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Allgemeines zur 
Leuchtdiodentechnologie

Leuchtdioden sind lichtemittierende, opto
elektronische HalbleiterBauelemente, die 
schon seit Jahrzehnten in der MenschMa
schineKommunikation für die Umwand lung 
elektrischer Signale in optisch wahrnehm bare 
Informationen eingesetzt werden. Mit dieser 
Technologie werden Ziffern, Zeichen, Sym
bo le und Bilder in allen Emissionsfarben dar
gestellt. Optoelektronische HalbleiterBauele
mente eignen sich für viele Anwendungsfälle 
in der modernen Industrie und Konsumelek
tronik für die Gebiete Signalüber tragung und 
Prozessvisualisierung.

Neuerdings hat sich ein Trend zum Einsatz 
super und ultraheller LEDs für die Bereiche Si
cherheitsbeleuchtung, Design und sogar 
der allgemeinen Beleuchtungstechnik durch 
gesetzt, dessen Hauptargumente der gerin
ge Leistungsbedarf zur Lichterzeugung und 
die hohe Betriebssicherheit der Halbleiter
lichtquellen sind. 

Durch die stetige technische Verbesserung 
der Herstellungsverfahren in der LEDChip  
Technologie ist nun die Möglichkeit gegeben, 
viele verschiedene Lichtquellen für die Signal 
und Beleuchtungstechnik zu entwick eln und 
zu fertigen und damit die vielen Vor teile der 
LEDTechnologie zu nutzen. Sei en hier nur 
einige Vorteile, wie z.B. die Verfügbarkeit 
der spektralen Farben und der Farbe Weiß, 
die lange Lebensdauer von bis zu 100.000 
Stunden, der geringe Energieverbrauch, die 
nicht notwendige Anforderung an die EMV 
und vieles mehr, gegenüber einer konventio
nellen Lampentechnik erwähnt.

Wichtigste Grundlage in der heutigen visu
ellen Optoelektronik bildet die Verfügbarkeit 
der drei Primärfarben Rot, Grün und Blau 
so wie in super und ultrahellen Ausführungen 
mit angepassten Parametern in Lichtstärke 
Iv und Abstrahlwinkel ϕv und damit die 
Möglichkeit, der optimalen additiven Farb

mischung vieler verschiedener Farbtöne. 
Hiermit ist für die zukünftige Lichttechnik 
eine neue technische Innovation geschaffen, 
mit der nun Lichtquellen, mit reinen Farben 
aufgebaut, zum Einsatz kommen können. 
Für uns Menschen heißt das, dass bezüglich 
neuer Raumlichtgestaltung und akzentuierter 
Beleuchtung ein Zustand psychologischen 
Wohlbefindens erreichbar ist. Denn Licht ist 
eine Sinneswahrnehmung und jede Farbe 
hat ihre individuelle Bedeutung und Auswir
kung auf unsere Gefühle und unsere Leistungs
fähigkeit im täglichen Leben. Nutzen wir 
also das neue Licht der Zukunft!

by using all advantages of the new LED 
technology. Some advantages compared 
to conventional lighting design are the avail
ability of all spectral colours plus White, 
long lifetime of up to 100,000 hours, low 
energy consumption, high impact resistance 
and the protection low voltage.

An important fundamental basis for nowa
days visible optoelectronics is the availabil
ity of the three colours red, green and blue 
as well as white in superhighbright and 
ultrahighbright with equal parameters for 
luminous intensity (I) and radiation angle (ϕ) 
to have the possibility for perfected additive 
colour mixing of many different colours.

With this a new technical innovation has 
been created for the future lighting design 
in such a way that we now can design light 
sources in pure colours. For light architecture 
it is now possible to create a condition of 
physiological efficiency and psychological 
sense of wellbeing with this light technology. 
Light is a sensory perception and every diffe
rent light has its own meaning and affection 
on our feelings and daily performance. So, 
lets take advantage of the new light of the 
future!

General Information 
about LED Technology

LEDs are lightemitting optoelectronic semi con
ductor components which are used for many 
decades for the conversion of electric signals 
to visible information for communication pur 
poses between human and machinery. With 
this technology digits, characters, symbols 
and signs are displayed in all spectral colours. 
Optoelectronic semiconductor components, 
that are lightemittingdiodes, are suitable 
for many industrial and consumerelectronics 
applications for signaling and process con
trolling.

Nowadays a trend towards the use of 
superhighbride and ultrahighbride LEDs for 
security lights, designing and common con
ventional lighting engineering, which is 
specially true for applications where less 
power con sumption for lighting generation 
and very high operating reliability of the semi 
conductor lightsource is of high importance. 

Due to the permanent improvement of the 
manufacturing procedures for the LED chip 
technology it is now possible to develop 
and produce many different lighting sources 
for the signaling and lighting technology 
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Abbildung 1: Querschnittskizze 

Aufbau eines LED-Halbleiter-Chips 

Lichtemission aus dem pn-Übergang

Der LED-Halbleiter-Chip

Ein LEDHalbleiterChip (LightEmittingDiode= 
lichtaussendende, lichtemittierende Diode) 
ist ein HalbleiterBauelement, das aus zwei 
unterschiedlich dotierten (verunreinigten) 
Kristallschichten aufgebaut wird. Die eine 
Kristall schicht bezeichnet man als pdotierte 
(p+), die andere als ndotierte (n–) Kristall
schicht. Eine Lichtemission erfolgt bei Strom
fluss in Durchlassrichtung an der Sperrschicht 
aus dem pn Übergang, d.h. Anode (p+) an 
den Pluspol, Kathode (n–) an den Minuspol.

