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Passgenaue 
LED-Lichtlösungen 

LED-Beleuchtungssysteme erobern den Lighting-Markt. Damit rücken 
energiesparende LED-Netzteife, smarte Kühllösungen und neue 

Richtlinien verstärkt in den Fokus. 

BERT SCHUKAT * 
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Bild 1: Mithilfe eines modemen LED-Netzteils lässt sich die Energieef{izienz von LEDs noch verstärken. 

Unzählige neue Anwendungen ergeben 
sich durch die LED-Beleuchtung. In
dem künstliches Licht die Lichtfar

ben der Sonne über den Tagesverlaufimitie
ren kann, lässt es sich beispielsweise auf den 
Biorhythmus des Menschen abstimmen -
und führt zu höhere Konzentrationsfähigkeit 
am Arbeitsplatz oder zu einem verstärkten 
Wohlbefinden im privaten Heim. Dieses so
genannte Human Centric Lighting (HCL), 
also der Anpassung der Beleuchtung an die 
Bedürfnisse des Anwenders, zählte bereits 
auf der light+building Messe zu den großen 
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Branchenthemen 2016. Aber auch die punk
tuelle LED-Beleuchtung ist heute nicht mehr 
wegzudenken. 

Intelligente Lichtmanagement
Systeme 
Für eine intelligente Beleuchtung stehen 

unterschiedliche Systeme auf dem Markt zur 
Verfügung. Bestehen Zweifel, welche Lösung 
am besten zur jeweiligen Anwendung passt, 
sind Distributoren eine gute AnlaufsteIle für 
die kundenspezifische Beratung. Beispiels
weise bietet das reine Lichtmanagementsys
tem Dali eine einfache Datenstruktur ohne 
große Anforderungen an Leitungsführung 
oder Verdrahtung. Allerdings begrenzt die 
maximale Anzahl von 64 Betriebsgeräten pro 
Schnittstellenlinie die Möglichkeiten. Höhere 
Flexibilität bei niedrigeren Kosten bringen 

Lösungen, bei denen sich die Netzteile in ei
ner Master-Slave-Topologie schalten lassen. 
Dadurch kann jeder Dali-Master über eine 
integrierte analoge Schnittstelle weitere Dali
sowie Nicht-Dali-Netzteile steuern. Auch in 
ein komplexes Gebäudemanagementsystem, 
z.B. ein KNX-System, lässt sich eine Dali-In
stallation integrieren. 

Andere Vorteile bieten Funklösungen wie 
EnOcean oder ZigBee: Die EnOcean-Taster 
und -Sensoren benötigen z.B. keine externen 
Stromquellen, denn der Tastendruck eines 
Piezos erzeugt genügend Energie zur sicheren 
Übertragung der erforderlichen Daten an den 
Empfänger. Da EnOcean-Lichtsensoren Ener
gie aus integrierten Solarzellen generieren, 
entfällt der Batteriewechsel an den Kompo
nenten. Besonders vorteilhaft ist die Steue
rung der Beleuchtung mit ZigBee-Installation 
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per Smartphone oder Tablet - ein Trend, der 
im Hinblick auf die Hausautomation immer 
stärker an Bedeutung gewinnt. 

Moderne Netzteile und neue 
Richtlinien 
Die Energieeffizienz von LEDs lässt sich 

durch die Verwendung eines modernen LED
Netzteils noch verstärken. Neben dem gerin
gen Stand-by-Verbrauch spart dieses auch im 
aktiven Betrieb Energie, indem es z.B. durch 
angeschlossene Präsenz- oder Lichtsensoren 
nur so viel Licht wie nötig erzeugt. Zusätzlich 
kann der Verbrauch durch die An passung des 
Netzteils an die Last reduziert werden. So er
reichen neueste Schaltnetzteile je nach Leis
tung einen Wirkungsgrad um die 90 %. Be
reits ein Unterschied von ein bis zwei Prozent, 
etwa ein Wirkungsgrad von 92 0/0, bewirkt 
eine Verringerung der Verlustleistung und so 
eine Eigenerwärmung um mehr als 20 0/0. 

Energieeffiziente Netzteile verlangt die seit 
2012 gültige Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, 
die zum September 2016 verschärft wurde. Sie 
regelt die Anforderungen an die umweltge
rechte Gestaltung energieverbrauchsrelevan
ter Produkte, also u.a. den Standby-Verbrauch 
von LED-Netzteilen. Insbesondere bei smar
ten Systemen rückt der Standby-Verbrauch 
verstärkt in den Fokus, da die Netzteile per
manent mit dem Versorgungsnetz verbunden 
sind. Galt bisher ein Grenzwert von kleiner 
1 Watt, wurde dieser im Herbst 2016 auf klei
ner 0,5 Watt gesenkt (bei LED-Netzteilen mit 
weniger als 250 Watt Leistung). 

