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elektrische Parameter bei leD-leuchten
richtig verstehen und beachten
Vor allem In grösseren projekten Wenn sich ein elektroinstallateur oder Kunde für eine

led-leuchte entscheidet, beachtet er in den meisten Fällen Kriterien wie lichtstrom, lichtausbeute, ähnlichste lichtfarbtemperatur und den Farbwiedergabeindex. Für viele Anwendungen
sind aber nicht nur diese Kriterien entscheidend, sondern auch die elektrischen Parameter einer
leuchte. und damit ist nicht nur die Anschlussleistung gemeint.

auf eInen BlIck
ELEKTRO- UND LICHTTECHNIK neben den lichttechnischen Parametern sollte man speziell bei größeren Beleuchtungsprojekten auch
die elektrischen größen beachten
EINSCHALTSTRÖME led haben z.t. extrem hohe einschaltströme –
insbesondere dann ein Problem, wenn viele leuchten in einem stromkreis betrieben werden

ie nachfolgend aufgeführten Parameter
sollten bei jedem lEd-Projekt mit betrachtet werden. Hierbei spielt die art des Projektes
für alle Parameter generell zwar eine geringere
Rolle, aber jeder einzelne Parameter könnte
entscheidend für das entsprechende Projekt
sein. deshalb sollte der Projektleiter für sich
festlegen, welche kriterien für ihn relevant sind.

Blindleistung muss bezahlt
werden
Fangen wir mit der anschlussleistung und
der Wirkleistung an. im allgemeinen ist
davon auszugehen, dass lEd-leuchten
bei gleichem lichtstrom eine geringere
Wirkleistung beziehen als vergleichbare
konventionelle leuchten. die daraus resultierende annahme: der nutzer spart
aufgrund der lEd-leuchten in der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Geld ein.
aber große Unternehmen mit einem hohen stromverbrauch zahlen, im Gegensatz zur Privatperson, auch verbrauchte
kWh in Blindleistung. Blindleistung entsteht bei Wechselspannungsnetzen wenn
der abgefragte strom einer leuchte phasenverschoben zur bereitgestellten spannung ist. die Ursache hierfür ist u.a. in

4

s
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P

Bild 1: Komplexe leistung: vergrößert sich
die Phasenverschiebung φ, steigt der Blindleistungsanteil

Eingangskondensatoren der Treiber oder
in den spulen von Vorschaltgeräten zu finden. Wie das Bild 1 zeigt, steigt die Blindleistung mit zunehmender Phasenverschiebung.
die Blindleistung kann in extremen Fällen
hierbei sogar die Wirkleistung übersteigen. in
konventionellen leuchten war dies der Fall,
wenn die »drossel« nicht mit einem parallelen kondensator kompensiert wurde. Bei
elektronischen Geräten geben die Hersteller
nur selten die Blindleistung oder die Phasenverschiebung direkt an, dafür jedoch den
Cosinus dieser Verschiebung. dieser wird di-

Quelle: norka (alle)

D

rekt als cos (j) oder »Powerfaktor« angegeben – nicht zu verwechseln mit dem leuchtenwirkungsgrad.
Beträgt der Powerfaktor 1, ist die Phasenverschiebung somit gleich null, und keine
Blindleistung entsteht. dies trifft im normalfall allerdings nur auf ideale Geräte wie Glühlampen zu, in der keine kondensatoren oder
spulen verbaut sind. lEd-leuchten, die häufig eine Vielzahl von elektrischen komponenten enthalten, können deshalb eine höhere
Blindleistung haben als eine im lichtstrom
vergleichbare konventionelle leuchte, und
somit zu einer höheren finanziellen Belastung führen.
die Blindleistung muss also ebenfalls betrachtet werden, um eine verlässliche wirtschaftliche aussage zu treffen. Um diese
Phasenverschiebung möglichst gering zu
halten, findet eine so genannte Powerfaktorkorrektur (PFC) statt. die PFC wird technisch aber meist durch weitere kondensatoren gelöst. daher kann dies zu situationen führen, in denen man weitere Parameter beachten muss, z. B. den Einschaltstrom,
welcher später in diesem artikel betrachtet
wird.

