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einfuhrung

Die Elektrolumineszenz - Leuchtfolie oder EL-Folie ist eine Flächenlampe von außergewöhn-
lichen Eigenschaften: eine 0,8 mm dünne Leuchtfolie, die durch elektrische Spannung zum 
Leuchten gebracht wird. Lieferbar in verschieden Formen und  Farben.

Als Alternative zur herkömmlichen Lichttechnik gewinnt heute die EL-Technik ständig an Bedeu-
tung, dies insbesondere für Einsatzbereiche, die nur mit blend- und schattenfreien homogenen 
Leuchtflächen geringster Einbautiefe (<1mm) und minimaler Leistungsaufnahme (1W/100cm²), 
mit beliebigen Außenabmessungen und Konturen zu verwirklichen sind.

Leuchtfolien sind aktive Lichtquellen mit den Eigenschaften eines indirekten Lichts, gleichbe-
deutend mit der Reflexion von Lichtstrahlen an einem matten Körper. Ihr Licht scheint aus dem 
Nichts zu kommen und wirkt unrealistisch und unerklärlich. Es erscheint angenehm und blendet 
nicht. Zur Erzeugung des Lichteffektes werden sehr kurze Wellenlängen  generiert, die für das 
menschliche Auge sehr gut wahrnehmbar sind. Gekrümmte Leuchtfolien verwirklichen einen 
dreidimensionalen Lichteffekt. Befestigt man die EL-Leuchtfolie auf Gegenständen, so beginnen 
diese zu leuchten. 

Die Leuchtfolie ist ein sogenannter Lambert-Strahler, d. h. die Leuchtdichte der von der Ober-
fläche ausgehenden Strahlung ist von jeder Seite betrachtet gleich. Bei dieser Lichttechnologie 
( Elektrolumineszenz ) gibt es kein „Abstrahlen“ von einem Lichtort oder Lichtherd wie bei 
Neonleuchten, Glühleuchten oder LED. Daher ist ein Vergleich mit strahlenden oder thermischen 
Lichtquellen, die in Lumen oder Lux angegeben werden nur schwer möglich. Hier handelt es sich 
um eine absolut homogene Lichtfläche die vom menschlichen Auge besonders gut wahr ge-
nommen wird. Das Licht der EL-Folien ist sehr schmalbandig, monochromatisch (Licht nur einer 
Frequenz), absolut gleichmäßig und weit sichtbar. 

:
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eigenschaften
Eigenschaften unserer Elektrolumineszenz - Leuchtfolien:

- Zur Erzeugung des Lichteffektes der EL-Leuchtfolien werden sehr kurze Wellenlängen 
  generiert, die für das menschliche Auge sehr gut wahrnehmbar sind.

- Die Elektrolumineszenz-Leuchtfolie hat eine gleichmäßige, homogene Leuchtfläche

- Die EL-Folie ist flexibel und äußerst belastbar.

- Elektrolumineszenz-Leuchtfolien sind sehr gut für Impulssteuerung (Lichtgraphiken) geeignet.

- Die Leuchtfolie ist flimmer- und blendfrei (minimale UV- und Infrarot-Anteile).

- Die EL-Leuchtfolie garantiert eine Lichtemission ohne Lichtverluste, Blendpunkte und 
  Schattenflächen.

- EL-Folien sind mit hoher Konturengenauigkeit weit sichtbar, auch bei Nebel und  
  starker Rauchentwicklung.

- Die Leuchtfolie ist unzerbrechlich, stoßunempfindlich, trittfest und belastbar bis zu 250 kg/cm².

- Die Lebensdauer der Elektrolumineszenz-Leuchtfolie beträgt 15 000 Stunden bei  
  110 Volt  / 400 Hz . Durch Animation kann dieser Wert vervielfacht werden, bei einem 
  10-Kanal-Lauflicht x 10.

- Die EL-Folie hat Platz, wo sonst keine Lichtquelle Platz haben würde (< 1 mm).

