nachhaltig gestalten: Dort
sindbereits fast zweiDrittel der rund68.000
Stromleuchten jünger als 20 Jahre. Rund
60%davon sindmit effizientenMetallhalo-
gen- oder Natriumdampf-Hochdrucklam-
penausgestattet. Bei rund 2600Leuchten
ist bereits LED-Technik installiert.Moder-
ne Anlagen sparen 30 bis 35% Energie
imVergleich zuherkömmlichenLeuch-
ten. Durch Dimmen lassen sich durch-
schnittlich weitere 20% sparen. Die
maßgebende Bezugsgrößen sind der
Energiepreis unddie verbaute Technik.

Die intelligente LED-Leuchte
in der Smart City
Mit Sensoren, Bewegungsmeldern

oder auch einer Kamera ausgestattete
Leuchten und mit erneuerbaren Ener-

gien betrieben, bringen sie für Gemeinden
und Kommunen einige Vorteile:
� sie melden die verfügbaren Parkplätze
(Bürstadt),
�werden heller, wenn sich ein Radfahrer
oder ein Passant nähert (Frankfurt/Main),
� enthalten Strom-Zapfsäulen für Elektro-
autos (Prototyp der Hochschule Koblenz
und der Energieversorgung Mittelrhein)
oder
�messen Daten über Verkehrsströme,
Lärm und Luftqualität (Pilotprojekt der
Stadt Darmstadt mit ICE Gateway und Vo-
dafone).
Die Straßenbeleuchtung ist als hoheitliche

Aufgabe einer Kommune zur Unterstützung
derDaseinsvorsorge verankert. Eine flächen-
deckende, gleichmäßig verteilte Infrastruk-
tur ist vorhanden. Allerdings sind Investiti-
onen notwendig, damit sie zukunftsfähig
werden. Gutes Licht verbessert die Lebens-
qualität, lädt zum Spazieren und Verweilen
ein und spart Energie. Vor allem Letztge-
nanntes ist in Zeiten des Klimaschutzes und
angespannter öffentlicher Haushalte ein
Argument für LED-Beleuchtung. Die Förde-
rung für den Einsatz von LEDs im öffentli-
chen Raum wurde im Zuge der Nationalen
Klimaschutzinitiative inDeutschland fortge-
setzt. Auchdie Bundesländer bieten Förder-
programme. So sind inHessenbis zu 25%der
zuwendungsfähigen Ausgaben für die Um-
rüstung von Außenbeleuchtung erhältlich.
Auf EU-Ebene wird im Rahmen des Pro-
gramms„Horizon 2020“die Entwicklung von
Städten zu Smart Citys vorangetrieben. Der
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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.

Bild 1: Erste Smart-Light-Musteranlage in Frankfurt/Main.
Untersucht wird, welchen Nutzen Smart Light für die Stadt
im Hinblick auf Gestaltung, Wirtschaftlichkeit, Ökologie
und Gesundheit hat.
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Begriff umfasst gesamtheitliche Konzepte,
die Städte effizienter, fortschrittlicher und
sozialer gestalten wollen.
Auf demWeg zu einer Smart City lohnt es

sich vielerorts, die bereits vorhandene Infra-
strukturmit Informations- undKommunika-
tionstechniken zu ergänzen. Weil die Rah-
menbedingungen überall anders sind, wer-
fen solche Konzepte immer Fragen zu kon-
kretenAnwendungs- undUmsetzungsfällen
auf. Verschiedene Projekte zur Digitalisie-
rung und Elektrifizierung der Infrastruktur
zeigen heutige Grenzen im realen Betrieb,
fordern Lösungen und neue Geschäftsmo-
delle:
� Sollen sämtliche erhobenen Daten auf
einer IT-Plattform (Cloud) ankommen? Wie
werden sie ausgewertet und zusammen-
geführt? Wie werden Datenschutz und -si-
cherheit gewährleistet?
� Soll zur Datenerhebung eine kamerage-
stützte Technologie zum Einsatz kommen

oder können Signale von Smartphones ge-
nutzt werden? In welchen zeitlichen Inter-
vallen werden Daten übermittelt?
�Wer stellt die Technik (Hard- und Soft-
ware) zur Verfügung? Arbeiten die Systeme
auch herstellerübergreifend interoperabel
zusammen?

LED-Straßenleuchte: Zwischen
Kosten und Nutzen abwägen
Eine LED-Straßenleuchte verspricht eine

lange Lebensdauer bei geringemEnergiever-
brauch, kaumbis keineWartungundvielsei-
tige Einsatzmöglichkeiten.Die Effizienz einer
Leuchte (Kennzahl: Systemlichtausbeute)
bestimmtdas gesamte SystemausLichtquel-
le, allen optischenBauteilen sowie demVor-
schalt- undSteuergerät. Außerdemzählt eine
präzise Verteilung, die sämtliche Nutzflä-
chen in die Planung einbezieht.
Der Schritt vom Einsatz der LEDs hin zur

smarten Beleuchtung sollte sich auf die je-

weilige Gesamtsituation beziehen: Welche
Anwendungsfälle, Daten und Gestaltung
sind individuell vorOrtwichtig undwie kön-
nendiesemit einemganzheitlichenKonzept
am besten realisiert werden? Während eine
normale Leuchte etwa rund4200Stunden in
Betrieb ist, ist eine smarte Leuchte perma-
nent online. In der Folge spart der Betreiber
der LED-Leuchten hier zunächst nurwenige
Watt an Energie. // HEH

Mainova AG/ bee smart city GmbH

Referenzen

Bild 2: Sechs Aktionsfelder der Smart City (links) und entsprechende Beispielanwendungen (rechts).
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Bild 3: Von der Smart City 1.0 bis 4.0 (links) und das Prinzip des jeweils dazugehörigen Transformationsprozesses (rechts).
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[1] https://www.ihk-koblenz.de/blob/koihk24/
produktmarken/Kreisfreie_Stadt_Koblenz/dow
nloads/3673916/6f1ec1d9a99a7ef5d7b9f40e8
8efa01d/Faktenpapier-Saubere-Luft-data.pdf,
Seite 2 (abgerufen am 30.8.2019)

[2] https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/
ea/straenbeleuchtung-zeitgemae-mio-euro-
einsparpotential (abgerufen am 30.8.2019)
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Die photometrischen Größen
einer LED messen

Wer ein LED-Leuchtmittel kauft, wird mit vielen technischen Angaben
konfrontiert. Hier helfen Standards, damit die photometrischen Größen
präzise gemessen werden können und die Werte vergleichbar sind.

GÜNTHER LESCHHORN *

* Dr. Günther Leschhorn
... ist Leiter des Produktmanagements
und stellvertretender Bereichsleiter
bei Instrument Systems Optische
Messtechnik in München.

Bevor die LED ihren Siegeszug in der
Beleuchtung angetreten hat, war die
Welt derGlühlampen sehr einfach. Bei

einem Defekt konnte man noch schnell in
den Baumarkt gehen und eine 40-W-Glüh-
lampe kaufen. Anders bei der LED-Technik:
Hier steht der Anwender vor vielen neuen
Begriffen wie Lichtstrom, Farbtemperatur
oder sogar Color Rendering Index (CRI), die
auf den Verkaufsverpackungen genannt,
aber nicht erklärtwerden. Sowurde ausdem
Kauf einer 40-W-Lampe eine „Checkliste für
denKauf einer neuenLED-Lampe imEinzel-
handel“ [1]. Der Anwender muss sich an die
neuen Größen und Begriffe gewöhnen und
erwartet Konsistenz. Das wiederum ist eine
Herausforderung für Lampen- und Leuch-

tenhersteller:WiewerdendieseGrößen rich-
tig und vergleichbar gemessen?Was ist eine
genaue Messung?
Das Bild 1 zeigt die Musterverpackung ei-

ner LED-Lampe aus dem Einzelhandel. Hier
finden sich relevante optische Größen wie
der Lichtstrom. Er gibt die gesamte in alle
Richtungenabgestrahlte, vommenschlichen
Auge empfundene optische Leistung im
sichtbarenSpektralbereich an. Er ersetzt die
Watt-Angabe der Glühlampe, wobei ein
Lichtstromvon etwa 800 lm in etwaderHel-
ligkeit einer 60-W-Lampe entspricht.
Ebenfalls abgebildet ist die Energieeffizi-

enzklasse mit einem eigenen Label. Für die
Einordnung einer Lichtquelle in eine Ener-
gieeffizienzklasse ist nicht nur der Licht-
strom und die aufgenommene elektrische
Leistung wichtig, sondern auch die räumli-
cheAbstrahlcharakteristik des Prüflings. Für
dieKlassifizierung ist einewinkelabhängige,
goniophotometrische Vermessung notwen-
dig.Weitere kaufentscheidendeGrößenkom-

men aus dem farbmetrischen Bereich. Die
Begriffe Warmweiß, Neutralweiß oder Kalt-
weiß beziehen sich auf die korrelierte Farb-
temperatur oder kurz CCT.Die Zahl inKelvin
gibt Aufschluss darüber, ob die Lampe eher
warm oder kühl wirkendes Licht abgibt. Je
höher der Kelvin-Wert, desto kühler ist die
Lichtwirkung. Der Farbwiedergabeindex Ra

oder CRI ist ebenfalls abgebildet und führt
gerne zuVerwirrung.DieserWert gibt an,wie
natürlich die Farben beleuchteter Gegen-
ständewiedergegebenwerden.Dermaxima-
leWert liegt bei Ra= 100, hier ist die Farbwie-
dergabe amnatürlichsten. ImNormalfall ist
ein Wert von Ra = 80 ausreichend. Der Farb-
wiedergabeindex ist nurmit einemSpektro-
meter bestimmbar, wie es in der Kugelpho-
tometrie eingesetzt wird.

Optische Vermessung mit
einer Ulbricht-Kugel
Die optische Vermessung einer LED-ba-

sierten Lichtquelle mit Hilfe einer Ulbricht-
Kugel wird Kugelphotometrie genannt (Bild
2). Bei dieser Technik ist dieAbstrahlcharak-
teristik der Lichtquelle grundlegend nicht
von Bedeutung. Die Innenfläche der Kugel,
in deren Zentrum sich das zu vermessende
Objekt befindet, ist mit einem diffus reflek-
tierendenMaterialwieBariumsulfat [BaSO4]
beschichtet. Das Licht wirdmöglichst oft an
denWänden reflektiert und es kommt zu ei-
ner Durchmischung. Dadurch kommt es zu
einer gleichmäßigenBeleuchtungsstärke an
der Kugelwand, die mit einem geeigneten
Detektor wie einem hochwertigen Spektral-
radiometer mit kosinusförmiger Empfangs-
charakteristik an einer beliebigen Stelle der
Kugelwand gemessen werden kann. Die Ku-
gelphotometrie ist eine relativeMessungund
benötigt einen Bezugswert. Die gemessene
Beleuchtungsstärke wird mit der Beleuch-
tungsstärke einer Lichtstrom-Standardlampe
kalibriert. Dadurch kann direkt der Licht-
strom des Prüflings bestimmt werden. Wird
ein Spektralradiometer alsDetektor verwen-
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det, können auch räumlich integrierte farb-
metrische Messgrößen wie CCT, CRI oder
Farbkoordinaten bestimmt werden.
Die Kugelphotometrie ist ein sehr schnel-

les Messverfahren und dauert wenige Milli-
sekunden. Dabei ist die Messausstattung
vergleichsweise günstig und leicht zubedie-
nen.Daherwird diesesVerfahren sehr gerne
und häufig verwendet. Jedoch erfordert die
Kugelherstellung ein hohesMaßanQualität
und Erfahrung. Die Kugel enthält typischer-
weise Blenden, Öffnungen für denDetektor,
eineHilfslichtquelle undmuss geöffnet und
geschlossen werden. Die Anordnung bezie-
hungsweise dasDesigndieser Elemente soll-
tewohldurchdacht sein, da sie direkten Ein-
fluss auf die Qualität der Messung nimmt.

