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ROBOcOp auF aBwegen?
Jürgen p. weißhaar geschäftsführer der 

Opsira gmbH und der Robogonio
❯

Es soll um Licht gehen. Und dann das: totale Finsternis. 
Schwarz wie, na, Sie wissen schon. Wir sind im Lichtla-
bor von opsira im baden-württembergischen Weingar-
ten. Ein leises Surren ist zu hören. Eine Bewegung? Mehr 
geahnt als gesehen. Dann, plötzlich, ist es taghell. Die Au-
gen brauchen einen Moment, um sich einzustellen. Ein 
mannsgroßer, schwarzer Roboterarm zuckt mit einer grell 
leuchtenden Platine am Arm durchs Labor. Sieht ein biss-
chen aus wie Robocops böser Bruder und lebt in einer 
komplett mattschwarzen Welt…
„Bei der Vermessung von Leuchtmitteln, darf es keine Re-
flektionen geben, sie würden die Messung verfälschen 
und zu einem fehlerhaften Ergebnis führen“, sagt Jürgen 
Weißhaar, Geschäftsführer der opsira GmbH. „Unser robo-

gonio wirkt auf den ersten Blick durch seine schwarze La-
ckierung zwar etwas martialisch, das muss aber im Licht-
labor so sein“, erklärt Weißhaar und lehnt sich zufrieden 
kumpelhaft an seinen robogonio, dessen Entwicklung auf 
Antrag der Spitzmüller AG aus Mitteln des Zentralen In-
novationsprogramms Mittelstand (ZIM) ermöglicht wor-
den ist.
Das lichtmesstechnische Multifunktionsgerät ist je nach 
Konfiguration als Goniophotometer oder als Gonio-Spek-
troradiometer zu gebrauchen. Die hohe Flexibilität eines 
robusten 6-Achs-Industrieroboters ermöglicht es, mehrere 
Goniometertypen und Lichtmess-Anwednungen in einem 
hochpräzisen Gerät zu vereinen. Das robogonio ist gera-
de dabei, den Markt zu revolutionieren. 60 000 Euro für 

Die Lichtfabrikanten rüsten um. glühbirne und Leuchtstoffröhre haben ausgedient, 
die Leuchtdioden feiern ihren Siegeszug durch Büros und Lagerhallen.  

Ständiger wegbegleiter ist dabei ein schwarzer Roboter aus Baden-württemberg

TITeL.
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LIgHT+BuILDIng: MeSSe DeR InnOvaTIOnen

211 500 Fachbesucher. 2458 Ausstel-
ler und Besucher aus 161 Ländern. 
Die Light+Building ist die weltweit 
führende Fachmesse für Licht und 
Gebäudetechnik. Wer zum ersten Mal 
die Messe besucht, fühlt sich schier 
erschlagen. Allein der Messeführer 
umfast 984 Seiten. „Kaum eine Mes-
se der Welt zeigt so viele Innovati-
onen wie die Light + Building. In der 
Licht- und Gebäudetechnik entstehen 
binnen kürzester Zeit komplexe und 
hoch effiziente Systeme. Hier hat die 
Messe alle Erwartungen weit über-
troffen“, sagt Dr. Klaus Mittelbach, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
des Zentralverbandes Elektrotechnik 
und Elektronikindustrie (ZVEI).
Auf der Messe selbst gab es einige 
Veränderungen im Vergleich zur vor-
herigen Auflage 2012. LED war zwar 
wieder das Thema der Stunde, aber 
es gab einen ganz markanten Unter-
schied: 2012 waren die präsentierten 
Leuchtmittel, Leuchten und Aufbau-
ten entweder Prototypen, erste Ideen 
oder auch nur theoretisch vorstell-
bar. Die Branche präsentierte Kon-
zepte, aber wirklich marktreife Pro-
dukte fand man kaum. 
Und genau das hat sich 2014 geän-
dert. Die Effizienz der kleinen Strahl-
wunder hat sich um ein Vielfaches 
verbessern lassen, die Aussteller ha-
ben in allen Segmenten echte Pro-
dukte vorgestellt, die entweder schon 
auf dem Markt erhältlich sind oder in 
Bälde sein werden. 

