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Heinrich Cap

n LED-Lampen bestehen 
aus einer Lichtquelle, besser 
gesagt aus einer oder meh-
reren LEDs, einem Kühl-
körper und einer elektro-
nischen Ansteuerschaltung. 
Weil LEDs aber immer noch 
circa 80 Prozent der aufge-
nommenen Leistung in Wär-
me umsetzen, die im Gegen-
satz zu Glühlampen nicht 
abgestrahlt wird, muss diese 
durch Kühlung abgeführt 
werden. Damit die Vorteile 
von LEDs wie lange Le-
bensdauer, hohe Zuverläs-
sigkeit, kleine Abmessungen 
und hohe Lichtleistung pro 
Watt, zum Tragen kommen, 
darf die Chiptemperatur den 
vom Hersteller genannten 
Grenzwert (meist 125 °C) 
auch im ungünstigsten Be-
triebsfall nicht übersteigen. 

Lebensdauer, Zuverläs-
sigkeit, Lichtausbeute und 
Farbtemperatur sind stark 
temperaturabhängig (Bild 
1a, b). Generell gilt: Je 
niedriger die Chiptempe-
ratur, umso heller strahlt 
die LED. Die Lebensdauer 
halbiert sich ungefähr pro 
10° Temperaturanstieg. Das 
Ende der Lebensdauer ist 
definitionsgemäß erreicht, 
wenn die Lichtleistung auf 
50 Prozent des Anfangs-
wertes gesunken ist. Nicht 
in jeder Anwendung kann 

dieser Rückgang während der Gebrauchs-
dauer akzeptiert werden.

Unterschiedliche  
Anforderungen

Je nach Einsatzbereich werden an LED-
Lampen sehr unterschiedliche technische 
und kommerzielle Anforderungen gestellt. 
Im privaten Bereich, wo LEDs als allgemei-
ne Beleuchtung im Wohn- und Geschäfts-
bereich oder zur PKW-Innenbeleuchtung 
verwendet werden, spielen Preis, Geräusch 
und Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. 
Auch Größe und Gewicht sind hier nicht zu 
vernachlässigen, während Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer in diesem Anwendungs-
gebiet nicht ausschlaggebend sind. Anders 
verhält es sich im semiprofessionellen Be-
reich, wo LEDS Beleuchtungsaufgaben in 
Gebäuden und Schaufenstern übernehmen 
sowie für die Innenbeleuchtung in Bussen, 
Waggons und Schiffen oder als Fahrzeug-
scheinwerfer zum Einsatz kommen. Hier 
liegt das Hauptaugenmerk auf Zuverlässig-
keit und Lebensdauer. Die Verfügbarkeit 
spielt eine eher unwichtige Rolle und Preis, 
Geräusch sowie Größe und Gewicht werden 
als wichtig eingestuft. Ähnlich sieht es auch 
im professionellen Bereich aus. Allerdings 
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Geräuschoptimierte  
Wärmeabführung
Runder Lüfter kühlt LEDs. Trotz ihrer hohen Licht-

leistung pro Watt setzen LEDs immer noch rund 

80 Prozent der aufgenommenen Leistung in Wärme 

um, die durch Kühlung abgeführt werden muss. 

Bild 1a, b: Abhängigkeit der Lebensdauer und Farbtemperatur 
von der Chiptemperatur
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automatisiert werden. Der „verkehrt“ he-
rum drehende Lüfter bläst die Staubteile, 
die sich im Ansaugkanal festgesetzt haben, 
weitgehend weg, sodass ein reinigender 
Effekt eintritt. Dabei spielt es keine Rolle, 
dass der Lüfter während dieser Zeit, etwa 
eine Minute, aufgrund der nicht optimierten 
Förderrichtung weniger Luft bewegt. (il) n
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wird bei der Beleuchtung im Straßenver-
kehr sowie an schwer zugänglichen Orten 
und im Sicherheitsbereich „nicht“ auf den 
Preis geschaut. 

Diese Gewichtung zeigt, dass im privaten 
Bereich Preis und Geräusch die wichtigsten 
Forderungen sind. Aufgrund der relativ 
geringen Leistungsaufnahme der LEDs 
in diesem Anwendungsbereich von <5 W 
reichen passive, einfache Kühlkörper aus, 
und die LEDs werden eher bis zum gerade 
noch zulässigen Grenzbereich betrieben. 
Bei höheren Leistungen werden nicht mehr 
punktförmig strahlende Lampen eingesetzt, 
sondern mehrere LEDs werden innerhalb 
einer Lampe so verteilt, dass ausreichende 
passive Kühlung möglich ist.

Anders ist dies im semiprofessionellen 
und professionellen Bereich, wo schwer-
punktmäßig eine hohe Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer gefordert wird. Da hier im 
Allgemeinen LEDs mit höherer Leistungs-
aufnahme erforderlich sind, muss auch die 
Kühlung entsprechend aufwendiger ge-
staltet werden. Aktive Kühlkörper würden 
viel zu groß und schwer werden, weshalb 
zusätzlich Lüfter benötigt werden. 