Auchdas richtige Einbrennender Lichtquel-
le, die Durchführung einer Selbstabsorpti-
onskorrektur unddie verwendeteKugelgröße
tragenmaßgeblich zurMessqualität bei und
sind potentielle Fehlerquellen.
Jede Lichtquelle sollte vor der Messung

lang genug einbrennen. Wird das unterlas-
sen, so sind Messfehler von mehreren 10%
keine Ausnahme. Die optische Abstrahlung
unddie aufgenommene elektrische Leistung
der einbrennenden Lichtquelle sollten über
einen standardmäßig definierten Zeitraum
beobachtet werden und gewisse Schwan-
kungsgrenzen in diesem Zeitraum nicht
überschreiten. Erst dann ist die Lichtquelle
als stabil anzusehen. Die Kugel ist während
des Einbrennens geöffnet zuhalten, umAuf-

Bild 1: Angaben auf Beleuchtungsverpa-
ckungen können so manchen Verbraucher
verwirren.
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Bild 2:Mit der Kugel-
photometrie sind sehr
schnelle Messungen
von Lichtstrom und
räumlich integrierten
farbmetrischen Mess-
größen möglich.
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heizeffekte zu vermeiden. Ist die Lichtquelle
stabil, schließtmandieKugel sanft und star-
tet die Messung.

Die Selbstabsorption und
die Kugelgröße
Je größer unddunkler eine Lichtquelle ist,

desto mehr optische Strahlung wird von ihr
absorbiert, auchdie von ihr selbst emittierte.
Dieser Teil fehlt bei der Messung. Es ist des-
halbnotwendig, für jedenPrüfling individu-
ell die Selbstabsorptionmit einer sogenann-
tenHilfslichtquelle zubestimmenunddieses
Verhalten bei der Messung zu korrigieren.
Auch hier sind zweistellige Fehler keine Sel-
tenheit. Als Hilfslichtquelle wird meistens
eine spektral breitbandige Halogenlampe
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verwendet.ManvergleichtMessungen inder
Kugel ohne undmit Hilfslichtquelle und be-
rechnet daraus einen spektralen Korrektur-
faktor. Bei gutenKugelsystemenübernimmt
dieseRoutineunddieBerechnung eine Soft-
ware.
Die Größe der verwendeten Kugel muss

abhängig von der Größe des Prüfobjektes
gewählt werden. Je größer ein Prüfling, des-
to größer sollte die Kugel sein, damit das
Messprinzip der Mehrfachreflektionen grei-
fen kann. Eine zu große Kugel hat gegebe-
nenfalls einen zu kleinen optischen Durch-
satz, was zu einer Reduzierung des Signal-
Rausch-Verhältnisses führt. Hinweise und
Richtlinien für die Größe der Kugel finden
sich inden einschlägigenMessstandards. So
wird empfohlen, dass die Fläche der Licht-
quelle maximal 2% der Innenfläche der Ku-
gel betragen sollte. ImZweifel ist eine größe-
re Kugel zu wählen.

Goniophotometrie als ein
absolutes Messverfahren
DieGoniophotometrie ist imGegensatz zur

Kugelphotometrie ein absolutesMessverfah-
ren. Ein Lichtstromstandard wird nicht be-
nötigt. Im Gegenteil, häufig werden Stan-
dardlampen für den Lichtstrom mit Gonio-
photometern kalibriert. Mithilfe der Gonio-
photometrie lassen sich zusätzlich zum
Lichtstromdie photometrischeAbstrahlcha-
rakteristik, die sogenannten Lichtstärkever-
teilungskurven und die farbmetrische Ab-
strahlverteilungder Lichtquelle bestimmen.
Ebenso ist esmöglich, nicht nur den gesam-
ten Lichtstrom, sondern auch Teillichtströ-
me, also die photometrische Strahlungsleis-
tung in einem eingeschränkten Raumwin-

kelbereich, zu messen. Teillichtströme wer-
den beispielsweise für die Bewertung der
Energieeffizienz-Klasse eines Prüflings be-
nötigt.
Zum Messprinzip: Der Detektor befindet

sich in einem festenAbstand zur Lichtquelle
und wird um diese herum bewegt (äquiva-
lent: die Lichtquellewirdumden stationären
Detektor bewegt). Dabei misst er in einem
vorgegebenen Raster die spektrale Bestrah-
lungsstärke unter verschiedenen Winkeln
(Bild 3). AusderGesamtheit dieserwinkelab-
hängigenDaten lassen sich alle charakteris-
tischen Kenngrößen wie Lichtstärkevertei-
lung, farbmetrische Verteilung, Lichtstrom
und Teillichtströme berechnen. Dazu wird
eine imFernfeld des Prüflings gültige Bezie-
hung zwischen der Detektorgröße Bestrah-
lungsstärke E und der Quellengröße Licht-
stärke I (I = E x r²) ausgenutzt. Das Fernfeld
wird durch die sogenannte Photometrische
Grenzentfernung definiert, ab der der Prüf-
ling als Punktlichtquelle angesehenwerden
kann. Eine großeLichtquelle besitzt dement-
sprechend eine große Grenzentfernung. Als
Daumenregel gilt: derAbstand ist 10x größer
als diemaximaleAusdehnungder Lichtquel-
le. EinPrüflingmit 50 cmbraucht eineMess-
strecke vonmindestens fünf Metern.

Goniophotometrie versus
Kugelphotometrie
Die Goniophotometrie ist ein fast allum-

fassendes Messverfahren, das eine höhere
Genauigkeit imVergleich zurKugelphotome-
trie erreicht. Von ihmgibt es diverseAusfüh-
rungenvonFernfeld-Goniophotometernwie
Spiegelgoniometer oder Goniometermit be-
wegtemDetektor. Es lässt sich einfachbedie-

nen, ist kompakt und lässt sich vielfach ein-
setzen. Der Leuchtenwender ist die verbrei-
tetste Variante. Bei allen Varianten ist die
goniophotometrischeMessung zeitintensiv:
vonmehreren 10Minuten bis Stunden. Hin-
zu kommt teures Messequipment und eine
anspruchsvolle Bedienung.AuchdieGonio-
photometrie kennt typische Fehlerquellen:
Zum einen ist das korrekte Einbrennen der
Lichtquelle hier ebenso wichtig wie in der
Kugelphotometrie. Zum anderen geht der
Abstand zwischenDetektor und Lichtquelle
quadratisch indieMessgleichungen einund
hat damit einen großen Einfluss auf das zu
erwartendeMessergebnis. Deshalb sollte ein
genauer Laserentfernungsmesser unter Be-
rücksichtigungder kalibriertenReferenzflä-
che des Detektors und der genauen Bestim-
mung der lichtabstrahlenden Fläche des
Prüflings zum Einsatz kommen. Weitere
Fehlerquellen liegen in der Ausstattung des
Messlabors und in der Brennlage des Prüf-
lings. Das Messlabor muss eine gute Fremd-
lichtunterdrückung zulassen, in seinen Di-
mensionen ausreichendgroßund imbesten
Fall vollständig mit einer hochabsorbieren-
den schwarzenFarbe gestrichen sein ( ). Häu-
fig werden Reflexionen an der Wand hinter
demGoniometer unterschätzt. DieWand ist
maximal weit vom Detektor entfernt, wird
aber von der Lichtquelle direkt angestrahlt.
Selbst mit streulichtabschirmendem Tubus
wird reflektiertes Fremdlicht leicht detektiert
undbeeinflusstmassiv dieMessung. Kommt
ein Leuchtenwender zum Einsatz, ist eine
eventuelle Lageabhängigkeit des Prüflings
zu berücksichtigen. Einige Lichtquellen be-
nötigen eine konstanteBrennlage oder erfor-
dern eine Korrektur, wenn der Prüfling be-

Bild 3: Die Goniophotometrie bietet eine höhere Messgenauigkeit und ermög-
licht eine allumfassende Charakterisierung von Leuchten.
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Bild 4: Leuchtenwender mit Detektortubus. Eine ungenügende Fremdlichtunter-
drückung ist eine typische Fehlerquelle im Messlabor.
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wegtwird. Bei passiv gekühltenLED-Lampen
ist der Grund für diese Lageabhängigkeit
meistens einAbriss der konvektivenLuftströ-
me durch die Kühlrippen. Messungen an
solchen Lichtquellen sollten mit dem soge-
nannten Hilfsphotometer-Verfahren korri-
giert werden.
Für gute und vergleichbareMessergebnis-

se sind international anerkannte Messstan-
dardswichtig. Für die Kugel-und Goniopho-
tometrie ist derwichtigste StandardCIE S025.
Dieser Standard enthält keineEinschränkun-
gen in den anzuwendendenMesstechniken.
Auch nicht explizit erwähnte Techniken
dürfen verwendetwerden,wenneinÄquiva-
lenznachweis zu etablierten Techniken er-
bracht wird. Der CIE S025 fordert erstmals
vomAnwender die Aufstellung eines detail-
liertenMessunsicherheitsbudgets nach ISO/
IECGuide 98-3 (GUM)oder CIE 198.Der Stan-
dard definiert die Anforderungen an die
Mess-ausstattungdurchNormprüfbedingun-
gen und Toleranzintervalle. Für jede Norm-
prüfbedingunggibt es einenBezugswert und
ein Toleranzintervall. Reduziert man das
Toleranzintervall um die Messunsicherheit,
ergibt sichdasAkzeptanzintervall. Standard-
konform ist eineMessungdann,wenn sie im
Akzeptanzintervall liegt. Dieses ist für hoch-
wertigeMessgeräte größer,wasdieMessung
vereinfacht: Denn standardkonform ist eine
Messung nur dann, wenn sie im Akzeptanz-
intervall liegt.

