
 „Entwicklung eines 
Produktionsoptimierten integrierten 
Hochleistungs-UV-Strahlers (PHOS)“ 

 
Abschlussbericht  

für den Projektträger Jülich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

 

Zuwendungsempfänger: 

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 
Postfach 200733, 80007 München 

Ausführende Stelle: 

Institutsteil Angewandte Systemtechnik AST des Fraunhofer IOSB 
Am Vogelherd 50, 98693 Ilmenau 

 

Förder-
kennzeichen:   

03ZZ0114B     

Vorhabenbezeichnung:  

 

Entwicklung Überwachungs- und Regelungskonzept und Überführung in Ansteuerelektronik für 
Hochleistungs-UV-Modul (AnPHOS) 

Im Verbundvorhaben: 

Entwicklung eines produktionsoptimierten integrierten Hochleistungs-UV-Strahlers (PHOS) 

Laufzeit des Vorhabens: 01.12.2015 – 30.04.2019  

Berichtszeitraum: 01.12.2015 – 30.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilmenau, den 31. Oktober 2019 
Thomas Westerhoff 



2 
 

 

Inhalt 

I Einführung ...................................................................................................................................... 3 

I.1 Aufgabenstellung ....................................................................................................................... 3 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde ..................................... 3 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens ......................................................................................... 4 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zum Vorhabenbeginn ......................................... 4 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen ...................................................................................... 9 

II Darstellung der erreichten Ergebnisse .......................................................................................... 9 

II.1 Anfangsuntersuchungen ......................................................................................................... 10 

II.2 Ansteuerung mit Kompensation ............................................................................................. 15 

II.3 4W-UVC-Hochleistungsmodul ................................................................................................ 18 

II.4 Überarbeitung der Schaltung .................................................................................................. 20 

II.5 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachw. / qualitative kurze Beschreibung 24 

II.6 Notwendigkeit und Angemessenheit ..................................................................................... 25 

II.7 Nutzen, Verwertbarkeit (fortgeschr. Verwertungsplan) ....................................................... 26 

II.8 Externer Fortschritt auf dem Gebiet ....................................................................................... 26 

II.9 Veröffentlichungen der Ergebnisse ........................................................................................ 29 

III Zusammenfassung ....................................................................................................................... 30 

  



3 
 

I Einführung 
 

I.1 Aufgabenstellung 

Ziel des Vorhabens war die Entwicklung von Hochleistungs-UV-Strahlern. Hierbei lag die Aufgabe 
des Fraunhofer IOSB-AST auf der Entwicklung einer geeigneten Ansteuerelektronik mit 
Überwachungsfunktionalität. Die Projektpartner CiS und OSA optolight beschäftigten sich im 
Projekt mit Fragen zur Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) in Hochleistungs-UV-LED-Packages 
sowie dem Aufbau von Hochleistungs-UV-LED-Modulen (HUM). 
 
Die Ansteuerung von UV-LEDs stellt die Entwickler von Treiberelektronik vor Herausforderungen, 
die im visuellen Bereich inzwischen keine Rolle mehr spielen. UV-LEDs sind aktuell deutlich 
ineffizienter als aktuelle weiße LEDs, weshalb der Energieeintrag, den der Treiber zum Modul 
liefern muss, den bei weißen LEDs bei weitem übersteigt. Zudem entstehen in der LED massive 
thermische Verluste, die ebenfalls vom Treiber in Form elektrischer Energie zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Zu Beginn des Projektes zum Beispiel mussten für einen zu erzielenden UV-
Output von 1 Watt etwa 200W elektrische Leistung aufgewendet werden (83 LEDs vom Typ 
NIKKISO VPS131, 12mW UV bei 0,35A 6,8V pro LED). Hier lag die Wall-Plug-Efficiency, also die 
Effizienz der Umwandlung der zugeführten elektrischen Energie in Strahlungsenergie im Bereich 
von 0,5 Prozent! Dies bedeutet auch, dass 99,5% der zugeführten Energie in Wärme 
umgewandelt werden. Für den Einsatz in der Wasserdesinfektion sind solche Werte absolut 
inakzeptabel und ermöglichen nur sehr kleine Reaktoren, die allenfalls im Point of Use–Bereich 
(PoU) eingesetzt werden können. Rechnet man eventuelle Verluste im LED-Treiber noch hinzu, so 
wird schnell klar, dass diese Form der Erzeugung von UV-Strahlung mittels LEDs im Vergleich zu 
klassischen Strahlungsquellen extrem ineffizient war. Sowohl im Advanced UV for Life-Konsortium 
als auch international wird massiv an der Weiterentwicklung der UV-LED-Technologie geforscht, 
was zu Steigerungen der WPE, insbesondere im UVC-Bereich, geführt hat.        
 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Rahmenbedingungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde, wurden maßgeblich 
durch das Konsortium „Advanced UV for Life“ (AUVL) bestimmt. So konnte innerhalb des 
Konsortiums auf Vorarbeiten sowie auf parallel laufende Projektarbeiten zurückgegriffen werden. 

Konkret waren frühzeitig detaillierte Informationen zu von Konsortialpartnern entwickelten UV-
LEDs oder zu UV-sensitiven Fotodioden auf Silizium-Karbid-Basis (SiC) verfügbar. Ebenso lagen 
Datenblätter von LED-Anbietern außerhalb des Konsortiums, zum Beispiel von NIKKISO und SETi 
vor. 

Auf verschiedenen, vom Konsortium ausgerichteten Fachtreffen konnte die Entwicklung von UV-
LEDs und darauf basierender Anwendungen verfolgt werden.  

Das Gesamtprojekt wurde in guter Zusammenarbeit mit dem CiS Forschungsinstitut für 
Mikrosensorik GmbH in Erfurt (CiS) sowie der Firma OSA optolight (OSA) aus Berlin durchgeführt. 

Für die Durchführung des Vorhabens wurden UVC-LEDs von außerhalb des Konsortiums 
zugekauft. Ebenso wurden, um die Betriebsbedingungen von UVC-LEDs nachzubilden (hohe 
Spannungen und hohe Ströme), sehr große LED-Arrays mit weißen und UVA-LEDs aufgebaut.   
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Fast alle am Markt verfügbare LED-Treiber sind auf den Einsatz mit bereits sehr effizienten weißen 
LEDs ausgelegt. Dies bedeutet, dass zu Beginn des Projektes vornehmlich Limitationen bezüglich 
der durch die Treiber maximal zur Verfügung gestellten Strangspannungen, als auch der 
möglichen Ströme vorlagen. Dies war gleichzeitig die Motivation zur Durchführung des Projektes.    

 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die mit dem Projektantrag ausgearbeitete ausführliche Projektplanung war mit allen 
Projektpartnern abgestimmt.  Zeitweise gab es kürzere Verzögerungen, die aber innerhalb der 
Arbeitspakete kompensiert werden konnten. So lag das Projekt weitestgehend im Zeitplan und 
konnte auch fristgemäß abgeschlossen werden. Gemeinsam mit den Projektpartnern wurden 
regelmäßige Projekttreffen durchgeführt, auf denen neben der Präsentation der Teilergebnisse 
auch über aufgetretene Probleme diskutiert und nach Lösungen gesucht wurde. An einigen der 
gemeinsamen Treffen nahmen auch Vertreter der Konsortialkoordination sowie des Projektträgers 
teil. Die Projektkoordination selbst erfolgte durch das CiS-Forschungsinstitut in Erfurt.  