Zu beachten sind seit April 2016 zwei wei
tere neue Richtlinien für LED-Netzteile: Nach 
der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
müssen LED-Netzteile die allgemeinen Sicher
heitsanforderungen an Geräte für Lampen 
nach EN61347-1 sowie die besonderen Anfor
derungen an Betriebsgeräte für LED-Module 
nach EN61347-2-13 erfüllen. Die EMV-Richtli
nie 2014/30/EU legt die Verantwortlichkeit 
von Herstellern und Inverkehrbringern betrof
fener Produkte in Bezug auf deren elektroma
gnetische Verträglichkeit fest. Demnach müs
sen LED-Netzteile den Richtlinien für 
Funkentstörung (EN55015), Dämpfung der 
Oberschwingungen (EN61000-3-2), Span
nungsschwankungen und Flicker (EN61000-
3-3) sowie EMV-Störfestigkeit (EN61547 und 
EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11) entsprechen. 

Distributoren bieten 
Fachkundige Unterstützung 
Wer von diesen Direktiven überfordert ist, 

findet bei Distributoren professionellen Sup
port. Sie sind mit den gesetzlichen Vorschrif
ten vertraut und durch ihre enge Zusammen
arbeit mit den Herstellern in punkto neueste 
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Bild 2: Dali-Installationen können auch in ein komplexes Gebäudemanagementsystem, z.B. ein f(NX-System 

eingebunden werden. EnOcean-kompatib el sind die Mean Weil-Serien LCM und PWN. 

Produkte gut geschult und aufgestellt. Ob 
schnell verfügbare Standardkomponenten 
oder Design-ln-Lösungen - Kunden erhalten 
beim Distributor die für ihre Beleuchtungslö
sung notwendigen Komponenten und darü
ber hinaus fachkundige Unterstützung bei der 
Auswahl aus den umfangreichen LED-Pro
duktprogrammen. 

Viele Distribu-tmen sind in den letzten Jah
ren auf den LED-Trend aufgesprungen und 
haben ihr Portfolio ausgebaut. Dazu zählt 
zum Beispiel Schukat, bei dem die LED-Pro
dukte in 2015 bereits 9,5 Prozent des Gesamt
umsatzes und einen Anteil von etwa 1/3 des 
Umsatzes mit Schaltnetzteilen ausmachten. 
Zusätzlich zu den reinen Produkten bietet der 
Distributor ein spezielles LED-Lighting-Pro
gramm für alle Anwender, die sich ihre Be
leuchtungslösung selbst zusammenstellen 
möchten. Denn die korrekte Auswahl 
und Berechnung des Kühlkör
pers stellt für viele Entwickler 
eine Herausforderung dar. 
Eine ausreichend dimen
sionierte Kühlung ist je
doch besonders wichtig, 
um die volle Lebensdauer 
der LEDs zu gewährleis- '" 
ten. Schließlich wandeln ~ 
diese nicht ihre gesamte 

Bild 3: Die Auswahl des 

passenden f(ühlkörperst 

spielt bei der Realisierung 

einer LED-Lichtlösung eine 

entscheidende Rolle. 
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elektrische Energie in Lichtleistung um, son
dern rund 70 % davon wird zu Wärme. Dazu 
kommt, dass sich die Kühlkörper nicht nur im 
Material, sondern auch im Design und der 
aktiven oder passiven Art der Kühlung unter
scheiden. Hier ist Expertise dringend notwen
dig, damit eine intelligente LED-Lichtlösung 
tatsächlich umgesetzt werden kann. Weitere 
Vorteile der Distribution sind die schnelle 
Verfügbarkeit aller notwendigen Komponen
ten wie Netzteil, Chip-on-Board-LEDs (COB) 
und Kühlkörper, und dank kurzer Wege zu 
den Herstellern vereinfachte Design-ln-Mög
lichkeiten. 

Als eine der hervorragenden Zukunftstech
nologien verändert die LED den Lichtmarkt 
nachhaltig. Die intelligente Lichtsteuerung 
gilt als Treiber für das Wachstum mit LED
Lampen, dem Statista für 2020 ein Markt-

volumen von 14 Mrd. Euro prog
nostiziert. Technisch versier

te Distributoren haben 
sich auf neue Projekte 

und Geschäftsmög
lichkeiten bereits ein
gestellt. Hier sind 
Kunden, die sich für 
die Zukunft gut auf
stellen und das volle 
Potenzial von intelli
genten LED-Lichtlö
sungen ausschöpfen 
möchten, gut aufge
hoben. // BL/AG 
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