Messunsicherheiten und die
Qualität der Ergebnisse
Messtechniker müssen auf die Messunsi-

cherheiten besonders achten. JedeMessung
unterliegtMessunsicherheitenundeinMess-
ergebnis ist nur dann vollständig, wenn es
mit einerAussage zurMessunsicherheit ver-
bunden ist. Die detaillierte Aufstellung von
Messunsicherheiten sollte nachdem„Guide
onMeasurementUncertainties (GUM)“ erfol-
gen. Damit lässt sich die Messqualität, der
Prüfling sowie dessen Qualität beurteilen.
Wird die Messunsicherheit ausführlich be-
trachtet, ist der Vergleich von Ergebnissen
aus verschiedenen Messlaboren und eine
Konformitätsbewertung vonStandards (Gut/
Schlecht Bewertung von Toleranzinterval-
len) möglich. Zudem bieten sie die Möglich-
keit, den Messaufbau zu optimieren. Domi-
nante Beiträge können identifiziert und re-
duziert werden. // HEH

Instrument Systems

Spektrale Lichtmesstechnik
für Labor und Produktion
Messen Sie intuitiv und präzise
LED-Lampen und -Leuchten aller Art
nach internationalen Standards.

www.gloptic.com

Unverstärkte Pad Typen
SBC-7 violettgrau 7 W/mK
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig
haftend - Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-5 5 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 0,9 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche,
gelförmige Unterseite.
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis
klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie
SB-HIS-5 5 W/mK
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Dünne glatte Folie, auch einseitig
haftend - ohne zusätzlichen Kleber.
Stärken 0,23 mm, 0,30 und 0,45 mm

Wärmeleitfolien

Hans-Böckler-Ring 19
22851 Noderstedt
Tel.: 040 529 547-0

Fax: 040 529 547-11
E-Mail: info@detakta.de
Web: www.detakta.de

Referenz
[1] Bundesministerium fürWirtschaft und Energie,

www.deutschland-machts-effizient.de
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Bright-
ness

Das basicDIM Wireless-System
von Tridonic basiert auf Blue-
tooth Low Energy (BLE) von Ca-
sambi, um LED-Leuchten über
Funk zu vernetzen. Das Ein- und
Ausschalten oder Dimmen ist
ebensomöglichwie dasGruppie-
ren vonLeuchtenoder das Erstel-
len vonBeleuchtungsszenarien.
Das System ist damit beispiels-
weise für Bürogebäude oder Un-
terrichtsräume geeignet. Die

LICHT IM GEBÄUDE STEUERN

LED-Leuchten per Funk verbinden
Leuchten lassen sich entweder
mit den LED-Treibern Casambi
Ready Tridonic ausstatten oder
später mit basicDIM Wireless-
Modulen nachrüsten. Die inter-
operablen basicDIM Wireless-
Sensoren ergänzen das System,
da sie eine tageslicht- sowie prä-
senzabhängige Steuerung er-
möglichen. Mit der Wirleless-
Technik auf Basis von BLE lässt
sich in Großraumbüros Energie
einsparen, Konferenzräume fle-
xibel gestalten sowie einzelne
Büros personalisiert beleuchten.
Gemeinschaftsräume lassen sich
außerdem bedarfsgerecht mit
sanftem oder anregendem Licht
beleuchten.
Entstanden ist das Projekt aus

einer Zusammenarbeit zwischen
Tridonic und Casambi, um
Leuchtenhersteller und Gebäu-
debetreiber zu unterstützen.

Tridonic

Bi
ld
:T
rid

on
ic

Der LED-TreiberXLG-240 vonMe-
anWell (Vertrieb: Emtron) akzep-
tiert einenweitenBereichbei der
Eingangsspannung von 100 bis
305VAC. Eswird indrei Varianten
L,MundHmitNennströmenvon
700 mA bis 6,66 A angeboten.
Aufgrund seines Wirkungsgra-
des von bis zu 93% benötigt der
LED-Treiber keine aktive Lüf-
tung. Bei einerGehäusetempera-
tur von -40 bis 90 °C genügt ihm
die natürliche Luftkonvektion
zur Kühlung. Mit seiner 3-in-
1-Dimmoption (0bis 10VDC, Puls-
weitenmodulation, Wider-
standsregelung) stellt es sich
flexibel auf die Steuerungsmög-
lichkeiten der zu versorgenden
LED-Beleuchtungen ein. Das
Metallgehäuse des LED-Treibers
ist gemäß Schutzart IP67 staub-
und wasserdicht.
Zu den angebotenen Schutz-

funktionen gehören ein Über-
spannungsschutzmit 6 kV /4 kV;
optional 10 kV/6 kV, Überlast-

MODELL MIT 240 W

Eingangsspannung bis 305 VAC

schutz (OCP), Kurzschlussfestig-
keit (SCP) sowie eine Absiche-
rung gegen Überhitzung (OTP).
Zusätzlich sind Ausgangs- und
Dimmkreis vollständig vonein-
ander isoliert. Die Lebensdauer
der angebotenen Netzteil-Serie
veranschlagt der Hersteller auf
mindestens 50.000Betriebsstun-
den und gibt darauf fünf Jahre
Garantie.

Emtron
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Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und

versandkostenfreie Bestellung unter
www.vogel-fachbuch.de

Eine Empfehlung von –

einer Marke der
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Die Fitmacher
für sicheres

Messen & Testen

Reim, Kurt
LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben,
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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.

OP-LED-Beleuchtung

Schaltnetzteile
für medizinische
Anwendungen
• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

Customized Solutions
Made in Germany

94% high
efficiency

Der LED-Treiber-IC ILD8150/E
von Infineon verfügt über eine
Hybrid-Dimmtechnik, die bis zu
0,5%des Sollstroms erlaubt. Der
Treiber-IC ist ausgelegt für eine
Versorgungsspannung von 8 bis
80 VDC. Damit eignet er sich für
Anwendungen, die in der Nähe
von sicheren Kleinspannungs-
grenzen (SELV) arbeiten. Ausge-
legt für häufiges Dimmen lässt
sich der Treiber für allgemeine
und professionelle LED-Anwen-
dungen einsetzen. Der Baustein
bietet laut Hersteller eine tiefe
Dimmleistung ohne Flackern

HYBRID-DIMMTECHNIK

Eine Versorgungsspannung bis 80 V
und verhindert hörbares Rau-
schen. EinPWM-Eingangssignal
zwischen 250 Hz und 20 kHz
steuert denLED-Strom imanalo-
gen Dimmausgangsmodus von
100 bis 12,5%.
Im Hybrid-Dimmmodus von

12,5 bis 0,5% Prozent erfolgt das
mit einer flimmerfreienModula-
tionsfrequenz von 3,4 kHz. Die
digitale PWM-Dimmerkennung
mit hoherAuflösung schaltet bei
niedriger Leistung ab und passt
zu einemMikrocontrollter.

Infineon
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HIGH-BRIGHTNESS-LED

Mit den beiden LED-Treibern MAX25610A und
MAX25610B von Maxim Integrated können
Entwicklern von Beleuchtungsanwendungen
im Automobil High-Brightness-LEDs (HBLEDs)
ansteuern. Die synchronen Buck- und Buck-
Boost-LED-Treiber/DC-DC-Wandler sind eine
Komplettlösung und decken auch EMI-Perfor-
mance ab. Der Baustein erfüllt die EMI-Spe-
zifikationen der CISPR 25. Die ICs treiben bis
zu acht High-Brightness-LEDs direkt aus der
Autobatterie an und integrieren viele externe
Komponenten, um Stücklistenkosten (BOM)
und Platz zu sparen.

Dimmen ohne Mikrocontroller
Die LED-Treiber MAX25610A/B bieten kleine
Schaltungsgrößen, eine hohe Effizienz und
geringe EMI in einem Gehäuse. Außerdem
erfüllen die ICs den weiten Bereich der Span-
nungsanforderungen und senken komplexe
Schaltungsdesigns und zusätzlich die Stück-
listenkosten. Den Eingangsspannungsbereich
gibt der Hersteller von 5 bis 36V in Buck-Boost-
LED-Treiberanwendungen mit bis zu 90% im
Buck-Boost-Modus an. Diese LED-Treiber ver-
fügen über eine interne Stromabtastoption
und integrierte High- und Low-Side-Switching-
MOSFETs, um Schaltungsgröße und -kosten
zu verringern. Sie bieten ein programmier-
bares On-Chip-PWM-Dimmen, das eine feine
Dimmregelung ohne Einsatz eines separaten
Mikrocontrollers ermöglicht. Darüber hinaus
verfügt der MAX25610B über eine 2,2-MHz-
Schaltfrequenzoption für eine noch kompak-

tere Schaltungsgröße. In dem Baustein sind
zwei MOSFETs (High- und Low-Side-Schaltung)
integriert und der Baustein im TWFN-Gehäuse
misst 5 mm x 5 mm. Schließlich lassen sich
mit dem LED-Treiber Buck-, Buck-Boost- und
Boost-Modi konfigurieren, um verschiedene
LEDs und Topologien in leistungsstarker Au-
ßen- und Frontbeleuchtung anzusteuern.

Wechselnde LED-Lasten ansteuern
Maxim bietet mit dem Baustein MAX25600 ei-
nen synchronen 60-V-Hochspannungs-Buck-
Boost-LED-Controller an, der mit vier Schal-
tern nahtlos zwischen Buck-, Buck-Boost- und
Boost-Modus wechselt. Mit diesem IC lassen
sich wechselnde LED-Lasten in leistungsstar-
ken Beleuchtungsanwendungen im Fahrzeug-
bau, Handel und Industrie ansteuern.

Maxim Integrated

LED-Treiber-IC mit integriertem MOSFETs
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LED und OLED für Fahrzeuge
photometrisch testen

LED- und OLED-Leuchten im Fahrzeugbau sind komplexe Bauteile.
Das photometrische Messkonzept des FluxGage-Systems unterstützt

während der Entwicklung aber auch in der Qualitätsprüfung.

SIMON RANKEL *

* Dr. Simon Rankel
... ist Business Development Manager
für LED bei Ophir.

Dank LED und OLED haben Designer
imAutomobilbauganzneueMöglich-
keiten. Gleichzeitig gewinnt die Aus-

leuchtung von Fahrzeug undUmgebung bei
der Entwicklung von autonom fahrenden
Autos zunehmendeBedeutung.Doch es stei-
gen auch die Anforderungen an die Qualität
der eingesetzten LED-Leuchten und damit
an die verwendete Messtechnik. Zum einen
müssendie unterschiedlichenLichtparame-
ter der fertigen Leuchten schnell und zuver-
lässig gemessenwerden. Zumanderen ist es
notwendig, die gemessenenWerte vor allem
bei sicherheitsrelevanten Anwendungen zu
speichern, um zu einem späteren Zeitpunkt
vordefinierte Spezifikationen der LED-
Leuchte belegen zu können. Ein Problem
waren die verfügbaren Messgeräte: Es gibt
zwar sehr zuverlässige undpräziseMessme-
thoden, um einzelne lichttechnische Para-
meter zu erfassen, diese sind aber häufig
zeitraubendundbenötigen aufwendigeAuf-
bauten.
Als das erste FluxGage System von Ophir

2016 vorgestellt wurde, kam das einer klei-
nenRevolution gleich:Das rechteckigepho-
tometrische Systemmisst inwenigenSekun-
den die zentralen Qualitätsparameter einer
fertigen LED-Leuchte. Die Einschränkung
damals: FluxGage eignete sich für eine Viel-
zahl von Anwendungen, jedoch nicht opti-
mal zurMessung vonLED-Leuchten imFahr-
zeugwie Blinker, Bremsleuchten oder Rück-
fahrscheinwerfer. Speziell bei farbigen
Leuchten liegt der Gesamt-Lichtstrom hier
zum Teil deutlich niedriger als 500 lm. Die
geringen Werte konnte die erste FluxGage-
Variante noch nicht messen. Sukzessive er-
weiterteMKS Instruments dieOphir-FluxGa-

ge-Produktfamilie um neue Varianten und
stellte denFluxGageHRmit hoherAuflösung
vor. Esmisst dasweißeund farbige Licht von
LED-Leuchten mit niedrigem Gesamt-Licht-
strom mit geringem zeitlichen und räumli-
chen Aufwand. Damit eignet es sich für die
Qualitätsprüfung von LED- und OLED-
Leuchten in der Automobilindustrie.