so ein Gerät sind ein Schnäppchen – 
entsprechend umlagert war das Gerät 
auch bei der Leitmesse der Branche, 
der Light+Building in Frankfurt.
„Als opsira mit der Idee für das robo-
gonio an uns herantrat, war schnell 
klar, welches Potenzial für die Leucht-
mittelindustrie dahinter steckt“, sagt 
Bernd Göbel, Ansprechpartner für 
optische Technologien bei der Spitz-
müller AG.
Zumal das Timing ziemlich gut war. 
Die Hersteller von Leuchtmitteln ha-
ben es geschafft Leuchtdioden so effi-
zient herzustellen, dass sich ihr Ein-
satzgebiet um ein Vielfaches erweitert 
hat. Für die Optimierung, sprich die 
Ausmessung der Lichtstärke, des Ab-
strahlwinkels und des Farbsprek-
trums bedienen sie sich entweder des 
Know-hows von Firmen wie opsi-
ra oder bauen mit deren Messinstru-
menten eigene Messlabore auf, in 
denen die Ingenieure über den Licht-
quellen der Zukunft brüten.
Das ist nötig, da sich mit der LED-
Technik die Ziele wandeln, die man 
mit Kunstlicht verfolgt. Es geht längst 
nicht mehr nur um Effizienz und Le-
bensdauer der LED-Lampen. Statt-
dessen haben die Hersteller von Licht 
und Leuchten in seltener Eintracht 

alles Zaudern eingestellt und recht-
zeitig zur Light+Building in Frankfurt 
eine Revolution der Lichttechnik aus-
gerufen. Dank vernetzter und flexibel 
steuerbarer Leuchten soll Halbleiter-
licht Kranke rascher gesunden, Schü-
ler besser lernen und Kunstwerke 
oder Automobile in nicht gekanntem 
Glanz erstrahlen lassen. 
Auch im Büro und zu Hause wird es 
lichttechnisch künftig dynamisch zu-
gehen. Lichtplaner können mit Tau-
senden feinfühlig gesteuerter roter, 
grüner, blauer und weißer LED-
Chips eine erstaunliche Lichtqualität 
zustande bringen. Dazu kommen die 
klassischen Stärken der LED-Leucht-

mittel in Disziplinen wie Langlebig-
keit und Lichtausbeute. Nur bei der 
Lichtqualität sogenannter LED-Retro-
fits für den antiken Kronleuchter im 
herrschaftlichen Treppenhaus wird 
die Sache schwieriger…
Wer mit Leuchtdioden bestückte Bir-
nen oder Kerzen in die altbewährten 
Fassungen schraubt, kann unlieb-
same Überraschungen erleben. Zwar 
gibt es eine Reihe brauchbarer LED-
Ersatzlampen, doch in Sachen Licht-
qualität und -farbe gibt es gigantische 
Unterschiede. Ursache sind kleine, 
im direkten Vergleich aber durchaus 
sichtbare Abweichungen in der Farb-
temperatur oder dem Abstrahlwinkel. 
Schraubt man den LED-Ersatz in ei-
ne frei stehende, einflammige Leuch-
te, spielen derlei Abweichungen kei-
ne große Rolle; im Kronleuchter 
hingegen erkennen sogar Unerfah-
rene rasch, wie viele Variationen von 
Warmweiß es geben kann.
Genau das ist der Grund, warum man 
bei opsira sicher ist, dass das robogo-
nio ein Bestseller wird. Als innova-
tives Goniophotometer ermöglicht 
er die wirtschaftliche Messung von 
Lichtstärke- und Strahlstärkevertei-
lung sowie Farbverteilung aber auch 
Leuchtdichteverteilung. Zusätzlich 

