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Spezial: OptOelektrOnik & leD-technik

Selfmade-
Gütesiegel

Gesundheitsbewusste Tekkies, die 
ihre Vitalparameter mit Wearables 
oder anderen mobilen Geräten 

überwachen, können sich auf ein neues 
Gadget freuen: die Lebensmittelanalyse 
mit dem Smartphone. Generell steigt das 

Breitbandige nahinfrarot-leDs für die mobile 
Spektroskopie. Gesund, nahrhaft und frisch? Per 
Scan mit dem Smartphone können Konsumenten 
den Zustand und die Inhaltsstoffe von Lebensmit-
teln prüfen. Die dafür nötigen LEDs – klein und 
mit breitem Frequenzspektrum – stehen jetzt zur 
Verfügung.

Interesse von Verbrauchern an den In-
haltsstoffen ihrer Nahrung. Doch die bis-
herigen Versuche, Lebensmittel transpa-
renter zu kennzeichnen, haben noch nicht 
den gewünschten Erfolg erzielt. Mithilfe 
der Nahinfrarotspektroskopie könnte je-
der Konsument seinen potenziellen Nah-
rungsmitteln – egal ob verpackt oder nicht 
– selbst auf den Zahn fühlen. 

Dank Entwicklungsfortschritten bei 
breitbandig emittierenden Nahinfrarot-
LEDs (NIREDs) lassen sich solche Spek-
troskopieanwendungen nun in mobilen 
Geräten umsetzen. Verbraucher könnten 
damit Nährstoffe, Kaloriengehalt und 
Frische von Lebensmitteln mit dem 

Smartphone oder anderen tragbaren Ge-
räten messen, die bereits ihre Herzfre-
quenz oder Sauerstoffsättigung überwa-
chen.

Der molekulare Fingerabdruck
Nahinfrarotspektroskopie nutzt die cha-
rakteristische Lichtabsorption einzelner 
Molekülverbindungen. Wenn ein defi-
niertes Lichtspektrum auf ein Objekt trifft, 
lässt sich aus der Wellenlängenverteilung 
des reflektierten Lichts das Vorhanden-
sein und die Menge bestimmter Inhalts-
stoffe ermitteln. So ist es beispielsweise 
möglich, den Gehalt von Wasser, Fett, 
Kohlenhydraten, Zucker oder Proteinen 
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in Lebensmitteln zu messen. 
Diese Daten dienen wiederum 
als Indikator für Qualität oder 
Nährwert.

Jedes Molekül absorbiert 
Licht mehrerer Wellenlängen. 
Dieses Absorptionsspektrum 
ist einzigartig wie ein Finger-
abdruck. Infrarotspektrometer 
können verschiedene Proben-
arten wie Flüssigkeiten und 
Feststoffe erfassen. NIREDs 
fungieren als kompakte Licht-
quelle für das Spektrometer.

Nach dem Scannen des unter-
suchten Objekts, beispielsweise 

eines Apfels, wird dessen spezifi-
sches Muster der reflektierten Wel-

lenlängen erstellt (Bild 1). Dieses 
wird anschließend mithilfe einer Soft-

ware analysiert und mit den Einträgen 
einer Wissensdatenbank abgeglichen. 

Durch den Vergleich des gemessenen 
Absorptionsspek trums eines unbekann-
ten Materials mit den Spektren bekannter 
Moleküle aus einer Datenbank, ist es mög-
lich, die Existenz und die Menge be-
stimmter Inhaltsstoffe zu bestimmen. Bei 
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Kingbright Electronic Europe GmbH

 Quality  Ef� ciency  Innovation  First-class service

Eigenschaften:
• Abmessung = 2,0 mm x 1,25 mm, Bauhöhe = 0,75 mm

• mit 365 nm, 385 nm und 395 nm Wellenlänge

•  basierend auf einem UV-beständigen Keramiksubstrat, das den Wärmewiderstand verbessert