Solarmodule messen auch
gekrümmte LED-Leuchten
Zentrales Prinzip der FluxGage-Modelle ist

die photometrische Messung basierend auf
Solarmodulen. Alle fünf Innenseiten des
Messgeräts sindmit Solarmodulenbestückt.
Darüber befinden sich eine Diffusorschicht
sowie eine schwarze Folie, diemit einerViel-
zahl sehr feiner Löcher durchsetzt ist, umdie
Reflexionen zuminimieren.Die zumessende

Leuchtewirddirekt über demMessgerät plat-
ziert, so dass sie in den InnenraumdesMess-
geräts abstrahlt. Das Licht fällt durch die
Löcher auf die Solarmodule, wird dort ge-
messen und in elektrische Signale verwan-
delt. Im Zusammenspiel mit einem Spektro-
meter – bei der HR-Variante handelt es sich
um ein CCD-Spektrometer – ermittelt die
FluxGage-Software denGesamt-Lichtstrom.
Darüber hinaus erfasst das auf dem Boden
desMessgeräts platzierte Spektrometerwei-
tere Farbparameter: Lichtfarbe oder Farbwie-
dergabewert. Vervollständigt werden die
Messwerte durch die ebenfalls im Boden
integrierte Photodiode. Ein zentraler Vorteil
für dieAutomobilindustrie: Aufgrund seiner
2π-Messkavität lassen sich gekrümmte
Leuchten schnell vermessen. Sowohl mit
einem Goniometer als auch mit einer Ul-

LED und OLED messen: Ophir FluxGage ist ein photmetrisches System, um wichtige Qualitätsparamter einer
OLED- oder LED-Leuchte zu messen.
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Bild 1: In modernen Fahrzeugen sind verschiedene LED- und OLED-Leuchten verbaut. Um die Qualiät der
Leuchten zu messen, ist spezielle Messhardware notwendig.

brichtkugel mit deutlich höherem Aufwand
zu realisieren.
In den Zeiten der Glühlampen ging es bei

neuen Modellen meistens um die Form der
Leuchte, Halogen- undXenonlampen boten
zusätzliche Optionen. LED und OLED erlau-
ben es,mit einerVielzahl anParametern,wie
unterschiedlichen Lichtströmen, Lichtfar-
ben und Lichtfrequenzen, zu arbeiten. Mit
derOLED sind sogar dreidimensionale Licht-
effekte möglich. Doch zum Testen sind sol-
che Designs schwierig. Wie lassen sich die
unterschiedlichen Parameter schnell und
effizientmessen? EinzelneWerte eines LED-
oder OLED-Moduls präzise zu überprüfen,
ist kein Problem. Eine fertig zusammenge-
setzte Leuchte in den jeweiligen Betriebszu-
ständen allerdings schon. Das Messgerät
misst die unterschiedlichen Funktionen ei-
ner OLED-Heckleuchte unabhängig von der
Farbe oder der Zahl der aktiven OLED-
Schichten. Aktuelle Bremsleuchten zeigen
bei verschiedenen Markenherstellern nicht
nur an, dass der Fahrer bremst, sondernwie
stark er bremst. Diese unterschiedlichenStu-
fen mit ihren jeweiligen Werten lassen sich
imRahmendesMessaufbaus ebenfalls direkt
testen.

Verschiedene Lichtparameter
mit einer Messung
Insgesamt ermittelt FluxGageunterschied-

lichephotometrischeund spektrale Parame-
ter einer Leuchte, unter anderem:
� Gesamt-Lichtstrom,
� Beleuchtungsstärke,
� spektrale Leistungsverteilung,
� Farbkoordinaten,
� relative Farbtemperatur weißer Licht-
quellen – (CCT),
� Farbwiedergabeindizes (CRI, TM-30-15)
und
� Flimmern.

Bei der Qualitätsprüfung von LED- und
OLED-Rück- und Tagfahrleuchten (Daylight
Running Lights) stehen dabei die Bestim-
mung des Gesamt-Lichtstroms und des ge-
nauen Farborts im Fokus. Wichtig ist auch
die Flimmer-Messung, da Flimmer sowohl
bei Tagfahrlicht als auchbei Rückfahrschein-
werfern auftreten kannundals sehr unange-
nehm empfunden wird. Bei großflächigen
OLEDs, wie sie bei Prototypen heute schon
verwendet werden, ist die Helligkeitsmes-
sung (die Messung der Leuchtdichte) und
deren Uniformität von besonderer Bedeu-
tung. Bei kleineren OLED- Schichten bei-
spielsweise als Teil der Rückleuchten, sind
hingegen – wie bei der Rückleuchte insge-
samt - die genauen Lichtstromwerte und die
Farbe deutlich wichtiger. In Bezug auf die
Sicherheit spielt der Kontrast eine wichtige
Rolle. Bei Dunkelheit oder in einem Tunnel
sollten die Bremsleuchten dunkler sein als
bei Tageslicht, sich also denLichtverhältnis-
sen anpassen. Insgesamt gilt es bei der ex-
ternen Beleuchtung, die Farbdefinitionen

LED IM KFZ //MESSTECHNIK

der im jeweiligen LandgeltendenStandards
einzuhalten. In den USA sind das beispiels-
weise im SAE-J578-Standard festgelegt und
umfassen genaue Vorgaben zur externen
Beleuchtung von Fahrzeugen darunter
Leuchten und Reflektoren.
Will der Anwender verschiedene LED-

Leuchten einer Serie schnell vergleichen,
bietet sich die Logging-Funktion an. Hier
werden die Qualitätsparameter einer Serie
verglichen.Die zu testendeLeuchtewir über
eine längere Zeitspanne wie fünf oder zehn
Minutengeprüft und in einem freiwählbaren
Zeitintervall beispielsweise alle 30Sekunden
vermessen. Die so gewonnen Werte ver-
gleichtmanmit vordefiniertenReferenzwer-
ten. Damit lässt sich beurteilen, wie sich die
Leuchte im Vergleich zur Referenzleuchte
nachder Einschaltphase verhält. Unterschei-
den sich die Parameter einer produzierten
Leuchte deutlich von den anderen, kann sie
direkt aussortiert werden. // HEH

Ophir Business Unit (MKS Instruments)

Flimmert´s?
WWW.EMTRON.DE

FLIMMERFREIE STROMVERSORGUNG
FÜR DEN LED-MARKT

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen

herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.
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Von der einfachen Signalleuchte
zu einem dynamischen Hecklicht

Eine einfache LED-Heckleuchte wird komplexer und muss
zunehmend auch Funktionen wie eine Animation darstellen können.

Damit steigen auch die Anforderungen an den LED-Treiber.

HANS-PETER KREUTER UND VOLKER TAGGRUBER *

* Hans-Peter Kreuter
... ist Manager für Application Engineering Auto-
motive LED Driver.

In den vergangenen Jahren entwickelten
sich LEDs imHecklicht zur Lösung erster
Wahl,womit die Zahl der verbautenLEDs

steigt und damit die Anforderungen an die
Diagnosefähigkeitender LED-Treiber.Hinzu
kommenneueFunktionen für dasHecklicht:
Lichtfunktionenwie einwischender Blinker
als dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger
oder die Begrüßung bzw. Verabschiedung
des Autofahrers durch ein animiertes Heck-
licht.
Für Entwickler sind neue Funktionen und

die zunehmende Komplexität bei den LED-
Autoleuchten immer verbunden mit neuen
Anforderungen sowie steigendenSystemkos-
ten, aber auch einer funktionierendenDiag-
nosefähigkeit. Bei künftigen LED-Anwen-

dungen stehen deshalb neue Systemarchi-
tekturen und Schnittstellen imMittelpunkt.
Bei der Anbindung des LED-Treibers für das
Hecklicht unterscheidet man grundsätzlich
zwei Systemarchitekturen. Zum einen kann
das ein lokal dediziertes Lichtsteuergerät
sein, dasmit derHeckleuchte kommuniziert,
oder ein zentrales Bordnetzsteuergerät, das
die Heckleuchte direkt ansteuert. Der Auto-
mobilhersteller entscheidet über die zu im-
plementierendeSystemarchitektur. Bis heu-
te wird millionenfach ein dezentrales Licht-
steuergerät genutzt, das den Kern der Heck-
licht-Elektronik darstellt. Mit dieser
Steuerungseinheit werden gängige LED-
Hecklichtfunktionen betrieben. Das reicht
von einer einzelnen Lichtfunktion, die mit
LEDs ausgestattet ist, bis zu einer Voll-LED-
Heckleuchte, die alle Hecklichtfunktionen
wie Brems-, Schluss- und Blinkleuchte um-
fasst. Erweiterte Lichtfunktionen wie eine
Animationkönnenkostenoptimiert realisiert
werden, wenn Entwickler die Kanalzahl der
verwendeten LED-Treiber erhöhen und eine

Kommunikationsschnittstelle verwenden,
die den gestiegenenAnforderungen gerecht
wird.

Standard-LED-Heckleuchten
direkt ansteuern
Als Beispiel für die aktuell am häufigsten

verwendete Lösung bei LED-Heckleuchten
zeigt das Bild 1 eine kombinierte Heck-/
Bremsleuchtemit drei LITIXBasic+-Baustei-
nen des Herstellers Infineon. Dabei werden
die LED-Treiber direkt mit der Versorgungs-
leitung über das Bordnetzsteuergerät ange-
steuert, um die jeweilige Lichtfunktion aus-
zuführen.Mit dieserAnordnung ist es außer-
dem noch möglich, LEDs und Glühlampen
gemischt einzusetzen. Doch Automobilher-
steller fordernnebenderDiagnose vonKurz-
schlüssenoderUnterbrechungen inder LED-
Kette auchdieKurzschluss-Diagnose einzel-
ner LEDs. Die LED-Treiberfamilie LITIX Ba-
sic+wirddenerweitertenDiagnosewünschen
der Hersteller gerecht und hilft ihnen, zu-
gleich Systemkosten zu senken.

Rücklicht: Dank ausgeklügelter Treiberschaltungen lassen sich mit der Heckleuchte nicht nur statisches Licht erzeugen, sondern auch dynamische Lichtszenen
realisieren.
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Volker Taggruber
... ist Product Marketing Manager Automotive LED
Driver. Beide arbeiten bei Infineon Technologies.
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Mit dem Aufkommen von dynamischen
Heckleuchten sind die Systemkosten konti-
nuierlich angestiegen. Vor allem die höhere
Anzahl an LEDs, dynamische Lichteffekte
sowie sequentiell anlaufende Fahrtrich-
tungsanzeige, animierte Willkommens-An-
zeigen und adaptive witterungsbedingte
Helligkeitsregelung treibendenPreis für die
System-Leuchten nach oben. Nutzte man
einst zur Ansteuerung der LEDs einfache
Widerstandsschaltungen oder diskrete
Stromquellen, sind es heute komplexe Sys-
teme. Die LEDs werden gesteuert von meh-
rerenMikrocontrollern, LIN- oder CAN-Tran-
sceivern für die Anbindung zum Body Cont-
roller, lokalenSpannungsversorgungenund
integrierten LED-Treibern (lineare Strom-
quellen wie LITIX Basic+ oder SPIDER+LED
für geschaltene dynamische LED-Ansteue-
rungen über einen Serienwiderstand).
Das Bild 2 zeigt exemplarisch, wie eine

dynamische Heckleuchte realisiert wurde
unddiese andenBodyController (BodyCon-
trolModule - BCM) angebunden ist. EinHigh-
Side-Schalter wie ein PROFET+2 BTS7040-
2EPAversorgt über die vorhandenenVersor-
gungsleitungen das Modul der Heckleuchte
mit der notwendigenBordnetzspannungvon

12 V. Aufgrund der integrierten Schutz- und
Diagnosemechanismen eignet sich der ver-
wendete Leistungsschalter besonders zum
Leitungsschutz sowie zurÜberwachungund
DiagnosederVersorgungsleitungen,welche
dank der Diagnose-Rückmeldung des PRO-
FETs imMikrocontroller (MCU) ausgewertet
werden.

