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Die großen LED-Hersteller
müssen sich neu erfinden

Ein klassischerHersteller vonLeucht-
mitteln hatte ein erträgliches Ge-
schäft: Zu Zeiten der Glühlampe

waren die Märkte abgesteckt, der Kunde
wusste, was er für sein Geld bekam und
die Lebensdauer der Leuchtmittel war
überschaubar. Eine einfache und vor al-
lem überschaubare Welt. Doch die hat
sich grundlegendgeändert. DieGlühlam-
penwurden verboten, weil die Politik sie
als viel zu ineffizient angesehenhatte. Als
Ersatz kamen die Energiesparlampen.
Doch siewaren technischbetrachtet keine
Meisterleistung der Hersteller. Von der
schlechten Lichtqualität abgesehen, be-
fand sichQuecksilber in denEnergiespar-
lampen–durchgesetzt hatten sie sichnie.
Dann brach das Zeitalter der Halbleiter-
beleuchtung an. Auf einmal war Auf-
bruchstimmung und Firmen wie Philips
undOsramwitterten das großeGeschäft.
Doch das Licht mit der LED ist anders,
komplexer – vor allem für den Endkun-
den. Jetzt kamen viele neue lichttechni-
sche Parameter hinzu, die man erst ein-
mal interpretieren musste. Und das war
nochnicht alles. DieAsiatenproduzieren
LEDs in großen Mengen, dabei spielt die
Qualität des Lichts keine Rolle. Hauptsa-
che, der Preis stimmt. Für die renommier-

„Die vernetzte LED ver-
ändert den Markt der
Leuchtenhersteller grund-
legend.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

ten LED-Hersteller alles andere als eine
positive Entwicklung.
Über Licht lassen sich auch Informati-

onenübertragen,wennkeinHindernis im
Weg ist. Das ist Grundlage für die nächste
Entwicklungsstufe hin zur intelligenten,
vernetzten Leuchte. Jetzt kommen neue
Akteure ins Spiel. Wieder eine Gefahr für
die Leuchtenhersteller. Gegensteuernwill
Osram mit einer eigenen Ideenschmiede
und hat mit Fluxunit eine Tochter ausge-
gründet, um vernetzte Lichtlösungen zu
entwickeln. Hier sollen Ideen und Ent-
wicklungenkonzernübergreifend zusam-
menfließen. Ebenso sollen Startups die
Möglichkeit bekommen, ihre Entwicklun-
genmitHilfe vonOsramauf denMarkt zu
bringen. Das Geschäft der Leuchten än-
dert sich mit hohem Tempo und das ver-
netzte Licht ist nur ein Teil von dem, was
uns erwartet.

Herzlichst, Ihr
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SSL-Messsysteme
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SCHWERPUNKTE
6 Mit Fluxunit will Osram neue Geschäftsideen fördern

Von der Idee bis zu kompletten Produkten oder Dienstleis-
tungen: Mit Fluxunit hat Osram eine 100-prozentige Toch-
ter ins Leben gerufen, die außerhalb etablierter Strukturen
Geschäftsideen fördern soll.

LED-Beleuchtung
TITELTHEMA

9 Die LED für den anspruchsvollen Außeneinsatz
Ob für Straßenbeleuchtung, Tunnel oder einfach im Freien:
LEDs eignen sich sehr gut für den Außeneinsatz. Allerdings
sind die Anforderungen an die LED deutlich höher als in
einem Gebäude.

12 Verlustleistung in linearen Regelsystemen
Ein IC im Auto sorgt dafür, dass die LED eine stabile Hellig-
keit bietet und auf das Steuergerät antwortet. Wir zeigen,
wie sich die Verlustleistung verteilen lässt.

16 Das LED-Package 5630 ist universell
Die LEDs mit dem Gehäusetyp 5630 von Everlight gelten
als Allzweckwaffe für die Allgemeinbeleuchtung. Hinter-
grund ist der Druck, effiziente Beleuchtungen zu bauen, die
zudem kostengünstig sind.

18 Vernetzte LEDs ebnen den Weg für das IoT
Die LEDs als Leuchtmittel haben sich durchgesetzt. Der
nächste Schritt ist das vernetzte Licht. Zusammen mit Sen-
soren werden Leuchten intelligent.

20 COB-LED der 3. Generation bietet hohe Lichtqualität
Die 3. Generation der COB-LED von Luminus erreicht hohe
Lichtströme. Gerade bei der Ausleuchtung von Ladenge-
schäften werden hohe CRI-Werte und hohe Lichtausbeuten
gefordert.

22 Umstieg auf LEDs für die Hallenbeleuchtung
Eine Beleuchtung mit Metalldampflampen ist für eine
Sporthalle keine Option mehr. Der Lichtstrom ist zu gering
und auch auf energetischer Seite sind Metalldampflampen
mit 400 Watt nicht mehr zeitgemäß. Abhilfe schafft eine
Hallenbeleuchtung mit LEDs.

24 Bestens ausgeleuchtet mit LEDs als Backlight
Damit der Anwender auf einem Display etwas sieht, sind
Backlights notwendig. Wir zeigen verschiedene Arten von
Hinterleuchtungen und welchen Vorteil diese bieten.

26 Die Vorteile von Power over Ethernet
Werden LED-Leuchten über PoE mit Energie versorgt, ist
das zwar teurer, aber die LED-Leuchten lassen sich ins In-
ternet of Things integrieren und sind sicher für die Zukunft.

30 Ein Stecker und die drei Lebensadern der Industrie
Daten, Power und Signale. Das sind die drei Lebensadern
der Industrie. Der Steckverbinder-Spezialist Harting bietet
mit seiner PushPull-Familie eine Lösung auch für LEDs an.

32 LED-Leuchten anschließen, schützen und steuern
LED-Leuchten für die Industrie lassen sich vielfältig einset-
zen. Genauso vielfältig sind die Geräteanschlussarten, die
Steuerungstechnik und die Schutzmechanismen.

INHALT

Titelbild: Osram, © Dmitry Pistrov/Fotolia.com [M] – Haselmann

LED-BELEUCHTUNG

Die LED für den
anspruchsvollen Außeneinsatz
Für den Planer von Beleuchtungsanlagen stellt das Licht
im Freien eine hohe Herausforderung dar: Zuver-
lässigkeit, Robustheit, Wartungsfreundlichkeit und
Lebensdauer. Mit dem Umstieg auf LED-Technik
sparen öffentliche und private Bauherren nicht nur
Energie, sondern die Kosten lassen sich durch eine
lange Lebensdauer mit geringem Lichtstromabfall
und Wartungsaufwand erheblich senken. Auch der
Markt für LED-Außenbeleuchtungen für Endanwender setzt
sich immer stärker durch.
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36 Wärmeleitfähige Kunststoffe und Elektronik
Wird ein thermoplastischer Kunststoff direkt um die LED-
Leiterplatte gespritzt, lassen sich damit mechatronische
Baugruppen einfach fertigen und entwickeln. Wir stellen
solch ein Material vor.

40 Bei der LED kommt es auf die Qualität des Lichts an
Das Licht einer LED verlangt ein umfangreiches Wissen
über die verschiedenen Lichtparameter, um die Lichtquali-
tät zu beschreiben. Gerade billige LEDs entsprechen nicht
den aktuellen Anforderungen.
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12 Verlustleistung in linea-
ren Regelsystemen

26 Die Vorteile von Power
over Ethernet

20 Hohe Lichtqualität: COB-
LED der 3. Generation

36 Materialforschung: Wär-
meleitfähige Kunststoffe

Cooling Days
25. – 27. Oktober 2016, Würzburg
Auf den Cooling Days lernen Entwickler und Projektleiter
die effizientesten Lösungen der Elektronikkühlung kennen.
www.coolings-days.de

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com

Leuchtende Ideen von EBV LightSpeed

Um das optimale Ergebnis mit LED-Technologie zu erzielen,

brauchen Sie die richtigen Partner mit erstklassigem Know-how

und dem idealen Produktportfolio. Mit einem Marktanteil von über

30% (lt. DMASS) ist EBV die Nr. 1 für Optoelektronik in EMEAs

Halbleiterdistribution. Basierend auf den innovativenTechnologien

unserer Herstellerpartner für Beleuchtung, Visualisierung und

Sensorik unterstützen wir Sie in allen Bereichen bei der Umsetzung

Ihrer Beleuchtungsideen.

Mit dem EBV LightLab ist EBV das erste Unternehmen in EMEAs

Halbleiterdistribution, das Kunden die komplette Durchführung

photometrischer Messungen und Analysen ihrer Beleuchtungs-

projekte anbietet.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihren lokalen EBV LightSpeed

Partnern oder unter ebv.com/lightlab sowie ebv.com/lightspeed.

LightSpeed

LEDThere Be Light!
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Mit Fluxunit will Osram neue
Geschäftsideen fördern
Von der Idee bis zu kompletten Produkten oder Dienstleistungen: Mit
Fluxunit hat Osram eine 100-prozentige Tochter ins Leben gerufen, die

außerhalb etablierter Strukturen Geschäftsideen fördern soll.

DasGeschäftmit der LED-Beleuchtung
wächst und ändert sich zugleich ra-
sant. Sei es Smart City, Smart Building

oder industrielle Anwendungen. Überall
wird Licht benötigt – und es wird künftig
immer mehr vernetzt sein. Die Zeiten der
Glühlampe sind vorbei und Licht wird viel-
fältiger. Ideen sind gefragt. Dem stellt sich
der LichtexperteOsrammit einer konzernei-
genenAusgründung: Fluxunit. Die 100-pro-
zentige Tochter von Osram wird eigene
Räumlichkeitenbeziehenund trotzdemganz
inderNähe zumMutterhaus sein. Damit ent-
steht eine flexible Unternehmenseinheit
außerhalb der etablierten Strukturen.

Fluxunit will mehr sein als
ein Lichtanbieter
DochFluxunit ist anders:Hier sollen Ideen

rundumdasThemaLicht entwickeltwerden
und vor allem schneller umgesetzt werden
können. Damit will Osrammehr sein als ein
reiner Lichtanbieter. Zusammen mit Start-
up-Unternehmen sollen Ideen entwickelt
werden, die in künftigen Produkte und
Dienstleistungen einfließen sollen.Auchwill
das Unternehmen seinen künftigen Partner
dabei helfen, Business-Pläne gemeinsamzu
entwickeln. Im besten Fall bis zu einem fer-
tigenProdukt. Die Fluxunitwirddie Entwick-
lungundUmsetzung spannender Ideen, die
über das klassischeGeschäft des Lichtanbie-
ters hinausgehen, unterstützen. Ziel ist die
gemeinsameEntwicklung vonGeschäftsmo-
dellenbis hin zurMarktreife. Fachlich ist der
Inkubator eng mit der Innovations- und der
Strategie-Abteilung von Osram verzahnt.
Diese organisatorischeund räumliche Struk-
tur wurde bewusst gewählt, um die Eigen-
ständigkeit im Denken und Handeln der
Fluxunit zu unterstreichen
„Osram will der führende Anbieter von

digitalenundvernetztenLichtlösungen sein.
Mit der Fluxunitwerdenwir zukunftsweisen-
de Ideen fördern und vorantreiben sowie
unsere führende Position im Lichtmarkt
durch Innovationen stärken“, unterstrich es
StefanKampmann, TechnikvorstandderOs-

ram Licht AG. Geschäftsführer von Fluxunit
ist Dr. Ulrich Eisele. In seiner Funktion als
Geschäftsführerwird er denKontakt zuStart-
up-Unternehmenaufnehmen. So gibt es bei-
spielsweise Gespräche mit dem „Unterneh-
merTUM“der TechnischenUniversitätMün-
chen.
Für den Start ist Fluxunit bereits auf der

SuchenachgeeignetenMitarbeitern. Auf der
neuen Firmenhomepage www.fluxunit.eu
sucht dasUnternehmenLeutemit IT-Schwer-
punkt. In der Aufgabenbeschreibung wird
deutlich, dass es hier ummehr geht als Lam-
pen oder lichtemittierende Dioden.
Für die Osram-Tochter werden Leute mit

Erfahrungen in den Felndern Mobile Apps,
IoT-Software- und Web-/Cloud-Strukturen
gesucht, die sich außerdemmit verschiede-
nenStrategie- undQuerschnittsthemenaus-
kennen sollten. Ganz im Sinne: einfach nur
Licht war gestern, in Zukunft ist das Licht
vernetzt und intelligent. // HEH

Fluxunit

Ideenschmiede: Fluxunit will gemeinsam sowohl intern mit der Mutter Osram und Start-up-Unternehmen
die vernetzte Beleuchtung weiter voran bringen.
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Die Ideenschmiede
Fluxunit
Mit Fluxunit will Osram neue Ideen
zum Thema Licht und Vernetzung
fördern und entwickeln. Die 100-pro-
zentige Tochter bündelt sowohl das
firmeninterne Know-how als auch
das Wissen von Start-ups. Gemein-
sam sollen Business-Pläne erstellt
werden aber auch Hilfestellungen bei
strategischen Planungen. Entwickelt
werden sollen Produkte und Dienst-
leistungen zu den großen Fokusthe-
men Smart City, Smart Building oder
für verschiedene industrielle Anwen-
dungen.
Fluxunit ist bereits auf der Suche
nach geeigneten Leuten, die vor al-
lem Erfahrungen mit IT, IoT-Software
und Web-/Cloud-Strukturen.
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TITELSTORY
Für den Planer von Beleuchtungsan-
lagen stellt das Licht im Freien eine
besonders hohe Herausforderung
dar: Zuverlässigkeit, Robustheit, War-
tungsfreundlichkeit und Lebensdau-
er. Mit dem Umstieg auf LED-Technik
sparen öffentliche und private Bau-
herren nicht nur Energie ein, sondern
die Kosten lassen sich durch eine lan-
ge Lebensdauer mit geringem Licht-
stromabfall undWartungsaufwand er-
heblich senken. Der Einsatz von LEDs
ist vielfältig: Funktionale oder deko-
rative Straßenbeleuchtung sowie die
Beleuchtung im Tunnel verbessern
zudem die Sicherheit. Auch der Markt
für LED-Außenbeleuchtungen für
Endanwender setzt sich immer stär-
ker durch.

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2016
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Die LED für den anspruchsvollen
Außeneinsatz

Ob für Straßenbeleuchtung, Tunnel oder einfach im Freien: LEDs eig-
nen sich sehr gut für den Außeneinsatz. Allerdings sind die Anforder-

ungen an die LED deutlich höher als in einem Gebäude.

CHEN FARN HIN*

* Chen Farn Hin
... ist System-Experte für das Solid State Lighting
(SSL) bei Osram Opto Semiconductors.

Die funktionale Straßenbeleuchtung
gehört zu denjenigen Anwendungen
bei der Außenbeleuchtung, die am

stärksten reglementiert ist. Solche Leuchten
erreichen typischerweise einen Lichtstrom
von 5000 bis 15.000 Lumen sowie einen
Farbwiedergabe-Index (CRI) vonmehr als 70.
Für den Leuchtenhersteller kommt hinzu,
dass die Installation nationalen und inter-
nationalenVorschriften für Straßenbeleuch-
tung gerechtwerdenmuss. Dazu gibt es ent-
sprechende gesetzliche Rahmenbedingun-
gen: CIE-Richtlinien für die Straßenbeleuch-
tung wie die CIE115 (1995), CIE140 – 2000,
die europäischen Standards für Straßenbe-
leuchtung, wie EN 13201, sowie zahlreiche
nationale Standards für alle Einsatzbereiche.
TypischeVorgaben fürHauptverkehrsstra-

ßen:
� Beleuchtungsstärke/Lichtintensität: 7,5
bis 50 lx (abhängig vom Verkehrsaufkom-
men),
�Uniformität (mindestens/Durchschnitt):
>0,3 bis >0,7 und
� Lichtintensität gemessen aus einem Ab-
stand von 1,5 m: 0,3 bis 2 cd/m²
ImGegensatz zuAnwendungen im Innen-

bereich muss der Beleuchtungskörper UV-
Bestrahlung, Korrosion sowie chemischen
Belastungen standhalten könnenunddabei
gleichzeitig stets hohe Leistung und Hellig-
keit erbringen. Für den Leuchtenentwickler
sowie Stadtplaner stellt das eine zentrale
Herausforderung dar. Hochdruck-Entla-
dungs- (HID-)Lampen oder andere traditio-
nelle Leuchten werden zunehmend durch
leistungsstarke LED-Systeme ersetzt, damit
diese Anforderungen gerecht werden. Die
aktuellen LED-Beleuchtungssystemebieten
eine leistungsfähigeundhelleAlternative zu
herkömmlichen Straßenleuchten, wie die

bereits erwähntenHID-Lampen. Speziell für
diese Anwendungen entwickelte LED, dazu
gehören die Oslon SSL, Oslon Square oder
Duris P, erfüllen die Anforderungen an Hel-
ligkeit und CRI-Werte, sind energieeffizient
und widerstandsfähig.
Auchhinsichtlich langfristiger Kostenvor-

teile bieten sie lange Lebenszyklen unter
anspruchsvollen Bedingungen. Sie lassen
sich zudemdurchaustauschbareKomponen-

ten für Schnellreparaturen und Ersatzteil-
austausch einfach warten. Das ist entschei-
dende Faktoren für Straßenlichtanwendun-
gen, wo dieWartungsarbeiten aufgrund des
Arbeitsumfeldes nicht einfach sind. Dazu
gehören beispielsweise Faktorenwie klima-
tischeEinflüsse, hoheMasten für die Leuch-
ten, laufenderVerkehrsfluss oder notwendi-
ge Verkehrssperrungen bei Wartung. Der
Wartungsfaktor ist hier nicht nur ein Sicher-

Effizient ins Licht gerückt: Die Duris P an einer Promenade im Einsatz. Der Umstieg für eine Kommune auf
LED lohnt sich auf jeden Fall.
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LEDs für den Außeneinsatz: Die verschiedenen Modelle, die Osram Opto Semiconductors für den Einsatz im
Freien anbietet.

heitsaspekt, sondern auch einer der größten
Kostenfaktoren.

