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LCC heisst Laser Crystal Ceramics. Die Ba-
sis der Technologie bildet ein künstlicher 
Kristall, der den verwendeten Phosphor in 
der LED-Technologie ersetzt. Phosphor ist 
ein natürlich vorkommender Stof, der Ab-
bau, die Herstellung sowie die Entsorgung 
sind jedoch nicht unproblematisch. Die 
LCC-Technologie hingegen ist fast gänzlich 
frei von Schadstofen und von daher einfach 
zu recyclen.

«In der LCC-Birne gibt es winzige Dräh-
te mit Halbleitern, die durch den Kera-
mik-Kristall zum Leuchten kommen», 
erklärt Beleuchtungsfachmann Daniel 
Geissmann das Prinzip. Die LCC-Kristal-
le sind auf einem Chip als Linse angeord-
net und bündeln das Licht. Das verbessert 
die Lichtausbeute gegenüber LEDs um 10 

Nach LED kommt LCC

LCC ist eine Weiterentwicklung der LED-Lichttechnologie. Sie erzeugt mehr Licht, verbraucht weniger 

Energie, kommt ohne Schadstoffe aus und besticht mit einer hohen Lebensdauer. Ein Maschineningenieur 

hat das Leuchtmittel eher zufällig entdeckt und mit XNovum, einem Schweizer Leuchtmittelunternehmen, 

einen geeigneten Partner gefunden.
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bis 20 Prozent und erzeugt ein angeneh-
mes Licht. Auch wird der Chip weniger 
stark erwärmt als der von LEDs, was das 
Leuchtmittel leitungsfähiger, auch langle-
biger macht. LCC-Leuchten können belie-
big oft ein- und ausgeschaltet werden, ohne 
dass die Lebensdauer darunter leidet. Hinzu 
kommt, dass sofort nach dem Einschalten 
die volle Lichtleistung da ist. LCC-Lichter 
sind ausserdem robust und erschütterungs-
beständig. 

Mehr Potenzial erkannt

Daniel Geissmann ist Head Business Unit 
LCC von XNovum/Swiss Point AG und ar-
beitet eng mit dem Erinder der Technolo-
gie zusammen: dem Maschineningenieur 
T.R. Lucky. Dieser ist während einer Repa-
ratur von zwei defekten Kopiergeräten rein 
zufällig auf das Leuchtmittel gestossen. Ei-
nes funktionierte mittels Lasertechnologie, 
das andere mit LED. Fälschlicherweise setz-
te er das Laser-Lichtmodul im LED-Kopie-

rer ein, drückte auf Copy und ein kurzes, 
sehr helles Licht leuchtete auf. Lucky war 
überzeugt: «Wenn Laser-Licht im LED- 
Kopierer so viel heller strahlen kann als üb-
lich, muss mehr Potentzial in dieser Techno-
logie stecken.»

Der gebürtige Inder forschte weiter und ar-
beitet seit seiner Entdeckung mit einer tech-
nischen Fakultät in Südkorea zusammen. 
Rund zehn Jahre später ist die LCC-Tech-
nologie nun ausgereift und in über 150 Pro-
dukten implementiert, Welche die Firma 
XNovum/Swiss Point AG im luzernischen 
Rickenbach europaweit vertreibt. Strahler, 
Neonröhren, Spots, aber auch Leuchtkör-
per in Form der guten alten Glühlampe, nur 
dass sie acht bis neun Mal eizienter ist. Im 
Gegensatz zu LED-Leuchten, bei denen teil-
weise der gesamte Leuchtkörper ausgetauscht 
werden muss, kann LCC in bereits bestehen-
de Leuchtkörper integriert und anschliessend 
nach Bedarf ausgetauscht werden. 

Daniel Geissmann, Head Business Unit LCC von 
XNovum/Swiss Point AG: «Die gängigsten LCC-Ar-
tikel erhält man heute bei einem Elektrogrossisten 
oder bei diversen Vertriebspartnern.»

LCC erzeugt ein angenehmes Licht und überzeugt mit einer besseren Lichtausbeute bei niedrigerem Energiever-
brauch. 
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Und das ist nebst der besseren Energiebi-
lanz ein weiterer Vorteil. LCC stellt im Be-
reich des Retroittings eine optimale Varian-

spielsweise mit alten Glühlampen beleuch-
tete Kronleuchter sein oder im Bahnver-
kehr konventionelle FL-Röhren. Die BLS 
etwa hat im Zuge eines technischen Retro-
its einen Teil dieser Lichtröhren auf LCC 
umgerüstet. Aber auch im privaten Bereich 
kommt LCC zunehmend zum Einsatz. 
«Die gängigsten LCC-Artikel erhält man 
heute bei einem Elektrogrossisten oder bei 
diversen Vertriebspartnern», erklärt Daniel 
Geissmann. Energiespezialisten sind begeis-
tert – und die Technik wird künftig wohl 
noch vermehrt von sich reden machen.

LCC gibt es auch in Form der guten alten Glühbirne. Die Technologie indet vor allem im Bereich des Retroits 
sehr guten Anklang.

te dar. Man spricht von Retroitting, wenn 
bestehende Anlagen technisch modernisiert 
werden. Das können in Hotellobbys bei-


