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Frontlighting 

LED erobert den Hauptscheinwerfer 
Mit den Hauptscheinwerferfunktionen werden nun die letzten Anwendungen im Automobil durch die 
kleinen effizienten Lichtquellen erschlossen. Durch die auch zukünftig zu erwartenden Steigerungen in 
Effizienz und Helligkeit wird der Einsatz von LEDs in den kommenden Jahren auch hier rapide ansteigen.  

Schon mit der Integration in die neue 
Funktion Tagfahrlicht gelang der LED der 
erste nennenswerte Schritt in Richtung 
Frontbeleuchtung. Tagfahrlicht wird 
demnächst für alle Neuzulassungen in 
der Europäischen Union vorgeschrieben 
sein, um das Unfallaufkommen bei Tag zu 
reduzieren. Ob im Pixel-Design oder als 
leuchtende Frontlinie jeglich denkbarer 
Geometrie, hier bestechen LED-basierte 
Systeme schon auf den ersten Blick durch 
ihre schier grenzenlos scheinenden De-
signmöglichkeiten. Die ersten heraus-
ragende Beispiele hierfür sind mit den 
eleganten Tagfahrlichtern im Audi R8 und 
im neuen Audi A4 (Bild 1) schon seit län-
gerem auf der Straße zu sehen, bei denen 
weiße Advanced PowerTOPLEDs von Os-

sowie den Gasentladungslampen vor-
behalten waren. Bei der Verwendung von 
LED in den Hauptlichtfunktionen Ab-
blend- und Fernlicht wie auch zusätzli-
chem Nebelscheinwerfer wird eine min-
destens gleichwertige Fahrbahnaus-
leuchtung wie heute bei Xenon-Schein-
werfern üblich erzielt. Durch Scheinwer-
fer mit höheren Farbtemperaturen wie 
bei Gasentladungslampen und auch LED-
Lösungen kann im Vergleich zu klassi-
scher Halogen-Beleuchtung zusätzlich 
zur stärkeren Fahrbahnausleuchtung 
auch eine bessere Wahrnehmung von 
Objekten im peripheren Bereich ermög-
licht werden. Studien zeigen, dass hier-
durch schwere Unfälle bei Nacht signifi-
kant reduziert werden können. Das Licht 
der Leuchtdioden liegt näher am Sonnen-
licht, was beim Fahrer als reiner weißes 
Licht empfunden wird und zusätzlich der 
Ermüdung vorbeugt. Des Weiteren ist 
durch die höhere Farbtemperatur um bis 
zu 20% weniger Lichtstrom als bei Gasent-
ladungslampen notwendig, um das glei-

ram Opto Semiconductors zum Einsatz 
kommen. 
Bisher sprach gegen das Fahren mit Licht 
am Tage hauptsächlich der erhöhte Kraft-
stoffverbrauch, bei dessen Ermittlung im-
mer von einem Betrieb des Abblendlichtes 
ausgegangen wurde. Eine speziell auf die 
Anforderungen des Tagfahrlichtes aus-
gelegte LED-Lösung (Bild 2) spart vergli-
chen mit der Verwendung des Abblend-
lichtes jedoch sehr viel Energie ein, was zu 
einem geringeren Spritverbrauch von bis 
zu 0,2l pro 100 km führen kann. Durch die 
hohe Lebensdauer der Leuchtdiode be-
dingt ist auch ein Austausch der Lichtquel-
len während der Fahrzeuglebensdauer 
nicht mehr notwendig. 

LEDs als Hauptlicht 
Zusätzlich zum Einsatz im Tagfahrlicht 
werden LEDs durch ihre weiteren Hellig-
keits- und Effizienzsteigerungen in den 
kommenden Jahren immer mehr auch in 
die Hauptlichtfunktionen vordringen, die 
bisher den klassischen Halogen-Lampen 