 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zum Vorhabenbeginn 

UV-LEDs 

Zu Beginn des Projektes waren verschiedenste LEDs verfügbar. Im Bereich der visuellen LEDs, hier 
insbesondere der weißen LEDs (deren Licht durch eine blaue LED und aufgetragene Phosphore 
erzeugt wird), waren auch UVA-LEDs sowie bei einigen Herstellern auch erste Muster von UVC-
LEDs verfügbar. Die Unterschiede bezüglich Leistung, Flussspannung und Strombedarf waren 
insbesondere gravierend. So benötigte eine weiße LED nur 2,7 bis 3,5 V Flussspannung und hat 
eine WPE größer 50 %, während die 2015 verfügbaren UVC-LEDs eine Flussspannung von etwa 
7-14 V bei einer WPE kleiner 1 % aufwiesen. Um also 1 W weißes Licht zu erzeugen, sind weniger 
als 2 W elektrische Leistung aufzuwenden, während es bei UVC-Licht, wie bereits im 
vorhergehenden Kapitel dargelegt, etwa 200W sind.  

Mit Stand 2019 sind bei weißen LEDs WPEs bis etwa 85 % erreichbar, bezogen auf die eigentliche 
LED, ohne Verluste durch Vorschaltgeräte und gegebenenfalls Optik. 

Die insbesondere in der Harzhärtung eingesetzten UVA-LEDs lagen in ihren Parametern zwischen 
weißen und UVC-LEDs, erreichen aber auch heute bereits je nach Wellenlänge eine WPE von gut 
40%.  

Der Wirkungsgrad einer massengefertigten LED unterliegt einer gewissen Streuung. So wurden 
bereits vor Jahren einzelne LED-Labormuster mit hohem Wirkungsgrad im Labor hergestellt und 
bald darauf als Massenprodukt angekündigt. Mit dem sogenannten „Fluxbinning“ werden aus 
einer Produktion mehrere Klassen verschiedener Lichtströme selektiert und mit jeweils 
unterschiedlichen Preisen angeboten. Diese Preisunterschiede zeigten sich insbesondere beim 
Zukauf der im Projekt benötigten UVC-LEDs sehr deutlich.  

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Einfluss der WPE auf die benötigte elektrische 
Leistungszufuhr.     
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Abbildung 1 Einfluss der Wall- Plug-Efficiency auf die nötige elektrische Leistung für 1 Watt Strahlungsoutput 

Das Problem der geringen WPE wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen hält, dass die 
Differenz aus zugeführter elektrischer Energie und der abgegebenen Strahlungsenergie in Form 
von Wärme abgegeben wird. Kann diese nicht effizient abgeführt werden, so heizt sich die LED 
stark auf. Dies führt im Extremfall zur Zerstörung der LED. Selbst wenn dieser Fall nicht eintritt, so 
hat es dennoch massiven Einfluss auf den Betrieb der LED. Das Spektrum und die 
Abstrahlcharakteristik von LEDs sind immer temperaturabhängig, wie die nachfolgende Abbildung 
zeigt. Der höhere Betriebsstrom der LED führt neben der Steigerung der abgestrahlten Leistung 
auch zu einer leichten Verschiebung des Peak-Maximums zu längeren Wellenlängen hin. Dieser 
Effekt ist auf die Erwärmung der LED bei höheren Strömen zurückzuführen. Für Anwendungen 
mit hohen Anforderungen an Wellenlängen- und Intensitätsstabilisierung ist darum einer zu 
starken Erwärmung der LED entgegen zu wirken. 
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Abbildung 2 Spektrum von zwei LEDs bei unterschiedlichen Strömen 

Insbesondere in der Desinfektion, wo die Wirkung durchaus wellenlängenabhängig ist, kommt es 
zu negativen Effekten. Ein Ansatz zur Reduzierung der Wärmebelastung ist in der AVT beheimatet, 
wo versucht wird, den thermischen Übergang vom LED-Chip zum Gehäuse und weiter zur 
Leiterplatte zu minimieren. Forschung und Entwicklung in diesem Feld wurden durch die Partner 
CiS und OSA im Rahmen des Projektes durchgeführt.   
 
Ansteuerungselektroniken 

Ansteuerungsschaltungen für LED-Anwendungen sind seit vielen Jahren in unterschiedlichsten 
Ausführungen am Markt etabliert. Aufgrund ihrer Kennlinie werden LEDs grundsätzlich über den 
Strom gesteuert. Es ist also immer eine Erfassung des LED-Stroms als Sollwert für den Regler nötig. 
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Hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Im einfachsten Fall bei konstanter Versorgungsspannung 
reicht ein Vorwiderstand aus, um eine LED zu betreiben. Dieses einfache Verfahren wird bei Signal-
LEDs angewendet. Für höhere LED-Leistungen ist es jedoch gänzlich ungeeignet. Ist die 
Eingangsspannung nicht stabil geregelt oder möchte man die LED in ihrer Strahlungsintensität 
veränderlich gestalten, kommen steuerbare Stromquellen zum Einsatz. Hier gibt es zwei 
grundlegende Konzepte, das des Linearreglers und das des Schaltwandlers. Beide haben Vor- und 
Nachteile, die entsprechend des geplanten Einsatzzweckes gegeneinander abgewogen werden 
müssen.  

Linearregler 

Beim Linearregler wird der Strom über einen Transistor, welcher sich längs zur LED im Strompfad 
befindet, geregelt. Hierdurch ist eine sehr schnelle Anpassung des LED-Stromes möglich, deren 
Geschwindigkeit nur von den Parametern des verwendeten Transistors (z.B. bei einem MOSFET 
durch die Gate-Kapazität) bzw. des zur Regelung eingesetzten Operationsverstärkers abhängt. 
Hauptvorteil des Linearreglers ist, dass sich der LED-Strom ohne Restwelligkeit und sehr präzise 
einstellen lässt. Für Messanwendungen ist dies zwingend erforderlich.  Der wohl größte Nachteil 
des Linearreglers, insbesondere bei der Anwendung im Hochleistungsbereich, ist jedoch seine 
Effizienz. Die Differenz aus Eingangsspannung zur eingestellten Flussspannung der LED wird am 
Regeltransistor in Wärme umgewandelt und muss zusätzlich abgeführt werden. Die 
Wärmeentwicklung, die sich als Produkt aus verminderter Spannung und fließendem Strom 
ergibt, ist in der Mitte des LED-Kennlinienbereiches am größten. Insbesondere die noch hohen 
Flussspannungen und Ströme von UV-LEDs machen den Einsatz dieses Reglertyps thermisch 
praktisch unmöglich.  