Die Vorteile von LEDs in
einem Tunnel
Ähnlich aufwendig ist die Beleuchtung in

einemTunnel. Hier gilt es neben den bereits
genannten Anforderungen zusätzlich die
verschiedenen Lichtverhältnisse in allen
Bereichen des Tunnels zu berücksichtigen.
DamitwillmandasAdaptionsvermögendes
Auges unterstützen und abrupte Wechsel
zwischen hell und dunkel vermeiden. Er-
schwerendkommthinzu, dass in einemTun-
nel die Schadstoffkonzentrationen hoch
sind, Stäube sowie extreme Tempe-
ratur- undFeuchtigkeitswer-
te eine Atmosphäre
entstehen las-

sen, der nur robusteste LEDs und Leuchten
standhalten. In einem Tunnel herrscht ein
Dauerbetrieb von 24 Stunden. Aus diesem
Grund sind wartungsarme und langlebige
LED-Leuchtenkonzepte gefordert, damit der
Betrieb so wenig wie möglich gestört wird.
OsramOpto Semiconductors hat in den ver-
gangenen Jahren die LED-Technik für die
Beleuchtung zahlreicher bekannter Tunnel
geliefert - darunter beispielsweise der
Schmücketunnel auf der A71 in Thüringen,
der als erster Tunnel Deutschlands und
längster in Europa mit einer LED-Beleuch-
tung ausgestattet wurde. Der Austausch der
Hochdruck-Entladungslampen mit einer

Leistung von 70 W durch LED
senkte den Energiever-

brauchum30Pro-
zent. Dank
einer spezi-
ellen Tech-
nik für LED-

Degradations-Kom-
pensation sind die Dellux-

Leuchten praktisch wartungsfrei und sie
bieten eine Lebensdauer von 130.000 Stun-
den. Das entspricht rund 15 Jahre.
Auch imAuslandwerden immermehr Tun-

nelmit LED-Lösungen des deutschen Spezi-
alisten ausgestattet. Dazu gehört unter an-
derem Chinas längster Unterwassertunnel,
der Tunnel in der JiaozhouBucht inQingdao,
in demseit dem Jahr 2011 7076Leuchtenund
720.000 LEDs des Typs Oslon SSL zum Ein-
satz kommen. Auf der Grundlage der vor Ort
erhobenenMessdaten von rund 50.000Stun-

den Lichtstromerhalt und Lichtleistungsda-
ten für die LED-Tunnelleuchten im Yangtze
River-Tunnel, können die Herausforderun-
genandie Zuverlässigkeit vonLED-Leuchten
in einemstädtischenTunnelumfeld, dieNeu-
einführung einer austauschbaren und stan-
dardisierten LED-Tunnelleuchte sowie zu-
kunftsweisende Entwicklungen anhand ei-
nes Praxisbeispiels belegtwerden. Die stän-
digeVerbesserungder LED-Technologie, die
bestätigten Daten zu Lebensdauer und Zu-
verlässigkeit aus tatsächlichen Anwen-
dungsfällen, die Neueinführung von aus-
tauschbarenund standardisiertenLED-Tun-
nellampen sowie die zukunftsweisende
Entwicklung der drahtlosen ZigBee-Steue-
rung, werden das Vertrauen in LED-Lösun-
genbei der Tunnelbeleuchtung erhöhenund
deren Einsatz weiter beschleunigen. Daher
werden Kommunalverwaltungen und Ent-
scheider für funktionale Fahrweg-, Tunnel-
und Straßen-Beleuchtung einen allmähli-
chen Austausch konventioneller Leuchtele-
mente durchLED-Technik fördern, umderen
technische Vorteile, wie die Sicherheitsas-
pekte sowie die Kosteneinsparungen durch
LED-Anwendungen, für sich zu nutzen. In
einigen Ländern gibt es hierzu auch speziell
geförderte Programme.

Endkunden setzen weiterhin
auf preiswerte LED-Produkte
An weniger frequentierten Straßen kann

dieBeleuchtungnebendemSicherheitsasp-
ket auch dekorative Wünsche erfüllen. Das
ist beispielsweise inWohngebieten, Fußgän-
gerzonen oder auf öffentlichen Plätzen der
Fall. Die Anforderungen an Helligkeit und
Funktion sind niedriger als im Verkehrsein-
satz. Sie liegen bei 2000 bis 3500 lm. Trotz-
demhabendie Leuchtendie gleichenAnfor-
derungen an einem Einsatz im Freien zu er-
füllen. Die Wartung ist ebenfalls der ent-
scheidende Faktor. Der Wartungseinsatz ist
hier weniger gefährlich und verkehrsbehin-
dernd, aber aufgrundder hohenMastenund
den Witterungsbedingungen sind hier Spe-
zialwerkzeuge oder -fahrzeuge nötig. Für
Endkunden sind Lichtlösungen für den Au-
ßeneinsatz abhängig vomKaufpreis.Herstel-
lermüssenhier einenBalanceakt vollführen,
um einerseits die Nachfrage und auf der an-
deren Seite die Wirtschaftlichkeit berück-
sichtigen. Somit müssen LED-Leuchtenher-

Straßenbeleuchtung: Der Beleuch-
tungskörper muss UV-Strahlen,
Korrosion sowie chemische Belas-
tungen standhalten können. Au-
ßerdem sollten sich die modularen
Einheiten problemlos austauschen
lassen.

„Die Vorteile der LED erstrecken sich auf Lebensdauer,
Energieverbrauch, Flexibilität, Entsorgung und Wartung.“

Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Aufbau der Oslon SSL, Oslon Square und Duris
Oslon SSL und Oslon kommen zum Ein-
satz, wenn eine hohe Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit gefragt sind. Ein spe-
zielles Keramiksubstrat sorgt für gute
thermische Leistungen und Korrosions-
schutz. Die optischen Eigenschaften
sind speziell für den Einsatz mit Sekon-
därlinsen und Reflektoren optimiert. Mit
ihrem kompakten Gehäuse geben die
LED-Serien dem Entwickler oder Desi-
gner einen Ausgangspunkt für die Ge-
staltung von langlebigen Lichtquellen.
Beide Typen erreichen in Kombination

mit einem adäquaten thermischen Ma-
nagement und abhängig von den ge-
wählten Betriebsbedingungen mittlere
Lebensdauern von bis zu 100.000 h. Das
entspricht einem Dauerbetrieb von un-
gefähr 11,5 Jahren.
Für kostensensitive Einsätze eignet sich
die Serie Duris. Sie bietet ein Leadframe-
basiertes Gehäuse, das den nötigen
Platz für Leiterplatte und Leuchtenge-
häuse verkleinert. In der Serie „Duris P“
sind mehrere UX:3-Chips verbaut, die je
2 mm² messen.

LED-Familie: Die Oslon SSL, die Oslon Square und die Duris P (v.l.n.r.).

steller die Systemkosten inklusive aller Kom-
ponenten reduzieren. Beispiele für LED-
Produkte von Osram sind die für den
professionellen Einsatz entwickelten Serien
Oslon SSL, Oslon SSL Color, Soleriq S (COB)
oder dieDuris SundP. KostengünstigereMo-
delle sind Soleriq S oder Duris S. Im Gegen-
satz zu LED-Leuchten für die Innenbeleuch-
tungmüssenModelle für den Außeneinsatz
einehoheLumenzahl zurVerfügung stellen.
Daher arbeiten die LED-Leuchtenmit höhe-
renStrömenwie 350und 700mAoder höher,
umdie gewünschteHelligkeit bieten zukön-
nen.Hinzukommt, dass LED für denAußen-
einsatz mit höherwertigen Substraten und
Materialien hergestellt werden. Dazu gehö-
ren Keramik oder Epoxidharz bzw. mit che-
mikalien- und korrosionsbeständigem Sili-
kon.
� Extreme Umgebungstemperaturen und
hohe Luftfeuchtigkeit: Leuchten arbeiten
in einer Umgebungstemperatur zwischen
-40 bis 50 °C. Die Temperatur im Inneren
des Gehäuses kann höher sein, weshalb
elektronische Komponenten und die so
konzipiert sein müssen, dass sie auch bei
hohen Temperaturen funktionieren und
selbst hoher Luftfeuchtigkeit standhalten.
� Extreme Temperaturschwankungen: Die
Temperaturunterschiede zwischen Tag und
Nacht sind erheblich und können dazu

führen, dass sich Material ausdehnt oder
zusammenzieht. Jedes falsch an den Wär-
meausdehnungskoeffizienten angepasste
Material wird daher Produktversagen zur
Folge haben.
� Einfache Wartung: Leuchten für den Au-
ßeneinsatz werden oft vor Ort in schwieri-
gen Arbeitsumgebungen gewartet, daher
sollten alle Teile wie Stromversorgung oder
LED-Module im Baukasten-Prinzip vorhan-
den sein, damit sie mit minimalem Auf-
wand ausgetauscht werden können. Kabel
sollten über Steckverbindungen verbunden
sein.
� Schutz gegen Wasser, Staub und mecha-
nische Einwirkungen: Außenleuchten soll-
ten den Schutzgrad IP65 und den IK-Stoß-
festigkeitsgrad IK08 entsprechen.
Zu diesen allgemeinen Kriterien kommen

noch die speziellen Anforderungen hinzu,
die für Einsatzgebietewie für Tunnelbeleuch-
tungen, funktionale unddekorative Straßen-
beleuchtung sowie Endkunden-Anwendun-
gen entsprechenmüssen.OsramOpto Semi-
conductors konnte zu diesen Themen viele
Erfahrungen sammeln. Aus diesem Grund
wirddas Portfolio anLED-Komponenten ge-
nauauf die unterschiedlichenAnwendungen
abgestimmt. // HEH

Osram Opto Semiconductors
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Verlustleistung in linearen Regel-
systemen günstig verteilen

Ein IC im Auto sorgt dafür, dass die LED eine stabile Helligkeit bietet
und auf das Steuergerät antwortet. Wir zeigen, wie sich die Verlust-

leistung verteilen lässt.

ANDRE SUDHAUS *

* Andre Sudhaus
... ist Gruppenleiter und IC-Entwickler
bei Elmos Semiconductor in Dort-
mund.

Es ist schon einige Zeit her, dass die
Rückleuchten an einem Auto dazu
dienten, ein Fahrzeug zu erkennenund

anzuzeigen, welche Richtung es fährt. Bei
aktuellen Automobilen ist es vielmehr ein
optisches Differenzierungsmerkmal, Style-
Element und ganz eindeutig ein Statusele-
ment. Ein moderner Blinker schaltet nicht
einfach ein, sondern setzt auf Optik und
wischt zur Seite. Die Leuchte der Zukunft
wird in der Lage sein, komplexe „Welcome-
Animationen“ wiederzugeben, sobald der
Fahrer den Wagen aufsucht. Grundlage für

diese Entwicklungen ist flexible LED-Technik
und lässt sich täglich im Straßenbild erken-
nen.
Eine Lichtfunktion in einer Leuchte muss

sich einerVielfalt anAnforderungen stellen:
Dazu gehören stabile Helligkeit, komplexe
Darstellung und eine schnelle Antwort auf
Anforderungen durch das Steuergerät. Au-
ßerdem erwarten die Hersteller und Käufer
einhohesMaßanRobustheit gegenUmwelt-
einflüsse und Spannungsschwankungen
sowie Fehlertoleranzen und -diagnosen.
Gleichzeitig werden günstige Lösungen für
denmaximalen Effekt gesucht.
Die elektrische Leistung einer Rückleuch-

te ist auch in LED-Technik erheblich. Farb-
oder Diffusionsfilter und Lichtwellenleiter
erzeugen optische Verluste. Die LED muss
ausreichendmit Strom versorgt werden, um

das zu kompensieren. Auf der anderen Seite
steht aus Kostengründen der Wunsch nach
einerHoch-Integrationmöglichst vieler Trei-
berstränge für LEDs, bevorzugt in eine inte-
grierte Schaltung. Bei der Topologie kann
man zwischenden tendenziell teurenSchalt-
reglerlösungen oder günstigeren linearen
Reglern wählen. Integrierte Schaltungen
stoßen schnell an die Grenzen ihrer eigenen
Aufbautechnik. Eine Verlustleistung im Ge-
häuse eines ICs von mehr als zwei bis drei
Watt ist eher selten. Dazu kommenAnforde-
rungen der Fahrzeughersteller, ausgeprägte
Hotspots auf Leiterplatten zu vermeiden.
Dies kanndieGrenzender LeistungproKom-
ponente weiter herabsetzen. Marktübliche
Linearregler für StrömeverursachenVerlust-
leistungen in einer Größenordnung von:
PV = ILED * (VSUPPLY - VLED) (1).
Die Abwärme ist damit eine lineare Funk-

tion der Spannung VSUPPLY. Auch wenn die
Boardnetzspannung imPKWauf demPapier
eine 12-V-Batteriespannung ist,muss ein sta-
tischer Betrieb zwischen6Vund 18Vermög-
lichtwerden. Kombiniertmandie angenom-
menemaximale Leistung PIC,MAX von 2Wmit
einer LED-SpannungVLED von typ. 6V, so liegt
der maximale lineare Summen-Strom IIC,MAX
bei:

I
P

V V
W
V V

mAIC MAX
IC MAX

SUPPLY MAX LED
,

,

,

=
−

=
−

=
2

18 6
166 (2)

Linearregler für komplexe Beleuchtungs-
mustermitmehrerenAusgangskanälen sind
damit beispielsweise als Regler für 3x 55mA,
2x 80 mA oder 1x 160 mA auslegbar. Doch
wie lassen sich die Grenzen erweitern? Bei-
spielsweise auf 3x 150 mA?

Moderne Linearregler mit
einer Leistungsverteilung
DaVerlustleistung in linearenRegelsyste-

men unvermeidbar ist stellt sich die Frage,
wiemandiese auf kostengünstigeArt anders
verteilen kann. Eine sehr kosteneffiziente
Lösung hierfür sindWiderstände in Reihen-

Linearregler mit Leistungsverteilung: In den Rückleuchten eines Autos leuchten LEDs. Die Leuchte muss
eine stabile Helligkeit bieten, komplexe Signale Darstellen und schnell auf das Steuergerät antworten.
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schaltungmit der LED.Das aberwiderspricht
zunächst dem Wunsch, auch bei niedriger
Versorgung die LED bei voller Helligkeit zu
betreiben. Vorzugsweise muss die Wider-
standslösung erweitert werden. Das Funkti-
onsprinzip der Lösung im Bild 1 basiert dar-
auf, dass zwei Ausgänge sich einen Sum-
menstrom teilen.
Ein internerVerteilungsmechanismusbe-

vorzugt immer einen primären Ausgang.
Sollte dieser aufgrund mangelnder Versor-
gungsspannung nicht mehr hinreichend
sein, wird automatisch der fehlende Strom
durch einenparallelen, zweiten Zweig gelie-
fert, den sogenannten Bypass. Das Bild 2
zeigt denVerlauf vonSpannungenundStrö-
men am Treiberbaustein und der LED. Bei
sehr niedrigen Spannungen führt die LED
noch keinen Strom. Erst wenn die Versor-
gung VSUPPLY > VLED erreicht wird, beginnt die
Diode auch Strom zu führen. Der wider-
standsbehaftete, primäre Treiberausgang
und der Bypass teilen sich den Strom auf.
Daraus ergibt sich für den Treiberbaustein
eine deutlich geringere Leistungsaufnahme
als im klassischen Linearregler. Im Bild 3 ist
das genauer dargestellt.
Der Verlauf der Verlustleistung im Treiber

ist gekennzeichnet durch im wesentlichen

drei Arbeitspunkte: der erste Arbeitspunkt
liegt bei VSUPPLY = VLED. Im Arbeitspunkt tritt
theoretisch keine Verlustleistung im Treiber
mehr auf. Ein zweiterArbeitspunkt liegt vor,
wenn die Versorgung VSUPPLY gerade ausrei-
chend hoch ist, um den erwarteten Strom
komplett aus demprimärenZweig zu treiben.
Auch hier ist theoretisch die Verlustleistung
im Treiber nahe null, der Shunt-Widerstand
nimmt seine maximale Leistung PSHUNT, MAX

auf. Der dritte relevanteArbeitspunkt ist das
Verlustleistungsmaximum zwischen den
beiden Minima. Dieser Arbeitspunkt liegt
vor,wenn sichder Stromgenau imVerhältnis
50 Prozent : 50 Prozent zwischen den Aus-
gängenaufteilt. Quantitativ liegt derWert bei

I R I PV DRIVER SHUNT
LED

SHUNT MAX, ,= ⋅




= ⋅

2
1
4 (3)

Die beiden Leistungs-Nullstellen des Trei-
bers liegen in der Theorie bei: VSUPPLY,PV,ZERO1=
VLED (4) sowieVSUPPLY,PV,ZERO2=VLED+ ILED *RSHUNT

(5). Ruftman sichdas Zielwieder vorAugen,
im Beispiel eine Treiberschaltung für 3x150
mA auslegen zu wollen, so kann das über
zweiWiderständemit 0,6W realisiertwerden
(BauformSMD1206). Eine zusätzlicheKapa-
zität anVerlustleistung von 1,2Wpro Strang
wirddurchdiese beidenWiderständebereit-
gestellt. Damit lässt sichdie Leistung auf der

Bild 1: Erweiterte Widerstandslösung, um auch bei niedriger Versorgung der LED diese bei voller Helligkeit
zu betreiben. Das Bild zeigt das Funktionsprinzip.

www.endrich.com

Weltmarktführend
im OLED-Bereich
• Brilliante Farben

• Sehr hoher Kontrast von 2000:1

• Äußerst weiter Betrachtungs-
winkel von 160°

• Betriebstemperatur bis zu -40 ... +85°C

• Sehr schnelle Reaktionszeiten
(~ µ second level)

• Extrem dünne Bauformen (weniger als 2 mm)

• I²C, SPI- und 8-bit Parallelschnittstelle
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Leiterplatte verteilen oder an einemgeeigne-
ten Ort umzusetzen, wie beispielsweise auf
einem entfernten Kühlkörper.
Teilt man die angenommene Verlustleis-

tungsgrenze von 2W imTreiber beispielswei-
se auf drei Kanäle zu je 0,66Wauf, so gelangt
man zu folgendem Zusammenhang:

V V
P

P

I

W W

mA

SUPPLY MAX LED

SHUNT MAX
IC MAX

LED
,

,
,

,
,

= +
+

=
+

=

3

1 2 2
3

150
18 44 18V V>

(6)

Das thermische Designziel für einen Dau-
erbetrieb bei einer Spannung von 18 V ist
somit erreicht. In der „Bill of Material“ der

Schaltung reduziert sich der Bedarf an inte-
griertenBausteinen erheblich. Imvorgestell-
te Beispiel reduziert sich der Aufwand von
drei integrierten Treiber-Bausteinen auf nur
noch einen, zuzüglich kostengünstiger Wi-
derstände.

