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Tagfahrlicht mit Ostar
LEDs im Ferrari

LED-Beleuchtung im
Auto-Außenbereich

Bilder: Osram Opto Semiconductors

Bei der Fahrzeugbeleuchtung übernehmen LEDs zunehmend das Kommando. Was im Innenraum mit der Hinterleuchtung des Armaturenbretts begann, setzt sich inzwischen über Rückund Bremslicht, sowie Blinkerfunktionen bis hin zum Tagfahrlicht fort. Ihre hohen optischen
Leistungen machen LED ZU BEGEHRTEN LICHTQUELLEN, zukünftig auch im Fahrscheinwerfer.
Osram Opto Semiconductors bietet mit seinem breiten LED-Portfolio in allen Leistungs- und
Preisklassen für jede Anwendung gleich mehrere Lichtquellen an.

Bild 1: Entstehungsschritte – Schema eines Dünnfilm-Chips
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Bild 2: Dünnfilm-Chips für alle Materialsysteme und damit für
sichtbares und infrarotes Licht
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D

en Weg der Leuchtdioden von der
reinen Innenraumbeleuchtung in
Rücklichter, Blinker, Bremslichter und zukünftig sogar Frontscheinwerfer hat hauptsächlich die Dünnfilmtechnologie geebnet. Schon vor dem Einsatz
dieser Technologie wurde das Licht bei einer LED zwar intern mit hohem Wirkungsgrad erzeugt. Große Herausforderungen bereitete jedoch dessen effiziente
Auskopplung aus dem Halbleiterkristall.
Ursache ist das Substrat, das als Keim für
das Kristallwachstum dient und einen
Großteil des erzeugten Lichts absorbiert.

gen gefertigt werden. Blaue Chips
braucht man zur Erzeugung weißen
Lichts. Momentan erreichen weiße
Hochleistungs-LED in Kaltweiß unter Laborbedingungen bereits eine Lichtausbeute bis zu 100 lm/W. Schon in den
nächsten Monaten ist durch die ständig
fortschreitende Entwicklung mit einer
weiteren Steigerung der Lichtausbeute
zu rechnen (Bild 3).
Diese Technologie steht im Fokus des
für den Deutschen Zukunftspreis 2007
nominierten Projekts „Licht aus Kristallen“.

Lichtauskopplung im Griff

Weg in den Außenbereich frei

Bei der Dünnfilmtechnologie wird das
Substrat nur für das Schichtwachstum
verwendet. Anschließend bringt man einen hoch reflektierende, metallischen
Spiegel auf diese Schicht auf und lötet
den Chip mit der metallisierten Seite auf
ein neues dünnes Trägermaterial. Das ursprüngliche Licht absorbierende Substrat
kann jetzt entfernt werden (Bilder 1 und
2). So entsteht ein Dünnfilm-Chip mit
der gewünschten Schichtfolge, dessen
Metallspiegel das Licht zusätzlich nach
außen reflektiert – ein so genannter
Oberflächenstrahler. Alle heutigen Hochleistungs-LED (High-Brightness-Produkte) basieren auf diesem Verfahren.
Schon 2002 hat Osram eine spezielle
Dünnfilmtechnologie für LED auf Indium-Gallium-Aluminium-Phosphit-Basis
(InGaAlP) entwickelt und in die Serienfertigung überführt. Rote und gelbe
Chips dieses Materialsystems erreichten
bereits 2004 im Labor eine Effizienz von
mehr als 100 lm/W. Seit das Problem der
Lichtauskopplung auch für blaue und
grüne LED (Basis Indium-Gallium-Nitrid: InGaN) gelöst ist, können LED in allen Farben mit hohen optischen Leistun-

Heute sind LEDs im Innenraum von Automobilen weit verbreitet. Sie hinterleuchten Armaturenbrett (Bilder 5 und
6), Kombiinstrumente,
Schalter
Momentan erreichen weiße Hochleistungsund Displays. Mit
LED in Kaltweiß unter Laborbedingungen
Color on Demand
ermöglicht Osram
bereits eine Lichtausbeute bis zu 100 lm/W.
sogar individuelle
oder
unternehmensspezifische Farben mit noch höhePlatz aus. Statt üblicher Ausstattung mit
rem Wiedererkennungseffekt.
einem grünen, einem roten und einem
Dank ihrer hohen Leistungen dehnt
blauen Chip, hat diese spezielle LED drei
sich der Einsatz von LED aber auch zugelbe Chips. Der Spannungsabfall der
nehmend auf den Exteriorbereich aus.
drei Chips liegt nahe an der BordnetzGegenüber konventionellen Leuchtmitspannung. Dadurch fällt weniger Spanteln zeigen sie hier klare Vorteile. Die im
nung am Vorwiderstand ab und an das
dritten Bremslicht häufig eingesetzte
thermische Management werden keine
Power-Topled in rot, je nach Design mit
besonderen Anforderungen gestellt. Voroder ohne Linse, ist – wie alle anderen
teile in dieser Anwendung sind die gerinLED auch – vollkommen unempfindlich
ge Baugröße der LED, ihre leichte Vergegen Erschütterungen und Vibrationen.
arbeitbarkeit als SMD-Bauteil sowie die
Ihre Spontanausfallrate liegt im Bereich 1
hohe Zuverlässigkeit.
FIT, das heißt ein Ausfall innerhalb 109
Bausteilstunden. Grundsätzlich lebt eine
Freie Wahl bei der Ausstattung von
Leuchtdiode in der Regel länger als das
Heckleuchten und Frontscheinwerfer
Fahrzeug selbst und muss nicht ausFür Heckleuchten gibt es Leuchtdioden
getauscht werden. Weiterer Vorteile sind
in verschiedenen Leistungs- und Preis-

Bild 3: Helligkeitsentwicklung bei LED seit Einführung der DünnfilmChiptechnologie

ihre hohe Farbstabilität und die schnelle
Reaktionszeit. Diese kann unter Umständen Unfälle vermeiden, denn das Bremslicht spricht ohne Verzögerung an und
signalisiert nachfolgenden Fahrzeugen
den Bremsvorgang schneller als herkömmliche Leuchtmittel.

