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Im Zuge des anhaltenden Wachstums auf 
dem LED-Markt stehen Beleuchtungs-
Hersteller unter vermehrtem Druck, am 
Ball zu bleiben, zumal Hunderte neue Ak-
teure versuchen, sich Ihren Anteil an die-
sem Markt mit einem Potenzial von im-
merhin 2 Mrd. US-Dollar zu sichern. Viele 
dieser neuen Anbieter bringen allerdings 
nur wenig Elektronik-Erfahrung mit und 
sind eher mit herkömmlichen Leuchtstoff  
und Glühlampen vertraut. Für diese Un-
ternehmen stellt sich die echte Millionen-
Dollar-Frage, wie sie ihr eigenes Beleuch-
tungs-Design von den Lösungen all der 
anderen Anbieter abheben können. 
Wenn diese Art der Differenzierung zur 
Sprache kommt, denken die meisten Be-
leuchtungs-Kunden an die Verwendung 
farbiger LEDs zum Mischen von Licht, und 
in der Tat füllen diese RGB-, RGBA- und 
anderen Applikationen eine reizvolle Ni-
sche im Bereich der Architektur  und Büh-
nenbeleuchtungen aus. Mangelnde Fan-
tasie dürfte die Ursache sein, dass der 
Markt viele dieser Prinzipien auch auf den 
wesentlich umfangreicheren Markt für 
weißes Licht anwendet. 
Die meisten Ingenieure gehen beim De-
sign weißer Lichtquellen heute den schein-
bar bequemen Weg des Nachahmens. Sie 
nehmen dazu so viele weiße LEDs eines 
Herstellers wie zum Beispiel Lumileds, bis 
sie mindestens die gleiche Lumen-Zahl 
erreicht haben wie eine Leuchtstoffröhre, 
verbinden das ganze mit einem Vorschalt-
gerät und sind zufrieden. Langfristigen 

Erfolg dürfte dieses Konzept jedoch nicht 
garantieren, denn bestimmte technologi-
sche Fortschritte bleiben bei dieser einfa-
chen Ersatzlösung außen vor. Den Kunden 
wird nämlich zunehmend bewusst, dass 
LEDs bedeutend mehr können und es wäre 
schade, diese Möglichkeiten ungenutzt zu 
lassen. 

Das Thema Farbtemperatur
Das erste Beispiel eines differenzierenden 
Features ist die Fähigkeit, die Farbtempe-
ratur bezogen auf einen schwarzen Strah-
ler einzustellen. Obwohl man sich un-
schwer vorstellen kann, weshalb eine 
Möglichkeit zum Mischen von Farben ge-
wünscht wird, gibt es bezüglich der Er-
kenntnis, weshalb die gleichen Prinzipien 
auch bei weißem Licht anzuwenden sind, 
noch Nachholbedarf. Da die Kunden im-
mer wählerischer werden, gewinnt die 
Möglichkeit, jede gewünschte Farbtem-

peratur zwischen 3 000 und 6 500 K ein-
zustellen, an Reiz. Für den Designer be-
deutet dies zudem, dass dasselbe Design 
einer weißen Leuchte beibehalten werden 
kann, ohne dass wegen unterschiedlicher 
CCT-Spezifikationen (Correlated Color 
Temperature) fortlaufend Änderungen 
vorzunehmen sind. 
Interessant an der Abstimmung von wei-
ßem Licht ist, dass dies normalerweise 
durch das Mischen von Licht aus farbigen 
LEDs geschieht. Ursprünglich setzte man 
dabei auf ein einfaches RGB-Interface, 
doch die Designer erkannten schnell, dass 
dies einen extrem schlechten Farbwieder-
gabe-Wert (CRI für Color Rendering Index) 
ergab. Der CRI ist besonders bei der Be-
leuchtung von Auslagen wichtig, um die 
Farbe eines Objekts möglichst naturgetreu 
wiederzugeben. Schließlich möchte bei-
spielsweise ein Juwelier nicht, dass seine 
Ausstellungsstücke farblos erscheinen. Als 
Abhilfe wurden von Designern RGBA-, 
RGGB- und RGBW-Lösungen ausprobiert, 
die alle ihre Befürworter fanden. Mit dem 
Einbau von Intelligenz lässt sich erreichen, 
dass unabhängig von der jeweiligen LED-
Konfiguration stets der bestmögliche CRI-
Wert erreicht wird, indem der passende 
Dimmungs-Prozentsatz für die Ansteue-
rung jeder LED errechnet wird. Firmen wie 
Future Electronics haben großartige Arbeit 
geleistet, um die Designer bei diesem häu-
fig schwierigen Prozess zu unterstützen. 
Doch auch wenn ein hoher CRI-Wert nicht 
ganz oben auf der Anforderungsliste steht, 
kann eine einfache Abstimmlösung von 
Vorteil sein, selbst wenn nur zwei Ketten 
weißer LEDs (kaltweiß und warmweiß) 
genutzt werden. Dieses Konzept kann die 
gleiche Lumen-Zahl erzielen, ebnet 
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Bild 1: Beispiel für eine PLC-Applikation in einem 
Privathaus.