Methoden, um die Verlust-
leistung zu verteilen
Moderne Methoden, um die Verlustleis-

tung zu verteilen, reduzieren den Aufwand
an integrierten Schaltungen auf bis zu ein
Drittel im Vergleich zu klassischen Lösun-
gen. Gleichzeitigwird das thermischeDesign
um die Möglichkeit erweitert, wesentliche
Anteile der Verlustleistung dort anfallen zu

lassen, wo sie bevorzugt abgeleitet werden
kann.
Im Portfolio von Elmos Semiconductor

findet sich eine ganze Familie von ICs mit
diesen Vorteilen: Die Produkte E522.80 bis
E522.83 sowie E522.90 bis E522.93 stellen je-
weils drei individuell konfigurierbare und
dimmbare Kanäle zur Verfügung. Dabei rei-
chen die Ströme bis zu 3x150mA pro IC. Ne-
ben dem gezeigten Powermanagement fin-
den sich weitere Design-vereinfachende
FunktionenwieDiagnosen für dieAußenbe-
schaltung, ein Junction-Temperaturmanage-
ment oder Überspannungsderating. // HEH

Elmos Semiconductor

Bild 2: Das Bild zeigt den Verlauf von Spannungen und Strömen am Treiberbaustein und der LED.

Bild 3: Der widerstandsbehaftete, primäre Treiberausgang und der Bypass teilen sich den Strom auf. Daraus ergibt sich für den Treiberbaustein eine deutlich gerin-
gere Leistungsaufnahme als im klassischen Linearregler.
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Das LED-Package 5630 ist univer-
sell für die Allgemeinbeleuchtung

Die LEDs mit dem Gehäusetyp 5630 von Everlight gelten als Allzweck-
waffe für die Allgemeinbeleuchtung. Hintergrund ist der Druck, effizi-

ente Beleuchtungen zu bauen, die zudem kostengünstig sind.

CHRISTOPHER KEUSCH *

* Dr. Christopher Keusch
... leitet das Lighting Business EMEA
bei Everlight Electronics Europe.

Die verschiedenen Beleuchtungsan-
wendungenmit LED für Paneele, den
unterschiedlichen Arten von Leuch-

ten, Leuchtmittel wie Leuchtröhren und
Retrofit-LED-Lampen sind vielfältigen und
anspruchsvollen Anforderungen unterwor-
fen.Dabei spielt nebender Performance auch
dasPreis-Leistungs-Verhältnis der eingesetz-
ten LED-Komponenten eine immerwichtige-
re Rolle. Die industrieweit populären und
ultraeffizienten Low/Mid-Power-LEDs des
SMT-Gehäusetyps 5630 eignen sich für sehr
unterschiedliche Anwendungen an profes-
sionellen, kommerziellen und industriellen
Beleuchtungsanwendungen.

Die Effizienz von LED-Leuchten
als wichtiges Kriterium
Weltweit sinddieHersteller bestrebt, auch

durch den Druck aus der Politik, den Ener-
gieverbrauch zu senken. Das betrifft vor al-
lem Beleuchtungen, die im öffentlichen
Raum, der Industrie oder Bürogebäuden oft
im Dauereinsatz installiert sind. Neben den
Leuchtendie imDauerbetrieb arbeiten,müs-
sen auch Notbeleuchtungen über eine hohe
Systemeffizienz von bis mittlerweile bis zu
180 lm/Wverfügen.Vorausgesetzt bei diesen
Leuchten wird eine hohe Effizienz der ver-
wendeten LED-Komponenten. Dazu gehört
das LED-Package 5630 vonEverlightmit sei-
ner Lichtausbeute von 220 lm/W.DerHerstel-
ler erreicht diesen Wert durch den Einsatz
vonhochreflektierenden, thermoplastischen
Gehäusematerialien mit einer langen Halt-
barkeit undverbesserten optischenStruktu-
ren sowie durch leistungsfähige LED-Chips.
Neben der Effizienz sind es die Parameter

wie Farbort-Konsistenz, die einweiteres ent-
scheidendesQualitätsmerkmal für Beleuch-

tungsprodukte darstellen. Hier gewährleis-
ten enge Single-Bins basierend auf einer
dreistufigen Mac-Adam-Ellipse (3 SDCM),
dass keinerlei Farbortdifferenzen bei den
LED-Endprodukten auftreten. Nebenbei
sorgt das Single-Bin auch noch für eine ver-
einfachte Bestückungslogistik. Das bisher
übliche Mischen von vier Micro-Bins kann
damit entfallen.
Vor dem Hintergrund weltweiter Konkur-

renz sind europäische LED-Beleuchtungs-
hersteller einemständigwachsendemPreis-
druck ausgesetzt. Neben vielen Komponen-
ten für den Aufbau von LED-Beleuchtungs-
einrichtungen wie Gehäuse, Leiterplatte,
Treiber, Optik, Reflektor oderDiffusor tragen
auch die LEDs selbst zum attraktiven Preis-
gefügeder Endprodukte bei. DerGehäusetyp
5630 bietet mehr als 2000 Lumen pro Euro.

Dieser Wert bezieht sich auf die maximale
Bestromung bei absoluten Stückkosten von
ungefähr drei bis fünf Eurocent. Das hängt
von der Effizienzklasse ab. Zudem stellt der
LED-Gehäusetyp eine interessante Alterna-
tive zu weit teureren Hochleistungs-LEDs
basierend auf Keramiksubstrat dar und er-
füllt alle drei Anforderungen, welche die
LED-Leuchtenentwikcler haben. So bieten
die LEDs der Serie 5630 HE KK7D-ELB mit
einer Lichtausbeute von 210bis 220 lm/Wbei
einer Farbtemperatur von 5000 K und dem
engen 3SDCM-Ellipsen-Binning ein Beispiel
für ein gutesDesignbei gleichzeitig bewähr-
ten Abmessungen. Der konservative Gehäu-
seaufbau bietet Spielraum fürweitere Effizi-
enzsteigerungen. // HEH

Everlight Electronics Europe

LED für die Allgemeinbeleuchtung: Die 5630 von Everlight bietet einen Lichtstrom von 210 bis 220 lm/W.
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Vernetzte LEDs ebnen den Weg
für das Internet der Dinge
Die LEDs als Leuchtmittel haben sich durchgesetzt. Der nächste Schritt
ist das vernetzte Licht. Zusammen mit Sensoren werden Leuchten intel-

ligent. Ein Markt, der für viele Hersteller Begehrlichkeiten weckt.

BRIAN CHEMEL *

* Brian Chemel
... ist Mitbegründer und CTO von
Digital Lumens.

Als die LED den Markt der Allgemein-
beleuchtung eroberte war nicht klar,
ob sich die Halbleiterbeleuchtung

auchdurchsetzenwürde. Der Kampf ist jetzt
entschieden: Sieger sinddie LEDunddas ist
nicht wirklich überraschend. Traditionelle
Beleuchtungssysteme, sei es Halogen- oder
Glühfadenlampen, werden nach und nach
durch LEDs ersetzt. Doch stand anfangs das
Licht imVordergrund, so rückt die intelligen-
te Beleuchtung indenFokus. Das intelligen-
te Licht oder auch Beleuchtung 4.0 wird

künftig das Nervensystem eines smarten
Gebäudes sein. Denn neben dem Licht wird
eine intelligente Beleuchtung der nächsten
Generation über eine Vielzahl an verschie-
denen Funktionen verfügen. Biometrische
Sensoren können beispielsweise in Schulen
die Aufmerksamkeit der Schüler erfassen.
Lässt die Konzentration nach, ändert sich
das Spektrumdes Lichts unddieKonzentra-
tion erhöht sich wieder.
In einem Supermarkt verfolgt die vernetz-

te Beleuchtung Kunden und ihre Smartpho-
nes beim Einkauf: So weiß das System, wo
die Person jeweils steht undüberträgt draht-
los Informationen zu entsprechenden Pro-
dukten auf dasHandy.Und selbst die Leuch-
ten auf dem Heimweg sind intelligent: Sie
lernen aus dem kontinuierlichen Strom an

Daten, dendiemobilenEndgeräte generieren
und reagierendarauf. So kannbeispielswei-
se die Straßenlaterne als Informationspunkt
dienen, passt das Licht ihrer Umgebung an
und spendet an dunklen Wintertagen ein
warmes Licht. Alle vorgestellten Szenarien
sind bereits Wirklichkeit oder nicht mehr
allzu weit entfernt. Mit der intelligenten Be-
leuchtung wird das Internet der Dinge
schnell Realität und es lassen sichmit Milli-
onen von Geräten Daten sammeln.

Von der Lichtquelle zum
zentralen Nervensystem
Aber wie ist es dazu gekommen, dass ein-

fache Beleuchtungsquellen zum zentralen
Nervensystem unserer bebauten Umwelt
geworden sind?Alles begannmit der LEDals

Die vernetzte Leuchte spielt in Smart City eine
wesentliche Rolle: Sie sammelt Daten, welche
sich nicht nur für effizente Beleuchtung
verwenden lassen.

Bild: © ag visuell/Fotolia.com
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Bauteil selbst. Als Niederspannungs-Halb-
leitergeräte hatten sie schon von Haus aus
starke Affinität zur digitalen Steuerung. An-
ders als die inhärent analogen Hochspan-
nungslichtquellenderVergangenheit, bilden
LEDsundMikrocontroller ein gutes Team. In
den frühen 2000er Jahren nutzte die erste
Generationder Festkörper-Beleuchtungsher-
steller diese Tatsache aus, umauf der ganzen
Welt farbwechselnde LED-Lichtinstallatio-
nen zu inszenieren.
Seit dieser Zeit haben die fallenden Preise

für Sensoren, Netzwerk-Chipsätze und Pro-
zessoren (die „Friedensdividendeder Smart-
phone-Kriege”, wie Chris Anderson die Ent-
wicklung nennt) dafür gesorgt, dass die in-
krementellenKosten für die Entwicklungder
intelligenten Beleuchtung gesunken sind.
Der Paketpreis für die Komponenten, die er-
forderlich sind, damit eine Leuchte ihreUm-
gebung erfassen, auf die gesammeltenDaten
reagierenund sie anderenmitteilen kann, ist
sogar noch drastischer gefallen als jener für
die LED-Leuchte selbst.
Zudem ist die Beleuchtungmit LED allge-

genwärtig: sowohl im privaten und als auch
im öffentlichen Umfeld. Damit hat sich die
LEDals einperfektesMediumentwickelt, um
die bebaute Umwelt intelligent zu gestalten.
In jedemGebäudeundan jedemöffentlichen
Ort sind Leuchten anmarkanten Stellen an-
gebracht, verfügen über gute Blickwinkel,
um dieMenschen und Objekte unter sich zu
beobachten, und werden zuverlässig mit
Energie versorgt.

Die vernetzten Sensoren
im Smart Home
Und genau das Zusammentreffen dieser

drei Faktoren – demÜbergang von analoger
zu digitaler Technik, dem rasanten Anstieg
günstiger Rahmentechniken und der allge-
genwärtigen Installationsbasis, die eine
schnelle Einführung erleichtert – hat zum
Einläuten der Ära intelligenter Beleuchtung
geführt. Diese grundlegende Veränderung

derNatur der Beleuchtunghat dafür gesorgt,
dass eineReiheneuerAkteure denMarkt für
sich entdeckt hat. Technische Entwicklun-
gen, die sich an ihren Anwendern orientie-
ren, sehen die Haushaltsbeleuchtung als
einenwichtigen Schritt in Richtung des ver-
netzten Zuhauses. Warum sollten man sich
mit einem oder zwei Thermostaten oder ei-
nem vernetzten Toaster zufriedengeben,
wenn sensoraktive Leuchten, die überall in
jedemHausund in jederWohnung installiert
sind, Daten sammeln können?
Für Netzwerkausrüster wie Cisco oder

Qualcomm stellt die intelligente Beleuch-
tung eine Infrastruktur-Gelegenheit dar.
Milliarden vernetzter Leuchten brauchen
eine neueRouting-Struktur – und sei es nur,
um die unglaublichen Mengen an neuem
Datenverkehr zu bewältigen, die sie produ-
zieren. Selbst die größtenHersteller von Ge-
bäudemanagementsystemen wie Siemens,
Honeywell, Schneider oder JohnsonControls
sehen eine Gefahr ihres Kerngeschäfts bei
Klimaanlagen und Sicherheitssystemen, da
die nächsteGenerationder intelligentenGe-
bäude auf denneuenBeleuchtungsnetzwer-
ken basieren wird.

Fünf Milliarden Leuchten sind
in den USA installiert
Esmischenauchdie traditionellenAkteu-

re imBeleuchtungsgeschäftmit. Dazugehö-
ren Acuity, Philips oder GE. Ob sie jedoch
Erfolg haben werden, ist keinesfalls garan-
tiert. DieKartenwerden völlig neugemischt.
Allein in denUSA sindmehr als fünfMilliar-
denLeuchten installiert. Dasmacht ungefähr
ein Fünftel der Gesamtanzahl weltweit aus.
Aber ganz egal, wer sich am Ende den größ-
ten Anteil an diesemMarkt sichern wird, ist
die Entwicklung doch eindeutig: Die LED-
Revolution mag zwar vorbei sein; die Ge-
schichte der intelligenten Beleuchtung hat
jedoch gerade erst begonnen. // HEH

Digital Lumens
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Kundenspezifische
Optoelektronik
höchster Qualität

Chips 4 Light GmbH

info@chips4light.com
www.chips4light.com

alle verfügbaren Farben und Größen,
inklusive weißer Emitter, Detektorchips
und Laser

Chips

LEDs für Opto-Sensoren

Kundenspezifische Module

hohe Pulsbarkeit, hohe Effizienz,
schwarzes Gehäuse um Lichtverluste zu
vermeiden

Design und Fertigung von Chip-on-
Board Modulen

Vernetzte Fabrikhalle: LED-Leuchten und Sensoren sind die Grundlage, um die Beleuchtung effizient zu
steuern.
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COB-LED der 3. Generation bietet
hohe Lichtqualität

Die 3. Generation der COB-LED von Luminus erreicht hohe Licht-
ströme. Gerade bei der Ausleuchtung von Ladengeschäften werden

hohe CRI-Werte und hohe Lichtausbeuten gefordert.

TOM JORY UND ANDREASWOERNER *

* Tom Jory und Andreas Woerner
... arbeiten für den LED-Hersteller Luminus in den
USA.

Das US-Unternehmen LUMINUS aus
Sunnyvale entwickelt undproduziert
Hochleistungs-LEDs für die Allge-

meinbeleuchtung sowie für Spezialanwen-
dungen. Dazu gehören Projektoren und die
Endoskopie. In den letzten Jahren wurden
vermehrt COBs (Chip on Board) mit hoher
Lichtqualität und Effizienz ausgeliefert. Die
Hauptanwendungsgebiete für die LEDs sind
Modegeschäfte und Kaufhäuser, die auf-
grundder sehr langen täglichenBetriebszei-
ten von 12 bis 24 Stunden das Hauptaugen-
merk auf eine gute Energie-Effizienz legen.
Speziell für diese Anwendungen bietet das
Unternehmen seine „ACCU-White“mit einer
typischen Farbwiedergabe (CRI) von 97. Die
Energieeinsparung im Vergleich zu konven-
tionellen Leuchten liegt bei bis zu 80 Pro-
zent. Schließlich sind eine hohe Lichtquali-
tät und ein ansprechendesDesignder Leuch-
ten eine wichtige Voraussetzung, um die
Produkte zu präsentieren. Die Kombination
einer hohenEffizienz der LEDermöglicht es,
Leuchten-Installationenauch in öffentlichen
Gebäuden und Einkaufszentren zu entwi-
ckeln.

COB-LED-Leuchten für
die Ladenbeleuchtung
Dank der engen Zusammenarbeit von La-

dengeschäften und COB-Herstellern ist es
möglich, hohe Lichtqualitäten undEnergie-
effizienzen zusammen mit hoher Farbwie-
dergabe (CRI) und einemweiten Bereich der
Farbtemperatur (CCT) zu erzielen.Der Licht-
planung von Verkaufsräumen kommt eine
sehr große Bedeutung zu: Eine COB-basie-
rende Leuchte unterstützt flexible Beleuch-
tungskonzepte, von ausgewogenen Umge-
bungsbeleuchtungen bis hin zu Strahler für
die direkte Objektbeleuchtung. Unterstützt
werdendie flexiblen Leuchten vondigitalen

Lichtqualität:
Gerade in Verkaufs-
räumen kommt es
auf eine hohe Far-
bqualität an. Dazu
gehören Parameter
wie Farbtemperatur
oder ein hoher CRI.

COB-Modul: Der LED-Hersteller Luminus, in
Deutschland von Beck Elektronik vertreten, erreicht
Lichtströme von 1000 bis 10.000 Lumen. Die licht-
emittierende Fläche reicht von 9 bis 27 mm.
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BussystemenundKonzepten für dieAnsteu-
erung.AußerdememittierenCOB-basierende
LEDs kein infrarotes Licht: das beleuchtete
Produkt erwärmt sich nicht, sodass hohe
Leuchtdichten andenangestrahltenProduk-
ten erreichtwerdenkönnen. Ein angenehmer
Nebeneffekt ist, dass sichdieVerkaufsräume
nicht zu sehr aufheizen.