- Leuchtstreifen können in beliebiger Länge angefertigt werden.

- Die Leuchtfolie ist robust und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Beschleunigungen.

- Bei gegebenem Energieeinsatz ist die EL-Folie die am besten sichtbare Lichtquelle.

- Durch die Art des Lichts der EL-Leuchtfolie ist die Sichtbarkeit bei Nebel oder  
  Rauch unübertroffen.

- Elektrolumineszenz-Leuchtfolien sind nachträglich kostengünstig und einfach zu montieren.

Fortsetzung auf Seite 4.
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eigenschaften
Eigenschaften unserer Elektrolumineszenz - Leuchtfolien:

- EL-Folien sind Kaltlichtquellen und geben nahezu keine Wärme ab (hoher Wirkungsgrad).

- Leistungsaufnahme für 1 DIN A4 Fläche (630 cm²) = 6 Watt.

- Stromaufnahme der EL-Folie ca. 0,15 mA / cm².

- Die EL-Leuchtfolie ist schutzisoliert durch PE-Folienverschweißung. Dadurch jedoch
  nicht wasserdicht.

- EL-Folie wird im Innenbereich eingesetzt. Im Außenbereich muss ein Feuchtigkeits- 
  und UV-Schutz vorgesehen werden.

- Die EL-Folie erzeugt ein blendfreies und homogenes, weit sichtbares Licht.

- Stufenlose Dimmung der Leuchtfolie von 0 - 100%.

- Kein plötzlicher Ausfall, die EL-Folie verliert sukzessive an Leuchtkraft.

- EL-Folien sind in verschiedenen Farben lieferbar.

- Entsorgung der EL-Leuchtfolie nach EAK Abfallschlüssel 080302.

- minimale Wärmeentwicklung; Die EL-Folie entwickelt zu  98 % Licht anstelle von Hitze. 
  Daher ist der Energieverlust enorm niedrig und es ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in 
  thermisch sensiblen Bereichen.
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Im Vergleich hierzu der Energieverlust einer herkömmlichen Glühbirne:



weiss oder blau?
die farben
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weiss oder blau?
die farben

Hinweis: 
Die abgebildeten Folienfarben sind als ca. Farbwerte zu begreifen und können von den original 
Folienfarben abweichen.  Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die Installation erfolgt ganz einfach:

Sie ermitteln die Maße der zu beleuchtenden Fläche, bestellen sich EL-Leuchtfolie in der erfor-
derlichen Größe, bringen das Material an, schließen es an eines unserer Versorgungseinheiten, 
verbinden dieses mit einer Stromquelle - fertig.
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lebensdauer

Die EL-Kristalle in der Pigmentschicht beginnen ab ca. 20 VAC Licht zu emittieren. Erst ab dieser 
Spannung wird eine Feldstärke erreicht, welche die Elektronen genügend anregt, um dadurch 
eine Lichtemission auszulösen. Die Leuchtdichte und damit die erzielte Helligkeit ist abhängig 
von der Amplitude der Ansteuerspannung. 
Eine Erhöhung der Ansteuerfrequenz bewirkt eine Farbverschiebung in Richtung kürzerer Wel-
lenlängen. Dadurch wird auch der Eindruck höherer Leuchtdichte erzielt. In beiden Fällen sollte 
die Amplitude und die Frequenz sorgfältig auf die Betriebsdaten der EL-Folie eingestellt und auf 
die Anwendung abgestimmt werden, da generell die Lebensdauer der Leuchtfolie bei höherer 
Betriebsspannung und/oder höherer Frequenz abnimmt. Die Lebensdauer einer EL-Folie ist 
abhängig von der Stärke des angelegten elektrischen Feldes, seiner Dauer und von der Ein- 
wirkung von UV-Licht. Sie kann durch Blink- oder Schwelleffekte erhöht werden. Unter  
optimalen Bedingungen wird bei einer Spannung von 110 VAC und 400 Hz eine Lebensdauer 
von 15.000 Stunden erreicht.
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