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Online Only

elektronik industrie 3 - 2009 3

dem Designer jedoch einen einfachen 
Weg, sein Produkt insbesondere von her-
kömmlichen Energiesparlampen zu unter-
scheiden.

intelligenz durch Kommunikation
Kommunikationsfähigkeit stellt eine wei-
tere Art von Intelligenz und Differenzie-
rung dar. Selbst wenn nur einheitlich wei-
ßes Licht gewünscht wird, bietet die 
Nachrüstung von Leuchten in einer beste-
henden Infrastruktur dem Designer die 
einzigartige Chance, ohne zusätzlichen 
Verkabelungsaufwand für eine Vernet-
zung zu sorgen. Speziell der Verzicht auf 
weitere Kabel ist wichtig, da die meisten 
Designer diesen Installationsaufwand 
aufgrund der hohen Kosten scheuen. Den-
noch kann das Differenzierungs-Potenzial 
der Kommunikationsfähigkeit beträchtlich 
sein, da sich Dimmung und Farbtempera-
tur dann von zentraler Stelle steuern las-
sen. 
PLC (Power Line Communication) ist die 
Bezeichnung für eine Technik, die für die 
Kommunikation ein moduliertes Trägersi-
gnal über das vorhandene Stromnetz 
überträgt und damit Installationskosten 
spart (Bild 1). In einem Beispiel wird das 
PLC-Konzept mit einem 2,4 kbit/s FSK-
Modem implementiert, das eine robuste 
Kommunikation über Distanzen bis zu 
100 m ermöglicht und damit für die meis-
ten Anwendungen in Haus und Büro aus-
reicht. Da die PLC-Lösung spannungsun-
abhängig realisiert werden kann, sind für 
verschiedene Verwendungszwecke keine 
größeren Leiterplatten-Redesigns erfor-
derlich. Nicht unerwähnt bleiben sollte die 
Tatsache, dass die PLC-Technik auch für 
deutlich höhere Bandbreiten geeignet ist. 
Einige Unternehmen schrauben die Gren-
ze bis 200 Mbit/s hoch, was über das Netz-
kabel und per Ethernetmöglich ist. 
Der Einsatz verschiedener drahtloser Kom-
munikationstechniken kann eine Neuver-
kabelung in Haus oder Büro ebenfalls 
überflüssig machen. Die Betriebssicher-
heit der HF-Kommunikation wurde inzwi-
schen so weit verbessert, dass Störbeein-
flussungen durch Haushaltsgeräte wie die 
gefürchtete Mikrowelle keine Rolle mehr 
spielen (Bild 2). Die Integration der draht-
losen Kommunikation ist heute außerdem 
wesentlich unkomplizierter als früher, 

denn von den Anbietern gibt es Modullö-
sungen, die die Kommunikation mit dem 
zentralen Mikrocontroller über eine seri-
elle Schnittstelle abwickeln und damit das 
Absolvieren weiterer Design-Schritte (z. B. 
das Einholen der FCC-Freigabe) erübrigen. 
Funk-Optionen sind besonders für Be-
leuchtungs-Lösungen im Unterhaltungs-
Bereich interessant, wo die Platzierung der 
Leuchtkörper wesentlich wichtiger sein 
kann als der vermehrte Verkabelungsauf-
wand. 

Peripherie-Funktionalität
Auch ohne Abstimm  oder Kommunikati-
onsfunktionen finden kreative Designer 
Wege, ihre Produkte aus dem übrigen 
Markt herauszuheben. Hierzu bedienen 
sie sich des letzten hier diskutierten Fea-
tures, nämlich der Peripherie-Funktiona-
lität. 
Steigende Energiekosten veranlassen die 
Unternehmen zur Suche nach weiteren 
Möglichkeiten, einen Nutzen zu bieten. 
Eine wichtige Vorschrift, die sich zu einem 