COB-Module mit Lichtstrom
bis 10.000 Lumen
Die Anforderungen für Ladengeschäfte

hinsichtlich Leuchtdichten und Beleuch-
tungsstärken sind bereits erreicht, jedoch
besteht von Seiten der Geschäftsinhaber ein
sehr großes Interesse daran, Lichtqualität
und Energie-Effizienz zu verbessern. Der
Hersteller LUMINUS konnte die geforderten
Kriterien umsetzen und fand innerhalb kür-
zester Zeit auf dem Beleuchtungsmarkt Be-
achtung. Kombiniert werden hohe Leucht-
dichtenundhoheBetriebsströme:DasErgeb-
nis sind Produkte, die auch für Projektoren
im Kino oder Klein-Projektoren geeignet
sind. Auch für Bühnenbeleuchtungen gibt
es spezielle LED-Komponenten.Nicht zu ver-
gessen sindLED-Leuchten für dieAllgemein-
beleuchtung, die auf der COB-Technik basie-
ren. Auf der Light+Building im Frühjahr in
Frankfurt konnte das Unternehmen seine 3.
Generation der COBs vorstellen: 150 lm/W
mit einer Farbtemperatur von 3000 K und
einem CRI von 80 bzw. 137 lm/W bei 4000 K
und einem CRI von 90. Die LED-Chiptempe-
ratur gibt der Hersteller mit 85 °C an.
Die 3. Generation der COB-Module errei-

chen zwischen 1000 und 10.000 Lumen bei

unterschiedlichen Leuchtenflächen. Der
LED-Hersteller bietet seine COB-Modulemit
unterschiedlichen Durchmessern an: Dabei
könnendie lichtemittierendenFlächen9, 11,
14, 18, 22 und 27 mm betragen.

Optimierte Leuchtdichte
bei der LED
Um die Beleuchtungsstärke weiter zu er-

höhen, bietet derHersteller COB-Modulemit
optimierter Leuchtdichte und einer Leucht-
fläche von 9, 11 und 14 mm. Mit diesen Pro-
dukten lassen sich konventionelle Halogen-
Metalldampflampen durch eng-strahlende
LED-Leuchten ersetzt werden. Darüber hin-
aus steht ein umfangreiches Ökosystemmit
passgenauen Linsen, Reflektoren und Hal-
tern zurVerfügung.Hinsichtlichder Lebens-
dauer der COB-Module werden mehr als
55.000 h bei einer Chiptemperatur von 85 °C

bis zweifachem Betriebsstrom gegenüber
Datenblatt-Angaben erreicht. Für eine bes-
sere LichtqualitätwerdendieKombinations-
möglichkeiten von Farbtemperaturen und
Farbwiedergabewerte erweitert und ver-
mehrt neue Bewertungskriterien erarbeitet.
Zu nennen ist der Gamut Area Index (GAI)
und TM-30-Bericht. Im Speziellen werden
solche Bewertungskriterien zukünftig eine
größereRolle spielen, in demMaßewieCOB-
Modulfarborte von der klassischen ANSI-
Black-Body-Kurvehin zudeutlich gesättigten
Farben und brillanten Weißtönen benötigt
werden. LUMINUS berechnet und veröffent-
licht heute für alle COB-Module entsprechen-
de Daten, die in der Tabelle dargestellt sind.
In Deutschland wird LUMINUS von Beck
Elektronik aus Nürnberg vertreten. // HEH

Beck Elektronik

Neue Bewer-
tungskriterien
für Lichtquali-
tät: Gamut Area
Index (GAI) und
TM-30-Bericht.
LUMINUS COBs
werden nach
diesen Syste-
men bewertet.

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum •

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

+49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,2 mm
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

NEUE SUPERFLACHE SMD-LED MIT 0,20 MM BAUHÖHE

KPG1-1608 SERIE

KP-1608

1,1 mm
0,75 mm

0,25 mm 0,20 mm

KPT-1608 KPG-1608 KPG1-1608

Reduzierung der Bauhöhe
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Der Umstieg auf LEDs für die
Hallenbeleuchtung lohnt sich

Eine Beleuchtung mit Metalldampflampen ist für eine Sporthalle keine
Option mehr. Der Lichtstrom ist zu gering und auch auf energetischer
Seite sind Metalldampflampen mit 400 Watt nicht mehr zeitgemäß.

Abhilfe schafft eine Hallenbeleuchtung mit LEDs.

Bei Sportereignissenkommtesnichtnur
auf die Mannschaft oder den einzel-
nen Spieler an. Damit die Zuschauer

das Spiel auchmitverfolgenkönnen, kommt
der Beleuchtung ein wichtiger Stellenwert
zuteil. So auch in der Gemeinde Connersvil-
le im US-Bundesstaat Indiana. In einer der
größtenSporthallendesBundesstaateswur-
de das Lichtmit 400-Watt-Metalldampflam-
pen erzeugt. Das ergab nicht nur schlechtes
Licht, auch kam es immer wieder zu Ausfäl-
len der 26 betagten Leuchten. Auch bei der
Lichtausstrahlung war die altehrwürdige
Beleuchtung nicht mehr auf der Höhe der
Zeit: Die 30 Foot-Candle, was etwa 323 Lux
entspricht, waren keinesfalls ausreichend.
Für den Schul-Basketball sind mindestens
70+Foot-Candle, also umgerechnet rund 753
Lux, gefordert.
Doch damit nicht genug: Bis die Lampen

ihre volle Leuchtstärke erreicht hatten, dau-

erte es ganze acht Minuten, wodurch die
Schulverantwortlichen dazu gezwungen
waren, Sportturniere und andere Zeremoni-
en um diese Verzögerung herum zu planen.
SobalddieKinder zumVorprogrammauf den
Platz kamen,wurdendie Lichter ausgeschal-
tet und rund um den Platz Strahler aufge-
stellt. Dabei haben haben die Veranstalter
versucht, die Lichter zeitlich so zu planen,
dass genug Zeit ist, um wieder abzukühlen
undhochzufahren.Das führte dazu, dass der
Gegner manchmal im Dunkeln vorgestellt
wurde.

Hallenbeleuchtung mit 23.000
Lumen und 4000 Kelvin
Das schwache Licht der Metalldampflam-

pen, verbundenmit ihrer niedrigenEnergie-
effizienzundder teurenWartung, führten zu
sinkenden Erträgen in der Schulkasse. Es
musste eineneueLichtanlage installiertwer-

den. Auf Empfehlung einer anderen Schule,
die ihre Turnhalle bereits erfolgreich auf
LEDs umgerüstet hat, wendete sich die Con-
nersvilleHighSchool anCreeund ein lokales
Unternehmen, um eine bessere Beleuch-
tungsanlage zu finden. Die Lösung: Die be-
stehendenAnlagenwurdendurch eine LED-
Hallenbeleuchtung mit 23.000 Lumen und
einer Farbtemperatur von 4000 K ausge-
tauscht, die auf der CXB-Serie von Cree ba-
sieren. Dadurch konnte die Lichtausstrah-
lung von 323 auf 753 Lux gesteigert und die
Farbwiedergabe verbessertwerden–unddas
bei der Hälfte der Energiekosten.
EinenMonat nachdemdie Schule dieUm-

rüstung auf die LED-Beleuchtung beschlos-
senhatte,war dasProjekt bereits abgeschlos-
sen. Von der Bestellung bis zur fertigen Ins-
tallation vergingennur einpaarWochen.Der
Austauschder alten gegendie neueBeleuch-
tung erfolgte eins zu eins: Die 400-Watt-
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Energiekosten senken:Mit dem Umrüsten
auf LED lassen sich nicht nur die Strom-
kosten senken, auch die Investitionskosten
amortisieren sich schnell.
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Metalldampflampen: Die alte Hallenbeleuchtung
sorgte für unzureichende Ausleuchtung der Sport-
halle. Die 26 Leuchten brauchten acht Minuten für
die volle Leuchtstärke.
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Die Serie CXB für Hallen und Industrie
Die Serie CXB von Cree ist für die Hallen-
und Industriebeleuchtung entwickelt
worden. Die durchschnittliche Lumen
betragen zwischen 18.000 und 24.000.
Der Farbtemperatur liegt bei 4000 und
5000 K.
Bei der Leistungsaufnahme kommt die
Serie auf 160 bis 240 Watt und bei der
Spannung von 120 bis 277 VAC und 347
bis 480 VAC. Auch dimmen lässt sich
die LED: analog über 0-10 V bis zu einer
Helligkeit von 10 Prozent. Zudem kann

die LED über Sensoren an ihre Umge-
bungshelligkeit angepasst werden. Dar-
über hinaus bieten die LED-Lampen eine
Lichtausbeute von 113 Lumen pro Watt.
Das reduziert nicht nur die Betriebskos-
ten, sondern sorgt auch dafür, dass sich
der Einsatz der LEDs schon nach weniger
als drei Jahren amortisiert. Zudem verfü-
gen sie über ein optimiertes thermisches
System, das einen zuverlässigen Betrieb
von über 100.000 Stunden (Bemes-
sungslebensdauer) gewährleistet.

Mettaldampflampenwurdendurchdie LEDs
ersetzt. Die bestehenden Einbau- und Ab-
zweigungsbuchsen ermöglichten eine einfa-
che Installation. Zudem ist die CXB-Serie im
amerikanischen DesignLights Consortium
gelisted.DiewohltätigeOrganisation verfolgt
das Ziel, leistungsstarke, energieeffiziente,
kommerzielle Beleuchtungslösungenvoran-
zutreiben.Dadurchqualifiziert sichdasPro-
jekt für Rabatte bei Energieversorgern. Um
dieseRabatte zu sichern, arbeitete die Schu-
le engmit den lokalen Distributoren zusam-
men, sodass die Systemkosten reduziert
werdenund sichdasProjekt schneller amor-
tisiert. Mit den LEDs steht der Schule sofort
die volleHelligkeit zurVerfügung.DieBetrei-
ber der Anlage können die Lichter vollstän-
dig abschalten, die Scheinwerfer bei der
Vorstellung aufs Team richtenundanschlie-
ßend wieder auf volle Hallenbeleuchtung
wechseln. Auch auf den Energieverbrauch

hat sich die neue Hallenbeleuchtung be-
merkbar gemacht: Im Vergleich zur alten
Installation haben sich die Kosten halbiert.
Von ursprünglich 458 auf 230 W – und das
bei doppelter Helligkeit. Die Sportdirektion
geht davonaus, dass die Energieersparnisse

über die nächsten zwei bis drei Jahre die In-
vestition finanzieren werden.
Der Beitrag ist mit Material von Cree ent-

standen. // HEH

Cree

LED-Leuchten: Nach der Installation auf die Serie
CXB von Cree kann das Spielfeld mit 23.000 Lumen
ausgeleuchtet werden. Den Spielern steht sofort die
volle Leuchtstärke zur Verfügung.

www.mentor.de.com

Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft
für das Thema Licht entwickeln wir kontinuierlich
die Möglichkeiten weiter, mit denen wir die
Produkte unserer Kunden ins rechte Licht rücken.

Unser Spektrum reicht heute von Lichtleitern
über kundenspezifische Beleuchtungssysteme bis
hin zu Light Engines. So entwickeln und pro-
duzieren wir innovative OEM Lichtlösungen für
unsere Kunden. Vom Konzept bis zur Produktion
– alles aus einer Hand.

Alles aus Licht. Für Ihr Produkt.

Nutzen auch Sie das Potential des Lichts in Ihren
Produkten und schaffen Sie so einen echten
Mehrwert für Ihre Kunden.

Lichtleiter Lichtmodule Systemlösungen Light Engines

Halle B5 · Stand 255
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Bestens ausgeleuchtet mit
LEDs als Backlight

Damit der Anwender auf einem Display etwas sieht, sind Backlights
notwendig. Wir zeigen verschiedene Arten von Hinterleuchtungen und

welchen Vorteil ein LED-Backlight in einem Display bietet.

EMIL TISCHER *

* Emil Tischer
... ist bei Adkom für die Entwicklung und Mechatro-
nik zuständig.

Die Hinterleuchtung eines Displays,
auch als Backlight bekannt, soll die
Informationen auf dem Display für

den Anwender optimal darstellen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es eine helle oder
eine dunkle Umgebung ist. So lassen sich
ungünstige Lichtverhältnisse im Raumoder
im Freien kompensieren. In den letzten Jah-
renhaben sichdie aktuell amMarkt angebo-
tenen Hinterleuchtungsprodukte stark wei-
terentwickelt, was letztendlich auch dem
Fortschritt der heutigen LED-Technik zu
verdanken ist. Ob es sichhierbei umdieGrö-
ße, Lebensdauer oder den Stromverbrauch
handelt, die LED- Hersteller haben in der

Entwicklungneuer undverbesserterDioden
maßgeblich zum Erfolg der Hintergrundbe-
leuchtungen beigetragen. In unserem Bei-
trag stellen wir Ihnen verschiedene Lösun-
gen vor, mit der sich Displays beleuchten
lassen. Dem Anwender stehen Lightguides,
Lichtkästen, EL-Folien, Bottom- und Side
Backlights zur Verfügung.

Wenn eine SMD-LED das
Display hinterleuchtet
In der Betrachtungder erstgenanntenPro-

dukte, spielen auf Platinen aufgebrachte
SMD-LEDs eine zentrale Rolle. Dabei liegen
die Vorteile einer LED auf der Hand: sie sind
sparsam bei der Energieaufnahme und las-
sen sich dimmen. Gerade auf ein modernes
Display bezogen eine wichtige Eigenschaft.
Es ist möglich, bestimmte Bereiche des Bil-

des abzudunkeln, um so denKontrast dyna-
misch anzupassen. Im Zusammenspiel mit
speziellenVideocontrollern lassen sichhalb-
dunkle Bildanteile heller rechnen und die
überschüssige Bildhelligkeit über das Ab-
dimmen des Backlights kompensieren. So
lässt sich ein exakt ausgeleuchtetes Bild bei
reduzierter Helligkeit der Hintergrundbe-
leuchtung erreichen.
Die verschiedenen eingangs erwähnten

Möglichkeiten zur Hinterleuchtung sollen
jetzt genauer vorgestelltwerden.Dazu zählen
die Lightguides, welche in der Regel Schei-
ben aus Polycarbonat sind, diemit Diffusor-
undReflektorfoliendas Licht vonderQuelle,
wie beispielsweise einer SMD-LED, bis hin
zur Anzeige übertragen. Damit können sie
die Lösung für sehr komplexe und geomet-
risch anspruchsvolle Entwicklungen sein.

Backlights: Der
Siegeszug des Side
Backlights ist durch
aktuelle LEDs kaum
mehr aufzuhalten.
Die weißen LEDs
erreichen eine Le-
bensdauer von bis zu
100.000 Stunden.
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Bei den Lichtkästen handelt es sich um
Kunststoffformteile, die einerseits ein LCD-
Displaymit den auf demPCB aufgebrachten
LEDs ausleuchten, um andererseits als sta-
biler Träger desDisplays undAbstandshalter
zwischen Gehäuseoberteil und Platine zu
dienen. Selbst als Gehäuseelement können
sie genutzt werden.
Eine EL-Folie oder auch Elektroluminis-

zenz-Folie zeichnet sichdurch ihre Flexibili-
tät aus. Sie sind biegsamund kann sehr gro-
ße Fläche ausleuchten. Ein Nachteil der EL-
Folien ist die Lichtausbeute undLebensdau-
er im Gegensatz zu den Backlights mit LED.
Die EL-Folie benötigt je nach Bauart eine
Wechselspannung zwischen 30bis 300V. Es
wirddeshalb ein zusätzlicher Inverter benö-
tigt, umdie optimalenBetriebsbedingungen
einzuhalten. Für die Industrie spielen EL-
Folien heutzutage eine eher untergeordnete
Rolle.

Eine homogene Ausleuchtung
des Displays
Lichtkästen mit einer einer LED/Dice be-

stücktenPlatine, kombiniertmit einerDiffu-
sorfolie, werden auch Bottom Backlights
genannt. Der Vorteil von Bottom Backlights
ist die homogene Ausleuchtung einer ge-
wünschten Fläche. Das ist ein wesentlicher
Vorteil im Vergleich zu Backlights mit seitli-
cher Einstrahlung, sie büßen bei größeren
FlächenangleichmäßigerAusleuchtung ein.
Nicht unerwähnt sollen sogenannteBack-

lights mit CCFL (Cold Cathode Fluorescent
Lamp) bleiben:Wie beimodernenLED-Side-
Backlights wird das Licht seitlich in eine
Streuscheibe eingekoppelt. Die verwendete
Lichtquelle ist in diesem Fall jedoch eine
Kaltkathodenröhre. Solche CCFLBacklights
sind allerdings so gut wie vom Markt ver-
schwunden und wurden durch die LED-
Backlights abgelöst, die eindeutig mehr
Vorteile bieten.Der Siegeszugdes SideBack-
lights ist mit dem Einsatz von LEDs kaum
mehr aufzuhalten.Die Lebensdauer beiwei-
ßen LEDs reicht bis zu 100.000 Stunden.Mit
dem Einsatz von RGB-Leuchtdioden lassen

Die Vorteile von LEDs als Backlight im Display
Für die Hinterleuchtung eines Displays
haben sich LEDs durchgesetzt. Ihre Leis-
tungsaufnahme ist geringer und auch
die Lebensdauer ist im Vergleich zu den
CCFL-Backlights länger. Zudem ermög-
licht die heutige Kunststoffspritztechnik
dem Anwender komplexe Formen, nied-

rige Bauhöhen und geringe Toleranzen
beim Design des Backllights und damit
auch flachere Displays.
Des weiteren sind, im Vergleich zu den
anderen Herstellungstechniken, die Ent-
wicklungs- und Beschaffungskosten ge-
ringer.

sich dank der passenden Ansteuerung Far-
ben imRGB-Farbraumdarstellen. Auch flie-
ßendeFarbverläufen sindmöglich. Bei einer
durchschnittlichen Gesamtdicke der Back-
lights von 2,8 mm ist diese Form die ge-
bräuchlichste in der Industrie. Eine oft ge-
nutzte Variante der Side-Backlights ist die
Wannenform. Bei derWannenvariante han-
delt es sich um ein weißes Kunststoffspritz-
teil (Wanne), bei dem Lichtleiter, LEDs und
Diffusor integriert sind. Die Wanne dient
zusätzlich als Reflektor. Ein großer Vorteil
der Wannenlösung ist die Möglichkeit, Be-
festigungs- oder Verbindungselemente für
eine einfache und schnelle Montage anzu-
spritzen.

