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Runde Kühlkörper für 
die Leuchtenindustrie
• kombinierte Dreh-Fräsmaschinen zur 
 Herstellung konischer Kühlkörperprofile
• thermische Analyse kundenspezifischer 
 Entwärmungskonzepte
• individuelle mechanische Bearbeitungen 
 angepasst auf Ihre Applikation

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon  +49 2351 435 - 0
Telefax  +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

Wir stellen aus: 
„HIGH END“ in München

10.5 - 13.5.2018 
Halle 3, Stand L13

Ja, LEDs sind effizienter als Glühbirnen, 
Leuchtstoffröhren und Gasentladungs
lampen. Aber Ressourcen schonend ist  

   der Leuchtenwandel nur, wenn das 
Energiesparpotenzial nicht durch immer 
mehr künstliches Licht mit immer mehr 
und helleren Lampen zunichtegemacht 
wird. Genau das passiert jedoch.

Wissenschaftler des Deutschen Geo
forschungszentrums fanden heraus, dass 
sowohl die Intensität künstlichen Lichts 
als auch die Ausdehnung der beleuchte

ten Fläche seit 2012 weltweit um rund 2 % pro Jahr gestiegen sind. Zu dieser 
Erkenntnis gelangten sie mithilfe eines Radiometers, das auf einem Satelliten 
um die Erde kreist und Licht mit Wellenlängen zwischen 500 und 900 nm 
detektiert. Tatsächlich ist die Lichtverschmutzung sogar noch stärker als ge
messen, da LEDs weißer strahlen als etwa die Natriumdampflampen, die sie 
in vielen Straßenlaternen ersetzen. Ihr Licht enthält einen höheren Blauanteil 
mit kurzen Wellenlängen, die von dem Radiometer nicht erfasst werden. 

Obwohl die Umstellung auf moderne Lichttechnik ein Energiesparpoten zial 
von bis zu 80 % bietet, ist der Strombedarf für die Beleuchtung beispielswei
se in Deutschland von 2013 bis 2015 nahezu konstant geblieben. Abgesehen 
davon, dass die hohe Lichtausbeute von LEDs den weltweiten Energieauf
wand für Beleuchtungen – etwa 15 % des Gesamtstrombedarfs – nicht redu
ziert, hat die zunehmende Lichtverschmutzung unerwünschte Folgen. Sie 
stört nicht nur Astronomen bei der Arbeit, sondern auch den chrono
biologischen Rhythmus von Mensch, Flora und Fauna. So wird der Wachs
tumszyklus von Pflanzen durcheinandergebracht, Tiere verlieren die Ori
entierung und beim Menschen drohen aufgrund von Veränderungen im 
Hormonhaushalt Schlafstörungen mit unterschiedlichen gesundheitsschäd
lichen Folgen.

Der Technologiewandel ist natürlich trotzdem richtig und wichtig – und 
ich hoffe, dass Sie als Entwickler in dieser Sonderausgabe Opto | Display | 
Lighting Anregungen finden, Licht noch effizienter zu erzeugen. Als Ver
braucher sind wir jedoch alle gefragt, einfach mal abzuschalten.

Eine erhellende Lektüre wünscht Ihnen 

Dr. Sylvia Rathgeber
Redakteurin
sylvia.rathgeber@atfachverlag.de

Einfach mal  
abschaltEn

anstatt den Energiebedarf zu senken, 
bewirkt der Einsatz von lEds eine  
Zunahme an künstlicher beleuchtung
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Megapixelsensoren, die zwei CCD-Technologien auf Hard-
wareebene kombinieren, erstellen Aufnahmen mit beson-
ders geringem Rauschen bei sehr guter Dynamik. Sie eignen 
sich für Überwachungs- oder Fluoroskopieapplikationen 
unter schwierigen Lichtverhältnissen.
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Weitere Fachartikel finden Sie 
zum kostenlosen Download im 
Internet: www.elektronik- 
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Unser Newsletter informiert Sie 2 x wöchentlich 

topaktuell über Innovationen aus der Industrie-, 

Medizin- und Fahrzeugelektronik. Er stellt neue 

Produkte und Applikationen vor und behält die 

aktuelle Forschung in Europa, aber auch in den 

USA, im Auge. Kompetente Informationen direkt 

in Ihr Postfach, die Ihnen helfen, Elektronikpro-

dukte e�  zienter zu entwickeln.

→    Abonnieren Sie unter: 
www.elektronik-informationen.de
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Forscher haben den Grundstein für ein neues 
Gebiet der Nanooptik gelegt: Sie haben die 
kopplung zwischen Licht und Materie bei raum-
temperatur unter kontrolle gebracht. ein wichtiger 
Schritt für die realisierung von optischen Quanten-
computern.

kopplung von licht und 
materie kontrolliert

panOrama   FOrSchuNG & eNTwickLuNG

11

papierdünn, gute Leuchteigenschaften und ein geringer Strombedarf – OLed-
displays sind für viele anwendungen besser geeignet als Lcds. Vor allem in 
kleinen, tragbaren Geräten spielen sie ihre Vorteile aus.

tiefschwarz und in farbe

dIsplays   MiNiaTuraNzeiGeN

embedded Vision besitzt das potenzial, sowohl die Systemintegration zu 
erleichtern als auch die medizinische diagnostik zu verbessern. Beson-
ders die Ophthalmologie, die dermatologie und die Laborautomation 
können von der Technologie profitieren. doch was braucht es, um anhand 
von kamerabildern eine diagnose zu stellen?

ein plus für arzt und Ingenieur

BIldverarBeItung   MediziNTechNik 18

48

Optische Messungen in der Led-Fertigung 
müssen schnell und präzise sein. in den 
einzelnen produktionsschritten vom wafer 
bis zum fertigen Modul werden verschiedene 
Methoden eingesetzt.

die guten ins töpfchen

led-technIk   OpTiSche MeSSGeräTe

#LEDITGROW

  Hohe Leuchtstärke

   Farbspektrum individuell an 

Pflanzen anpassbar

   Komplettes Farbspektrum 

verfügbar inkl. 

Weiß-, UV- und IR-LEDs

   Elektrisch neutraler 

Wärmepfad

   Ein Lötpad für das 

komplette Farbspektrum

Horticulture LED Lighting

Neue Horticulture LEDs aus der High Power 

Keramik Serie. Die speziell für die Pfl anzenzucht 

ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 

730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren 

die Pfl anzenentwicklung. Die überragenden PPF-

Werte, die kleine Baugröße und die geringe 

Verlustleistung machen die WL-SMDC Serie als 

zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung 

perfekt.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/leditgrow

Application Note für Horticulture LEDs unter:

www.we-online.de/AN-Horti

HortiCoolture.
LED it grow!

PCIM Europe Halle 7 Stand 229

©
 e

iP
al

Bi
ld

er
: h

ei
ko

 G
ro

ß
, ©

Jü
rg

en
 F

äl
ch

le
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

, F
ra

m
os

, c
as

ca
de

 M
ic

ro
te

ch

42

   4 25.04.2018   09:34:02



im TO56-Gehäuse befinden sich Laserdiode, 
hochstromschalter und kondensator
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kalender
rFID-Sensorik für das  
Internet der Dinge
workshop
15. Mai, Dresden
Veranstalter: Fraunhofer iPMS 
www.ipms.fraunhofer.de/de/
events/2018/rfid-workshop.html

IoT – mit Sensoren ins 
 Internet der Dinge
Seminar
15. Mai, Frankfurt/Main 
Veranstalter: AMA
www.ama-weiterbildung.de

optatec
Fachmesse für optische 
 technologien, komponenten 
und Systeme
15. bis 17. Mai, Frankfurt
www.optatec-messe.de

PCB-Prototyping
roadshow
16. Mai, Aschaffenburg,  
7. Juni, karlsruhe
Veranstalter: lPkF 
www.lpkf.de/roadshow

maker Faire
Festival für inspiration, 
 kreativität und innovation 
25. bis 27. Mai, Berlin
Veranstalter: Maker Media
maker-faire.de/berlin

Comsol Days
Multiphysikalische 
 Modellierung 
29. Mai, göttingen, 
14. Juni, Stuttgart 
Veranstalter: comsol
www.comsol.com/comsol-days

PCIm
Messe & kongress: leistungs
elektronik, intelligente 
Antriebstechnik, erneuerbare 
Energie, Energiemanagement
5. bis 7. Juni, nürnberg
www.mesago.de/de/PCIM

SmT Hybrid Packaging
Messe & kongress
5. bis 7. Juni, nürnberg
www. www.mesago.de/de/SMT

Software-Unit-Test
Einführungsseminar 
6. Juni, Hamburg
Praxistag ‚tessy‘
7. Juni, Hamburg
Veranstalter: Hitex
www.hitex.com/de/training/
softwaretest-training

PCaP-Integration Live
workshop
6. Juni, Hannover, 
12. Juni, Stuttgart,
20. Juni, unterhaching 
Veranstalter: Hyline
www.hy-line.de/pcap-workshop

EmCC
AutomotiveEmbedded 
Multicorekonferenz 
26. bis 27. Juni, München
Veranstalter: Elektrobit,  
iSystem und andere 
www.multicore-conference.com

Sensor + Test
MesstechnikMesse
26. bis 28. Juni, nürnberg
Veranstalter: AMA 
www.sensor-test.de

Sensorik Summerschool
10. bis 14. September,  
regensburg 
Veranstalter: Strategische 
Partnerschaft Sensorik
sensorik-bayern.de/de/ 
13th-sensorik-summerschool

mID
international congress Molded 
interconnect Device
25. bis 27. September,  
würzburg
Veranstalter: 3D MiD
www.3dmid.de

Aktuelle Termine auf elektronik-informationen.de

Leuchtende Nanoarchitekturen  
aus  Galliumarsenid

Forschern ist es gelungen, 
nanokristalle aus Galliumarse-
nid auf winzigen Säulen aus Sili-
zium und Germanium aufzu-
wachsen. Damit lassen sich auf 
der Basis von Siliziumchips sehr 
effiziente Bauelemente für die 
optoelektronik realisieren. 

Halbleiter aus Galliumar-
senid (GaAs) besitzen im 
Vergleich zu Silizium deutlich 
bessere optoelektronische 
Eigenschaften. Diese lassen 
sich mittels Nanostrukturie-
rungen gezielt beeinflussen. 
Eine besonders interessante 
Nanostrukturierung ist nun 
dem Team um Dr. Sebastian 
Schmitt und Professorin Dr. 
Silke Christiansen des 
Helmholtz-Zentrums Berlin 
für Materialien und Energie 
(HZB) gelungen. Aus 
Australien hatten sie einen 
Siliziumwafer erhalten, der 
mit einer kristallinen 
Germaniumschicht bedeckt 
war. Germanium besitzt 
nahezu die gleiche Gitterkon-
stante wie Galliumarsenid 
und bietet sich daher als 
ideale Unterlage an.

In diesen Wafer ätzten sie 
im Abstand von einigen 
Mikrometern tiefe Gräben, bis 
nur noch eine Reihe feiner 
Siliziumsäulen mit einem 
Häubchen aus Germanium 
auf dem Substrat stehenblieb. 
Galliumarsenid wurde dann 
mit metallorganischer 
Gasphasenepitaxie abgeschie-
den. So lagerten sich systema-
tisch Gallium- und Arsenato-
me auf dem Germanium-
häubchen ab und bildeten 

einen winzigen, nahezu 
perfekten Kristall. „Das 
Germanium wirkt hier wie 
ein Kristallisationskeim“, er-
klärt Schmitt. „Auf jeder 
Siliziumnadel entsteht ein 
Rhombendodekaeder.“ 

Nach Anregung mit einem 
Laser zeigt diese Nanostruk-
tur eine außergewöhnlich 
starke Lichtemission – insbe-
sondere im nahen Infrarot. 
„Während des Wachstums 
der GaAs-Kristalle werden 
auch Germaniumatome in das 
Kristallgitter eingebaut“, 
erklärt Schmitt. Dies führt zu 
zusätzlichen Energieniveaus 
für Ladungsträger, die beim 
Zurückfallen auf ihre 
ursprünglichen Niveaus Licht 
abgeben. Dieses Licht wird in 
optischen Resonanzen des 
hochsymmetrischen Nano-
kristalls verstärkt, und die 
Frequenz dieser Resonanzen 
lässt sich über Größe und 
Geometrie der Kristalle 
gezielt steuern. 

„Weil sich die optischen 
und elektronischen Eigen-
schaften von Halbleitern 
durch Nanostrukturierung 
stark modifizieren lassen, 
eignen sich solche Materialar-
chitekturen hervorragend 
dazu, neuartige Sensoren, 
Leuchtdioden oder Solarzel-
len zu entwickeln“, sagt 
Schmitt.  skr
S. W. Schmitt et al.: Germanium Template 

Assisted Integration of Gallium Arsenide 
Nanocrystals on Silicon: a Versatile 

Platform for Modern Optoelectronic 
Materials; Advanced Optical Materials, 

2018

Der gaAsnanokristall 
hat sich als Dodeka
eder auf einer Silizium
germaniumnadel 
abgeschieden
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Quantenpunkte leuchten hell und schnell
Bestimmte Quantenpunkte 
emittieren sehr helles Licht in 
allen Farben. Sie könnten 
zukünftig in Leuchtdioden und 
der optischen Datenkommuni-
kation zum Einsatz kommen. 
nun haben Forscher herausge-
funden, warum die Quanten-
punkte so hell und schnell nach 
der anregung leuchten.  

Vor drei Jahren haben 
Wissenschaftler der ETH 
Zürich und der Empa 
Nanokristalle – oder Quan-
tenpunkte – aus Cäsium-Blei-
Halogenid-Verbindungen in 
Perowskit-Kristallstruktur 
hergestellt. Diese erwiesen 
sich verglichen mit jeder 
anderen bisher untersuchten 
Art von Quantenpunkten als 
als hellere und schneller 
emittierende Lichtquellen . 
Indem sie die Zusammenset-
zung der chemischen 
Elemente und die Partikelgrö-
ße variierten, gelang es den 
Forschern außerdem, 
unterschiedliche Nanokristal-

le herzustellen, die in den 
Farben des gesamten 
sichtbaren Spektrums 
leuchten. Diese Quanten-
punkte werden daher auch als 
Komponenten zukünftiger 
Leuchtdioden und Bildschir-
me gehandelt.

Nun untersuchte ein 
internationales Team von 
Wissenschaftlern der ETH 
Zürich, von IBM Research 
Zurich, der Empa und von 
vier amerikanischen For-
schungseinrichtungen diese 
Nanokristalle einzeln und 
äußerst detailliert. Dabei 
konnten die Wissenschaftler 
bestätigen, dass die Nanokris-
talle extrem schnell Licht 
emittieren. Bisher untersuchte 
Quantenpunkte senden bei 
Raumtemperatur typischer-
weise rund 20 ns nach der 
Anregung Licht aus. Cäsium-
Blei-Halogenid-Quanten-
punkte hingegen emittieren 
Licht bei Raumtemperatur 
nach nur 1 ns. 

Eine Probe mit mehreren grün 
leuchtenden PerowskitQuanten
punkten, die von einem blauen 
laser angeregt werden

Für viele Halbleiternano-
kristalle ist der nach der 
Anregung wahrscheinlichste 
Zustand ein sogenannter 
dunkler Zustand, aus dem 
das Elektron-Loch-Paar nicht 
direkt in den Grundzustand 
zurückfallen kann. Die 
Lichtemission wird daher 
unterdrückt; sie erfolgt 
langsamer und ist weniger 
hell. Bei den Cäsium-Blei-
Halogenid-Quantenpunkten 
dagegen befinden sich die 
angeregten Elektron-Loch-
Paare in einem Zustand, aus 
dem sie sofort Licht emittie-
ren können. Dies ist der 
Grund, warum sie so hell 
leuchten. Zu diesem Schluss 
kamen die Forschenden 
anhand ihrer neuen Experi-
mentaldaten und mithilfe von 
theoretischen Überlegungen.

Weil die untersuchten 
Cäsium-Blei-Halogenid-
Quantenpunkte nicht nur hell 
sind, sondern auch günstig 
herzustellen, kommen sie für 

den Einsatz in Bildschirmen 
infrage. Da sie sehr schnell 
Photonen emittieren können, 
sind sie außerdem interessant 
für die optische Datenkom-
munikation innerhalb von 
Rechenzentren und Super-
computern. Eine weitere 
künftige Anwendung wäre 
die optische Simulation von 
Quantensystemen, welche in 
der Grundlagenforschung 
und der Materialwissenschaft 
bedeutend ist.  skr

M.A. Becker et al.: Bright Triplet Excitons 
in Caesium Lead Halide Perovskites; 

Nature, 2018

P-Typ-Siliziumsolarzellen mit 26,1 % Wirkungsgrad
Forscher haben eine kristalline 
Siliziumsolarzelle auf p-Typ-
Wafermaterial mit einem 
unabhängig bestätigten 
Wirkungsgrad von 26,1 % unter 
einer Sonne entwickelt. Dies ist 
ein Weltrekord für p-Typ-Silizi-
um, welches derzeit etwa 90 % 
des Photovoltaikweltmarkts 
abdeckt. 

Wirkungsgrade über 25 % 
wurden bisher nur auf 
n-Typ-Silizium und in 
Kombination mit Bordiffusion 
oder Hetero-Junctions aus 
amorphem Silizium erreicht. 
„Unser Ergebnis zeigt, dass es 
auch andere Wege zu hohen 
Wirkungsgraden mit Silizium 
gibt – zu potenziell niedrigen 
Kosten“, so Professor Rolf 
Brendel, Geschäftsführer des 
Instituts für Solarenergiefor-

schung Hameln (ISFH). 
Neben dem Rekordwirkungs-
grad von (26,10 ± 0,31) % unter 
einer Sonne der Rekordsolar-
zelle des ISFH und der 
Leibniz Universität Hanno-
ver sind die weiteren 
Kenndaten der Strom-Span-
nungs-Kurve: Leerlaufspan-
nung (726,6 ± 1,8) mV, 
Kurzschlussstromdichte 
(42,62 ± 0,4) mA/cm², 
Füllfaktor (84,28 ± 0,59) %, 
ausgewiesene Zellfläche 
4 cm². Die Messung wurde im 
ISO-17025-akkreditierten 
Kalibrier- und Testzentrum 
ISFH-CalTeC durchgeführt.

Die Rekordzelle verwen-
det einen passivierenden elek-
tronenselektiven n+-Typ-
POLO-Übergang (Polysilizi-
um auf Oxid) am Minuskon-

Monokristalline Siliziumsolarzelle 
mit Polokontakten für beide 
Polaritäten auf der Solarzellen
rückseite

takt der Zelle und einen 
löcherselektiven p+-Typ-
POLO-Übergang am Pluskon-
takt. Die hohe Selektivität 
dieser Übergänge ermöglicht 
diesen Wirkungsgrad. Die 
zwei verschiedenen Übergän-
ge werden in einem ineinan-
dergreifenden Muster auf der 
Rückseite aufgebracht. 
Dadurch wird die parasitäre 
Absorption im Polysilizium 
minimiert und eine Abschat-
tung aufrgund vorderseitiger 
Metallisierung vermieden. 

N+-Typ- und p+-Typ-
Polysilizium sind durch eine 
intrinsische Polysilizium-
Region voneinander getrennt. 
Während die Strukturierung 
der dotierten Regionen mit 
Laborverfahren erfolgt, 
geschieht die Öffnung des 

dielektrischen Rückseitenre-
flektors bereits mittels 
industriell realisierbarer 
lokaler Laserablation. „Dass 
wir die Fotolithographie 
durch die Laserkontaktöff-
nung ersetzt haben, ist ein 
erster wichtiger Schritt in 
Richtung Industrialisierung, 
da sie eine Metallisierung auf 
Siebdruckbasis ermöglicht“, 
so der Arbeitsgruppenleiter 
Professor Robby Peibst.  skr
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Die molekulare Packung in organischen Halbleitern beeinflusst die Lichtabsorption
neben dem Einsatz als 
organische Leuchtdioden haben 
sich molekulare Halbleiter auch 
in der Photovoltaik durchge-
setzt. Sie lassen sich einfach 
verarbeiten und bieten eine hohe 
absorption in dünnen Filmen. 
Ihr Wirkungsgrad bleibt jedoch 
hinter dem etablierter silizium-
basierter Solarzellen zurück. 
Grund dafür sind die komplexen 
physikalischen Eigenschaften.

Die einzelnen molekularen 
Bausteine der organischen 
Halbleiter sind untereinander 
nur schwach gebunden. 
Zudem können Festkörper 
desselben Moleküls mitunter 
verschiedene Kristallstruktu-
ren, sogenannte Polymorphis-
men, annehmen. Diese 
unterscheiden sich unter 
Umständen stark in ihren 
optischen und elektronischen 
Eigenschaften, treten jedoch 
häufig als nanokristalline 
Gemische auf. Die Beschrei-
bung der elektronischen 
Festkörpereigenschaften stellt 
daher noch immer eine große 
Herausforderung dar; man 
behilft sich häufig mit einer 
molekularen Beschreibung. 

An diesem Punkt setzen 
die gemeinsamen For-
schungsarbeiten von 
Physikern der Justus-Liebig-
Universität Gießen und der 
Philipps-Universität 
Marburg in Kooperation mit 
Wissenschaftlern aus den 
USA und Israel an. Die 
Forscher konnten zeigen, dass 
es in kristallinen molekularen 
Festkörpern starke Effekte 
gibt – und zwar durch 
räumlich ausgedehnte, über 
mehrere Moleküle delokali-
sierte Anregungen, die einer 
vollkommenen quantenme-
chanischen Beschreibung mit 
festkörpertheoretischen 
Methoden bedürfen. 

Die Gießener Forscher 
konnten die optischen 

Je nach Packung 
der Moleküle 
bildet Perylen 
verschiedene 
kristallstruk
turen, die 
unterschied
liche optische 
Eigenschaften 
zeigen

Eigenschaften der fundamen-
talen Anregungen detailliert 
untersuchen und eine 
Referenz für die theoretisch 
arbeitenden Teams aus 
Übersee vorgeben. Dies 
ermöglichte die gezielte 
Herstellung hochgeordneter 
Perylen-Einkristalle der 
beiden kristallinen Modifika-
tionen in Marburg. Dort war 
es gelungen, molekular glatte 
Kristallplättchen mit Dicken 
von weniger als 0,2 µm 
herzustellen, die deshalb noch 
halbtransparent sind. 

Präzise Berechnungen in 
den USA und Israel erzielten 
die benötigte Genauigkeit, um 
einerseits die optischen 
Signaturen den Festkörperei-
genschaften zuzuordnen und 

andererseits die Validität der 
theoretischen Beschreibung 
sicherzustellen.

Es stellte sich heraus, dass 
für hochgeordnete Strukturen 
eine signifikante Delokalisie-
rung der Anregungen zu 
beobachten ist, sodass eine 
Beschreibung auf molekularer 
Ebene – also für die einzelnen 
Baugruppen der Einkristalle – 
unzureichend ist. Ein 
Experiment-Theorie-Ver-
gleich zeigte weiterhin, dass 
Molekülkristalle einer der 
beiden Modifikationen trotz 
ihrer geringen Dicke in einem 
bestimmten Spektralbereich 
als perfekter Spiegel fungie-
ren und das Licht reflektieren. 

Das besseres Verständnis 
der Licht-Materie-Wechselwir-
kung in organischen Halblei-
tern soll in Zukunft dazu 
genutzt werden, die Material-
auswahl und Funktionsweise 
von organischen Solarzellen 
zu verbessern.  skr
T. Rangel et al.: Low-Lying Excited States 

in Crystalline Perylene: Experiment and 
Theory; Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States 
of Amercia, 2017

Breitbanddatenübertragung per Licht
Während es bei der Funküber-
tragung zunehmend zu 
Engpässen hinsichtlich freier 
Frequenzbereiche kommt, ist 
das sichtbare Lichtspektrum 
eine ungenutzte ressource mit 
großer Bandbreite für eine 
stabile Verbindung von 
mehreren IoT-Geräten. Die 
LiFi-Technologie (Light Fidelity) 
ermöglicht gleichzeitig eine 
hochwertige LED-Beleuchtung 
sowie eine Breitbandinternet-
verbindung mittels Lichtwellen.  

LiFi ist eine drahtlose 
Zweiwege-Hochgeschwindig-
keitstechnologie zur Kommu-
nikation, ähnlich dem WLAN. 
Die Datenübertragung erfolgt 

jedoch mit Licht- anstelle von 
Funkwellen. Büroleuchten von 
Philips Lighting mit LiFi-
Technologie bieten eine 
Breitbandverbindung mit einer 
Datenrate von 30 MByte/s ohne 
Abstriche bei der Lichtqualität. 
Damit kann ein Nutzer 
mehrere Videos in HD-Quali-
tät gleichzeitig streamen und 
dabei Videogespräche führen.

Jede Leuchte ist mit einem 
integrierten Modem ausgestat-
tet, das das Licht mit einer 
Frequenz moduliert, die für 
das menschliche Auge nicht 
wahrnehmbar ist. Ein 
LiFi-USB-Schlüssel/Dongle in 
der Anschlussbuchse des 

Notebooks oder Tablets erfasst 
das Licht. Der LiFi-USB-Dong-
le sendet die Daten über eine 
Infrarotverbindung an die 
Leuchte zurück. Mit den 
LiFi-fähigen Leuchten ergibt 
sich für den Kunden ein 
doppelter Nutzen: Er erhält 
ein hochwertiges, energieeffi-
zientes LED-Licht sowie eine 
sichere, stabile und robuste 
Internetverbindung. 

LiFi bietet Vorteile 
gegenüber WLAN, da es dort 
genutzt werden kann, wo 
Funkfrequenzen andere 
Geräte stören können, zum 
Beispiel in Krankenhäusern, 
aber auch an Orten, die für 

WLAN-Signale kaum oder 
gar nicht erreichbar sind, 
etwa unter der Erde. Weitere 
Anwendungsfälle sind 
Umgebungen mit hohen 
Sicherheitsanforderungen wie 
das Backoffice eines 
Finanzins tituts oder einer 
staatlichen Dienststelle, da 
Licht keine festen Wände 
durchdringen kann und ein 
direkter Sichtkontakt zum 
Licht benötigt wird, um auf 
das Netzwerk zuzugreifen. 

Die französische Immobi-
lieninvestmentgesellschaft 
Icade testet die Technologie in 
ihrem Smart Office in La 
Defence, Paris.  skr
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Kopplung von Licht und Materie kontrolliert
Forscher haben den Grundstein 
für ein neues Gebiet der 
nanooptik gelegt: Sie haben die 
Kopplung zwischen Licht und 
materie bei raumtemperatur 
unter Kontrolle gebracht. Ein 
wichtiger Schritt für die 
realisierung von optischen 
Quantencomputern.

Physikern der Julius-
Maximilians-Universität 
Würzburg (JMU) ist es 
gemeinsam mit britischen 
Kollegen gelungen, Licht und 
Materie bei Raumtemperatur 
zu koppeln und diesen 
Zustand zu kontrollieren. 
Wenn ein Molekül oder ein 
Quantenpunkt elektronisch 
angeregt wurde und dann in 
seinen niederenergetischen 
Grundzustand zurückkehrt, 
sendet es ein Photon aus. 
Dieser Prozess ist als 
spontane Emission bekannt – 
und er ist normalerweise 
nicht umkehrbar. Ein 
emittiertes Lichtteilchen wird 
nicht zum Emitter zurückkeh-
ren und dort wieder absor-
biert werden.

Koppelt man aber den 
Emitter an ein Speicherele-
ment für Licht, einen soge-

nannten optischen Resonator, 
kann das emittierte Photon 
eine gewisse Zeit in der Nähe 
des Emitters bleiben und von 
diesem wieder absorbiert 
werden. „Eine solche 
Umkehrung der spontanen 
Emission ist interessant für 
die Informationsverarbeitung, 
da hier Quanteninformation 
zwischen Materie und Licht 
unter Erhaltung der Quanten-
eigenschaften ausgetauscht 
wird“, sagt Professor Bert 
Hecht vom Physikalischen 
Institut der JMU.

Der Austausch von 
Quanteninformation ist 
jedoch meistens nur bei sehr 
tiefen Temperaturen realisier-
bar, weil dann die Spektralli-
nien der Emitter sehr scharf 
sind und deshalb die 
Absorptionswahrscheinlich-
keit hoch ist. Den Teams der 
Professoren Bert Hecht und 
Ortwin Hess (Imperial 
College, London) ist es nun 
gelungen, den Zustand der 
starken Kopplung von Licht 
und Materie bei Raumtempe-
ratur zu erreichen.

Um die Wiederabsorption 
eines Photons auch bei 

künstlerische Darstel
lung eines plasmoni
schen nanoresonators 
in Form eines Schlitzes 
an einer goldschicht. 
Durch die Annäherung 
eines Quantenpunkts 
(rot) verstärkt sich 
deren wechselwirkung

Raumtemperatur zu erwir-
ken, haben die Forscher einen 
plasmonischen Nanoresona-
tor verwendet, der die Form 
eines extrem schmalen 
Schlitzes in einer dünnen 
Goldschicht hat. „Dieser 
Resonator erlaubt es, die 
elektromagnetische Energie 
eines gespeicherten Photons 
räumlich stark zu konzentrie-
ren, nämlich auf einen 
Bereich, der nicht viel größer 
ist als ein Quantenpunkt“, 
erklärt Hechts Mitarbeiter 
Heiko Groß. Dadurch werde 
das gespeicherte Photon mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
vom Emitter reabsorbiert.

