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Tipps zur Auswahl des passenden LED-Netzteils 

Smarte Beleuchtung 
- eine kluge Wahl 
Die Zahl der Anwendungen, in denen moderne Licht- und Gebäude

managementsysteme zum Einsatz kommen, wächst - in gewerblichen 

Räumen und im privaten Heim. Wie sich das passende smarte 

LED-Netzteil dazu findet, zeigt Schukat am Beispiel des Herstellers 

Mean Weil. 

V 
VON FRANK STOCKER, 

FIELD ApPLICATION ENGINEER POWER SUPPLIES BEI SCHUKAT 

S
marte Beleuchtungslösungen waren 
lange kein großes Thema. Meist wur
de der vertraute analoge Aufbau ge

wählt, der nur ein An- und Ausschalten oder 
einfaches Dimmen verlangt. Doch Flexibili
tät, Komfort und eine zur Tageszeit passende 
Lichtstimmung rücken immer stärker in den 
Fokus. Zudem gewinnt der Aspekt der Ener
gieeinsparung an Bedeutung. So stehen dem 
Nutzer heute viele Möglichkeiten zur Verfü-
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Den passenden Standard wählen 

Einen einzigen gängigen Standard gibt es 
nicht. Vielmehr stehen unterschiedliche Stan
dards zur Wahl, von denen jeder seine Vor
und Nachteile bietet. Nach den individuellen 
Bedürfnissen des Verbrauchers gilt es, das 
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Für komplexe Gebäudemanagementsysteme kommen KNX-Dali-Gateways wie das KDA-64 
mit der passenden Stromversorgung des KNX-Busses infrage. Bild: Schukat I Mean Weil 

passende System zu finden. Hersteller wie 
Mean Weil stehen vor der Herausforderung, 
angesichts zahlreicher und schnell wechseln
der Standards die geeigneten LED-Netzteile 
mit integrierter Schnittstelle zu produzieren. 
Zu den Funklösungen zählen insbesondere 
EnOcean und ZigBee. Als drahtgebundenes 
System ist Dali weit verbreitet. 

Dali, als reines Lichtmanagementsystem ist 
wegen seiner einfachen Datenstruktur sehr 
robust. Außerdem stellt es keine großen An
forderungen an Leitungsführung oder Ver
drahtung und ist somit sehr kostengünstig 
aufbaubar. Allerdings begrenzt die maximale 
Anzahl von 64 Betriebsgeräten pro Schnitt
stellenlinie die Möglichkeiten. Deswegen las
sen sich die Netzteile der LCM-Serie von Me
an Weil in einer Master-Slave-Topologie 
schalten. Über eine integrierte analoge 
Schnittstelle kann jeder Dali-LCM-Master 
weitere Dali- und Nicht-Dali-LCMs steuern. 
Das erhöht die Flexibilität und reduziert die 
Kosten. Auch in ein komplexes Gebäudema
nagementsystem, wie etwa ein KNX-System, 
lässt sich die Dali-Installation integrieren. 
Dafür eignen sich KNX-Dali-Gateways wie das 
KDA-64 sowie die passende Stromversorgung 
des KNX-Busses über das KNX-20E- 640, das 
derzeit kompakteste erhältliche KNX-Netzteil. 

Funklösungen wie EnOcean oder ZigBee bie
ten ebenso Vorteile: EnOcean-Taster und 
-Sensoren brauchen keine externen Energie
quellen. Der Tastendruck eines Piezos im 
EnOcean-Taster beispielsweise erzeugt genug 
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Energie. um die erforderlichen Daten sicher an 
den Empfänger zu übertragen. Weil EnOcean
Bewegungsmelder oder -Lichtsensoren Ener
gie aus integrierten Solarzellen generieren, 
entfällt das lästige Wechseln von Batterien an 
den Komponenten. 

Wird auf eine Steuerung der Beleuchtung via 
Smartphone oder Tablet Wert gelegt, ist eine 
ZigBee-lnstaliation sinnvoll. Dennoch ver
zichtet kaum jemand gerne gänzlich auf sei
nen klassischen Wandschalter oder Taster. Zur 
Einbindung in die Gebäudeautomation stehen 

auch bei den Funklösungen Gateways zur Ver
fügung. EnOcean-kompatibel sind die Mean
Weil-Serien LCM und PWM sowie der Funk
dimmer WPD-06. Ähnliche Optionen bieten 
sich für ZigBee an. 

Bei Mean Weil können Kunden aus einem gro
ßen Portfolio an smarten Netzteilen auswäh
len. So treibt der Hersteller die Entwicklung 
in diesem Bereich voran, ebenso wie die An
bindung der Dali-Netzteile über das KNX
Dali Gateway KDA-64. Um die Einbindung von 
LED-Netzteilen in andere Gebäudemanage
mentsysteme zu ermöglichen, sollen weitere 
Gateways folgen. 