Schaltregler 

Gerade die starke Wärmeentwicklung der Linearregler führte in der Vergangenheit dazu, dass 
Schaltregler in unterschiedlichen Varianten entwickelt wurden. Das Grundprinzip eines 
Schaltreglers besteht darin, eine Induktivität getaktet derart anzusteuern, dass sich durch die 
Änderungen im Magnetfeld am Ausgang der Induktivität ein definierter Strom einstellt. Dieser 
Strom wird über einen Stromfühler (Längswiderstand zum LED-Strang) gemessen und die 
Taktfrequenz, mit der die Spule getaktet wird, entsprechend angepasst. Es wird zwischen Buck- 
(Abwärtswandler), Boost- (Aufwärtswandler) und Buck-Boost-Konvertern (Auf- und 
Abwärtswandler) unterschieden. Da es im Gegensatz zu Linearreglern hier zu deutlich geringeren 
Wärmeverlusten kommt, sind mit Schaltreglern Effizienzen von über 90% erreichbar. Schaltregler 
arbeiten mit einer Hysterese. Dieses Prinzip kommt ohne Schleifenkompensation aus. Der Nachteil: 
Die Schaltfrequenz lässt sich nicht vorhersagen und die Ausgangsspannung und damit auch der 
Ausgangsstrom ist prinzipbedingt mit einer gewissen Restwelligkeit behaftet. Der Ausgangsstrom 
schwankt mit der Taktfrequenz (mehrere hundert kHz bis einige MHz) um den eingestellten LED-
Strom. Prinzipbedingt darf die Restwelligkeit aber auch nicht Null sein, da über sie über einen 
Feedback- Eingang am Regel-IC die Taktung der Spule synchronisiert wird. Es ist also insbesondere 
beim Einsatz in Messgeräten eine deutlich geringere Genauigkeit erreichbar. Im üblichen 
Einsatzgebiet von Schaltreglern, der Beleuchtung von Straßen, Räumen oder Anzeigen mit LEDs, 
ist die Restwelligkeit jedoch vernachlässigbar, da das Auge zu träge ist, um die Schwankungen 
wahrzunehmen. Die Restwelligkeit spielt jedoch eine Rolle bei der Wahl der 
Ausgangskondensatoren des Reglers. Durch Schwankungen im Strom kommt es zu 
Ladungsträgerverschiebungen, die zu unnötigen Belastungen in den Kondensatoren sorgen. 
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Daher ist es das Ziel, die Restwelligkeit soweit zu minimieren, dass ihr Einfluss sich nicht oder kaum 
noch auf die Lebensdauer der Ausgangskondensatoren des Reglers auswirkt. Ebenso 
problematisch ist bei Schaltreglern die Abschirmung. Die hohen Schaltfrequenzen können sich bei 
ungünstiger Verkabelung oder schlechtem Layout des Treibers störend auf Funksysteme 
auswirken. Zur kostengünstigen Minimierung der Restwelligkeit werden oft Kondensatoren 
eingesetzt, die jedoch zum Teil recht groß sind und so kompakte Schaltungen schwer realisieren 
lassen.  

Im Bereich der LED-Treibertechnik sind alle großen IC-Hersteller aktiv. Besonders hervorzuheben 
sind hier Infineon, STMicroelectronics, Maxim, Texas Instruments, Microchip Technology. Diese 
bieten ICs für nahezu jeden Einsatzzweck an, welche sich mit entsprechender Zusatzbeschaltung 
bzw. Dimensionierung an das jeweilige LED-Modul anpassen lässt. Diese Zusatzbeschaltung ist 
immer an den Anwendungszweck anzupassen.  

Für Standardanwendungen stehen von RECOM, Meanwell und anderen Herstellern kleine 
kompakte Module zur Verfügung, die jedoch kaum anpassbar sind. Sie sind meist für einfache 
Standardanwendungen mit weißen LEDs gedacht und können in der Regel nur bis maximal 50-
60V betrieben werden. 

Bei UV-Anwendungen stellt sich die meist deutlich höhere Flussspannung in Kombination mit dem 
erforderlichen hohen LED-Strom als problematisch bei der Anwendung von am Markt verfügbaren 
Treiber-ICs heraus. Daher ist die Empfehlung des wissenschaftlichen Beirates im Advanced UV for 
Life-Konsortium, doch mehr auf fertige Treiber zu setzen, im UV- und insbesondere im UVC-
Bereich kaum realisierbar. 

Überwachung 

Im normalen LED-Einsatzbereich für Beleuchtungszwecke ist eine Überwachung der LEDs nicht 
erforderlich. Fällt eine LED aus, so ist dies visuell erkennbar und das Modul bzw. der Treiber kann 
gewechselt werden. Im für das menschliche Auge unsichtbaren UV-Bereich hingegen ist eine 
optische oder elektronische Überwachung zwingend erforderlich. Optisch kann das LED-Modul 
mit einer geeigneten Photodiode überwacht werden. In der Regel werden im UV-Bereich hierzu 
SiC-Photodioden eingesetzt, die jedoch recht teuer, aber dafür tageslichtblind sind. Die 
elektronische Überwachung mittels Referenzparametern wie Spannung und Strom ist deutlich 
preiswerter, jedoch auch fehleranfälliger, da aufgrund von Alterung der UV-Output einer LED bei 
gleicher Spannung und Strom geringer sein kann als im Neuzustand.   

 
Recherche wissenschaftlicher Fachliteratur 

Neue Veröffentlichungen in der wissenschaftlich-technische Literatur konnten durch Recherche in 
Datenbanken wie Researchgate, Elsevier oder Springer ermittelt und gesichtet werden. Weiterhin 
standen Informationen aus diversen Elektronikfachzeitschriften wie EETimes, Elektronik, 
Elektronikpraxis, Computer&Automation, Boards&Solutions sowie Google Scholar zur Verfügung. 
Auch die von manchen Elektronikherstellern regelmäßig herausgebrachten 
Informationszeitschriften wie das Journal of Power Management von Linear Technologies aber 
auch Internet-newsletter zum Beispiel von LEDs Magazine, Lux Review oder elekroniknet wurden 
für die Recherche herangezogen. 
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Patente 

Der veröffentlichte Stand der Technik wurde in den Datenbanken des Deutschen Patentamtes 
(DPMA) sowie des Europäischen Patentamtes recherchiert und überwacht. Dies erfolgte 
hauptsächlich über das PATON vor Ort in Ilmenau. 

Markt 

Das Fraunhofer IOSB-AST entwickelt seit vielen Jahren Elektronikkomponenten und verfügt 
dadurch neben der Erfahrung auch über gute Kontakte zu Herstellern und Distributoren wie 
Farnell, Digikey, Mouser, Newark usw. Über deren Produktportfolio wurden Recherchen zur 
Verfügbarkeit von ICs und anderen elektronischen Bauelementen durchgeführt.   

 

 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Intensive Zusammenarbeit gab es naturgemäß mit den Projektpartnern OSA Optolight GmbH 
(OSA) in Berlin und dem CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik in Erfurt. Die Zusammenarbeit 
wurde vorwiegend telefonisch und mit Datenaustausch, jedoch auch bei regelmäßigen Treffen 
(Projekttreffen oder am Rande von Veranstaltungen des Konsortiums) koordiniert. Teilziele und 
vor allem Schnittstellen wurden gemeinsam definiert. Durch Zuweisung von Verantwortlichkeiten 
und Fristsetzungen wurde eine zügige Zusammenarbeit angestrebt. Die Zusammenarbeit und 
Aufgabenteilung orientierte sich am gemeinsam ausgearbeiteten Projektplan. 

Darüber hinaus wurden besonders Partner des AUVL-Konsortiums in den Projektablauf 
einbezogen. Hervorzuheben sind das Ferdinand-Braun-Institut in Berlin (FBH) und die sglux GmbH 
als Hersteller von UV-LEDs bzw. SiC-Dioden.  

Auch Partner aus den verschiedenen Arbeitsfeldern wurden über den Fortgang des Projektes 
informiert bzw. es wurden Anforderungen von diesen eingeholt.  

Um den Kontakt zu internationalen Herstellern von LEDs aufzubauen, wurden Gespräche unter 
anderem mit NIKKISO, DOWA, Stanley sowie dem deutschen Distributor für optischer Systeme 
LaserComponents geführt.  