Backlights mit Dicken von
1 bis 1,3 Millimeter
Neben den genannten Standardtypen an

Side Backlights gibt es seit geraumer Zeit
sogenannte ultra-dünne Backlights. Mit ei-
ner Gesamtstärke von ungefähr 1mmbis 1,3
mmsind sie durch ihrenFolienaufbaubis zu
einemgewissenMaße flexibel. Sie verbinden
dieVorteile seitlich einstrahlender LEDsmit
denen der aktuellen Folientechnik. Damit
lassen sich auch Anwendungen mit LED-
Beleuchtungenbedienen, bei denenmanbis
vor kurzem noch eine EL-Folie als Lösung
einsetzen musste. Die ultra-dünnen Back-
lights bieten dank ihrer Flexibilität ganz un-
terschiedliche Einsatzmöglichkeiten. So
kommen sie beispielsweise als Design- und
Leuchtelement, wie Logo-Hinterleuchtun-
gen oder bei Schaltern und Notbeleuchtun-
gen, gut zur Geltung.
Die Biegsamkeit der Leuchtelemente lässt

dem Entwickler sehr viel Spielraum in der
technischen Machbarkeit. Abschließend
lässt sich feststellen, dass die LED-Technik
zum Hinterleuchten von LC-Displays über-
wiegend Vorteile bietet und nun auch für
viele Anwendungen außerhalb der reinen
Display-Hinterleuchtung immer interessan-
ter wird. // HEH

Adkom
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Die Vorteile von Power over Ether-
net für die LED-Beleuchtung

Werden LED-Leuchten über PoE mit Energie versorgt, ist das zwar teu-
rer, aber die LED-Leuchten lassen sich ins Internet of Things integrie-

ren und sind sicher für die Zukunft.

ALEC MAKDESSIAN UND THONG HUYNH *

* Alec Makdessian
... ist Director Business Manage-
ment für Core Products bei Maxim
Integrated.

Thong Huynh
... ist Director of Applications Engi-
neering. Beide arbeiten bei Maxim
Integrated.

eins ist man hingegen noch, wie man sie ef-
fizient mit Strom versorgt. Der vorliegende
Artikel erläutert, wie sich LEDs mithilfe der
PoE- (Power-over-Ethernet-)Technik mit
Gleichstrom versorgen lassen. Vergleicht
man die PoE-Technik mit der traditionellen
Versorgung aus dem Wechselstromnetz, so
liegt der Systemwirkungsgrad ungefähr auf
dem gleichen Niveau. Einen Vorsprung ver-
bucht die PoE-Technik allerdings, sobald
man die weiteren Vorteile der Vernetzung
von Beleuchtungen per LAN und die niedri-
gen Wartungskosten der LEDs mit einbe-
zieht.

LEDs mit Gleichstrom über
PoE versorgen
LEDs werden prinzipbedingt mit kleinen

Gleichspannungen betrieben. Um die Kom-
patibilität zur traditionell verwendeten
Wechselspannung sicherzustellen, enthal-
ten die meisten für Beleuchtungszwecke
verwendeten LED-Treiber einen AC/DC-
Wandler, der die Gleichspannung aus der
Netzwechselspannung erzeugt. Weil dieser
Umwandlungsprozess denSystemwirkungs-
grad verringert, wurde die Verwendung DC-
basierter Stromversorgungs-Systeme vorge-
schlagen. In verschiedenenStudienwurden
die Kosten des bestehendenAC-Systemsmit

denen eines DC-basierten Systems vergli-
chen. Die Gleichstromversorgung von LED-
Leuchten lässt sich heute mit der PoE-Tech-
nik realisieren. Sie unterliegt derNorm IEEE
802.3, die ursprünglich 2003herausgegeben
und 2009 aktualisiert wurde. Diese Norm
sieht vor, dass Stromversorgung und Daten-
kommunikation über ein und dasselbe ge-
normte Netzwerkkabel, beispielsweise über
Cat5, direkt an die zu vernetzenden Geräte
geführt werden können. Die Stromversor-
gung erfolgt durch das im Switch bzw. Hub
befindliche PSE (Power-Sourcing Equip-
ment). Das mit Strom versorgte Gerät, also
im hier erwähnten Fall eine LED, wird dage-
gen als ein sogenanntes PoweredDevice (PD)
bezeichnet.
Umdie imungünstigstenFall zu erwarten-

den Verluste im Netzwerkkabel zu berück-
sichtigen, stellt das PSE mehr Leistung zur
Verfügung, als das PD maximal aufnehmen
darf. Der ursprüngliche PoE-Standard IEEE
802.3af legte fest, dass das PSE mindestens
15,4Wmit einer Spannung von 44 bis 57 VDC

zur Verfügung zu stellen hat. Das erfolgt auf
KabelnderKategorie 3 oder besser. In diesem
Szenario darf das PDeinemaximale Leistung
von 13Waufnehmenbei einer Spannungvon
37 bis 57 VDC. Später wurde in der Norm IEEE
802.3at die Leistung des PSE auf 30 W bei
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NachGlühlampe,Halgogenlampeund
Energiesparlampehat sichdie LED in
der Beleuchtung auf breiter Front

durchgesetzt. Ihr großer Vorteil ist die Ener-
gieeffizienzunddie längere Lebensdauer im
Vergleich zu den bisherigen Beleuchtungs-
mitteln. Zudem erlauben es die kleineren
Abmessungen der LED, sie platzsparend in
Leuchten zu integrieren. Für Industrie und
Gewerbe sprechenLebensdauern von 50.000
Stunden. Der umständliche Austausch mit
den verbundenen Sicherheitsrisiken wird
reduziert. Auch die reinen Betriebskosten
sindbei LEDs geringer, undnicht zuletzt ent-
spricht die von einem LED-Leuchtmittel mit
10 W erzeugte Helligkeit ungefähr der einer
Glühlampemit 60W [1].
Die Vorteile der LED-Beleuchtungen sind

alsoumfassend erforscht undunstrittig. Un-
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Spannungen von 50 bis 57 VDC angehoben;
dabei kommen Kabel der Kategorie 5 oder
besser zum Einsatz. Das PD darf in diesem
Szenario maximal 25,5 W in einem Span-
nungsbereich von 50 bis 57 VDC aufnehmen.
Die Norm IEEE 802.3bt, deren Ratifizierung
demnächst zu erwarten ist, wird den Leis-
tungsbereich der PoE-Technik noch weiter
vergrößern: am Ausgang des PSE können
hier Leistungen bis 90W verfügbar sein.

LED-Hub sammelt Informa-
tionen seiner Umgebung
Erfolgt die Energieversorgung über PoE,

kann jede LED-Leuchte als Plug-and-Play-
Produkt mit einem standardisierten RJ-
45-Steckverbinder und eigener IP-Adresse
ausgeführt werden. Ergänzt man sie zusätz-
lich durch Sensoren, wird sie von einer rei-
nen Leuchte zu einem intelligenten LED-
Hub. In dieser Konfiguration kann jeder in-
telligente LED-Hub beispielsweise Informa-
tionen über Umgebungshelligkeit,
Temperatur undFeuchte sowie anonymisier-
te Daten zur Raumbelegung erfassen, die er
anschließend an einen Controller übermit-
telt. Die Funktion über einen Präsenzdetek-
tor kann beispielsweise dafür sorgen, dass
Licht erst dann eingeschaltet wird, wenn
eine Person den Raum betrifft, und dass sie
wieder ausgeschaltet wird, wenn sich nie-
mandmehr imZimmer befindet (Bild 1). Um-
gebungslichtsensoren können außerdem
Energie ausdemTageslicht gewinnen [3] und
die Helligkeit der LED so anpassen, dass bei
fehlendemSonnenlicht eine gleichbleibende
Helligkeit geboten wird [4].
Die PoE-Technik eignet sich dazu, um in-

telligente LED-Hubs per LAN mit Strom zu
versorgen, zu vernetzen und zu steuern. Da-
mit wird das LED-Beleuchtungssystem zu
einem Bestandteil des IT-Netzwerks. Seine
Reichweite gehtweit über das nähereUmfeld

des Anwenders hinaus und bezieht über be-
liebige, an das Netzwerk angeschlossene
Geräte. Das können beispielsweise Telefon,
Tablet oder PC sein. Auch weitere Gebäude-
funktionen lassen sich steuern. Der Anwen-
der kann beispielsweise die Näherungssen-
sorendes Systemsnutzen, umdennächsten
freien Besprechungsraum ausfindig zu ma-
chen.NochweiterreichendeVorteile ergeben
sich für die Eigentümer und Verwalter von
Liegenschaften, die jetzt umfassende Infor-
mationen über den Energieverbrauch eines
Gebäudes bekommen können. Indem alle
Knoten des Netzwerks, einschließlich Hei-
zung und Lüftung, in Echtzeit gemessen,
überwacht und gesteuert werden, kann das
Facility Management Möglichkeiten auslo-
ten, den Energieverbrauch und die betrieb-
liche Effizienz zu verbessern. Mit diesen In-
formationengerüstet, lassen sichRaumtem-
peratur, BeleuchtungundReinigungszyklen
auf der Basis historischer Daten zumBenut-
zerverhalten anpassen.

Die Vorteile eines PoE-Netz-
werks für die Installation
Ein weiterer Vorteil resultiert aus der Zu-

kunftssicherheit, die sich mit einem PoE-
Netzwerk einstellt. Die LED-Leuchten befin-
den sich alle samt der zugehörigen intelli-
genten Sensor-Hubs bereits dort, wo sie be-
nötigt werden, und Stromversorgungs- und
Datenleitungen sindbereits andie sinnvolls-
ten Anbringungsorte verlegt. Neue Sensor-
undKommunikationsmodule,wie beispiels-
weiseWirelessAccess Points geringer Reich-
weite, könnendeshalb zu geringenMehrkos-
ten und mit relativ wenig Arbeitsaufwand
hinzugefügt werden (Bild 2).
Es steht außer Zweifel, dass die PoE-Tech-

nik hilft, die Kosten bei der Installation IP-
fähiger Geräte zu senken. Das geschieht
unabhängig davon, ob es sich bei diesen

Bild 1: Vernetzte Leuchten und Sensor-Hubs bieten überall dort neue Funktionen, wo Leuchten installiert
sind. Sie schalten das Licht ab, wenn es nicht benötigt wird.

Bi
ld
1-
5:
M
ax
im

In
te
gr
at
ed

LICHTSTEUERUNG // VERNETZTE LÖSUNGEN

27

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

Professional Power

www.inpotron.com

Customized Solutions
Made in Germany

Straßenbeleuchtung

Schaltnetzteile für
LED-Beleuchtung

DALI 4-channel
180W

• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

Halle A2 / Stand 421

document7610248178131304924.indd 27 22.09.2016 09:46:30

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com


28

LICHTSTEUERUNG // VERNETZTE LÖSUNGEN

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2016

GerätenumSensorenoder LED-Leuchtmittel
handelt. Zudem sinken die Kosten für die
Verkabelung,weil sowohl dieDatenübertra-
gung und die Stromversorgung ein und das-
selbe Kabel nutzen. Auch sinken die reinen
Installationskosten,weil dieNetzwerkkabel
nichtmehr von einem Elektromeister verlegt
werdenmüssen.
Die Installation ist sicherer, denn die für

PoEverwendeteGleichspannung istweniger
gefährlich als dieNetzwechselspannungmit
230 V. Ein PoE-Netzwerk gestattet ferner ein
besseres Power-Management für das Netz-
werk insgesamt. Damit lässt sich die Leis-
tungsaufnahmeder angeschlossenenGeräte
individuell kontrollieren. Bei Stromausfällen
sorgt dasNetzwerk für eineNotstromversor-
gung. Ein Beispiel für diesen Zusatznutzen
des PoE war das US-Football-Jahresereignis
Super Bowl:Wegen eines Stromausfalls wa-
rennebenderBeleuchtungauchdieAufzüge
35Minuten lang außerBetrieb [5]. DasWi-Fi-
Netzwerk des Stadiums blieb davon aller-
dings unberührt, da es per PoEversorgtwur-
de und über eine Stützbatterie verfügte.

Wie sich die Kabellänge auf
den Wirkungsgrad auswirkt
Die gezeigten Vorteile eines über PoE ver-

netztenLED-Leuchtensystemshaben erneut
die Debatte angefacht, ob dieWechsel- oder
die Gleichstromversorgung die bessere Lö-
sung ist. Teils wird gefragt, wie es mit den
ohmschenVerlusten steht, die in einemNetz-
werkkabel der Kategorie 5 oder besser ent-
stehen.Andere Fragenbeziehen sichdarauf,
ob diese Verluste so gering sind, dass sich
tatsächlich ein spürbarer Effizienzgewinn
einstellt,wenndie bei der derzeitigenWech-
selstromversorgung zusätzlich erforderliche
AC/DC-Umwandlungwegfällt. UmdieseKon-
troverse zu analysieren, sollen drei Szenari-
en betrachtet werden, um zwei LED-Leucht-
mittel mit 10 bzw. 20 W zu versorgen. Die
beiden PoE-Szenarien werden gemäß der
ursprünglichen Norm IEEE 802.3af (PSEmit
15,4 W und PD mit 13,0 W) sowie der Nach-
folgenorm IEEE 802.3at (30 und 25,5W) ver-
sorgt. Das AC-Szenario basiert auf der Stan-
dard-Netzspannung von 230 VAC.
Das Bild 3 zeigt ein Blockschaltbild einer

typischenPoE-Beleuchtungseinrichtung.Die
Netzwechselspannung von 230 V versorgt
hier ein Netzteil mit 1000 W des Typs PSE-
1000vonCUI, das einen typischenWirkungs-
grad von 90 Prozent erreicht. Das PSE wird
von einemPSE-Controllermit einer Leistung
von40WdesTypsMAX5984gesteuert,wäh-
rend im PD ein Controller mit 70Wdes Typs
MAX5982 zum Einsatz kommt. Das verwen-
dete Cat6-Kabel mit 23AWG weist je Strang

einen Widerstand von 67 Ohm/km auf. Das
Bild 3 enthält entsprechende Details. Da die
Effizienz dieserAnordnungdurchdie Länge
des Cat6-Kabels bestimmt wird, sollen für
LED-Leuchten mit 10 und 20 W jeweils Ka-
bellängen von 25 und 50 m sowie die maxi-
mal zulässige Länge von 100 m untersucht
werden. Bei denBerechnungenwird für den
LED-Treiber einWirkungsgrad von95Prozent
zugrunde gelegt. Die tatsächliche Effizienz
kann höher sein, wie Bild 4 mit den Wir-
kungsgradkurven des LED-Treibers
MAX16832 zeigt. Bei einer Spannung von 48
V sind weitere Effizienzsteigerungen mög-
lich.

Wechselstrom oder PoE – ein
Vergleich der beiden Systeme
Der Systemwirkungsgradkann je nachKa-

bellänge und abhängig von der Leistung an
der Leuchte zwischen 79,7 und 83,9 Prozent
betragen.Deutlich einbrechenkannderWir-
kungsgradbei LED-Leuchtenhoher Leistung.
Hinsichtlich der Effizienz ist es deshalb vor-
teilhafter, die Leistung pro Port eher gering
zuhalten, zumal das eine feinstufigere Steu-
erung erlaubt. Zudem entspricht ein LED-
Leuchtmittelmit 20Wund 1800 lmungefähr
einem Halogenleuchtmittel mit einer Leis-
tung von 200W.
In dem hier getesteten AC-Szenario wird

die LED-Leuchte direkt mit Wechselstrom
versorgt undbenötigt deshalb einen eigenen
AC/DC-Wandler (Bild 5). In diesem AC-Sze-
nario sind die Verluste in der Verkabelung

minimal, während der Großteil der Effizi-
enzeinbußen durch die in jeder einzelnen
Leuchte notwendige AC/DC-Umwandlung
entstehen. Der mit konstanter Schaltfre-
quenz arbeitende Offline-LED-Treiber
MAX16841 sorgt bei niedrigen Spannungen
von 100 bis 120 V wie hohen Netzspannun-
gen von 220 bis 240 V für einen maximalen
Umwandlungs-Wirkungsgrad, denn er arbei-
tet im Conduction-Mode, der für minimale
Leitungs- und Schaltverluste sorgt. Das Da-
tenblatt zumMAX16841EVKITweist bei acht
inReihe geschalteten LEDs einenWirkungs-
grad von82,9ProzentmitDimmungund84,8
Prozent ohne Dimmung aus. Die Ausgangs-
leistung beträgt 10W.
Geht man von einer dimmbaren LED-

Leuchte aus, so ist der Systemwirkungsgrad
der AC-Lösung mit 82,9 Prozent nur wenig
höher als bei der PoE-LED-Leuchtemit 10W
und der maximalen Kabellänge von 100 m
bei einem Wirkungsgrad von 82,3 Prozent.
Legtman eine Kabellänge von 25mdes Cat6
zugrunde, ist der AC-Wirkungsgrad um ge-
nau einen Prozentpunkt geringer, nämlich
mit 82,9 anstatt 83,9 Prozent für die PoE-LED-
Leuchte. Erhöhtmandie Leistungder einzel-
nen Leuchten, verliert das PoE-System an
Effizienz und bleibt schließlich hinter dem
AC-System zurück. Der Effizienzvergleich
zwischen PoE und AC hängt von den Be-
leuchtungsanforderungen der jeweiligen
Anwendungab.DasPoE-Systemwird immer
danneffizienter als einAC-Systemsein,wenn
die Leistung der einzelnen Leuchten gering-

Bild 2: Intelligente, vernetzte Hubs, in denen LED-Beleuchtung und integrierte Sensoren miteinander
kombiniert sind, liefern nützliche Daten. Damit lässt sich der Energieverbrauch verbessern und die Effizienz
erhöhen.
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Bild 4: Die Wirkungsgradkurven des LED-Treibers
MAX16832 von Maxim.