Verkaufsargument entwickelt hat, ist die 
EnergyStar-Freigabe, die die Designer mo-
tiviert hat, besondere Möglichkeiten des 
Energiemanagements auszutüfteln. Dies 
war schon für LEDs im allgemeinen ein 
Verkaufsargument, da sie einen bis zu 
viermal höheren Wirkungsgrad erzielen 
können als konventionelle Glühlampen. 
Mit dem Einsatz bestimmter Peripherie-
Funktionen zur weiteren Steigerung die-
ses Wirkungsgrads kann sich ein Unter-
nehmen noch deutlicher von seinen 
Mitbewerbern abheben. Auf kostengüns-
tige Weise lässt sich dies mit einem Um-
gebungslicht-Sensor oder einem PIR-Sen-
sor erreichen (Bild 3). 
Da die grundlegende Funktionalität eines 
Umgebungslicht  oder PIR-Sensors als be-
kannt vorausgesetzt werden kann, soll hier 
nicht näher darauf eingegangen werden. 
Durch das Erfassen des vorhandenen 
Lichts oder der Anwesenheit von Personen 
lässt sich der Gesamt-Energiebedarf einer 
Leuchte in jedem Fall drastisch senken. 
Dazu einige Beispiele. 
Ein Umgebungslichtsensor kann das tag-
seszeitabhängig unterschiedlich starke 
Umgebungslicht erfassen und die Stärke 
der Beleuchtung in einem Büro entspre-
chen variieren. Ein PIR-Sensor dagegen 
kann feststellen, ob sich in einem Auto, 
einem Büro oder einem Zimmer Personen 
befinden und die Beleuchtung dement-
sprechend ein  oder ausschalten. Selbst 
eine so einfache Funktion wie das Licht 
vorn an einem Haushaltsgerät kann mit 
einem einfachen Sensor so geschaltet wer-
den, dass es nur bei Bedarf leuchtet. 
Noch ein weiterer differenzierende Faktor 
kommt hinzu, nämlich die Möglichkeit, 
mechanische Tasten oder Schalter durch 
kapazitive Berührungstasten zu ersetzen, 
die sich abgesehen von ihren ästhetischen 
Vorteilen auch dadurch auszeichnen, dass 
sie hermetisch dicht sind. Die steil zuneh-
mende Popularität solcher Lösungen bei 
den Bedienoberflächen für MP3-Player 
und Mobiltelefone macht sie auch für Be-
leuchtungszwecke höchst interessant. 
Nicht zuletzt nimmt die Zahl der Anbieter 
kapazitiver Berührungsschalter zu, sodass 
es für den Designer noch einfacher wird, 
die passende Lösung zu finden (Bild 4). 
Es gibt zwei einfache Beispiele, wie sich 
diese Technik auf dem Beleuchtungs-

Bild 2: WUSB-Fernbedienung zur Beleuchtungs-
steuerung.

Bild 3: PIR-Bewegungsmelder.

Bild 4: Licht-Fern-
bedienung von 
 Philips mit kapazi-
tiven Berührungs-
tasten.
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sektor nutzen lässt. Das erste ist ein ein-
facher Ein /Ausschalter bzw. ein Schiebe-
regler zur Dimmersteuerung. Dies bietet 
sich als erste unkomplizierte Ergänzung 
für die erste Wand  oder Tischlampe eines 
Unternehmens in LED-Technik an. Der 
Schieberegler kann außerdem problemlos 
für die bereits angesprochene Einstellung 
weißer Leuchten auf eine bestimmte Farb-
temperatur genutzt werden. 
Durch Anheben der Empfindlichkeit kann 
ein kapazitiver Berührungsschalter auch 
zu einem Näherungsschalter ausgebaut 

werden. Die Hand muss dann nur noch in 
der Nähe des Schalters bewegt werden, 
um den Schaltvorgang auszulösen. Ein 
attraktives Features, das nicht unbedingt 
zusätzlichen Designaufwand bei den LEDs 
mit sich bringen muss. 
Alle im Artikel erwähnten Optionen – vom 
Variieren der Farbtemperatur von weißem 
Licht über die Kommunikationsfähigkeit 
bis zur Peripherie-Funktionalität – lassen 
sich in bestehende Designs integrieren. 
Firmen wie Cypress Semiconductor halten 
hierfür Applikationsschriften und die ent-

sprechende Firmware bereit. Das Nach-
rüsten solcher differenzierenden Features 
stellt selbst Design-Teams ohne Erfahrung 
im Integrieren von Halbleitern vor keine 
Probleme, kann dafür aber die Feature-
Ausstattung und den Nutzen eines End-
produkts deutlich verbessern. ( jj)
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