 

II Darstellung der erreichten Ergebnisse 

Ziel des Gesamtvorhabens war die Entwicklung funktionaler Beleuchtungseinheiten im 
Hochleistungsbereich auf Basis von UV-LEDs. Das CiS Forschungsinstitut war im Rahmen des 
Teilvorhabens an allen wesentlichen Entwicklungsschritten beteiligt. Die Aufgabe des Fraunhofer 
IOSB-AST im vorliegenden Projekt bestand in der Entwicklung von Ansteuerelektroniken für die 
Demonstratoren mit geringen Verlusten.  
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Zur Realisierung wurden verschiedene Ansätze verfolgt und evaluiert. Einerseits sollte versucht 
werden, die Leistung der Gesamtstrahlungsquelle auf mehrere Treiber zu verteilen. Andererseits 
sollte versucht werden, durch entsprechende Zusatzbeschaltungen die Restwelligkeit und die 
damit verbundenen Verluste in den Kondensatoren zu verringern. Im Projektverlauf wurde auch 
das im parallel laufenden Projekt zur Entwicklung einer Multilambda-UV-Quelle (FKZ: 03ZZ000B) 
entwickelte Treiberkonzept auf seine Eignung im Hochleistungsbereich untersucht.  

Ebenso sollte es eine Ansteuerungsmöglichkeit für den Treiber geben, die über eine 
Datenschnittstelle erfolgt und über die übliche Ansteuerung mittels einfachem analogen oder 
digitalem Schaltsignal hinausgeht. Hierfür war der Einsatz von Mikrocontrollern oder aber FPGAs 
geplant. Über diese sollte auch eine gewisse interne „Intelligenz“ zur Überwachung des LED-
Moduls implementiert werden. 

 

II.1 Anfangsuntersuchungen 

Eine der Grundideen im Projekt bestand darin, die für die Ansteuerung von UV-LED-Modulen 
höheren Ströme bzw. Spannungen durch Aufteilung auf mehrere Treiber zu realisieren. Aufgrund 
der Nachteile von Linearreglern wurde zu Beginn des Projektes ausschließlich auf Schaltwandler 
fokussiert. Diese wurden eingehenden Untersuchungen unterzogen. Es wurde ein erster 
Versuchsaufbau, bestehend aus vier Einzeltreibern, einer Spannungsversorgung, einem 
Mikrocontroller und mehreren Datenschnittstellen (USB-RS485), aufgebaut. Ebenso wurde eine 
Anschlussmöglichkeit für einen Photosensor und einen Temperatursensor geschaffen.  

 

 
Abbildung 3 Funktionsmusterplatine PHOS-Ansteuerung 

Als LED-Modul wurden mehrere verschiedene Module im UVA-Bereich mit unterschiedlichen 
Leistungen eingesetzt.  
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Abbildung 4 Test des Treibers mit 50W (el.) 390 nm UVA-Modul (1 Kanal) 

Im LED-Strang wurde zur Messung der Restwelligkeit ein zusätzlicher, eigentlich nicht nötiger 
Widerstand eingesetzt und über den Spannungsabfall an selbigem der Strom gemessen. Die 
Dimmung erfolgte bei diesem Treiber über ein PWM Signal digital.  

 

Abbildung 5 Treiberstufe des Testtreibers mit Restwelligkeitsmessung am Reihenwiderstand  

Es zeigte sich bei diesem marktüblichen Treiber eine Restwelligkeit von etwa 10% mit einer 
Frequenz von 500kHz. Für normale Beleuchtungszwecke ist dies durchaus ausreichend.  Für den 
Einsatz im UV-Bereich sollte jedoch als Projektziel die Restwelligkeit auf mindestens 3 % und wenn 
möglich auf unter 1 % reduziert werden. Die PWM-Dimmung stellte sich ebenfalls als sehr 
problematisch dar, da durch die PWM einfach der Schalttransistor im Treiber zeitweise 
ausgeschaltet wird. Für das menschliche Auge entsteht aufgrund dessen Trägheit eine 
Verringerung der Helligkeit. Für visuelle Anwendungen ist das Verfahren etabliert. Im 
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Oszillogramm ist jedoch deutlich die Schwankung des Ausgangstromes entsprechend des PWM-
Duty-Cycles zu erkennen.  

 

Abbildung 6 LED-Strom im gedimmten Betrieb bei 25kHz PWM 

Eine erste Idee zur Verringerung der Restwelligkeit war, hierzu zusätzliche Kondensatoren zur 
Glättung des LED-Stromes einzubauen.  

 

Abbildung 7 Schaltung mit 3 zusätzlichen Kondensatoren C1, C2, C3,C4 

Damit konnte eine deutliche Reduzierung der Restwelligkeit erreicht werden. Für den praktischen 
Einsatz war diese Schaltung gänzlich ungeeignet, da insbesondere C4 aufgrund der extrem 
großen nötigen Kapazität und damit auch der Baugröße und des Preises, völlig inakzeptabel 
waren.    
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Abbildung 8 Restwelligkeit des LED-Stromes aus vorgehender Schaltung mit zusätzlichen Kondensatoren 

Um auf die PWM-Dimmung verzichten zu können, wurde überlegt, wie man einen Schaltregler 
analog dimmen kann. Der Ausgangsstrom wird bei Schaltregler über einen Feedback Widerstand 
gemessen und über diesen dem IC zugeführt. Intern wird aufgrund dieses Wertes die 
Schaltfrequenz berechnet und dem Schalttransistor, welcher die Spule taktet, zugeführt. Eine 
analoge Dimmung ließe sich also theoretisch realisieren, indem man diesen Widerstandwert 
verändert und so dem Regler einen anderen Istwert vorgaukelt.  Hierzu wurde zunächst der 
Schaltregler nicht als Strom, sondern als Spannungsregler ausgelegt und der Feedback Widerstand 
in einen Spannungsteiler umgewandelt, dessen unterer Widerstand elektronisch regelbar ist. Für 
diese Änderung des Widerstandswertes stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Neben 
dem Einsatz eines digitalen Widerstandes (zum Beispiel MCP4541) kann dies auch mit einem JFET-
Transistor erfolgen. Für diesen gibt es Schaltungen in der Literatur, die ihn zum einstellbaren 
Widerstand machen.  
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Abbildung 9 Einstellbarer SEPIC Converter 

Diese Schaltung stellt eine regelbare Spannungsquelle dar. Um nun mit dieser Schaltung eine 
analoge Dimmung zu erreichen, wird ein klassischer Linearregler nachgeschaltet, der eine 
Stromregelung ermöglicht. LED+ aus dem Spanungsregler wird an V+ der nachfolgenden 
Schaltung geführt.  

 

Abbildung 10  selbstregelnde Konstantstromquelle mit OPV und Linearregler-MOSFET 

Gesteuert wird beides von einem einfachen preiswerten Mikrocontroller. In diesem ist die 
Kennlinie des LED-Moduls hinterlegt. Soll das LED-Modul gedimmt werden, so berechnet der 
Mikrocontroller eine Spannung, die etwa 1V unterhalb der Spannung für den gewünschten 
Arbeitspunkt des LED-Moduls liegt und stellt diese über U4 digital am Spannungswandler ein. Der 
nachgeschaltete Linear-Stromregler muss nun lediglich die ungefähre Spannungsdifferenz von 1V 
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soweit ausregeln, dass sich an den LEDs der gewünschte Strom einstellt. Dies erfolgt ebenfalls 
durch den Mikrocontroller über ein analoges Signal an „DIM“ welches mit den digitalen 
Einstellungen für U4 korrespondiert. Durch den geringen Spannungsunterschied sinkt die 
Verlustleistung im Linear-Stromregler drastisch, so das hier ein MOSFET im SOT-23 Package 
eingesetzt werden konnte. Das Verfahren ist auch für höhere Ströme gut einsetzbar. Hier ist 
jedoch ein leistungsfähigerer MOSFET im Linearregler erforderlich Zudem regelt der Linearregler 
die Restwelligkeit im LED-Strom nahezu vollständig aus.  

