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1. Kurzfassung 

Nach dem Bau mehrerer Prototypen ist es uns gelungen eine Stirnlampe 

zu entwickeln, die andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet, aber den-

noch eine optimale Beleuchtung der Straße garantiert. Mit Hilfe von 

Kippschaltern und verschiedenen Vorwiderständen wird die Helligkeit in 

Abhängigkeit der Neigung des Kopfes in verschiedenen Stufen geregelt. 

Dazu haben wir in Selbsttests ermittelt, bei welcher Helligkeit es ange-

nehm ist, in die Lampe zu schauen und ab wann man die Augen zuknei-

fen muss.  

Dies haben wir in unserer VILUX Lampe umgesetzt. Im dritten Prototyp 

(den wir auf schon auf dem Regionalwettbewerb in Biblis vorstellen 

konnten) hat sie bereits ein professionelles Gehäuse bekommen, so 

dass sie vom Prinzip her schon richtig genutzt werden könnte.  

In der nächsten Stufe wollen wir die Funktionalität noch erweitern, indem 

wir mehr Lichtintensitätsstufen und mehr LEDs für bessere Beleuch-

tungsstärke einbauen, eine Drehscheibe zur Leuchtweiten/Intensitäts-

Regulierung einbauen und ggf. auf ein anderes – noch intelligenteres - 

Funktionsprinzip umstellen (dies wollen wir zunächst in den nächsten 

Wochen bis zum Landeswettbewerb testen). 
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2. Das Problem 

Abends wenn es dunkel wird, greifen viele Radfahrer gerne zur Stirn-

lampe als Lichtquelle. Da die Stirnlampen eher dafür ausgelegt sind, z.B. 

im Wald und auf dem Feld eine sehr große Fläche möglichst hell zu be-

leuchten, sind diese Stirnlampen nicht optimal für den Straßenverkehr 

geeignet. Das Problem dabei ist, dass entgegen kommende Rad- und 

Autofahrer bzw. Fußgänger sehr stark geblendet werden und somit der 

Straßenverkehr gefährdet wird. Außerdem gibt es gesetzlich geregelte 

Richtlinien nur für Lampen, die am Fahrrad befestigt werden. Diese dür-

fen eine Nennspannung von 6V nicht überschreiten(StVZO §67). Hellig-

keitsbegrenzungen für Lampen, die nicht am Fahrrad, sondern an der 

Kleidung des Fahrers befestigt sind, werden in der StVZO nicht geregelt. 

Diese dürfen diese unbegrenzt hell sein – daher werden andere Ver-

kehrsteilnehmer geblendet. Zudem treten oftmals nervige Komplikatio-

nen beim Camping oder bei nächtlichen Wanderungen auf, denn sobald 

man mit anderen Stirnlampenträgern interagiert, wird man von der Stirn-

lampe des Anderen geblendet. 
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3. Lösung 

Mit unserer VILUX Stirnlampe wollen wir erreichen, dass andere Ver-

kehrsteilnehmer nicht mehr geblendet werden, aber gleichzeitig die Si-

cherheit des Fahrradfahrers nicht beeinträchtigt wird, z.B. durch eine 

nicht ausreichend helle Stirnlampe. Das wollen wir mit Hilfe von Kipp-

schaltern und verschiedenen Vorwiderständen erreichen. Kippschalter 

sind Schalter, die ab einem bestimmten Neigungswinkel schalten. Mit 

ihnen können wir also die Stirnlampe, je nach dem, in welchem Winkel 

sie getragen wird, dimmen oder heller machen.  

- Wenn der Radfahrer auf den Boden der nahen Umgebung schaut, 

soll die Stirnlampe eine maximale Helligkeit haben. In dieser Posi-

tion wird die Straße vor ihm hell beleuchtet und er blendet entge-

genkommende Fahrzeuge nicht.  

- In einem mittleren Winkel – wenn der Boden in weiterer Umgebung 

(ca. 10 m) beleuchtet wird – wird die Helligkeit der Lampe etwas 

gedimmt, damit entgegenkommende Auto- und Fahrradfahrer nicht 

direkt geblendet werden (was bei großer Helligkeit schon gefährlich 

werden könnte).  

- Wenn der Radfahrer in die Ferne leuchtet (Lichtverlauf fast parallel 

zum Boden), wird die VILUX-Lampe so gedimmt, dass die Hellig-

keit ausreichend ist und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer 

nicht geblendet werden können. 
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3.1 Der erste Prototyp 

Zum Anfang haben wir ein etwas simple-

res Konzept entwickelt: Die Stirnlampe 

besteht aus insgesamt 6 LEDs, die dafür 

sorgen, dass nur bei bestimmten Neigun-

gen eine oder mehrere LEDs leuchten 

können. Diese sind in drei übereinander-

liegenden Reihen angeordnet, wobei die 

LED-Paare in einer Reihe jeweils parallel 

geschaltet sind. Zusätzlich ist zu jedem 

LED-Paar ein Kippschalter in Reihe geschaltet. 

Ein Kippschalter ist ein Schalter, der nur schal-

tet, wenn er mit den Kontakten nach unten ge-

richtet ist. 

Bei jedem LED-Paar ist der Kippschalter in ei-

nem anderen Winkel angebracht: 

1. Winkel (oberes LED-Paar): 12° nach unten 

2 .Winkel (mittleres LED-Paar): 0° 

3 .Winkel (unteres LED-Paar): 30° nach oben 

Mit diesem Aufbau können wir die Gesamthelligkeit je nach Winkel ver-

ändern, indem immer mehr LED-Paare ausgeschaltet werden, je weiter 

man nach oben schaut. So wird die Lampe immer dunkler, wenn man 

aufschaut und im Straßenverkehr andere Verkehrsteilnehmer blenden 

würde.  