• Niedrige Stromaufnahme

• 150° Abstrahlwinkel

Applikationen:
Härtungsanwendungen für UV-Farben, UV-Lacke und Kosmetikprodukte, medizinische Behandlungen auf UV-Basis, 

Desinfektion und Entkeimung im Haushaltsbereich, Photokatalytische Luft- und Wasserreinigungs� lter, Falschgeldprüfung

•  basierend auf einem UV-beständigen Keramiksubstrat, das den Wärmewiderstand verbessert

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

UV SMD-LEDS  KTS-2012 SERIE 

1 | Spektrale Analyse: Aufgrund ihrer 
molekularen Zusammensetzung erzeugen 
Lebensmittel bei Infrarotbestrahlungspezi-
fische Frequenzspektren

Fazit

Lebensmittelanalyse mit dem Smartphone. Zurzeit entsteht eine neue Generation 

mobiler Endgeräte, die mithilfe von breitbandigen Nahinfrarotemittern, einem 

kompakten Spektrometer und der Verbindung zu einer Datenbank in der Cloud die 

molekulare Zusammensetzung einer Materialprobe mit Referenzdaten vergleichen 

können. Verbraucher können damit unabhängig von den Herstellerangaben auf der 

Verpackung oder neuen Konzepten wie der viel diskutierten Lebensmittelampel – einfach 

durch Scannen der Artikel mit ihrem Smartphone – prüfen, wie frisch Supermarktlebens-

mittel sind, wie viele Kalorien ihr Kantinenessen enthält oder ob ein Medikament 

tatsächlich ein Schmerzmittel ist.

Broadband IR Spectrometer

mobiler Spektroskopie geschieht dieser 
Vergleich über eine Cloud-Anbindung.

Winzige NIREDs mit  
breitem Spektrum
Bisher beschränkte sich die Infrarotspek-
troskopie auf die wissenschaftliche Nut-
zung in Chemie- und Physiklabors. Fort-
schritte bei der Miniaturisierung der 
Lichtquellen erlauben nun auch den Ein-
satz von NIREDs in Geräten mit begrenz-
tem Platzangebot, wie Mobiltelefonen. 
Damit wird die Infrarotspektroskopie 
auch dem Endverbrauchermarkt zu-
gänglich gemacht. Ein weiteres An-
wendungsfeld skizziert der Wissens
kasten.

Als erster Anbieter hat Osram Opto 
Semiconductors eine breitbandige Nahin-
frarot-LED mit Wellenlängen von 650 bis 
1050 nm auf den Markt gebracht. Die 
Grundlage dieser NIRED bildet ein blau 
emittierender, 1 mm² großer Chip auf Ba-
sis der von Osram entwickelten UX:3-
Technologie, der eine hocheffiziente 
Lichtausbeute auch bei hohen Stromstär-
ken ermöglicht. Sein blaues Licht wird 
mithilfe eines speziell für diese Anwen-
dung entwickelten Phosphorkonverters in 
breitbandiges Infrarotlicht umgewandelt. 
Eine blaue Restkomponente im Licht hilft 
dem Anwender, den zu untersuchenden 

2 | Synios SFH4776: Strahlt Wellenlän-
gen von 650 bis 1050 nm über einen 
Sichtwinkel von 120° ab
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WiSSenSWert

NIRED-Einsatz im Smart Farming. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die Landwirte 

oder Winzer treffen müssen, ist der richtige Zeitpunkt für die Ernte. Dieser stellt nicht 

nur sicher, dass landwirtschaftlich erzeugte Produkte den bestmöglichen Geschmack 

haben, es kann auch Zeit und Geld in den nachfolgenden Verarbeitungsstufen und der 

Versandplanung gespart werden.

Mithilfe der Nahinfrarotspektroskopie auf Basis von LED-Technologie kann der 

Landwirt den optimalen Erntezeitpunkt für Obst, Gemüse oder Getreide wesentlich 

besser bestimmen. Über ein mobiles Endgerät entnimmt er auf dem Feld oder dem 

Weinberg Proben und überwacht den Reifefortschritt in Echtzeit (Bild 4). Er erhält – ohne 

lange Umwege über ein Labor – zuverlässige Informationen zu den Inhaltsstoffen, die 

ihm bei der Bestimmung des besten Erntezeitpunkts helfen.

