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Von der Fotodiode zum IC

Sensor-ICs und Sensoren für sichtbares Licht
(engl. Ambient Light) findet man z.B. in
PDAs, Notebooks, Laptops, LCD-Fernse-
hern, LCD-Monitoren, Mobiltelefonen, Ar-
maturenbrettern usw. Alles Geräte, die über
LCD und Tastatur verfügen, die mit einer
Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sind,
die entsprechend dem Umgebungslicht in
der Leuchtstärke geregelt werden bzw. ein-
oder ausgeschaltet werden müssen. Weite-
re Anwendungen ergeben sich außerdem
durch den zunehmenden Einsatz von LEDs
als Lichtquelle. 
Frühere Lösungen zur Helligkeitsregelung
von Displays waren einfache Fotodioden
oder -transistoren (ohne Filter) mit nachfol-
gender diskreter Elektronik. Sie stellten ei-
nen Kompromiss dar, erkenntlich an der
Empfindlichkeitskurve für eine Silizium-Fo-
todiode in Bild 1. Sie zeigt, dass auch die
für das Auge unsichtbaren IR-Anteile bei der
Beurteilung der Helligkeit herangezogen
werden.  Heute greift man auf präzisere Lö-
sungen, die verfälschende IR-Anteile aus-
filtern, die spektrale Empfindlichkeit des
menschlichen Auges nachbilden (man
spricht nach DIN von VLambda-Kurve ) und die
das Ausgangssignal als Analogsignal oder in

digitaler Form zur Verfügung stellen. Solche
Sensor-ICs sagen voraus, wann eine Hinter-
leuchtung in welcher Stärke notwendig ist,
um das Display klar und eindeutig zu sehen
– besonders bei unterschiedlichen Lichtquel-
len wie Leuchtstoff- oder Halogenlampen.

Sensor-ICs mit Digitalausgang

Jüngster Anbieter eines Sensors für sichtba-
res Licht ist Agilent mit dem HSDL-9000,
den unser Aufmacherbild zeigt. Es ist ein
low-cost Sensor mit einer Spitzenempfind-
lichkeit bei 550 nm (Bild 1). Der HSDL-9000
vereint Fotodiode sowie AD-Wandlung und
liefert das Lichtintensitätssignal in serieller
digitaler Form. Damit kann er sehr einfach

in Schaltungen integriert werden. Mit dem
IC kann die Intensität von Hintergrundbe-
leuchtungen direkt gesteuert werden. Hier-
zu sind über Widerstandsbeschaltung drei
Umgebungslicht-Schwellenwerte digital ein-
stellbar. Die Schwellwerte sind zur Er-
höhung der Flexibilität beim Einsatz des ICs
über analoge Verstärkungsregelung zusätz-
lich beeinflussbar. 
Bereits seit zwei Jahren auf dem Markt ist
der TSL2550 von TAOS (Vertrieb: Euro-
comp). Im SOIC8 ist die komplette Elektronik
integriert, um den Wert der ermittelten
Lichtintensität als Digitalsignal an einer SM-
Bus-Schnittstelle (2-Draht seriell) bereit-
zustellen. Er wurde ursprünglich für Note-
books entwickelt, findet aber zunehmend
neue Applikationen. Zwei Fotodioden
decken hier unterschiedlich breite spektrale
Bereiche ab (Bild 3). Eine erfasst den sicht-
baren Bereich (Spitze bei 640 nm) und IR, die
zweite hauptsächlich IR (Spitze bei 940 nm).
Zwei integrierende AD-Wandler setzten die
einzelnen Fotodiode-Ausgangsströme in di-
gitale Signale in Kanal 0 und 1 um (Bild 3).
Dabei wird Kanal 1 (nur IR-Anteil) verwen-
det, um den Einfluss des IR-Lichtes auf das
Umgebungslicht zu kompensieren. Außer-
dem wird in der Schaltung 50 und 60 Hz
Lichtflackern unterdrückt. Der effektive Dy-
namikbereich der Lichtmessung ist 12 Bit. 