Die Schaltung konnte inklusiver Mikrocontroller und dessen Spannungsversorgung sehr klein 
aufgebaut werden.  

 

Abbildung 11 LED-Kombitreiber aus Schaltregler(U) und Linearregler (I) 

 
II.2 Ansteuerung mit Kompensation 

Mit der vorangegangenen Schaltung konnte auf elegante Weise ein analog dimmbarer LED-
Treiber mit nahezu eliminierter Restwelligkeit entwickelt werden. Die Effizienz liegt zwar durch 
den nachgeschalteten Linearregler unter der eines reinen Schaltreglers, ist aber aufgrund der 
fehlenden Restwelligkeit tolerierbar. Ab einem gewissen LED-Strom kommen jedoch die 
thermischen Verluste im Linearregler wieder zum Tragen. Daher ist es sinnvoll, ein Hochleistungs-
LED-Modul in mehrere LED-Stränge aufzuteilen und diese mit je einem separaten Treiber 
anzusteuern. Jeder Treiber liefert dann für einen Teil des Moduls den Strom und kann daher 
kleiner und effizienter aufgebaut werden. Dies bringt jedoch andere Probleme mit sich. Einerseits 
steigt der Schaltungs- und Kostenaufwand, da für das LED-Modul eben mehrere Treiber 
aufgebaut werden müssen. Andererseits kommt es durch Bauteiltoleranzen dazu, dass jeder 
Treiber seinen LED-Strang mit einem ein klein wenig anderen Strom ansteuert. Dies würde zu 
einer ungleichmäßigen Helligkeitsverteilung im LED-Modul führen. Das ist für Anwendungen, bei 
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denen eine homogene Ausleuchtung wichtig ist, nicht akzeptabel.  Daher musste eine Möglichkeit 
geschaffen werden, diesen Inhomogenitäten entgegen zu wirken.  

Als Demonstrator sollte im Projekt ein Hochleistungs-UVA-Modul entwickelt werden, welches am 
Fraunhofer PYCO in einem Drucker zur Härtung von Farbschichten eingesetzt werden soll. 
Insgesamt besitzt dieses Modul 22 separate LED-Stränge, die jeweils von einem eigenen Treiber 
angesteuert werden sollen. Zur Realisierung wurde die oben entwickelte Schaltung in 22-facher 
Ausfertigung auf einer Platine aufgebaut. Die Kanäle werden durch einen leistungsfähigeren 
Mikrocontroller gesteuert. Dieser verfügt über einen separaten Eingang für einen Photosensor und 
zwei Temperatursensoren, mit denen die Temperatur des LED- Moduls erfasst wird.  

In der Initialisierungsphase wird der Druckkopf so verfahren, dass jeweils ein LED-Strang über dem 
Fotosensor befindlich ist. Dann wird dieser Strang aktiviert und die I-P-Kennlinie (Strom-
Strahlungsintensitäts-Kennlinie) erfasst. Dies wird für jeden der 22 LED-Stränge wiederholt und 
abgespeichert. Als Sollwert wird nun die Intensität dem Mikrocontroller vorgegeben. Dieser 
berechnet nun durch Rückrechnung der zuvor aufgenommenen I-P-Kennlinien den für jeden 
Strang einzustellenden spezifischen Strom, damit alle gleich hell leuchten.   

  

Abbildung 12 22-Kanal-Druckkopftreiber (bottom) Version 1 

 

Abbildung 13 22-Kanal-Druckkopftreiber (top) Version 1 
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 Um die hohe Integrationsdichte auf den knapp zur Verfügung stehenden Platinenabmessungen 
zu realisieren, wurden die Spulen auf die gegenüberliegende Platinenseite verlegt. Um Störungen 
durch das Magnetfeld der Spulen zu vermeiden, wurde eine abgeschirmte Version verwendet. 
Ebenso wurde in der Platine eine Masselage implementiert, um Störeffekte auf die 
gegenüberliegende Platinenseite mit den Linearreglern auszuschließen. 

 

Abbildung 14 Testaufbau und Funktionstest des Druckertreibers an einem Testmodul 

In Abbildung 14 ist der fertige Treiber im Versuchsaufbau an einem UVA-Modul zu sehen. Zwei 
Kanäle in der unteren Reihe sind gedimmt. 

 

Abbildung 15 Fertig im Druckermodul verbaute Ansteuerung mit Kanalkompensation 
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II.3 4W-UVC-Hochleistungsmodul 

Der Treiber muss, bezogen auf die UV-Ausbeute, eine deutlich höhere elektrische Leistung zur 
Verfügung stellen als bei Verwendung von LEDs im visuellen Bereich. Einhergehend mit der 
geringen Effizienz der LEDs (WPE) ist auch deren Wärmeentwicklung ein Problem. Es wurde daher 
untersucht, inwiefern sich eine kleine kompakte und zudem extrem günstige Wasserkühlung mit 
einem Hochleistungsmodul kombinieren lässt. Zunächst wurde, basierend auf zehn 278nm UVC-
LEDs von LG innotek mit einem UV Output von je 400mW, ein LED-Modullayout entworfen, in 
welchem alle zehn LEDs als Zeile angeordnet sind. Das LED-Modul besteht aus einer 
Aluminiumkern-Leiterplatte, um die Wärme effizient von den LEDS ableiten zu können. Die LEDs 
haben jeweils eine Flussspannung von etwa 32V, da in ihnen vier LED-Chips in Reihe geschaltet 
sind. Betrieben werden sie mit 400mA. Aufgrund der Flussspannung wurde entschieden, jeweils 
zwei LEDs in Reihe (64V) mit einem Hochleistungs-Stepup-Treiber zu Betreiben und fünf derartige 
Treiber auf der Platine zu integrieren. Die Treiber werden mit 36V Eingangsspannung und einem 
Strom von 3A versorgt. Da so hohe Leistungen nicht mehr sinnvoll mit einem einzelnen IC zu 
realisieren sind, wurden Ansteuer-ICs mit externem MOSFET verwendet. Um alle zehn LEDs in 
dieser Konfiguration zu betreiben, sind wie beschrieben fünf Treiberstufen nötig, die auf einer 
zweiten Platine untergebracht sind, welche die gleichen Abmessungen hat wie das LED-Modul. 
Diese Platine ist klassisch als 2- Lagen- Leiterplatte aus Standard-FR4-Material hergestellt und 
damit entsprechend kostengünstig. LED-Modul, Treiberplatine sowie der dazwischen befindliche 
wasserdurchströmte Kühlkörper sind in Sandwich-Bauweise aufgebaut. Hierdurch kann der 
Kühlkörper sowohl das LED-Modul als auch die Treiberplatine kühlen, wobei ersteres die mit 
Abstand größte Abwärme erzeugt. Mit dem Modul lassen sich also aus etwa 108W elektrischer 
Leistung 4W UV bei 278nm erzeugen. Ebenso wurden auf der Treiberplatine ein Microcontroller 
zur Steuerung und Messwerterfassung sowie ein CAN-Interface implementiert.      