Bild1: Das Tagfahrlicht des neuen  
Audi A4 ist mit weißen Advanced  
PowerTOPLEDs von Osram Opto  
Semiconductors realisiert.  
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che Helligkeitsempfinden zu erreichen. 
Ein weiterer entscheidender Vorteil der 
LED im Vergleich zu den herkömmlichen 
Lichtquellen ist natürlich auch für die 
Hauptlichtfunktionen die lange Lebens-
dauer, die im Bereich der Fahrzeuglebens-
dauer liegt. Hierdurch entfällt der Leucht-
mittelaustausch, was ganz neue Mög-
lichkeiten für die Raumgestaltung im im-
mer viel zu kleinen Motorraum ermög-
licht, da Service-Klappen entfallen kön-
nen. Auf Grund der guten Dimmbarkeit 
der Leuchtdioden können gar mehrere 
Funktionen in einem Lichtmodul inte-
griert werden. So kann beispielsweise das 
Tagfahrlicht durch Herunterregeln der 

Hauptlichtfunktionen realisiert werden, 
was zu weiterer Komponenten- und 
Platzeinsparung führt. 

LEDs führen zu neuen  
Designansätzen 
Auch im Design sind durch den Einsatz 
von LEDs ganz neue Ansätze geschaffen 
worden, wie viele Konzept-Fahrzeuge 
schon gezeigt haben. Ein besonders schö-
nes Beispiel für ein außergewöhnliches 
Erscheinungsbild ist der Scheinwerfer 
des Sintesi von Pininfarina, der mit 16 
OSTAR Headlamp LEDs von OSRAM Opto 
Semiconductors ausgestattet ist (Bild 3). 
Die Zukunft für den LED Scheinwerfer hat 
aber auch bereits für Serienfahrzeuge be-
gonnen. So ist beispielsweise mit dem Ca-
dillac Escalade Platinum seit einiger Zeit 
schon das weltweit erste SUV mit LED-
Scheinwerfern auf der Straße (Bild 4). In 
jedem Scheinwerfer sind sieben OSTAR 
Headlamp Module der ersten Generation 
von OSRAM verbaut. Fünf dienen der Rea-
lisierung des Abblendlichtes, die beiden 
weiteren vervollständigen das Fernlicht.  
Mit der zweiten Generation der OSTAR 
Headlamp bringt OSRAM Opto Semicon-
ductors nun eine komplette Plattform auf 
den Markt, die perfekt auf die Anforde-
rungen aller Hauptscheinwerferfunktio-
nen ausgerichtet ist. So eignet sich diese 
neue Leuchtdioden-Generation bestens 
für die Abbildung mittels Projektions- und 
Reflexionssystemen, sorgt aber auch für 
eine effiziente Einkopplung in Lichtleiter.  

Bild2: Durch den Einsatz effizienter und langlebiger Leuchtdioden wie der Golden Dragon von 
Osram Opto Semiconductors kann beim Tagfahrlicht der Kraftstoffverbrauch enorm gesenkt 
werden.  
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Bild3: Der Einsatz von LEDs ermöglicht völlig 
neuartige Scheinwerferdesigns, wie das Kon-
zeptfahrzeug »Sintesi Showcar« von Pininfa-
rina zeigt. 
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Die OSTAR Headlamp ist als neue Pro-
duktplattform mit einem bis zu fünf LED-
Chips erhältlich (Bild 5). Der neuartige 
Konversionsprozess sorgt für einen 
saumlosen weißen Farbeindruck bei 
höchsten Helligkeiten. Je nach Bedarf 
und Variante können Lichtwerte zwi-
schen 125lm bei 700mA für die 1-Chip-Va-
riante bis zu sogar 1000lm bei 1A für die 
Type mit fünf Chips erreicht werden. 
Durch diese Skalierbarkeit der Helligkeit 
ist diese neuartige LED-Generation für al-
le Hauptscheinwerferfunktionen wie 
Fernlicht, Abblendlicht, Kurvenlicht, Ne-
belleuchten und auch für den Einsatz in 
Tagfahrlichtern bestens geeignet. Als be-
sondere Eigenschaft weist die OSTAR 
Headlamp der 2. Generation als einzige 
Leuchtdiode auf dem Markt eine inte-
grierte Shutter-Funktion auf. Während 
des Betriebs des Abblendlichtes soll eine 
möglichst starke Ausleuchtung der Stra-
ße für perfekte Sicht des Fahrers sorgen, 
andererseits soll gleichzeitig jegliche 
Blendung des Gegenverkehrs vermieden 
werden. Um dies zu gewährleisten, wird 
gesetzlich ein hoher Kontrast zwischen 
beleuchteter Fläche auf der Fahrbahn 
und dem Bereich des Gegenverkehrs ge-
fordert. Hierfür wird bei herkömmlichen 
Systemen ein externer mechanischer 
Shutter benötigt, der entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben einen Teil des Lich-
tes scharf ausblendet. Durch den intelli-
genten Aufbau der OSTAR Headlamp ist 