oberschwingungen können
störungen verursachen
Weitere Parameter, die im zusammenhang
mit verschiedenen Phasenverschiebungen
zu untersuchen sind, sind (ober-)schwingungen, welche durch die Elektronik erzeugt
werden. netzteile von leuchten, aber auch
von anderen elektrischen Geräten, arbeiten
bei einem »sauberen« netz mit wenig oberschwingungen effizienter. dort, wo man z. B.
Messequipment verwendet, können oberschwingungen im extremen Fall auch einen
Einfluss auf Messergebnisse haben. Meist
de dossier Beleuchtung 2018
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Bild 4: Phasenverschobene sinusförmige stromabfrage (rot) und
spannungsabgabe (blau) eine leuchtstofflampe an einem konventionellen vorschaltgerät
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Bild 3: stromabfrage (rot) im vergleich zur sinusförmigen spannungsabgabe (blau) bei einer led-leuchte mit Wechselstrom an der led
(Ac led)

sind diese oberschwingungen hochfrequent,
also einem Bereich über 50 Hz.
Bild 2 zeigt den strom- und spannungsverlauf einer lEd-leuchte. Es ist deutlich zu
erkennen, wie verrauscht das signal und somit die abfrage des stroms ist. diese hochfrequenten oberschwingungen können zu
störungen in anderen Geräten führen.
aber nicht immer sind oberschwingungen
und schwingungen so leicht als solche zu
erkennen. das Bild 3 zeigt eine weitere lEdleuchte mit einem deutlich anderen stromund spannungsverlauf. auch der in diesem
diagramm gezeigte stromverlauf ist nicht
förderlich für das verbundene netz und die
direkt umliegenden Geräte. zwar gibt es in
diesem Fall keine hochfrequenten oberschwingungen, aber dafür wird der strom
mit einer Frequenz von 50 Hz »hart« abgefragt und nicht sinusförmig, wie im idealfall.
in beiden Fällen ist das relative Verhältnis
von strom- und spannungskurve nicht optimal. Betrachtet man aber in Bild 3 die Phasenverschiebung, erkennt man, dass diese
leuchte nur eine sehr geringe Verschiebung
und somit eine geringe Blindleistung aufweist.
www.elektro.net

01.09.2017

02.09.2017

03.09.2017

00:00

16:00

08:00

00:00

16:00

08:00

00:00

16:00

08:00

00:00

16:00

08:00

00:00

00:00

zeit [Messpunkte]

16:00

220

– 300
– 400

235

08:00

0

spannung [v]

spannung [v] und relativer strom [A %]

400

14.09.2017

Bild 5: netzspannungsschwankungen während eines zeitraums von
fünf tagen an einem Ort, der sich nah an Bahngleisen befindet

das komplette Gegenteil zeigt Bild 4 am
Beispiel einer leuchtstoffröhre. Hier ist der
angefragte strom zwar erheblich phasenverschoben, aber das netz wird nicht durch
erzeugte oberschwingungen belastet. der
Planer muss bei der Entscheidung zwischen diesen beiden leuchten also definieren, welcher Parameter die höhere Priorität
hat: die Blindleistung oder die oberschwingungen.

anfälligkeit für spannungsschwankungen
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Betrachtung der elektrischen Parameter ist die spannungsanfälligkeit. Eine einfache Variante, um
eine leuchte möglichst preiswert zu gestalten,
ist die anzahl der Bauteile gering zu halten.
Weniger Bauteile kann zusätzlich bedeuten,
dass die kumulierte ausfallwahrscheinlichkeit geringer ist. der nachteil an dieser Bauart kann sein, dass sich spannungsschwankungen im netz direkt auf die leuchte und
ihre leistungs- sowie lichtcharakteristika
auswirken. Wichtig ist hierbei: die netzspannung liegt auch in deutschen stromnetzen,

vor allem in industriegebieten, nicht immer
konstant bei 230 V.
als Beispiel dient eine über eine Woche
aufgenommen netzspannung im gleisnahen
Bereich, welche in Bild 5 dargestellt ist. sie
zeigt nicht nur deutlich auf, dass die spannung in diesem gezeigten Fall in einem erheblichen zeitraum über 240 V liegt, sie veranschaulicht über die zeitangaben auch den
Unterschied zwischen Tages- und nachtbereich. Welche konkreten auswirkungen können sich durch solche Unterschiede in der
netzspannung ergeben?