Sensor-ICs mit Analogausgang

Ende 2002 begann Microsemi (Vertrieb: Eu-
rocomp) mit der Auslieferung des LX1970,
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Mit der Ankündigung des HSDL 9000

betritt Agilent die Arena der Sensor-

ICs für sichtbares Licht. Da diese Bau-

teile in einer Vielzahl von Applikatio-

nen eingesetzt werden, handelt es sich

um ein durchaus lohnendes Markt-

segment. Im Folgenden einige Be-

trachtungen, die für die Beurteilung

der Parameter dieser Sensor-ICs, die

auch von Microsemi, TAOS und Toshi-

ba angeboten werden, wichtig sind. 

Sensor-ICs für sichtbares Licht

Bild 1: Spektrale Empfindlichkeit des
HSDL-9000 im Vergleich zum Auge und
zu einer Si-Fotodiode.

Durch Einsatz von Sensoren für das Umgebungslicht kann der Stromverbrauch von
Displaybeleuchtungen signifikant reduziert werden. Im Bild der Sensor-IC HSDL-
9000 von Agilent, untergebracht in einem PLCC mit 1,1 x 4 x 3,2 mm (HxBxL).

Wichtige Merkmale von
Sensor-IC für Umgebungslicht:
� Spektrale Empfindlichkeit wie das

menschliche Auge 
� Geringe IR-Empfindlichkeit
� Keine optischen Filter erforderlich
� Hohe Temperaturstabilität
� Analogausgang für hohe Design-in-

Flexibilität
� Digitalausgang mit Standardschnitt-

stelle für einfache Integration
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ein Sensor-IC für sichtbares Licht, dessen
Empfindlichkeit der des menschlichen Au-
ges entspricht. Der Sensor im MSOP8 emu-
liert ( auch im Zusammenhang mit der nach-
geschalteten Hard- und Software) das
menschliche Auge, seine Empfindlichkeits-
kurve zeigt Bild 2.
Durch eine spezielle, patentierte Anord-
nung des Fotosensors liegt die maximale
Empfindlichkeit bei 520 nm und das Emp-
findlichkeitsspektrum wird bei den UV-und

IR-Frequenzen scharf begrenzt. Der Foto-
sensor ist ein Array aus PIN-Dioden mit einer
sehr präzisen, linearen und wiederholge-
nauen Stromübertragungsfunktion. Der Fo-
tostrom des Sensors wird durch einen inte-
grierten Verstärker hoher Verstärkung mul-
tipliziert und steht an zwei Ausgängen zur
Verfügung, einmal als Stromquelle und ein-
mal als Stromsenke. Diese Ströme können
durch einfaches Beifügen eines Widerstan-
des an jedem Ausgang in Spannung umge-

wandelt werden, die der Lichtintensität ent-
spricht. Die maximale Höhe der Spannung
wird durch den Wert der Widerstände be-
stimmt, der typischerweise zwischen 10 kΩ
und 50 kΩ liegt. Den LX1970 gibt es auch
als LX1971 mit einem über vier Dekaden rei-
chenden Lichtintensitätsbereich (exponenti-
ellen Abhängigkeit), verglichen mit den
zwei Dekaden beim LX1970 mit seiner li-
nearen Abhängigkeit des Ausgangssignals
von der Lichtintensität.
Toshiba bietet seit längerem den TPS851 an,
ein Umgebungslichtsensor-IC mit Stromver-
stärker und Analogausgang, seine Spitzen-
empfindlichkeit liegt bei 600 nm. Der IC, der
von vielen japanischen Handy-Anbietern be-
reits eingesetzt wird, misst 2,1 x 2,0 x
0,7 mm. Um den Ansprüchen besonders der
asiatischen Handyhersteller auch in Zukunft
zu genügen, wurde der TPS852 entwickelt,
der über ein nur 1,6 x 1,6 x 0,55 mm mes-
sendes 6-poliges SMT-Gehäuse verfügt.