Diese Idee ist nicht neu, 
doch die Forscher aus 
Würzburg und London haben 
es geschafft, die Kopplung 
zwischen Resonator und 
Emitter zu kontrollieren, sie 
kontinuierlich zu verändern 
sowie gezielt ein- und 

auszuschalten, indem sie den 
Resonator an der Spitze eines 
Rasterkraftmikroskops 
befestigten und ihn so mit 
hoher Präzision in die 
unmittelbare Nähe des 
Emitters – in diesem Fall eines 
Quantenpunkts – bringen 
konnten.

„Nützlich ist in diesem 
Zusammenhang auch die 
Tatsache, dass die energeti-
sche Anregung zwischen 
Quantenpunkt und Resonator 
extrem schnell ausgetauscht 
wird“, sagt Groß. Das löse 
eines der Probleme, die es 
bisher im Tieftemperaturbe-
reich gab: Dort wird die 
Oszillation der Energie 
zwischen Licht und Materie 
durch die langen Speicherzei-
ten des Resonators verlang-
samt.  skr

H. Groß et al.: Near-field Strong  
Coupling of Single Quantum Dots;  

Science Advances, 2018

Quantenbits per Licht übertragen
Physikern ist es gelungen, 
Quantenbits mit dem elektro-
magnetischen Feld von Licht zu 
koppeln. Das Verfahren erlaubt 
nicht nur die Übertragung von 
Informationen zwischen 
Quantenbits, die nicht direkt 
nebeneinanderliegen, sondern 
ermöglicht auch ein störungs-
freieres auslesen der hoch-
empfindlichen Quantenzustän-
de. 

Physiker der Princeton 
University (USA), der 
Universität Konstanz und 
des Joint Quantum Institute 
(Maryland, USA) erzeugten 
Quantenbits aus Silizium, 

indem sie einzelne Elektronen 
separierten und in sogenann-
ten Double Quantum Dots 
einschlossen. Der Elektronen-
spin dient dabei als Speicher-
medium der Quanteninfor-
mation. Mittels eines 
Magnetfelds gelang es den 
Forschern daraufhin, die 
Quanteninformation des Elek-
tronenspins auf Licht zu 
übertragen, indem sie das 
elektromagnetische Feld des 
Lichts mit dem Drehimpuls 
des Elektrons koppelten. 

Dieser Forschungserfolg 
eröffnet die Möglichkeit, 
Quanteninformationen per 

Licht auf andere Quantenbits 
zu übertragen. Die Kopplung 
von Quantenbits, die nicht 
direkt benachbart sind und 
weiter als nur wenige 
Nanometer auseinanderlie-
gen, ist eine der großen 
Herausforderungen der 
Entwicklung von Quanten-
computern. 

Die Forscher nehmen an, 
dass ihre Methode ein 
weiteres Problem des 
Quantencomputers lösen 
könnte: Quantenbits sind 
hochempfindlich gegenüber 
Störquellen von außen, zum 
Beispiel durch Erschütterun-

gen oder Hitze. Bereits das 
einfache Auslesen eines 
Quantenbits kann seinen 
Quantenzustand zerstören. 
Der neue Ansatz könnte 
dieses Problem umgehen, da 
Licht verwendet wird, um die 
Quanteninformationen auszu-
lesen. Anders als bisherige 
Ausleseverfahren verändert 
Licht nur minimal die 
Position und den Zustand des 
Elektrons, das die Quanten-
information trägt, und löscht 
sie dabei nicht.  skr

 X. Mi et al.: A Coherent Spin-Photon 
Interface in Silicon; Nature  

Advance Online Publication (AOP), 2018
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Der Temperatur  
auf der Spur

Elektronik mag keine Wärme. Da 
Chips immer kleiner werden und 
ihre Dichte innerhalb der Kompo-

nenten stetig zunimmt, kann die Tempe-
ratur zu einem Problem werden – über 
mangelnden Komfort hinausgehend auch 
zu einem Sicherheitsproblem. 

Temperaturmessverfahren  
im Vergleich
Ein Entwickler von VXI-Platinen war mit 
einer überdurchschnittlich hohen Rück-
laufquote mit Klagen wegen Überhitzung 
konfrontiert. Mithilfe von Simulationsmo-
dellen versuchten die Ingenieure heraus-
zufinden, wo zusätzliche Kühlkörper und 
Lüfter für die Wärmeabfuhr erforderlich 
seien. Für die Tests und Qualitätsprüfun-
gen versahen sie die Platinen zudem mit 
Thermoelementen, um mögliche Kon-
struktionsprobleme aufzudecken. Nach 

Berührungslose Prüfung elektronischer Baugruppen. Die zunehmende Eigenerwärmung 
aufgrund immer kleinerer und leistungsfähigerer Leiterplatten und Komponenten kann 
zu erheblichen Schäden an der Elektronik führen. Mittels Thermografie lassen sich 
Hotspots ermitteln, sodass Entwickler das Thermomanagement verbessern und andere 
Optimierungen am Leiterplattendesign vornehmen können.

mäßigen Erfolgen beschlossen sie schließ-
lich, die Platinen mit einer Infrarotkamera 
zu betrachten.

Chris Bainter, US National Sales Direc-
tor bei Flir, meint, dass die Infrarottechnik 
Vorteile gegenüber Thermoelementen hat. 
„Wo soll man die Thermoelemente plat-

zieren, wenn man nicht einmal weiß, wo 
die Hotspots überhaupt sind?“, fragt er. 
„Man müsste Hunderte von Sonden an 
einer Platine anbringen. Das ist unrealis-
tisch und alles andere als effektiv.“

Bainter besuchte die Fertigungsanlage 
und brachte eine Flir-Infrarotkamera mit 

FAZIT

Gesamtbild. Mit der Thermografie lassen sich unter Praxisbedingungen Tests durchfüh-

ren und Probleme erkennen, die früher unmöglich zu ermitteln oder zumindest nur 

schwer rasch zu lokalisieren waren. Kann ein Hersteller Konstruktionsfehler aufdecken 

und dadurch die Testzeit verkürzen sowie die Markteinführung beschleunigen, so hat sich 

die Investition einer Wärmebildkamera gelohnt.

Gegenüber anderen Messmethoden bietet die Thermografie den Ingenieuren die 

Möglichkeit, das vollständige Wärmebild einer Leiterplatte mit Temperaturwerten für 

jedes Bildelement zu betrachten, während beispielsweise Thermoelemente oder RTDs 

falsch platziert werden und zu fehlerhaften Messwerten führen können. Wärmebilder 

zeigen exakt, wo sich die wärmste Stelle auf einer Platine befindet. Bi
ld

: F
lir
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1 | A6700: Wärmebildkamera von Flir

derstand an der Lötverbin-
dung, sodass die Tempe-
ratur steigt. Da sich 
fehlerhafte Schal-
tungen aufgrund 
eines abweichen-
den Temperatur-
profils von intak-
ten unterscheiden, 
können sie bei der 
Kontrolle leicht er-
kannt und aussortiert wer-
den.

Angriff auf Plagiate
Eine neue Anwendungsmöglichkeit für 
die Thermografie ist die Erkennung von 
Nachahmerprodukten – ein zunehmen-
des Problem beispielsweise bei militäri-
scher Ausrüstung. „Gefälschte Geräte aus 
billigeren Materialien und mit imitierten 
Designs haben unter Umständen eine an-
dere thermische Signatur als das Original, 
obwohl sie rein äußerlich gleich ausse-
hen“, erklärt Bainter.

Solche Geräte werden im Internet 
günstig angeboten. Laut einer Studie des 
Government Accountability Office (GAO) 
sind auf vielen Einkaufsplattformen mili-
tärische Elektronikbauteile zu finden, bei 
denen es sich mutmaßlich um betrügeri-
sche Fälschungen handelt. Tatsächlich 
befand sich unter den Anbietern bei dieser 
GAO-Studie kein einziger legitimierter 
Verkäufer. Nachdem das GAO Angebots-
anfragen gestellt hatte, kamen Antworten 
von 396 Anbietern, 334 davon aus China, 
25 aus den USA und 37 aus anderen Län-
dern, einschließlich Großbritannien und 
Japan.

2 | Wärmebild I: Aufnahme einer Leiterplatte mit einem 50-mm-Objektiv an der Flir 
SC8300 
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(Bild 1). Dank dieser waren die Hotspots 
sofort zu erkennen – und keiner davon 
befand sich in der Nähe der Kühlkörper, 
Lüfter oder Thermoelemente.

Zu wissen, wo man bei der Fehlerbehe-
bung ansetzen muss, ist der erste Schritt. 
Bei dem betreffenden VXI-Leiterplatten-
design stellten die Ingenieure fest, dass 
sich die Lüfter und Kühlkörper nicht an 
den wärmsten Komponenten befanden. 
Somit stellte sich die Frage: Waren sie 
wirklich erforderlich? Oder hatten die In-
genieure mit überflüssigen Thermoma-
nagement-Komponenten sogar noch für 
zusätzliches Gewicht und unnötige Leis-
tungsaufnahme gesorgt? Mehr über die 
tatsächlichen thermischen Eigenschaften 
und die Wärmeabfuhr zu wissen, kann 
entscheidend sein, um Simulationsmodel-
le zu verbessern, die Konstruktion insge-
samt zu optimieren und die Prototypen-
phase im Entwicklungszyklus zu verkür-
zen (Bild 2).

Ein Beitrag zur Verkleinerung
Mit immer kleiner werdenden Geräten 
nehmen die Wärmeprobleme zu. Man 
stelle sich den Übergang von einer VXI-
Platine mit rund 23 x 30 cm² zu einem Ge-
rät vor, das halb so groß wie ein Smart-
phone ist und einzelne Komponenten von 
ein paar Hundertstel Mikrometern Größe 
hat. Derart kleine Komponenten können 
kein Thermoelement zur Wärmemessung 
aufnehmen. Die Lösung ist eine RTD-Son-
de, die wie ein Thermoelement funktio-
niert, aber kleiner ist. Doch selbst diese 
kleinen Sonden können Wärmemessun-
gen verfälschen, indem sie sich wie Kühl-
körper verhalten. In diesen Fällen ist eine 
berührungslose Form der Temperatur-
messung wie die Thermografie erforder-
lich (Bild 3).

Des Weiteren setzen Elektronikent-
wickler und -hersteller Infrarotkameras 
zur Fehleranalyse ein. In diesem Fall ist 
das Messen der absoluten Temperaturen 
nicht so wichtig wie das Auffinden kleiner 
Hotspots, die auf Fehlerstellen oder Prob-
leme mit dem Gerät hindeuten können. 
Hierfür kann ein Verfahren namens Lock-
in-Thermografie die Empfindlichkeit der 
Kamera um mehr als das Zehnfache ver-
bessern, sodass sich selbst sehr kleine Hot-
spots leicht aufspüren lassen.

Die Infrarotinspektion kann auch bei 
der Qualitätssicherung hilfreich sein, in-
dem sie schwache Lötstellen aufzeigt. Un-
zureichender Lotauftrag erhöht den Wi-

Sind die Kosten der Thermografie 
vertretbar?

In dem Maße, wie Elektronikbauteile klei-
ner werden, nimmt die Nützlichkeit der 
Thermografie zu. Moderne Infrarotkame-
ras haben eine bis zu 16-mal höhere Auflö-
sung als die Kameras vor zehn Jahren – bei 
nahezu denselben Kosten. Bainter ist 
überzeugt, dass mit weiter sinkenden 
Preisen Wärmebildkameras neben Digi-
talmultimetern, Oszilloskopen und Span-
nungsmessern zu einem Standardmessin-
strument an jedem Prüfstand werden.

Was die Prüfung von Elektronikbau-
teilen betrifft, hat die Wärmebildgebung 
immer noch Entwicklungspotenzial. Eine 
Herausforderung für die Thermografie 
besteht in der Korrektur des Oberflächen-
emissionsgrads. Viele Elektronikplatinen 
sind mit Komponenten unterschiedlicher 
Emissionsgrade bestückt. Glänzende 
Oberflächen etwa haben einen geringen 
Emissionsgrad. Das macht es schwierig, 
absolute Temperaturen zu messen. Be-
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schichtungen mit hohem Emissionsver-
mögen, Bildsubtraktion und Emissions-
gradzuordnung sind nur einige Beispiele 
für mögliche Lösungen.

Bei der Bildsubtraktion erfasst die Sys-
temsoftware der Infrarotinspektion ein 

Bild, bevor das Gerät eingeschal-
tet wird, um einen Wär-

meausgangswert zu 
erhalten. Dieses Aus-
gangsbild wird dann 

von den anschlie-
ßenden Bildern 
bei eingeschalte-
tem Gerät sub-
trahiert. Dies be-

seitigt die statisch 
reflektierten Tempe-

raturwerte, sodass nur 
noch die tatsächlichen 

Temperaturunterschiede auf-
grund der Erwärmung des Geräts verblei-
ben. Die Bildsubtraktion entfernt alle er-
kennbaren thermischen Hotspots, die auf 
falsche, statisch reflektierte Temperaturen 
von Komponenten mit geringerem Emis-
sionsgrad zurückzuführen sind, sodass 
man sich auf die tatsächlichen, vom Gerät 

selbst erzeugten thermischen Hotspots 
konzentrieren kann.  skr

Autoren
Joachim Sarfels ist Sales Manager Science 
bei Flir. Lothar Liebelt ist freier Journalist in 
Dillenburg.

Online-Service
Wärmebildkameras bei Flir

www.elektronik-informationen.de/65034

KOnTAKT

FLIR Systems GmbH,

Berner Straße 81,

60437 Frankfurt,

Tel. 069 950090-0,

info@flir.de,

www.flir.de 

3 | Wärmebild II: HD-Bild 
eines Mikrochips

Kameraserie um acht Modelle erweitert
Basler hat neue Modelle der Produktlinie ace u mit den Global-Shutter-CMOS-
Sensoren IMX287 und IMX273 aus der Pregius-Reihe von Sony vorgestellt. Die 
Kameras bieten Auflösungen von VGA und 1,6 Megapixel und liefern bis zu 
520 Bilder pro Sekunde. Während die Pixelgröße von 3,45 µm des IMX273-Sen-
sors der von anderen Sensoren der zweiten Pregius-Generation entspricht, 
verfügt der IMX287 über die doppelte Pixelgröße mit 6,9 µm Kantenlänge. Das 
resultiert in einer höheren Sättigungskapazität und einem größeren Dynamik-
bereich bei gleicher Empfindlichkeit und ebenfalls geringem Rauschen.

Beide Sensoren unterstützen das Ultra Short Exposure Time Feature, 
welches Belichtungszeiten von bis zu 1 µs ermöglicht. Dies macht sie für 
Anwendungen mit schnellen Bewegungen attraktiv. Da die Empfindlichkeit 
beider Sensoren bis ins nahe Infrarote reicht, stellen sie zudem eine gute 
Alternative zu höherpreisigen, dezidierten NIR-Sensoren dar, wenn in der 
Anwendung eine geringe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ausreichend ist, wie 
bei der Elektrolumineszenz-Inspektion oder in Traffic- und Security-Applika-
tionen.

Alle acht neuen ace-U-Kameras sind mit bewährter Gigabit-Ethernet- und 
USB-3.0-Schnittstelle erhältlich und verfügen über das Feature-Set PGI, der 
Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung 
und Bildschärfeoptimierung.  skr

www.elektronik-informationen.de/65013 

Neue ace-U-
Modelle von 
Basler mit den 
Sony-Pregius-
Sensoren IMX287 
und IMX273

USB-3.0-Kamera für die 
 industrielle Bildverarbeitung

Sony hat sein 
erstes Kamera-
modul für die 
industrielle 
Bildverarbeitung 
vorgestellt, das 
den Übertra-
gungsstandard 
USB 3.0 Vision 
unterstützt. Das 
als Farb- und 
Monochromvariante erhältliche XCu-Cg160 basiert 
auf dem Global-Shutter-CMOS-Sensor IMX273, 
bietet eine Auflösung von 1,6 Megapixeln (1456 x 
1088 Pixel) und erreicht eine Bildrate von über 
100 Hz. Zur Verbesserung der Bildqualität bietet das 
Modul Funktionen wie Area Gain sowie Pixel- und 
Shading-Korrektur. 

Die Schwarz-Weiß-Ausführung benötigt eine 
Beleuchtungsstärke von mindestens 0,5 lx, beim 
Farbmodul sind es 12 lx. Dieses ist zudem mit 
einem Weißabgleich ausgestattet, der automatisch 
oder manuell erfolgen kann. Beide Varianten bieten 
Verstärkungen von 0 bis +18 dB sowie Belichtungs-
zeiten ab 1/10 000 s. Sie haben einen C-Mount-
Objektivanschluss, messen 29 mm x 29 mm x 
42 mm und arbeiten im Betriebstemperaturbereich 
von -5 bis +45 °C. dar

www.elektronik-informationen.de/65045

Die Kamera verfügt über einen 
1,6-Megapixel-CMOS-Sensor
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Embedded Vision

Das Sehen ist eine Voraussetzung für 
viele menschliche Fähigkeiten: für 
die Kommunikation mit Personen, 

für das Erkennen von Gefahren, für die 
Wahrnehmung des Umfelds oder beim 
Lösen feinmotorischen Aufgaben. In ähn-
licher Weise versetzt das maschinelle Se-
hen (Machine Vision) technische Geräte in 
die Lage, Tätigkeiten auszuführen, die sie 
sonst nicht bewältigen könnten.

Was kennzeichnet ein Embedded-
Vision-System?
Der Begriff Embedded Vision ist nicht klar 
definiert, dennoch existiert eine gängige 
Vorstellung davon: Kompakte, angepass-
te Kameramodule, direkt in Geräte oder 
Maschinen integriert, sorgen mithilfe 
maßgeschneiderter Rechnerplattformen 
für eine intelligente Bildverarbeitung – 
unter geringer Leistungsaufnahme und 
ohne klassischen Industrie-PC. 

Herkömmliche Bildverarbeitungssys-
teme nutzen Industrierechner, die über 
Bildverarbeitungsbibliotheken frei pro-
grammierbar sind. Die Bildaufnahme er-
folgt mithilfe von Kameras und deren 
Optiken. Beleuchtungen sorgen für eine 
applikationsgerechte Ausleuchtung der 
Prüfobjekte. Die Kameradaten werden 

Revolution in der Bildverarbeitung. Kompakte Kameramodule und spezialisierte 
Embedded-Rechner mit integrierten Bilderfassungsfunktionen sind zurzeit das 
Trendthema der BV-Industrie. Selten wurde einer Technologie auf diesem Gebiet ein 
ähnliches Veränderungspotenzial zugesprochen. Doch kann Embedded Vision tat-
sächlich einen Umbruch in der Bildverarbeitung bewirken?

nach der Bildaufnahme über Schnittstel-
lenkabel an Bilderfassungskarten (Frame-
grabber) geleitet, welche die eigentliche 
Bildverarbeitung auf der CPU des Rech-
ners koordinieren. Bei manchen dieser 
Karten erfolgt zur Entlastung der Host-
CPU eine Bildvorverarbeitung. Am Ende 
liefert ein solches System die Ergebnisse 
der Auswertung, die meist zur Qualitäts-
sicherung dienen.

Die Besonderheit der Embedded-PC 
ist, dass die Funktionen der Bilderfas-
sungskarten bereits fest integriert sind 
(Bild 1). Wie klassische IPC ermöglichen 
auch sie den Anschluss externer Standard-
kameras mit allen verfügbaren Bildsenso-

ren. Mit Embedded-Betriebssystemen 
ausgestattet, sind Embedded-PC ebenfalls 
frei programmierbar und erlauben über 
BV-Bibliotheken eine Anpassung an die 
Applikation. Die Verbindung zur Maschi-
ne erfolgt über proprietäre Busadapter 
oder Industrial-Ethernet-Karten. Beispiele 
für Embedded-PC-Systeme sind die CVS 
Image Station Compact von Stemmer 
 Imaging, die IPD-GV-Familie von 
 Teledyne Dalsa und die Matrix-Serie von 
Adlink.

Smart-Kameras und Vision-Sensoren
Bei diesen Systemen sind der Kamerasen-
sor sowie die Bilderfassung, der Prozessor 

FAZIT

Die intelligente Bildverarbeitung mithilfe kleiner, integrierter Kameramodule sowie 

spezifischer Rechnerplattformen ist ein industrieweiter Trend. Charakteristika der 

Embedded-Vision-Systeme sind ihre geringe Leistungsaufnahme, das Fehlen der 

klassischen Industrie-PC sowie die in den Embedded-Rechner integrierten Bildverarbei-

tungsfunktionen. Besondere Varianten wie Deeply Embedded Systems oder Embedded-

BV-Systeme mit Systems-on-Chip bieten weitere Vorteile bezüglich Kompaktheit, 

Energiebedarf, Verarbeitungsleistung und einfacher Implementierung in die betreffende 

Applikation. Vor allem die SoC-basierten Systeme, die mit vergleichsweise niedrigen 

Anfangsinvestitionen und geringen Systemkosten auskommen, besitzen das Potenzial, 

die Welt der Bildverarbeitung nachhaltig zu verändern.
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1 | Embedded: Die Bildverarbeitung mit Embedded-PC (rechts) unterscheidet sich von klassischen IPC-Systemen (links) im Wesentlichen dadurch, dass 
die Funktionen der Bilderfassungskarten fest integriert sind

2 | Smart-Kameras und Vision-Sensoren: Kamera, Bilderfassung, der Prozessor für die Bild-
auswertung, die I/Os sowie gegebenenfalls Beleuchtung und Optik sind in einem Gehäuse 
zusammengefasst

3 | Deeply Embedded: Diese Vision-Systeme sind für eine bestimmte Aufgabe konzipiert 
und nicht frei programmierbar

für die Bildauswertung und die I/Os, mit-
unter auch Beleuchtung und Optik, in ei-
nem kompakten, robusten Gehäuse zu-
sammengefasst (Bild 2). Vision-Sensoren 
verfügen meist über eine grafische Point-
and-Click-Parametrierung. Nachteil der 
Integration: Solche Systeme sind in der 
Regel für bestimmte Anwendungsfälle 
optimiert und erlauben keinen Wechsel zu 
einer komplett anderen Applikation, bei-
spielsweise von einer reinen Anwesen-
heitskontrolle hin zu Mess- oder Leseauf-
gaben. Eine weitere Einschränkung ist das 
limitierte Angebot an Bildsensoren, die in 
solchen Produkten einsetzbar sind. Es gibt 
keine präzise Abgrenzung zwischen 
Smart-Kameras und Vision-Sensoren. Ty-
pische Vertreter dieser Klasse sind die 

kompakten Stand-alone-Produkte der In-
Sight-Familie von Cognex sowie die Boa-
Reihe von Teledyne Dalsa.

Hochspezialisiert: Deeply  
Embedded Vision
Vollintegrierte Bildverarbeitungssysteme, 
die auch ohne Betriebssystem arbeiten 

können, lassen sich mit der – noch nicht 
etablierten – Bezeichnung Deeply Embed-
ded Vision beschreiben: Sie sind auf be-
stimmte Aufgaben spezialisiert und, im 
Gegensatz zu allen vorgenannten Produk-
ten, nicht mehr frei programmierbar 
(Bild 3). Bereits bei der Auslegung werden 
ihre Kommunikationsmöglichkeiten defi-
niert; sie sind nachträglich nur mit hohem 
Aufwand veränderbar. Das Systemdesign 
solcher Deeply Embedded Vision Systems 
verursacht hohe Initialkosten, die sich nur 
bei großen Stückzahlen amortisieren. In 
der Regel zeichnen sich solche Produkte 
durch eine sehr geringe Stromaufnahme 
aus, die bei Batteriebetrieb lange Laufzei-
ten ermöglicht. 

Ein Beispiel ist die RealSense-Techno-
logie von Intel. Dabei kommt der Real-
Sense-Visionprozessor D4 des Halbleiter-
herstellers zum Einsatz. Er verfügt über 
fortschrittliche Algorithmen, um die 
Rohbild-Streams der integrierten Bild-
sensoren zu verarbeiten und daraus prä-
zise Tiefeninformationen mit hoher Auf-
lösung und Bildrate zu berechnen und als 
Ergebnis 3D-Bilder zur weiteren Verar-
beitung auszugeben. Ein weiteres Bei-
spiel findet sich auf dem Gebiet der Text-
erkennung: Kompakte Module mit integ-
rierter Kamera, OCR-Software und 
Funkanbindung, auf mechanische Zähl-
werke montiert, ermöglichen eine kosten-
günstige automatische Ablesung von 
Stromzählerständen – ohne Austausch 
der bestehenden gegen elektronische 
Zählwerke. Die BV-Module geben die 
Zählerstände in festgelegten zeitlichen 
Abständen direkt an den Leitrechner wei-
ter. Auf diese Weise erübrigt sich die ma-
nuelle Ablesung. Aufgrund des äußerst 
geringen Strombedarfs und der nur kurz-
zeitigen Einschaltphasen arbeiten die 
Module wartungsfrei über eine Zeitspan-
ne von zehn Jahren.

KOnTAKT

STEMMER IMAGInG AG, 

Gutenbergstraße 9-13, 

82178 Puchheim, 

Tel. 089 809020, 

E-Mail info@stemmer-imaging.de, 

www.stemmer-imaging.de
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Auf eine vielseitige Software  
achten

Ein wesentlicher Schlüssel zum bestgeeig-
neten Bildverarbeitungssystem ist die 
Software: Sie sollte unabhängig von der 
Hardwareplattform und vom Betriebssys-
tem und darüber hinaus kompatibel zu 
den gängigen Sourcecodes und Standards 
sein. Stemmer Imaging ist mit seiner Ei-
genentwicklung, der Softwareplattform 
Common Vision Blox, in der Lage, An-
wender auf dem Weg zur erfolgreichen 
Applikationsentwicklung zu begleiten. 

Die Annahme, dass die klassische Bild-
verarbeitung aufgrund der rasanten Ent-
wicklung von Embedded Vision bald aus-
gedient haben könnte, ist nicht realistisch: 
Embedded-Vision-Systeme haben in Be-
zug sowohl auf ihre Leistungsfähigkeit als 

WISSEnSWErT

Besonders vielseitig mit Systems-on-Chip. SoC sind ein Trend im Embedded Computing, 

der maßgeschneiderte Systeme und eine einfache Adaption verschiedener Bildsensoren 

über Standardkameras sowie die Geräteanbindung über Standardschnittstellen wie GigE 

Vision, USB3 Vision oder MIPI ermöglicht (Bild 4). Dank leistungsstarker Hardware wie 

FPGAs, GPUs oder DSPs stellen sie bei Bedarf Kapazitäten zur lokalen Datenvorverarbei-

tung und -reduktion bereit. BV-Applikationen auf der Basis von Systemchips haben 

Möglichkeiten zur normkonformen Bildverteilung und -weiterverarbeitung, und es ist 

eine standardisierte Maschinenkommunikation über OPC UA möglich. Verwendet man 

ARM-basierte Systeme, so ist unter Linux und beim Einsatz der richtigen Softwareumge-

bung eine Sourcecode-Kompatibilität zu PC-Systemen, eine freie Programmierbarkeit 

über C/C++ sowie der Zugriff auf Bildverarbeitungsbibliotheken mit optimierten 

Algorithmen möglich. Das große Plus der SoC-Variante sind jedoch die besondere 

Kompaktheit, die einfache Implementierung und die niedrige Stromaufnahme dieser 

Systeme. Da SoC-basierte BV-Systeme nur geringe Anfangsinvestitionen und System-

kosten erfordern und zudem eine einfache Duplizierung möglich ist, besitzt diese 

Technologie durchaus das Potenzial, die Bildverarbeitung zu revolutionieren.

4 | System-on-Chip: Die SoC-basierte Bildverarbeitung erlaubt wirtschaftliche, maßgeschneiderte 
Applikationen sowie eine vielseitige Systemauslegung

auch auf ihre Einsatzvielfalt in den ver-
gangenen Jahren einen enormen Auf-
schwung erlebt. Sie bieten ihren Anwen-
dern vielfältige Möglichkeiten. Dennoch 
wird es auch weiterhin Applikationen 
geben, für die klassische PC-basierte BV-
Systeme die beste Lösung sind. ml 

Autoren 
Peter Keppler ist Director of Corporate Sales 
bei Stemmer Imaging in Puchheim. 
Peter Stiefenhöfer ist freier Journalist in 
Olching.

Online-Service 
Infos zur Softwareplattform Common  
Vision Blox

www.elektronik-informationen.de/65037

Lösungen für 
Lichtapplikationen

TUNABLE WHITE MODUL
Integrierte Farblichtsteuerung 
für Ihr LED-Leuchtmittel

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.

   3 25.04.2018   07:34:33



Ein Plus für Arzt  
und Ingenieur

Dank immer leistungsstärkerer Pro-
zessorplatinen sorgt das Embedded 
Computing dafür, dass einst massi-

ve, sperrige Geräte zu tragbaren Produk-
ten werden. Auch Industriekameras, die 
früher groß und teuer waren, sind heute 
in Boardlevel-Formfaktoren verfügbar 
und können somit in handliche Bildverar-
beitungsapplikationen integriert werden. 
Die Kombination kleiner Prozessoreinhei-
ten mit Kameras im Miniaturformat – die 
 Embedded Vision – beeinflusst neben der 
Konsumer-, Automobil-, und Industrie-
elektronik auch medizintechnische Pro-
dukte (Bild 1). 