sind nahfeldgoniofoto metrische Mes-
sungen zur Erzeugung von Strahlen-
daten möglich.
Anders als die Herstellung konventi-
oneller Leuchtmittel ist die Herstel-
lung der Hochleistungs-Leuchtchips 
so kompliziert, dass Serienstreuungen 
unvermeidlich sind. Deshalb wird 
am Ende der Fertigung jeder einzel-
ne Leuchtchip automatisiert vermes-
sen und in sogenannte Bins sortiert. 
Je feiner sortiert wird, desto höher 
die Kosten. Das bedeutet: LED-Lam-
pen aus einer Charge eines Herstel-
lers können (müssen aber nicht) Licht 
unterschiedlicher Qualität liefern. Je 
billiger die LED, desto größer das Risi-

ko. Hinzu kommen Unterschiede von 
Marke zu Marke.
Auch wenn die Light+Building 
zeigte, welch gigantische Fortschrit-
te die Branche in den vergangenen 
zwei Jahren gemacht hat, die LED-
Entwicklung ist noch im Fluss, eine 
Standardisierung gilt als schwierig 
bis unmöglich. Ständig werden LED-
Leuchtmittel weiter verbessert. Je-

de neue Generation (im Abstand von 
sechs bis zwölf Monaten) unterschei-
det sich hinsichtlich ihres Innenle-
bens (Chips, Optik, Treiber) deutlich 
vom Vorgänger und ist in gewisser 
Weise ein Unikat. 
In drei bis fünf Jahren, so schätzen 
Branchenkenner, dürfte die Dynamik 
schwinden und die Entwicklung in 
eine Sättigung laufen. Ende des Jahr-

Chipmodul und Optik an: eine auf-
wärtskompatible, zukunftssichere Ba-
sis. Der neue LED-Baukasten soll 40 
Lampentypen bereitstellen und die 
Entwicklungszeiten der Lampen so-
wie die Vielfalt der Bauteile drastisch 
reduzieren: So brauche man nur vier 
unterschiedliche Gehäusevarianten. 
Chipfertigung und Endmontage sind 
dabei in Deutschland angesiedelt.

zehnts wäre die Zeit reif für herstel-
lerübergreifende Vereinbarungen, die 
neben dem Zhaga-Standard (für den 
elektrischen und mechanischen An-
schluss) auch die Qualität des licht-
technischen Innenlebens integriert.
Einen Schritt dahin plant Osram. Bis 
Herbst strebt der Großkonzern ei-
ne modulare LED-Plattform mit ein-
heitlichen Schnittstellen für Treiber, 

❯

LeD-LeucHTMITTeL wohin man blickt und das 
gros kommt aus dem asiatischen Raum

Futuristisch, dynamisch und vor 
allem eines: LeD. Das Leuchten-
design auf der Light + Building

18 Jahre Lebensdauer, 50 prozent
weniger energiebedarf – die LeD ist das

Leuchtmittel der nahen Zukunft “

„

LIcHT unD aRcHITeKTuR: Die Light+Building 
hatte für Designfreunde viel zu bieten

InSpIRaTIOn puR: was Licht als Designelement 
alles kann, war Thema an vielen Messeständen
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Auf der anderen Seite bleibt die Fra-
ge, ob LED wirklich die Zukunft des 
Lichts darstellen – einerseits sind Ver-
braucher in Sachen Halbleiterlicht 
noch immer zöglerlich, andererseits 
drängt mit organischen Leuchtdioden 
bereits die nächste technische Neue-
rung auf den Markt. 
Im Automobilbau lässt sich das ganz 
gut beobachten: Der neue Audi R8 
hat Voll-LED-Scheinwerfer an Bord, 
beim BMW i8 gehen die Entwick-
ler mit organischen Leuchtdioden 

