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A
criche entstand mit der Idee im Hintergrund, dem An-
wender das Leben zu erleichtern. Besonderheit: Seoul 
Semiconductors Entwickler haben mit der A4-Baureihe 
eine AC-betriebene Lichtquelle kreiert, die keinen AC/

DC-Wandler benötigt. Die Leuchtdiode lässt sich von 100 bis 230 
Volt frei betreiben. Damit wäre das Problem einer niedrigeren 
Lebensdauer aufgrund der Stromversorgung gelöst. Das vorlie-
gende Produkt ist allerdings das Ergebnis weiterer Entwicklung. 
Seit 2003 arbeiteten die Südkoreaner – als Ersatz für Glühlampen 
und Leuchtstoff röhren – an einer AC-LED, die ohne Wandler ge-
nutzt werden kann. Dafür steckte Seoul Semiconductor mehr als 
zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung. Ergebnis: 2005 erschien die erste Acriche-Serie. Diese 
Bemühungen führten dazu, dass sich nach Herstelleraussagen 
eine Lichtausbeute von 100 Lumen pro Watt erzielen ließ. In der 
Tat ist die A4 um 25 Prozent leistungsstärker als das vorherige 
Produkt und weist eine zehnmal höhere Lichtausbeute als Glüh-
lampen auf. Darüber hinaus ist die Acriche für Europa CE- sowie 
TÜV- und für Nordamerika UL-zertifi ziert. Vorteile der kleinen 
Komponente auf einen Blick: leichte Montage, niedrige Installati-
onskosten und eine Lebensdauer von bis zu 35 000 Stunden.

Licht in der Dunkelheit
Mit der Acriche A4 Strom sparen und die Lichtausbeute verbessern

Ihr Name setzt sich zusammen aus „akro“ (griechisch) und „riche“ (französisch) für spitzenmäßig und reich. 
Die Rede ist von  Seoul Semiconductor s LED-Familie Acriche. Ein großer Name für eine kleine Komponente. Der 
südkoreanische Hersteller hat mit der A4 eine LED auf den Markt gebracht, mit der sich nicht nur die Lichtaus-
beute verbessert, sondern der Anwender auch erheblich Strom sparen soll. Kann die Leuchtdiode nun ihrem 
Namen alle Ehre machen? Die Antwort dazu fi nden Sie auf den nachfolgenden Seiten.  

Auf die optimale Kombination setzen
Bedenkt man, dass zwei Drittel des weltweiten Beleuchtungsmark-
tes warmweiße LED ausmachen, ist es nur natürlich, dass mit der 
Acriche A4 ebenfalls eine warmweiße LED vorliegt. Momentan 
bietet dieser Markt zwei Varianten an warmweißen Gleichstrom-
LED: Einmal LED, die über einen hohen Farbwiedergabeindex 
(CRI) von über 85 verfügen und zum zweiten Leuchtdioden mit ➔ 

Die A4 hat ihr Vorgängermodell, die Acriche A3 (oben), bereits mit hoher 

Lichtausbeute, leichter Montage und langer Lebensdauer ersetzt.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Umweltfreundlich agieren
Nachdem es nun beschlossen ist und die Glühbirne stufenweise ab-
geschafft wird, bis sie 2012 endgültig aus den Regalen verschwinden 
soll, ist der Weg frei für LED-Leuchtmittel. Auch die Zeit ist reif dafür, 
schließlich punktet die kleine Komponente vor allem dann, wenn es 
um das Thema Energieeffi zienz geht. Kleiner Nachteil war bisher das 
Netzteil zur Stromversorgung. Auch hier gibt es Abhilfe.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    102ejl0610 

 Vorteil  Das Netzteil wird komplett eingespart, dadurch gibt es Platz- 
und Kostenvorteile, zudem erhöhen sich Lebensdauer und Umwelt-
freundlichkeit.

Auf einen Blick

Die Achriche A4 als 

Nachfolgemodell setzt 

noch eins drauf: Die 

Lichtausbeute beträgt 

75 Lumen pro Watt.
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mittlerem Farbwiedergabeindex von etwa 70 bis 80. Komponenten 
mit hohem CRI kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo eine 
naturgetreue Farbwiedergabe erforderlich ist, beispielsweise in 
Museen – auch wenn die Lichtausbeute im Vergleich zu LED mit 
einem mittleren CRI niedriger ausfällt. Diese wiederum haben den 
Nachteil, dass sie die Farben nicht naturgetreu wiedergeben. 

Mit der A4 steht nun eine Komponente zur Verfügung, die hohe 
Lichtausbeute mit gutem Farbwiedergabeindex kombiniert. Um 
bei herkömmlichen LED einen hohen CRI zu erzielen, muss mit 
einem Verlust von etwa 12 Prozent an Lichtausbeute im Vergleich 
zu LED mit niedrigem Farbwiedergabeindex gerechnet werden. 
Die Acriche A4 erreicht bei einer warmweißen Farbtemperatur 
von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 85 eine 
Lichtausbeute von 75 Lumen pro Watt. Damit hat nach Hersteller-
aussagen erstmals eine AC-LED eine DC-LED in punkto Lichtaus-
beute überholt.

