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Licht  PRAXIS & TECHNIK                 

Die Natur als Vorbild
Seoul Semiconductor, der 
Welt viertgrößter 
LED-Hersteller, hält mehr als 
12.000 Patente und 
entwickelt und vertreibt 
lichtemittierende 
Halbleiter-Bauelemente. 
Nachdem die LED in den 
letzten Jahren, 
vorangetrieben durch die 
immer weiter optimierte 
Lichtausbeute, einen 
unvergleichbaren Siegeszug 
quer durch alle 
Anwendungsbereiche für 
Beleuchtung verzeichnen 
konnte, schicken sich die 
LED-Spezialisten von Seoul 
Semiconductor nun an, die 
Entwicklung der LED weiter 
voranzutreiben und auf ein 
neues Level zu heben.

Dabei stehen nicht mehr wie bis-

her Lichtausbeute, Energieeffi-

zienz oder Lebensdauer im Vorder-

grund. Das ideale Licht der Zukunft 

nimmt sich die Natur, bzw. das Son-

nenlicht zum Vorbild: das bessere 

Licht ist das natürliche Licht. Oder 

wie es der Managing Director der 

Seoul Semiconductor Europe GmbH 

Andreas Weisl ausdrückt: „Während 

in den letzten Jahren besonders Ein-

sparpotenziale und Kostenreduktion 

rund um die Anwendung von LEDs 

diskutiert wurden, so möchten wir 

mit dem neuen SunLike Produkt 

Line-Up den Fokus wieder auf das 

Wichtigste, nämlich die Qualität des 

Lichts, lenken.“

Beste Lichtqualität für 
Human Centric 
Lighting-Konzepte
Für die Produkteinführung des Sun-

Like Produkt Line-Ups lud Seoul 

Semiconductor Ende Juni zu einer 

internationalen Pressekonferenz in 

Frankfurt am Main. Diese LEDs der 

nächsten Generation bieten die laut 

eigener Aussage weltbeste Lichtquali-

tät für Human Centric Lighting-

Konzepte und sind perfekt auf den 

Biorhythmus des Menschen abge-

stimmt, denn sie erzeugen Licht, das 

dem Sonnenlicht nahezu entspricht. 

Dieses natürliche Lichtspektrum 

wird erreicht durch die Kombination 

aus der LED-Chiptechnologie von 

Seoul Semiconductor mit der TRI-R 

Technologie von Toshiba Materials 

mit einer der weltweit innovativsten 

Phosphorverbindungen.

CEO Chung Hoon Lee von Seoul 

Semiconductor erläutert: „Wir sind 

sehr erfreut darüber, eine weitere 

südkoreanische Innovation in der 

LED-Technologie vorzustellen. Die 

LED-Technologie der SunLike Serie 

erzeugt Licht mit fast demselben 

Spektrum wie natürliches Sonnen-

licht. So wie unsere gehäusefreien 

LEDs der WICOP Serie den Konfek-

tionierungsprozess für LEDs revolu-

tioniert haben, so sind unsere Sun-

Like Series LEDs eine Revolution für 

die Erzeugung eines natürlichen 

Lichtspektrums. SunLike wird Ver-

wendung in der Lichtbranche finden 

und somit Menschen ein besseres 

und gesünderes Leben ermöglichen. 

Im Gartenbau werden wir Rahmen-

bedingungen schaffen, in denen 

Pflanzen optimal wachsen können, 

Individueller Displaybau - wir setzen Ihre Ideen um!

Zu unserem Leistungsspektrum gehören: 

 Produktentwicklung und -design

 Kunststoff- und Folienverarbeitung

 Sieb- und Digitaldruck

 Konfektionierung und Logistik

 Sprechen Sie uns an!
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was sicherer ist, als Pflanzen gene-

tisch zu verändern.“ Er fügt hinzu: 