Bild 5: Bei AC-gespeisten LED-Leuchten verursacht
die Verkabelung nur minimale Verluste. Allerdings
sinkt die Effizienz im zu PoE-Szenarien durch die AC/
DC-Wandlung.

Bild 3: Diese typische Struktur einer PoE-basierten Beleuchtung zeigt, wie ein PoE-fähiger Switch bzw. Rou-
ter mehrere Beleuchtungseinheiten steuern kann.

gehalten wird und kurze Cat5- oder Cat6-
Kabel verwendet werden. Je feiner verteilt
also die Beleuchtung ist, umso höher fällt
der Effizienzvorteil der PoE-Technik gegen-
über demAC-Systemaus. Bei dieserAnalyse
wird der Widerstand von Cat6-Kabel mit
AWG23 zugrunde gelegt. Der Wirkungsgrad
der PoE-Beleuchtung lässt sich jedoch stei-
gern, wenn Cat6-Kabel mit AWG22 benutzt
wird.

LED-Beleuchtung via PoE
ist zukunftssicher
Die Analyse bezog sich rein auf den Sys-

temwirkungsgrad, ohne zusätzliche Kosten
einzukalkulieren. Die Kosten für einenmög-
lichenElektromeister undZulassungen zum
Installieren konventioneller Leuchten hän-
gen vondenörtlichenVorschriften ab.Diese
Arbeitskostenmüssenallerdings berücksich-
tigtwerden,wenndiewirklicheKostendiffe-
renz zwischen AC- und PoE-Beleuchtung
ermittelt werden soll. Abgesehen von allen
Kosten- und Effizienzüberlegungen darf
nicht vergessenwerden, dass LED-Leuchten,
die über PoE mit der notwendigen Energie
versorgt werden, mit Sensoren, drahtlosen
Kommunikationsmodulenundeingebauten
Prozessoren zu intelligentenHubs aufgerüs-
tetwerdenkönnen.DerAnschluss intelligen-
ter LED-Beleuchtungs- und Sensor-Hubs an
ein LAN-Netzwerk sorgt für eine gewisse
Zukunftssicherheit in privaten oder auch
gewerblichen Gebäuden. Die installierten
LED-Hubs sind dann Bestandteil des soge-
nannten Internet of Things (IoT). Manmuss
bestehendeBeleuchtungennichtmit hohem
Kostenaufwand ersetzen.
In der Online-Version stehen Ihnen noch

ergänzende Tabellen zur Verfügung. // HEH

Maxim Integrated

technical-documents/white-papers/led-white-
paper.pdf.

[2] For a good general background on the IEEE
standard, PoE, and useful references, go to
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_
Ethernet .

[3] For a general discussion of “daylight harves-
ting” and a roadmap to additional references
see https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_
harvesting.

[4] “Superdome power outage delays Super Bowl
XLVII,” Associated Press, Feb. 3, 2013. See
National Football League, http://www.nfl.com/
superbowl/story/0ap1000000134895/article/
superdome-power-outage-delays-super-bowl-
xlvii.

[5] “The Future of Lighting: Harnessing Power over
Ethernet (PoE) for Intelligent LED Lighting” LEDs
Magazine, March 2015.
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ImMessebau geht es oft hektisch zu. Viel
Arbeit und zu wenig Zeit. Da muss es in
der Regel schnell gehen und wird auch

mal ruppig. Stecker und Kabel werden im
Akkord gesteckt, gezogen, in Transportboxen
geworfen oder fallen einfachmal auf die Er-
de. Hier müssen sich Anwender auf ihr
Equipment verlassen können. Man möchte
weder Ausfälle in der Verkabelung haben,
noch ständig Ersatz beschaffen müssen.
Auch die werkzeuglose Montage ist für den
schnellenundunkompliziertenEinsatz eine
grundlegende Voraussetzung. Anforderun-

gen, wie sie auch im industriellen Umfeld
herrschen. Aus genaudiesenGründennutzt
Harting auf seinen eigenen Messeständen
seine eigene „PushPull-Familie“.
LED-Displaywände finden sich heute auf

Messeauftritten und Großveranstaltungen
undbestehenaus vielen separatenModulen,
die vor Ort passend in Größe und Form zu-
sammengesetzt werden. Zu jedem Einsatz
müssen sie mindestens einmal verbunden
und wieder getrennt werden. Jedes LED-
Modul auf demMessestand vonHarting ver-
fügt über vierAnschlüsse für die Energiever-
sorgung und Daten. Über diese werden die
ModulenachderMontage inReihe verkabelt.
Da es schnell gehen muss, unterstützt der
Steckverbinder-Profi aus Ostwestfalen den
eigenenMessebauermit Steckverbindernder
Serie „PushPull“ in RJ45 für die Datenüber-

tragung und mit der drei-poligen Power-
Ausführung für eine sichere Energieversor-
gung. Sie lassen sich schnell stecken und
ziehen, verrasten mit einem hörbaren Click
und sparen so Zeit. Der Anwender ist nicht
auf Werkzeuge oder bestimmte Anschluss-
Drehmomente angewiesen, umbeispielswei-
se die Dichtigkeit gewährleisten zu können.
Ein Click und der Stecker sitzt.

Einsatz in industriellen
Bus-Systemen
Die eingangs genannten Steckgesichter

stellen nur einen kleinen Teil der großen
PushPull-Familie dar. Die Power-Varianten
deckenvondreipolig bis fünfpolig Spannun-
gen von 24 bis 690 V bei Strömen von 12 bis
16 A ab. Genug Leistung auch für energie-
hungrige Anwendungen. Im Bereich der Si-
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Ein Stecker verbindet die drei
Lebensadern der Industrie

Daten, Power und Signale. Das sind die drei Lebensadern der Indust-
rie. Der Steckverbinder-Spezialist Harting bietet mit seiner PushPull-

Familie eine Lösung auch für LEDs an.

JONAS DIEKMANN *
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gnale gibt es die Serie in drei Ausführungen.
Mit 10 und 20 Polen, sowie einer hybriden
Power/Signal-Variante, sind sie prädestiniert
für den Einsatz in industriellen Bus-Syste-
men. Komplettiert wird das Sortiment von
der dritten Lebensader der Daten. Hier gibt
es das einheitliche und damit modulare Ge-
häuse alternativ mit USB-Steckgesicht, dem
erwähnten RJ45, oder auch mit Fiber-Optic-
Kontakten. Letztere ermöglichen zeitgemäße
Übertragungsraten für Anwendungen, die
große Übertragungsstrecken bedingen und
für Kupferkabel zu lang wären.

Gehäusematerialien aus
Kunststoff oder Metall
Passend zu den verschiedenen Steckge-

sichtern bietet der Hersteller unterschiedli-
cheGehäusematerialien ausKunststoff oder
Metall. Alle Gehäuse bieten zur sicheren
Handhabung eine strukturierte Oberfläche
für den sicherenGriff. DieKunststoff-Ausfüh-
rungbesitzt zudemeinemattschwarzeOber-
fläche, die in der Beleuchtungstechnik stö-
rendeReflexionen vermeidet. EinAspekt der
besonders in der LED-TechnikunddemBüh-
nenbauvon Interesse ist.Wer skeptisch fragt,
ob Kunststoff für eine harte Einsatzumge-
bung taugt, der sei auf ausführliche Tests im
hauseigenen Qualitätscenter hingewiesen.
Hier müssen die Gehäuse in Salznebel, UV-
sowie auchKlimatests und einigenweiteren
Belastungsproben ihreRobustheit unter Be-
weis stellenundabsolvierendie Prozeduren
ohne Probleme. Gehäuse aus Metall muten
auf den ersten Blick oft stabiler an, aber in
korrosiven Umgebungen oder dem Außen-

einsatz ist der Kunststoff häufig die bessere
Wahl. Metall kann natürlich mit einem
Schutzlack gegenKorrosionundReflexionen
geschützt werden. Im harschen Umgang in
der Veranstaltungstechnik, wärenAufwand
und Kosten für diesen zusätzlichen Schutz
jedoch unverhältnismäßig hoch.

Steckverbinder ist aus
Kunststoff oder Metall
Währendder Entwickler für korrosiveUm-

gebungen auf Kunststoffgehäuse zurück-
greift, hat sich an Schweißrobotern in der
industriellen Fertigung das Metallgehäuse
bewährt. Es schützt gegen Schweißperlen
und ist die geeigneteWahl in EMV-gefährde-
tenUmgebungen. Eines haben alle Gehäuse
gemeinsam: Sie lassen sich leicht stecken
und ziehen, sind robust, wasserdicht nach
IP 65/67undweisen eine immer gleicheBau-
höhe für Platinenanschlüsse auf. Diese Uni-
formität der Gehäuse hat nicht nur techni-
sche Vorteile.
Immer mehr Hersteller legen zudemWert

auf ein ansprechendes Design und versu-
chen möglichst kleine und einheitliche An-
schlüsse zu verbauen. Hier spielt die Push-
Pull-Familie ihre Stärken aus und bietet Lö-
sungen, die den Entwickler bei der Modula-
risierungundMiniaturisierungunterstützen;
und das auch in der Veranstaltungstechnik.
Mit dem schnellen und sicheren System des
PushPull für Daten und Energieversorgung,
lassen sich die LED-Panele schnell und si-
cher verbinden. // HEH

Harting

PushPull-Familie:
Die Steckverbinder-

Familie versorgt die
drei Lebensadern der

Industrie von morgen.
Dazu gehören Power,

Signale und Daten.

LED TReiber
super klein & flach

IDEAL GEEIGNET FÜR SPOTS UND DEN
EINBAU IN MÖBEL ODER NISCHEN

VERSIONEN FÜR KONSTANT-STROM
UND KONSTANT-SPANNUNG

3, 4, 6, 12 & 20 WATT
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* Lukas Muth
... ist für das Produkt-Marketing
Leiterplatten-Anschlusstechnik bei
Phoenix Contact verantwortlich.

Mit der LED-Technik unterliegt die
Leuchtenindustrie einem rasanten
Wandel. Für ProduktionundBetrieb

der Leuchtenkannhäufig auf Entwicklungen
aus der Geräteanschluss-, Schutz- undSteu-
erungstechnik zurückgegriffen werden, die
sich in anderen Anwendungen schon lange
etabliert haben. Lange vorbei ist die Zeit, als
die Schnittstelle zwischen Leuchte und
Leuchtmittel klar definiertwar, und sichder

Edison-Sockel E27 als Standard etabliert hat-
te. Die aktuellen LED-Leuchtenbietenunter-
schiedliche äußere Formen und lassen sich
vielseitig einsetzen. Außerdem verfügen sie
über einen hohen Anteil an elektronischen
Baugruppen.

Die Light Engine und das Be-
triebsgerät einer LED-Leuchte
Vom Prinzip her bestehen LED-Leuchten

aus zwei Teilen: dem Leuchtmittel selbst –
häufig auch als Light-Engine bezeichnet -
sowie einemBetriebsgerät. Außerdem findet
man häufig noch einen Überspannungs-
schutz. Die Baugruppen und ihre Verdrah-
tung werden von einem Gehäuse umschlos-

sen. Leitungenmit Steuersignalen sowie zur
Energiezuführung müssen auch bei der
Leuchttechnik durch das Gehäuse zu den
jeweiligen Baugruppen geführt werden. In
der Vergangenheit dienten hierzu oft soge-
nannteKabelverschraubungen–dabeiwird
die Leitung durch eine Verschraubung ge-
führt, unddurch eineGewindewirkungwird
die Leitung mit dem Gehäuse fest und dicht
verbunden. Im Innerender Leuchte erfolgen
dannweitere Anschlüsse. Das Vorgehen hat
sich im Laufe der Jahre bewährt und wird
kaum mehr in Frage gestellt. Dennoch gibt
es inzwischenalternativeVorgehensweisen,
die hier viel Zeit sparen. In der industriellen
Geräte- und Steuerungstechnik sind schon

LED-Leuchten im Einsatz: Bei der Installation von LED-
Beleuchtungstechnik im industriellen oder gewerblichen
Umfeld spielt der Schutz der Leuchtenanlage eine wichtige
Rolle. Die Komponenten aus der Schutz- oder Gerätean-
schlusstechnik vereinfachen die Arbeit.
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INDUSTRIEBELEUCHTUNG // ANSCHLUSSTECHNIK

LED-Leuchten anschließen,
schützen und steuern

LED-Leuchten für die Industrie lassen sich vielfältig einsetzen. Genau-
so vielfältig sind die Geräteanschlussarten, die Steuerungstechnik und

die verschiedenen Schutzmechanismen.

LUKAS MUTH *
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seit vielen Jahren Installations-Systeme für
recht unterschiedliche Anwendungen im
Einsatz.
Diese Systeme sind zunächst für die Ener-

gieverteilung inweit verzweigtenMaschinen,
Anlagen und Gebäuden vorgesehen. Zu den
Produktprogrammengehören teilweise auch
Wanddurchführungen, die sich gut für den
Einsatz der immer komplexer werdenden
LED-Technik eignen. Bei der Installation
muss lediglichdie Leitung abgemanteltwer-
den, die Litzenmüssen zugeordnet werden,
dann wird bündig abgeschnitten und ver-
schraubt. Ein großerVorteil der Installations-
Systeme ist die robuste Bauart und der da-
durchbedingte flexible Einsatz. Die Kompo-
nenten genügen den Schutzarten IP68 und
IP69K sowie der Schlagfestigkeit IK07. Beim
Einsatz dieser Systemekönnendie Leuchten-
hersteller vonkurzen Installationszeitenund
einer sicheren Anschlusstechnik für die
Energieversorgung der Leuchte profitieren
(Bild 1).

Der Universal-Rundsteck-
verbinder vom Typ M12
Eine weitere Anschlussmöglichkeit - ins-

besondere wenn neben der Energie auch
noch Signale an das Steuergerät übermittelt
werden sollen - sinddie gängigenM12-Steck-
verbinder. DieseArt desAnschlusses hat sich
in der Automatisierungstechnik zur Verka-
belung von Sensoren, Lichtschranken und
Antriebselementen - umnur einigeBeispiele
zu nennen - durchgesetzt. Eine weitere Ver-
breitung erfuhr der M12-Steckverbinder
durch die Weiterentwicklung der Feldbusse
und durch das Industrial Ethernet. Die M12-
Steckverbinder sind robust und anwender-
freundlich, und eine Kodierung verhindert
ein Fehlstecken. Für eine schnelle Inbetrieb-
nahmekönnendieseRundsteckverbinder in
nahezu allen denkbaren Varianten vorkon-
fektioniert bezogen werden. Den Leuchten-

herstellern steht damit ein vollständiges
Programm an konfektionierten Leitungen,
SteckverbindernundEinbausteckverbindern
zurVerfügung. Interessant für Leuchtenher-
steller sind auch die Produkteigenschaften
dieser Systeme für den Außeneinsatz. Die
Einbausteckverbinder sindwasserdicht und
schützen daher das empfindliche Innenle-
ben der Leuchte gegenWasser und Staub.

Der Anschluss erfolgt
direkt im Gehäuse
Ein großer Vorteil moderner Steckverbin-

der-Systeme sind die permanenten Neuent-
wicklungen, die auchdenAufbauder Leuch-
ten erleichtern. Ein Beispiel hierfür sind –
etwa beim M12-System - Gerätesteckverbin-
der, die direkt auf die Leiterplatte gelötet
werden. Es gibt sie in Varianten für das
Wellen-, THR- und SMD-Löten. Auf diese

Weise kann das Universal-Genie M12 direkt
zumAnschluss einer Leiterplatte eines LED-
Moduls verwendet werden. Neuartige Ver-
schraubungengleichendannprozessbeding-
te Fertigungstoleranzen zwischen dem Ge-
häuse und der Leiterplatte aus (Bild 2).
Je nach Bauart werden innerhalb der

Leuchte häufig das Betriebsgerät und das
LED-Modul verbunden. So kommt es in der
Praxis vor, dass beide Elemente mit bereits
angeschlagenenLeitern angeliefertwerden,
die dann in der Leuchte zusammengeführt
werden.Auch für dieseVerdrahtungsart hält
dieGeräte- undSteuerungstechnik Lösungen
bereit. Neben den dort eingesetzten Leiter-
platten-Steckverbindern existieren soge-
nannte „fliegende Verbindungen“. Dabei
handelt es sichumStecksysteme, die jeweils
aus einem Buchsen- und einem Steckerteil
bestehen. Beide Teile verfügen über einen

Bild 1: Gehäusedurchführungen sowie H- und T-Verteiler eignen sich gut
für die rasche Verkabelung von Einzelleuchten.
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PRAXIS
WERT

Verschiedene Werkzeuge, um die
LED-Installation zu erleichtern

Installations-Systeme: Das Produktpro-
gramm QPD (Quickon Power Distributi-
on) deckt die Leiterquerschnitte von 0,5
bis 6 mm² ab und verfügt über 3-, 4- und
5-polige Wanddurchführungen, Steck-
und Leitungsverbinder sowie T- und H-
Verteiler.
Rundsteckverbinder: Das Produktpro-
gramm „Pluscon circular“ bietet für
die LED-Beleuchtung genormte Rund-
steckverbinder in den Größen M5 bis
M12. Die breite Auswahl an Bauformen
ermöglicht durchgängige Anschlusslö-
sungen für Geräte mit Datenraten bis 10
Gigabit/s - für den Anschluss von Signa-
len bis 17-polig sowie für die Leistungs-
versorgung mit bis zu 630 V und 16 A auf
minimalem Bauraum.
Federkraft-Steckverbinder: Mit Strom-
stärken bis zu 6 Ampere erlaubt das
Stecksystem PTSM bei einer Bauhöhe
von nur 5,0 mm ein komfortables An-

schließen von Einzelleitern in den Quer-
schnitten 0,14 bis 0,75 mm². Varianten
für „Wire to Wire“ und „Wire to Board“
sind ebenfalls erhältlich.
Überspannungs- und Geräteschutz:
Die Überspannungsableiter aus dem
Produktprogramm Blocktrab - für die
Schutzklasse I oder II - eignen sich für
isolierte und geerdete Leuchteninstal-
lationen. Sie verfügen über einen nied-
rigen Schutzpegel von unter 1,3 kV und
über einen Nennspannungsbereich von
100 bis 277 VAC.
Steuerungen: Inline Controller – auch
kurz ILC genannt – sind speicherpro-
grammierbare Kleinsteuerungen. Pro-
grammiert und konfiguriert werden sie
gemäß IEC 61131 mit der Automatisie-
rungs-Software PC Worx. Optional kön-
nen diese Steuerungen auch mit einem
Parametrierungsspeicher in Form einer
SD-Karte betrieben werden.