(OLED) noch einen Technologie-
schritt weiter – auch wenn die En-
ergieeffizienz dieser Leuchten noch 
nicht wirklich beeindruckend ist. 
Auch beim Thema Straßenbeleuch-
tung tut sich einiges. Hier kommen 
LED mit hohem Color Rendering In-
dex (CRI) und hohem Weißanteil 
zum Einsatz. Dass sich das lohnt, hat 
Philips zuletzt in Buenos Aires bewie-
sen: 75 Prozent aller Straßenlaternen 
hat Philips auf LED umgerüstet und 
so den Energieverbrauch halbiert.

BeRnD göBeL
ist bei der Spitzmüller ag ansprechpartner für 
optische Technologien

MeSSeSTanD: So präsentiert sich waldmann auf der Light+Building in Frankfurt

❯

waRuM LIcHT BeSSeR aLS KaFFee IST
Forschende Leuchtenhersteller setzen auf produkte für die Optimierung des zirkadianen Rhythmus

„Kaum ein Arbeitsplatz in Deutsch-
land ist optimal beleuchtet. Sowohl 
die Lichtintensität als auch diee Licht-
farbe sind dringend verbesserungs-
würdig“, sagt Dr. Andreas Wojtysiak.  
Der Biologe erforscht für den Münch-
ner Leuchtmittelhersteller Osram die 
biologische Wirkung von Licht auf 
den menschlichen Organismus.
Kurz zusammengefasst: kaltweißes 
Licht (ähnlich der grellen Morgenson-
ne) macht wach, warme Lichtfarben 
(wie abends am Lagerfeuer) machen 
müde. Da Licht die Ausschüttung des 
Schlafhormons Melatonin steuert, 
lässt sich durch die richtige Lichttem-
peratur zur richtigen Zeit der zirkadi-
ane Rythmus des Menschen positiv 
beeinflussen. Das ist in Fabriken ein 
Thema, in denen im Schichtdienst ge-
arbeitet wird.  
Untersuchungen ergaben, dass Auf-
merksamkeit und Konzentrationsfä-
higkeit durch den Einsatz von spe-
ziellem Licht spürbar zu verbessern 
sind. Diese Erkenntnisse machen 
sich jetzt Hersteller von Leuchten 
wie etwa  Waldmann aus Villingen-
Schwenningen zu nutze.
Bereits seit zehn Jahren setzen die 
Lichtexperten auf biologisch wirk-
sames Licht in Pflegeheimen und 
Krankenhäusern. Jetzt geht es da-
rum, Arbeitsplätze effizienzsteigernd 

zu beleuchten oder Fehlerquoten 
durch richtiges Licht zu minimieren.
„Wir wollen Menschen am Arbeits-
platz mit biologisch wirksamem Licht 
nicht manipulieren sondern unter-
stützen“, sagt Produktmanager Klaus-
Jürgen Hahn. „Je nach Tageszeit nut-
zen wir darum natürliche Impulse des 
Lichtspektrums.“ So wirkt morgens 
ein höherer Blauanteil im Licht akti-
vierend auf den menschlichen Orga-
nismus, während ein roter Anteil den 
körpereigenen Schlafmodus aktivert.
Auf der Light+Building präsentierte 

Waldmann zudem neue Beleuch-
tungssysteme, die für Großraumbüros 
geeignet sind. So ist es mit den bald 
erscheinenden Standleuchten der La-
vigo-Serie in Verbindung mit Pulse 
Talk möglich, ein großes Lampen-
netzwerk aufzubauen. Damit wird die 
Bildung von Lichtinseln verhindert. 
Zusammen mit dem neuen Lichtma-
nagementsystem Pulse VTL, das für 
aktivierendes, biologisch wirksames 
Licht sorgt, gestaltet sich so das Ar-
beiten selbst in einem ansonsten lee-
ren Großraumbüro angenehm.
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