Ein Beispiel für ein kamerabasiertes 
Diagnosegerät stammt aus der Augenheil-
kunde, der Ophthalmologie: Um den Au-
genhintergrund untersuchen zu können, 
verwenden Ärzte sogenannte Fundus- 
oder Netzhautkameras (mehr dazu im 
Applikationskasten). Sie platzieren die 
Kamera vor dem Auge des Patienten und 
nehmen damit ein digitales Bild auf, das 

Kamerabasierte Diagnosegeräte. Embedded Vision besitzt das Potenzial, sowohl 
die Systemintegration zu erleichtern als auch die medizinische Diagnostik zu 
verbessern. Besonders die Ophthalmologie, die Dermatologie und die Laborauto-
mation können von der Technologie profitieren. Doch was braucht es, um anhand 
von Kamerabildern eine Diagnose zu stellen?

sie im Anschluss mithilfe von Analy-
sesoftware auswerten können. Die neues-
ten Produkte sind portabel; das ist vorteil-
haft für Ärzte und Patienten, da die Gerä-
te auch zur Diagnose immobiler Patienten 
in der Heimpflege genutzt werden kön-
nen.

Auch Ärzte und Patienten in Schwel-
lenländern, die oft mit schwacher Infra-
struktur und unzureichender medizini-
scher Versorgung außerhalb der Bal-
lungsräume zu kämpfen haben, könnten 

von den portablen Diagnosegeräten pro-
fitieren. Der Arzt kann beispielsweise 
mitsamt der Funduskamera zu Patienten 
in abgelegenen Regionen reisen und dort 
die Untersuchungen vornehmen. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
schätzt, dass weltweit 285 Millionen Men-
schen an einer Sehstörung leiden. 90 % 
dieser Menschen leben in Schwellenlän-
dern. Dementsprechend hoch ist dort der 
Bedarf an Hilfsmitteln in der Augenheil-
kunde. 

FAZIT

FPGAs für Performance und Sicherheit. Embedded Vision bringt kompakte und portable 

Diagnosegeräte für medizinische Disziplinen wie die Ophthalmologie hervor. Hier bieten 

sich besonders Kameras mit integrierter Bildvorverarbeitung an; dank ihnen lassen sich 

die begrenzten Rechenkapazitäten für anwendungsspezifische Algorithmen nutzen. 

Die Verwendung eines FPGA macht die erweiterte Bildverarbeitung schnell und sicher. 

Daher werden Embedded-Vision-basierte Medizinprodukte auch künftig von Systemen 

mit integrierter programmierbarer Logik sowie direkten Kamera-FPGA-Verbindungen 
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE 

KPDA-1806 SERIE 
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2 | Bildverarbeitungskette in Embedded-Vision-Medizinprodukten: Während die Datener-
fassung des Sensors und die Bildvorverarbeitung in der Kamera stattfinden, erfolgt die an-
wendungsspezifische Verarbeitung auf einem FPGA-Soc. Die Ausgabe wird in die digitale 
Patientenakte hochgeladen oder für den Benutzer auf einem Display dargestellt

MEDizinTEcHniK    BIldvErArBEITung 19

Die Signalkette in der 
 Bildverarbeitung

Bei den meisten Embedded-Vision-Syste-
men in Medizinprodukten umfasst eine 
typische Bildverarbeitungskette die fol-
genden vier Schritte (Bild 2): 
• Bilderfassung mittels Bildsensor, 
• Vorverarbeitung der Sensordaten, 
• anwendungsspezifische Bildverarbei-

tung,
• Ergebnispräsentation.

Der Sensor ist die erste Komponente in der 
Kette. In Konsumentenprodukten wie Ta-
blets oder Smartphones kommen sehr 
günstige Bildsensoren zum Einsatz. Die 
verrauschten Bilddaten werden von leis-
tungsstarken Prozessoren so aufbereitet, 
dass sie dem Nutzer ästhetisch anspre-
chend erscheinen. Diese Art der Bildverar-
beitung ist für Medizinprodukte ungeeig-
net. Hier werden industrietaugliche Senso-
ren bevorzugt, die langlebiger sind, eine 
solide Reproduzierbarkeit aufweisen und 
präziser hergestellt werden. Ihre Bilddaten 
weisen – bei guten Kameras – eine hohe 
Farbechtheit auf, und sie stellen das gese-
hene Bild der Realität entsprechend dar. 
Dies ist wichtig, da die Diagnose des Arz-
tes direkt auf dem digitalen Bild basiert. 

Bei den Sensorrohdaten handelt es sich 
noch nicht um ein Bild, sondern um einen 

1 | Embedded-Vision-Medizinprodukt: Dank der kompakten 
Bauweise der Kamera und des Processing-Boards sind die 
modernen Diagnosegeräte handlich und transportierbar

KOnTAKT

Basler AG, 

An der Strusbek 60-62, 

22926 Ahrensburg, 

Tel. 04102 463-0, 

Fax 04102 463-109, 

www.baslerweb.com

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum •  +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH

 Quality  Ef� ciency  Innovation  First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE 

KPDA-1806 SERIE 

Datenstrom der gemessenen Pixelintensi-
täten. Um ein klares Bild zu erhalten, wer-
den verschiedene Algorithmen zur Vor-
verarbeitung auf die Sensordaten ange-
wandt, etwa Debayering, Pixelkorrektur, 
Schärfefilter oder Farbkorrekturen. System-

integratoren in der Medizintechnik profi-
tieren enorm von dieser Vorverarbeitung 
innerhalb der Kamera, da sie anstelle von 
Sensorrohdaten bereits korrigierte Bilder 
erhalten. Außerdem ist die Vorverarbei-
tung rechenintensiv. Wenn sie bereits ka-
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meraintern erfolgt, stehen die sehr be-
grenzten Ressourcen der Prozessorplatine 
für anwendungsspezifische Aufgaben zur 
Verfügung.

Auf die Vorverarbeitung der Sensor-
rohdaten folgt die anwendungsspezifi-
sche Bildverarbeitung. Sie kann je nach 
Einsatzgebiet stark variieren. In der Au-
genheilkunde ist die Verarbeitung typi-
scherweise erforderlich, um dem Arzt das 
Endergebnis für die Diagnose zu liefern. 
Bei einem Refraktometer, mit dem gemes-
sen wird, ob ein Patient eine Brille benö-
tigt, konzentriert sich die Verarbeitung 
beispielsweise auf die Berechnung der 
Brechungsverhältnisse des Auges auf der 
Grundlage der Bilddaten. Ein weiteres 
Beispiel ist die automatische Erkennung 
von Auffälligkeiten in den Bilddaten mit-
hilfe maschinellen Lernens und neurona-
ler Netze. Die anwendungsspezifische 
Verarbeitung ist typischerweise das zent-
rale Element des Geräts, das dem Anwen-
der einen Mehrwert bietet. So hebt sich 
das Gerät von Wettbewerbsprodukten ab. 
Die anwendungsspezifischen Algorith-
men werden häufig mittels Bildverarbei-
tungsbibliotheken wie OpenCV oder 
OpenVX erstellt, die Hunderte Algorith-
men enthalten. 

Am Ende der Bildverarbeitungskette 
steht die Ergebnispräsentation. Typischer-
weise werden die Daten visuell aufberei-
tet und über ein Display ausgegeben, um 
den Arzt bei der Diagnose zu unterstüt-
zen. Moderne Embedded-Vision-Geräte 
bieten die Möglichkeit, die verschlüssel-
ten Patientendaten direkt in die Cloud 
oder in ein Patientenmanagementsystem 
zu laden. Andere Ausgabeoptionen sind 
Dockingstationen, die das Gerät mit loka-
len PC verbinden, sowie HDMI-Ausgänge 

für den direkten Anschluss eines Moni-
tors.

Hardwareplattform für  
Embedded Vision
Im Gegensatz zur traditionellen Bildverar-
beitung auf CPUs kommen in Embedded-
Vision-Systemen mit Bildverarbeitungsal-
gorithmen immer häufiger FPGAs zum 
Einsatz (Bild 3). Der Grund dafür liegt in 
der Art der Datenverarbeitung: Während 
eine CPU die Daten seriell prozessiert, ar-
beitet ein FPGA parallel und damit deut-
lich schneller. Hybride Systems-on-Chip 
beinhalten sowohl ein CPU-Subsystem als 
auch ein FPGA und sind für recheninten-
sive Verarbeitungsalgorithmen wie Sen-
sorfusion oder Mehrfachdarstellungen 
gerüstet. 

Im Fall der FPGAs sind die Program-
mierressourcen sehr beschränkt; deshalb 
ist es für den Systementwickler wichtig, 
dass die Kamera vorverarbeitete Bilder in 
hoher Qualität liefert. Denn müsste die 

Verarbeitung der Rohdaten auf dem 
FPGA erfolgen, stünde weniger Platz für 
anwendungsspezifische Software zur Ver-
fügung. 

Ein Beispiel einer Embedded-Vision-
Kamera, die sowohl interne Verarbeitung 
als auch direkte FPGA-Verbindung für 
eine erweiterte Bildverarbeitung bietet, ist 
die Dart BCON (Titelbild, mehr dazu im 
Online-Service). Sie verfügt selbst über ein 
integriertes FPGA, das die komplexe Bild-
vorverarbeitung wie das Korrigieren von 
Farben mithilfe nutzerdefinierter Farbpro-
file, Totpixelkorrektur sowie weiteres Fil-
tern übernimmt, bevor die Bilddaten an 
das FPGA des Kunden weitergeleitet wer-
den. Eine Embedded-Vision-Schnittstelle 
ermöglicht die direkte Kamera-FPGA-Ver-
bindung über Flachbandkabel, sodass die 
vorverarbeiteten Bilddaten ohne Umwege 
mithilfe der FPGA-Algorithmen des Kun-
den verarbeitet werden können.  Die Ver-
wendung anwendungsspezifischer Algo-
rithmen auf einem FPGA gilt außerdem als 
sehr sicher: Funktionen wie PUF (Physi-
cally Uncloneable Function) verhindern, 
dass der Code auf dem FPGA von Dritten 
ausgelesen werden kann. ml

Autor 
Peter Behringer ist Product Market Manager 
bei Basler.

Online-Service 
Embedded-Vision-Seite dieses Herstellers; 
Infos zur BCON-Schnittstelle; 
Technologievergleich: USB 3.0 und  
BCON für LVDS; 
Produktinfo: Basler-Dart-Serie mit BCON

www.elektronik-informationen.de/65038

APPlIKATIOn

Funduskamera in der Ophthalmologie. Mithilfe einer netzhautkamera erstellt der 

Augenarzt hochauflösende Bilder, die typischerweise eine orange-rötliche Erscheinung 

haben. Darauf kann der geschulte Beobachter erkennen, ob die zellen des Fundus gesund 

oder krankhaft (pathologisch) sind, also ob die dünnen Gefäße der netzhaut intakt sind 

oder eine Folgeuntersuchung notwendig ist. Mithilfe dieser Diagnostik lassen sich 

Erkrankungen wie eine Makuladegeneration frühzeitig erkennen. Da die Bilder mit einer 

digitalen Kamera aufgenommen werden, stehen sie im Anschluss direkt zur Dokumenta-

tion und für die digitale Patientenakte zur Verfügung. Die Funduskamera steht 

stellvertretend für eine ganze Klasse an Embedded-Vision-Systemen in der Medizin. 

Typische Merkmale sind:

• Transportfähigkeit und Mobilität – die Geräte sind oft batteriebetrieben,

• höchste Anforderungen an die Kompaktheit der verbauten Komponenten,

• eine Kamera mit höchst zuverlässiger Farbwiedergabe und Reproduzierbarkeit,

• Bildverarbeitung in unmittelbarer nähe zum Kamerasensor.

3 | Embedded-Vision-Hardwareplattform: Die Bilddaten werden von der Kamera über ein 
LVDS-basiertes Flachbandkabel direkt an die FPGA-Prozessoreinheit geleitet
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SELF Power Supplies          
Serie SLT96
• 96 Watt Leistung
• Flache Bauform, 23 mm Höhe
• IP67 + Schutzklasse II
• Konstantspannung
• 100.000 Std. 
 Betriebserwartung

Distribution  by  
Schukat  electronic
• Über 200 Hersteller
• 97 % ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop  mit stündlich 
aktualisierten Preisen und 
Lagerbeständen

Super 
Flat IP67

           Halle 9 Stand 559

s c h u k a t . c o m

rz_1-3_Anzeige_SELF_SLT96_Ei_04_2018_69x297_pcim_5mm.indd   1 13.04.2018   11:50:08

Sein bestehendes Angebot an optischen Leistungsmessmodulen hat 
Yokogawa um den Sensorkopf AQ2200-232 erweitert. Dieser 
wird zusammen mit dem zweikanaligen Schnittstellen-
modul AQ2200-202 verwendet, das für genaue 
Messungen in anspruchsvollen Anwendungen wie 
Leistungstests an Laserchips, i/L-Kurvenmessungen 
an Laserdioden oder Multicore-Fasermessungen 
ausgelegt ist. Der Sensorkopf verfügt über einen 
gekühlten Detektor mit 5 mm Durchmesser, eignet sich 
für Wellenlängen von 800 bis 1700 nm und bietet einen Messbereich von -90 bis +15 dBm mit 
einem Dynamikbereich von 30 dB. Die Messunsicherheit wird mit ±1,8 % angegeben. dar

www.elektronik-informationen.de/65004

Optischer Sensorkopf für Leistungsmessungen

Dank großem Detektordurchmesser 
eignet sich der Sensorkopf für präzise 
Freistrahlmessungen

Optische Module mit hoher Empfindlichkeit  
und geringem Rauschen

Tektronix hat zwei neue optische Module für sein 
Sampling-Oszilloskop DSA8300 vorgestellt. Darin 
installiert, bieten die Module 80C20 und 80C21 für 
56 GBaud PAM4 und nRz mit 9 µW optischem 
Rauschen einen sehr guten Störabstand. Das 
zweikanalige 80c21 ermöglicht den Testingenieuren in 
der optischen Produktion eine Verdopplung des Durchsatzes und der Kapazität. 

um der Forderung nach mehr Bandbreite in den Datenzentren zu genügen, muss die 
optische industrie rasch auf 400G und PAM4 umsteigen. Jedoch stehen die Produktionsinge-
nieure der Herausforderung gegenüber, die Testkosten aufgrund des geringeren Störab-
stands, der niedrigeren Signalamplituden und der mehr als zehnfachen Anzahl von Tests 
niedrig zu halten. Mit der hohen Bandbreite und Empfindlichkeit sowie den kürzeren 
Testzeiten hilft die DSA8300-basierte Sampling-Lösung dabei.  skr

www.elektronik-informationen.de/65011 

Die optischen Module für das Samp-
ling-Oszilloskop DSA8300 ermögli-
chen höhere Produktionserträge und 
Durchsatz bei 400G-Produkten

 Leuchtdichtekamera für ortsbezogene  Messungen
Die Leuchtdichtekamera gl Opticam 1.0 von gl Optic basiert 
im Kern auf einer kalibrierten digitalen Kamera, ergänzt um 
ein optisches System, das einen V-Lambda-Korrekturfilter 
und einen cMOS-Bildsensor enthält. Sie fängt, wie eine 
gewöhnliche Kamera auch, ein komplettes Bild ein. Über eine 
Pc-Software können dann für alle Bildpunkte gleichzeitig die 
spezifischen Leuchtdichtewerte ausgelesen werden.

So lassen sich beispielsweise bei Aufnahmen oder 
Messungen einer Straßenbeleuchtung die genauen Leucht-
dichtewerte und die Homogenität der Lichtverteilung für 
Straße, Bordstein und umfeld bestimmen und auf dieser 
Grundlage die untersuchte Beleuchtungssituation optimieren. 

Die weiterentwickelte idee kombiniert ein bildgebendes System für Leuchtdichtemessun-
gen mit spektroradiometrischen Messungen zur Darstellung von Farbverteilungen. So kann 
eine Bilddatei mit ortsbezogenen Messwerten ausgegeben werden. Über die dazugehörige 
Analysesoftware lassen sich die Daten exportieren und Messberichte erstellen. pat

www.elektronik-informationen.de/65018

Mit der digitalen Leuchtdichte-
kamera sind Leuchtdichtemes-
sungen sowohl von beleuchteten 
Flächen als auch von selbst-
leuchtenden Elementen möglich
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vision-lösungen nach Maß

In klassischen Vision-Anwendungen 
sind Kamerabilder nur Mittel zum 
Zweck. Industriekameras übertragen 

sie in Form großer Dateien kontinuierlich 
über teilweise weite Strecken an Compu-
ter, wo sie mit hohem Rechenaufwand 
ausgewertet werden. Erst durch die nach-
gelagerte Bildverarbeitung entstehen aus 
den Bildern relevante Informationen.

Das Internet der Dinge basiert dagegen 
auf vernetzten, smarten Geräten, die er-
fasste Daten selbst auswerten und ledig-
lich die Ergebnisse an einen PC oder eine 
Prozesssteuerung übermitteln. Herkömm-
liche Vision-Sensoren wie Barcodeleser 
beherrschen dabei jedoch oft nur wenige 
Funktionen, die sich nicht erweitern las-
sen. Die Lösung ist ein App-basierter Visi-
on-Sensor, der einfach und schnell für 

Per App programmierbare Sensoren. erst mit Apps werden Smartphones zu universellen 
Assistenten, die wechselnde, nahezu beliebige Aufgaben erfüllen können. Überträgt 
man diesen Ansatz in die Bildverarbeitung, verwandeln sich Kameras und Sensoren in 
smarte und wandlungsfähige Geräte mit vielfältigen einsatzmöglichkeiten.

verschiedenartige Aufgaben konfiguriert 
werden kann.

App-basierte Kameras und Sensoren
Bei IDS NXT handelt es sich um eine neue 
Generation von Kameras und Sensoren. 
Deren Bildverarbeitungs-Engine liefert 
wahlweise vorverarbei-
tete Daten zur Wei-
terverarbeitung an 
einen PC oder fertige 
Ergebnisse, mit de-
nen Prozessentschei-
dungen eigenständig 
und PC-unabhängig 
erfolgen können. Der 
App-basierte Ansatz 
erlaubt es, wieder-
kehrende Bildverar-
beitungsaufgaben in 
kurzer Zeit einzu-
richten und zu wech-
seln. Die Lagerhal-
tung verschiedener 
Vision-Sensoren für 
unterschiedliche An-
wendungen entfällt.

Der erste Sensor 
dieser neuen Geräte-
familie ist der NXT 

Vegas (Bild 1). Er meldet anwendungsre-
levante Events selbständig über seine 
 GPIOs. Das erspart der übergeordneten 
Steuerung kontinuierliches Abfragen be-
ziehungsweise Senden von Befehlen. Für 
den Datenaustausch ist der Sensor mit ge-
nerischen Schnittstellen ausgestattet. 

Das serielle RS-232-Interface kann ent-
sprechend der jeweiligen Anforderungen 
konfiguriert werden. Eine App bestimmt, 
welche Daten übertragen werden und wie 
diese zu interpretieren sind. So kommuni-
ziert der NXT Vegas mit jeder Steuerung, 
die dieses Interface nutzt. Über Gateways 
sind auch Systeme mit anderen Protokol-
len wie CAN-Bus, Modbus-RTU, Profibus, 
KNX oder Profinet adressierbar. 

Der Webservice RESTful stellt eine 
TCP/IP-Kommunikation bereit, über die 
sämtliche Geräteparameter inklusive der 
Apps konfiguriert werden. Er ist sowohl 
über HTTP als auch die gesicherte Varian-
te HTTPS mittels Standardmethoden (wie 
Get, Post, Put, Patch) erreichbar. Dadurch 

KOntaKt

IDS Imaging Development  

Systems GmbH,

Dimbacher Straße 6-8,

74182 obersulm,

Tel. 07134 96196-0,

e-Mail info@ids-imaging.com,

www.ids-imaging.de

1 | Vision-Sensor: Der 
nXT Vegas ist im IP65-
geschützten Gehäuse 
oder als Board-Level-
Variante erhältlich
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2 | App-entwicklung: Der offene Systemansatz mit dynamischer Interaktionsschnittstelle 
ermöglicht vielfältige Anwendungen in der Bildverarbeitung

FaZit

Vielseitig einsetzbar. Mit dem Vision-Sensor nXT Vegas startet IDS Imaging Develop-

ment Systems die einführung einer neuen Produktgeneration, die Bildverarbeitungsauf-

gaben völlig eigenständig bearbeiten, aber auch eine PC-Anwendung mit vorverarbeite-

ten Daten unterstützen kann. Dabei ist die frei programmierbare Plattform nicht an 

vorgegebene Aufgaben gebunden. Die Möglichkeit, Vision-Apps zu installieren, ergibt 

zahlreiche einsatzmöglichkeiten – etwa in der optischen Qualitätssicherung, als 

Analysegerät in der Medizintechnik, bei Überwachungsaufgaben durch Gesichtserken-

nung oder Fahrzeug- beziehungsweise Personenzählung. Mit dem HTTP-basierten 

reSTful-Webservice ist der Sensor aber auch im industriellen SPS-Umfeld einsetzbar, 

und dank rS-232-Interface findet er mithilfe von Gateways weitere Kommunikations-

partner. 

ist der NXT Vegas nicht nur plattformun-
abhängig, sondern dank der weiten Ver-
breitung von REST (Representational Sta-
te Transfer) auch vielseitig in unterschied-
lichen Anwendungen nutzbar. 

Der Vision-Sensor ist durch den App-
basierten Ansatz so wandlungsfähig wie 
ein Smartphone und dank integrierter 
Flüssiglinse, LED-Beleuchtung sowie ToF-
Sensor zur Abstandsmessung zahlreichen 
Bildverarbeitungsaufgaben gewachsen. 
Er lässt sich weder Standard-Industrieka-
meras oder herkömmlichen Vision-Senso-
ren noch hochspezialisierten Smart-Ka-
meras zuordnen. Neben der Board-Level-
Variante für OEMs wird er auch als voll-
ständige Embedded-Vision-Komponente 
angeboten, um die Integration in eigene 
Geräte zu vereinfachen. 

Bildverarbeitung mit Apps
Neue Funktionen lassen sich einfach als 
App installieren. Grundlage dafür ist eine 
Plug-in-fähige Geräte-Firmware. Neben 
bereits fertigen Standardanwendungen 
lassen sich mit dem App-Development-
Kit auch individuelle Applikationen er-
stellen (Bild 2). Komplexe Aufgaben ver-
teilen sich dabei auf mehrere Apps.

Die Vision-Apps verarbeiten Bildda-
ten zu Ergebnissen, um Gerätekommuni-
kation und Datenübertragung kümmert 
sich eine weitere App. Durch das Ver-
knüpfen der Ein- und Ausgänge einzelner 
Apps entsteht ein modulares System aus 
wiederverwendbaren App-Bausteinen. 

Die Programmierung der Vision-Apps 
erfolgt in C++. Dabei wird der Entwickler 
von Bibliotheken unterstützt, sodass er 
sich auf die eigentliche Aufgabe seiner 
App konzentrieren kann – die Bildverar-
beitung. Die NXT-Firmware wird mit ei-
ner vorinstallierten Halcon Embedded 
Runtime ausgeliefert, deren Algorithmen 
vollständig zur Verfügung stehen. Die In-
tegration der Halcon-Bildverarbeitung 
erfolgt wie gewohnt über das C++-Inter-
face oder über Skripte mittels der Ent-
wicklungsumgebung HDevEngine. Die 
zweite Möglichkeit gewährleistet, dass die 
Bildverarbeitungslösung plattformunab-
hängig auf einem Desktop-PC erstellt und 
getestet werden kann, bevor sie in der 
App zum Einsatz kommt.

Der Weg vom Halcon-Skript zur App-
basierten Lösung erfordert nur wenige 
Schritte. Während der Entwicklung unter-
stützen Build-Werkzeuge auch das Remo-
te Debugging der Vision-Apps. Mit optio-

nalen SSL-Schlüsselpaaren in selbst pro-
grammierten Apps und der Firmware 
lässt sich die Ausführung auf bestimmte 
Geräte beschränken und damit eigenes 
Know-how gegen Missbrauch schützen.

Interaktionselemente aus der App-Bi-
bliothek sorgen für die Verbindung mit 
der Außenwelt. Spezielle C++-Klassen 
stellen hierzu Aktionen, Konfigurations-
parameter, Ergebnisse und Datenquellen 
zur Verfügung. Da die Interaktions-
schnittstelle über den zentralen RESTful-
Webservice bereitsteht, sind REST-Clients 
ohne vorherige Aktualisierung in der 
Lage, bislang unbekannte Apps zu konfi-
gurieren. 

Das NXT Cockpit, mit dessen Hilfe 
Apps installiert und aktiviert werden, er-
zeugt zudem für jede App eine aktuelle 
grafische Benutzerschnittstelle. Das Pro-
grammieren einer eigenen Client-Anwen-
dung ist damit nicht erforderlich. dar

autor
Heiko Seitz ist technischer Redakteur bei 
IDS.

Online-Service
Weitere Informationen zur Produktfamilie 
IDS NXT

www.elektronik-informationen.de/65041
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Prüfen, was sich bindet
Industriekamera im Biotech-analysegerät

Biomolekulare Interaktionen finden 
im Körper ständig statt. Am besten 
lässt sich das am menschlichen 

Immunsystem veranschaulichen: 
Dringen körpereigene oder -fremde 
Antigene wie Grippeviren in den Körper 
ein, wird ein Prozess gestartet, an dessen 
Ende Antikörper produziert werden. 
Diese besetzen zum einen Viren, sodass 
diese nicht mehr fähig sind, an Wirtszel-
len anzudocken; zum anderen markieren 
Antikörper bereits befallene Wirtszellen, 
wodurch diese von sogenannten 
T-Killerzellen abgetötet werden können. 

Dieser Prozess kann auch bei harmlo-
sen Antigenen stattfinden, was als 
Allergie bekannt ist. Bei Krebszellen wird 
er nicht gestartet, obwohl es wünschens-
wert wäre. Mit den passenden Antikör-
pern könnten Krebszellen jedoch markiert 
werden, und das körpereigene Immun-
system würde sie dann bekämpfen.

Allerdings gibt es etliche Milliarden 
infrage kommende Partner und Bindun-
gen, die auf Tauglichkeit getestet werden 
müssen. Üblicherweise kommen bei 
diesen Tests fluoreszierende oder 
radioaktive Indikatorsubstanzen zum 
Einsatz, die jedoch die natürliche 
Aktivität der Biomoleküle stören können. 

Dies sind keine idealen Voraussetzungen 
für Pharmafirmen, da Testverfahren mit 
Markern finanziell aufwendig sind und 
darüber hinaus die Gefahr besteht, 
verfälschte Ergebnisse zu erhalten. Das 
hat die U. S. Food and Drug Ad-
ministration (FDA) dazu veranlasst, 
markierungsfreie Testverfahren zu 
fordern. 

Markierungsfreie 
 Antikörpertests
An der Universität Tübin-
gen wird bereits seit Mitte 
der 1990er-Jahre an den 
Grundlagen des markie-
rungsfreien Verfahrens 
geforscht. Als Messprinzip 
dient hierbei die Reflekto-
metrie, bei der sehr kleine 
Unterschiede im Bre-
chungsindex gemessen 
werden. Auf einem licht-
durchlässigen, beschichteten 
Trägermaterial wie Glas oder 
Kunststoff wird dabei ein Partner der 
Wechselwirkung fixiert. Anschließend 
bringt man den potenziellen zweiten 
Partner auf und beobachtet ihn über eine 
gewisse Zeit. Kommt es zu einer 

Interaktion, ändern sich die optischen 
Eigenschaften der Schicht, was wieder-
um gemessen werden kann.

Biametrics, ein Spin-off der Universi-
tät Tübingen, hat das markierungsfreie 
Verfahren weiterentwickelt und verfügt 
seit 2007 über ein eigenes Patentportfolio. 
Das als SCORE (Single Colour Reflecto-
metrie) bezeichnete Verfahren umfasst 
Messmethoden, Oberflächenchemie und 
Assays für die zeitaufgelöste Erfassung 
von Biomolekülinteraktionen. Umgesetzt 
wurde die Technologie im ersten 
markierungsfreien Analysegerät. Es 
erzielt einen hohen Durchsatz und 
verwendet eine wissenschaftliche 
Kamera mit CameraLink-Schnittstelle 
sowie einen FPGA-basierten Framegrab-
ber. Da für die Analyse sehr kleine 
Änderungen der Lichtintensität erkannt 
werden müssen, ist eine Aufsummierung 
vieler Bilder notwendig, was bisher im 
FPGA des Framegrabbers erfolgt. Der 
hohe Durchsatz mit bis zu 22 500 Inter-
aktionen pro Durchlauf ist auf Screening-
Anwendungen in der Pharmaforschung 
ausgelegt. Für Universitäten und kleinere 
Labore genügt jedoch oft ein geringerer 
Durchsatz. 

Aus diesem Grund hat Biametrics mit 
der Entwicklung eines wesentlich kosten-
günstigeren und kleineren Systems 

1 | markerfreies analysesystem: B-Portable 
ist ein kostenoptimiertes, tragbares Gerät zur 
analyse von Biomolekülen

IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.  
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

Ihre Anforderung
•  Anpassbare Helligkeit und gute Ausleuchtung.
• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung 
•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
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KOntaKt

maTrIX VIsION GmbH,

Talstraße 16,

71570 Oppenweiler,

Tel. 07191 9432-0,

e-mail info@matrix-vision.de,

www.matrix-vision.com

begonnen. Einsparpotenzial sah das 
Unternehmen im Wechsel von der 
bisherigen CameraLink-Lösung mit 
Kamera und Framegrabber zu einer 
USB-3.0-basierten Kamera. Dies ermög-
licht zudem die Anbindung an Laptops 
und Tablets. Für den reibungslosen 
Betrieb darf das neue, kostenoptimierte 
System jedoch nur wenig oder im 
Idealfall keine Rechenleistung vom 
Hostsystem beanspruchen. 