 
Abbildung 16 Treiberplatine des 4W UVC-Moduls mit Mikrocontroller und CAN-Schnittstelle 
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Abbildung 17 LED Modulplatine auf dem Wasserkühlkörper 

  

 

Abbildung 18 fertiges kompaktes Modul mit Gehäuse 

Eine thermografische Untersuchung des Moduls zeigte, dass durch die Wasserkühlung die 
Temperatur der LEDs auf unter 50°C begrenz werden konnte. Lediglich an den Austrittsfenstern 
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erfolgt eine Erwärmung auf knapp 70°C, die durch die hohe Strahlungsintensität hervorgerufen 
wird.  

 

Abbildung 19 Thermografische Untersuchung des 4W-Moduls 

  

II.4 Überarbeitung der Schaltung 

Die Überarbeitung der Ansteuerung war das finale Arbeitspaket des Fraunhofer IOSB-AST im 
Projekt. Hier sollen bis dahin noch ungelöste Probleme in Angriff genommen werden. 

Ein Hauptproblem bei Hochleistungsansteuerungen im UV-LED-Bereich sind die im Vergleich zu 
weißen LEDs hohen Flussspannungen, die durch die große Bandlücke im UV-Bereich auch nicht 
wesentlich weiter gesenkt werden können.  Dies führt entweder zu einer hohen Strangspannung 
oder in einer Reduzierung der LEDs pro Strang. Die bisher im Projekt entwickelten LED-Treiber 
benötigen für den Betrieb eine Gleichspannung, die sich im Bereich von 30V bis 60V bewegt, 
jedoch u.U. erst aus der am Betriebsort herrschenden Versorgungsspannung gewonnen werden 
muss. Dies macht, insbesondere dann, wenn die Versorgungsspannung die Netzspannung ist, 
den Einsatz zusätzlicher Spannungswandler mit entsprechenden Verlusten unumgänglich. 
Warum sollte man also eine verfügbare hohe Spannung mit einem Netzteil in eine 
Niederspannung verwandeln, um sie dann mit einem Boost-Converter wieder auf die nötige, ggf. 
höhere Strangspannung zu erhöhen? Deshalb bestand die Idee nun darin, die einzelnen LED-
Treiber nicht mit einer niedrigen Gleichspannung zu versorgen, sondern diese in Reihe zu 
schalten, um damit eine hohe Gleichspannung optimal zu nutzen. Eine Gleichrichtung der 230V- 
Netzwechselspannung führt zu einer Gleichspannung von etwa 325V, an der so beispielsweise 
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sechs LED-Module mit einer Treiber-Eingangsspannung von jeweils ca. 54V in Reihe betrieben 
werden können.  

Zur Realisierung des Ansatzes wurden nun verschiedene Konzepte und Schaltungen untersucht. 
Im Bereich der Raumbeleuchtung gibt es Treiber, die mit 220V Wechselspannung arbeiten. Diese 
verwenden jedoch sehr viele LEDs, um so die Strangspannung zu erhöhen, was dem geplanten 
Konzept entspricht. Jedoch sind sie nur für wenige Milliampere Strom am Markt verfügbar.  

 

Abbildung 20 Konzept des kaskadierbaren LED-Treibers 

Die Aufgabe besteht nun darin, die einzelnen Treiber-Eingangsspannungen (Vcc) genau zu regeln, 
das heißt jedem Treiber eine Eingangsspannung zur Verfügung zu stellen, mit der er arbeiten 
kann, deren Summe aber der Gesamtgleichspannung entspricht, die sich aus der Netzspannung 
ergibt. Dabei dürfen sich die Treiber aber gegenseitig nicht beeinflussen. Des Weiteren sollen die 
einzelnen LED-Module auch mit unterschiedlichen Strömen betrieben werden können, was es 
notwendig macht, einen Teil des Stromes möglichst verlustarm an LED-Modulen mit niedrigerer 
Stromaufnahme vorbei zu leiten.  

In der Praxis wird diese Methode bereits beim Laden von Akkupacks eingesetzt, um 
sicherzustellen, dass die einzelnen Akkuzellen nach dem Ladevorgang eine nahezu identische 
Ladung aufweisen. Dieses Verfahren lässt sich auch auf den Fall des kaskadierten LED-Treibers 
übertragen. Die dafür notwendige Beschaltung des Treibers, die hierfür notwendig ist, ist im 
Folgenden dargestellt. 
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Abbildung 21 Schaltung zur Kaskadierung des Treibers 

 
Nach diesem Konzept wurden mehrere Testplatinen mit LED-Treiber (Spannungswandler und 
Linearregler) und der für die Kaskadierung notwendigen Zusatzbeschaltung aufgebaut getestet. 

 
Abbildung 22 Testplatine Kaskadentreiber 

Für die Praxis zeigte sich diese Schaltung insbesondere durch die nötigen großen Kondensatoren 
als nicht wirtschaftlich geeignet. Es musste also ein anderer Ansatz gefunden werden, der ähnlich 
arbeitet, jedoch schaltungstechnisch einfacher zu realisieren ist. Durch Literaturrecherche konnte 
ein Hochvolt-Wandler-IC gefunden werden, der es ermöglicht, mehrere LED-Treiber vom Typ 
TPS92411 in Reihe zu betreiben und so eine hohe Eigangspannung, zum Beispiel direkte 
Netzspannung, auszunutzen.  Dabei können die nachgelagerten Treiber auch eine 
unterschiedliche Anzahl von LEDs treiben. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Strangspannungssumme aller Einzeltreiber in etwa der Gesamtspannung, also der 
gleichgerichteten Netzspannung entspricht.    
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Abbildung 23 Schaltplan der 220V~ Treiberplatine 

 

Abbildung 24 Platinenlayout 220V~ Treiberplatine mit LED-Arrays 
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II.5 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachw. / qualitative kurze 
Beschreibung  

 

 
 
Das Projekt konnte seitens des Fraunhofer IOSB-AST planmäßig abgearbeitet werden. Bei Pos. 
0813 (Materialmittel) zeigte sich ein Mehrbedarf gegenüber der Planung, da mehr 
Versuchsaufbauten und Testplatinen aufgebaut wurden als ursprünglich geplant.   
Die Personalkosten (Pos. 0837) wurden nicht ausgeschöpft, da weniger Arbeitsstunden angefallen 
sind. Ebenso konnten durch Verhandlungen und neue Angebote die Kosten in Pos. 847 gesenkt 
werden. Hier wurden neben Lizenzen für Altium Designer eine SMT-BGA-Rework-Station der 
Firma Ersa, ein Fräsbohrplotter S63 der Firma LPKF, ein Stereomikroskop sowie eine FPGA 
Entwicklerplattform angeschafft.  
   
Auch die Reisekosten in Pos. 0838 wurden nicht komplett ausgeschöpft. Insbesondere geplante 
Reisen zum Partner CIS in Erfurt konnten eingespart werden, da Vieles telefonisch, per Mail oder 
Videokonferenz besprochen und geklärt werden konnte.  
 
Pos. 0850 (sonstige vorhabenspezifische Kosten) wurde überhaupt nicht in Anspruch genommen, 
da während der Projektlaufzeit keine Postererstellungen bzw. Veröffentlichungen erfolgten. Die 
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Präsentation der Projektergebnisse auf der IFAT 2018 konnte kostenneutral durch Nutzung des 
Fraunhofer Gemeinschaftsstandes erfolgen und bedurfte keiner Förderung.  

 
II.6 Notwendigkeit und Angemessenheit 

 

Ein Hauptziel der Fraunhofer Gesellschaft ist „Erfindung auf der Suche nach einer Anwendung“ 
unter dem Motto „Zukunft braucht Forschung“. 