 



  7 

Schaltplan: 

 

Berechnung der Vorwiderstände: 

Datenblatt der Diode:  ULED = 1,5 V  

IF = 0,05 A 

Batteriespannung:  U0 = 9,0 V 
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3.2 Das überarbeitete Konzept 

Das überarbeitete Konzept besteht im 

Wesentlichen darin, dass die Lampe im 

Gegensatz zum ersten Prototypen nicht 

aus drei oder mehreren LEDs besteht, 

sondern nur noch aus einer besonders 

hellen LED, die dann aber durch mehrere 

Widerstande je nach Winkel gedimmt 

werden. Da unsere endgültige Lampe 

aus nur EINER besonders hellen LED 

bestehen soll, können wir nicht mehr 

LEDs abschalten, um die Gesamthellig-

keit zu verringern, sondern müssen die LED dimmen.  

Je nach Neigungswinkel werden ver-

schiedene Vorwiderstände vorgeschaltet 

bzw. kurzgeschlossen - somit wird die 

Helligkeit verschieden stark oder 

schwach reguliert.  

Außerdem haben wir die Winkel neu fest-

gelegt. Die Kippschalter sind nun um 10 

und 20 Grad nach unten versetzt. 

 

Dunkle Lichtstufe 

Mittlere Lichtstufe 

Helle Lichtstufe 
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Schaltplan: 

 

Ermitteln der Vorwiderstände: 

Die Vorwiderstände haben wir er-

mittelt, indem wir in einem ange-

dunkelten Raum die LED mit Hilfe 

von Schiebewiderständen ge-

dimmt haben. Dann haben wir in 

die Lampe geschaut und auf-

geschrieben, bei welchem Vorwi-

derstand die Helligkeit angenehm ist und wann die Straße ausreichend 

hell beleuchtet wird. 
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Messdaten:  

Lichtstufe Dunkel (<10°) Mittel (10°-20°) Hell (>20°) 

Spannung (U) 9V 9V 9V 

Optimale Strom-

stärke (I) 
4,2 mA 5,6mA 19mA 

Widerstand (R) 2250  1500  450  

 

Berechnung der Widerstände: 

Dunkle Lichtstufe:  250.2
0042,0
9

A
V

I
UR  

Mittlere Lichtstufe:  500.1
0056,0
9

A
V

I
UR  

Helle Lichtstufe:  450
019,0
9

A
V

I
UR  
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3.3 Der dritte Prototyp 

Der dritte Prototyp basiert auf dem Prinzip des zweiten Prototyps, jedoch 

haben wir kleine Mängel des vorherigen Prototyps behoben und die 

Größe der Technik auf 

ein Minimum reduziert, 

so dass sie in ein 

professionelles 

Stirnlampengehäuse 

passt. Dieses Gehäuse 

selbst zu bauen war 

nicht Ziel unserer 

Entwicklungsarbeit, die wir auf die darin verborgene Technik konzentrie-

ren wollten; wir haben von einem Lampenhersteller ein Gehäuse zur 

Verfügung gestellt bekommen. 
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4. Ausblick 

Im Weiteren haben wir vor, den dritten Prototyp so weiter zu entwickeln, 

dass er so viele weitere Lichtstufen besitzt, um einen stufenlosen Über-

gang zu ermöglichen.  

Wir wollen eine stärkere LED einbauen, denn die bisherige LED liefert 

insgesamt noch keine ausreichende Ausleuchtung der Umgebung. Au-

ßerdem wollen wir eine Linse zum Bündeln des Lichts einbauen, um die 

Lichtausbeute weiter zu erhöhen. 

Eine zusätzliche Weiterentwicklungsmöglichkeit besteht darin,  einen 

Schalter einzubauen, der den Kippschaltermechanismus deaktiviert: 

wenn man z.B. alleine im Wald ist  - und niemand geblendet werden 

kann – kann man so auch bei waagerechter Kopfhaltung die volle Licht-

stärke erhalten.  

Um unsere Idee auf ein patentwürdiges Niveau zu bringen überlegen wir, 

statt des momentanen Konzeptes ein anderes Funktionsprinzip zu ent-

wickeln: dieses sieht vor, nicht mehr Kippschalter zu benutzen, sondern 

Fotowiderstände und Transistoren. Wird Licht von hellen Oberflächen - 

zum Beispiel Gesichtern - reflektiert, fällt das Licht auf den Fotowider-

stand, der durch das einfallende Licht seinen Widerstand erhöht, wo-

durch die LED gedimmt wird. Leuchtet man stattdessen auf dunkle Ober-

flächen (Straße, Waldboden) bzw. in die Ferne, wird wenig Licht reflek-

tiert und die Lampe wird nicht mehr oder weniger gedimmt. Da dieses 

Konzept jedoch Schwächen im Straßenverkehr hat, (zum Beispiel wenn 

jemand weiter entfernt ist, wird nur noch wenig Licht von seinem Gesicht 

zurückreflektiert, er wird aber trotzdem geblendet) könnte man das neue 

Konzept mit dem alten Konzept kombinieren, indem man mit einem 

Schalter zwischen den beiden Konzepten auswählen kann: für den Stra-
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ßenverkehr eignet sich das alte Konzept mit den Kippschaltern besser, 

während man für eine Nachtwanderung das neue Konzept besser ge-

eignet wäre.  

 