Portables Analysegerät
Als geeignete USB-3.0-Industriekamera 
hat sich die mvBlueFox3-Familie von 
Matrix Vision erwiesen (Titelbild). Die 
Kamera verfügt über ein FPGA, das in 
Verbindung mit dem Bildspeicher viele 

Aufgaben und Funktionen ausführen 
kann. Für Biametrics war die Funktion 
Frame Averaging zur Bildmittelung 
ausschlaggebend, welche äquivalent zur 
bisherigen Lösung eingesetzt werden 
kann.

Durch seine Mobilität ist das neue 
System namens B-Portable (Bild 1) auch 

für die Point-of-Care-Diagnostik 
interessant. Eine Vision des Robert-
Koch-Instituts ist es, Reisende aus 
Risikogebieten direkt am Flughafen 
beispielsweise auf Ebola zu kontrollie-
ren. Um dies zu verwirklichen, ist das 
Institut eine Kooperation mit Biametrics 
eingegangen. dar

autor
Ulli Lansche ist technischer Redakteur bei 
Matrix Vision.

Online-Service
Details zur Industriekamera mvBlueFOX3;
Analysegeräte von Biametrics

www.elektronik-informationen.de/65047

IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.  
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

Ihre Anforderung
•  Anpassbare Helligkeit und gute Ausleuchtung.
• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung 
•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.

250461_Anz_EL-Info_210x106_270617_RZ.indd   1 27.06.17   09:44

Kompakte AC/DC-Konverter mit 4000 Volt Isolationsspannung
Zwei besonders kompakte aC/DC-Wandlerserien mit 4000 VaC Isolationsspannung und ausgangsleistungen von 
2,3 bis 20 W beziehungsweise 4 bis 25 W führt Mornsun ab sofort mit den beiden Baureihen lde und lHe im 
Programm. Die je nach ausgangsleistung zwischen 37 x 24,5 x 18 mm³ und 70 x 48 x 23,5 mm³ großen Konverter 
sind in unterschiedlichen Gehäuseversionen für die Durchsteck- und DIN-schienen-montage erhältlich. Die 
Kunststoffgehäuse zeichnen sich durch eine geringe entflammbarkeit gemäß UL94 V-0 aus. 

Beide für eingangsspannungen von 85 bis 264 VaC beziehungsweise 100 bis 370 VDC ausgelegten Baureihen sind 
wahlweise mit 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V oder 24 V ausgangsspannung verfügbar; in der Gruppe LHe25 werden 
zusätzlich module mit einer ausgangsspannung von 48 V angeboten. 

aufgrund ihrer geringen Brummspannung und des geringen rauschens von typisch 50 mV eignen sich die gegen 
Kurzschluss, Überstrom und Überspannung am ausgang geschützten Wandler für anwendungen in der industriellen elektronik, in der 
Kommunikationstechnik sowie für LeD-Lampen und straßenbeleuchtungen. Die Betriebstemperaturen sind mit -40 bis +85 °C spezifiziert. pat

www.elektronik-informationen.de/65016

aC/DC-Wandler unter 
anderem zur anwendung 
in LeD-Lampen und stra-
ßenbeleuchtungen
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in die schatten sehen

Licht ist das A und O der Fotografie. 
Studiofotografen – wie auch die Ent
wickler industrieller Bildverarbei

tungsanwendungen – haben meist die 
vollständige Kontrolle über das Licht. Sie 
können Szenen gleichmäßig ausleuchten 
oder nach Bedarf mit einem hohen Kon
trast versehen. Wenn sich jedoch die Be
leuchtung einer Szene nicht kontrollieren 
lässt, etwa draußen bei Nacht, ist es we
sentlich schwieriger, ein Bild zu erfassen. 
Ohne eine dafür geeignete Kamera blei
ben die Schatten dunkel – und es lässt sich 
unmöglich erkennen, ob sich ein Objekt 
oder eine Person in einem bestimmten 
Bildsegment befindet.

Ähnlich verhält es sich in der medizi
nischen oder wissenschaftlichen Mikro
skopie. Zellstrukturen werden mit Chemi
kalien markiert, sodass sie bei verschiede

Bildaufnehmer für hochdynamische Sub-lux-aufnahmen. Megapixelsensoren, die 
zwei CCD-technologien auf hardwareebene kombinieren, erstellen aufnahmen mit 
besonders geringem rauschen bei sehr guter Dynamik. Sie eignen sich für Über-
wachungs- oder fluoroskopieapplikationen unter schwierigen lichtverhältnissen.

nen Wellenlängen fluoreszieren, sobald 
man sie mit ultraviolettem Licht bestrahlt. 
Diese Fluoreszenz kann sehr schwach sein 
und ebenfalls eine Kamera erfordern, die 
in den Schatten sehen kann – indem sie 
selbst bei sehr schwachem Licht äußerst 
empfindlich ist.

Empfindlichkeit und Dynamik

Um unter anspruchsvollen Aufnahmebe
dingungen wie diesen arbeiten zu können, 
sind zwei Sensoreigenschaften entschei
dend. Die erste ist die Empfindlichkeit. Sie 
ist eine Kombination aus mehreren Bild
gebungsparametern wie Grundrauschen, 
Ansprechempfindlichkeit, Quanteneffizi
enz und Belichtungszeit der Bildaufnah
me. Zusammen legen sie den niedrigsten 
Lichtpegel fest, der von der Kamera er
fasst werden kann. Für eine 30fpsAuf
nahme kann ein Standardbildsensor eine 
Empfindlichkeit bis hinab zu einstelligen 
LuxWerten erreichen. Dies entspricht 
dem Licht der Dämmerung oder bei Voll
mond. Um in den oben genannten Situati
onen tiefer in die Schatten sehen zu kön
nen, müssen die Sensoren jedoch in den 
SubLuxBereich vordringen.

Die zweite wichtige Sensoreigenschaft 
ist seine Dynamik – ein Maß dafür, welche 
Lichtpegel der Sensor gleichzeitig erken
nen kann. Um unter unkontrollierten 
Lichtverhältnissen, etwa nachts in einer 
dunklen Gasse, eine Aufnahme machen zu 
können, ist sowohl eine hohe Empfindlich
keit als auch eine hohe Dynamik (High 
Dynamic Range, HDR) erforderlich: um 
einerseits tief in die Schatten sehen zu kön
nen und andererseits die Aufnahme um 
den hellsten Teil der Szene zu erweitern, 
ohne dabei Bildgebungsartefakte zu verur
sachen oder Bilddetails zu verlieren.

FAZit

licht und Schatten. Die Interline-transfer-eMCCD-technologie verleiht Bildsensoren eine 

hohe empfindlichkeit, wie sie für Sub-lux-aufnahmen erforderlich ist. Ihre Dynamik 

unterstützt die Bildgebung bis hin zu hellem licht. Sensoren auf der Basis dieser technik 

eignen sich für den einsatz unter sehr schwachen lichtverhältnissen, etwa für die 

Überwachung, intelligente transportsysteme, die medizinische Bildgebung – wie in der 

Ophthalmologie oder fluoroskopie – sowie die wissenschaftliche Mikroskopie und weitere 

anwendungen, die das erfassen von Bildern mit sehr niedrigen Signalpegeln erfordern. 

außerdem ist die erweiterung der betreffenden aufnahmen von schwachem licht bis hin 

zu sehr hellem licht möglich.

   2 25.04.2018   07:38:29



Bi
ld

er
: O

N
 S

em
ic

on
du

ct
or

INterlINe-traNSfer-eMCCD-teChNIk    OptOsensOrik 27

smart engineering Mai 2018

2 | Sensorauflösung: aufnahmen mit dem kae-08151 (5,5-μm-Pixel) und dem kae-04471 
(7,4-μm-Pixel), jeweils bei 0,1 lux mit f1.4-Objektiv und 81,5 ms Belichtungszeit

kOntAkt

ON Semiconductor Germany Gmbh, 

Zamdorfer Straße 100, 

81677 München, 

tel. 089 930808-0, 

fax 089 930808-20, 

www.onsemi.com

Zwei Sensortechniken in Kooperation

InterlineTransferEMCCDSensoren er
füllen diese Anforderungen bei sehr 
schwachem Licht, indem sie zwei ver
schiedene CCDTechnologien (Charge
Coupled Device) miteinander kombinie
ren: Interline Transfer CCD und Electron 
Multiplication CCD. Erstere bildet dank 
hoher Gleichmäßigkeit und GlobalShut
terFunktion (elektronischer Verschluss) 
die leistungsstarke Basis. Damit lassen 
sich bewegliche Objekte ohne Bewegungs
artefakte erfassen. Diese Technik ist auf 
Auflösungen von mehreren Megapixel 
skalierbar. EMCCD verstärkt die Signale 
aus Szenen mit schlechten Lichtverhält
nissen, sodass sie über dem intrinsischen 
Grundrauschen des Sensors liegen. Dies 
senkt das effektive Grundrauschen des 
Bildsensors auf SubElektronenPegel und 
ermöglicht das Erkennen sehr schwacher 
Signale bei sehr niedrigen Lichtpegeln. 
Die Kombination dieser beiden Techniken 
macht es möglich, mit einer einzelnen Ka
mera eine Szene aufzunehmen, die zu ei
nem Teil sehr dunkel (SubLuxAusleuch
tung), zum anderen Teil jedoch äußerst 
hell ist.

Der erweiterte Dynamikbereich wird 
in ITEMCCDSensoren mithilfe einer sze
neninternen schaltbaren Verstärkung rea
lisiert – eine Technik, die es ermöglicht, 
dass Ladungen pixelweise entweder an 
den StandardCCD oder an den Elektro
nen verstärkenden Ausgang gesendet 
werden. Wird das BildsensorArray aus
gelesen (Bild 1), passiert die Ladung eines 
jeden Pixels einen Sensorknoten, der die 

1 | Schaltbare Verstärkung: Pixel mit hohen ladungspe-
geln aus hellen Bildteilen werden an einen Standard-CCD-
ausgang geleitet, während Pixel mit niedrigen ladungs-
pegeln aus dunklen Bildteilen zum eMCCD-ausgang 
gelangen und verstärkt werden

Größe der Ladung misst, ohne sie dabei zu 
verändern oder abzuschwächen. Die Steu
erelektronik der Kamera erfasst diese In
formation, um eine anfängliche Messung 
des Signalpegels für jedes einzelne Pixel 
zu liefern. Dabei wird das Pixel als hell 
oder dunkel markiert. Diese Information 
dient dann dazu, einen Schalter im Sensor 
anzusteuern, der Ladungspakete an einen 
von zwei Ausgängen anhand dieses Sig
nalpegels weiterleitet.

Pixel mit hohen Ladungspegeln, die 
von hellen Bildteilen stammen, werden 
zur Umwandlung in eine Spannung an 
einen StandardCCDAusgang geleitet, 
während Pixel mit niedrigen Ladungspe
geln – aus dunklen Bildteilen – an den 
EMCCDAusgang weitergeleitet werden, 
um vor der Umwandlung in Spannung 
verstärkt zu werden. Diese beiden Daten
sätze werden dann kombiniert und zu
sammengeführt, um ein endgültiges Bild 

zu erzeugen, das sowohl die hellen Berei
che als auch sehr dunkle Schatten der Sze
ne erfasst und damit keine mit dem Über
lauf des EMCCDAusgangsregisters ver
bundenen Bildartefakte aufweist.

Die ITEMCCDTechnik kombiniert 
somit Funktionen, die eine einzelne Bild
gebungstechnik nicht bieten kann. Das 
Elektronenverstärkungsregister ermög
licht eine außergewöhnliche Bildgebung 
bei schlechten Lichtverhältnissen und er
fasst Informationen aus Szenen, deren 
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Lichtpegel deutlich unter 1 lux liegen. IT
EMCCDSensoren sorgen für eine hohe 
Bildgleichmäßigkeit in einem Aufbau, der 
für hohe Auflösungen oder Farbabbil
dung skalierbar ist. Die szeneninterne um
schaltbare Verstärkung sorgt für einen li
nearen HDR von bis zu 92 dB oder einen 
Bereich von 40 000 bis 1. Die ITEMCCD
Sensoren erreichen Auflösungen von 
1080p (2 MPixel) bis 8 MPixel bei Bildwie
derholraten von bis zu 30 fps. Es sind zwei 
verschiedene Pixelgrößen realisiert, wobei 
größere Pixel eine höhere Empfindlichkeit 
auf Kosten einer geringeren Auflösung, 
bezogen auf das optische Format, errei
chen (Bild 2).

Was kann die IT-EMCCD- 
Technik leisten? 
Bild 3 verdeutlicht die Leistungsfähigkeit 
dieser Technik. Beide Bilder wurden unter 
denselben Belichtungsbedingungen bei 
einer Beleuchtungsstärke von 0,01 lux auf
genommen, was der Beleuchtung eines 
Viertelmonds bei klarer Nacht entspricht. 
Im linken Bild, das mit einem Standard
CMOSBildsensor aufgenommen wurde, 
werden Details vom Hintergrundrau
schen des Bildsensors verdeckt. Im Gegen
satz dazu stellt das InterlineTransfer
EMCCDBild auch unter diesen sehr 
schwachen Lichtverhältnissen die Szene 
in vielen Einzelheiten dar.

Bild 4 erweitert das Beispiel, indem es 
die Bedeutung der Dynamik in dieser Sub
LuxRegion hervorhebt. Die dargestellte 
Szene wird nur durch das helle Licht von 

WissensWert

NIr-applikation. auch die erkennung von 

Nah-Infrarot-Wellenlängen (NIr) konnte 

mithilfe der It-eMCCD-technik verbessert 

werden, ohne die Bildschärfe (Modulati-

onstransferfunktion) zu verringern. Die 

empfindlichkeit des Bildsensors konnte 

bei NIr-Wellenlängen von 850 nm 

verdoppelt werden, was für anwendun-

gen, die NIr-licht erkennen sollen, von 

Bedeutung ist. Die beiden aufnahmen im 

Bild, nachts mit einem 850-nm-Infrarot-

strahler erstellt, zeigen das kennzeichen 

und die Vorderseite eines fahrzeugs. Da 

die autokennzeichen in den meisten 

ländern der Welt NIr-licht reflektieren, 

sind sie gut geeignet, um die leistungsfä-

higkeit eines NIr-Bildsensors zu 

demonstrieren. Die gesteigerte helligkeit 

des kennzeichens im Bild des kae-

02152-Sensors stammt von der verbesser-

ten NIr-empfindlichkeit aufgrund des neuen Pixeldesigns. Beide 1080p-Sensoren sind 

zueinander kompatibel und erlauben somit entwicklungen mit einem einzigen Design 

für beide Optionen. 

3 | technologievergleich I: Standard-CMOS- (links) und It-eMCCD-aufnahme (rechts), 
jeweils bei 0,01 lux mit f2-Objektiv und 33 ms Belichtungszeit

4 | technologievergleich II: Standard-
CCD-, Standard-eMCCD- und It-eMCCD-
Bildaufnahme (von links)

5 | kühloption: aufbau des Sensorgehäuses mit thermoelek-
trischer kühlung

Nahes Infrarot: aufnahme mit den Senso-
ren kae-02150 (oben) und kae-02152, 
jeweils bei Viertelmondbeleuchtung mit 
850-nm-Infrarotbestrahlung, f1.4-Objek-
tiv und 39 ms Belichtungszeit

links beleuchtet, sodass das Bild von links 
nach rechts dunkler wird. Ein Standard
CCDSensor erfasst den hellsten Teil des 
Bilds gut, aber im Schatten auf der rechten 
Seite der Szene entsteht ein erhebliches 
Rauschen. Dieser Schatten würde ohne 
Probleme mit einem StandardEMCCD
Bildsensor abgebildet, aber das helle Licht 
auf der linken Seite sorgt für eine Über
laufkaskade im Elektronenvervielfa

chungsregister, welche die Integrität des 
Bilds stört. Ein ITEMCCDBildsensor 
kombiniert beide Techniken mit einem 
StandardCCDAusgang für die hellen 
und einen EMCCDAusgang für die 
dunklen Bildteile. Dies erweitert den Dy
namikbereich über den hinaus, der von 
jeder Technik selbst verfügbar wäre, so
dass der gesamte Informationsinhalt der 
Szene in einem Bild zu erfassen ist.
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Eine weitere Steigerung der Leis
tungsfähigkeit von ITEMCCDSensoren 
lässt sich mithilfe eines thermo
elektrischen Kühlers erreichen, welcher 
direkt ins Sensorgehäuse integriert 
wird (Bild 5). Diese Art der Kühlung 
senkt die Betriebstemperatur auf 10 °C 
oder noch darunter, und dies kann für 
Aufnahmen unter sehr schlechten Licht
verhältnissen entscheidend sein, weil 
sich die Störsignale des Sensors damit 
verringern.  ml

Autor 
Michael J. DeLuca ist Product Marketing 
Manager bei ON Semiconductor in  
Rochester, New York/USA.

Online-service 
Erklärvideo zur Interline-Transfer- 
EMCCD-Technologie; 
Interline-Transfer-EMCCD-Sensordemo 
(Video)

www.elektronik-informationen.de/65039

Instrument Systems GmbH • instrumentsystems.com 

Lab Specs Meet 
Production Speed!

LumiTop 2700 – Spektral 
optimierte Leuchtdichte- und 
Farbmesskamera

y  Überragende Genauigkeit für 
2D-Messungen 

y  Innovativer Systemansatz liefert 
sehr schnelle Ergebnisse  

y  3-in-1-System: Spektralradio  - 
meter + RGB Kamera + Flicker 
Diode

y  Geeignet für vielfältige 
Produktionsanwendungen

y  SDK für einfache Integration  
in Produktionslinien

www.lumitop2700.com 

We bring quality to light.

CMOS-Sensor mit Onhip-Polfilter
Der 5-Megapixel-Sensor iMX250 von sony (Vertrieb: Framos) im 2/3-Zoll-format besteht aus 
einem array von 2448 x 2048 Pixeln mit einer Größe von 3,45 μm. er erreicht eine framerate 
von 144 hz bei 10 Bit und ist mit einem Global Shutter sowie variabler ladungsinte grationszeit 
ausgestattet. außerdem verfügt er über ein Polarisationsfilter, um reflexionen und Blendun-
gen zu reduzieren sowie die farbsättigung zu erhöhen. Das filter wirkt in vier richtungen, 
weshalb es nicht wie bei herkömmlichen kameras gedreht werden muss. Dies reduziert den 
aufwand und erhöht die Geschwindigkeit eines Vision-Systems. 

In der industriellen automation kann mit Polarisationsfiltern die form kontrastarmer oder 
transparenter Objekte besser erkannt werden. außerdem ist es damit möglich, Spiegelungen 
an fenstern oder Wasseroberflächen zu entfernen sowie direktes licht von reflexionen zu 
unterscheiden. dar

www.elektronik-informationen.de/65024

Hochauflösende Absolutencoder-ICs
Den optischen Sensoren der iC-pnH-Serie von iC-Haus genügt 
eine Sensorfläche von 1,9 x 3,3 mm2, um Drehgeber-Code-
scheiben abzutasten und Sinussignale von hoher Qualität zu 
erzeugen. Die auswertung übernehmen Interpolations-ICs mit 
einer Noniusberechnung, beispielsweise iC-MN oder iC-MNf, 
die Winkelauflösungen oberhalb von 21 Bit erreichen. 

Im Gegensatz zu konventionellen absolutgebersensoren 
lesen die neuen Messaufnehmer nur drei inkrementelle 
Noniusspuren sowie einen 2-Bit-Gray-Code, was Bauraum 
einspart und die ausleuchtung vereinfacht. Dank der kleinen 
abtastfläche und hohen empfindlichkeit der Sensoren benötigt die erforderliche leD sehr 
wenig energie – zugunsten ihrer lebensdauer. Die Phased-arrays können mit einer blauen leD 
eingesetzt werden, beispielsweise der iC-tl46, was Verzerrungen minimiert und den Signal-
kontrast erhöht; ebenfalls möglich ist eine für encoder klassische Ir-leD, wie die iC-tl85. 

Die fotostromsignale werden mithilfe rauscharmer Verstärker in niederohmige, störfeste 
ausgangsspannungen gewandelt. Durch eine hohe transimpedanzverstärkung von typisch 
1 MΩ genügt je nach Chipvariante bereits eine Beleuchtungsstärke zwischen 3 und 6 mW/cm², 
um ausgangssignale von mehreren hundert Millivolt für den nachfolgenden Interpolations-
baustein zur Verfügung zu stellen. 

Die Sensoren sind für Codescheiben von 26, 33 oder 39 mm verfügbar und arbeiten ab 
einer Versorgungsspannung von 4,1 V bei temperaturen von -40 bis +125 °C. Das OptoQfN-
Gehäuse nimmt eine Grundfläche von 5 x 5 mm² ein und ist ist 0,9 mm hoch. pat

www.elektronik-informationen.de/65015

Um mittels schärferer abbildung 
die Genauigkeit zu verbessern, 
sind alle Bausteine dieser Serie 
mit einer kurzwelligen blauen 
leD-Beleuchtung einsetzbar
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transparentes bleibt nicht unsichtbar
Fotoelektrische Sensoren mit uV-Licht

Die Einsatzgebiete fotoelektrischer 
Sensoren reichen von der Lebens-
mittelindustrie über die Druck- 

und Verpackungstechnik bis hin zum 
Werkzeugmaschinenbau, in denen sie 
sowohl die Fertigung als auch mechani-
sche Handling-Systeme unterstützen. 
Auch in eher ungewöhnlichen Anwen-
dungen verrichten die Sensoren ihren 
Dienst, beispielsweise zur Anwesenheits-

kontrolle des Stromabnehmers von 
Trolleybussen. 

Entsprechend der vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten bietet Contrinex mit der 
Baureihe C23 eine Produktfamilie 
fotoelektrischer Miniatursensoren mit 
den passenden Eigenschaften für 
unterschiedliche Anwendungen an. 
Dazu gehören kleine Baugröße und hohe 
Wiederholgenauigkeit ebenso wie 

Ausfallsicherheit und zuverlässige 
Funktion selbst bei widrigen Umge-
bungsbedingungen, große Reichweite 
sowie die Fähigkeit, sehr dünne transpa-
rente Objekte zu erkennen. Hinzu 
kommen Kommunikationsschnittstellen, 
wie sie im Zusammenhang mit Indus-
trie 4.0 gefordert werden. 

Dünne transparente Objekte  
detektieren
Transparente Objekte lassen sich mit 
herkömmlichen Lichtquellen nur schwer 
oder gar nicht erfassen. Deshalb arbeitet 
der TRU-C23 (Bild 1) mit einer UV-
Leuchtdiode, deren Licht auch von 
klarem Glas oder Kunststoff gut 
absorbiert wird. 

Dank seines patentierten Messprin-
zips ermöglicht es der Sensor, auch sehr 
dünne transparente Objekte zu erfassen. 
Typische Applikationen sind die 
Erkennung von Folien beziehungsweise 
Klarglas- oder Kunststoffbehältern für 
die Getränke- und Lebensmittelindustrie 
sowie die Anwesenheitskontrolle von 
Vials oder Röhrchen in der Pharmain-
dustrie. 

Die Grundlage für die Messung 
bilden eine LED, die polarisiertes 
UV-Licht aussendet, und ein Reflektor 
aus speziellen, für UV-Licht geeigneten 
Materialien. Damit erreicht der Sensor 
einen Betriebsbereich von bis zu 1,2 m. 
Außerdem kann er sehr kleine Objekte in 
unmittelbarer Nähe zuverlässig erken-
nen. Hierzu nutzt der Sensor die 
sogenannte Autokollimation. Die 
optische Achse des Sendekanals wird 
dabei mithilfe eines halbdurchlässigen 
Filters so ausgerichtet, dass sie mit der 
des Empfangskanals übereinstimmt. 
Damit lässt sich die Blindzone im 
Nahbereich vermeiden, und sogar die 
Erfassung durch ein kleines Loch ist 
möglich. 

Da Glas und Kunststoffe, die im 
sichtbaren Spektrum transparent sind, 
das vom Sensor verwendete UV-Licht im 
Wellenlängenbereich von 275 nm 
größtenteils absorbieren, lässt sich die 
Schaltschwelle des Sensors sehr einfach 
setzen. Weder Form oder Dicke des 

1 | Miniatursensor: Der tru-C23 nutzt uV-Licht, um transparente Objekte zuverlässig zu 
erkennen

WissensWert

gerüstet für Industrie 4.0. Die PnP-Sensoren der Serie C23 verfügen standardmäßig über 

eine IO-Link-Schnittstelle zur direkten kommunikation mit einer Steuerung, um den 

Anforderungen von Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge gerecht zu werden (Bild 3). 

eingelernte Parameter werden im sensoreigenen Speicher abgelegt und lassen sich aus 

der Ferne über diese Schnittstelle abrufen. Auch zusätzliche Informationen wie 

temperatur oder Anzahl der Schaltvorgänge sind darüber auslesbar. Daraus ergeben sich 

umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. So kann etwa eine schleichende Verschlechterung 

des Signals erkannt und dem Anlagenbetreiber frühzeitig gemeldet werden. Das 

vermeidet Anlagenstillstände oder die Produktion von Ausschuss. 

Der Lebensmittel- und getränkeindustrie bietet die Parametrierung per IO-Link weite-

re Vorteile: Beim Wechsel der Produktcharge oder nachjustieren von Sensoren verursacht 

häufig nicht das Aufspielen der neuen Parameter den größten Zeitaufwand, sondern die 

anschließend notwendige reinigung der Anlage, um den hohen Hygieneanforderungen 

gerecht zu werden. Lässt sich der Sensor per IO-Link aus der Ferne – also ohne direkten 

kontakt – konfigurieren, erübrigt sich die reinigung und die Anlage kann schneller wieder 

in Betrieb genommen werden.
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2 | Vielseitig: Die C23-Familie umfasst Lichttaster und Lichtschranken in verschiedenen 
 Ausführungen 

3 | IO-Link: Die C23-Sensoren lassen sich über 
eine Schnittstelle konfigurieren und überwa-
chen

kOntAkt

Contrinex Sensor gmbH,

gutenbergstraße 18,

70771 Leinfelden-echterdingen,

tel. 0711 220988-0,

e-Mail info@contrinex.de,

www.contrinex.de

Messobjekts noch Schmutz, Wassertrop-
fen oder Alterung beeinflussen die 
Messung. Falsche Mehrfachschaltungen 
bei einem Objekt entfallen.

Für Anwendungen, in denen dickere 
und größere transparente Objekte erfasst 
werden sollen, bietet sich der Sensor C23 
Transparent Standard an. Er arbeitet mit 
polarisiertem Rotlicht und hat je nach 
Material einen maximalen Messbereich 
von bis zu 5 m. Zudem überzeugt er 
durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. 

Lösungen für verschiedene  
Anwendungen
Die C23-Familie umfasst Reflexionslicht-
taster, polarisierte Reflexionslichtschran-
ken, Einweglichtschranken und Lichttas-
ter mit Hintergrundausblendung (Bild 2). 
Mit Abmessungen von 20 mm x 30 mm x 
10 mm sind die Sensoren nicht einmal 
halb so groß wie eine Streichholzschach-
tel und finden dank verschiedener 
Halterungen auch in beengten Bauräu-
men Platz. Dabei erreichen sie Schaltab-
stände von bis zu 30 m; die Versionen mit 
Hintergrundausblendung und Pinpoint-
LED haben einen maximalen Messbe-
reich von 300 mm. 

Die C23-Familie ermöglicht eine 
zuverlässige Objekterkennung, sogar 
vor hellem Hintergrund. Standardmä-
ßig im robusten Kunststoffgehäuse mit 
Schutzart IP67 und Ecolab-Zertifizie-
rung verbaut, sind die Miniatursenso-
ren für den rauen Industrieeinsatz 
gewappnet und halten selbst aggressi-
ven Reinigungsmitteln stand. Für den 
internationalen Einsatz besitzen sie die 
einschlägigen UL- und CE-Zulassun-
gen. dar

Autor
Pierre-Yves Dénervaud ist International 
Product Manager bei Contrinex.

Online-service
Fotoelektrische Sensoren von Contrinex

www.elektronik-informationen.de/65027

➢  Multi cavity structure

➢  Free form outline

➢  Channels & hollow structure

Support & Advantages

➢  High integration

➢  Thermal simulation

➢  Layout support

➢  Short lead time for samples

➢  Customized construction

➢  RF & microwave simulation

Kaddenbusch 6
D-25578 Dägeling/Itzehoe
Phone +49(0)4821/8989-0
info@koauerope.de
http://www.koaeurope.de

Europe GmbH

Low Temperature Co-fi red Ceramics

Customized Substrates

at SMT Hybrid Packaging
From 05 – 07 June 2018
in Nuremberg

Hall 5, Booth 409
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Warum selber machen?

Jede Anwendung ist einzigartig, und 
die Integration kommerzieller Stan
dardkomponenten führt oftmals nicht 

zum gewünschten Ergebnis, wenn man 
die vielen relevanten Parameter berück
sichtigt. Standardlösungen können eine 
zu breite oder zu geringe Detektionsemp
findlichkeit aufweisen und zu falschen 
Messwerten oder inkonsistenten Ergeb
nissen führen. Das Design einer Sensorlö
sung mit dem bestgeeigneten Empfind
lichkeitsbereich, einem hohen optoelek
tronischen Wirkungsgrad und dem pas
senden Footprint ist entscheidend, um je
derzeit eine präzise, gleichbleibende und 
zuverlässige Funktion zu gewährleisten. 