Infos
Fachbeiträge zum Thema
elektronischer durchlauferhitzer lässt
led-leuchten flackern
»de« 4.2017 ¬ s. 28, »de« 5.2017 ¬ s. 34
und »de« 6.2017 ¬ s. 38
Probleme beim nachrüsten von led – sind
die schaltgeräte led-tauglich?
»de« 15-16.2015 ¬ s. 36
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einen kurzschlussbrand, und ein Verschmelzen der leuchte mit dem Träger ist beispielweise möglich.
Bild 7 zeigt die beschädigten Verbinder
eines solchen Falles. somit ist nicht nur aus
normungssicht, sondern auch aus sicherheitsgründen eine Betrachtung dieser Parameter unverzichtbar, sollte die Möglichkeit
von spannungsschwankungen im netz bestehen.

relativer lichtstrom zu 230 v [%]
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led-leuchte 2
leuchte mit leuchtstoffröhre an Kvg
led-leuchte 1

in den häufigsten Fällen beinhaltet die für
den Betrieb von lEd-leuchten benötigte
Elektronik kondensatoren, um z.B. die eingangs erwähnte Phasenverschiebung zu
kompensieren oder spannungsspitzen auszugleichen. die in vielen Produkten verwendeten Elektrolytkondensatoren (»Elko«) können zum einen die lebensdauer der gesamten leuchte reduzieren, da die beinhaltete
Flüssigkeit mit steigender Temperatur
schneller austrocknet. zum anderen verursachen die schnellen lade- und Entladezyklen
ein weiteres Phänomen, das zu betrachten
ist: den Einschaltstrom. dieser kann – je
nach kondensator – ein erhebliches Vielfaches des im laufenden Betrieb bezogenen
stroms, dem so genannten nennstrom, betragen.
Bild 8 stellt den abgenommenen strom im
Einschaltmoment einer Retrofit-lEd-lampe
bei Wechselstrom dar. lassen wir die Betrachtung der Phasenverschiebung einmal
weg und vergleichen den strom der Wirkleistung und den maximal bezogen strom im
Einschaltmoment:
in diesem Fall betragen die Wirkleistung
3 W und der nennstrom 0,1 a. der Peak
des Einschaltstroms liegt, wie im dia-

Bild 6: relativer lichtstrom von drei leuchten in Abhängigkeit zur gegebenen spannung

Bild 7: zwei lineare Platinen, bei denen am verbinder ein Brand auf grund
hoher spannungen eingetreten ist

6

auch der gegenteilige Effekt, also die relative lichtstrom-Erhöhung, in diesem Fall um
62 % bei 250 V, ist ein wichtiger Punkt. auf
den ersten Blick kann mehr licht als positiv
angesehen werden, aber ein höherer lichtstrom bedeutet mitunter auch einen um mindestens 62 % höheren Verbrauch und eine
erhöhte Temperatur. Wenn ein leuchtenhersteller Produkte ausschließlich bei 230 V und
somit nicht ausreichend thermisch testet,
können die Temperaturen innerhalb einer
leuchte kritische Werte überschreiten. dies
kann zu unkontrollierten schäden in der
leuchte und in der installation führen. im
schlimmsten Fall hat ein Platinenverbinder

60

40
strom [A]

Eine korrelation zwischen der bereitgestellten netzspannung und dem relativen
lichtstrom gibt eine einfache indikation, wie
anfällig die verwendete leuchte für spannungsschwankungen ist.
die drei in Bild 6 dargestellten relativen
lichtströme zeigen, wie unterschiedlich
leuchten auf spannungsschwankungen
reagieren. der relative lichtstrom der zur
grünen kurve gehörigen leuchte ist nahezu bei allen spannungen 100 % und somit
konstant. die Beleuchtungsstärke ist somit
unter verschieden netzspannungen im
Messbereich gleichbleibend. dies ist der
idealfall. die mit der roten kurve dargestellte leuchte (leuchtstoffröhre an einem konventionellen Vorschaltgerät) variiert im relativen lichtstrom leicht mit bis zu 12 %.
Bei geringerer spannung ist die Beleuchtungsstärke somit leicht geringer und umgekehrt.
die lEd-leuchte welche in dieser Messreihe mit den höchsten ausschlägen und somit
am negativsten abgeschlossen hat, ist im
diagramm blau dargestellt. Bei einer spannung von 210 V liegt der relative lichtstrom
und somit die Beleuchtungsstärke in einem
möglichen Projekt bei nur noch 46 %. dies
hat zur Folge, dass die in der din En 12464-1
geforderten Werte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr eingehalten werden und somit die Tätigkeiten am jeweiligen arbeitsplatz
nicht mehr durchgeführt werden dürfen.
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Bild 8: einschaltstrom einer led-retrofit-lampe
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Bild 9: einschaltstromverlauf bei erhöhung der Anzahl von gleichartigen leuchten