3 | SFH 4736: Eine neue Leuchtstofftechnologie 
und eine integrierte Linse steigern die Leistung 
gegenüber der ersten Generation von breitban-
dig emittierenden Infrarot-LEDs

4 | Smart Farming: Nahinfrarotspektroskopie kann Landwirten helfen, das Wachstum ihrer 
Pflanzen zu überwachen und den idealen Zeitpunkt für die Ernte zu planen

Bereich zu erfassen. Das Emissionsspek-
trum der NIREDs weist eine homogene 
Wellenlängenverteilung von 650 bis 
1050 nm auf. Die Oslon Black Flat 
SFH 4735, Oslon Black SFH 4736 und Syn-
ios SFH 4776 (Produktdetails im Online
Service) sind die einzigen LEDs mit die-
sem breiten Wellenlängenspektrum im 
Nahinfrarotbereich in Kombination mit 
einer sehr geringen Baugröße.

Die Synios SFH 4776 (Bild 2) mit Ab-
messungen von 2,7 x 2,0 x 0,6 mm³ in ei-
nem robusten Silikongehäuse deckt Wel-
lenlängen von 650 bis 1050 nm sowie einen 

weiten Sichtwinkel von 120° ab. Die Oslon 
Black SFH 4736 (Bild 3) ist 2,3 mm hoch 
und hat eine Grundfläche von 3,75 x 
3,75 mm². Dank einer neuartigen Phos-
phortechnologie und einer integrierten 
Linse erreicht sie 60 % mehr Strahlstärke 
im Vergleich zur Vorgängerkomponente 
SFH 4735 (ohne Linse). Eine spezielle Pri-
märoptik fokussiert das Licht genau dort-
hin, wo es gebraucht wird. Dadurch ge-
langt mehr reflektiertes Licht zurück zum 
Spektrometer, was zu einem stärkeren 
Messsignal führt. Für den Anwender be-
deutet dies ein verbessertes Signal-

Rausch-Verhältnis (SNR) und somit eine 
genauere Analyse der molekularen Zu-
sammensetzung von Lebensmitteln. Das 
erübrigt die bisher erforderlichen separa-
ten Optiken, was die Kosten für Montage, 
Anpassung und Design im Gesamtsystem 
reduziert.

Frischemessung mit dem  
Smartphone
Erste Geräte mit den neuen NIREDs von 
Osram wurden bereits im Endverbrau-
chersegment vorgestellt. Ein Beispiel ist 
das Mikrospektrometer SCiO des israeli-
schen Start-ups Consumer Physics (Link 
im OnlineService), das in Form und Grö-
ße einer Streichholzschachtel ähnelt. Das 
Cloud-basierte Gerät nutzt die Infrarot-
spektroskopie, um bestimmte Substanzen 
und Moleküle in Lebensmitteln, Medika-
menten und sogar im menschlichen Kör-
per zu identifizieren und in Echtzeit zu 
analysieren.  skr

autorin
Carola Diez ist Senior Marketing Managerin 
bei Osram Opto Semiconductors.

Online-Service
Produktdetails zu den NIREDs Oslon Black 
Flat SFH 4735, Oslon Black SFH 4736 und 
Synios SFH 4776;
mehr Infos zum SCiO-Mikrospektrometer 

www.elektronik-informationen.de/81036

www.elektronik-informationen.de/newsletter 

Registrieren Sie sich für unseren  
kostenlosen Newsletter unter: 