Spannungsversorgung und
Ansteuerinformation
NebenderVersorgungbenötigt eineHeck-

leuchte nochdieAnsteuerungsinformation.
Diese kann entweder durch direkte Steue-
rung mit 12-V-Signalen analog zur klassi-
schenGlühlampeodermittels eines seriellen
Netzwerks oder Bus erfolgen. Dafür werden
überwiegend LIN- oder CAN-Lösungen zur
Kommunikation zwischendemBCMundder
Heckleuchteneinheit eingesetzt. Infineon
bietet eine Vielzahl an Halbleiterlösungen
für die Kommunikationsschnittstelle, ange-
fangenvoneinfachenLIN-Transceivern, über
schnelle CAN-FD-Transceiver bis zu voll-in-
tegriertenLösungen innerhalb der SBC- (Sys-
tem-Basis-Chip-)Familien. Die dynamische
Heckleuchtenelektronik selbst kann aus
mehreren Komponenten bestehen: Span-

Bild 1:
Blockdiagramm und Schaltungs-
beispiel einer direkt angesteuerten
Heck-/Bremsleuchte.
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SUNON-Lüfter Serie CF
• Bis zu 80% Energieeinsparung
• Ausführungen mit IP21, IP55,
IP68 optional

• IP55 mit ATEX (Ex-geschützt)
• Großer Spannungsbereich
• Kundenspezifisch anpassbar
• Ab Lager lieferbar

Mehr Infos: 02173-950 780

Distribution by Schukat electronic
• Über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

Spar
Watt

-80%
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Die Evolution der Heckleuchte im Fahrzeug
Sie sorgen für Sicherheit auf den Stra-
ßen: die Heckleuchten. Für ein einheit-
liches Signalbild sorgen beispielsweise
die ECE oder die FMVSS108. Doch eine
Heck- oder Rückleuchte ist mehr. Sie ist
Schlusslicht, Bremslicht und Fahrtrich-
tungsanzeiger. Hinzu kommt das Rück-
fahrtlicht beim Zurücksetzen oder das
Nebelschlusslicht bei geringen Sicht-
weiten. Neben den technischen Aspek-
ten und Sicherheitsfunktionen sind die

Rückleuchten immer mehr ein Design-
element. Neben der LED werden auch
OLEDs verbaut. Mit ihnen lassen sich
leuchtende Flächen in die Heckleuchte
implementieren. Doch egal ob LED oder
OLED: es kommt immer auf den Trei-
berbaustein an. So lässt sich aus einer
einfachen LED-Anwendung ein dynami-
sches Licht erzeugen. Mit zunehmenden
Funktionen des Treibers sinken gleich-
zeitig die Systemkosten.

nungsregler, Kommunikationsinterface zum
BCM, MCU, LED-Treiber und den LEDs. Je
nach Effizienzanforderungen, thermischen
Randbedingungen und Anzahl der LED-
Lastennutztmanvermehrt Spannungsregler
innerhalb der Heckleuchte, um die Verlust-
leistung am LED-Treiber bzw. Serienwider-
stand zu reduzieren. Da moderne DC/DC-
Controller bereits ein hervorragendes EMV-
Verhalten aufweisen, eignen sichH-Brücken-
Spannungsregler wie der TLD5190 oder
Multitopologie-DC/DC-Controller wie der
TLD5098als effizienteVorregler für die LED-
Treiber.
Im Bild 2 werden zwei unterschiedliche

Topologien für LED-Treiber eingesetzt. Zum

einenwerdenmit LITIXBasic+ Ein- bis Drei-
Kanal Linearstromquellen eingesetzt,welche
mit der flexiblen Single-LED-Short-Diagnose
(TLD2331-3EP) gesetzlich erforderliche An-
forderungen erfüllen und mit der Power-
Shift-Funktion (TLD1114-1EP) zur verbesser-
tenVerlustleistungsverteilung auf der Leiter-
platte beitragen. Mit den Mehrkanalschal-
tern aus der SPIDER+-LED-Familie lassen
sich bis zu acht LED-Stränge bei Strangströ-
menbis zu 320mAdauerhaft schalten, ohne
auf SchutzfunktionenundLastdiagnosen zu
verzichten. Je nach Anbindung an das BCM
befindet sich in der Heckleuchte eine Kom-
munikationsschnittstelle, die den lokalen
Mikrocontroller mit dem BCM verbindet.

Aufgrund der angepassten Ansteuer- und
Diagnoseschnittstellender LED-Treiber kann
derMCUdie dynamischen Sequenzen gene-
rierenundDiagnoserückmeldungenauswer-
ten. Abhängig von der Anforderung des Au-
tomobilherstellers erfolgt dieDiagnoserück-
meldung der LED-Lasten entweder über die
direkten Versorungsleitungen oder über die
jeweiligeKommunikationsschnittstelle zum
BCM.

Zukünftige Architektur für
dynamische Heckleuchten
Die Zunahme der LEDs im Hecklicht als

auch die erweiterten Lichtfunktionen wie
Animation oder Begrüßungsfunktion erhö-
hendenDruck,weitere Systemkosten einzu-
sparen. Ein wichtiger Schritt hierfür ist, die
Kommunikation direkt mit dem Mikrocont-
roller aus demBCM/ECU zu steuern. Die An-
bindung der LED-Treiber an den Mikrocont-
roller kanngrundsätzlichmit zweiMethoden
erfolgen. Eine lokale Anbindungmit GPIOs,
SPI oder I²C Interfaces, wie in Bild 2 darge-
stellt, oder eineRemote-Anbindungmit einer
robustenAutomotive-Schnittstelle zu einem
entferntenMikrocontroller, wie in Bild 3 ge-
zeigt. In diesem Fall kommt der physikali-
schenSchnittstelle sowie demÜbertragungs-
protokoll eine große Bedeutung zu. Aktuell
verfügbare Schnittstellen wie SPI oder I²C
habenEinschränkungenbezüglichder elek-
tromagnetischenVerträglichkeit undSchwä-
chenbei ESD-Robustheit; deshalb eignen sie
sich nicht für eine Remote-Anbindung der
LED-Treiber. LIN gilt als robustes und be-
währtes Automotive Interface, ist aber auf-
grund der Bandbreiten- und Synchronisati-
onsanforderungen bezüglichAnimationsef-
fektennicht als Schnittstelle für dieApplika-
tionderHeckleuchten geeignet. Flexrayund
Ethernet sind aufgrundder erhöhtenTreiber-
komplexität und Verkabelungsaufwänden
aktuell unter denkommerziellenRandbedin-
gungen nicht realisierbar. CAN hingegen
erfüllt die erwähntenAnforderungenund ist
eine geeignete physikalische Schnittstelle
für die nächste Generation von intelligen-
ten LED-Treibern. Abhängig von den Anfor-
derungen des Automobilherstellers setzen
die Leuchtenlieferanten entweder die CAN/
CAN-FD- oder UARToverCAN-Schnittstelle
ein.
Aktuell arbeiten die Ingenieure daran, ei-

nenoptimiertenMehrkanaltreiber zu entwi-
ckeln, der sowohl weiter die Systemkosten
reduziert, als auch die funktionalen Sicher-
heitsanforderungen gemäß ISO26262 er-
füllt. // HEH

Infineon

Bild 2: Blockdiagramm einer dynamsichen Heckleuchte.
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Bild 3: Blockdiagramm für eine zukünftige Heckleuchtenarchitektur.

document206529331602548273.indd 32 19.09.2019 07:52:05



AKTUELLE PRODUKTE // LED IM KFZ

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DEWWW.EMTRON.DE

XLG

ELG

LDC

HLG

XBG

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

FLIMMERFREIE STROMVERSORGUNGEN
FÜR DEN LED-MARKT

weiter Eingangsspannungsbereich

hoher Wirkungsgrad

Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt bis IP65/IP67

umfangreiche Dimmfunktionen

Metallgehäuse

5/7 Jahre Herstellergarantie

Flexibles Licht amFahrzeug:Ne-
ben der OLED als Rücklicht sind
die Automobilhersteller immer
auf der Suche nach Anwendun-
gen, die sich von der Masse ab-
heben und auch beim Design

LED-LICHTMODUL FÜR FAHRZEUGE

Flexible LED bietet eine Lichtstärke von bis zu 400 Candela
einenAkzent setzen.DerHerstel-
ler LG Innotek hat jetzt die Nex-
lide-HDentwickelt. DasHDsteht
fürHighDefinition.DieNexlide-
HD ist eine flexible, dreidimen-
sionale Beleuchtung, die ein
helles und gleichmäßiges LED-
Licht in einem Winkel von 180°
abgibt. Es ist speziell für den
Einsatz am Fahrzeug entwickelt
und besteht aus einer Reihe von
LED-Packages, die auf einem
dünnen Substrat sitzen. Das in
FormeinesHexaeder aufgebaute
LED-Modul ist flexibel wie ein
Gummiund lässt sich sowohl als

Tagfahrlicht als auch Rückfahr-
licht einsetzen.
Bei früherenProduktenkamen

gewöhnliche LED-Packages zum
Einsatz, die das Licht in einem
begrenztenWinkel von 100Grad
emittierten. Ein großer Vorteil
vonNexlide-HD ist, dass sichdas
Modul in dünne Stücke schnei-
den lässt und so zuBlöckenkom-
biniert werden kann. Wird das
flexible LED-Modul als Tagfahr-
licht verwendet, dann bietet es
eine Lichtstärke von 400 cd und
ist auch an hellen Sonnentagen
zu erkennen. Der Hersteller hat
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k diemaximaleHelligkeit des LED-

Moduls durch den Einsatz einer
fünfseitigen stereoskopischen
Beleuchtungstechnologie er-
höht.
Dank der Nelide-HD lassen

sich schlanke Lichtanwendun-
gen kreieren, da die Dicke der
Leuchten um bis zu 70% redu-
ziert wird. Das wird möglich,
weil keine zusätzlichen Kompo-
nenten im LED-Modul verbaut
sind wie Linsen, um das Licht
gleichmäßig zu verteilen.

LG Innotek

Mit dem „Digital Light SSL|HD“
stellt Hella auf der IAA seine ak-
tuelleGeneration einer hochauf-
lösenden digitalen Scheinwer-
fertechnik vor. Sie soll voraus-
sichtlich innerhalb der nächsten
drei Jahre auf den Markt kom-
men. „Digital Light SSL|HD“ ist
eine Weiterentwicklung und

DIGITALE SCHEINWERFERTECHNIK

Bis zu 15.000 LED-Pixel
Miniaturisierung bestehender
Matrix-LED-Systeme. Die über
15.000LED-Pixel der etwa finger-
nagelgroßen Lichtquelle lassen
sich individuell ansteuern und
sindGrundlage für frei program-
miere Lichtfunktionen. Auf die-
ser Basis lassen sich zusätzliche
lichtbasierte Sicherheitsfunktio-
nen, etwa in Form eines opti-
schen Spurassistenten, ebenso
umsetzen wie auch Welcome-
Szenarien.
Zugleich eröffnen sich auf

Grundlage dieser Technik neue
digitaleGeschäftsmodelle: Steu-
erungperAppoder Pay-per-Use.

Hella
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Das Ferdinand-Braun-Institut,
Leibniz-Institut für Höchstfre-
quenztechnik (FBH) hat einen
Live-Demonstrator für gepulste
Laserquellen entwickelt, bei
dem sich sowohl die Pulsdauer
als auch die Pulsintensität flexi-
bel einstellen lassen. Das FBH
bietet dazu seinePLS-flex-Laser-

LIDAR-DEMONSTRATOR

PC-steuerbare Pulslaserquelle
quellen. Sie liefern Pulse von
200 ps bis 20 ns. Die Systeme
lassen sich vom Anwender mit
Diodenlasern verschiedenster
Wellenlängen von 630 bis 1180
nm und Leistungsbereiche be-
stücken. Die Laserdioden sind
bei 905 nm wellenlängenstabil
und erreichen Ausgangsleistun-
gen von bis zu 100 W bei Umge-
bungstemperaturenbis 85 °C. Sie
eignen sichdamit unter anderem
für in Lidar-Systeme.
Das FBH bietet die Chips in

einer kompletten Entwicklungs-
umgebungmit Treiberelektronik
und Steuerungssoftware an.