AC- oder DC-LED:
Wo liegen die Unterschiede?
AC- und DC-LED sind in Hinsicht auf ihre Applikation sehr un-
terschiedlich, so dass sich die Entwickler auf jedes einzelne Feld 
fokussieren. Weil Taschenlampen oder mobile Geräte, wie Handys, 
eine niedrige Spannung nutzen, kommen hier DC-LED zum Ein-
satz. Dagegen haben 
Lichtquellen für allge-
meine Beleuchtung, 
Schilder, Straßenlam-
pen oder Haushalts-
geräte einen Span-
nungsbereich von 100 
bis 220 Volt, wodurch 
die Acriche für diese 
Produkte prädesti-
niert ist. Die wichtigste Eigenschaft  der LED ist ihre lange Lebens-
dauer. Ein AC/DC-Wandler ist notwendig, wenn eine DC-LED in 
Hochspannungsprodukten zum Einsatz kommt. Allerdings liegt 
die Lebensdauer der Stromversorgung unter 20 000 Stunden, was 
absolut ungenügend ist, bedenkt man die Lebensdauer einer LED. 
Da jedoch die A4 von einer AC-Stromversorgung betrieben wird 
und aus diesem Grund kein AC/DC-Wandler vonnöten ist, steigt 
die durchschnittliche Laufzeit auf 35 000 Stunden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der viele Länder antreibt in LED 
zu investieren, ist ihre Umweltfreundlichkeit. DC-betriebene LED 
können Umweltverschmutzungen verursachen, weil sie auf Netz-

teile angewiesen sind, die letztendlich als Elektronikmüll entsorgt 
werden müssen. Mit der Acriche lassen sich bis zu 117 Tonnen 
CO2-Emissionen sparen. Das übertrifft   herkömmliche LED um 18 
Prozent. Darüber hinaus bietet die A4 aufgrund des Netzteilweg-
falls eine erhebliche Platzersparnis. Weiterer Vorteil: Weniger 
Energieverluste, die sonst durch die Umwandlung von Gleich- in 
Wechselstrom hervorgerufen werden. 

Anwendungsfelder betrachten
Da die Rufe nach weniger CO2-Emissionen immer lauter werden, 
setzen Anwender weltweit vermehrt auf LED. Südkorea ist zum Bei-
spiel dabei, die vorhandenen Lichtsysteme in Seoul mit Systemen auf 
LED-Basis zu ersetzen, um damit erheblich Energie zu sparen. Dar-
über hinaus sehen es die langfristigen Ziele der Regierung vor, dass 
die veralterten Beleuchtungssysteme in öff entlichen Einrichtungen 
bis 2020 von LED ersetzt werden. Auch im privaten Sektor setzt man 
auf LED – bis 2030 soll hier alles auf Leuchtdioden umgestellt sein. 
LED, die sich in Beleuchtungskörper einsetzen lassen, befi nden sich 
noch in der Initiierungsphase bedingt durch die bestehenden Preis-
probleme. Trotzdem gehen nicht nur aufgrund des Glühlampenver-
bots, das seit September letzten Jahres etappenweise für das Ende 
des Stromfressers sorgt, diese Beleuchtungslösungen und Leucht-
stoff röhren zurück. Der Weg für die umweltfreundliche und ener-

gieeffi  ziente Kompo-
nente ist frei.

Fazit: Seoul Semi-
conductors Acriche 
fi ndet ihren Einsatz 
in High-Voltage-AC-
Beleuchtungslösun-
gen. Sie punktet nicht 
nur mit einer langen 
Lebensdauer, son-

dern auch mit einem niedrigen Energieverbrauch. Das begründet 
sich vor allem dadurch, dass kein AC/DC-Wandler notwendig ist. 
Das Feedback des Marktes ist nach Herstelleraussagen ausgezeich-
net. Insbesondere im europäischen Markt werden warmweiße 
Lichtquellen bevorzugt. Hier konnte die Acriche beispielsweise ein 
positives Response durch Elgo Lighting Industries verzeichnen. 
Des Weiteren wird sie für die Lampen mit GU10-Sockel von GE 
genutzt, die in Europa hauptsächlich für Innenbeleuchtungen zum 
Einsatz kommt. (eck) ■

Der Beitrag basiert auf Materialvorlagen von  Minbok Song , Seoul Semi.

”Acriche ist bisher die einzige Wechselstrom-LED 
weltweit. Weil Glühlampen langsam aussterben 
und die LED-Beleuchtung in den Mittelpunkt 
rückt, überzeugt Acriche A4 mit vielen Vorteilen.

 Harald Fassel , Technical Director / General 
Manager PPA bei Seoul Semiconductor Europe 
in Nürnberg.

Zuverlässigkeitskurve einer kaltweißen LED: Je höher die Sperrschichttem-

peratur der Komponente ist, desto niedriger fällt die Lebensdauer aus. Bei 80 

Grad Celsius sind das 40 000 Stunden.

Zuverlässigkeitskurve einer warmweißen LED: Hier ist zu sehen, wie die 

Lichtausbeute (Diagramm) und die Lebensdauer (Legende rechts) von der 

Sperrschichttemperatur abhängen (80, 90 und 100 Grad Celsius).
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