Einschaltstrom einer LED Leuchte mit und ohne ESSB
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Bild 10: vergleich des einschaltstroms zwischen einer led-leuchte mit einschaltstrombegrenzer
essB (blau) und ohne (rot)

gramm erkennbar, über 50 a. somit würde
bei einfacher Betrachtung jeder handelsüblicher leitungsschutzschalter mit 16 a
ausgelöst. dass dies nicht passiert, liegt
daran, dass sicherungen kurzzeitige hohe
ströme zulassen. Wird der erhöhte strom
zu lange abgefragt, löst die sicherung aus.
der Einschaltstrom der kondensatoren
schwächt sich allerdings in kurzen zeitabständen ab. die zeit, welche vergeht, bis
sich der strom halbiert, bezeichnet man
als die so genannte Halbwertszeit. in diesem Fall beträgt der gemessene Einschaltstrom somit 58 a/13 µs.
Eine derartige lampe löst somit im normalfall keine sicherung aus. aber was passiert, wenn sich mehrere lampen oder
leuchten gemeinsam in einem stromkreis
befinden? schon ein einfacher kronleuchter
mit acht lEd-leuchtmitteln könnte die
sicherung auslösen. die Frage ist somit, wie
sich der Einschaltstrom bei mehreren leuchten oder leuchtmitteln addiert? Hierfür gibt
es keine generelle antwort für alle Produkte.
somit müssen Hersteller den Einschaltstrom
www.elektro.net

ihrer leuchten zusätzlich bei erhöhter anzahl
messen. das folgende Beispiel (Bild 9) zeigt
die Einschaltströme eines handelsüblichen
downlights und der Messung bei einer anzahl von einer bis fünf dieser leuchten. der
Einschaltstrom einer einzelnen leuchte beträgt 63 a/32 µs bei einer Wirkleistung von
10 W.
Wie deutlich im diagramm zu erkennen
ist, erhöht sich der Einschaltstrom bei steigender anzahl von leuchten. Weiterhin
verlängert sich die Halbwertszeit des Einschaltstroms. dennoch ergibt sich aus der
Messung, dass sich die einzelnen Einschaltströme der leuchten weder aufaddieren noch dass die Halbwertszeit gleich
bleibt oder sich aufaddiert. dies liegt an
den Fertigungstoleranzen der kondensatoren selbst. da kondensatoren gleicher
Bauart nicht exakt gleich reagieren, sind
die lade- und Entladezyklen unterschiedlich lang und dementsprechend bei addition zeitlich verschoben. dies verlängert somit die gesamte Halbwertszeit, aber erhöht
den Einschaltstrom nicht in dem Maße wie

eingangs vermutet. Wie viele leuchten einer art man nun an einem leitungsschutzschalter betreiben kann, gibt der Hersteller
in seinem datenblatt in vielen Fällen an. ist
dies nicht angeben, sollte man in jedem
Fall beim Hersteller nachfragen. denn achtet man nicht auf diesen Parameter, kann
es nach einer Umrüstung von mehreren
100 konventionellen leuchten auf lEdleuchten ganz schnell zu einer bösen
Überraschung bei der inbetriebnahme
kommen.
liegt der Einschaltstrom in einem Projekt
mit den gewählten leuchten zu hoch, lassen
sich aber auch Gegenmaßnahmen ergreifen.
in diesem Fall bieten einige Hersteller so genannte Einschaltstrombegrenzer an. diese
verhindern, dass sich die kondensatoren in
der Elektronik zu schnell aufladen können. in
den meisten Fällen reduziert sich so der
Peak des stroms auf das 10-fache des
nennstroms.
das Bild 10 zeigt den Einschaltstrom einer leuchte mit und ohne Einschaltstrombegrenzer. zu sehen ist, dass sich der Peak
deutlich von 17,5 a auf 1,2 a verringert und
dass sich die Halbwertszeit erheblich verlängert. somit kann man eine höhere anzahl
gleicher leuchten im selben stromkreis betreiben.
in großen industriebetrieben und Projekten mit einer hohen anzahl von leuchten pro
stromkreis sollte man also darauf achten,
dass der Einschaltstrom mehrerer leuchten
niedrig genug für den verwendeten leitungsschutzschalter ist oder dass der leuchtenhersteller für diese leuchte einen Einschaltstrombegrenzer anbietet.

fazit
die aufgezeigten Parameter sollten, wenn
nicht schon geschehen, bei jeder korrekt
durchgeführten lichtplanung mit betrachtet
werden. zwar müssen nicht alle kriterien für
ein bestimmtes Projekt entscheidend sein,
z. B. ist die Blindleistung in einer kleinen
lagerhalle eventuell nicht von hoher Bedeutung, aber dennoch kann jeder angeführte Parameter den Projekterfolg beeinflussen oder
sogar sicherheitskritische Bedeutung haben.
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