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Die Entwicklung weißer Hochleistungs-LEDs hat die Beleuchtung zu Hause, 
am Arbeitsplatz und in allen öffentlichen Bereichen nachhaltig verändert.  
Der Energieverbrauch konnte durch dieses neue Leuchtmittel drastisch 
gesenkt werden, während gleichzeitig aufgrund des kleineren Formfaktors  
und der variablen Lichtfarbe völlig neue Anwendungen möglich wurden. 
 
 
 

Lichtquellen mit neuen Möglichkeiten 
 
LED sind im Vergleich zu den herkömmlichen Lichtquellen 
wie Glühlampe oder Leuchtstoffröhre eine nahezu ideale 
Punktlichtquelle. Im Rahmen des Smartlighting-Projektes 

konnten neue Optiken für die Lichtlenkung entwickelt 
werden, welche eine Präzision erlauben, die früher 
undenkbar gewesen wäre. Dank spezieller Mikro- und 
Nanostrukturen konnte darüber hinaus die Homogenität 
der Beleuchtung noch weiter verbessert werden und neue 
Erkenntnisse zur Alterung der LEDs halfen, die 
Lebenserwartung der LED in der Leuchte auf bis zu  
50.000 Stunden zu erhöhen. Im Vergleich dazu hatte 

die Glühlampe eine Lebensdauer von 1.000 Stunden. 
 
Eine der wichtigsten neuen Möglichkeiten der LED  
besteht darin, dass man das Spektrum verändern kann  
und somit verschiedene Farbtemperaturen (warmweiß, 
kaltweiß etc.) oder sogar Farben gezielt in der  
Beleuchtung dazu mischen kann. 

 

Forschung für mehr Kundennutzen 
 
Damit ist es möglich je nach Lichtszenario die Leistungs-
fähigkeit des Menschen zu erhöhen, das Immunsystem 

zu stärken oder sogar die Vitamin D-Produktion im Körper 
anzuregen. Einer der daraus resultierenden Vorteile besteht 
darin, dass bei geeignetem Lichtspektrum die Insekten und 
Tiere in der Nacht deutlich weniger durch die Außenbe-
leuchtung gestört werden. Es konnte auch gezeigt werden, 
dass die Schädigung von Materialien durch das LED-Licht  
deutlich geringer ist als bei klassischen Lichtquellen, was 
besonders für Museen im Hinblick auf die Haltbarkeit der 
Gemälde sehr wichtig ist.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Abb.: Phosphore konvertieren  
blaues LED-/Laser-Licht  

in weißes Licht 

 
 

Abb.: Neuartige Diffusoren erlauben noch 
homogenere Lichtverteilungen 

 
 
Leider hat diese neue Eigenschaft der LEDs auch eine 
Schattenseite, für die eine Lösung gefunden werden 
musste: während früher Hochzeitskleider strahlend weiß 
aussahen, sehen sie im LED-Licht oft nur stumpf und matt 
aus. Der Grund ist, dass die Weißmacher, welche das UV-
Licht in zusätzliches weißes Licht konvertieren und damit 
für den strahlend weißen Eindruck sorgen, bei der LED  
kein UV-Licht haben, das sie in weißes Licht konvertieren 
könnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Mit LEDs kann die Lichtfarbe frei gewählt werden 
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Durch geschickte Anpassung des LED-Spektrums konnte 
jedoch eine Lösung gefunden werden, welche brillantes 
weiß ermöglicht und das Material gleich wenig schädigt wie 
eine klassische Halogenlampe. 
 
Bei diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde 
Zumtobel von der Fachhochschule Vorarlberg und 
Joanneum Research sowie finanziell von der 
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft 

im Rahmen der Basisprogramme unterstützt. 
 

Smartlighting 2.0 
 
Die Einführung der LED in der Beleuchtung brachte große 
Energieeinsparungen und durch den kleineren Formfaktor 
und die variable Lichtfarbe wurden völlig neue Anwen-
dungen möglich. Die aktuelle Forschung geht jedoch 
darüber hinaus und untersucht welche neuen Technolo-

gien zur Lichterzeugung verwendet werden können und wie 
man dem Benutzer noch mehr Funktionalität bieten kann. 
 
 

Neue Technologien für neue 
Möglichkeiten 
 
Die LED ist heute die dominante Technologie im Beleuch-
tungsbereich. Im Rahmen des Smartlighting 2.0 Projektes 
soll nun aber geschaut werden, welche Alternativen es zur 
LED gibt und welche Vorteile sie in welchen Anwendungen 

bringen können. Aus dem Automotiv-Bereich ist zum 
Beispiel bekannt, dass Laser für hohe Lichtstärken sehr gut 
eingesetzt werden können, aber im Bereich der Allgemein-
beleuchtung sind damit auch dynamisch veränderbare 
Lichtverteilungen möglich. Weitere potentielle Licht-
quellen könnten in Zukunft die Quantendots oder die 
Nanowire-LEDs werden, welche sich im Augenblick zwar 

noch in einem sehr frühen Forschungsstadium befinden, 
aber viel Potential haben. 
Aufgrund des schnellen Technologiewandels müssen auch 
die verschiedenen Möglichkeiten im Hinblick auf Rapid-
Prototyping mit hoher optischer Qualität untersucht 
werden, was wiederum die Untersuchung neuer 
Materialsysteme erfordert, die dafür verwendet werden 

können und auch kompatibel zu den neuen Lichtquellen 
sind (nicht jedes Material kann zum Beispiel bei Laser-
Optiken verwendet werden etc.). 
 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen  
Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. 
 

 

Der Kunde im Mittelpunkt 
 
Während es früher bei der Beleuchtung nur um die 
Ausleuchtung eines Raums oder Bereiches ging, wird sich 
in Zukunft der Fokus immer mehr auf die zusätzlichen 
Funktionalitäten verschieben. Was kann die Beleuchtung 

für den Kunden tun außer nur den Raum auszuleuchten? 
Die denkbaren Anwendungen gehen dabei von der 
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung bei der die 
Leuchte einen Download-Kanal zum Streamen von HD 
und 4k-Filmen bereitstellt über Indoorpositionierungs-
systeme, welche dem Kunden im Supermarkt helfen 

Produkte zu finden bis zu Beleuchtungssystemen, welche 
automatisch die Nutzung eines Raumes erkennen 
(Präsentation, Besprechung,…) und selbständig das 
passende Lichtszenario vorschlagen können. 

Die Basis dieser neuen Technologien sind einerseits neue 
Sensorsysteme und andererseits neue Kommunikations-
technologien wie zum Beispiel Visible Light 
Communication (VLC).  
Im Rahmen des Smartlighting 2.0 Projektes werden 
daher sowohl die verschiedenen Breitbandkommuni-
kationsmöglichkeiten auf ihre Einsatzmöglichkeit im 
Beleuchtungsbereich untersucht als auch neue 
Sensortechnologien und Sensornetzwerke. 
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Zumtobel Lighting GmbH 

Schweizerstraße 30, 6851 Dornbirn 

Kontakt: Dr. Heinz Seyringer 

Tel. +43 (0)5572/390 – 265 08  

heinz.seyringer@zumtobelgroup.com 

www.zumtobel.com     

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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