Weitere Entwicklungen

Osram Opto Semiconductor arbeitet z.Z. an
einem Ambient-Light-Sensor-IC, der die
Verarbeitungselektronik integriert und wohl
über Digitalausgang verfügen wird. Die Fir-
ma ist Anbieter des bekannten Umgebungs-
licht-Sensors SFH3410 (Silicon Eye). Es ist
ein Fototransistor, bei dem durch spezielle
Si-Prozesstechnik die Si-Spitzenempfindlich-
keits-Wellenlänge von 880...900nm auf
570 nm „heruntergedrückt“ wurde. Zusätz-
lich verfügt er über eine Halbleiterschicht,
die als Filter wirkt. Er ist kostengünstig und
wird erfolgreich in hohen Stückzahlen ein-
gesetzt. Als diskretes Bauteil bietet er eine
hohe Flexibilität beim Design-in und oft
können vorhandene Resourcen (z. B. vom
µC oder vom Chipset im Handy) zur weite-
ren Signalverarbeitung verwendet werden.
Osram entwickelt derzeit auch eine diskrete
Fotodiode für Kfz-Applikationen. Sie weist
den für diese Anwendung gegenüber dem
Transistor breiteren Temperaturbereich auf,
ist sehr linear und hat geringe Streuung.

Bild 2: Spektrale Empfindlichkeit und
Bauform des LX1970 von Microsemi.

�

Bild 3: Spektrale Empfindlichkeit und
Bauform des TAOS TSL2550 von Micro-
semi.

Agilent TAOS Microsemi Toshiba
HSDL-9000 TSL2550 LX1970 TPS851/2

Betriebsspannung 2,7 – 3,6 V 2,7 – 5,5 V 2,2 – 5,5 V 2,2 – 5,5 V
2,7 – 5,5 V 1)

Leistungsaufnahme 33 µA 0,35 mA 85 µA 35 mW

Betriebsarten 2: Betrieb und 2: Betrieb und Nur Betrieb Nur Betrieb
Power Down Power Down

Spitzenempfindlichkeit 550 nm 640/940 nm 550 nm 600 nm

Ausgang digital digital analog analog

Tabelle 1: Vergleich wesentlicher Parameter von Sensor-ICs für sichtbares Licht 
1) TPS852

Augengenaue Farbsensoren für Normmessungen

Die neue Generation der
JenColour-Farbsensoren
MTCS der MAZeT sind
auch Sensoren für das Um-
gebungslicht, sie bezieht
sich jedoch auf die Umset-
zung der Normspektral-
wertfunktionen, wie sie
unter DIN 5033 Teil 2 (Farb-
messung; Normvalenz-Sy-
steme - CIE 1931) definiert
sind. Diese Umsetzung ge-
stattet eine Farbmessung
nach dem in der DIN 5033
Teil 6 definierten Dreibe-
reichsverfahren. Die Farb-
sensor-IC’s liefern Fotoströ-
me quasi mit spektralen Ei-
genschaften, die der Funk-
tion der XYZ-Normspek-

tralwerte entsprechen.
Durch die entsprechende
Verstärkungsanpassung
bzw. Normierung der
Messwerte mit einem für
jeden Kanal definierten
Faktor wird auch die Lu-
therbedingung erfüllt und
die resultierenden absolu-

ten XYZ-Normspektralwer-
te stehen zur weiteren Um-
rechnung in einen beliebi-
gen Farbraum zur Verfü-
gung. Entsprechend Kun-
denforderungen und An-
wendung sind somit hinrei-
chend genaue Farbdetek-
tionen – von „augenge-
nau“ bis „True Color“ – al-
so normgerechte Farbmes-
sung möglich. Angeboten
werden die neuen Jen-
Colour-Sensoren der MTCS-
Serie in den gleichen
Gehäusen wie die bisheri-
gen MCS-Sensor-ICs (SOP8
und TO5).

560  MAZet

Bild 4: Spektrale Empfindlichkeit und
Bauform des TPS851 von Toshiba.
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Vishay bietet Muster des Umgebungslicht-
Si-Transistors TEMT6000, der ebenfalls oh-
ne Filter arbeitet. Bei ihm wurde auch durch
speziellen Si-Prozess die Si-Spitzenempfind-
lichkeits-Wellenlänge von 880...900nm auf
590...600 nm verschoben. Auch Vishay ver-
tritt den Standpunkt, statt „teurer“ IC-Lö-
sungen, preiswerte diskrete Fototransisto-
ren einzusetzen und die Signalverarbeitung
getrennt auf vorhandener Hardware vorzu-
nehmen. Die Firma fährt diese Strategie
auch bei den IR-Empfängern für die TV-
Fernbedienungen – und ist damit Marktfüh-
rer geworden.