Diese kundenspezifischen optischen 
Sensorlösungen werden mit kompatiblen 
LEDs, Sensoren und Gehäusetechnik so
wie mit werksseitig angepassten Tests 
und Konfigurationen verfeinert, um die 
gewünschten Ergebnisse für eine schlüs
selfertige Lösung zu erzielen. Hinzu kom
men Kabel, Steckverbinder, passive Schal
tungskomponenten und kundenspezifi
sche Leiterplatten. Kundenspezifische 
optische Sensorbaugruppen können mit 
greifbaren Vorteilen aufwarten (Tabel-
le A).

sensorikoptionen: Entwickler haben grundsätzlich die wahl 
zwischen der einfachen Beschaffung diskreter Komponenten, 
einem Design mit standardbasierten Lösungen 
oder aber dem Einsatz kundenspe-
zifischer Baugruppen

sensoren nach Maß. Für eine optische sensoranwendung passende standardproduk-
te zu finden erfordert Optik-, Elektronik- und maschinenbauliches Know-how. Die 
Entwicklung kompatibler Lichtquellen und das Optimieren der sensorparameter – im 
jeweiligen Kostenrahmen – sind selbst bei einfachen Entwicklungsprojekten knifflig. 
Kundenspezifische sensorbaugruppen erweisen sich oft als clevere Alternative.

Bausteine für optische 
 Sensorlösungen

Die Möglichkeiten, eine Sensorlösung zu 
realisieren, sind sehr vielfältig. Sie reichen 
von der simplen Beschaffung diskreter 
Komponenten über einfache, standardba
sierte Lösungen bis hin zu komplexen 
kundenspezifischen Baugruppen (Titel-
bild). Folgende Bausteine sind in der Re
gel vonnöten:
• diskrete Komponenten. Der diskrete 
Sensor ist das grundlegende Element der 
Sensorlösung, wobei die Auswahl der ge
eigneten Zusatzkomponenten keine trivi
ale Aufgabe ist. Etwa die Anpassung einer 
geeigneten LED an den Sensor, welcher 
vom einfachen Fototransistor über eine 

Fotodiode bis hin zum intelligenten De
tektor variieren und selbst ein gewisses 
Maß an Intelligenz bieten kann. Intelligen
te Sensoren können etwa Funktionen wie 
Temperaturkompensation, Regelung der 
automatischen Verstärkung oder autono
me Entscheidungsfindung integrieren. 
Die Auswahl des richtigen Sensors richtet 
sich nach den Anforderungen der spezifi
schen Anwendung. Darüber hinaus sind 
Parameter wie die Wellenlänge, Empfind
lichkeit oder Größe des Fotosensors zu 
berücksichtigen.

Für die meisten Designs müssen Ent
wickler auch einen diskreten Emitter aus
wählen. Die häufigsten Lichtquellen sind 
LEDs, aber auch oberflächenemittierende 
Laser mit vertikalem Resonator, soge
nannte VCSELs, werden in einigen De
signs verwendet. Wichtige, aber nicht al
leinige Parameter sind die Wellenlänge, 
optische Ausgangsleistung, winklige opti
sche Ausgangsleistung und Durchlass
spannung. Schließlich ist auch die Kopp
lung von Emitter und Sensor meist nicht 
trivial. Wellenlänge, Leistung und Emp
findlichkeit gegenüber mechanischer Aus
richtung gehören zu den entscheidenden 
Überlegungen. 
• Gehäuse. Viele Sensorlösungen, wie 
einfache reflektive und transmissive Sen
soren wie Schlitzschalter, enthalten so
wohl Fotosensoren als auch Emitter. Re
flektierende Sensoren werden typischer

FAZit

Hilfe wenn‘s knifflig wird. Es gibt meist viele Optionen, um eine sensoranwendung zu 

realisieren. Entwickler haben grundsätzlich die wahl zwischen der einfachen Beschaffung 

diskreter Komponenten, einem Design mit standardbasierten Lösungen oder aber dem 

Einsatz kundenspezifischer Baugruppen. Letztere sind vor allem dann hilfreich, wenn 

schwierige Medien zu erkennen sind oder die Applikation generell unter kniffligen 

Bedingungen arbeiten soll. Herstellerseitig werden sie mit kompatiblen Emittern, 

sensoren und gehäusetechnik verfeinert sowie getestet, um die schlüsselfertige Lösung 

für ihren Einsatzzweck maßzuschneidern.

   2 25.04.2018   07:41:16



Ta
be

lle
: T

T 
El

ec
tr

on
ic

s,
 B

ild
: s

T/
r

ut
ro

ni
k

IngEnIEurwIssEn    OptOsensOrik 33

smart engineering Mai 2018

A | nicht von der stange: Die Vorzüge kundenspezifischer Optosensorbaugruppen im 
Überblick

kOntAkt

TT Electronics, 

st Andrews House, west street,

gB-woking gu21 6EB, 

Tel. +44 1932 825300, 

Fax +44 1932 836450, 

www.ttelectronics.com

Vorteil Details

Vereinfachung • Optimiert die Leistung und Effizienz der Sensoren, was die Zuverlässigkeit und 
Konsistenz erhöht,

• reduziert die Komplexität der Lieferkette und die Beschaffungszyklen,
• verbessert Durchlaufzeiten und Effizienz; kürzere Produkteinführungszeit.

Kundenspezifische Anpassung • Beste körperliche Form, Passform und Funktion, 
• maßgeschneiderte Lösungen für mehr Sicherheit,
• kostengünstig, auch für Kleinserien- und Anwendungen mit häufigen Wechseln.

Zuverlässigkeit • Werkseitig angepasste Kalibrierung und Prüfung sichern gleichbleibende Leistung,
• praxiserprobte Lösungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen,
• maximiert die anfängliche Kapitalrendite.

weise eingesetzt, um das Vorhandensein 
oder die Nähe eines Objekts zu erfassen; 
transmissive Sensoren erfassen Objekte, 
welche die Sichtlinie zwischen dem Emit
ter und dem Sensor unterbrechen. Die An
forderungen an das Gehäuse sind sehr 
vielfältig; berücksichtigt werden etwa der 
Abstand zwischen Sensor und Emitter, die 
Blendengröße beziehungsweise die Eig
nung für Durchkontaktierung oder Ober
flächenmontage. Die Entwickler müssen 
sich der mechanischen Toleranzen be
wusst sein, die mit jedem Entwurf verbun
den sind.

Die diskreten Komponenten und das 
Gehäusedesign tragen zur Gesamtleis
tung des Systems bei. Die kundenspezifi
sche optische Sensorlösung muss bezüg
lich Montageort, Art der zu erfassenden 
Medien, Umgebungsbedingungen und 
Erfassungsabstand variabel sein.
• Verdrahtung und Anschlüsse. Oftmals 
werden diese optischen Sensoren entfernt 
von der Hauptplatine beziehungsweise 
vom Mikrocontroller montiert. Somit wird 
die Anbindung wichtig für die Eingangs
leistung und die Kommunikation, sodass 
die Integration von Verkabelung und Ste
ckern von Vorteil ist. Die richtige Bestim
mung der Kabellänge und der Steckerty
pen ist für die Entwicklung einer robusten 
Lösung unerlässlich. Die Beschaffung die
ser kundenspezifischen Baugruppen mit 
vorkonfektionierten Kabeln und Steckver
bindern spart Zeit und Geld und fördert 
die PlugandPlayKompatibilität. Die 
Wert schöpfende Arbeit und Montage er
folgt in hohen Stückzahlen im Werk und 
nicht später im Montageprozess.
• übergeordnete Baugruppen. Mögli
cherweise gehen die Anforderung an ei

nen optischen Sensor über die einfache 
Notwendigkeit eines Detektors und Emit
ters hinaus, und es sind mehrere Sensoren 
und/oder Emitter erforderlich; eventuell 
sogar andere passive und aktive Kompo
nenten, wie ein Spannungsregler, oder 
mechanische Teile. Dazu müssen oft meh
rere Bauelemente auf einer gemeinsamen 
Leiterkarte platziert werden, und diese 
kann wiederum zusätzliche Verkabelung 
und Anschlüsse erfordern. Manchmal 
kann ein gemeinsames Substrat mit meh
reren diskreten Komponenten ideal sein. 
Der Punkt ist, dass übergeordnete Bau
gruppen viele verschiedene Formen an
nehmen können, die von den Anforderun
gen an Funktionsumfang, Leistung und 
Größe bestimmt werden.

Vor allem dann, wenn schwierige Me
dien zu erkennen sind oder die Applikati
on generell unter kniffligen Bedingungen 
arbeiten soll, ist es wichtig, den richtigen 
Partner zu finden, der aufgrund seiner 
Sachkenntnis die Anwendung überprüft, 

die richtigen Komponenten auswählt und 
versteht, was erforderlich ist, um das Pro
dukt in die Massenfertigung zu bringen. 
 ml

Autor 
Mike Lander ist Vice President Produktma-
nagement bei TT Electronics.

Online-service 
Info: Optoelektronik-Produkte dieses 
Herstellers

www.elektronik-informationen.de/65046

Schneller, miniaturisierter Time-of-Flight-Sensor
Der VL53L1CXV0FY/1 von stMicroelectronics (Vertrieb: rutronik) ist ein ToF-Laser-range-sensor 
(Time-of-Flight) mit einer reichweite von bis zu 400 cm und einer Frequenz von bis zu 50 Hz. Laut 
Distributor rutronik handelt es sich um den schnellsten Miniatur-ToF-sensor auf dem Markt. 

In einem gehäuse von 4,9 x 2,5 x 1,56 mm³ enthält der sensor ein sPAD-Empfangsarray, einen 
Class1-Lasersender mit 940 nm wellenlänge sowie Infrarotfilter und Optiken. Im gegensatz zu herkömm-
lichen Ir-sensoren ermöglicht er eine absolute Distanzmessung unabhängig von Zielfarbe und reflexions-
grad. Die größe der region-of-Interest (roI) auf dem Empfangsfeld ist programmiebar, um das sichtfeld 
des sensors (normal: 27°) bedarfsgerecht anzupassen.

Der sensor verfügt standardmäßig über eine Zweidraht-I²C-schnittstelle mit bis zu 400 kHz und 
arbeitet bei einer einzigen Versorgungsspannung. um einen schnelles Design-in zu unterstützen, bietet 
sT einen softwaretreiber und Codebeispiele für eine betriebsbereite Vorkonfiguration an. pat

www.elektronik-informationen.de/65017

Mit 
einer 
reihe 
von Opti-
onen für Abdeck-
fenster lässt sich 
bei unterschiedlichen 
umgebungslichtbedingungen die 
bestmögliche Leistung erzielen
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Aus Glas

Der glasinterposer wird in einem Waferlevel-
Verfahren hergestellt

Photonischer Interposer

Er ist kaum größer als ein Fingerna-
gel und damit der kleinste seiner 
Art: Forschern am Fraunhofer-Insti-

tut für Zuverlässigkeit und Mikrointe-
gration IZM  ist es gelungen, einen 
Interposer, den Adapter zwischen 
Leiterplatte und Chip, aus Glas aufzu-
bauen. Nach Ansicht der Wissenschaftler 
könnte dies die Leistungsfähigkeit von 
Rechenzentren erheblich steigen.

Das weltweite Datenvolumen 
verdoppelt sich etwa alle vier Jahre, und 
die Leistungsfähigkeit der Großrechen-
zentren von Google, Facebook oder Cisco 
muss in gleichem Maße wachsen. Um die 
dafür erforderlichen Datenraten zu 
erreichen, kann ein winziger Baustein 
hilfreich sein. Er wurde im Rahmen des 

Projekts HyPOT am Fraunhofer IZM 
entwickelt: Lediglich 18 x 16 mm2 misst 
der photonische Interposer, der nach 
Angaben des IZM sowohl elektrische 
Hochfrequenz- als auch optische Signale 
transportiert. 

Interposer, die IC und Leiterplatte 
miteinander verbinden, bestehen bislang 

zumeist aus Silizium oder Leiterplatten-
material. Im Projekt HyPOT, an dem 
neben dem Fraunhofer IZM auch Philips, 
die Universität Ulm und Amphenol FCI 
beteiligt waren, ist es nun gelungen, 
einen photonischen Interposer aus Glas 
zu entwickeln. 

Geringe Signalverluste
Der Glasinterposer, in einem Waferlevel-
Verfahren hergestellt, weist eine hohe 
Strukturtreue auf. Elektrische Signalver-
luste sind somit deutlich geringer als bei 
Silizium. Auch die glatte Oberfläche des 
Werkstoffs Glas spielt nach Aussage der 
Wissenschaftler eine Rolle: Denn die 
Hochfrequenzsignale können damit 
dämpfungsarm übermittelt werden. 

Ein weiterer Vorteil des Materials ist 
seine Transparenz in einem weiten 
Spektralbereich. Sie ermöglicht es, die 
Komponenten optischer Transceiver 
(Bild 1 und Online-Service) – Treiber-IC, 
Oberflächenemitter und Fotodiode – so 
auf dem Interposer anzubringen, dass sie 
durchscheinen. Die optischen Signale 
lassen sich also direkt durch das Glas 
übertragen; mittels einer in den Interpo-
ser integrierten Linsenreihe kann eine 
Strahlformung erfolgen.

Die Transceiverkomponenten werden 
dabei per Flipchip-Technik auf den 

1 | Optischer transceiver: Hybrid integrierter On-Board-transceiver auf Basis eines glas-
interposers

kOntAkt

Fraunhofer-Institut für Zuverlässig- 

keit und Mikrointegration IZM, 

gustav-Meyer-allee 25,  

13355 Berlin, 

tel. 030 46403-100, 

Fax 030 46403-111, 

www.izm.fraunhofer.de 
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Glasträger gebracht – nicht wie bisher 
mittels Drahtbonden – und richten sich 
selbstständig aus. Dies ist ein Ergebnis 
der durch den Waferlevel-Prozess 
vorgegebenen Struktur. 

300 GBit/s über zwölf Kanäle 
 übertragen
Dank der Flipchip-Technik lässt sich 
zudem Platz sparen – etwa für den 

Kühlkörper. Dieser wird nun einfach auf 
der Rückseite angebracht, während man 
früher einen Kanal eigens zum Kühlen 
freihalten musste. 

Das Ergebnis ist nun ein Interposer mit 
zwölf Kanälen, von denen jeder Daten mit 
25 GBit/s übertragen kann – also eine Ge-
samtdatenrate von 300 GBit/s. Herkömm-
liche Inter poser mit zwölf Kanälen schaf-
fen lediglich 10 GBit/s je Kanal, oder sie 

verfügen über nur vier Kanäle mit jeweils 
25 GBit/s. ml

Online-Service 
Info: Hybrid integrierter On-Board-Transcei-
ver auf Basis eines Glasinterposers; 
IZM-Broschüre ‚Electronic Packaging & 
System Integration‘

www.elektronik-informationen.de/65042

Direkt modulierte 25-GBit/s-Laserdioden 
renesas stellt seine direkt modulierten Laserdioden (DML) der Serie 
rV2X6376A vor. als Lichtquellen in optischen 100-gBit/s-transceivern 
liefern sie vier Wellenlängen für die Datenübertragung mit jeweils 
25 gBit/s. Zielanwendung ist die Hochgeschwindigkeitskommunikation 
in Mobilfunkbasisstationen für den Lte-Standard in der ausbaustufe 
4.9g und für 5g sowie zwischen routern und Servern von rechenzentren. 

Die Bausteine unterstützen laut Hersteller als erste DML die vollen 
25 gBit/s geschwindigkeit – pro einzelnem Laser – und einen industriel-
len Betriebstemperaturbereich von -40 bis +95 °C ohne Kühlung. Sie 
sind für kompakte optische 100-gBit/s- QSFP28-trans  ceivermodule 
konzipiert, die eine herkömmliche nrZ-Modulation nutzen. Die Dioden 
sind zum CWDM4-Standard (Coarse Wavelength Division Multiplexing) 

kompatibel, der vier 25-gBit/s-Kanäle spezifiziert, die per optischem Multiplexing/Demultiplexing über 
eine Duplex-Singlemode-Faser übertragen werden.  pat

www.elektronik-informationen.de/65019

ein weiter temperaturbereich der 
Bare-Die-Dioden und die DML-
technologie helfen entwicklern, 
im Vergleich zu gängigen Designs 
die Systemkosten zu reduzieren

Fotorelais für schnelle Signalübertragung
toshiba electronics europe führt zwei kompakte Fotorelais für die Signalübertragung ein: Das Modell 
tlp3475S bietet einen niedrigen Durchlasswiderstand (rOn) von typisch 1,1 Ω und erreicht Schaltzeiten ton 
= 0,5 ms beziehungsweise toff = 0,4 ms. Das Fotorelais ist für 60 V (VOFF) und einen Strom von bis zu 0,4 a 
(IOn) spezifiziert und befindet sich im S-VSOn4-gehäuse von 2,00 x 1,45 x 1,65 mm3. 

Das tlp3440S ist in einem S-VSOn4t-gehäuse untergebracht, das dieselbe grundfläche aufweist, 
jedoch mit 1,30 mm Höhe. es bietet einen niedrigen rOn von typicsh 12,0 Ω und ist für 40 V (VOFF) bezie-
hungsweise maximal 0,12 a (IOn) spezifiziert. Seine Schaltzeiten betragen ton = 0,2 ms und toff = 0,3 ms. 

Im Off-Zustand nehmen beide Fotorelaismodelle nur 1 na (IOFF) auf. Ihr Platzbedarf ist um 22,5 % 
geringer als der von bestehenden VSOn4-gehäusen.  pat

www.elektronik-informationen.de/65020

Laserdiode mit kurzer Impulsdauer
laser Components hat eine hybride Impulslaserdiode mit 905 nm Wellenlänge vorgestellt, die sich laut anbieter 
durch die weltweit kürzeste Impulsdauer von typisch 2,5 ns auszeichnet. Die Pulsfrequenz liegt bei bis 200 kHz. 
QuickSwitch kann mit verschiedenen Speicherkondensatoren ausgerüstet werden und erreicht abhängig davon 
eine optische Spitzenleistung von bis zu 89 W. Die optische Impulsbreite ist unabhängig von der Breite des 
eingangssignals, sodass die Komponente einfach anzusteuern ist. Laserdiode, Hochstromschalter und Kondensa-
tor sind in einem tO56-gehäuse untergebracht. Durch einen zusätzlichen Massepin entsteht ein faradayscher 
Käfig, der die Laserdiode gegen elektromagnetische einflüsse schützt. dar

www.elektronik-informationen.de/65003

Im tO56-gehäuse befinden 
sich Laserdiode, Hochstrom-
schalter und Kondensator

Echte Energie- 
sparer

SEPA-EUROPE.COM

SEPA 1/8 Seite, 54 x 148 + 3 mm rechts unten 
elektronik information SH smart engineering

•  Geringe Leistungsaufnahme
•  Größenvielfalt
•  UL-Zertifizierung

NEU
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Anzeige im Miniatur
format

Augmented und Virtual Reality sind 
in erster Linie aus der Konsum-
elektronik bekannt, werden jedoch 

zunehmend in industriellen und Ferti-
gungsanwendungen eingesetzt. Sie bieten 
qualifizierten und angelernten Arbeitern 
Zugang zu Informationen, die sie bei einer 
Reihe von Aufgaben unterstützen können: 
etwa indem sie einem Arbeiter die richtige 
Reihenfolge zum Befestigen und Festzie-
hen von Bolzen in einem Motor oder Nie-
ten in einer größeren Struktur wie einem 
Flugzeugrumpf anzeigen. Außerdem un-
terstützen sie die Qualitätssicherung für 
den Prozess, da jedes Fixing aufgezeichnet 
wird oder diejenigen Bereiche hervorge-
hoben werden, die noch nicht gesichert 
sind. Darüber hinaus können Head-
Mounted-Displays die Produktivität stei-
gern, da Mitarbeiter ungehindert von gro-
ßen Handheld-Displays oder Tablets ar-
beiten können.

Die Displaytechnologie entwickelt sich 
weiter, um den Bedarf an kleineren, leich-
teren Headsets zu decken, die während 
einer ganzen Schicht getragen werden 

LED-Displays für mobile Anwendungen. AR- oder VR-Headsets, Wearables und  
Head-up-Displays in Straßenfahrzeugen – hier besteht ein wachsender Bedarf an  
kleinen Displays. Das erfordert einen Technologiewechsel.

können, ohne eine Belastung oder ein po-
tenzielles Gesundheitsrisiko darzustellen. 

Zu den Anwendungsgebieten für klei-
nere Displays gehören auch Head-up-
Displays (HUDs) in Straßenfahrzeugen 
und Wearables wie Smartwatches. Außer-
dem sind Displays schon lange Bestand-
teil von Mensch-Maschine-Schnittstellen, 
und kleinere Displays ermöglichen die 
Inte gration in mehr Geräte. Das sind alles 
potenzielle Einsatzbereiche für Micro-

LEDs – eine Technologie, die kleinere und 
effizientere Displays verspricht.

MicroLED mit großer Pixeldichte
Anzeigetechnologien lassen sich in zwei 
Kategorien aufteilen: reflektierend oder 
emittierend. Reflektierende Displays er-
fordern typischerweise eine separate 
Lichtquellen- und Spiegelanordnung, 
während emittierende Displays ihr eige-
nes Licht erzeugen. Aufgrund des Man-

FAZIT

Monolithische MicroLED-Displays. Die steigende Nachfrage nach kleineren, energieeffizi-

enten Displays – laut der Beratungsfirma Yole Développement könnte sie bis 2025 global 

330 Millionen Einheiten erreichen – übt Druck auf die etablierten Technologien aus. Diese 

lassen sich nur schwer auf die erforderlichen Größenordnungen reduzieren – sowohl in 

technologischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Für die Realisierung der sinkenden Displayabmessungen entwickeln sich MicroLEDs in 

GaN-on-Silicon-Technologie als der technisch und kommerziell machbarste Ansatz, der 

hohe Effizienz, hohe Pixeldichte und einen geringen Leistungsbedarf ermöglicht. Plessey 

bietet einen robusten GaN-on-Silicon-Prozess für die Herstellung von monolithischen 

MicroLED-Displays. Diese Technologie erfüllt die Anforderungen neuartiger Displayan-

wendungen.
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1 | Herstellung: Die von Plessey entwickelte Technologie für MicroLEDs mit GaN-on-Silicon

gels an verfügbaren emissiven Displays 
basieren Headsets häufig auf reflektiven 
Displaytechnologien, obwohl diese grö-
ßer, schwerer und im Allgemeinen ener-
gieintensiver sind. 

Wie andere Formen der emissiven An-
zeigetechnologie enthalten MicroLEDs 
drei LEDs pro Pixel (rot, grün und blau), 
um das volle Spektrum des sichtbaren 
Lichts zu liefern. Die LEDs sind etwa 
10 μm groß oder kleiner, der Pixelabstand 
beträgt weniger als 40 μm. Damit ist die 
Technologie für HUD-Anwendungen, 
Head-Mounted-Displays und Wearables 
mit erforderlichen Pixeldichten von Hun-
derten Pixeln pro Zoll geeignet – dank ih-
rer Skalierbarkeit aber auch für größere 
Displays wie Fernseher, Tablets oder Mo-
biltelefone, wo der Pixelabstand weniger 
anspruchsvoll ist. 

Die Hauptvorteile von MicroLEDs ge-
genüber der OLED-Technologie, die auch 
ausreichend große Pixeldichten bietet, ist 
die höhere Leuchtkraft: Typischerweise 
erzeugt eine OLED etwa 1000 cd/m², wäh-
rend MicroLEDs mehr als 100 000 cd/m² 
generieren können. 

Herausforderungen  
bei der Herstellung
Um eine Anzeige herzustellen, die aus 
drei LEDs pro Pixel besteht, sind die LED-
Chips mit einer aktiven Matrix zu kombi-
nieren, die jeden der Chips einzeln ansteu-
ern kann. Heute werden die meisten LEDs 
mit Galliumarsenid (GaN) auf Saphirwa-
fern hergestellt. GaN-on-Sapphire eignet 
sich jedoch nicht für die Integration in 

CMOS-Schaltkreise. Daher muss jeder der 
LED-Chips physisch auf einem Silizium-
substrat platziert werden, um Dünn-
schichttransistoren zu realisieren (TFT). In 
größeren Anzeigen mit einem Pixelab-
stand von 70 μm oder mehr ist dies nicht 
allzu schwierig, aber bei geringen Pixelab-
ständen ist die Produktion weniger effizi-
ent.

Zu dem Prozess gehört es, die LED-
Chips aufzunehmen und mit sehr hoher 
Genauigkeit auf dem Siliziumsubstrat an-
zuordnen. Noch entscheidender als die 
Kosten für die Entwicklung und Herstel-
lung der Pick-and-Place-Maschinen, ist 
die Möglichkeit, Geräte zu produzieren, 
die bei Pixelabständen von 20 μm oder we-
niger genau und effizient sind. Ein Haupt-
anliegen ist die erreichbare Ausbeute – so-
wohl in Bezug auf die Auswahl funktio-
nierender LED-Chips (und das Entfernen 
derjenigen, die nicht funktionieren) als 
auch hinsichtlich der genauen Platzie-
rung. Das Nacharbeiten einer MicroLED-
Anzeige wäre wahrscheinlich nicht wirt-
schaftlich durchführbar und daher wird 
die Gesamtausbeute von beiden Faktoren 
bestimmt.

Die alternative Taktik ist ein monoli-
thischer Ansatz mit mehreren Emittern 
auf einem einzigen Chip. Dies erfordert 
die LED-Herstellung auf einem Substrat, 
das Silizium leichter akzeptiert. Die viel-
versprechendste Technologie dafür ist 
GaN-on-Silicon. Die Technik kann einfach 
auf 200-mm-Wafer und größer skaliert 
werden, was Kosten und Ausbeute ver-
bessert.

Touch me!
Makelloses Design und 
ausgereifte Software 
von der man nicht 
die Finger lassen kann!

• Kurze Time-to-Market

• Einfache Integration

• Geringe Entwicklungsrisiken

• Garantierte Verfügbarkeit > 7 Jahre

• Maßgeschneiderte Lösungen

Mehr Informationen:
displays@endrich.com
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Monolithischer Ansatz

Monolithisch bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass keine Pick-and-Place-Ma-
schinen notwendig sind, da die LEDs auf 
einem Siliziumwafer hergestellt werden, 

Unternehmens über die Entwicklung von 
CMOS-Sensoren ist zu großen Teilen auf 
MicroLEDs übertragbar: Pixel werden zu 
Emittern anstelle von Sensoren, aber ein 
Großteil der Adressierungstechnologie ist 
vergleichbar.

Ein weiterer Vorteil von GaN-on-Sili-
con-LEDs ist, dass sie oberflächenemittie-
rende Bauteile sind – im Gegensatz zu 
volumenemittierenden GaN-on-Sapphire-
Chips (Bild 2). Das bedeutet, dass mehr 
Licht in die gewünschte Richtung emit-
tiert wird. Obwohl nach wie vor ein Licht-
wellenleiter erforderlich ist, geht weniger 
Licht aufgrund der Austrittsvektoren der 
Photonen verloren. Das verbessert die 
Leistungseffizienz der Anzeige und er-
möglicht konstrastreichere große LED-
Emitter. Das derzeitige Wellenleiterinter-
face ist ein sehr verlustreicher Prozess, bei 
dem 93 % des Lichts verloren geht. Mono-
lithische MicroLED-Arrays könnten eine 
Verwandlung von typischen VR-Headsets 
in eine Art Brille bewirken (Titelbild). skr

Autor
Keith Strickland ist Chief Technology Officer 
bei Plessey.

Onlineservice
MicroLED-Technologie von Plessey

www.elektronik-informationen.de/65029

KONTAKT

Plessey Semiconductors Ltd,

Tamerton Road, Roborough,

uK-PL6 7 Plymouth,

Tel. +44 1752 693000,

Fax +44 1752 693200,

E-Mail sales@plesseysemi.com,

www.plesseysemiconductors.com

2 | Lichtemission: Während GaN-on-Sapphire (links) volumenemittierend ist, strahlen GaN-
on-Silicon-Chips gerichtetes Licht aus

der direkt mit dem die aktive Matrix enthal-
tenden Siliziumwafer verbunden wird. 
Ohne die Notwendigkeit, einzelne LED-
Chips aufzunehmen und zu platzieren, ist 
der gesamte Prozess wirtschaftlicher und 
hinsichtlich der Wafergröße skalierbarer: 
Saphirwafer sind typischerweise nur bis zu 
6 Zoll wirtschaftlich erhältlich, während 
Siliziumwafer mit 200 und 300 mm Durch-
messer ebenso üblich sind wie die Ferti-
gungsausrüstung, die bei der Herstellung 
von CMOS-Bauelementen verwendet wird.

Die von Plessey entwickelte Technolo-
gie ist auf die Produktion von Micro-LEDs 
mit GaN-on-Silicon in großem Maßstab 
abgestimmt (Bild 1). Das Know-how des 

Displays für Bedieneinheiten
Die neuen Displays 
für Elektronikgehäuse 
der Serien HCS und 
DCS von phoenix 
Contact sind für 
stationäre und mobile 
Bedien- und 
Anzeigeeinheiten 
ausgelegt. Die 
FSTN- beziehungs-
weise TFT-Bildschir-
me mit Diagonalen 

von 2,8 bis 15 Zoll (7,1 bis 38,1 cm) eignen sich 
laut Hersteller für die Darstellung von Daten und 
Prozessen in der industrie- oder Prozessautoma-
tion. in Kombination mit den unterschiedlichen 
Gehäuseformaten erlauben die Displays 
individuelle Gerätedesigns und erhöhen so die 
Wiedererkennbarkeit im Feldeinsatz.  skr

www.elektronik-informationen.de/65021

Bildschirmdiagonalen 
von 2,8 bis 15 Zoll

Monitorsysteme im Kundenauftrag
Distec spezialisiert sich verstärkt auf 
kundenspezifische Monitorsysteme – mit 
hochauflösender Bildqualität und hohem 
Kontrast bei großen Bilddiagonalen. Gefragt 
sind optisch ansprechendes Design mit 
Technologien für Touch, PC und Kommunika-
tionsschnittstellen. Diesen unterschiedlichen 
Anforderungen begegnet Distec mit 
Standarddisplays und maßgeschneiderten 
Lösungen – von modifizierten Standardpro-
dukten bis zu komplett neu entwickelten 
Monitoren. 