„Dank der Partnerschaft mit 

Toshiba Materials können wir unse-

ren Kunden eine Lichtquelle anbie-

ten, die das natürliche Spektrum des 

Sonnenlichts abbildet – von der 

strahlenden Morgensonne über die 

Energie des Tageslichts bis hin zur 

Wärme des Sonnenuntergangs. Wir 

sind überzeugt, dass SunLike LEDs 

unsere Lebensqualität verbessern 

werden, denn jetzt steht der Mensch 

im Mittelpunkt der Beleuchtungs-

technologie.“

Minimierung der Neben-
effekte des blauen Lichts
Einige von Harvard und anderen 

großen Universitäten durchgeführte 

Studien legen den Schluss nahe, dass 

blaue LED-Chips, wie sie in den 

meisten kommerziellen LEDs ver-

wendet werden, um sichtbares Licht 

zu erzeugen, das menschliche Auge 

positiv stimulieren. Die Aufmerk-

samkeit und die Stimmung werden 

verbessert, wenn das Licht am Tag 

verwendet wird. Wenn jedoch diese 

blauen LEDs einen „Peak“ im blauen 

Spektrum in der Nacht erzeugen, 

dann kann dies bei längerer Verwen-

dung einen negativen Einfluss auf 

den Biorhythmus des Menschen 

haben. Um die typischen „Peaks“ im 

blauen Licht zu vermeiden und ein 

natürlicheres, dem Sonnenspektrum 

ähnliches und damit gesünderes 

Licht zu erzeugen, wird für das 

natürliche Lichtspektrum der Sun-

Like LEDs eine violette LED zusam-

men mit einer TRI-R Phosphorver-

bindung verwendet.

Erstklassige Farbwieder-
gabe durch SunLike
Forschungseinrichtungen wie Nature 

haben festgestellt, dass die Organe 

und der Biorhythmus des Menschen 

am besten auf natürliches Sonnen-

licht reagieren, weil sie an dieses seit 

Jahrtausenden gewöhnt sind. Die 

menschlichen Netzhautzellen wer-

ten farbbezogene Licht-informatio-

nen mit roten, blauen und grünen 

Zapfen aus, wobei der Anteil an 

blauen Rezeptoren nur bei 5,7 Pro-

zent liegt. Da unsere Augen nur 

einen begrenzten Teil des blauen 

Lichts annehmen, wird über dieser 

Grenze das blaue Licht gestreut. 

Durch dieses Streulicht erscheinen 

die Struktur und die Farbe von 

Gegenständen verfälscht. Darüber 

hinaus kann zu viel blaues Licht die 

Retinalzellen überstrapazieren und 

die Konzentration verschlechtern. 

Weil das Lichtspektrum der Sun-

Like LEDs fast identisch mit dem 

Sonnenlicht ist, erscheinen Farbe 

und Struktur wie in natürlichem 

Licht, ohne negative Auswirkungen 

auf Augen oder Biorhythmus. Auf 

der Mailänder Modewoche und in 

einigen Kunstmuseen wurden 

bereits Produkte mit der Toshiba 

TRI-R Technologie verwendet.

Zahlreiche Einsatzmöglich-
keiten auch am POS
SunLike dürfte sich zuerst in kom-

merziellen Bereichen durchsetzen, 

in denen eine möglichst genaue 

Farbwiedergabe eine der zentralen 

Anforderungen ist. Typische Bei-

spiele dafür sind Ausstellungsräume 

wie Museen und Messehallen, aber 

auch am Point of Sale ergeben sich 

interessante Anwendungsszenarien. 

Gerade die zunehmende Bedeutung 

einer attraktiven und höherwertigen 

Produktplatzierung schafft jede 

Menge möglicher Anwendungssze-

narien, sei es im Fashion Retail, im 

LEH, für Marken der Luxusgüter-

branche oder auch bei designorien-

tierten Produkten. Die SunLike 

Series LEDs mit natürlichem 

Lichtspektrum sind erhältlich bei 

Seoul Semiconductor. 

Am POS ergeben sich durch die zunehmende Bedeutung 
einer attraktiven und emotional ansprechenden 
Produktplatzierung jede Menge sinnvoller 
Anwendungsszenarien für SunLike LEDs.

Um die typischen „Peaks“ im blauen Licht zu vermeiden, wird für das natürliche Lichtspektrum der SunLike LEDs eine violette LED 
zusammen mit einer TRI-R Phosphorverbindung verwendet.