Fazit

Hintergrundbeleuchtung und Beleuchtung
der Tasten stellen große Stromverbraucher
in tragbaren Geräten dar, die nach einer
Studie zufolge zu 75% in heller Umgebung

verwendet werden. Deshalb ist eine präzise
Helligkeitssteuerung von Displays ein wich-
tiges Instrument, die Batterielebensdauer
dieser Geräte zu verlängern. Für die präzise
Helligkeitssteuerung wird eine exakte Erfas-
sung der Helligkeit benötigt, die der des
menschlichen Auges sehr nahe kommen
muss. Die hier vorgestellten Sensor-ICs, de-
ren wesentliche Merkmale Tabelle 1 zeigt,
emulieren durch ihren Aufbau und die
nachfolgende Elektronik das menschliche
Auge und liefern so diese exakten Lichtwer-
te. Verglichen mit einfachen Fototransisto-
ren sind sie in der Herstellung teurer, da die
aktive Fläche ja groß ist und auch den viel-
stufigen Fertigungsprozess des integrierten
digitalen oder analogen Schaltungsteils
durchlaufen muss. 
Von den vier vorgestellten Sensoren hat der
HSDL-9000 die „augennäheste“ spektrale
Empfindlichkeit. Ein Flickern der Hinter-

grundbeleuchtung wird beim Einsatz des
HSDL-9000 durch Hysterese in der Ver-
gleichstufe verhindert, beim TAOS TSL2550
durch die integrierende AD-Wandlung. Der
LX1970 benötigt zusätzliche Hardware-Be-
schaltung oder Softwareimplementierung.
Im Falle der Softwareimplementierung ver-
langt diese vom Mikrocontroller Ressour-
cen, zusätzlich zu denen, die für Filterung
und Mittelwertbildung benötigt werden.
Der TPS851 wird seit geraumer Zeit in ho-
hen Stückzahlen in fast allen Handys japani-
scher Hersteller eingesetzt.  
Umgebungslichtsensoren und -ICs sind ein
interesssanter Markt, besonders wenn sich
der Telekombereich (Handys) dafür öffnet,
wird er ein echter Massenmarkt. Vorausset-
zung ist ein Angebot an kleinsten Gehäu-
sen, die speziell in den Handys für den asia-
tischen Markt noch Platz finden. Spannend
wird die anstehende Entscheidung eines
großen europäischen Handyherstellers, sol-
che Sensoren in Zukunft in Neuentwicklun-
gen einzusetzen. In diesem Zusammenhang
ist auch zu erwähnen, dass Handyhersteller
in verstärktem Maße auf Flashspeicher vom
NAND-Typ schauen, da der steigende Be-
darf mit NOR-Typen alleine nicht mehr zu
befriedigen ist.
Über die nachfolgenden Kennziffern gibt es
weitere Informationen über die genannten
Sensoren. (sb)
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Reader-Offer

Der Distributor von TAOS, Eurocomp,
bietet für die Leser der Elektronik Indu-
strie zwei Evaluations-Module im Wert
von je 110 Euro an. Sie bestehen aus
dem TAOS TLS2550 Sen-
sor, einem RS232-Inter-
face sowie Windows-ba-
sierender Software mit
der der Entwickler die Ei-
genschaften des TLS2550
untersuchen kann. Die
bereitgestellten Daten
ermöglichen eine einfa-

che Berechnung der Lichtintensität in
Lux ohne das zusätzliche teure optische
Filter benötigt werden.
Die beiden Evaluations-Module werden

unter den Lesern verlost,
die über nachfolgende
Kennziffer weitere Unter-
lagen anfordern.

Gewinnen Sie ein Evaluations-Modul für den
Umgebungslicht-Sensor-IC von Taos

546  Eurocomp