Dimmverholten 

Ist klar, welcher Standard zum individuellen 
System passt, stellt sich die Frage nach dem 
Dimmverhalten. Für Konstantstromanwen
dungen eignen sich Netzteile mit linearer 
Dimmung. etwa aus der ELG-Serie. Möchte 
man LED-Streifen dimmen. ist dies zwar auch 
mit linearer Dimmung möglich. am besten 
eignet sich dafür jedoch die PWM-Serie. de-



STROMVERSORGUNG •• ------------------------------------------------------------

Capacitor 
Life Cycle 

ELG-75-C700: Suppose Cl02 is the most critical component 

(1) I!P: 230 VAC a!p: Full Load Ta = 25°C Life Time (1) 885846 HRS 
(2) 103287 HRS 
(3) 114599 HRS 
(4) 132312 HRS 

(2) IP: 230 VAC a!p: Full Load Ta = 60°C Life Time 
(3) I!P: 230 VAC a!p: 75% Load Ta = 60°C Life Time 
(4) I!P: 230 VAC a!p: 50% Load Ta 0 60°C Life Time 

Lebenserwartung eines Schaltnetzteils bei unterschiedlicher Auslastung bzw. Umgebungstemperaturen. 
Quelle: Schukat / Mean Weil 

ren Dali-Version über einen pulsweitenmodu
lierten Ausgang dimmt. Dabei werden durch 
eine PWM-Frequenz von 1,47 kHz negative 
visuelle Effekte wie etwa Flicker minimiert. 
Nach Abschluss der laufenden Endphase der 
Entwicklung wird auch die Dali-Version der 
PWM-Serie erhältlich sein. 

Normen und Richtlinien beachten! 

Neben der korrekten Auswahl und Installation 
eines Netzteils sind wichtige Normen und 
Richtlinien zu beachten. Seit April 2016 gilt 
die neue Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ 
EU. Sie regelt die Verantwortlichkeit von In
verkehrbringern betroffener Produkte. Alle 
hier angesprochenen Netzteile für LED-Be
leuchtungsapplikationen müssen deshalb fol
gende Normen erfüllen: die allgemeinen Si
cherheitsanforderungen an Geräte für Lam
pen nach EN61347-1 sowie die besonderen 
Anforderungen an Betriebsgeräte für LED
Module nach EN61347-2-13. 

Ebenfalls seit April 2016 gültig, regelt die 
neue EMV-Richtlinie 2014/30/EU die Verant
wortl ich keit von Inverkeh rbri ngern betroffe
ner Produkte in Bezug auf deren elektromag
netische Verträglichkeit. Demnach müssen die 
bereits angesprochenen LED-Netzteile den 
Richtlinien EN55015 (Funkentstörungl, 
EN61000-3-2 (Dämpfung der Oberschwin
gungen), EN61000-3-3 (Spannungsschwan
kungen und Flicker) sowie EN61547 und 
EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 (EMV
Störfestigkeit) entsprechen. 

IIAnforderungen an die umweltgerechte Ge
staltung energieverbrauchsrelevanter Pro-

Netzteil von Mean Weil aus der PWM-Serie 

dukte«, also unter anderem den Standby
Verbrauch von LED-Netzteilen, thematisiert 
die seit 2012 gültige Ökodesignrichtlinie 
2009/125/EG. Bei einer konventionellen Be
leuchtung wird das Netzteil in der Regel noch 
separat über einen Schalter hart vom Netz 
getrennt und somit ein Standby-Verbrauch 
gar nicht erst ermöglicht. Bei smarten Syste
men hingegen rückt der Standby-Verbrauch 
stärker in den Fokus, sind diese Netzteile doch 
permanent mit dem Versorgungsnetz verbun
den. Achtung: Der aktuell gültige Grenzwert 
von kleiner 1 Watt wird zum September dieses 
Jahres (bei LED-Netzteilen mit unter 250 Watt 
Leistung) auf kleiner 0,5 Watt verschärft. 

Durch Lastanpassung Energie sparen 

Mit einem modernen LED-Netzteil lässt sich 
Energie einsparen - nicht nur durch einen 
möglichst kleinen Standby-Verbrauch, son
dern auch im aktiven Betrieb. Durch ange
schlossene Präsenz- oder Lichtsensoren wird 
beispielsweise nur so viel künstliches Licht 
wie nötig erzeugt. Um eine maximale Einspa
rung an Energiekosten zu erzielen, ist das 
LED-Netzteil auch entsprechend der Last aus
zuwählen. Neueste Schaltnetzteile arbeiten 
sehr effektiv und erreichen je nach Leistung 
einen Wirkungsgrad um die 90 Prozent. Wäh
rend ein Unterschied von 1 bis 2 Prozent Ef
fizienz nicht beeindruckend klingt, erwirkt 
eine Steigerung im Wirkungsgrad von 90 auf 
92 Prozent bereits eine Verringerung der Ver
lustleistung und somit eine Eigenerwärmung 
um mehr als 20 Prozent. 

