F OCU S / INTERVIEW

“The future
of the LED
lies in Smart
Lighting”
An interview with lighting
expert, Prof. Dr.-Ing. Tran
Quoc Khanh
„Die Zukunft der LED liegt
im Smart Lighting“
Ein Gespräch mit dem
Lichttechnik-Experten
Prof. Dr.-Ing. Tran Quoc Khanh.
Interview by Dr. Haike Frank

Prof. Khanh studied mechanical engineering and
earned his doctorate degree in the field of optical
spectroscopy. He then worked in the industry for
16 years before he took over the chair of lighting
technology at the Technical University in Darmstadt in 2006. Among others, his current projects
focus on how light and colors are perceived.

What is the perfect light?
Essentially sunlight with the full color
spectrum ranging from infrared to ultraviolet. For over 135 years we have been using
electric light that was generally not optimal
because it was impossible to produce the entire color spectrum. Now only LEDs make
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this possible, as they can be used flexibly to
create any lighting mood.
How have LEDs developed?
Thanks to the work of Nobel Prize winner
Professor Shuji Nakamura, white LED light
has been around since 1994. Research and
industry have been working on increasing
the energy efficiency of LEDs for 20 years.
Light and color quality have improved quite
significantly since 2012. These new LEDs are
what make it possible for us to use LEDs for
lighting in museums, on factory floors and
in airplanes. Most recently, the focus has
increasingly been on their service lives and
efficiency.
How can LEDs be put to the best
possible use?
LEDs are very temperature and current sensitive, and they also age. That means that
each LED has variations in light color. Sensors must therefore be used to measure the
colors of the LEDs and match them with
each other. Since LEDs cover the entire
color spectrum, and as semiconductors are
very fast, they produce the perfect light and
allow for it to be controlled precisely and
intelligently.
How do you expect LEDs to be used
in the future?
When it comes to increasing their efficiency, the optimum is close to being reached.
Therefore, LEDs will be increasingly used in
Smart Lighting. Here, I am referring to intelligent control of light, from switching it
on and off to dimming and even changing
its colors with the help of sensors. Light will
serve as an important element in concepts
for Smart Homes, Smart Offices and Smart
Cities.
Please give us an example.
Let’s take the car. With the advent of autonomous driving, the cabin will increasingly
become a place for us to engage in personal
activities such as working or relaxing. Sensors that measure the environment combined with those that measure our physical
and mental conditions will allow for optimal
lighting scenes to be programmed to suit the
current moods we are in. We will also see a
similar development in the office of the
future.			
—

SCH OT T S O LUT I O N S 2 / 2 016

SCHOTT/K. Schaefer; Arndt Benedikt ;Fotolia

Why is light so important to us
human beings?
Light has two direct effects on people. A
visual effect because light and colors are
what allow us to perceive our environment.
Light also influences our biorhythms and
our ability to concentrate and thus directly
affects what we can achieve in our lives and
our performances at work. Then, there is the
indirect effect where we use light to increase
yields in agriculture.
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de — Prof. Khanh studierte Maschinenbau und promovierte im Bereich der optischen Spektroskopie.
Anschließend arbeitete er 16 Jahre in der Industrie
und übernahm 2006 den Lehrstuhl für Lichttechnik
an der TU Darmstadt. Seine aktuellen Projekte beschäftigen sich unter anderem mit der Licht- und
Farbwahrnehmung.
Warum ist Licht für uns Menschen so
wichtig?
Licht hat zwei direkte Effekte auf den Menschen. Einen visuellen, denn über Licht und
Farben nehmen wir unsere Umwelt wahr.
Licht beeinflusst auch Biorhythmus und Konzentrationsfähigkeit und wirkt sich so auf unsere Arbeits- und Lebensleistung aus. Hinzu
kommt der indirekte Effekt, indem wir Licht
zur Ertragssteigerung in der Landwirtschaft
einsetzen.
Was ist das perfekte Licht?
In erster Linie ist dies das Sonnenlicht mit
dem vollen Farbspektrum von Infrarot bis
Ultraviolett. Seit über 135 Jahren setzen wir

elektrisches Licht ein, das bisher meist nicht
optimal war, da es nicht das komplette Farbspektrum erzeugen konnte. Erst mit LEDs
ist dies nun möglich, sie lassen sich für jede
Lichtstimmung flexibel und präzise einsetzen.
Wie haben sich LEDs entwickelt?
Weißes LED-Licht gibt es seit 1994 dank der
Leistung von Nobelpreisträger Professor Shuji
Nakamura. 20 Jahre lang arbeiteten Forschung
und Industrie an der Energieeffizienz-Steigerung von LEDs. Seit 2012 werden Licht- und
Farbqualität deutlich verbessert. Erst mit diesen neuen LEDs ist der Einsatz in der Raumbeleuchtung – in Museum, Fabrikhalle oder
Flugzeug – richtig möglich. Jüngst rücken
Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit zunehmend in den Fokus.
Wie arbeitet man am besten mit LEDs?
LEDs sind sehr temperatur- und stromsensitiv, und sie altern. Das heißt, jede einzelne
LED weist Schwankungen in der Lichtfarbe
auf. Hier müssen Sensoren eingesetzt werden, um die Farben der LEDs zu messen und
aufeinander abzustimmen. Da LEDs das komplette Farbspektrum abdecken und als Halbleiter sehr schnell sind, bieten sie das perfekte
Licht und erlauben eine präzise, intelligente
Steuerung.
Wie sehen Sie die Zukunft der LEDAnwendung?
Bei der Effizienzsteigerung ist das Optimum
bald erreicht. Deshalb werden LEDs künftig
mehr und mehr im Bereich Smart Lighting
eingesetzt. Hier geht es um intelligente Lichtsteuerung, von An- und Ausschalten über
Dimmen bis hin zur Anpassung der Farbe
über Sensoren. Konzepte zu Smart Home,
Smart Office und Smart City werden Licht
als wichtiges Element einsetzen.
Bitte nennen Sie hierfür ein Beispiel.
Nehmen wir das Auto. Mit dem Aufkommen
von autonomem Fahren wird die Fahrerkabine
mehr und mehr zu einem Ort für persönliche
Aktivitäten, sei es Arbeiten oder Entspannen.
Über Sensoren, die die Umgebung messen,
kombiniert mit solchen, die unsere körperliche und geistige Haltung ermitteln, lassen
sich optimale Lichtstimmungen für unsere
jeweilige Verfassung einstellen. Eine ähnliche Entwicklung wird es im Büro der Zukunft
geben.			
—
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