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Im One World werden zur Lichtgestaltung des Veranstaltungsraumes unter anderem mehrere alte
Leitz Projektoren eingesetzt.

Die passen herrlich in das urgemütliche leicht angestaubte Interieur. Manche nennen es auch Vintage
Look. Die etwas älteren Semester unter uns (auch Vintage
) kennen diese Projektoren vielleicht
noch aus der Schule. Damals in den 60er und 70er Jahren ein hochmodernes didaktisches Hilfsmittel.
Jens Thomsen vom One World erzählte mir, dass die Beschaffung der Leuchtmittel zunehmend
schwieriger wird und auch ganz schön ins Geld geht. Diese werden aus mehreren Gründen mit
leichter Überspannung betrieben, was sich sehr negativ auf die Lebensdauer auswirkt. Eine Lösung
musste her.

LED Umbau
Die Leitz Projektoren haben einen gut durchdachten modularen Aufbau. Alle optischen Elemente im
inneren des Gehäuses sind auf dünne Stahlbleche montiert, die man von oben in entsprechende
Führungsschlitze einschieben kann.

In unseren Projektoren wäre da zunächst die Lampeneinheit mit Anschlussbuchse und
Lampenfassung sowie einem Parabolspiegel, der das rückwärtig abgestrahlte Licht der Glühlampe
nach vorne in Richtung Objektiv reflektiert.

Auf dem nächsten Blech ist eine Sammellinse montiert, die das radial abgestrahlte Licht parallel nach
vorn ablenkt. Am Ende gibt es einen Tageslichtfilter, der aus dem Lichtspektrum des Glühfadens
einen gewissen Rotanteil herausfiltert. Außerhalb des Gehäuses schließt sich der Dia-Wechsler und
das Objektiv an, die für Servicezwecke sehr leicht abgenommen werden können.

Für den Ersatz der 350W Glühlampen braucht man eine LED
mit ungefähr 5000 Lumen. Es gibt mittlerweile LED-Arrays
mit hoher Leistung und Spannungswandler OnBoard die
einen Betrieb direkt an die 230V Netzspannung erlauben.
Zunächst habe ich mir eine LED in warmweiß mit 50W
Leistung bestellt, um zu testen, ob sie als Ersatz für die
originalen 350W bzw. 500W Leuchtmittel in den
Projektoren geeignet sind. Neben der Lichtausbeute ging es
dabei auch um die Farbwiedergabe und die
Wärmeentwicklung im Gerät.
Weiterhin war es mein Ziel, möglichst wenig am
Originalzustand der Projektoren zu verändern. Also das
Lichtmodul mit der Glühlampe gegen ein 100% kompatibles
Lichtmodul mit LED zu ersetzen.

Als erstes habe ich den Lampenträger auseinander gebaut. Dabei zeigte sich, dass die
Kunstoffisolierung der Kabel im Laufe der Jahre so spröde geworden ist, dass sie bei Berührung
einfach zerfiel.

Um die Fassung herum ist ein zusätzliches
Hitzeschutzblech auf den Träger aufgeschweißt.
Da dieser die spätere Montage des Kühlkörpers
behinderte, habe ich ihn mit einer Korundscheibe
abgeflext. Die Korundscheibe ist dafür in eine
Standbohrmaschine eingespannt, so dass das
Blech an der rotierenden Scheibe vorbeigezogen
werden konnte.

An die Stelle des Parabolspiegels kam ein 230V Lüfter mit
Kondensator. Für die Befestigung des Lüfters gibt es
passende Gummistifte, die die Montage sehr erleichtern
und zusätzlich Vibrationen des Lüfters vom Blech fernhalten.
Die 230V Anschlussbuchse auf dem Blech habe ich so
gelassen wie im Original. Alle Kabel wurden mit passenden
Kabelschuhen innen in der Buchse angeschraubt.

Bei Ebay habe ich einen Karton mit gebrauchten
Kühlkörpern erstanden. Neben der Kostenersparnis auch ein
kleiner aber willkommener Beitrag zur Ressourcenschonung. Die LEDs dürfen auf keinen Fall ohne
Kühlkörper betrieben werden. Nachdem die notwendigen Löcher im Kühlkörper gebohrt und M3
Gewinde geschnitten waren, habe ich die LEDs dünn mit Kühlpaste eingestrichen und vorsichtig
festgeschraubt. Die Kabel zur LED sind mit einem hitzebeständigen Schlauch aus Silikon oder
Glasfaser gegen zu hohe Temperaturen geschützt, falls der Lüfter irgendwann mal ausfallen sollte.

Den Kühlkörper mit der LED habe ich so auf das Blech geschraubt, dass sich die LED zentrisch zur
Sammellinse und im gleichen Abstand wie vorher der Glühfaden der Lampe befindet.

Die LED wird am Ende noch eine durchsichtige Kunstoffkappe bekommen um eine versehentliche
Berührung der spannungsführenden Anschlüsse sicher zu verhindern. In diese ist zusätzlich ein
Reflektor eingelegt, um seitlich abgestrahltes Licht nach vorne zu bündeln.

Das LED Modul lässt sich genauso wie der originale Einschub in den Projektor einsetzen und mit dem
230V Kabel mit der Netzspannung verbinden. Der Tageslichtfilter kann raus, da das Spektrum der LED
nicht so viel rot enthält.

Und dann kam der spannende Augenblick! Würde die Lichtintensität ausreichen? Stimmt die
Farbwiedergabe einigermaßen? Und wie heiß wird das neue LED Lampenmodul? Soviel vorweg: Alle
Erwartungen wurden erfüllt! Die Helligkeit entspricht in etwa der einer 350W Glühlampe, die Farben
der Dias, die ich mir angeschaut habe, wirken für mich natürlich. Von der Farbwiedergabe mit der
originalen Glühlampe auf jeden Fall kaum zu unterscheiden. Für die Beleuchtungszwecke im One
World wäre ein perfektes Spektrum sowieso nicht erforderlich. Die Hitzeentwicklung ist auch nach

mehreren Stunden Betrieb völlig unkritisch. Die Temperatur ohne Lüfter ist mir allerdings zu hoch, so
dass ich mit einer stark verkürzten Lebensdauer der LED rechne
Nach den guten Erfahrungen mit dem Prototypen habe ich auch die anderen Projektoren umgebaut.
In Zukunft wird sich zeigen, ob die Lebensdauer der LEDs die Erwartung erfüllt und sich der Umbau
bewährt.
Auf dem Foto weiter unten sieht man übrigens meinen Sohn Paul, der mit beim Umbau tatkräftig
geholfen hat! 1000 Dank dafür!