Ferdinand-Braun-Institut

Bi
ld
:F
BH

/S
ch
ur
ia
n.
co
m

document1188417791279542076.indd 33 17.09.2019 11:16:00



34

LED IM KFZ //WÄRMEMANAGEMENT

ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik September 2019

Leiterplatte für High-Power-LED
umschließt den Kühlkörper

Das Wärmemanagement von Hochleistungs-LEDs auf einer Leiterplatte
will gekonnt sein. Entwickler von Beleuchtungsanwendungen werden

von einer individuell angepassten Leiterplatte unterstützt.

STEFAN HÖRTH *

* Stefan Hörth
... arbeitet im Applikations- und Ent-
wicklungsteam der KSG Austria.

Matrixscheinwerfer mit LED passen
das Lichtbild dem Fahrverhalten
undderUmgebungan.HumanCen-

tric Lighting bietet biodynamisches Licht,
das sich demMenschen anpasst. Intelligen-
te Straßenbeleuchtung verbessert die Licht-
qualität und senkt Energie- undBetriebskos-
ten. Während mit aktuellen LED-Techniken
für LichtdesignernungeahnteMöglichkeiten
bereit stehen, stellt dasWärmemanagement
für die ultrahellen LEDs die Hardware-Ent-
wickler und Leiterplattendesigner vor
Schwierigkeiten (Bild 1).
Allein aus Kostengründen liegt es nahe,

die Treiberelektronik der LED auf der glei-
chen Leiterplatte zu integrieren, anstelle
zwei Boardsmit Kabeln, Steckern oder SMD-

Jumpern zu verbinden. Steuerelektronikund
LEDs auf einer Leiterplatte zudesignen spart
nicht nur Platz, sondern auch Verbindungs-
technik und/oder Montageschritte. Außer-
dem sinken Gewicht und Volumen der Bau-
gruppe. Allerdings darf die Leiterplatte die
Leistungsfähigkeit der LEDsnicht einschrän-
ken. Die Leiterplattenkonstruktion, welche
die Funktionder gesamtenBaugruppemaß-
geblich bestimmt, muss daher fünf Kernan-
forderungen optimal abdecken:

�Hocheffiziente Wärmeableitung und
gleichmäßige Wärmespreizung für maxi-
male Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit der LEDs als Grundvoraussetzung.
�Hohe Packungsdichten auf kleinem Bau-
raum realisieren (Miniaturisierung).
� Angepasste Lichtsteuerung auf der glei-
chen Leiterplatte wie die LEDs, um unter-
schiedliche Lichtstimmungen zu erzielen
und/oder die Beleuchtung an die jeweilige
Situation anzupassen.
� Lichtlenkung und Lichtdesign für Funkti-
on und Ästhetik flexibel umsetzen.
�Die Systemkosten senken.
Eine Einheitslösung gibt es nicht. Jedes

Entwicklungsprojekt hat unterschiedliche
elektrische, optische, mechanische, gestal-
terische und wirtschaftliche Ziele, eine an-
dere Ausgangssituation und abweichende
Randbedingungen. Bei KSG sind FR4-Multi-
layer die Basis für eine Vielzahl verschiede-
nerKonzepte für LED-Projekte. Damit stehen
alleMöglichkeiten für intelligente sensorba-
sierte Lichtsteuerungen auf Basis einer kos-
tengünstigen Standardleiterplatte und der
Weiterverarbeitung dieser in etablierten
Fertigungsprozessen der Baugruppenferti-
gung zurVerfügung. Erfolgsschlüssel ist das
Co-Engineering, bei dem die Applikations-
ingenieure des Leiterplattenherstellers ge-
meinsam mit dem Entwickler/Designer ein
für die jeweilige LED-Beleuchtungoptimier-
tes Design erarbeiten. ImDesignwerden die
späteren Fertigungskosten festgelegt. Das
Applikationsteamschöpft aus verschiedenen
Leiterplattentechniken seine Erfahrung. Ge-
meinsam mit den Hardwaredesignern kön-
nen die Leiterplattenexperten das Konzept
desWärmemanagements zusammenmit den
technischen und ökonomischen Vorgaben
sowie der Einbausituation optimieren.
Gleichzeitig lässt sichüber einemehrdimen-
sionale Konstruktion der Montageaufwand
senkenund lichttechnischeEffekte erzielen.
FürAnwendungen, bei denen ausschließ-

lich die Lichtstärke im Fokus steht, genügt

LED-Wärmemanagement: Ein FR4-Multilayer mit drei Semiflex-
Verbindungen und integrierten Kupferprofilen zur Wärmeleitung
in Richtung Kühlkörper wird nach dem Bestücken der Bauteile
um den Kühlkörper gefaltet

Bi
ld
:K
SG

Le
ite
rp
la
tte

n

document5590608280508876211.indd 34 18.09.2019 11:29:46



35

LED IM KFZ //WÄRMEMANAGEMENT

ELEKTRONIKPRAXIS LED und OLED-Lichttechnik September 2019

oftmals schon die Grundfunktion einer Lei-
terplatte, umein effizientesWärmemanage-
ment für zuverlässigen Betrieb der LEDs si-
cherzustellen. Im Extremfall müssen Ent-
wickler verschiedeneMaßnahmenaufeinan-
der abgestimmt kombinieren (Bild 2).

Das Ziel ist ein effektives
Wärmemanagement
Effizientes Wärmemanagement ist Basis

für die temperaturempfindlichenHalbleiter-
bauelemente, da die meisten sehr hellen
LEDs für dieWärmeableitungnur eine kleine
Flächebieten.Die Lösung ist einwärmetech-
nisch optimiertes Leiterplattendesign mit
einem auf die LED-Leistungsklasse und die
jeweiligeApplikation angepasstenLagenauf-
bau. Je nach Design und Anforderung wird
der LagenaufbaumitMicrovias, Thermovias,
Blind Vias (Sacklöchern) und Buried Vias
(vergrabenenVias) kombiniert. Für eine ho-
he Lebensdauer der Baugruppe lässt sich
außerdem die Abwärme der LEDs durch ein
durchdachtes Schaltungslayout von der
Steuerelektronik entkoppeln.
Thermovias,mit Kupfer durchkontaktierte

Bohrungen in derNähe desHotspots, unter-
stützen die Wärmeableitung von der LED
über die Leiterplatte zum Kühlkörper. Eine
höhere thermische Leistungsfähigkeit als
klassische Thermovia-FR4-Leiterplatten er-
zielen gepluggte Thermovias oder kupferge-
füllte Microvias mit integrierten massiven
Kupferelementen. Die mit Wärmeleitpaste
gefüllten Thermovias lassen sich direkt un-
terhalb der LEDs platzieren, wodurch der

thermische Widerstand reduziert wird. Die
Wärmeableitung als auch die Wärmesprei-
zung zugleich steigern massive Kupferele-
mente in den Multilayer-Innenlagen direkt
unter einem LED-Hotspot. Nach dem Ver-
pressenderMulilayerlagenbefindet sichdas

Bild 1: Fünf Anforderun-
gen an Leiterplatten für
Lichtsteuerungen mit
LEDs.
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Kupfer etwa 60 µmunterhalb der Leiterplat-
tenoberfläche. Fürmaximale Leistungsfähig-
keit undZuverlässigkeit kombiniertmandie
Kupferelementemit einemwärmetechnisch
optimiertenLagenaufbauundentsprechend
gesetzten Vias. Mit einer durchdachten Lei-

Bild 2: Das Prinzip der Wärmeableitung über eine FR4-Leiterplatte.
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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 = 2,0 mm x 1,25 mm, Bauhöhe = 1,05 mm
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

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

NEUE DOME-LENS SMD-LED IM 0805 GEHÄUSE

KPTD-2012 SERIE
GEHÄUSE
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terplattenkonstruktion lassen sich auch
die Gesamtkosten der Baugruppe sen-
ken, weil die spätere Montage oder Verbin-
dung mit Steckverbindern und Kabeln ent-
fallen. Eine günstige Alternative zum Verlö-
ten oder Verkabeln starrer Leiterplatten bei
statischer Biegebeanspruchung sind Semi-
flex-Leiterplatten. Ein FR4-Reststeg undLei-
terbahnen stellen die Verbindung her. Aus-
gangspunkt ist eine starre FR4-Leiterplatte.
In den späteren flexiblenBereichenwirddas
Basismaterial bis auf eine Dicke von unge-
fähr 150 µm abgefräst und die darauf plat-
ziertenLeiterbahnenmit Flexlack oder einer
Deckfolie überzogen. Die Semiflex-Leiter-
plattewird als zweidimensionale Leiterplat-
te entworfenundbestückt. Bei derMontage,
dem Einbau in ein Gehäuse oder an einen
Kühlkörper wird dann die Baugruppe in
Form gebogen und in dieser Position fixiert
(Bild 3).

Das Beispiel von mehrfarbigen
Scheinwerfern
DLYXSimple Lighting heißt die vonKlaus

Schober entwickelte Eventbeleuchtung. Sie
kombiniert Miniaturisierung mit hoher
Lichtausstrahlung und Langlebigkeit. Die
mehrfarbigen Scheinwerfer selbst werden
dabei untereinander sowie mit Bedienteil
undControllermit nur einer Leitung verbun-
den, welche Energie als auch Daten über-

trägt. Bei der ursprünglichen Lösungwaren
zurAnsteuerungder Scheinwerfer undLEDs
separate Energie undDatenleitungen (Span-
nungsverteilung und DMX, Netzwerk bzw.
Bussystem) erforderlich. Die Verkabelung
einer solchen Entwicklung stellt sich im
praktischenHandlingbeimAufbaubei einer
Eventbeleuchtungen aufwendig dar, genau-
so, wie eine theoretische Steuerung der
Leuchten per Funk oftmals fehleranfällig
sein kann. Hier punktet die Lösung mit nur
einer einzelnen Leitung. Die Steuerelektro-
nikwirddirekt bei denLEDs imengenLeuch-
ten-Gehäuse untergebracht. Dazu mussten
vier einzelne Leiterplattenüber denKühlkör-
per montiert und aufwendig miteinander
manuell löttechnisch verbunden werden,
wodurch hohe Produktionskosten entstan-
den.
Die im Co-Engineering mit KSG neu desi-

gnte Lösung, welche diese Problematik di-
rekt behebt, ist einVier-Lagen-Multilayermit
einerGrundfläche von 137,24mmx 100,2mm
und 10 mm x 10 mm großen Kupferprofilen
sowie drei Semiflex-Biegestellen,welchedie

manuellen Lötverbindungendirekt ersetzen.
Die Leiterplatte wird einseitig bestückt und
im Anschluss rund um den Kühlkörper ge-
bogen. Der Kühlkörper übernimmt die Wär-
mederHochleistungs-LEDmit 10Wüber das
integrierte Kupferprofil. DieserAufbaukühlt
die Hochleistungs-LED (vier Farben) opti-
mal. Die Verkabelung der Leuchten unterei-
nander erfolgt lediglich über ein Kabel, wel-
ches direkt perWago-Klemmeangeschlossen
wird. Somit konnte dieseAnwendungdurch
den Einsatz einer 3D-Multilayer Leiterplatte
mit integriertemDickkupfer optimal verein-
facht und die System- und Produktionskos-
ten deutlich gesenkt werden.