komfortablenPush-in-Federkraftanschluss.
Bei dieserAnschlussartwirdder Leiter gegen
die Federkraft in die Klemmstelle gescho-
ben. Je nach Art des Leiters und des Steck-
systems sind hier meist keine Werkzeuge

notwendig, der Leiter muss lediglich abiso-
liert werden.
Gelöst wird der Leiter entweder durch ei-

nenTastendruck amStecksystemoder durch
ein von außen zugeführtes Werkzeug. Das

kann beispielsweise ein Schraubendreher
sein. Dadurch wird die Feder entlastet, und
der Leiter kannwieder entnommenwerden.
Die „feinen Strippen“ eines Betriebsgerätes
können so vor derMontage auf einfacheWei-
semit einemmehrpoligenStecker ausgestat-
tet werden. Das Gegenstück des Stecksys-
temswird imVorfeld auf die freien Leitungen
des LED-Moduls aufgesetzt. Nach der Mon-
tage in der Leuchte wird dann das Betriebs-
gerät nur noch durch einfaches Steckenmit
dem LED-Modul verbunden (Bild 2).
Nun lassen sich die LED-Leuchten der

neustenGeneration zwar vielseitig einsetzen
– sie sind allerdings äußerst empfindlich
gegenÜberspannungen. Beispielsweise ent-
stehen Überspannungen nicht nur durch
Gewitter unddie dadurch verursachtenmög-
lichen Blitzeinschläge. Schädliche Über-
spannungenwerdenauchdurchSchalthand-
lungenals Folge vonErd- oderKurzschlüssen
sowie als Folge desAuslösens vonSicherun-
gen innerhalb eines Stromversorgungsnetzes
verursacht. Aus der Praxis ist bekannt, dass
die Leuchte durch derartige Überspannun-
gen vorgeschädigt werden kann.
Bekannt sind diese Überspannungsereig-

nisse auch aus der Geräte- und Steuerungs-
technik. Daher sind für diese Fälle bereits
geeigneteÜberspannungsableiter verfügbar.
Mit ihrer kompaktenBauform lassen sichdie
Geräte auch auf kleinem Bauraum in der
Leuchte integrieren. Leistungsfähige Geräte
bieten einen hohen Verdrahtungskomfort.
Die Module sindmit Klemmen ausgestattet,
die dem Leuchtenhersteller einen weiten
Anschlussbereich zur Verfügung stellen.

So lassen sich die LED-
Module steuern
Die intelligenten oder auch „smarten“

Steuerungenvonheute arbeitennicht nur in
Tageslichtsensoren oder Präsenzmeldern,
sondern auch in durchdachten Lichtszena-
rien – damit das Licht immer zur richtigen
Zeit in der richtigen Menge zur Verfügung
steht und sich dem biologischen Rhythmus
des Menschen anpasst. Hierfür kann der
Leuchtenentwickler auf Steuerungenausder
Automatisierungstechnik zurückgreifen.
Für die Programmierung und Konfigurie-

rungderartiger Steuerungen steht bediener-
freundliche Automatisierungs-Software zur
Verfügung.Digitale Ein-/Ausgänge, Ethernet-
Schnittstellen sowie unterschiedliche Kom-
munikationsprotokolle unterstützen einen
Leuchtenentwickler dabei, das Licht in der
gewünschten Intensität an die erforderliche
Position zu bringen. // HEH

Phoenix Contact

Bild 2: Universell einsetzbare M12-Systeme gleichen die Ferti-
gungstoleranzen zwischen Gehäuse und Leiterplatte aus.
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Bauteile

S C H U K A T

PWM
PowerPower

Hal le A5 Stand 353
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Die „LED025 Ecoline“ von Stego
Elektrotechnik ist speziell für
Gehäuse und Schaltschränke
entwickelt und bietet eine Farb-
temperatur von 6000 bis 7000 K
bei 400 lm und einen Abstrahl-
winkel von 120°. Der Hersteller
gibt eine Lebensdauer von
60.000 h und eine Leistung von
5Wan. Versorgt wird die Leuch-
temit einer Spannung zwischen
100bis 240VAC. PerDurchgangs-
verdrahtung lassen sichbis zu 10
Leuchten verbinden, um um-
fangreichereApplikationenaus-
zuleuchten. Zudem stehen ein

SCHALTSCHRÄNKE UND GEHÄUSE

Farbechte Ausleuchtung mit LED

Anschluss für externenSchalter,
integrierter Ein-/Aus-Schalter
oder integrierter Bewegungsmel-
der zur Verfügung.

Stego Elektrotechnik

Die LED-Module von Kyocera
versprechen ein sonnenlicht-
ähnliches Farbspektrum und
eignen sich laut Hersteller des-
halb ideal für Farbinspektionen
bei der Farbherstellung, in der
Grafik- undDruckindustrie oder
in der Automobilbranche. Darü-
ber hinaus können sie zur Be-
leuchtung in Operationssälen
und in Kunstmuseen genutzt
werden, in denen eine präzise
Farbwiedergabeunerlässlich ist.
Die LED-Module können an un-
terschiedliche Anforderungen
angepasst werden und bieten

LED-LEUCHTE

Sonnenlichtähnliches Spektrum
dankder patentierten optischen
und thermischen Simulations-
technologien ein vielseitiges
Lichtspektrum sowie eine hohe
Farbwiedergabe.
Der Hersteller nutzt dabei ver-

schiedeneGehäuse- undLeucht-
stoffmischtechniken sowieKera-
mikmaterialienmit einemhohen
Reflexionsgrad und fertigt so
langlebige Produkte mit
Lichtspektren, die die individu-
ellen Bedürfnisse der jeweiligen
Anwendung erfüllen.

Kyocera

Mit einer Leistung von 15 bzw. 20
W ist die Serie DMA5001/5002
von euroLighting in den Farb-
temperaturen 3000 bis 5700 K
verfügbar. Ein Modul besitzt ei-
nen Farbwiedergabeindex RA
>90 sowie einenLeistungsfaktor
Cosphi von0,98.DieHöhebeträgt
4 mm, zusammen mit der Mak-
rolonabdeckung nach Schutz-
klasse 2 zum Schutz der Treiber-
ICs erhöht sichdiese auf 8,5mm.
Alle Bauelemente der Treiber-
schaltung sind zusammen mit
den LEDs auf der Hauptplatine
untergebracht. Mit Kühlkörper

LED-MODUL

Für Wechselstrom geeignet

beträgt die Betriebstemperatur
55,9 °C: Bei einer Umgebungs-
temperatur von 21 °C liegt die
Erwärmung bei 37 °C.

euroLighting

JETZT

ANMELDEN

DAILY-
NEWSLETTER

Aktuelle Ausgaben
digital und

kostenlos lesen

www.elektronikpraxis.de/newsletter

11
14
9

document8730694909080528537.indd 35 20.09.2016 14:01:53

http://www.elektronikpraxis.de/newsletter


36

LED-LEUCHTENENTWICKLUNG //WÄRMEMANAGEMENT

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2016

Wärmeleitfähige Kunststoffe und
Elektronik clever kombiniert

Wird ein thermoplastischer Kunststoff direkt um die LED-Leiterplatte
gespritzt, lassen sich damit mechatronische Baugruppen einfach ferti-

gen und entwickeln. Wir stellen solch ein Material vor.

STEFAN HÖRTH *

* Stefan Hörth
... ist Produkt-Manager beim Leiter-
plattenhersteller Häusermann in Gars
am Kamp/Österreich.

Eine Projektpartnerschaft zusammen
mit demTechnologiekonzern 3Mkom-
biniert in der Industrie anerkannte

Materialien, Prozesse und Technologien.
Leiterplatte, Kühlkörper, Steuerelektronik,
Gehäuse und Reflektor verschmelzen zu ei-
ner Systemkomponente und reduzieren
gleichzeitig die Anzahl der Fertigungspro-
zessschritte. Ermöglicht wurde das durch
den Füllstoff Bornitrid für Kunststoffe. Ver-

marktet wird das Produkt unter dem Pro-
duktnamen „3M Boron Nitride Cooling Fil-
ler“ von 3M Technical Ceramics.
Bornitrid bietet eine Wärmeleitfähigkeit

bis 400W/m·Kbei hohen elektrischen Isola-
tionswerten. Mit Zugabe von Bornitrid wird
Kunststoff zu einem Wärmeleiter mit einer
Wärmeleitfähigkeit bis 10 W/m·K. Zum Ver-
gleich: Kunststoff hat im Ausgangszustand
eineWärmeleitfähigkeit von0,2W/m·K,was
thermisch isolierend entspricht. Bornitrid ist
ein Trockenschmierstoff und eignet sich für
dieVerarbeitung imSpritzgießverfahren.Mit
Bornitrid gefüllter Kunststoff ist elektrisch
isolierend aber thermisch leitend und prä-
destiniert für das Spritzgießen. Der mit Bor-

nitrid gefüllte thermoplastische Kunststoff
wird direkt an die bestückte Leiterplatte ge-
spritzt. In diesemProzesswerdenKühlkörper
und Gehäuse um die Leiterplatte herum ge-
schmolzen. Mechanische Verbindungen er-
übrigen sich. Die Gestaltungsmöglichkeiten
sind vielfältig und der Einsatz der spritzge-
gossenen Elektronikmodule in der Kfz-Elek-
tronik, LED-Beleuchtungoder der Leistungs-
elektronik birgt viele Möglichkeiten.

Der Demonstrator ist eine
LED-Taschenlampe
Um das Prinzip einer mit wärmeleitfähi-

gem Kunststoff umspritzten Leiterplatte zu
veranschaulichen, hat 3Mmit seinenProjekt-
partnern als Demonstrator eine LED-Ta-
schenlampe entwickelt. Zu den Partnern
gehören der Leiterplattenspezialist Häuser-
mann, der Experte für Kunststoffverarbei-
tung RF Plast und der Materialentwickler
und -hersteller Lehmann&Voss&Co.Die ein-
gesetzten LEDs in der Taschenlampe liefert
Osram Opto Semiconductors. Die LED-Ta-
schenlampe besteht aus zwei Teilen: Aus
einer im 90°-Winkel geknickten Leiterplatte
mit LED und Ansteuerung und aus einem
Kunststoffkörper, der im Spritzguss um die
Leiterplatte gespritzt wird. Der Kunststoff-
körper ist Gehäuse, Kühlkörper undReflektor
in einem.Die amDemonstrator gemessenen
Temperaturen überzeugen: Die LED hat die
Lichtleistung einer 40-W-Glühlampe und
erwärmt sich auf unkritische 73 °C am LED-
Halbleiterkristall sowie 40 °C am Gehäuse.
Ohnedas erwähnteBornitrid, das dieWärme
der LED verteilt und über den Kunststoff ab-
leitet, würde die Temperatur bei gleicher
Lichtleistungweit über 150 °C ansteigenund
die LED überhitzen.

Die mechanischen Eigen-
schaften anpassen
Zum Einsatz kommt ein auf die Anwen-

dungmaßgeschneidertesMaterial der Firma
Lehmann&Voss&Co. Es handelt sich umLU-

Wärmeleitender Kunststoff: Die HSMtec-Leiterplatte (rechts) mit ihrer sehr guten Entwärmung und Wärme-
spreizung eignet sich optimal für das Umspritzen mit Kunststoff (links).
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VOCOM 1800-9333/WT auf Basis des Stan-
dard-Polymers PETund zusätzlichmit einem
Standardgrade der 3M Bornitrid Cooling
Filler. Durch weitere Modifikation ist auch
eine optimierte Anbindung zur Leiterplatte
gewährleistet. Das thermoplastische Com-
pound kann im Spritzgießverfahren sehr
wirtschaftlich zu komplexen und filigranen
Bauteilen verarbeitet werden. Das Material
füllt bei niedrigem Druck feine Kavitäten.
Grundsätzlich sinddieDesignmöglichkeiten
des Kunststoffspritzgusses nahezu unbe-
grenzt.
DerWerkstoff ist nicht abrasiv, so dass die

Spritzgießwerkzeugenicht verschleißen.Die
Verarbeitung erfolgt mit konventionellen
Spritzgussanlagen und Spritzgusswerkzeu-
gen. Durch die Wahl des Matrixpolymers
kann das thermoplastische Compound von
elastischbis hochsteif variiertwerden. Kom-
biniert mit anderen Füllstoffen lassen sich
die mechanischen Eigenschaften über ein
sehr breites Anwendungsspektrum anpas-
sen, womit sich deutlich breitere Anforde-
rungen abdecken als mit den alternativen
WerkstoffenMetall oderKeramik. EineNach-
bearbeitung ist nicht erforderlich, da über
das Spritzgussverfahren sehr hohe Oberflä-
chenqualitäten möglich sind.
Die Vorteile der LED-Taschenlampe:

� Kombination einfacher, verbreiteter Pro-
zesse für die Leiterplatte und das Spritzgie-
ßen ermöglicht kurze Entwicklungszeiten
und eine Reduktion der Fertigungsschritte,
� verringerte Prozessschritte und Redukti-
on auf zwei Komponenten des Gesamtsys-
tems für niedrige Einkaufs- und Prozess-
kosten,
� bessere Produktdesigns (Form, Farbe,
Gewicht und Haptik),
�weniger Gewicht dank geringer Dichte
und
� verbesserte optische Reflexionseigen-

schaften durch gefüllten Kunststoff mit
Bornitrid.

Kombination aus anerkannten
Materialien und Prozessen
Entwicklern und Herstellern von Leucht-

konzepten gibt das Projektteam damit ein
Rezept aus anerkannten Industrielösungen
in die Hand und liefert die Experten für
Kunststoff, Leiterplatte und Spritzgießtech-
nik dazu. Nur die aufeinander abgestimmte
Kombination ausKunststoff, Leiterplatte und
Spritzgießprozess ermöglicht ein erfolgrei-
ches Design. Für das Umspritzen mit Kunst-
stoff braucht es eine geeignete Leiterplatte.
Grundvoraussetzung für den Spritzgießpro-
zess sind hohe Steifigkeit und Temperatur-
belastbarkeit. Eine FR4-Leiterplatte bietet
zudemeine zugeringeWärmespreizungund
würde sich beim Umspritzen durch Druck
undWärme verbiegen. Für 3M kam nur eine
Leiterplatte in Frage, die alle geforderten
Kriterien erfüllt: HSMtec von Häusermann,
der patentierte FR4-Multilayermit eingebet-
teten Kupferelementen in den Innenlagen.
Kupferkernleiterplatten entwärmenundbie-
ten ausreichendWärmespreizung. Dadurch
könnenKunststoffcompoundsmitWärmleit-

Bild 1: Der thermoplastische Kunststoff füllt bei
niedrigem Druck feine Kavitäten der Spritzgussform.
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Elektromechanik für LEDs
• Verschiedenartige LED-Kühlkörper
• Vielfältige Wärmeleitmaterialien
• LED-Steckverbinder für LED-Line
Module und Leiterkarten

• Sonderlösungen und Varianten für
Ihre spezielle Applikation

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus:
electronica in München
08.11.-11.11.2016
Halle B1, Stand 155

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 43 5 - 0
Telefax +49 2351 4 57 54
E-mail info@fischerelektronik.de

Bild 2: Gleichmäßige Wärmeverteilung über die Leiterplatte und den Kühlkörper an die Umgebung.
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Gehäuse, Kühlkörper und Reflektor in einem
Der im Text vorgestellte Demonstrator ei-
ner LED-Taschenlampe veranschaulicht
das Prinzip einer mit wärmeleitfähigen
Kunststoff umspritzten LED-Leiterplatte
inklusive einer Ansteuerelektronik. Der
Vorteil: Der Kunststoff dient gleicher-
maßen als Gehäuse, Kühlkörper und
Reflektor. Alle verwendeten Materialien,

Prozesse und Techniken sind in der In-
dustrie anerkannt und für das Verfahren
aufeinander abgestimmt.
Das Beispiel der Taschenlampe zeigt Ent-
wicklern und Herstellern von Leucht- und
Lichtkonzepten, welche gestalterischen
Möglichkeiten es gibt sowie die Kosten-
und Prozessvorteile auf Systemebene.

fähigkeiten von 1 bis 10W/m·K auch elektri-
sche Komponenten mit sehr konzentrierter
Wärmeentwicklung entwärmen. Eine Kup-
fer/FR4-basierte Leiterplatte weist zusam-
menmit Kunststoff eine sehr hohe Zuverläs-
sigkeit und langeLebensdauer auf,wodurch
sie sich von Aluminium-basierten Metall-
kernleiterplatten unterscheidet.
Die in dieHSMtec-Leiterplatte eingebette-

ten Kupferprofile bieten eine Wärmeleitfä-

higkeit von 300W/m·K.DieKupferprofilemit
Breiten von 2bis 12mmundbeliebiger Länge
werden additiv zur Verstärkung der Leiter-
bahnen aufgebracht. Die Kupferprofile be-
finden sich an den Stellen, wo die Wärme
abgeleitet werden soll. Das kann beispiels-
weise direkt unter einem LED-Hotspot sein.
Die Kupferprofile lassen sich mit patentier-
tem Ultraschallverfahren stoffschlüssig mit
demgeätztenLeiterbild der einzelnenLagen

verbinden. Nach demVerpressen des Multi-
layers befinden sichdieKupferelemente etwa
60 µm unterhalb der Leiterplattenoberflä-
che. Die Weiterverarbeitung und das Bestü-
cken der Leiterplatte erfolgt mit Standard-
prozessen. Die HSMtec-Leiterplatte ist qua-
lifiziert nach DIN EN 60068-2-14 und JEDEC
A 101-Aundauditiert für Luftfahrt undAuto-
motive.