Als Reaktion auf Kundenanfragen bietet Distec die robusten PCAP-Touch-
screens und Panel-PC jetzt auch optional mit PCAP-Taster an. Obwohl Touch-
screens in der industriellen HMi-Technik hoch im Kurs stehen, werden sie derzeit 
die klassischen Tastenbedienung nicht vollständig ersetzen. im Gegenteil: 
Kunden wünschen oft eine Kombination aus Touchbedienung und konventionel-
len Tasten. Dabei sollen vor allem sicherheitsrelevante Befehle über die klassi-
schen Tasten gesteuert werden.  skr

www.elektronik-informationen.de/65012 

Touchscreens mit optionalem 
PCAP-Taster 
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E-Paper: Diese Displays enthalten Tausende Kapseln, gefüllt mit geladenen 
 Tintenpartikeln

Mit Beschränkungen leben

Indem das Internet of Things unsere 
physikalische Welt mit der Cloud ver-
bindet, ermöglicht es uns, wesentlich 

mehr zu überwachen und zu kontrollie-
ren als je zuvor. Maschinen kommunizie-
ren über das IoT direkt miteinander. 
Wenn jedoch ein menschlicher Eingriff 
erwünscht oder notwendig ist, erweist es 

Displays implementieren im IoT. Im Internet of Things kommunizieren die Maschinen 
untereinander. Sobald aber der Mensch eingreift, benötigt er eine visuelle Darstel-
lung der Informationen. Niedrige Datenraten und das knappe Energiebudget an den 
IoT-Knoten machen es schwierig, diese mit ansprechenden anzeigen auszustatten.

sich als sinnvoll, Informationen auf Dis-
plays darzustellen. Angesichts der gerin-
gen Datenraten und des Wunsches nach 
äußerst niedrigen Strombedarfs im IoT 
ist es jedoch eine Herausforderung für 
die Entwickler, ihre Designs mit Bild-
schirmen auszustatten. Sie benötigen 
Displays, die die richtige Balance zwi-

schen Funktionsumfang und Leistung 
besitzen.

Chancen und Herausforderungen  
im Internet der Dinge
Abgesehen davon, dass das IoT schon 
heute unser Leben als Verbraucher bein-
flusst, werden die Auswirkungen auf die 
Wirtschaft dramatisch sein. Indem sie 
mehr Dinge als je zuvor miteinander ver-
netzen, einschließlich intelligenter Fabri-
ken und Umweltdaten, können Unterneh-
men sowohl ihre Betriebskosten senken 
und ihre Produktivität steigern als auch 
neue Einnahmequellen erschließen. Aller-
dings lassen sich diese Ziele erst nach der 
Überwindung etlicher Hürden erreichen. 

Die flächendeckende Einführung des 
IoT ist einer seiner größten Vorteile und 
zugleich eines seiner größten Probleme. 
Jeder entfernte Knoten benötigt Strom 
und die Möglichkeit, Daten über die 
Cloud an einen zentralen Ort zu übertra-
gen. Frost & Sullivan hat ein Modell ent-
wickelt, das die vier wichtigsten Überle-
gungen für die Entwicklung von IoT-Lö-
sungen aufzeigt. Dieses sogenannte 4C-
Modell (Capacity, Consumption, Co-
verage, Cost, Bild 1) umfasst also Kapazi-
tät (Datenrate oder Datendurchsatz), 
Verbrauch (Batterielebensdauer, oft in 
Jahren gemessen), Abdeckung (die Fähig-
keit von Netzwerken, eine effektive Abde-
ckung zur Aufrechterhaltung der Konnek-
tivität bereitzustellen) sowie Kosten (so-
wohl des Knotens als auch die Netzwerk-
kosten).

Derzeit werden ungefähr 90 % der IoT-
Konnektivität über ein lokales Netzwerk 
(LAN) wie Ethernet oder WLAN bereitge-
stellt, und weitere lokale Konnektivität, 
etwa über Bluetooth, Zigbee oder RFID, 
findet in Gebäuden und anderen Anwen-
dungen mit kurzer Reichweite Verwen-
dung. Die Mobilfunktechnologie wird 
derzeit für eine größere Flächenabde-
ckung eingesetzt, obwohl sie in Bezug auf 

FaZiT

Für entfernt installierte IoT-Knoten geeignet. Die Entwicklung des Internet der Dinge ist 

eng mit der Kommunikationstechnik verknüpft – die auf LPWaNs umsteigt, um bei 

ausreichender Kapazität und abdeckung den Energiebedarf und die Kosten zu senken. Da 

das Kommunikations-Backbone bereits richtig dimensioniert ist, sind technologische 

Fortschritte auf anderen Gebieten, wie der Displaytechnik, erforderlich. Herkömmliche 

TFT-LCDs sind hier offensichtlich ungeeignet. E-Paper-Displays mit sehr niedriger 

Stromaufnahme bieten einerseits den Funktionsumfang, der für entfernt installierte 

IoT-Knoten erforderlich ist. andererseits helfen sie Entwicklern, ihre anspruchsvollen 

Energieverbrauchsziele zu erreichen. 
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1 | 4C-Modell: Datendurchsatz, Batterielebensdauer, Konnektivität und Kosten sind die 
Kernparameter im IoT

2 | Bistabile Displays: Die Strom sparende Technologie kommt anwendungen zugute, die 
den Bildschirminhalt nur selten aktualisieren müssen

KONTaKT

Pervasive Displays, Inc., 

Laanstraat 2, 

NL-3762 KD Soest, 

Tel. +31 68 129-6400, 

www.pervasivedisplays.com

Kosten und Strombedarf verhältnismäßig 
teuer ist. Zudem ist die Abdeckung lü-
ckenhaft, was zu einer diskontinuierlichen 
Verbindung führen kann.

Um die Unzulänglichkeiten des Mobil-
funks zu beheben, gibt es eine Reihe neuer 
Technologien unter dem Oberbegriff Low-
Power Wide-Area Network (LPWAN). 
Dieses umfasst sowohl nicht zelluläre als 
auch zelluläre Technologien, doch bietet 
der zelluläre Lösungsansatz die größte 
Abdeckung beziehungsweise Reichweite. 

Die beiden zellulären Ansätze sind 
Narrowband-IoT (NB-IoT) und LTE-M 

Cat-M1, die sich in vielerlei Hinsicht sehr 
ähneln. Beide basieren auf der OFDMA-
Technologie (Orthogonal Frequency Divi-
sion Multiple Access) und arbeiten im 
Frequenzband von 450 MHz bis 3,5 GHz. 

NB-IoT hat eine etwas größere Reichweite 
von mehr als 15 km im Freien, weist je-
doch nur einen maximalen Datendurch-
satz von 250 kBit/s auf – im Vergleich zu 
1000 kBit/s bei LTE-M.

Der wesentliche Unterschied der bei-
den zellulären LPWAN-Technologien 
liegt jedoch in den Kosten: Die Hardware- 
und die monatlichen Verbindungskosten 
für NB-IoT liegen bei ungefähr  25 % der-
jenigen, die bei LTE-M anfallen. 

Displays und das IoT
Zwar beruht ein Großteil des IoT auf der 
Machine-to-Machine-Kommunikation 
(M2M), doch häufig muss auch noch der 
Mensch eingreifen. Somit ist irgendeine 
Art von Display erforderlich, damit Daten 
schnell überprüft und aufgenommen 
werden können. In einer zentralen Über-
wachungsstation steht normalerweise 
genügend Strom zur Verfügung, und es 
können ausgeklügelte Instrumenten-
tentafeln erstellt werden. Allerdings kann 
eine Displaydarstellung am entfernten 
Knoten, die einer menschlichen Bedien-
person wichtige Parameter oder grund-
sätzliche Anweisungen anzeigt, die Funk-
tion und Nützlichkeit erheblich verbes-
sern.

Es ist jedoch eine anspruchsvolle Auf-
gabe, diese Funktion zur Verfügung zu 
stellen, vor allem angesichts des verstärk-
ten Einsatzes von LPWAN-Technologien 
mit ihrem reduzierten Datendurchsatz. 
Hochentwickelte Touchscreentechnologi-
en, etwa auf  Flüssigkristallbasis, erfor-
dern große Datenmengen, und sie benöti-
gen viel Strom, während LED-basierte 
Anzeigen – wie sie in Embedded-Syste-
men üblich sind – zwar mit den Datenra-
ten und dem Energiebudget auskommen, 
dafür aber nur dürftige Informationen 
liefern, die den Anforderungen des An-
wenders oft nicht gerecht werden.

Eine vielversprechende Alternative 
für IoT-Displays in LPWANs ist das E-
Paper (Titelbild). Diese Technologie bil-
det bereits das Rückgrat populärer Lese-
geräte wie des Amazon Kindle. Die Ener-
gie sparenden E-Paper-Displays ähneln 
in ihrer Anmutung dem traditionellen 
Papier und der Tinte. Jedes Display ent-
hält viele Tausend kleiner Kapseln (Pi-
xel), die schwarze und weiße Tintenpar-
tikel enthalten und die negativ bezie-
hungsweise positiv geladen sind. Durch 
das Anlegen von Ladungen an jede mit 
Tinte gefüllte Kapsel lässt sich die Farbe 
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verändern, womit hochaufgelöste Bilder 
entstehen.

E-Paper besitzt einige fundamentale 
Eigenschaften, die es für IoT-Anwendun-
gen mit niedrigem Strombedarf und ge-
ringer Datenrate prädestinieren. Erstens 
ist die Technologie bistabil, das heißt, so-
bald ein Bild auf dem Display erstellt wur-
de, ist keine weitere Energie mehr nötig, 
um es zu erhalten. Zweitens ist es, wie bei 

Tinte und Papier, reflektierend: Es benö-
tigt keine Hintergrundbeleuchtung, wie 
dies bei LCDs der Fall ist. Dies reduziert 
nicht nur die Stromaufnahme deutlich 
(mehr dazu im Wissenskasten), sondern 
macht die Displays auch wesentlich dün-
ner und leichter als LCDs.

Da sich viele IoT-Knoten an abgelege-
nen Standorten befinden, ist der Strombe-
darf entscheidend für den Erfolg. Viele 

dieser Geräte werden aus kleinen Batteri-
en gespeist, und die Kosten und Unan-
nehmlichkeiten, die der Akkuwechsel an 
abgeschiedenen Orten verursacht können 
beträchtlich sein.

Viele IoT-Anwendungen haben es mit 
relativ langsam variierenden Parametern 
zu tun, und die Anzeigen müssen nur ak-
tualisiert werden, wenn eine Bedienper-
son anwesend ist. Das heißt, dass die An-
zahl der erforderlichen Aktualisierungen 
relativ gering ist. Das kommt der E-Paper-
Technologie zugute, sodass sie für IoT-
Anwendungen wie Smart Metering, Smart 
Cities, Smart Buildings sowie für Endver-
braucher-, Agrar- und Umweltapplikatio-
nen geeignet sind (Bild 2). ml

autor 
HD Lee ist Chief Technology Officer  
bei Pervasive Displays.

Online-service 
E-Ink-Displays dieses Herstellers
 
www.elektronik-informationen.de/65043

WissENsWERT

Im Leben nur einmal. Ein praktisches Beispiel, bei dem ein 2-Zoll-Display kontinuierlich 

Daten anzeigen muss, mit sechs aktualisierungen pro Tag, verdeutlicht den signifikanten 

Unterschied zwischen einem E-Paper-Modul und einem TFT-LCD von vergleichbarer 

Größe. Die typische Stromaufnahme für das E-Paper-Modul beträgt 2,33 ma, wohinge-

gen das TFT-LCD-Display 30 ma braucht. Der Strombedarf des E-Paper-Displays beträgt 

0,01 mah täglich oder 3,29 mah pro Jahr, während das TFT-LCD 720 mah pro Tag oder 

jährlich 262 800 mah benötigt.

Für den Betrieb mit einer einfachen Cr2032-Knopfzelle, die eine typische Kapazität 

von 225 mah hat, wäre das TFT-LCD-Display völlig ungeeignet, denn es würde mehrere 

Batteriewechsel pro Tag erfordern. Dagegen hätte das E-Paper-Display nach fünf Jahren 

noch nicht einmal 10 % der Batteriekapazität ausgeschöpft; es müsste nur einmal 

während eines durchschnittlichen Menschenlebens ersetzt werden.

Extrarobustes 7-Zoll-WXGA-TFT-Display
KOE hat die Einführung eines 
17,78 cm (7,0 Zoll) großen 
TFT-Displays der Kategorie 
rugged+ bekanntgegeben. Das 
TX18D212VM0Baa erreicht 
WXGa-auflösung (1280 x 
768 Pixel) bei einem Seitenver-
hältnis von 5:3. Eine In-Plane-
Switching-Technik sorgt dem 
anbieter zufolge für einen 
Bildbetrachtungswinkel von 

170°, vertikal und horizontal, bei sehr guter optischer Leistung. 
Das Kontrastverhältnis beträgt 1000:1, und die weiße LED-Hinter-

grundbeleuchtung liefert eine Leuchtdichte von 1000 cd/m². Das 
Display ist mit einer integrierten Dimmregelung ausgestattet, welche 
die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung über einen PWM- oder 
DC-Spannungseingang steuern kann. 

Die 20-Pin-LVDS-Schnittstelle unterstützt 8-Bit-rGB, was eine 
Farbpalette mit bis zu 16,7 Millionen Farben ermöglicht. Das Displaymo-
dul wurde in CoG-Bauweise (Chip-on-Glass) hergestellt und misst 
164,4 mm x 105 mm x 13,5 mm (BxHxT) bei einem aktiven Displaybereich 
von 152,45 mm x 91,47 mm. Das Modul ist für Betriebstemperaturen von 
-40 bis + 85 °C spezifiziert und kann bei -40 bis +90 °C gelagert werden. 

Nach angaben von KOE können die Displaymodule mindestens 
fünf Jahre lang beschafft und geliefert werden. Sie sindl ab sofort 
über die Vertriebspartner des Herstellers erhältlich. pat

www.elektronik-informationen.de/65033

Das robuste Displaymodul ist für den 
Einsatz in der Industrie sowie der 
automobil-, Medizin-, Luft-/raum-
fahrt- und Marinetechnik konzipiert

www.display-elektronik.de
Display Elektronik GmbH · Am Rauner Graben 15 · D-63667 Nidda

Tel. 0 60 43 - 9 88 88- 0 · Fax 0 60 43 - 9 88 88-11

NEWSLETTER: www.display-elektronik.de/newsletter.html

TOUCH

COLOUR UP

YOUR LIFE

KEYPADS

...since 1984
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Tiefschwarz und in Farbe

Elektronische Displays in Fernsehern, 
Kameras und Industrieanwendun
gen verwenden überwiegend elek

trolumineszente LCDs. Doch organische 
LEDs auf Basis der Chemolumineszenz 
erobern den Markt. Während bei der Elek
trolumineszenz ein Objekt durch Anlegen 
einer elektrischen Spannung dazu ange
regt wird, Licht zu emittieren, ruft bei der 
Chemolumineszenz eine chemische Reak
tion die Lichtemission hervor. Ein Beispiel 
aus der Natur für Chemolumineszenz ist 
das Glühwürmchen, bei dem ein licht
empfindlicher Stoff (Luciferin) unter Nut
zung eines Katalysatorenzyms (Lucifera
se) reagiert und dadurch Licht abgibt. 

LCDs bestehen aus Flüssigkristallen 
und müssen von der Rückseite hinter
leuchtet werden (links in Bild 1). OLED
Displays hingegen geben Licht basierend 
auf organischen Chemikalien ab (rechts 
im Bild). Sie sind selbstleuchtend, erfor

OLeD-Mikrodisplays für Wearables. Papierdünn, gute Leuchteigenschaften und ein 
geringer Strombedarf – OLeD-Displays sind für viele anwendungen besser geeignet als 
LCDs. Vor allem in kleinen, tragbaren geräten spielen sie ihre Vorteile aus.

dern also keine rückseitige Beleuchtung 
und benötigen deshalb weniger Strom. Da 
in einem LCD auch die eigentlich dunklen 
Bereiche hinterleuchtet sind, entstehen je 
nach Position der Flüssigkristallmoleküle 
sogenannte LightBleeds, die den Bildkon
trast verschlechtern. In OLEDDisplays 
leuchtet jedes Pixel einzeln, sodass tat
sächlich nur die aktiven Pixel sichtbar 
sind. Aufgrund der unterschiedlichen 
Funktionsmechanismen bieten OLED
Displays einen höheren Kontrast, höhere 
SlewRaten und einen größeren Farbraum.

Hinsichtlich des technischen Auf
wands punkten OLEDbasierte Geräte 
ebenfalls. Reflektive LCDs erfordern Hin
terleuchtung, Polarisator und Panel,  
transmissive LCDs sogar noch einen zu
sätzlichen Polarisator. LCDs müssen au
ßerdem in Glas eingebettet sein und sind 
deshalb starr und relativ dick. Im Gegen
satz dazu können OLEDDisplays auch 

aus weichem, biegsamem Kunststoff be
stehen und deutlich dünner sein. So unter
stützen sie eine Miniaturisierung der Sys
teme und Geräte, was auch die Leistungs
aufnahme und Wärmeabgabe verringert. 
OEMHersteller profitieren insbesondere 
von der Flexibilität des OLEDMaterials in 
punkto Fertigung und Langlebigkeit.

Die MOLEDTechnologie (Pro
duktdetails im Online-Service) wurde 
speziell für Mikrodisplays in der Industrie 
entwickelt. Einsatzbeispiele sind Sucher in 
Kameras, Kameradisplays in Wearables, 
intelligente Brillen sowie Sensordisplays 
in der Bildverarbeitung. 

Kurze Schaltzeiten
MOLED ist eine emissionsbasierte Dis
playtechnologie. Liegt eine Spannung am 
Display an, wandern die Elektronen zwi
schen Anode und Kathode hin und her 
(rechts in Bild 2). Die Lichtemission be
ginnt sofort nach Anlegen der Spannung, 
sodass das Bild ohne Verzögerung auf 
dem Display erscheint. 

LCDs funktionieren dagegen wie Roh
re, die das Licht nur in einer Richtung 
wandern lassen (links im Bild). Beim An
legen der Spannung dreht sich das Rohr 
um 90°, sodass Licht an das Display abge
geben wird. Die Drehung der Flüssigkris
tallmoleküle ist der Grund für die langsa
mere Schaltzeit der LCDs. Während die 
gemessene Schaltzeit bei LCDs im Millise

FaZiT

Leuchtstarke Wearables. Displays aus selbstemittierenden OLeDs sind energieeffizienter, 

vielseitiger und einfacher zu handhaben als klassische LCDs. Die deutlich schnellere 

reaktionszeit im Mikrosekundenbereich, eine bessere Farbwiedergabe ohne aktive 

Hintergrundbeleuchtung und der erweiterte Farbraum liefern klarere und gesättigtere 

Bilder mit einem höheren Kontrast. Kleine und dünne OLeD-Mikrodisplays unterstützen 

die fortschreitende Miniaturisierung von elektronikprodukten. Sie lassen sich gut in 

tragbare geräte integrieren – insbesondere für eine lebensechte und artefakt-freie 

user-erfahrung in ar- und Vr-anwendungen. 
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2 | Betrieb: Die Drehung der Flüssigkeitskristalle in LCDs (links) bewirkt eine längere 
Schaltzeit verglichen mit M-OLeDs

3 | Schaltzeit: aufgrund ihrer kurzen Schaltzeit zeigen M-OLeDs (rechts) weder Farbaufspaltungen noch Bewegungsunschärfen

kundenbereich liegt, startet die Lichtemis
sion in OLEDMikrodisplays innerhalb 
weniger Mikrosekunden. Bei niedrigen 
Temperaturen treten diese Unterschiede 
noch deutlicher hervor: Bei Minustempe
raturen steigt die Reaktionszeit von LCDs 
drastisch an, während sie bei OLEDMik
rodisplays ungefähr gleich bleibt. 

Die durchschnittliche Schaltzeit der 
reflektiven LCDTechnologie beträgt 2 ms, 
was zu einer Farbaufspaltung führt. 
Transmissive LCDs weisen eine Verzöge
rung von bis zu 5 ms auf und verursachen 
Bewegungsunschärfen. OLEDMikrodis
plays besitzen eine Schaltzeit von maxi
mal 10 µs und zeigen daher weder 
Farbaufspaltungen noch Bewegungsun
schärfen (Bild 3). 

Gute Farbwiedergabe
Schwarze Farben erscheinen bei der M
OLEDTechnologie als echtes Schwarz, da 
jedes Pixel selbst leuchtet und somit keine 
Lichtübertragung von Nachbarpixeln auf
tritt, wie das aufgrund der ständig aktiven 
Hintergrundbeleuchtung bei LCDs festzu
stellen ist. Der EchtschwarzZustand der 
OLEDDisplays führt zu höherem Kon
trast, verbesserter Helligkeit und gesättig
ter erscheinenden Farben (Titelbild). 

Der Farbraum entsteht bei OLEDMik
rodisplays auf andere Weise als bei reflek
tiven oder transmissiven LCDs. Reflektive 
LCDs werden im feldsequenziellen Mo

1 | aufbau: LCDs benötigen eine Hinterleuchtung (links), während OLeD-Microdis-
plays selbstleuchtend sind

dus betrieben, in dem bei der Lichtemissi
on eine Zeitverzögerung entsteht. Trans
missive LCDPixel haben einen Farbfilter, 
der die Pixel in die jeweiligen RGBKom
ponenten aufspaltet. Bei der MOLED
Technologie dagegen ist jede weiße OLED 
mit einem roten, grünen oder blauen Farb
filter überlagert, sodass das gesamte emit
tierte Licht auf einmal abgegeben wird. 
Der sRGBFarbraum von MOLEDDis
plays erreicht 113 % bei Weiß, 100 % bei 
Grau und 90 % bei Schwarz, während die 
LCDTechnologien nur Werte von 
120/80/40 beziehungsweise 90/70/40 er
reichen. Die Art der Pixelanordnung er
höht das Kontrastverhältnis für OLED
Mikrodisplays auf über 100 000:1 – im 

Vergleich zu 150:1 und 300:1 bei LCDs. 
Die Unterschiede in der Farbwiedergabe 
treten nicht nur in technischen Messungen 
zutage, sondern sind mit bloßem Auge 
sichtbar – und wirken sich insbesondere 
bei geringer Leuchtdichte aus.

Spezifische Vorteile für Wearables
Die vier wichtigsten Anforderungen der 
AR/VRIndustrie (Augmented bezie
hungsweise Virtual Reality), nicht nur für 
Wearables, sind zugleich die größten Vor
teile der MOLEDTechnologie:
• höhere Leuchtdichte für Outdoor

Spiele,
• höherer Kontrast für nahtlose 

Hintergrundebenen im Smart Home,
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• hohe Bildrate, sodass die Überlage
rung von Bildebenen selbst in 
Bewegung (etwa während eines 
OnlineEinkaufs) möglich ist,

• kompakte Abmessungen für ein 
schlankes Design. 

Besonders vorteilhaft ist die MOLED
Technologie bei der Integration in Head
Mounted Displays (HMD) und 

 Wearables für AR und VRAnwendun
gen in der Industrie und Konsumelek
tronik. Dank ihres hohen Kontrasts wird 
die zusätzliche Informationsebene 
 nahtlos eingeblendet und ist nicht als 
Overlay erkennbar, was ein reales AR
Erlebnis ermöglicht. Die zusätzliche Ebe
ne ist klar und ohne Farbaufspaltung 
sichtbar, die Bilder sind vollkommen 

scharf (Bild 4). Wegen der kleinen Bau
form der OLEDMikrodisplays lassen 
sich Wearables kompakter und leichter 
designen – mit deutlichen Vorteilen für 
Benutzerfreundlichkeit und Tragekom
fort.

Auch bei hochpräzisen Binokularen 
und Monokularen sowie bei elektroni
schen Suchern für Consumer, Fernseh 
und Funduskameras sind OLEDMikro
displays effizient einsetzbar.   skr

autor
Dr. Silviu Grecu ist Field Application 
Engineer bei Framos.

Online-service
M-OLED-Produkte bei Framos

www.elektronik-informationen.de/64004
4 | ar-erlebnis: M-OLeD-Displays (rechts) blenden die zusätzliche informationsebene 
nahtlos ein

KONTaKT

FraMOS gmbH, 

Mehlbeerenstraße 2,

82024 taufkirchen, 

tel. 089 710667-0,

Fax 089 710667-66,

e-Mail info@framos.de,

www.framos.com/de

LED-Treiber mit Leistungs-
faktorkorrektur

Ricoh hat sein Portfolio für LeD-Beleuchtungen 
um einen treiber-Controller erweitert, der direkt 
über die netzspannung versorgt wird und eine für 
den Betrieb von LeDs geeignete Spannung liefert. 
Der R1700 ist für nicht isolierte, einstufige 
treiberschaltungen optimiert und verfügt über 
einen eingangsspannungsbereich von 8 bis 650 V, 
um Spannungsspitzen tolerieren zu können. eine 
resonanzüberwachte nullspannungsschaltung 
(zVS) ermöglicht hohe Betriebsfrequenzen und 
sorgt für geringe eMi-emissionen. zudem enthält 
der iC eine Leistungsfaktorkorrektur. 

Die LeD-Helligkeit kann mit einem PWM-
Signal zwischen 100 und 5 % gedimmt werden. 
ein zusätzlicher Konstantstromtreiber (r1580) 
kann den flackerfreien Betrieb sicherstellen und 
den Dimmbereich bis hinab zu 0,5 % erweitern. 
angeboten wird der r1700 im SSOP-16-gehäuse. 
 dar

www.elektronik-informationen.de/65022

Kompakte Anschlusslösung für  
LED-Straßen beleuchtungen 

TE Connectivity hat eine anschlusslösung für Straßenbe-
leuchtungen mit LeD-Lichtquellen vorgestellt. Das 
lumawise Endurance s-Modul besteht aus einer standardi-
sierten Schnittstelle (einbausteckverbinder und Verschluss-
kappe) mit einer integrierten einzeldichtung, die sowohl die 
Leuchte als auch das Modul aufnehmen und abdichten 
kann. So lassen sich beide mit der gleichen Schnittstelle 
über Leitungen mit einem Durchmesser von 40 oder 80 mm 
an zentrale Managementsysteme anschließen.

Lumawise endurance S wurde speziell als Stand-alone-
System für LeD-Lichtquellen und -treiber im außenbereich 
entwickelt. Wenn in anSi/neMa-basierten geräten 
zusätzliche Funktionen erforderlich sind, ist es auch als 

ergänzendes Sensormodul einsetzbar. aufgrund der Push-and-twist-Lock-Funkti-
on, die keine Werkzeuge erfordert, kann die installation laut Hersteller einfach mit 
einer Hand fertiggestellt werden. Das Modul lässt sich in beliebiger richtung 
montieren und bietet im Vergleich zu anderen anschlusssystemen eine bessere 
abdichtung. Da es erweiterbar ist, können bereits vorhandene Leuchten einfach 
und schnell modernisiert werden.  skr

www.elektronik-informationen.de/65026

Das Lumawise 
endurance S-Modul 
besteht aus ein-
bausteckverbinder 
und Verschlusskappe 
mit integrierter 
einzeldichtung
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Fast wie Sonnenlicht?

eli: Herr Endrich, viele Beleuchtungsher
steller setzen heute auf biodynamisches 
Licht und werben mit dem Thema ‚mensch
liches Wohlbefinden‘. Ein häufiges 
Schlagwort ist HumanCentric Lighting. 
Worum geht es dabei?
Endrich: Human-Centric Lighting ist die 
lichttechnische Verwirklichung einer 
Beobachtung: Licht wirkt sehr stimu-
lierend auf den menschlichen Körper und 

Human-Centric Lighting (HCL). Wolfgang Endrich, Geschäftsführer von EuroLigh-
ting, schätzt biodynamische Beleuchtung – jedoch mit verbesserten Lichtquellen 
und einem der Gesundheit förderlichen LED-Spektrum.

verändert – je nach Gegebenheit – das 
sogenannte Zirkadiane System des 
Menschen. 

eli: Dieses bestimmt unsere Schlaf  
und Wachperioden?
Endrich: Ja, das ist die innere Uhr, die 
unseren Tagesrhythmus festlegt. Sie ist bei 
vielen arbeitenden Menschen erheblich 
verschoben, etwa bei Schichtarbeitern oder 

bei Krankenhauspersonal. Deshalb wird mit 
Human-Centric Lighting versucht, das 
Spektrum des Sonnenlichts vom Sonnenauf-
gang bis zum Sonnenuntergang möglichst 
naturgetreu nachzuahmen, vom bläulich-
weißen Morgenhimmel über das strahlende 
Weiß in der Mittagszeit bis zur rötlichen 
Färbung in den Nachmittags- und Abend-
stunden. Dazu benötigt man Leuchtdioden 
verschiedener Farben, die dank ausgefeilter 
Elektronik diesen Verlauf des Tageslichts 
ziemlich gut nachbilden können.

eli: Was bewirkt HCL im Menschen?
Endrich: Es fördert das Wohlbefinden, 
unterstützt den Schlaf-Wach-Rhythmus, 
verbessert Aufmerksamkeit und Vitalität. Es 
sorgt für mehr Leistungskraft und Kon-
zentration. Die Wirkung des HCL ist 
unbestritten. Was leider nicht beachtet wird, 
ist die Tatsache, dass HCL – für den 
Hausgebrauch – aus Kostengründen 
weitgehend scheitern wird.

eli: Warum glauben Sie das?
Endrich: Weil dafür eine sehr ausgefeilte 
Elektronik vonnöten ist. Ein zweiter, noch 
wichtigerer Grund ist das Lichtspektrum der 
bisher erhältlichen LEDs. Die blauen 
Wellenlängen, die am Morgen die Produktion 
des Hormons Serotonin ankurbeln und so 
das Aufwachen unterstützen, sind in den 
vorhandenen Lichtquellen zu stark ausge-
prägt. Sie wirken sich vor allem auch deshalb 

Ähnlich dem Sonnenlicht: Farbspektrum der Sonne (links), typisches Spektrum weißer Standardleuchtdioden (Mitte) und Eyesight Protection Light von 
EuroLighting (rechts) mit einer wesentlichen Verbesserung im blauen und roten Spektralbereich Bi
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negativ auf den Menschen aus, weil die 
selbstheilenden Kräfte der Sonne – nämlich 
Rotlicht und infrarot-A-Licht – nicht in 
ausreichendem Maße oder, bei infrarot A, 
praktisch gar nicht zur Verfügung stehen. 

eli: Es fehlt also an Rot und infrarot  
in den Leuchtdioden?
Endrich: Ja, die Natur hat es so eingerich-
tet, dass blaue Wellenlängen zwar 
notwendig sind, aber die daraus resultie-
renden schädlichen Effekte durch rotes 
Licht und infrarot A-Licht wieder repariert 
werden – beispielsweise dass sich die 
Sehzellen im Auge wieder regenerieren 
können. Und das ist mit herkömmlichen 
LEDs nicht möglich.

eli: HCL braucht demzufolge verbesserte 
 Leuchtdioden. 
Endrich: Es gibt jetzt Lichtquellen mit einem 
Emissionsspektrum, das dem Sonnenlicht 
sehr nahekommt. Es drückt sich vor allem in 

Werten für den Farbwiedergabeindex, den 
CRi, von R9 = 99 aus. Damit ist HCL-Beleuch-
tung prinzipiell zu befürworten, jedoch mit 
den verbesserten Leuchtdioden. Wem 
Human-Centric Lighting zu teuer ist, der 
kann auf günstigere Leuchtmittel zurück-
greifen, die nun ebenfalls mit den neuen 
LEDs ausgerüstet sind – und damit bei 
Bedarf Tag und Nacht ein Sonnenlichtspekt-
rum zur Verfügung stellen können.