Ein dreidimensionaler Aufbau
und Lichtführung
Die innenliegenden Kupferprofile für die

Wärmeableitung der Power-LEDs bieten
auch konstruktive Vorteile. Die massiven
Kupferprofile eignen sich selbst direkt für
EinmalbiegungenbeimEinbauder Baugrup-
pe. Sie sind selbsttragend und ermöglichen
damit mehrdimensionale Leiterplatten für
gezielte Lichtführung aufzubauen. Zugleich
wird die Wärme über die Biegekante trans-
portiert und in der Leiterplatte gespreizt.

Individuelle Konstruktionen lenkendas
Licht mehrerer LEDs in bestimmte

Richtungen, also fokussieren,
streuen oder denAbstrahl-
winkel einer Glühlampe
nachempfinden.

Das in Bild 4 gezeigte Beispiel aus
der Fahrzeugelektronik nutzt diese Konst-
ruktion.Die Entwickler hattendrei Aufgaben
zu lösen:
� Drei LEDs müssen in drei verschiedene
90° versetzte Richtungen leuchten.
�Die Leiterplatte soll die Wärme der drei
LEDs zum rechteckigen Kühlkörper im in-
neren der Baugruppe ableiten.
�Die drei LEDs und die Steuerelektronik
müssen sich auf einer Leiterplatte befinden
und jede LED muss einzeln ansteuerbar
sein.
Anstatt drei Leiterplatten nach der Bestü-

ckung mechanisch miteinander zu verbin-
den,wurde eine Leiterplattemit integrierten
Kupferelementen entwickelt und an zwei
Stellen gebogen.DieKupferelemente inKom-
bination mit Micro- bzw. Thermovias sprei-
zen die Wärme durch die Leiterplatte und
leiten sie an den Kühlkörper. Über zwei Bie-
gestellen werden die LEDs in die erforderli-
chen Raumrichtungen gebracht und durch
die selbsttragende Konstruktion die Bau-
gruppeumdenKühlkörper gefaltet. // HEH

KSG GmbH

Bild 3: Bisher wurden
vier starre Leiterplatten
nach dem Bestücken
miteinander montiert
(links). Die neue Lösung
nutzt drei Semiflex-Ver-
bindungen (rechts).Bi
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Bild 4: Baugruppe
mit drei einzeln
ansteuerbaren LEDs
(oben), nach dem
Trennen und Biegen
strahlt jede LED in
eine andere Richtung
(unten).
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Pflanzen lieben Sie!
Die ALLIX LED sorgt mit ihrer neuen Phosphor
Konversionstechnik für ein gleichmäßigeres Licht,
da auf einem Chip sowohl rote als auch blaue
Chips integrier t sind. Somit erhalten Ihre Pflanzen
gleichmäßiger das wichtige Chlorophyll A und B
und steigern damit ihr Wachstum.

Erhältlich als SMD-Chip oder COB.

euroLighting GmbH · 72202 Nagold · info@eurolighting.de

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt) www.spirig.com

Lichtmit derOLEDbietet für den
Automobilhersteller vor allem
eines: eine größere Designviel-
falt und personalisiertes Licht.
Außerdem soll es möglich sein,
mit dem Licht der Außenbe-
leuchtung zu kommunizieren.
Der Autohersteller Audi hatte
2016 in der Heckleuchte des
TT RS zum erstenMal die OLED-
Technik verbaut. Im Gegensatz
zu Punktlichtquellen wie LEDs
ausHalbleiterkristallen sind die
OLEDs sogenannte Flächen-
strahler. Ihr Licht ist homogen
und lässt sich stufenlos dimmen.
Es wirft keine Schatten und be-
nötigt keine Reflektoren, Licht-
leiter oder ähnliche Optiken.
EinweitererVorteil derOLEDs

ist dieMöglichkeit, diese in klei-
ne Segmente aufzuteilen, die
sich wiederum in der Helligkeit
unterschiedlich ansteuern las-
sen.DieOLED-Leuchtenkönnen
auchAnimationseffekte inAudi-
Modellen wie beispielsweise

OLED IM FAHRZEUG

Frei gestaltbare Lichtsegmente

Coming-Home- und Leaving-
Home-Szenarienumsetzen. Jetzt
präsentiert Audi die nächste
Entwicklungsstufe:Während bei
den bisherigen Audi-Modellen
bis zu vier frei gestaltete komple-
xe Lichtsegmente für die Gestal-
tung eines festen Designs ge-
nutzt wird, ist jetzt ein persona-
lisierbares Lichtdesign in der
Heckbeleuchtungmöglich.

Audi
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DerADB-LED-Frontscheinwerfer
mit frn LEDs vonEverlight kann,
umBlendungdurchFernlicht zu
vermeiden, automatisch be-
stimmte Lichtquellen abschal-
ten, sobald der CCD-Sensor ent-
gegenkommende Fahrzeuge re-
gistriert. Zum Einsatz kommen
24 LEDs des Typs EVL-EL ALFS
1x1 (EU) Serie (2,0mmx 1,6mm)
mit jeweils 245 lm pro LED. An-
getriebenwerden siemit 700mA.

AUTOMOBILBELEUCHTUNG

Front- und Rückleuchten mit LED
Kombiniert mit Regelungstech-
nik, Fischaugen-Objektiv, Steu-
ermodul, Führungsprismen in
spezieller Anordnung und CCD
(ladungsgekoppelte Bauteile) ist
der Scheinwerfer genauer hin-
sichtlich Erkennung und Be-
leuchtung.DieProdukte entspre-
chen der ECE R112 Class B Dri-
ving Beam undwurden gemein-
sammit OEMs entwickelt.
DieMini Rear Lampberuht auf

Fine-Pitch-Display-LEDs mit
27,63 PPI (Pixel per Inch) für ein
flexibles, adaptives Rückleuch-
tensystemwelches einedetailge-
treuere Darstellung ermöglicht.
Die Multi Array Rear Lamp mit
eingebauten Treiber- und Steue-
rungs-ICs verwendet LEDausder
Smart-Multi-Serie (3,5 mm x
3,5mmx 0,8mm) zur Informati-
onsübertragungundDarstellung
diversifizierter Anzeigen.

Everlight
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sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.

www.next-mobility.news
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8
ELEKTRONIKPRAXIS News

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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Trends mit LED-Licht im
Fahrzeuginnenraum

Licht im Automobilbau sind nicht nur LED-Scheinwerfer und Außen-
beleuchtung. Auch im Fahrzeug spielt sichtbares und unsichtbares

Licht ebenfalls eine wichtige Rolle.

STEPHAN PAWLIK *

* Stephan Pawlik
... arbeitet als Marketing-Ingenieur bei Osram Opto
Semiconductors in Regensburg.

Das Konzeptfahrzeug Snap fährt lang-
sam heran und projiziert „Willkom-
men“ auf den Boden vor der Fahr-

zeugtür, sobald sichder Fahrgast nähert und
rollt einen virtuellen rotenTeppich aus Licht
aus. Auf den großen Automobil- und Tech-
nikmessen, wie der CES, der IAA oder dem
Internationalen Auto Salon Genf, sehen Be-

sucher, wie die Zukunft der Mobilität ausse-
hen könnte. Zunehmend intelligente und
autonom funktionierendeAnwendungenauf
Basis von sichtbarem und unsichtbarem
Licht sorgen schon bei heutigen Fahrzeug-
modellen für mehr Sicherheit und Komfort.
Dazu gehört neben der Außenbeleuch-

tung, auch eine Vielzahl neuer Applikatio-
nen für den Fahrzeuginnenraum. Entwick-
lungsfortschritte in derOptoelektronik spie-
len eine zentrale Rolle für die Umsetzung
neuer, dynamischer und intelligenter licht-

basierter Anwendungen mit der LED. Das
erste Anwendungsbeispiel zeigen Konzept-
fahrzeugewie dieModelle „SNAP“und „mi-
croSNAP“ vonRinspeedbereits beimZugang
zum Fahrzeuginneren. Beschleunigt durch
Anwendungen aus der Mobile- und Consu-
mer-Welt wurde die Entwicklung biometri-
scher Identifikationssysteme stark beschleu-
nigt. VomFingerabdruck- über Iris-Scanund
Gesichtserkennunggeltendie biometrischen
Verfahren als ausgesprochen zuverlässig,
sicher und benutzerfreundlich. Viele Auto-

LED-Licht im Fahrzeug: Licht spielt für das Cockpit eine wichtige Rolle. Hier sind es vor allem Design- und Sicherheitsaspekte.
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mobilhersteller erwägendaher solche Syste-
me für einen sicheren Fahrzeug-Zugang,
Fahrererkennung oder den Zugriff auf per-
sönliche Daten im Fahrzeug einzusetzen.

Biometrische Anwendungen
oder Design mit Licht
Infrarotlicht-basierte, biometrische An-

wendungen wie die 3D-Gesichtserkennung
oder der Iris-Scan sorgen dafür, dass nur
befugte Personen indas Fahrzeug einsteigen
können. Gleichzeitig können sie aber auch
individuell gewünschte Einstellungen oder
die Nutzung privater Daten freischalten. So-
bald eine Person vom System erkannt wird,
kann von der bevorzugten Innenraumbe-
leuchtung oder Temperatur bis hin zur Sitz-
position oder der Lieblingsmusik alles andie
Bedürfnisse des jeweiligenFahrgastes ange-
passt werden. Auch für die wachsende Zahl
anCar-Sharing-Konzeptenbietet dieAnwen-
dung verschiedeneVorteile. Nutzermüssten
dankdieser Technikennicht auf ihre persön-
lichenVorlieben imFahrzeug verzichtenoder
diese immer wieder neu einstellen.
Insgesamt nehmen lichtbasierte Anwen-

dungen im Fahrzeuginneren stark zu. Für
Automobil-Marken undOEMs sind die Lich-
telementenicht nur einwichtigesDesignele-
ment, um sich vom Mitbewerb zu differen-
zieren. Sie eröffnen außerdemneue Anwen-
dungsfelder. Dazugehört auchdieAmbient-
Beleuchtung, die für lange Zeit eine fixe
Design-Komponente war. Heute ist sie bei
einigen Fahrzeugmarken und Modellen be-
reits individuell steuerbar. Je nach Ge-
schmack, Stimmung oder Situation können
die Fahrgäste die Farben anpassen. Das
Spektrum reicht von beruhigenden Blau-
oderGrüntönenbis hin zubelebendemGelb-

Orange oder dynamischem Rot. Zukünftig
wird das Licht im Innenraum weitere Funk-
tionenübernehmen. Es kannbeispielsweise
durch eine Farbänderung oder dynamische
LichtführungdieAufmerksamkeit eines Fah-
rers zurück auf den Verkehr lenken. Aufga-
benwie diesewerden imZusammenhangmit
teil- oder vollautonomen Fahrkonzepten
immer relevanter. Entsprechende dynami-
sche Lichtanwendungen benötigen jedoch
zusätzliche Steuerungselektronik.