Gelbe Multi-LED passt sogar
in Spiegelblinker
Häufig sieht man inzwischen Fahrzeuge,
die einen Abbiege- oder Haltevorgang
nicht nur mit den Seitenblinkern ankündigen, sondern zusätzlich und unübersehbar mit Blinkern an den Außenspiegeln. Hier ist allerdings kaum Platz für zusätzliche Komponenten. Eine 6-LeadMultiled in spezieller Ausführung
kommt jedoch mit dem sehr knappen

Bild 4: Rücklicht mit LED des Typs Topled
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Bild 6: Armarturenbrett mit Mini-LED: die sogenannten Point-LED lassen sich sogar
in der Platine versenken und nehmen damit so gut wie keinen Platz weg

klassen. Welche man schließlich einsetzt,
richtet sich nach den Anforderungen an
Helligkeit, Größe und Preis. Bremslicht,
Rücklicht, Blinker und Rückfahrscheinwerfer können wahlweise mit PowerTopled , Advanced Power-Topled oder
Golden Dragon ausgestattet werden.
Power-Topled und Advanced Power-Topled eignen sich mit ihrer geringen Baugröße für ein flächiges Design. Für Lichtleiterlösungen im Heckbereich werden
Power-Topled mit Linse und Power-Topled verwendet. Für Lichtleiterlösungen
im Frontbereich werden Golden Dragon
eingesetzt.
Auch Frontscheinwerfer können mit gelben oder weißen Leuchtdioden verschiedener Leistungsklassen ausgestattet werden. Tagfahrlicht, Blinker und Positionslicht lassen sich je nach Anforderungen
und gewünschtem Design wahlweise mit
Power-Topled, Advanced Power-Topled,
Golden Dragon oder Platinum Dragon
(Bild 7) realisieren. Für das Abblend- und
Fernlicht gibt es auch spezielle Lösungen,
wie die Ostar Headlamp von Osram (Bild
8). Sie wurde für Advanced-Frontlighting-Funktionen entwickelt und ist

bereits verfügbar. Neben den schon gesignmöglichkeiten. Sowohl Frontscheinnannten Vorteilen und den speziellen Dewerfer als auch Heckleuchten lassen sich
signmöglichkeiten mit den unterschiedlivariantenreich und markenspezifisch gechen Lichtquellen überzeugen Leuchtdiostalten. So kann je nach Gestaltung auch
den hier mit ihrer hohen Temperaturauf Bohrungen in der Karosserie verzichbeständigkeit. Ein Silikonverguss sichert
tet werden. Durch gepulste Ansteuerung
kann die Intensität der LEDs dem Umgeden reibungslosen Betrieb bis 145 °C
Sperrschichttemperatur. Die StanEine 6-Lead-Multiled in spezieller
dard-WeißgrupAusführung kommt mit dem sehr knappen
pierung deckt die
Anforderungen
Platz im Außenspiegel aus
nach ECE und
SAE ab und bietet
eine große Auswahl der gewünschten
bungslicht angepasst werden. Eine weiteLED ab Lager. Da die LED nicht nur für
re Möglichkeit bieten so genannte LEDden Einsatz im Automobil und daher
Arrays, die aus mehreren Hochleistungshochvolumig gefertigt werden, sind auch
LED bestehen. Durch die gezielte Steueenge Selektionen der Weißtöne möglich,
rung jeder einzelnen LED lassen sich verum die gewünschte Farbhomogenität zu
schiedene Lichtfunktionen in sogenanngewährleisten.
ten Adaptive-Frontlighting-Systemen,
wie Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht
oder Nebellicht ohne aufwändige MechaNeues Design und Markenimage
nik realisieren. Man schaltet einfach
mit LED
exakt diejenigen LED des Arrays an, die
Besonders im Außenbereich von Fahrerforderlich sind, um das situationszeugen eröffnen Leuchtdioden in vergerechte Licht zu erzeugen.
schiedenen Bauformen mit ihrer flachen
Leuchtdioden bietet Osram Opto SeKonstruktion vollkommen neue Demiconductors in einem breit gefächerten
Produktspektrum und in verschiedenen
Leistungsklassen an. Für jede Anwendung und für verschiedene Kundenwünsche gibt es LED, die in Leistung, Bauform, Größe und Farbe exakt zu den jeweiligen Anforderungen passen. Allen
gemeinsam ist eine hohe Zuverlässigkeit
(zero tolerance to defect) und eine lange
Lebensdauer selbst bei hohen Temperaturen (sb).

Bild 7: Eine Hochleistungs-LED des Typs
Platinum Dragon, wie sie im Tagfahrlicht
eingesetzt werden kann

Bild 8: Eine Ostar Headlamp LED für
Anwendungen im Frontscheinwerfer
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Bild 5: Miniaturisierte LED koppeln Licht in
einen Lichtleiter ein, wie er z. B. im Armaturenbrett zum Einsatz kommt
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Link zu Osram Opto Semiconductors:
333AEL0108