Der Erfolg von UV-LEDs am Markt wird maßgeblich von der Machbarkeit bestimmter 
Anwendungen bestimmt sein. Aus diesem Grunde wurde im Konsortium „Advanced UV for Life“ 
auch auf die Zusammenarbeit von technologie- und anwendungsorientierten Arbeitsfeldern Wert 
gelegt. Das Fraunhofer IOSB-AST war hierbei sowohl im anwendungsorientierten Arbeitsfeld 
Desinfektion als auch mit diesem Projekt im technologieorientierten Arbeitsfeld Module und 
Messtechnik aktiv. So konnten Erkenntnisse und Anforderungen aus den zukünftigen 
Anwendungen in die Technologieentwicklung auf kürzestem Wege eingebracht werden.   

So wurde im Projekt die aus mehreren Arbeitsfeldern gestellte Forderung nach effizienter 
Ansteuerung von Hochleistungsstrahlern mit geringer Restwelligkeit bedient. Das Fraunhofer 
IOSB-AST hat sich hierbei in die Entwicklung mit seinen Kompetenzen, insbesondere bei der 
Entwicklung elektronischer Komponenten, eingebracht. 

Trotz fortschreitender Entwicklungen im Bereich der LED-Treibertechnologien sind insbesondere 
Schaltwandler seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren nur unwesentlich verbessert worden. 
Diese Verbesserungen betrafen vornehmlich die Effizienz des Treibers. Restwelligkeit spielte nur 
eine untergeordnete Rolle, da die meisten LED-Treiber am Markt für normale 
Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden und das menschliche Auge zu träge ist, um die 
raschen Helligkeitsschwankungen wahrzunehmen.  Zeitweises Ab- und Anschalten der LED wurde 
aufgrund der Augenträgheit auch dazu benutzt, um einen Dimmeffekt zu erzeugen (PWM-
Dimmung). Im Bereich der UV-LEDs, die leider noch über recht geringe externe 
Quanteneffizienzen verfügen, schaut die Lage jedoch anders aus als im visuellen Bereich. UV-LEDs 
benötigen hohe Ströme und Spannungen, um eine recht bescheidene UV-Leistung abzugeben. 
Daher muss im Vergleich zu visuellen LEDs deutlich mehr elektrische Energie aufgewendet 
werden, um dieselbe optische Leistung zu erhalten. Insbesondere die Restwelligkeit und deren 
negativer Einfluss auf die Haltbarkeit der Ausgangskondensatoren des LED-Treibers stellen daher 
hier ein Problem dar, von dem zum Beginn des Projektes nicht konkret klar war, wie es technisch 
gelöst werden konnte.  Dies stellte ein hohes technisches Risiko zur Verwirklichung der Projektziele 
dar. 

UV-Licht ist für das menschliche Auge unsichtbar. Daher sollte die zu entwickelnde Elektronik in 
der Lage sein, die UV-Strahlungsquelle selbst bezüglich UV-Output und Temperatur zu 
überwachen, um die Lebensdauer der LEDs zu erhöhen. Hierzu und für die separate Ansteuerung 
von Schalt- und Linearregler war die Entwicklung einer Firmware für die verwendeten 
Mikrocontroller nötig. Zudem sollte die Lösung auch preiswert sein. All dies bedeutete einen 
hohen Entwicklungsaufwand, der jedoch bei den gestellten Zielen letztendlich zum Erfolg geführt 
hat.  
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Die Fraunhofer Gesellschaft finanziert sich zu einem großen Teil über öffentliche Fördermittel, 
aber auch über direkte Kooperation mit Industriepartnern. Aufgrund des Entwicklungsstandes der 
UV-LED-Technologie war es nicht möglich, einen direkten Industriepartner zu finden, der die 
Forschung aufgrund des technischen Risikos finanziert hätte. Daher war die Förderung über 
öffentliche Mittel notwendig. Sie war auch angemessen, da sowohl die Industriepartner im 
Konsortium als auch die Forschungspartner vom generierten Know-How profitieren, was den 
förderpolitischen Zielen des zwanzi20-Förderprogramms entspricht. 

 
 

 
II.7 Nutzen, Verwertbarkeit (fortgeschr. Verwertungsplan) 

 
Das entwickelte Treiberdesign stellt eine relativ günstige Variante eines hochpräzisen, aber auch 
effizienten LED-Treibers nahezu ohne Restwelligkeit dar, der in Hochleistungstreibern eingesetzt 
werden kann. Die Aufteilung des LED-Moduls auf einzelne LED-Stränge, die von je einem Treiber 
angesteuert werden, stellte sich als sehr effektiv heraus. Durch die dafür nötige geringere 
Wandlerleistung des Einzeltreibers ist dessen Effizienz höher, da er nicht an seiner Leistungsgrenze 
betrieben werden muss. Finale Ausbaustufe dieses Aufteilungskonzeptes stellt die 
Zurverfügungstellung eines einzelnen Treibers für jede einzelne LED und die Integration des 
selbigen in das LED-Package dar.  Dieser Ansatz wird im Projekt IC4UV im Advanced UV for Life- 
Konsortium verfolgt. Da hier nur eine LED angetrieben werden muss, kann der Treiber sehr klein 
realisiert werden.  

 

Das Design des 4W LED-Streifenmoduls incl. des im Projekt entwickelten Treibers dient als Basis 
für die Entwicklung eines Desinfektionsmoduls für Flaschenverschlüsse und soll in einem externen 
Projekt gemeinsam mit dem Industriepartner PURION GmbH noch in 2019 in einen ersten Prototyp 
überführt werden. Wird er Zeitplan eingehalten, so soll dieser auf der „Braubeviale“ im November 
2019 in Nürnberg der Öffentlichkeit vorgestellt werden.  

Das Hochleistungstreiberdesign soll auch im noch laufenden Projekt „ELEDWa“ (FKZ: 03ZZ0132A) 
als Treiber für einen großtechnischen Wasserdesinfektionsreaktor (Demonstrator 2) eingesetzt 
werden, dessen Entwicklung in der 2. Jahreshälfte 2019 beginnt.  

Ungeachtet dessen sieht das Fraunhofer IOSB-AST weitere Verwertungsmöglichkeiten im Bereich 
der wissenschaftlichen Verwertung durch Publikationen und Weiterentwicklung des 
Treiberdesigns in industriellen Folgeprojekten.    

 
II.8 Externer Fortschritt auf dem Gebiet 

 
Der Markt bei LED-Treibern wird immer noch von den beiden klassischen Typen Linearregler und 
Schaltwandler dominiert. Am häufigsten wird hier der Schaltwandler eingesetzt, da dieser 
aufgrund seiner Effizienz und der geringeren Verlustleistung trotz deutlich höheren 
Schaltungsaufwandes Vorteile bietet. Dessen grundlegende Technologie hat sich aber seit seiner 
Einführung in den 1970er Jahren kaum verändert. Zur Reduktion der Restwelligkeit wird hierbei 
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zunehmend auf bessere Ausgangskondensatoren sowie Filter im Feedback-Kreis des Schaltreglers 
gesetzt. Damit lassen sich Restwelligkeiten bis hinunter zu etwa 2% erreichen.  
In den letzten Jahren zeigt sich weiterhin eine zunehmende Miniaturisierung der Treiber. Einerseits 
werden die IC-Packages der LED-Treiber immer kleiner (früher SOIC, heute QFN/QFP), andererseits 
aber auch die eingesetzten Induktivitäten und Kapazitäten. Durch den Einsatz moderner 
Kernmaterialien kann die Induktivität erhöht und die Baugröße verkleinert werden. Abgeschirmte 
Bauformen sorgen zudem für eine bessere EMV-Verträglichkeit. Für den Beleuchtungssektor sind 
Schaltregler immer noch die dominanten Treiber. Dies ist auch darin begründet, dass sich mit 
ihnen auch sogenannte StepUp-Treiber, also Treiber, bei denen die Eingangsspannung kleiner ist 
als die Ausgangsspannung, realisieren lassen. So können zum Beispiel Kfz-LED-Scheinwerfer mit 
Strangspannungen um die 100V aus 12V Bordspannung betrieben werden. Dies ist mit 
Linearreglern nicht möglich, da bei ihnen die Ausgangsspannung immer kleiner sein muss als die 
Eingangsspannung.  
 