Danke für das Gespräch. ml

OnlineService 
Whitepaper zum Thema

www.elektronik-informationen.de/65035

Chip-Scale-LED-Packages mit  
hoher Lichtausbeute 

Die LED im sogenannten Fillet-Enhanced Chip-Scale-Package 
(FEC) LM101B, LH181B und LH231B von Samsung erzielen laut 
Hersteller die branchenweit höchste Lichtausbeute ihrer 
jeweiligen Leistungsklasse. 

Das Mid-Power-Bauteil LM101B erreicht 205 lm/W (65 mA, 
CRi 80+, 5000 K) – dies ist Unternehmensangaben zufolge die 
höchste Lichtausbeute von allen Mid-Power-LED im Chip-Scale-
Package (CSP) der 1-W-Klasse. Das Modell LH181B aus der 
3-W-Klasse bietet mit 190 lm/W (350 mA, CRi 70+, 5000 K) 
ebenfalls die höchste Lichtausbeute in seiner Klasse, was 
gegenüber der bisherigen Version einer Steigerung um fast 10 % 
entspricht. Das Package LH231B aus der 5-W-Klasse erreicht 
170 lm/W (700 mA, CRi 70+, 5000 K) und somit die branchenweit 
höchste Lichtausbeute für die 5-W-Klasse. 

Mit dem kleinen Formfaktor der FEC und verringertem 
Crosstalk eignet sich das Modell LM101B speziell für Spotlight-
Applikationen, wo LED-Packages auf einer kleinen Licht 
emittierenden oberfläche dicht nebeneinander platziert werden 
können. Mittels Modifikation des Elektroden-Pads hat man die 
Befestigung des LM101B gegenüber anderen Mid-Power-CSP-
LED deutlich vereinfacht. Das Modell LH181B arbeitet mit einem 
maximalen Strom von 1,4 A und ist somit als Komponente für 
Hochleistungs-LED-Leuchten mit hoher Leuchtdichte geeignet.

. pat
www.elektronik-informationen.de/65008

Die verbesserten FEC-LED reflektieren seitlich aus-
tretendes Licht und erhöhen damit die frontale Lichtauskopplung

Integrierte LED-Module mit 
 Universalspannung 

Die LED-Module Vizion 
DirectAC von Fulham sind 

geschlossene Einheiten mit 
flachem Profil und einem 

integrierten Treiber, der 
Spannungen von 
120 bis 277 VAC 

aufnehmen kann. Da 
sie Universalspannung 

unterstützen, sind die 
Module gleichermaßen zur 
Nachrüstung bestehender 
wie für neue Anlagen 
geeignet. 

Die LED-Module sind für 
Anwendungen wie Wand- und Deckenleuchten vorgesehen: Dank 
der Konstruktion mit integriertem Treiber eignen sie sich für 
offene und geschlossene Leuchten sowie für Leuchten mit 
Linsen aus Kunststoff und Glas. Die Universal-LED-Module 
bieten einen Lichtstromerhalt von L70 > 54 000 Stunden bei 
einer Farbkonsistenz von 3 SCDM und einer Vielzahl von 
Farbtemperaturen mit einem Farbwiedergabeindex von 
wahlweise 80 oder 90, weshalb sie sich als Ersatz für Leucht-
stofflampen eignen. 

Die Module können mittels Phasenanschnitt-/Phasenab-
schnittsteuerung von 100 auf 10 % gedimmt werden und 
besitzen zusätzliche Schaltungen für die Kompatibilität mit 
Netzfrequenzen von 50/60 Hz, um das Flackern der LEDs zu 
reduzieren. im Netzspannungsbetrieb liegt das Flackern bei 
unter 30 % und entspricht somit den Anforderungen der 
meisten Normen. Alle Module sind für die Montage in 
trockener und feuchter Umgebung drinnen wie draußen 
vorgesehen. pat

www.elektronik-informationen.de/65009

Die 
LED-
Module sind in 
Kreisform mit 10, 15, 23 und 34 W 
sowie in rechteckiger Form mit 
15 W erhältlich
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1 | Spektralradiometer: Die Linienintegration eines Flächendetektors reduziert das Rausch-
signal und ermöglicht auch bei geringer Detektorsättigung aufgrund eines günstigen 
Signal-Rausch-Verhältnisses ein größeres Messspektrum

Bi
ld

: I
ns

tr
um

en
t S

ys
te

m
s

LED-TEchnik    OptISche MeSSgeRäte48

smart engineering Mai 2018

Die Guten ins Töpfchen

Im Herstellungsprozess von LEDs wer
den unmittelbar an der Fertigungslinie 
elektrische, optische und thermische 

Messungen durchgeführt, um die LEDs in 
einem als Binning bezeichneten Verfahren 
in Gütegruppen zu sortieren sowie fehler
behaftete von der hochwertigen Produk
tion zu trennen. Die Bins enthalten dabei 
LEDs mit gleichen elektrooptischen Ei
genschaften, obwohl es starke Schwan
kungen innerhalb eines Fertigungsloses 
gibt. Zusätzlich dienen die Ergebnisse der 
InlineTests dazu, den Herstellungspro
zess unmittelbar während der Fertigung 
anzupassen und so den Produktionsertrag 
zu steigern. 

Anforderungen an Produktionstests
Produktionstests unterscheiden sich von 
Labormessungen vornehmlich durch die 
Geschwindigkeit: An einer Fertigungsli
nie werden etwa zehn LEDs pro Sekunde 
gemessen. Die optischen Messinstrumen
te müssen entsprechend der Geschwin

Inline-tests für LeDs. Optische Messungen in der LeD-Fertigung müssen schnell und 
präzise sein. In den einzelnen produktionsschritten vom Wafer bis zum fertigen Modul 
werden verschiedene Methoden eingesetzt.

digkeit der Fertigungslinie getaktet und 
die Messzeiten so kurz wie möglich sein. 
Neben mechanischen beziehungsweise 
pneumatischen Positionierern, Kontak
tieranlagen sowie Sichtprüfgeräten bleibt 
wenig Bauraum für die Einkoppeloptik 
und weitere Testvorrichtungen. 

Temperatur und Feuchtigkeit unterlie
gen in der Produktionsanlage oft deutli
chen Schwankungen. Zusätzlich können 
die Tester Vibrationsbelastungen ausge
setzt sein und müssen dem Dauerbetrieb 

standhalten. Daher sind für Messungen in 
der Produktion widerstandsfähige, war
tungsarme Geräte erforderlich, die zu
gleich genaue und reproduzierbare Ergeb
nisse liefern.

Das Messen von LEDParametern in 
der Fertigung gestaltet sich insbesondere 
hinsichtlich des Messinstrumentariums 
als schwierig, da der Lichtdurchsatz von 
CIEkonformen Messadaptern gering ist 
und eine Vielzahl verschiedener Produkte 
von LowPower zu HighPowerLEDs 
getestet wird. Gleichzeitig müssen die 
Messzeiten kurz sein, um möglichst viele 
Einheiten pro Stunde produzieren zu kön
nen. 

In der Fertigungskontrolle kamen frü
her hauptsächlich Photometer und Farb
messköpfe für integrale Messungen zum 
Einsatz, da die Messgeschwindigkeit hier 
der entscheidende Faktor ist. Deren Mess
genauigkeit reicht jedoch nicht für die 
Prüfung von blauen und weißen LEDs 
aus, weshalb hierzu in der Regel Spektro
meter verwendet werden. 

Messungen an blauen  
und weißen LEDs
Dank ihrer Robustheit und kurzer Mess
zeiten sind ArraySpektralradiometer ide
al für den Einsatz in der Fertigung. Ihr 
größter Nachteil lag früher in der zu gerin
gen Empfindlichkeit und einem zu klei
nen Dynamikbereich. Weder mit einer 
Einkoppeloptik nach CIE Condition B 
noch mit einem den Lichtdurchsatz stark 

FAZiT

Unterschiedliche geräte für jeden Fertigungsschritt. Um fehlerhafte teile zu erkennen 

sowie zur Sortierung in gütegruppen finden während der Fertigung von LeDs in allen 

produktionsschritten vom Wafer bis zum fertigen Modul optische Messungen statt. 

Außerdem dienen diese Inline-tests dazu, den herstellungsprozess zu optimieren. Neben 

einer hohen Messgenauigkeit kommt es dabei vor allem auf kurze Messzeiten an, um die 

produktion nicht unnötig zu bremsen. Je nach produktionsschritt lassen sich unterschied-

liche parameter und physikalische größen der LeDs bestimmen, wozu verschiedene 

geräte wie Spektrometer, Mikroskop oder Ulbricht-Kugel eingesetzt werden.
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2 | Wafer-test: Die Messanordnung besteht aus einer Ulbricht-Kugel mit 
100 mm Durchmesser sowie Quarzglas als Staubschutz

3 | Wafermap: Die Lichtstärke der Dies wird über die Ortskoordinaten des 
Wafers farbcodiert dargestellt

4 | einkoppeloptik: Lichtleiter ermöglichen schnelle Wafer-prüfungen, ohne die Sichtprü-
fung einzuschränken

einschränkenden Diffusor konnten Inte
grationszeiten im Millisekundenbereich 
erzielt werden. Dieses Problem wurde mit 
der Entwicklung hochqualitativer Back
IlluminatedCCDSensoren mit deutlich 
höherer Empfindlichkeit behoben. 

Die Steigerung der effektiven Full
WellKapazität durch den Flächendetek
tor erhöht auch den nutzbaren Dynamik
bereich und verringert gleichzeitig das 
Rauschsignal, was wiederum die Repro
duzierbarkeit verbessert (Bild 1). Array
Spektralradiometer dieser Bauweise eig
nen sich somit am besten für die Ferti
gungskontrolle von LEDs, da sie die 
Nachteile des Photometers beheben, ohne 
dabei die Messzeit zu beeinträchtigen.

Der für optische Prüfungen von LEDs 
relevante Fertigungsprozess kann in meh
rere Schritte unterteilt werden. Üblicher
weise wird zunächst ein Wafer in Dies 
zerschnitten, die anschließend voneinan
der getrennt werden. Dadurch können 
sich ihre optischen Eigenschaften bis zu 
einem gewissen Grad verändern. Bei 
phosphorkonvertierten weißen LEDs 
wird im nachgeschalteten Produktions
schritt ein darauf angepasster Phosphor 
gewählt und auf dem Die aufgebracht. Bei 
MehrchipLEDs für Weißlicht kombiniert 
man drei oder vier Dies. Die kontaktierten 
Chips werden zum Schluss in einem Ge
häuse zu einer LED zusammengefasst. Je 
nach Bestimmungszweck können die 
LEDs auf Leiterplatten montiert und mit 
Steuerungselektronik sowie gegebenen
falls Linsen und Reflektoren versehen 
werden.

Die folgenden Abschnitte liefern einen 
Einblick in klassische optische Messver

fahren entlang der Hauptproduktions
schritte, wobei der Fokus auf weißen 
LEDs liegen soll, da sie am stärksten nach
gefragt und am komplexesten sind.

Instrumente für Wafer-Tests
Um frühzeitig die richtigen Entscheidun
gen zur weiteren Verarbeitung treffen zu 
können und so die Ausbeute zu optimie
ren, sind Messungen auf WaferEbene 
notwendig [1]. Wafer erfordern Rein
raumbedingungen und werden gewöhn
lich mithilfe einer über dem Wafer ange
ordneten UlbrichtKugel geprüft. Hierzu 
wird der Wafer wird mittig vor der Mess
öffnung der Kugel platziert und mit Prüf
nadeln kontaktiert (Bild 2). Aus den opti
schen Prüfungen, die zumeist den Licht
strom sowie die dominante Wellenlänge 

messen, ergibt sich eine Wafermap 
(Bild 3), welche die Lichtstärke der Dies 
über die x und yOrtskoordinaten des 
Wafers farbcodiert zeigt.

Aufgrund des beschränkten Raums für 
WaferTestgeräte und der Notwendigkeit, 
optische Integrationszeiten möglichst 
kurz zu halten, sollte die UlbrichtKugel 
so klein wie nötig, aber so groß wie mög
lich gewählt werden. Kugeln mit einem 
Durchmesser von 100 mm entsprechen in 
der Regel den Anforderungen an Genau
igkeit und Größe bei WaferTests am bes
ten. Je nach Anwendung können jedoch 
auch Durchmesser zwischen 75 und 
250 mm eingesetzt werden. Die Messöff
nung sollte dabei maximal ein Drittel des 
Kugeldurchmessers betragen, also 33 mm 
bei einer Kugel mit 100 mm Durchmesser. 
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Zum Schutz der BariumsulfatSchicht der 
Kugel vor Verunreinigungen und Um
welteinflüssen eignet sich ein Quarzglas
fenster.

Für die Messung von FlipChipLEDs 
kann die UlbrichtKugel von unten in 
nächster Nähe zur LED platziert werden. 
Der Abstand kann dabei kleiner als 1 mm 
sein und ermöglicht die Messung des ge
samten Lichtstroms in guter Näherung.

Wafer-Tests mit Lichtleiter  
oder Mikroskop
Die Verwendung von Lichtleitern als Ein
koppeloptik ermöglicht schnelle Wafer
Messungen ohne Einschränkung der 
Sichtprüfung. Diese Art der Einkopplung 
in das Spektralradiometer ergibt einen be
sonders hohen Lichtdurchsatz und ge
währleistet selbst bei geringer Lichtstärke 
kurze Messzeiten. Dank seines kompak
ten Aufbaus kann der Lichtleiter zwischen 
Justiermikroskop und Wafer angeordnet 
werden, ohne die Sichtprüfung der Kon
takte zu behindern (Bild 4). 

Das Messsystem wird gewöhnlich auf 
die Beleuchtungsstärke oder bei bekann

ten Messabständen auf die Lichtstärke, 
nicht aber auf den Lichtstrom kalibriert. 
Mit einem Diffusor lässt sich der Einfluss 
des Kopplungswinkels auf die Messung 
reduzieren. Der Lichtleiter eignet sich 
ebenfalls zum Messen einzelner Dies.

Oft erfolgt die optische Messung von 
LEDDies in WaferTestanlagen auch per 
Mikroskop. Dieses Bildgebungsverfahren 
misst im Grunde die Leuchtdichte und 
eignet sich nicht für Lichtstrom oder 
Lichtstärkemessungen, da die inhomoge
ne Beschaffenheit des emittierenden Chips 
zu Messfehlern führen kann. Auch Farb
verschiebungen sind aufgrund der spek
tralen Transmission des Mikroskops 
wahrscheinlich.

Das MultiDieTesting beschleunigt 
den WaferTest. Um die Zahl zeitaufwen
diger mechanischer Bewegungen mög
lichst gering zu halten, kontaktiert man 
vier, acht oder mehr Dies zeitgleich und 
platziert die Einkoppeloptik über der Die
Gruppe. Durch elektrisches Multiplexing 
wird die Stromquelle nacheinander auf 
die einzelnen Dies geschaltet. Über dieses 
Testverfahren können somit mehrere Dies 

in Folge gemessen werden, ohne den Wa
fer zu bewegen. Da die elektrischen 
Schaltzeiten (eine bis wenige Millisekun
den) deutlich kürzer sind als die Verfahr
zeit des Positionierers (zehn oder mehrere 
Dutzend Millisekunden), erhöht sich der 
Durchsatz. 

Während MultiDieTests mit Multi
plexing im Allgemeinen einen bis zu vier
mal höheren Durchsatz ermöglichen, stel
len parallel betriebene MultikanalStrom
quellen eine noch schnellere Methode dar, 
da die elektrische Prüfung aller kontak
tierten Dies gleichzeitig erfolgt. Im An
schluss daran wird über die optische Prü
fung die emittierte Strahlung der einzel
nen Dies gemessen.

Tests am nackten Chip
Die elektrooptischen Eigenschaften von 
Dies ändern sich, sobald diese aus dem 
Wafer geschnitten wurden. Im nächsten 
Fertigungsschritt werden deshalb die op
tischen und elektrischen Prüfungen an 
den abgetrennten Chips durchgeführt. Bei 
LEDs geringerer Qualität kann dieser 
Schritt übersprungen werden, für die Her
stellung hochwertiger Produkte ist eine 
Prozesssteuerung an dieser Stelle jedoch 
unerlässlich.

Die Trennung erfolgt mittels eines so
genannten Blue Tape aus Polymerfolie, 
auf dem der zerschnittene Wafer platziert 
wird. Beim Dehnen der Folie trennen sich 
die Dies, die dann ein spezieller Prober für 
die elektrische und optische Prüfung kon
taktiert. Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, die Dies zum Kontaktieren einzeln 
auf eine gesonderte Testplatte zu setzen 
und mit einem DieProber zu testen. 

Gewöhnlich werden bei optischen 
Prüfungen der Lichtstrom und die domi
nante Wellenlänge gemessen. Bei weißen 
LEDs mit Lumineszenzkonversion wer
den die Phosphorplättchen zur Herstel
lung des gewünschten Weißtons mit ins 
Binning einbezogen. Da sich die optischen 
Eigenschaften des Phosphors durch die 
Kombination verschiedener Phosphor
arten anpassen lassen, kann für jeden Die
Bin ein passender PhosphorBin produ
ziert werden. Durch die richtige Zuord
nung der PhosphorBins kann der ge
wünschte Weißton aus unterschiedlichen 
DieBins hergestellt und somit der Pro
duktionsertrag erhöht werden. Eine ande
re Möglichkeit besteht darin, den Phos
phor direkt auf den Chip aufzutragen. 
Hierzu sind fundierte Kenntnisse des Be

WiSSEnSWERT

Fertigungstests fürs OLeDs. Optische Messungen in der noch recht jungen Massenher-

stellung von OLeDs verlaufen ähnlich wie Messungen in der LeD-produktion. Die größere 

Licht emittierende Fläche erfordert jedoch zur Messung des Lichtstroms in 

2π-Konfiguration größere Ulbricht-Kugeln. Die Leuchtdichte wird mit einkoppeloptiken 

gemessen, die zwar in der klassischen LeD-Fertigung ungewöhnlich, bei Fertigungstests 

von Displays jedoch üblich sind. Auch zur Messung der Leuchtdichtehomogenität sowie 

der Winkelcharakteristik kann auf Displaymessgeräte zurückgegriffen werden. 

Spezielle Verfahren für optische Messungen bilden bisher in der OLeD-herstellung 

noch die Ausnahme. Module verschiedener hersteller weisen jedoch auf allgemeingültige 

eigenschaften hin, deren Messung hilfreich sein könnte [2]. Tabelle A listet eigenschaften 

auf, die in ausgereiften Fertigungslinien gemessen werden können.

5 | Ulbricht-Kugel: Die LeD wir auf dem Radius der Kugel positioniert, die zum Schutz vor 
Staub über eine Quarzglaskuppel verfügt (links); das rechts teilbild zeigt die beispielhafte 
Anordnung an einem LeD-handler
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schichtungsprozesses notwendig, um 
Phosphorkonzentration und zusammen
setzung zu steuern.

Die bevorzugte Einkoppeloptik für das 
optische Prüfsystem ist – je nach LEDTyp 
und verfügbarem Bauraum am Förder
mittel – eine UlbrichtKugel mit einem 
Durchmesser von 75 bis 150 mm.

LED-Tests
Bei bereits gehausten LEDs verändern sich 
die Messgrößen im Vergleich zum Wafer 
und DieTest. Gewöhnlich werden bei op
tischen Tests an weißen LEDs Lichtstrom, 
Lichtstärke, Farbkoordinaten und korre
lierte Farbtemperatur (CCT) gemessen. 
Für LEDs, die zu allgemeinen Beleuch
tungszwecken genutzt werden sollen, 
wird der Farbwiedergabeindex (CRI) als 
Parameter für das Binning verwendet. Ei
nige LEDHersteller spezifizieren LED
Fertigungslose entweder nach einem fes
ten CRIWert mit definiertem Toleranzbe
reich oder nach einem MindestCRI, der 
erreicht sein muss. 

Im Vergleich zu den nackten Chips än
dert sich bei den gehausten LEDs auf
grund von Kontaktieren, Packaging und 
Lichtausbreitung im Phosphor oder einer 
aufgesetzten Linse die Lichtverteilung. 
Durch Fertigungstoleranzen entstehen 
sehr individuelle Richtcharakteristiken.

Die individuelle Abstrahlcharakteris
tik verschiedener LEDs äußert sich bei der 
Lichtstrommessung derart, dass das emit
tierte Licht jeweils an einer anderen Stelle 
auf der Innenseite der UlbrichtKugel auf
trifft. Unregelmäßigkeiten in der Kugelbe
schichtung und form würden zu Messab

weichungen führen, weshalb der Verwen
dung einer hochwertigen Kugel große 
Bedeutung zukommt, um eine ausrei
chende Reproduzierbarkeit der Messer
gebnisse zu gewährleisten. Für die Ferti
gung geeignete UlbrichtKugeln besitzen 
auf dem direkten Weg des eintretenden 
Lichts bis zur Kugelrückwand keine opti
schen Elemente. Dort befindet sich ledig
lich die homogene, mit Bariumsulfat be
schichtete Wand, wodurch sich die Rich
tungsabhängigkeit verringert.

Wird die Kugel für die Messung sehr 
nah an der LED platziert oder die LED me
chanisch auf dem (theoretischen) Kugelra
dius positioniert, ist eine Quarzglaskup
pel zu verwenden, um die Kugel vor 
Staub oder losen Teilchen zu schützen. Ein 
flaches Fenster würde aufgrund der bei 
großen Öffnungswinkeln auftretenden 
starken Reflexion den effektiven Öff
nungswinkel verkleinern. Bild 5 zeigt die 
Anordnung. Ein größerer Abstand zwi
schen LEDGehäuse und Kugel erlaubt 
auch die Verwendung eines flachen Glas
fensters.

Tests mit Lichtstärkemessadapter
Die Lichtstärke wird mit einem speziellen 
Adapter gemessen, der einen Kosinus
korrigierten Detektor mit einem genau 
definierten Detektionsbereich umfasst. 
Die LED wird mit Abstand zum Adapter 
positioniert, um die Bewegung durch den 
Positionierer nicht zu behindern. Hier
durch kann Streulicht in den Raum zwi
schen Emitter und Detektor eintreten so
wie Licht aus dem Inneren des Adapters 
auch wieder nach außen gelangen. Das 
verzerrt den Messwert. 

Zwar ist der Detektor durch das Adap
tergehäuse und zwei Blenden abgeschirmt 
(links in Bild 6), doch empfiehlt sich trotz
dem eine ausreichend abgedunkelte 

6 | Lichtstärkemessadapter: Das gehäuse und zwei Blenden schirmen Streulicht ab (links); 
rechts ist der Adapter in einer LeD-Sortieranlage integriert zu sehen

A | Vergleich: Übersicht über parameter, die in der Fertigung von LeDs und OLeDs gemes-
sen werden können

Messgröße LED OLED

Lichtstrom ja ja

Strahlungsfluss nicht sichtbare LEDs (UV/NIR) nein

Lichtstärke ja nein

Strahlungsstärke nicht sichtbare LEDs (UV/NIR) nein

Leuchtdichte nein ja

Leuchtdichtehomogenität nein ja

Farbkoordinaten ja ja

Korrelierte Farbtemperatur (CCT) ja ja

Farbwiedergabeindex (CRI) ja ja

Dominante Wellenlänge
monochrom (beispielsweise 
blauer Chip für weiße LEDs)

selten

Schwerpunktwellenlänge selten nein

Winkelcharakteristik nur im Labor in Labor und Pilotlinien
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Neumarkter Straße 83,

81673 München,

tel. 089 454943-0,

e-Mail info@instrumentsystems.de,

www.instrumentsystems.de

Mess umgebung. Die Messöffnung für den 
Adapter kann mittels einer Glasscheibe 
vor Staub geschützt werden. Die Trans
mission des Lichtleiters, der den Messad
apter mit dem Spek trometer verbindet, 
darf nicht von den durch die mechani
schen Vibrationen des Positionierers her
vorgerufenen Bewegungen beeinflusst 
werden.

Aufgrund der Richtwirkung der LED
Strahlung ist eine präzise Positionierung 
der mechanischen Achse der LED entlang 
der optischen Achse des Lichtstärkesen
sors entscheidend, da schon kleine Abwei
chungen zu deutlich unterschiedlichen 
Messwerten führen können. Die mechani
sche Positionierung muss daher höchsten 
Genauigkeitsansprüchen genügen.

Modultests bei unterschiedlichen 
Bedingungen
Ein Modul, das die Bestromung der LEDs 
sowie möglicherweise mehrere LEDs ein
schließt, erhöht die Komplexität des Test
verfahrens. Da die optischen Eigenschaf
ten einer LED von der Bestromung abhän
gen, ist ein Test jeweils nur für einen spe
zifischen Betriebszustand möglich. Ergän
zend kann die Prüfung bei unterschiedli
chen Betriebsbedingungen erfolgen. 

Hierdurch erhält man die notwendigen 
Messdaten zur Steuerung der optischen 
Eigenschaften des Endprodukts.

Würden die Bins der LEDs nur für die 
EinzelLEDs bestimmt werden, so ergä
ben sich bei Modulen mit mehreren LEDs 
– aufgrund der Vielzahl möglicher Kom
binationen – viele Bins. Daher wird das 
Binning durch das gleichzeitige Messen 
und Zusammenfassen aller LEDs eines 
Moduls vereinfacht. Hierzu müssen ent
weder alle LEDs zeitgleich betrieben oder 
ihre einzeln gemessenen Spektren mittels 
einer Software kombiniert werden, um 
daraus die farb und photometrischen 
Größen abzuleiten.

Da nun die Bestromung in die Messung 
einfließt, kann die für viele Endkunden be
deutsame Lichtausbeute (mit der Einheit 
lm/W) für das Binning herangezogen wer

den. Aufgrund ihrer Größe und Lichtleis
tung erfordert die Prüfung ganzer Module 
größere UlbrichtKugeln mit Durchmes
sern von 250 bis 1000 mm. Ansonsten folgt 
der Testablauf dem in den vorstehenden 
Abschnitten beschriebenen Verfahren. dar
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Infrarot-LED für Gesichtserkennung
Bei der Nutzerauthentifizierung 

mittels 2D-gesichtserkennung 
leuchtet eine infrarote 

Lichtquelle das gesicht 
aus und eine IR-Kamera 
erfasst das Bild, 
welches anschließend 
mit gespeicherten 
Bildern abgeglichen 
wird. hierzu hat Osram 
Opto Semiconductors 
die LeD Synios P2720 

vorgestellt. Diese emittiert Infrarotlicht mit einer 
Wellenlänge von 940 nm und reduziert damit sogenann-
tes Red glow. Dieses sichtbare rote Leuchten kann bei 
kurzwelligen IR-Lichtquellen vorkommen. 

Für eine gleichmäßige Ausleuchtung erzielt die LeD 
mit einer optischen Leistung von 1150 mW bei 1 A eine 
Strahlungsintensität von 360 mW/sr. Bei Abmessungen 
von 2,75 mm x 2,0 mm x 0,6 mm verfügt die neue LeD 
über den gleichen Footprint wie die 850-nm-Variante und 
eignet sich daher für platzkritische Anwendungen. dar

www.elektronik-informationen.de/65007

Die 940-nm-LeD wird ohne 
Optik geliefert

LED-Retrofitlösung für die  Straßenbeleuchtung
Die TrueForce LED Road von Philips ist die 
erste LeD-Lampe mit e27-Sockel, die eine 
ähnliche Lichtwirkung wie die hochdruck-
Natriumdampflampen herkömmlicher 
Straßenbeleuchtung hat. Sie lässt sich laut 
hersteller schnell und einfach austauschen. 
Die Lampenlebensdauer beträgt bei den 
üblichen durchschnittlichen Brennzeiten 
von Straßenbeleuchtung mehr als acht 
Jahre. Die energieeinsparung von bis zu 
45 % gegenüber herkömmlichen Lichtquel-
len trägt zusätzlich zur Senkung der 
Betriebskosten bei.