AKTUELLE PRODUKTE    panOrama

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

Wir stellen aus: 
Anwenderkongress Steckverbinder 
in Würzburg vom 01.-03.07.19

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
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Infrarotdetektoren von Würth
Würth elektronik eiSos erweitert sein 
Optoelektronik-Portfolio um Fotodioden und 
Fototransistoren, die auf die Infrarot-LEDs des 
Unternehmens abgestimmt sind. Da die 
Spektren von Sensoren und Detektoren 
übereinstimmen, eignen sich die Bauelemente 
vor allem für die Datenübertragung. Die 
IR-Fotodetektoren sind in verschiedenen 
Bauformen wahlweise mit Tageslichtfilter ab Lager verfügbar. dar

www.elektronik-informationen.de/81033

Die IR-Detektoren gibt es in zahlreichen 
Bauformen

Programmierbarer LED-Treiber mit zwölf Kanälen
Der LED-Treiber leD1202 von Stmicroelectronics kann acht programmierbare Muster und 
Sequenzen speichern und so unabhängig von einem Controller arbeiten. Mit seinen zwölf 
Ausgangskanälen steuert er vier RGB-LEDs mit bis zu 20 mA pro Kanal an. Dabei sorgt der 
phasenversetzte Betrieb der Kanäle für eine geringe Stromwelligkeit und verhindert Spitzen in 
der Stromaufnahme. Die Kanalanpassung von typisch 2 % bei 2,5 mA ergibt gleichmäßige 
Farben. Für größere Arrays lassen sich acht Treiber synchronisieren. Zu den integrierten 
Sicherheitsfunktionen gehören die Erkennung von unterbrochenen Stromkreisen, ein 
Übertemperaturschutz und ein Fault-Flag-Pin. Angeboten wird der Treiber im Flip-Chip-
Gehäuse vom Typ WLCSP-20 mit Abmessungen von 2,16 mm x 1,71 mm und im 3 mm x 3 mm 
großen VFQFPN-20-Gehäuse. dar

www.elektronik-informationen.de/81006

Strahlungstolerante PWM-Controller und FET-Treiber
renesas präsentiert strahlungstolerante 
PWM-Controller und GaN-FET-Treiber im 
Kunststoffgehäuse für DC/DC-Stromversorgungen 
in Kleinsatelliten und Trägerraketen. Der Current-
Mode-PWM-Controller iSl71043m und der 
Low-Side-Treiber iSl71040m eignen sich für 
isolierte Flyback- und Halbbrücken-Leistungsstu-
fen sowie Motorsteuerungstreiber-ICs.

Der PWM-Controller bietet schnelle Signal-
durchleitung und Ausgangsschaltung in einem 
4 mm x 5 mm großen SOIC-Kunststoffgehäuse. Im 

Vergleich zu entsprechenden Keramikgehäusen verringert es den Platzbedarf auf der 
Leiterplatte auf ein Drittel. Darüber hinaus senkt der maximale Versorgungsstrom von 5,5 mA 
die Verlustleistung um mehr als ein Drittel. Seine einstellbare Betriebsfrequenz von bis zu 
1 MHz ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad sowie den Einsatz kleinerer passiver Filterkom-
ponenten. Der GaN-FET-Treiber ermöglicht eine sichere Ansteuerung der strahlungsfesten 
GaN-FETs in isolierten Topologien und Boost-Konfigurationen. Er arbeitet mit einer Versor-
gungsspannung von 4,5 bis 13,2 V sowie einer Gate-Treiberspannung (VDRV) von 4,5 V und 
verfügt über invertierende und nicht invertierende Eingänge. Um unbeabsichtigte Schaltvor-
gänge zu vermeiden, enthält er eine massefreie Schutzschaltung.

Die Bausteine durchlaufen Charakterisierungstests bei einer Gesamtdosis ionisierender 
Strahlung (TID) von bis zu 30 krad (Si) sowie bei einer linearen Energieübertragung (LET) von 
43 MeV∙cm²/mg für die Auswirkungen von Einzelereignissen (SEE). pat

www.elektronik-informationen.de/81055

Beide Bausteine arbeiten über einen erwei-
terten Betriebstemperaturbereich von -55 
bis +125 °C