LED und Ansteuerelektronik
schrumpfen
Die Zahl vonLEDsundAnsteuerelementen

im Fahrzeug nimmt weiter zu. Außerdem
sindnoch zusätzlicheKomponenten gefragt.
Deshalbmüssen Entwickler einen besonde-
renBlickhinsichtlichBauraum, Thermikund
Verbrauchhaben. Ein offensichtlicher Punkt
ist der Platzbedarf bei einemsehr beschränk-
ten Raumangebot. Um mehr Elemente auf
gleichemRaumunterzubringen,müssendie
verbauten elektronischen Komponenten
schrumpfen. Dazu gehören oberflächen-
montierbare LEDs, die aufgrund ihrer Kos-
teneffizienz bei der Montage auf FR4 eine
besonders beliebte Variante für Entwickler
sind. Als Beispiel sei hier die Topled E1608
desHerstellersOsramOpto Semiconductors
genannt: ImVergleich zudenVorgängermo-
dellen konnte dasGehäuse bei gleicher Leis-
tung um den Faktor 20 verkleinert werden.
Für ein robustes Gehäuse sorgt die Premold-
Technik (Bild 3).
Die Bezeichnung E1608 weist auf die Pa-

ckage-Abmessungvon 1,6mmx0,8mmhin.
Eine Standard-Topled misst aktuell 3,2 mm
x 2,8 mm. Auch die Höhe ist mit 0,6 mm fla-
cher als die bisherigen 1,9mm.Damit ermög-

Bild 1: Das Konzeptfahrzeug wie der SNAP oder der microSNAP von Rinspeed verwendet bereits umfangrei-
che LED-Anwendungen. Es lassen sich ganz unterschiedliche Lichtstimmungen im Fahrzeug erzeugen.
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Licht mit der LED im Fahrzeug
Das Licht in einem Fahrzeug hatte bisher
ausschließlich praktischen Nutzen. Sei
es als Leseleuchte oder im Handschuh-
fach. So hatte ein typisches Premium-
Fahrzeug im Jahr 2010 noch weniger als
50 LEDs. Die Hersteller erwarten, dass es
bis zum Jahr 2021 schon über 300 LEDs
sein werden. Dabei sind es vor allem die
RGB-LEDs, die als Grund für den rasan-
ten Anstieg zu sehen sind. Sie nutzen
jeweils eine rote, grüne und blaue LED.

Es lassen sich dynamische und farbliche
Effekte erzeugen, mit denen künftig der
Fahrer bei Gefahren rechtzeitig wieder
auf den Verkehr gelenkt wird.
Über ein serielles Bussystem lassen
sich einzelne LEDs oder ganze Grup-
pen von LED ansteuern. Der Insasse
bekommt das eine genauer und einheit-
liche Farbdarstellung im gesamten auf-
gespannten Farbraum oder dynamische
Lichtszenarien.

licht das kompakte Topled vor allem bei
Anwendungen im Innenraum eines Fahr-
zeugs für unterschiedlicheDesigns. In Kom-
binationmit den effizientenKonvertern stellt
die Low-Power-LED trotz ihrer geringen Ab-
messungenhoheLeistungswerte sicher. Bei-
spielsweise kommt die Konversions-Pure-
Green-Variante bei 10mAauf einenWert von
780 mcd. Bei der Miniaturisierung standen
die Entwickler vor einigen Problemen: bei-
spielsweise die Reproduktion kleinster
Leuchtstoffmengen sowie deren Dosierung
in ein Gehäuse mit einer Öffnung von 0,5
mm. Zudem verhalten sich Materialkombi-
nationen indiesemmikroskopischenBereich
teilweise ganz anders als im makroskopi-
schen Maßstab.

Dynamische Licht-Funktionen
dank integrierter Elektronik
Noch anspruchsvoller sind die Anforde-

rungen für dynamischeLichtanwendungen.
Um die Anzahl der Komponenten für das
geringen Raumangebot zu reduzieren und
die Implementierung zu vereinfachen, hat
Osram Opto Semiconductors eine Serie von
LEDsmit drei RGB-Farbchips und einem se-
riell ansteuerbaren Treiber entwickelt.
In der ersten Stufe wurde eine sehr kleine

RGB-LEDmit einer eineindeutigenKennung
auf demGehäuse entwickelt. Über dieseKen-
nung, die als ein 2D-Data-Matrix-Code aus-
geführt ist, kann der Anwender der LED, in
der Regel ist das ein Tier 1, die hinterlegten
optischenMesswerte der Leuchtdiode ausle-
sen.Das spart die sonst notwendigeVermes-
sung beim Tier 1 ein und vereinfacht gleich-
zeitig den Herstellungsprozess.
Zusammenmit den sehr kleinenGehäuse-

maßen 3,3mmx2,3mmx0,7mmeignet sich
diese LED auch zum Einsatz von längeren
LED-Ketten. Damit lassen sich dynamische
Lichtfunktion anzeigen.Mit der bald verfüg-
baren Osire E4633i ist die richtige Kalibrie-

rungderRGB-Farbchips bereits fest in einem
OTP eingebrannt (Bild 2).

Ein ASIC ist bereits im
LED-Package integriert
Darüber hinaus ist in der LED ein Drei-

Kanaltreiber integriert, der über einen seri-
ellen Bus angesteuert wird. Ermöglichtwird
das durch die Integration eines ASICs in das
LED-Package. Mit diesem Ansatz können
längere, mit der Osire E4633i bestückte Ket-
tennachdemDaisy-Chain-Prinzipmit einem
seriellen Bus verbunden werden. Über die-
sen seriellen Bus lässt sich jede LED indivi-

Bild 2: Neben drei
Farbchips ist auch ein
Treiber-IC in die Osire
E4633i inegriert. Über
einen seriellen Bus
lassen sich die LEDs
individuell ansteuern.

Bild 3: Die Topled E1608
misst 1,6 mm x 0,8 mm
und ist 20-mal kleiner
als Vorgängermodelle.
Damit eignet sich das
LED-Package für die
Beleuchtung im Fahr-
zeuginnenraum.
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duell ansteuern und auch ihre Diagnose ist
möglich. Da die Kalibrierung bereits erfolgt
ist, lässt sich die Ansteuerung vereinfachen
undbeschränkt sich auf einKommando:Set
RGBWert. Über diesen schnellenBusunddie
kleinen Ansteuerzyklen wird sichergestellt,
dass sich längereKetten vonLEDs inEchtzeit
ansteuern bzw. dynamische Lichtfunktion
darstellen lassen. Die Osire-Familie ist qua-
lifiziert für die verschiedenenAnwendungen
in der Automobilindustrie und die ersten
Produkte sind bereits auf denMarkt gekom-
men, andere stehenkurz vor der Einführung.
Neben den Design-Aspekten für das Am-

bient-Licht im Fahrzeug, kommt das gesam-
teDisplay-Segment hinzu:Head-up-Displays
und Augmented-Reality-Anwendungen. Zu-
dem unterstützen Infrarot-Anwendungen
(IR) wichtige Sicherheits- und Assistenzsys-
temewiedasDriverMonitoring. SolcheFunk-
tionen sind beispielsweise im Hinblick auf
zukünftige halbautonome Fahrzeuge wich-
tig, denndasAutomuss in bestimmtenFahr-
situationen den Fahrer alarmieren oder ihm
dasKommandoübergebenkönnen. Licht im
Fahrzeuginnenraum wird zu einem wesent-
lichen Bestandteil und übernimmt dabei
wichtige funktionale undgestalterischeAuf-
gaben. // HEH

Osram Opto Semiconductors
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Weniger Lichtverluste:Mit einer neuen Hochleistungs-LED-Serie inklusive inte-
grierten Linsen sollen sich Lichtverluste in Kfz-Kombi-Iinstrumenten vermeiden
lassen.

UmLichtverluste vonLEDs indie
Umgebung zu verhindern, wer-
den die meisten Kfz-Kombi-In-
strumente mit Abschirmungen
ausgestattet. Dabei sind Licht-
verluste ein Problem, da zwi-
schen der Abschirmung und der
Leiterplatte nur wenig Platz vor-
handen ist, um die durch die
Temperaturänderungverursach-
te Ausdehnung auszugleichen.
Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, hat Rohm die
ersten silberfreien High-Bright-
ness-LEDs entwickelt, die gegen-
über dem Einfluss von Schwefel
resistent sind. FürKombi-Instru-
mente gibt es oberflächenmon-
tierbare Hochleistungs-LED, bei
denendie Linsen integriert sind.
Außerdem wurde die Position
der Lichtquelle von0,18 auf 0,49
mm erhöht. Damit sollen Licht-

KFZ-KOMBI-INSTRUMENT

Hochleistungs-LED mit weniger Lichtverlusten in die Umgebung

verluste in die Umgebung ge-
senkt werden. Zudemwurde die
Größe der LEDs im Vergleich zu
herkömmlichen Reflektor-LEDs
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umdas ungefähr 18-Fache redu-
ziert. Alle LEDs sind so konzi-
piert, dass sich die Leuchtstärke
auch bei hohen Temperaturen,

wie imAutomobilbau, nicht ver-
schlechtert. Um die Zuverlässig-
keit noch weiter zu verbessern,
entwickelte Rohm für blaue, grü-
ne und weiße LEDs ein neues
Harz. DemUnternehmengelang
es, bei Hochtemperaturprüfun-
genmit blauen LEDs (85 °C, IF =
20 mA, 1000 Stunden Betrieb)
dieResthelligkeit gegenüber her-
kömmlichen Produkten um un-
gefähr 80% zu verbessern. Dar-
über hinaus ermöglicht die hohe
Präzision des Herstellungspro-
zesses, wie beim Die-Bonden
oder Vergießen, unter Beibehal-
tung der kompakten 1608er-
Größe mit 1,6 mm x 0,8 mm die
Kernhelligkeit gegenüber her-
kömmlichen LEDs um das fünf-
bis siebenfache zu steigern.

RohmSemiconductor
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Selbstklebende Membrane: Adaptive Beleuchtungssysteme, Laserlicht oder
Matrix-LEDs müssen vor Feuchtigkeit von Außen geschützt werden.

Durch die verschiedenen Be-
leuchtungstechniken wie adap-
tive Beleuchtungssysteme, La-
serlicht oderMatrix-LED benöti-
gen Entwickler nicht nur zuver-
lässige sowie individuell
anpassbareBe- undEntlüftungs-
elemente in einem Fahrzeug.
Eine verlässlicheund langlebige
Beleuchtung bei Nacht oder
schwierigenWetterverhältnissen
ist Grundvoraussetzung für eine
sichere Fahrt.
Hier bietet Schreiner ProTech

seine Druckausgleichselemente
(DAE), die während der Fahrt
oder in derWaschanlage vorVer-
schmutzungundWitterungsein-
flüssen schützen. Sie sorgen für
Druckausgleich, verringern die
Kondensatbildung sowie verbes-
serte Leuchtkraft bei denSchein-

BE- UND ENTLÜFTUNGSELEMENTE

Membrane schützen Scheinwerfer vor Wassereintritt

werfern. Die Be- und Entlüftun-
gen sind als selbstklebende
Membrane ausgeführt und ge-
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genüber Schraub- oder Spritz-
gussvarianten leicht und platz-
sparend. Damit ist die Leuchte

vor Wassereintritt von außen
sowie vor Feinstaub und Ver-
schmutzungen geschützt. Zu-
sätzlich bieten sie oleophoben
(ölabweisenden) Schutz gegen
BetriebsflüssigkeitenundReini-
gungsmittel. Durch die Wasser-
dampfdurchlässigkeit der Mem-
brane entsteht nur eine geringe
Kondensatbildung im Gehäuse.
ImAngebot vonSchreiner Pro-

Tech sindkleine, selbstklebende
Membranlösungen. Damit
kommt das Unternehmen den
Trends nach Miniaturisierung
undgleichzeitig Leichtbaunach.
Durchabgesicherte Prozesse und
Prüfungen nach IATF 16949 ist
dasUnternehmeneinPartner für
die Fahrzeugbeleuchtung.

Schreiner ProTech
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