Für Anwendungen, die höhere Präzision benötigen, also keine Restwelligkeit vorhanden ist, kann 
die im Projekt realisierte aus der Kombination eines einstellbaren Spannungs-Schaltwandlers und 
eines nachgeschalteten Linearreglers eingesetzt werden. Die interne Erfassung der Zustandsdaten 
und Prüfung der Funktionsfähigkeit mittels eines Mikrocontrollers in einer gemeinsamen Einheit 
ist aktuell einzigartig.  
 
Weiterhin schreitet natürlich auch die Entwicklung von UVC-LEDs voran. So ist am Ende des 
Projektes eine UVC-LED von Bolb Inc. verfügbar, die bei einer Flussspannung von 7 V und einem 
Strom von 350 mA einen UV-Output von 100 mW bei einer Wellenlänge von 269 nm liefert. Die 
Wall-Plug-Efficiency dieser LED liegt damit bei 4,1%. Dies hat drastische Auswirkungen auf die 
zum Betrieb nötige elektrische Energie.  

Es zeigt sich deutlich in Abbildung 25, dass für LED-Modul mit Bolb LEDs lediglich 25 W elektrische 
Energie für 1 W UV-Output benötigt wird, während für ein DOWA DF7LA-Modul noch fast 68 W 
benötigt werden. Beide LEDs liegen nur eine Entwicklungsgeneration auseinander. Im Vergleich 
zur bereits eingangs erwähnten NIKKISO VPS131 mit WPE = 0,5 %, die gut 200 W elektrische 
Leistung benötigen würde um 1 W UV-Output zu erzeugen, muss bei der Bolb LED der Treiber 
also 175W weniger Leistung aufbringen. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass mit 
weiteren Steigerungen der WPE sich immer größere und leistungsfähigere UVC-LED-Module 
aufbauen lassen. Der erzielbare Gewinn durch eine WPE-Steigerung nimmt jedoch ab einer WPE 
von etwa 10 % deutlich ab, wie dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen ist.    
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Abbildung 25 WPE vs. elektrischer Energie aktueller UVC-LEDs 

Diese Einsparung an nötiger elektrischer Energie zeigt sich auch deutlich in der 
Wärmeentwicklung. Auf der nachfolgenden Thermografieaufnahme sind links eine 278 nm 
DOWA LED mit 45mW und rechts eine 269 nm Bolb LED mit 100mW UV-Output zu sehen. Beide 
LEDs wurden mit 350 mA betrieben und sind auf einer 40x40mm Aluminium-Leiterplatte 
montiert. Die Leiterplatte verfügt über keinen Kühlkörper. Die Kühlung erfolgt ausschließlich 
durch natürliche Konvektion. Die Bolb LED ist deutlich kühler als die DOWA bei nahezu doppelter 
UV-Leistung.  
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Abbildung 26 Thermografievergleich DOWA vs. Bolb LED 

      

 
 
 
II.9 Veröffentlichungen der Ergebnisse  

Die Ergebnisse wurden bislang nur konsortialintern und im Abschlussbericht bei der TIB schriftlich 
veröffentlicht sowie mit den Projektpartnern natürlich im Rahmen der Projektbearbeitung 
kommuniziert. 
 
Eine Präsentation der Projektergebnisse in Form von Demonstratoren erfolgte auf der IFAT 2018 
in München auf der das 22-kanal Hochleistungsmodul mit Exponaten aus anderen Advanced UV 
for Life-projekten des Fraunhofer IOSB-AST der Öffentlichkeit präsentiert wurde.       



30 
 

 
Abbildung 27 IFAT Exponat: 22kanal Hochleistungstreiber mit LED-Array 

 

III Zusammenfassung 

Im Projekt wurde die Möglichkeit geschaffen, Hochleistungs-UVC-LED-Module effektiv und 
nahezu ohne Restwelligkeit anzusteuern und diese so für den Einsatz in 
Hochleistungsumgebungen (z.B. großtechnische Wasserdesinfektionsreaktoren, 
Harzhärtungsanlagen usw.) einsetzbar zu machen. Durch Kombination von Linearreglern 
Schaltreglern konnte das im Projekt 03ZZ0114B bereits für kleine Leistungen etablierte Design auf 
hohe Leistungen adaptiert werden, um so die Vorteile aus beiden Treiber-Welten (hohe Effizienz, 
nahezu keine Restwelligkeit des LED-Stromes, geringe Wärmeentwicklung) miteinander zu 
kombinieren. Durch Einbeziehung von Photosensoren ins Treiberdesign und Schaffung einer 
gewissen Intelligenz durch Mikrocontroller ist eine genaue Erfassung der Strahlungsintensität 
jedes LED-Stranges und damit eine gezielte Kompensation von Bauelementedifferenzen in den 
Einzeltreibern möglich.  Es wird über die Kennlinie der Photodiode die Intensität jeder LED über 
deren Strom geregelt. Alterungsbedingte Abfälle in der Leistung können so erfasst und in 
gewissen Grenzen kompensiert werden.  

Das Projekt schaffte mit seinen Erkenntnissen die Voraussetzung für den Start von 
Nachfolgeprojekten, wie zum Beispiel „IC4UV“, innerhalb des Konsortiums, sowie 
Industrieprojekten außerhalb des Konsortiums. Insbesondere mit Blick auf das Auslaufen des 
zwanzig20-Förderprogramms Ende 2021 konnten durch das Projekt diverse Folgeprojekte 
zwischen dem Fraunhofer IOSB-AST und Industriepartnern generiert werden, um die UV-LED-
Technologie in den Markt zu bringen. Neben Projekten mit dem Konsortialpartner PURION GmbH 
zum Beispiel für einen selbstdesinfizierenden Wasserhahn sei auch ein Projekt zur 
Innenraumdesinfektion von Krankenwagen, gemeinsam mit der in Ilmenau ansässigen Firma Binz 
Automotive, genannt. Weiterhin konnte das Fraunhofer IOSB-AST seine Kompetenzen auf dem 
Gebiet des Einsatzes von UV-LEDs dahingehend erweitern, dass neue Anwendungen in der 
Oberflächendesinfektion, die insbesondere im medizinischen Bereich eine große Rolle spielen, 



31 
 

erschließbar sind. So ist aktuell ein Projekt zur Desinfektion von Frühgeborenen-Inkubatoren 
während des Cangaroo-Care mittels eines akkubetriebenen, mobilen UVC-LED 
Desinfektionsgerätes in der Beantragung.      

     

Im Projekt wurden mehrere Demonstratoren entwickelt und mehrfach hergestellt, die den 
Partnern des AUVL-Konsortiums auf Abruf zur Verfügung stehen.  
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