Oft sind die Kühlkörper in der Form der 
LED-Lampe angepasst. Das Problem liegt 
in der Kleinheit der LEDs, die ihre Wärme 
praktisch nicht über ihr Gehäuse abstrahlen 
können. Eine möglichst gute Anbindung an 
einen Kühlkörper ist deshalb unbedingt er-
forderlich. Die richtige und effektive Küh-
lung der LEDs ist eine große Herausfor-
derung und wichtig für die Funktion. Bild 
2 zeigt die Wärmewiderstände vom Chip 
(J) bis zur Umgebung (A). Dabei ist ΘJ-C 
der Wärmewiderstand Chip-Gehäuse, für 
den der LED-Hersteller verantwortlich ist. 
ΘC-H ist der Wärmeübergangswiderstand 
zwischen LED-Gehäuse und Kühlkörper. 
Damit ist der Übergangswiderstand der 
Befestigung des LED-Gehäuses am Kühl-
körper zu verstehen. Meist ist dies eine Kle-
beverbindung mit einem wärmeleitenden 
Kleber, zum Beispiel Hernon 745. ΘH-A ist 
schließlich der Wärmewiderstand des Kühl-
körpers. Die Chiptemperatur errechnet sich 
dann wie folgt: TJ = TA+(ΘJ-C+ΘC-H+ΘH-
A)*PLED. Für TA ist die höchste zu erwar-
tende Umgebungstemperatur einzusetzen. 
Bei ΘH-A muss die Verschmutzung be-
rücksichtigt werden, indem man einen um 
20 bis 30 Prozent schlechteren Wert als von 
Hersteller angegeben annimmt.
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Lüfter mit hoher  
MtBF einsetzen

Die Abneigung vieler Konstrukteure gegen 
den Einsatz von Lüftern ist durch die rela-
tiv hohe Ausfallrate der in Konsumgeräten 
(PCs, Laptop, Netzteilen) aus Preisgrün-
den eingesetzten Teilen niederer Qualität 
erklärbar. Mehrere Firmen bieten speziell 
für die LED-Kühlung hochwertige Lüfter, 
zum Teil mit 100 Prozent Burn-in, an, die 
mit einer MTBF bis zu 200.000 h (40 °C) 
oder mehr als 20 Jahre Dauerbetrieb durch-
aus zur LED-Kühlung geeignet sind. Aller-
dings wirft der Einsatz von Lüftern andere, 
neue Probleme auf: Lüftergeräusch und 
Verschmutzung. 

Lüfter mit den bisher üblichen quadra-
tischen Abmessungen sind für die LED-
Kühlung nur bedingt geeignet. Aufgrund 
der zylindrischen Ausführung vieler LED-
Lampen ist ein Lüfter mit einem runden 
Gehäuse optimal. Sepa stellt runde Lüfter 
vor, deren Befestigung über die inneren 
Lüfterstege erfolgen kann. Das spart Platz 
am Außendurchmesser, beziehungsweise 
die von Luft durchströmte Fläche ist deut-
lich größer. 

Viele leise, niedrig drehende Lüfter mit 
hohem Volumenstrom sind oft noch immer 
zu laut. Um den Start bei ungünstigen Be-
dingungen wie lange Ruhezeit und niederer 
Temperatur zu sichern, kann die Drehzahl 
des Lüfters nicht beliebig gesenkt werden. 
Mit geringem zusätzlichem Schaltungs-
aufwand kann der Lüfter aber im (hohen) 
Nenndrehzahlbereich starten und nach 
sehr kurzer Zeit mit bis zu halber Drehzahl 
weiter laufen. Die dadurch erzielbare Ge-
räuschverringerung ist beachtlich und in 
Bild 3 beispielhaft dargestellt.

LED-Lampen sind dank ihrer langen 
Lebensdauer sehr lange in Gebrauch. Die 
Wärmeabfuhr nimmt im Laufe der Zeit we-
gen der unvermeidlichen Verschmutzung 
ab und muss so ausgelegt sein, dass auch 
bei verstaubtem Kühlkörper ausreichend 
gekühlt wird. Die aktive Kühlung verhin-
dert einerseits das Zusetzen der Kühlkörper 
mit Staub, da dieser durch den Luftstrom 
weggeblasen wird. Andererseits wird durch 
den Lüfter auch Staub angesaugt, der sich 
irgendwo im Kühlsystem ablagern kann. 
Dieser nachteilige Effekt lässt sich mildern, 
wenn der Lüfter bei jedem Start eine kurze 
Zeit in reverser Drehrichtung dreht. Diese 
setzt aber voraus, dass die Lampe von Zeit 
zu Zeit aus- und dann wieder eingeschaltet 
wird. Bei dauernd eingeschalteten Beleuch-
tungssystemen muss dieser Vorgang durch 
eine entsprechende Schaltungsanordnung 

Über die inneren 
Lüfterstege lassen sich 
die runden Sepa-Lüfter 
befestigen. Bilder: Sepa 
Europe

Bild 2: Wärmewiderstände vom Chip (J) bis zur 
Umgebung (A)
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Lüfter Nr. 6.0VDC 9.0VDC 12.0VDC Bemerkung

[db(A)] [RPM] [db(A)] [RPM] [db(A)] [RPM]

1 6,4 2830 15,0 4155 21,4 5254

2 6,5 2911 15,3 4298 22,2 5420

3 6,4 2881 15,1 4261 22,8 5446

l/min 135 194,0 238

D 6,4 2874 15,1 4238 22,1 5373
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Bild 3: Zusammenhang von Nenndrehzahl 
und Lüftergeräusch