Allerdings bleibt die Effizienz eines Netzteils 
nicht über das gesamte Leistungsspektrum 

konstant. Ist die Auslastung des Netzteils zu 
gering, leidet die Effizienz, während die Ver
lustleitung verhältnismäßig stark ansteigt. 
Deshalb ist es sinnvoll, das Netzteil so gut wie 
möglich an die Last anzupassen. Um auch bei 
dynamischen Lasten einen guten Wirkungs
grad zu erzielen, sollte die Effizienz-Last
Kurve möglichst flach ausfallen. 

Temperatur und Lebenserwartung 

Obwohl die Mean-Well-LED-Netzteile für den 
Betrieb auf 100 Prozent Last ausgelegt sind 
und dabei keinen Schaden erleiden, empfiehlt 
es sich, eine Leistungsreserve von etwa 20 
Prozent einzuplanen, um die Eigenerwärmung 
zu reduzieren, denn beim Einbau der Netztei
le, etwa in Zwischendecken, steigt die Umge
bungstemperatur deutlich über die Zimmer
temperatur und damit auch die Eigenerwär
mung der Netzteile an. 

Erhöhte Temperaturen üben unmittelbaren 
Einfluss auf die Lebenserwartung eines 
Schaltnetzteils aus. Grund dafür sind vor al
lem die in den Netzteilen verbauten Elektro
lytkondensatoren, die bei hohen Temperatu
ren frühzeitig an Kapazität verlieren können. 
Bei der kritischsten Einzelkomponente eines 
Netzteils (in der Regel ein Elektrolytkonden
sator) ist bei Betrieb unter Volllast und einer 
Umgebungstemperatur von 25°C etwa bei 
einem ELG-75-C700 mit einer Betriebserwar
tung von rund 900.000 Stunden zu rechnen. 

Steigt die Umgebungstemperatur auf 6a °C 
an, führt das zu einem Absinken der Betriebs
erwartung auf nur noch rund 100.000 Stun
den. Ab 60°C aufwärts muss zudem das De
rating des Netzteils berücksichtigt werden. 
Als Faustformel gilt: Mit rund 10°C Tempe
raturerhöhung halbiert sich die Lebenserwar
tung eines Schaltnetzteils. Aus diesem Grund 
ist das Netzteil bei der Installation so weit wie 
möglich entfernt von Wärmequellen zu plat
zieren. Bei Beachtung dieser Kriterien lässt 
sich bares Geld sparen und die Lebensdauer 
des Produkts verlängern. 

EnOcean Version der LCM-Serie von Mean Weil 
Bilder: Schukat/Mean Weil 
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Auf den Einschaltstrom achten! 

Mit dem Anspruch an Komfort und WohIfühl
Ambiente steigt auch die Beliebtheit von ein
zelnen kleinen Leuchtstellen, deren Versor
gung dezentral über je ein LED-Netzteilläuft. 
Überwacht ein Sicherungsautomat eine be
stimmte Anzahl an Netzteilen, ist bei der In
stallation zudem auf den Einschaltstrom der 
Netzteile zu achten und die Installation ent
sprechend auszulegen, denn beim Laden des 
primärseitigen Elektrolytkondensators kann 
beim Einschaltvorgang einmalig eine Strom
spitze auftreten. Je nach Netzteil fallen diese 
Stromspitzen unabhängig von der Leistung 
unterschiedlich hoch aus. 

Ein smartes LED-Netzteil liegt in der Regel 
immer aktiv am Stromnetz und wird nicht 
primär geschaltet. Wird jedoch das ganze Sys
tem oder ein Teil davon gewollt oder unge
wollt vom Netz getrennt, starten bei erneu
tem Anlegen der Spannungsversorgung viele 

Netzteile und eventuell auch andere am 
Stromkreis hängende Verbraucher gleichzei
tig. Für diesen Fall sollte die Dimensionierung 
der Sicherungsautomaten oder ein zwischen
gescha Iteter Ei nscha Itstrombeg renzer auf die 
Summe der Einschaltströme sowie deren Puls
dauer angepasst sein. Das verhindert ein un
gewolltes Auslösen. Dabei ergibt sich die Di
mensionierung des passenden Sicherungsau
tomaten aus dessen Kennlinie und den Anga
ben des Datenblattes des Netzteils. 

Unterstützung 
für die Kunden 

Eine Auflistung der an einem spezifischen Si
cherungsautomaten maximal zu betreibenden 
LED-Netzteile von Mean Weil stellt Schukat 
seinen Kunden als Service zur Verfügung. Als 
einer der größten Mean-Well-Distributoren 
blickt der Dienstleister auf bereits 20 Jahre 
enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller zu
rück. (eg) • 
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