Die trueForce LeD Road bietet eine 
ähnliche Beleuchtungsstärke wie her-
kömmliche Straßenleuchten und ist sowohl 
in Warmweiß als auch in kühlen Weißtönen 
erhältlich, sodass sie sich nahtlos in das 
Straßenbild einfügt. Verglichen mit 
herkömmlichen Natriumdampflampen hat 
sie einen deutlich besseren Farbwiederga-
beindex.  skr

 www.elektronik-informationen.de/65023

Mit der trueForce LeD Road 
lassen sich bestehende 
Installationen zur Außen-
beleuchtung leicht auf LeD 
umrüsten
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NEU LEDs MIT SONNENLICHTSPEKTRUM

ALLIX LEDLED Licht bisher

Als COB oder SMD lieferbar! COB = 4 ... 100 W;  
SMD = 0,2 ... 1 W; CCT = 2000 ... 10000 K

Viel Blau, 
wenig Rotanteil

NEU:  
Bis CRI = 98
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Lichtsteuerung mit neuester Bluetooth-Mesh-Technologie
Turck Duotec nutzt für seine modularen plattformlösungen zur Lichtsteuerung, unter anderem für das 
Tunable White modul, Bluetooth-Funktechnologie der neuesten generation. Dazu kommt das Bluetooth-
Mesh-Modul (BMM) von aiXtrusion zum einsatz, das aus einem Bluetooth-chip besteht, auf dem das 
Bluetooth-Lighting-protokoll implementiert ist. 

Der Vorteil eines Bluetooth-Mesh-Netzwerks ist, dass es mobile endgeräte wie Smartphones oder 
tablets nutzt, auf denen bereits Bluetooth installiert ist. Diese geräte kommunizieren untereinander, 
ohne dafür ein gateway zu nutzen. Dabei können sie die Rolle eines Steuergeräts einnehmen, um 
Beleuchtungssysteme zu regeln oder um selbst als Netzwerkknoten (Node) zu fungieren. Auf diese Weise 
lassen sich komplexe, Bluetooth-basierte Lichtnetzwerke aufbauen, die über eine sehr hohe Interoperabi-
lität der Netzwerknoten verfügen. gateway-abhängige Funktechnologien wie Zigbee oder Z-Wave sind 
dazu nicht in der Lage.  skr

www.elektronik-informationen.de/65032
Installation eines Bluetooth-Mesh-
Netzwerks

Optosensoren bieten Ferneinstellung der 
Empfindlichkeit

contrinex hat für die optoelektronischen Miniatursensoren der 
Baureihe c23 mit hintergrundausblendung eine Funktionserweite-
rung der empfindlichkeitseinstellung angekündigt. Die pNp-schalten-
den Versionen der im 20 x 30 x 10 mm³ großen Kunststoffgehäuse 
montierten c23-Sensoren sind mit einer IO-Link-Schnittstelle 
ausgestattet. Diese ermöglicht die Ferneinstellung der empfindlich-
keit sowie anderer Betriebsparameter.

ein ein- oder zweistufiges teach-Verfahren vereinfacht die 
Inbetriebnahme der Lichttaster. per Knopfdruck kann der Verfahrens-
techniker das Objekt und optional auch den hintergrund durch teach 
einstellen. Die auf diese Weise erlernten empfindlichkeitsparameter 
werden im internen Speicher des Sensors abgelegt und lassen sich 
über IO-Link abrufen oder per Fernzugriff aktualisieren.

Die Ferneinstellung ist vor allem in der schnelllaufenden 
prozessfertigung wertvoll, wo die Minimierung von Ausfallzeiten 
Vorrang hat. Anlagenbetreiber können die produktivität steigern, 
indem sie zwischen aufeinanderfolgenden produktionschargen die 
neuen empfindlichkeitswerte in den Speicher jedes Sensors 
schreiben. Die IO-Link-Konnektivität erleichtert die anlagenweite 
Steuerung aller wichtigen prozesse.  skr

www.elektronik-informationen.de/65025 

Die pNp-schaltenden Versionen der c23-Sensoren sind mit einer IO-Link-
Schnittstelle ausgestattet

UV-Diode im flachen SMD-Gehäuse
Als ersatz für UV-Queck-
silberlampen hat Vishay 
die Diode VLmU-
60cL..-280-125 konzi-
piert, die kurzwellige 
Ultraviolettstrahlung 
(UV-c) im Bereich von 270 
bis 290 nm emittiert. Sie 
verfügt über ein 1,6 mm 
flaches Keramikgehäuse 
mit 6 mm Seitenlänge und 
ist für eine lange 
Lebensdauer mit einer Quarzlinse ausgestattet. Damit 
erzielt das in AlgaN-technologie hergestellte Bauelement 
ohne weitere Optik einen Abstrahlwinkel von ±62,5° sowie 
eine abgestrahlte Leistung von bis zu 3,8 W bei 20 mA 
Vorwärtsstrom. Die Durchlassspannung beträgt typisch 
6,2 V. Laut hersteller eignet sich die UV-Diode für die 
entkeimung von Wasser und Luft, die Sterilisierung von 
Oberflächen und die Desinfektion in medizinischen 
Anwendungen. dar

www.elektronik-informationen.de/65006

Die UV-c-Diode eignet sich zur 
entkeimung von Wasser
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1 | Pulsbreitenmodula-
tion: Ideales PWm-
Ausgangssignal eines 
LED-treibers; der mit-
telwert (blaue Linie) 
zeigt die wahrgenom-
mene Helligkeit
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helligkeitsregulierung

LED-Netzteile regeln den sekundären 
DC-Ausgang entweder linear über 
eine Begrenzung des Ausgangs-

stroms oder über einen getakteten puls-
breitenmodulierten Ausgang. Dabei spielt 
es keine Rolle, über welche Schnittstelle 
das Netzteil mit einem Dimmbefehl ange-
sprochen wird, ob analog mit 1 bis 10 V, 
resistiv oder über ein pulsbreitenmodu-
liertes Signal beziehungsweise digital per 
Dali, KNX, sonstige drahtgebundene Bus-
se oder mit Funklösungen wie En-Ocean, 
Zigbee oder Casambi. 

Analoges Dimmen
LED-Netzteile mit analoger Dimmung, 
auch als lineare Dimmung bezeichnet, 
sind wegen ihres einfachen Schaltungs-
aufbaus weit verbreitet. Der DC-Aus-
gangsstrom des LED-Netzteils wird von 
100 % des Nennstroms auf einen minimal 
möglichen Wert heruntergeregelt. Diese 
Dimmung ist in Konstantstromapplikati-
onen sinnvoll. In der Praxis werden aber 

Konstantspannungsapplikationen dimmen. obwohl sie schon so lange etabliert sind,  
ist das Dimmen von LEDs immer noch eine Herausforderung. Eine möglichkeit für die 
Lichtregelung ohne zusätzliche Steuerleitung ist die Phasenanschnitts- beziehungs-
weise -abschnittssteuerng mit phasendimmbarem netzteil.

auch Konstantspannungsapplikationen 
wie LED-Bänder so betrieben. Dabei kom-
men Netzteile zum Einsatz, die je nach 
Betriebszustand entweder eine Konstant-
spannung oder einen Konstantstrom zur 
Verfügung stellen: Konstantspannungs-
netzteile mit einer integrierten Strombe-
grenzung. Erreicht der Ausgangsstrom 
den maximalen Nennwert beziehungs-
weise den über den Dimmbefehl vorgege-
benen Wert, ändert sich der Betriebszu-
stand, und das Netzteil arbeitet im Kons-

tantstrommodus. Etliche LED-Netzteile 
reduzieren den Strom von 100 auf 10 % in 
einer annähernd linear verlaufenden 
Dimmkurve. 

Die Helligkeitswahrnehmung des 
menschlichen Auges, die durch den Pupil-
lenlichtreflex und die Adaption der Netz-
haut an unterschiedliche Helligkeiten er-
folgt, ist jedoch nicht linear. Wie bei der 
Blende einer Kamera erweitert sich die 
Pupille in dunklen Umgebungen und er-
höht somit den Lichteinfall auf die Netz-
haut. Deshalb nimmt der Mensch gerade 
bei starker Dimmung die Helligkeitsände-
rung am Leuchtmittel nicht mehr so deut-
lich wahr. Um wie bei den beschriebenen 
LED-Bändern einen weiten Dimmbereich 
nutzen zu können und somit eine optisch 
gute und ansprechende Dimm-Perfor-
mance zu erhalten, sollte das analog ge-
dimmte LED-Netzteil hoch ausgelastet 
sein und zudem ein möglichst geringes 
unteres Dimmlevel von 5 % oder weniger 
erreichen. 

Das parallele Dimmen mehrerer Netz-
teile mit angeschlossenen LED-Bändern 
über ein einzelnes gemeinsames Dimmsi-
gnal erfordert besondere Aufmerksam-
keit. Denn bei unterschiedlicher prozentu-
aler Auslastung der verwendeten LED-
Netzteile beginnt der optisch sichtbare 
Rückgang der Lichtintensität zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten. Die Ursache 
hierfür ist, dass die Stromregelung bei je-
dem Netzteil analog zum Dimmsignal von 

FAZiT

triac-Dimmer. Die Pulsbreitenmodulation erzielt auch bei mehreren unterschiedlich 

ausgelasteten Konstantspannungsnetzteilen eine gleichmäßige Dimmung. um 

zusätzliche Steuerleitungen für das Dimmsignal zu vermeiden, kommt die Phasenan-

schnitts- beziehungsweise -abschnittsdimmung über einen triac-Dimmer zum Einsatz. 

Schukat vertreibt das gesamte LED-Stromversorgungsprogramm von Self Electronics – 

unter anderem phasendimmbare Konstantspannungsnetzteile bis 75 W und flache 

netzteile von maximal 16,5 mm Bauhöhe bei 100 W. Zudem realisiert Schukat in enger 

Zusammenarbeit mit Kunde und Hersteller kundenspezifische Lösungen,
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3 | Phasenanschnitt/-abschnitt: Funktionsweise beim Dimmen eines LED-netzteils mit 
PWm-Ausgang über einen triac-Dimmer

100 % Nennstrom heruntergeregelt wird. 
Das bedeutet, in einer Installation müsste 
die prozentuale Auslastung der verwen-
deten Netzteile immer gleich sein, um ein 
paralleles Dimmen zu ermöglichen. 

Ein weiterer Nachteil des analogen 
Dimmens kann eine Farbverschiebung bei 
weißen LEDs im unteren Dimmbereich 
sein. Das setzt bei anspruchsvollen 
Lichtapplikationen gegebenenfalls eine 
Begrenzung des unteren Dimmlevels vor-
aus.

Pulsbreitenmodulierter Ausgang
Mithilfe der Pulsbreitenmodulation 
(PWM) lässt sich auch bei mehreren unter-
schiedlich ausgelasteten Konstantspan-
nungsnetzteilen eine gleichmäßige Dim-
mung erreichen. Anstatt den Ausgangs-
strom des LED-Netzteils zu begrenzen, 
wird dabei der Ausgang für eine vorgege-
bene Zeitspanne ein- und wieder ausge-
schaltet (Bild 1). Je nach Helligkeitsbedarf 
arbeitet die LED eine bestimmte Zeit lang 
bei voller Leistung. Die Periodendauer ist 
über die PWM-Frequenz definiert.  Je län-
ger ihre Bestromung während dieser Peri-
odendauer anhält, umso heller erscheint 
die LED dem menschlichen Auge, denn 
dieses kann die Schaltzyklen wegen seiner 
Trägheit nicht oder nur bedingt wahrneh-
men. Der Dutycycle ergibt sich aus Puls-
breite/Periodendauer ∙ 100. 

Das An- und Abschalten der Licht-
quelle erzeugt jedoch ein Flackern. Zwar 
nimmt unser Auge dieses Flackern ab cir-
ca 80 Hz nicht mehr bewusst wahr, es ist 
allerdings Gegenstand aktueller Studien, 
die seinen Einfluss auf den menschlichen 
Organismus untersuchen. Ist die PWM-
Frequenz zu gering gewählt, können 
Kopfschmerzen, Ermüdung, Konzentrati-
onsstörungen oder gar eine Beeinträchti-
gung der Sehleistung auftreten. Mit dem 
IEEE1789-Standard hat das Institute of 
Electrical and Electronics Engineers be-
reits Empfehlungen dazu definiert. Ein 
Netzteil mit pulsbreitenmoduliertem Aus-
gang sollte mit mindestens 1,25 kHz 
PWM-Frequenz arbeiten, um mögliche 
physiologische Beeinträchtigungen zu 
vermeiden (Bild 2). 

Dimmung über Phasenanschnitt 
beziehungsweise -abschnitt
Doch wie erreicht der Dimmbefehl das 
LED-Netzteil? Bei drahtgebundenen 
Schnittstellen wie 1 bis 10 V, Dali oder 
KNX sind neben der Netzversorgung wei-

2 | PWm-
Frequenz: 
Empfohlener Ar-
beitsbereich bei 
LED-netzteilen 
mit PWm-Aus-
gangssignal

tere Steuerkabel zum Netzteil erforder-
lich. Funklösungen sind dagegen mitunter 
störanfällig. Außerdem wünschen sich 
viele Anwender neben einer smarten Steu-
erung via Smartphone und Tablet den-
noch den klassischen Wandeinbautaster-/
dimmer. Jedoch ist in bestehenden und 
auch neuen Installationen oftmals keine 
separate Bus- oder Steuerleitung verfüg-
bar.

Die Phasenanschnitts- beziehungswei-
se -abschnittsdimmung über einen Triac-
Dimmer bietet die Möglichkeit, ohne wei-
tere Steuerleitung nur über die 230-V-Ver-
sorgungsleiter L und N zu dimmen. Bei 
dieser Methode wird die steigende oder 
fallende Flanke der 230-V-Sinushalbwelle 
aus dem Versorgungsnetz über den Triac-
Dimmer beschnitten. Glühlampen werden 
auf diesem Weg direkt betrieben und mit 
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einer Frequenz von 100 Hz ein- und ausge-
schaltet. Je nachdem zu welchem Zeit-
punkt der Beschnitt der Netzhalbwelle 
erfolgt, erhält die Lampe mehr oder weni-
ger Energie, was deren Helligkeit beein-
flusst. 

Phasendimmbare LED-Netzteile hin-
gegen werten die über den Triac-Dimmer 
zur Verfügung gestellte verzerrte Sinus-
kurve aus, um die LED mit der gewünsch-
ten Energie zu versorgen (Bild 3).

Herausforderung  
Konstantspannungsapplikation
Für Konstantstromapplikationen wie 
Strahler oder Spotlights gibt es eine relativ 
große Auswahl an Triac-dimmbaren LED-
Netzteilen. Für Konstantspannungsappli-
kationen wie LED-Bänder oder -Module 
ist es jedoch schwierig, ein phasendimm-
bares Netzteil zu finden. Deshalb hat 
Schukat phasendimmbare Konstantspan-
nungsnetzteile von Self Electronics mit 
den Leistungsklassen 30 und 75 W in sein 
Programm aufgenommen. Die Entwick-
lung einer 120-W-Variante ist nahezu ab-
geschlossen. 

Diese Netzteile arbeiten mit einem 
pulsbreitenmodulierten Ausgang und 
sind somit vielseitig einsetzbar. Die PWM-
Frequenz lag bei der Produkteinführung 
bei 1,5 kHz, was bereits einen flickerfreien 
Betrieb gewährleistete. Um auch eine 
mögliche Beeinflussung des Flackerns auf 
Videoaufnahmen auszuschließen, hat der 
Hersteller im April 2018 die PWM-Fre-
quenz auf 4,3 kHz erhöht. Neue Kompo-
nenten und ein verbessertes Schaltungs-
design konnten die Nachteile der höheren 
Frequenz kompensieren – etwa steigende 
Schaltverluste und die damit einherge-
hende Eigenerwärmung sowie den Effizi-
enzverlust. 

Je nach verwendetem Dimmer lassen 
sich die Netzteile von 100 auf minimal 5 % 

dimmen. Ein ausreichend groß dimensio-
nierter primärer Speicherkondensator 
versorgt das Netzteil auch bei stark be-
schnittener Sinuswelle mit der benötigten 
Energie. Dank eines Dämpfungsschalt-
kreises konnte der Einschaltstrom, der 
maßgeblich durch den Kondensator be-
einflusst wird, klein gehalten werden. 
Während des Dimmvorgangs führt nicht 
jede Halbwelle zu einer Änderung des 
DC-Ausgangs am Netzteil. Eine spezielle 
Software wertet die vom Triac-Dimmer 
kommenden Halbwellen über einen defi-
nierten Zeitraum aus, bevor der PWM-
Ausgang über einen speziellen Algorith-
mus angepasst wird. Kompatibilitätspro-
bleme mit vorhandenen Dimmern und 
dadurch entstehender Flicker bei der LED 
lassen sich durch die Software und eine 
besondere Hardwarelösung im Primär-
kreis weitestgehend ausschließen. So 
zeichnen sich die LED-Netzteile durch 
ihre hohe Effizienz und eine lange Be-
triebserwartung aus.  skr

Autor
Frank Stocker ist Field Application Engineer 
Power Supplies bei Schukat.

Online-Service
LED-Netzteile von Self Electronics bei 
Schukat

www.elektronik-informationen.de/65030

kOnTAkT 

Schukat electronic vertriebs gmbH,

Daimlerstraße 26,

40789 monheim,

tel. 02173 9505,

Fax 02173 950999,

E-mail info@schukat.com,

www.schukat.com 

tipp

BELiEBTE PRODUkTMELDUnGEn
Zu den meistgelesenen Beiträgen auf 
elektronik-informationen.de gehören:

• LED-Retrofitlösung für  
die Straßenbeleuchtung

Die trueForce LED road von Philips ist 
die erste LED-Lampe mit E27-Sockel, die 
eine ähnliche Lichtwirkung wie die 
Hochdruck-natriumdampflampen 
herkömmlicher Straßenbeleuchtung 
hat. Sie lässt sich laut Hersteller schnell 
und einfach austauschen. Die Lebens-
dauer beträgt bei den üblichen 
Brennzeiten von Straßenbeleuchtung 
mehr als acht Jahre. 

www.elektronik-informationen.de/65023

• näherungssensor mit  
1,5 Meter Reichweite

Der von vishay vorgestellte näherungs- 
und umgebungslichtsensor vCnL4200 
enthält im 8 x 3 x 1,8 mm³ großen 
SmD-gehäuse einen Infrarotsensor, 
Fotodetektoren für näherung und 
umgebungslicht sowie einen A/D-
Wandler, einen Signalverarbeitungs-IC 
und eine I²C-Schnittstelle.  

www.elektronik-informationen.de/54022

• Fahrzeugdisplay mit  
cAn und Ethernet 

Als multifunktionale Anzeige- und 
Bedienlösung für mobile maschinen und 
nutzfahrzeuge hat Würth Elektronik ICS 
das WEcabin Display i7 vorgestellt 
(Bild). mit ihm lassen sich Befehle oder 
Zustandsinformationen wie Alarmmel-
dungen und Diagnosedaten, die via 
CAn-Bus oder Ethernet übermittelt 
werden, visualisieren.  

www.elektronik-informationen.de/59009

Buchsenleisten mit weißem Isolierkörper
In Anlehnung an seine Standardbuchsenleisten hat Fischer 
Elektronik eine neue Ausführung für die LED-technik vorgestellt, 
deren Isolierkörper aus weißem LCP-Kunststoff besteht. Damit 
lassen sich bei Beleuchtungen Schatten vermeiden, die bei 
schwarzen Isolierkörpern entstehen. Die einreihigen Buchsenleis-
ten stehen als tHt-version mit Polzahlen von eins bis 36 sowie 
als SmD-Ausführung mit bis zu 20 Polen zur verfügung. dar

www.elektronik-informationen.de/65051

Angeboten werden SmD- 
und tHt-versionen der 
Buchsenleisten
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Kompakte OLED-Grafikdisplays erschließen 
neue Anwendungsbereiche

Schukat hat die neuen monochromen 
Low-Power-oLED-Anzeigen von 
 Electronic Assembly ins Programm 
aufgenommen. Das breite Spektrum der 
kompakten oLED-grafikdisplays 
erschließt neue Anwendungsfelder für 
oLED-Anzeigen: unter anderem 
Industrieanlagenbau, Fahrzeuge und 
Konsumelektronik wie Wearables, uhren 
oder tachometer. 

Die oLED-Displays zeichnen sich 
durch zahlreiche unterschiedliche 
Ausführungen hinsichtlich größe, 
Auflösung sowie Formfaktor aus und sind 
in den Farben Weiß, gelb und Blau 
erhältlich. Bei einer Auflösung von 64 x 
48 Pixel misst die kleinste Anzeige 
EAW064048-XALG 1,7 cm in der Bilddiagonale. Dank der geringen 
Einbautiefe von 1,3 mm lässt sie sich in miniaturisierte geräte wie 
Wearables einbauen. Die variante EAW128128-XRL_ ist als 
kreisrunde oLED-Anzeigen mit einer Auflösung von 128 x 128 Pixel 
designt – etwa für Zeigerinstrumente wie uhren, tachometer oder 
manometer. 

Je nach Leuchtfarbe und umgebungstemperatur erreichen die 
oLED-grafikdisplays eine Lebensdauer von 50 000 bis 100 000 Be-
triebsstunden und eignen sich somit auch für den industriellen 
Einsatz. Ihr Anschluss erfolgt direkt an einen 8-Bit-Datenbus 
beziehungsweise SPI/I²C.  skr

www.elektronik-informationen.de/65014 

Die kreisrunde oLED-
Anzeige EAW128128-
XrL_ eignet sich für 
Zeigerinstrumente wie 
uhren, tachometer oder 
manometer

Stufenmodell für Displays
Data Modul bietet hochwertige 
Industriemonitore und Panel-PC an, 
entwickelt und assembliert in 
Deutschland. Alle geräte sind für den 
industriellen Einsatz geeignet und ab 
Kleinserie verfügbar. Die Panels sind 
für raue umgebungsbedingungen 
drinnen wie draußen sowie für den 
24/7-Betrieb konzipiert. 

um den Anforderungen der 
Digital-Signage-Anwender gerecht 
zu werden, hat Data-modul ein 
Stufenmodell entwickelt und bietet 
sowohl Einstiegsprodukte (Entry) als 
auch geräte für anspruchsvollere 
Applikationen (Professional) an: 
Displaylösungen im Entry-Level sind 
unter technischen gesichtspunkten auf Signage-Applikatio-
nen und weniger anspruchsvolle umgebungsbedingungen 
ausgerichtet. Der Hersteller betont jedoch auch hier Wert 
die Qualität der Hardware; so werden ausschließlich 
hochwertige tFts integriert. Auf der Professional-Ebene 
entwickelt Data-modul technisch komplexere geräte 
jenseits der Konfektion. Industriekunden können unter 
anderem aus unter-
schiedlichen IP-Klassifi-
zierungen wählen – je 
nach den Applikations-
anforderungen 
hinsichtlich tempera-
tur, Sonneneinstrah-
lung sowie Staub- und 
vandalismusschutz. 
Eine Sicherheitsglas-
scheibe ist bereits 
integriert.

Signage-Software 
zum Aufspielen von 
Content sowie aktuelle 
Software zum tracken 
des gerätestatus wird 
ebenfalls geliefert; 
darüber hinaus bietet 
Data-modul universell 
einsetzbare openframe-
Panels an. Die System-
komponenten stehen 
für Integratoren in 
unterschiedlichen 
Helligkeits- und 
touchausführungen  so-
wie mit Diagonalen von 
17,8 bis 190,5 cm (7 bis 
75 Zoll) zur verfügung.

 pat
www.elektronik-infor-

mationen.de/65028

Bildschirme unter an-
derem für Anzeigen 
an Flughäfen

Monochromatische Horticulture-LEDs 
mit den LEDs 3535-ELB, 3030-ELB und 2835-ELB hat Everlight eine 
spezielle Produktserie entwickelt, um den Wellenlängenbereich der 
fotosynthetisch aktiven Strahlung (PAr) von 450 bis 745 nm mit 
jeweils monochromatischen Lichtquellen abzudecken. Die Kombinati-
on verschiedener Lichtfarben fördert das Pflanzenwachstum. 

Die 2835-ELB (2,8 x 3,5 x 0,7 mm³) mit einer Blauintensität von 
5 % (CCt) erzielt bei 0,5 W eine Lichtausbeute von 35 %. Die 3535-ELB 
(3,5 x 3,5 x 2,03 mm³) vereint eine Lichtausbeute von 65 % mit einem 
laut Hersteller vorteilhaften Preis-Leistungs-verhältnis. Die Produkte 
durchliefen in allen Farben erfolgreich den Lm80-test.  skr

 www.elektronik-informationen.de/65010

Die gewächshaus-LEDs strahlen im fotosynthetisch aktiven Bereich von 
450 bis 745 nm 
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OLED-Anzeigen mit Pins zur schnellen  Montage
electronic assembly hat 
oLEd-displays mit Pins im 
2,54-mm-raster zur 
einfachen Steckmontage 
entwickelt. Sie können direkt 
eingelötet oder in Buchsen-
leisten gesteckt werden. 
umständliches kleben und 
das design einer speziellen 
Aufnahmeeinrichtung 
gehören damit ebenso der 
Vergangenheit an, wie 
fehlerträchtige kabelverbin-
dungen. 

da die einzelnen oLEd-Bildpunkte selbst leuchten, benötigen diese 
displays keine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung wie LCds. oLEd-Anzeigen 
können daher flach gebaut werden (typisch 2,4 mm) und weisen zudem weite 
Einblickwinkel bis 170°, starke kontraste von 2000 : 1, kurze reaktionszeiten 
von typischerweise 10 µs und eine hohe Gesamthelligkeit von 100 cd/m² auf. 
dank dieser Eigenschaften, zusammen mit einem ausgedehnten tempera-
turbereich von -40 bis +80 °C sowie der langen Lebensdauer von 50 000 bis 
100 000 Stunden, sind sie laut Hersteller für den Einbau in mobile Handgeräte 
für den robusten outdoor-Einsatz qualifiziert. Neben der Anzeige in den 
Standardfarben Gelb oder Weiß auf Schwarz sind ab einer Mindestmenge von 
500 Stück auch Sonderanfertigungen mit Grün, rot oder Blau möglich. Zur 
Ansteuerung besitzen die oLEd-displays sowohl ein SPI- wie auch ein 
I²C-Interface.

Electronic Assembly bietet die oLEd-Familie in vier Modellreihen mit 
unterschiedlichen Größen und Auflösungen an: ea oLeDL128-6, ea 
oLeDm128-6, ea oLeDs102-6 und ea oLeDm204. Zubehör wie ein 
uSB-testboard, Buchsenleisten, touchpanel oder Nullkraftstecker runden die 
Angebotspalette ab.  skr

www.elektronik-informationen.de/65052 

oLEd-display-Familie mit Anschluss-Pins im 
2,54-mm-raster

PLEDs: Kompatibel mit 
 Vorschaltgerätetreibern

Littelfuse stellt eine 
Baureihe von PLeDs mit 
extrem niedrigem 
Haltestrom von 21 mA 
vor. diese ermöglicht 
den Einsatz von häufig 
genutzten Vorschaltge-
rätetreibern für 
Leuchtstoffröhren mit 
Ersatz-LEd-ketten oder 
-röhren, sodass 
funktionierende 
Vorschaltgeräte beim 
Austausch von 
Leuchtstoffröhren durch 
LEd-Lösungen weiter 
verwendet werden können. die PLEd-Baureihe 
stellt sicher, dass das Vorschaltgerät die LEd-kette 
oder -röhre aktivieren kann. dies ist besonders 
wichtig für Vorschaltgeräte, die Hochspannungs-
ausgänge während des Anschaltvorgangs erkennen 
müssen. 

dank des niedrigen Haltestroms ist der Einsatz 
der PLEds in LEd-ketten unterschiedlicher Leistung 
ohne Flackern möglich. das kompakte do-214AA-
Gehäuse erhöht die Layout-Flexibilität und eignet 
sich für den Einsatz in Anwendungen mit hoher 
Packungsdichte. die niedrige Schwellenspannung 
von maximal 2 V verursacht geringe Schaltverluste.

   skr
www.elektronik-informationen.de/65050

PLEds ermöglichen den 
einfachen Austausch von 
Leuchtstoffröhren durch 
LEd-ketten oder -röhren
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smart engineering Mai 2018

Im industriellen Internet der 
Dinge kommunizieren Bild
verarbeitungssysteme zur 
Qualitäts sicherung mit anderen 
Funktions einheiten und arbeiten 
so ohne Zeitverlust

embedded engIneerIng

IGBTs steuern leistungsstarke 
Antriebe an, die zur Isolation 
erforderlichen Lichtwellenleiter 
benötigen jedoch viel Platz. Ab
hilfe schafft ein neues Übertra
gungsprinzip

LeIstungseLektronIk

Die Applikationsprozessoren der 
Familie i.MX 8M bieten hohe 
Rechenleistung und Energie
effizienz für das Streamen von 
MultimediaInhalten mit erst
klassiger Bild und Tonqualität

mIkroprozessoren
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