der benötigte Kontrast 
schon in der Abstrahlung-
scharakteristik der LED in-
tegriert. Dadurch kann 
auf die Montage eines 
externen mecha-
nischen Shutters im 
Scheinwerfer und 
dessen sehr aufwän-
dige Ausrichtung im Gesamtsystem ver-
zichtet werden. Des weiteren erlaubt die-
se integrierte Funktion die Nutzung der 
kompletten zur Verfügung stehenden 
Lichtmenge der LED, ohne wertvolles 
Licht durch einen Shutter ausblenden zu 
müssen. Die bis zu 1000 lm der LED ste-
hen also ohne Ausblendverluste kom-
plett für die Beleuchtung der Fahrbahn 
zur Verfügung.  

Intelligente Frontlichtsysteme 
Zukünftig werden neben der klassischen 
Aufteilung der Fahrbahnausleuchtung in 
Abblendlicht und Fernlicht mehr und 
mehr intelligente Frontlichtsysteme Ein-
zug ins Fahrzeug halten. Mit fest montier-
ten Leuchtdioden können neben den her-
kömmlichen Hauptscheinwerferfunktio-
nen Abblend- und Fernlicht zusätzlich 
Kurvenlichtfunktionen realisiert werden, 
bei denen eine aufwändige Mechanik mit 
Stellmotoren wie bei herkömmlichen Lö-
sungen nicht mehr notwendig ist.  
Für diese neuen Funktionen werden zu-
künftig LED-Arrays entscheidende Vortei-
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le bieten. Zur Realisierung von blendfrei-
em Fernlicht können die entsprechend 
benötigten LED-Pixel je nach Bedarf ein-
zeln ein- und ausgeschaltet werden. Bei 
dieser neuartigen Lichtfunktion wird vom 
System selbstständig nur der benötigte 
Bereich der Fahrbahn ausgeleuchtet, in-
dem beispielsweise die Daten des Navi-
gationssystems mit der Kurvenlichtfunk-
tion vernetzt sowie die Informationen 
aus lichtbasierten Fahrerassistenzsyste-
men weiterverarbeitet werden. Beim Be-
fahren von Kurven wie auch bei ent-
gegenkommenden Fahrzeugen blendet 
das System die entsprechend notwendi-
gen Bereiche ein bzw. aus. In Verbindung 
mit intelligenten Kameras und Sensoren 
können LED-Scheinwerfer somit in nicht 
gekannter Weise für die Sicherheit des 
Fahrers sorgen, wie beispielsweise bei 
komplett blendfreiem Fernlicht.  

Schlussbemerkung 
Durch den Einsatz von LEDs werden sich 
Scheinwerfer zukünftig von einer stark 
mechanisch geprägten Komponente im-
mer mehr hin zu einem Elektronikmodul 
entwickeln, das mit der restlichen Fahr-
zeugelektronik vernetzt werden kann. Für 
den Endkunden werden diese Scheinwer-
fer in den nächsten Jahren auf Grund der 
hohen Innovationsgeschwindigkeit und 
der immer effizienter werdenden LED-
Technologie in Verbindung mit den vielen 
Vorteilen für den Endkunden zum ge-
wohnten Anblick im Straßenverkehr ge-
hören. Dennoch wird die LED herkömmli-
che Scheinwerfer im nächsten Jahrzehnt 
noch nicht vollkommen vom Markt ver-
drängen. 

 Bild4: Im welt-
weit ersten SUV 

mit LED-Scheinwer-
fern, dem Cadillac 

Escalade Platinum 
sind sieben OSTAR 

Headlamp Module der 
ersten Generation ver-

baut.  

Bild: Hella KGaA Hueck&Co 

Bild5: Das Leuchtbild der zweiten Generation OSTAR Headlamp weist eine so scharfe Hell-Dun-
kel-Grenze auf, dass für die Realisierung des Abblendlichtes kein externer mechanischer Shut-
ter notwendig ist.  
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