Eine schnelle Wärmespreizung
der Leiterplatte
Je nach thermischerAnforderungundDe-

sign lässt sich der Lagenaufbau für die Ent-
wärmung mit Microvias, Thermovias (mit
Kupfer durchkontaktierte Bohrungen wahl-
weise mit Wärmeleitpaste verfüllt), Sacklö-
chern und Buried Vias kombinieren. Direkt
unter der LED können Microvias platziert
undmit denKupferprofilen kontaktiert wer-
den. ImDemonstrator sorgt eineKombinati-
on aus Kupferprofilen mit verschiedenen
Vias inder Leiterplatte für eine schnelleWär-
mespreizung.Die Folge:DieWärmewird von
der LED rasch und ohne Nadelöhr im ther-
mischen Pfad abgeleitet, im Kupferprofil
gespreizt undandenangespritztenKühlkör-
per abgegeben – ohne zusätzliche thermi-
sche Materialien und Zwischenschichten.
Positiver Nebeneffekt: Beim Spritzgießen
verfüllt der wärmeleitfähige Kunststoff die
Thermovias.
Der Aufbau ermöglicht die Kombination

vonLEDundSteuerelektronik auf einer Bau-
gruppe,wasPlatzbedarf, Gewicht undVolu-
men reduziert. Mit Kerbfräsungen an den
Sollbiegestellen lässt sich die Leiterplatte
nach dem Bestücken biegen und in ge-
wünschterNeigung einstellen.Die eingebet-
teten Kupferprofile erlauben selbsttragende
mehrdimensionale Formen, wobei die Wär-
me gezielt über die Biegekante geführtwird.
ProBiegung lassen sichBiegewinkel bis ±90°
herstellen und beliebig komplexe 3-D-Geo-
metrien aufbauen. Auch bei starkenVibrati-
onen ändert sich der Neigungswinkel nicht.
Bei der Entwicklung sollte zunächst die

notwendigeWärmeleitfähigkeit (Füllstoffan-
teil) des Compoundsmit Hilfe einer Simula-
tion ermittelt werden. Aus dieser ergeben
sich die Anforderungen hinsichtlich des
passendenLeiterplattendesigns inBezug auf
Lagenaufbau, Oberflächengestaltung und
elektrischem Layout. Dabei ist es wichtig,
dass sich bereits ab der ersten Idee alle Ent-
wicklungsbereiche wie Mechanik, Optik,
Elektronik und Produktdesign mit den Spe-
zialisten ausdemProjektkonsortiumabstim-
men. // HEH

Häusermann

Bild 3: Sperrschicht-
temperatur der unter-
schiedlichen LEDs und
Compounds.

Bild 4: Unter der LED platzierte Microvias leiten die Wärme unmittelbar zum Kupferprofil, das die
Wärme zügig verteilt und gleichmäßig zum Kühlkörper leitet.
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Bei der LED kommt es auf
die Qualität des Lichts an
Das Licht einer LED verlangt ein umfangreiches Wissen über die ver-
schiedenen Lichtparameter, um die Lichtqualität zu beschreiben. Gera-

de billige LEDs entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen.

THOMAS REICHELT *

* Thomas Reichelt
... ist LED-Spezialist und Eigentümer
von LEDclusive.de in Kempten im
Allgäu.

Als im Jahr 2007 die EU-Kommission
auf Grundlage des Kyoto-Protokolls
das Aus für nicht effiziente Leucht-

mittel einläutete, begann der Siegeszug der
LED.Dabei standdie Energieeffizienz immer
imVordergrund.Damit verbunden sind auch
die sinkendenKostenbeimBetrieb vonLED-
Leuchten.Diesewerden zudem immerpreis-
werter, effizienter aber auch komplexer. Al-
lerdings enden damit auch die einfachen
Zeiten, als der Kauf von Leuchtmitteln un-
kompliziert war. Die Entscheidung fiel ge-

mäß elektrischer Leistung, Lampensockel
und Bauform. Doch nach welchen Kriterien
werden heute LED-Leuchten gekauft?
Die Hersteller der LEDs und der Leuchten

optimieren ihre Produkte entsprechend den
Kundenwünschen. Allerdings steht hier der
Wunsch entgegen, alles billig zu produzie-
ren. Dabei bleibt die technische Umsetzung
oft auf der Strecke und so wundert es nicht,
dass viele Leuchten vorwiegend aus dem
asiatischenRaumkommen.Diese sindnach
augenscheinlicher Prüfung zwar preiswert,
aber ihren Preis nicht wert sind. Das zeigen
auch die täglich eintreffenden Mails im
Spam-Ordner. Kontaktiert man dann diese
Anbieter und fragt nach dem Sinn dieser
Ramsch-Produkte, so erhältmanalsAntwor-
ten: „Our customer don't care the quality –

they just care the price“. Und so haben die
Bundesnetzagentur und das Gewerbeauf-
sichtsamt alle Hände voll zu tun den Markt
bzw. die Endanwender vor diesenProdukten
zu schützen, welche dieWare wie selbstver-
ständlich ohne WEEE-Registrierung und
zweifelhafter CE-Kennzeichnung über ganz
unterschiedlicheHändler importieren.Auch
somancher Container hatte denWegbis zum
Deutschen Hersteller nicht geschafft. Wer
sicher gehen will sollte die Leuchtmittel vor
dem Kauf prüfen, ob der Hersteller oder die
Produktmarke auf der Seite der StiftungEAR
(Elektro-Altgeräte Register) registiert sind.
Wenndasnicht der Fall ist undSie sindnoch
Wiederverkäufer im Lichtprojekt oder als
Online-Händler muss man bedenken, dass
der Inverkehrbringer für die Produkte ver-
antwortlich ist und für die Konsequenzen
haftbar ist. Das kann bis zu einem Bußgeld
und einer Warensperrung reichen.

Die Qual der Wahl bei der
Leuchtenauswahl
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem CE-

Kennzeichen. Es ist kein Zertifikat, sondern
das Prüfkennzeichen des Herstellers, das
zeigt, dass das Produkt den Europäischen
RichtlinienundNormenentspricht. Herstel-
ler ist nach dieser Sichtweise nicht die pro-
duzierende Firma im Ausland, sondern der-
jenige,welcher dasProdukt imEuropäischen
Markt in Verkehr bringt – also häufig der
Importeur. Dieser haftet in vollem Umfang
fürmögliche Schäden, die durch fehlerhafte
Produkte ausgelöst werden. Damit wäre die
erste Hürde genommen. Man erhält ein
Leuchtmittel,welches den vorgeschriebenen
gesetzlichen Weg gegangen ist. Doch jetzt
kommt ein Aber: es ist noch nicht gesagt,
dassmandamit einQualitätsprodukt erhält.
DieQualitätskriterienbei Leuchtmitteln sind
seit Beginn der LED wesentlich umfangrei-
cher geworden. Genügte es früher auf die
Einkaufsliste zu schreiben: „GlühlampeE27,
60 W in matt“, so findet man heute im Bau-

Qualität von Licht: Ob Farbtemperatur, Lichtausbeute oder Energieeffizienz; wer LEDs vertreibt oder instal-
liert, sollte auf verschiedene lichttechnische Parameter achten.
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markt hinsichtlich LED-Technik weiterfüh-
rende technische Merkmale:
� Lebensdauer (Mittlere oder maximale Le-
bensdauer?),
� Farbtemperatur,
� Farbwiedergabeindex,
� Lichtausbeute,
� Energieeffizienzlabel und weitere Para-
meter.
Mit vielenAngaben ist der durchschnittli-

che Anwender überfordert und greift zum
billigstenProdukt. Zuhause eingebaut ist das
Staunen groß über das ungewohnte Licht.
Schön hell macht das Leuchtmittel, doch es
wirkt unnatürlich. Gemeint ist da nicht nur
eine kalte Lichtfarbe, sondern auch die un-
natürliche Wiedergabe von Farben, was ei-
nem niedrigen Farbwiedergabeindex zu
verdanken ist. Doch selbst ein hoher Farb-
wiedergabeindex,wie beispielsweise CRI/Ra
> 90, ist noch keine zuverlässige Aussage
über eine gute Lichtqualität. DerWert besagt
lediglich, dass das Leuchtmittel auf acht von
nahezuunendlich vielenFarbenhingezüch-
tet wurde. Das Qualitätskriterium hat seine
Wurzeln im Jahr 1931,wurdedann 1960über-
arbeitet und hält sich bis heute hartnäckig.
Aus Sicht der Experten sind die Nachteile
bekannt. Und wenn es bereits einen aussa-
gekräftigeren Nachfolger mit TM-30-15 gibt,
so hält die Industrie andiesemalt bekannten
Index ausKostengründen fest. Hierwird ver-
mutlich erst eine verbindlicheRichtlinie eine
Änderung herbeiführen.

Schwachstelle Treiberelek-
tronik und die LED flimmert
Glücklich ist der Käufer eines LED-Leucht-

mittels,welches augenscheinlich eineGlüh-
lampe ersetzt. Doch nur solange, bis man
sich die LED mit einer Videokamera oder
Smartphone bei Filmaufnahmen ansieht.

Dannkommt schnell die Ernüchterung: denn
jetzt sind durchlaufende Streifen zu sehen
und zeigen, dass der Hersteller an der Trei-
berelektronik gespart hat. Das Leuchtmittel
ist nicht flimmerfrei. Längst ist es vielen In-
sidernbekannt, dass für dieAnsteuerungder
LEDs sogenannte Pulsweitenmodulation
(PWM) eingesetztwird. Ein zeitlich veränder-
liches Ein/Ausschalten des Stromes bei un-
terschiedlicher Frequenz wird zur Stromre-
gelung und auch zum Dimmen von LED
eingesetzt. Das bzw. die Taktung des Schalt-
reglers verursacht schnelle Lichtwechsel
oder sogar sichtbares, störendes Lichtflim-
mern.

Warum eine lange Lebens-
dauer der LED wichtig ist
Baubiologen kennen das und sind hier

häufig schon mit Flickermetern unterwegs
und trennen die Streu vom Weizen. Die
schnelle Änderung der Lichtintensität, wie
manes auch vondenStroboskop-Lichtern in
den Discos kennt, nur hier meist aufgrund
höherer Frequenz in den seltensten Fällen
für dasAuge sichtbar, kann laut Experten zu
Konzentrationsschwäche, Epilepsie oder
anderenGesundheitsschäden führen. So gibt
es bei denTierzüchternbereitsAuflagenund
Grenzwerte und auch in Japan darf ein defi-
nierter Flickerindexnicht überschrittenwer-
den. Verbessert wird das Flimmerverhalten
von LED-Leuchtmitteln häufig durch Kon-
densatoren, insbesondere Elektrolytkonden-
satoren. Das Bauteil wird allerdings ungern
von Herstellern eingesetzt. Kondensatoren
bestimmendie Lebensdauer der LED-Leuch-
te in der Vorschaltelektronik und sind in
Verbindung mit langer Lebensdauer wiede-
rumkostenintensiv. Leuchtmittelmit langer
Lebensdauer schonen über viele Jahre nicht
nur den Geldbeutel, sondern auch die Um-

Bild 1: Vergleich links
Glühlampe, rechts hoch-
wertige LED-Lampe. Hin-
sichtlich Messverfahren
werden beim CRI nur acht
Referenzfarben herange-
zogen. Bei der neuen Dar-
stellung TM30-15 werden
ergänzend zum Vergleich
von 99 Referenzfarben
auch noch die möglichen
Farben im Farbraum (Ga-
mut) dargestellt. So sind
Schwächen bei rot-gelb
und blau erkennbar, aber
auch eine Übersättigung
bei grünen und violetten
Farben.
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LED-BELEUCHTUNG // LICHTTECHNISCHE PARAMETER

ELEKTRONIKPRAXIS LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2016

Lichtqualität und Lichtparameter
Für den Einsatz von LEDs in der Beleuch-
tung wird ein umfangreichesVerständnis
vorausgesetzt, um die verschiedenen
Lichtparameter zu verstehen, welche
die Lichtqualität und dessen spektra-
le Zusammensetzung und Ableitung
beschreiben. Dank unterschiedlicher
Bauformen lässt sich das Licht optimal
lenken. Allerdings kann bei falscher
Auswahl das Licht störend auf den An-
wender wirken, sowie zu ineffizientem
Einsatz von Lichtenergie führen. Licht-

Profis wird empfohlen, sich umfang-
reich weiterzubilden, sowie sich mess-
technisch auf die neuen Anforderungen
einzustellen. Die steigende Nachfrage
nach Flickermeter zeigt, wie wichtig das
Thema Flickerverhalten ist. Das übliche
Luxmeter genügt dem ernsthaften Licht-
Experten längst nicht mehr. Mit mobilen
Lichtspektrometern sind lichttechnische
Angaben möglich. Damit punktet der
Lichtexperte bei Verkaufsgesprächen
durch entsprechende Professionalität.

welt. Elektroschrott durch billige LED-Lam-
pen, welche imHalbjahres-Rhythmus in die
Mülltonne wandern, wird vermieden.

Warum es auf die Qualität des
Lichts ankommt
Willmanein qualitativ hochwertiges LED-

Leuchtmittel mit langer Lebensdauer und
dazunoch flimmerfrei erwerben, dann sollte
man den 2- bis 3-fachen Preis für ein Quali-
tätsprodukt renommierter Hersteller ausge-
ben. Denn dann ist LED-Beleuchtung nicht
nur ein Energiesparfaktor, sondern auch ein
Ökofaktor für Mensch und Umwelt. Und als
Ökofaktor sollten wir Licht und damit auch
LED-Licht genauso sehen,wie denBedarf an

Sonnenlicht für unseren Organismus und
Umwelt. Das hat seine gesundheitlichen
Gründe, warum man in Sonnenlichtarmen,
nordischenLändernDienstleister sogenann-
ter Lichtduschen findet, welche einem ein
VollspektrumanLicht anbieten, umdasbio-
logischeGleichgewichtwieder herzustellen.
So sind heute Hersteller von Leuchtmittel
bemüht, Vollspektrumslampen anzubieten
und werben mit sonnenlichtähnlichem
Lichtspektrum. Allerdings handelt es sich
meist umüberteuerte Lampen, die ihrenNa-
men nicht wert sind. Jeder hat die Möglich-
keit, das Lichtspektrumeiner LEDmit einem
Lichtspektrometer selbst zu überprüfen. So
gibt es das Lichtspektrometer „Lighting

Passport“ von Asensetek als professionelle
Smartphone-Erweiterung für jeden Licht-
Profi. Mit Flicker- und Lichtspektrometer
ausgerüstet ist es den Lichtprofis möglich,
natürliches Licht sicherzustellen. Der End-
kunde allerdings bekommtdieseDatennicht
über dieVerpackungsdatenmitgeteilt. Auch
wenn sie bekannt wären, so würde er diese
nur selten verstehen.

Individuelle LED-Leuchten
mit vielen Möglichkeiten
Bisher wurde auf die Zusammensetzung

des Lichts eingegangen. Stimmt die Licht-
qualität des abgestrahlten Lichtes mit ihren
Parametern Farbtemperatur, spektrale Zu-
sammensetzungundvor allemFlicker, so gilt
es insbesondere bei LED-Leuchten noch auf
Abstrahlcharakteristiken des Lichts zu ach-
ten. Insbesondere die kleinenund superhel-
len Lichtpunkte der LEDs (= hohe Leucht-
dichte) führen schnell dazu, dass der Be-
trachter geblendet wird. Ist die Intensität zu
hoch, so glaubtmananschließend schwarze
Punkte zu sehen. Wird ein Raum direkt mit
LEDs beleuchtet, so hat man diese Punkte
bei jeder reflektierenden Fläche und ein di-
rektesHineinschauen indie Leuchtmittel ist
nicht zu empfehlen. Ganz nach Anwen-
dungsfallwerdenvomHersteller diffuseMa-
terialien verwendet, um eine homogene
Leuchtdichte zu erhalten. Bei besonderen
Anforderungen wie der Objektbeleuchtung
werden gezielt Optiken eingesetzt, um das
Licht zu bündeln.
Lichtmit LEDs erfüllt auch technischeAn-

forderungen: Feuchtraumleuchten gibt es
beispielsweise konventionell mit Leucht-
stoffröhren. Die Lichtverteilung ist dann so,
dass es direkt unter der Leuchte amhellsten
ist. Zur Seite nimmtdieHelligkeit schnell ab.
Mit LED hat der Anwender die Auswahl zwi-
schen flach abstrahlend, steil strahlendoder
asymmetrischeAbstrahlung.GanznachAn-
wendungsfall ob in einer Tiefgarage, Hoch-
regal oder in Wandnähe, wo man sich die
Abstrahlung zur Wand sparen möchte. Die
Lichtverteilung sorgt nicht nur für eine
gleichmäßige Lichtverteilung imRaum, son-
dern es wird unnötige Lichterzeugung ver-
mieden. LED-Beleuchtung bedeutet nicht
nur eine neue Welt für Licht-Konsumenten
undLichtplaner hinsichtlichder Zusammen-
setzung vonLicht, sondern zeigtMöglichkei-
ten, welche durch aktuelle Lichtwirkungen
erzielt werden können. Nicht zu vergessen
die vielfältigen Design-Formen von Leuch-
ten, welche durch die kleine Bauform der
LEDs möglich sind. // HEH

LEDclusive.de

Bild 2: Die Glühlampe zeigt 100-Hz-Licht-Welligkeit/Flicker, abhängig von Glühdraht und Leistung (Fli-
ckeranteil ca. 23%). Die Energiesparlampe mit 100-Hz-Flicker und überlagertem Takt im kHz-Bereich des
Vorschaltgerätes (Flickeranteil 31%). LED-Lampen zeigen abhängig von Bauweise de LED-Treibers und
Dimmstufe einen Flickeranteil von 0 bis 100%. Die Frequenz der Helligkeitswechsel hängt vollständig von
der Bauweise und Qualität des LED-Vorschaltgeräte ab.

document946939931130235426.indd 42 20.09.2016 14:15:19



Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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Immer eine sichere Verbindung –
vom LED-Modul bis zum Netzanschluss
Entdecken Sie die SMD-Leiterplattenklemmen von WAGO!

www.wago.com/smd
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