Technische Daten der "LED-Technologie"

Technical Data of "LED-Technology"
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The LED-Semiconductor-Chip

The LEDsemiconductor chip (LightEmitting 
Diode) is a semiconductor component 
which is made out of two different doped 
crystallayers. One crystal layer is doped 

Figure 1: Crosssection drawing

LEDsemiconductorchip design  

Lightemission at the pn depletionlayer

Eine LED wandelt eine zugeführte elektrische 
Energie in sichtbare elektromagnetische Strah
lung um. Der Aufbau und die Dotier ung 
eines Halbleiters erfolgt jeweils nach der 
gewünschten Wellenlänge λ (Farbe), wel
che nur monochromatisch (rot, orange, gelb, 
grün oder blau), d.h. einfarbig sein kann. 
Farbmischungen werden durch Variation der 
LEDAnzahl der einzelnen Farben reali siert. 
Durch den Zusatz von bestimmten Konver ter
stoffen ist zusätzlich auch die Farbe Weiß 
nach dem Stand der Technik in der LEDTech
nologie gegeben. Allgemein wird diese Art 
der Lichterzeugung über einen Halbleiter 
als Lumineszenzeffekt bezeichnet, Kaltlichter
zeugung, deren Lichtstrahlung keine Wärme, 
also keine Infrarotstrahlung aussendet.

Tabelle 1: Halbleitermaterialien für LEDChips

Figure 1: Semiconductormaterials for LED chips 

 

 

Standard-LEDs/ 
Standard-LEDs  UF

rot/red GaAlAs 1,6V
grün/green GaP 2,0V
blau/blue SiC 3,5V

The LED converts applied electric energy to 
visible electromagnetic radiation. The con
struction and the doping of a semiconduc
tor depends on the desired wavelength (co
lour), which can only be unicoloured (red, 
orange, yellow, green or blue). Other co
lours are produced by an additive LED mix
ture with a variety of different colours. The 
colour White is now possible with a supple
mental convertermaterial, thanks to the new 
development stage in LED technology. Ge
nerally, the generation of light with a semi
conductor is called luminescenceeffect (cold
lightgeneration) with no radiation of heat 
– therefore no radiation of infrared light (IR).

In Tabelle 1 haben wir einige 

Halbleiter verbindungen und deren ty

pische Durch lass spannungen UF für 

Standard und UltraHighBrightLEDs 

aufgeführt.

Figure 1 shows some semiconductor 

combinations with the typical Forward 

Voltage (UF) for standard and ultra

highbride (UHB) LED’s.

positive (p+), the other one doped negative 
(n–). Light is emitted at the depletionlayer 
pn boundary for a current flow in forward 
direction, that is Anode (p+) to positive pole 
and Cathode (n–) to the negative pole.

 

 

Ultra-High-Bright-LEDs/ 
Ultra-High-Bright-LEDs UF

rot/red InAlGaP 1,8V
grün/green GaInN 3,3V
blau/blue GaInN 3,4V
weiß/white GaInNP 3,4V
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Abbildung 2 : 

Schematischer Herstellprozeß einer 

bedrahteten Leuchtdiode

Figure 2: 

schematic manufacturing process  

of a wired LED

Leuchtdioden

Eine Leuchtdiode ist immer aus den Kompo
nenten ChipTäger, LEDChip, Kontaktierung 
mittels Leitkleber, Gold oder Aluminiumdraht 
und Kunststoffgehäuse aufgebaut. 

Abbildung 2 zeigt schematisch als Beispiel 
den mechanischen Ablauf der Herstellung  
einer bedrahteten LED.

Basis ist der metallische Leadframestreifen 
mit veredelter Oberfläche. Um höhere Licht
ausbeuten bei gerichteter Lichtabstrahlung 
zu erreichen, werden die LEDChips in einen 
gestanzten Reflektor mit einem Leitkleber mon
tiert. Die Anode wird z.B. über einen Gold
draht kontaktiert.

Light-emitting-diodes

A lightemittingdiode always consists of LED
chip, Leadframe, contacting by using conduc
tive adhesive, Gold or Aluminum wire and 
housing.

Technische Daten der "LED-Technologie"

Technical Data of "LED-Technology"

Technik/Technic

Die optische Abstrahlcharakteristik ϕ einer 
LED wird durch die Geometrie des Reflek
tors, der Form des Kunststoffgehäuses und 
der Chipposition innerhalb des Gehäuses 
festgelegt. 
Die Leuchtdiode ist ein optimales Bauele
ment für den Einsatz lichttechnischer Anwen
dungen mit kleinen Bauformen und großer 
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtig keit 
und mechanische Beanspruchung.

Figure 2 shows the mechanical manufac tur
ing process of a wired LED.

The basis of the LED is the metal Leadframe 
with a refined surface. To gain higher light 
intensity with a focused light beam the LED
chips are mounted with a conductive adhe
sive within a stamped reflector. The Anode is 
connected with a gold wire. 
The optical viewing angle ϕ of a LED is de
fined by the shape of the reflector, the form 
of the housing and the position of the chip 
within the housing.
The LED is a superb component for the de sign 
of lighting applications for small construc tion 
sizes and great resistance against humidity 
and mechanical impact/stress.
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1. LED-Chips auf einem Wafer/LED-Chips on a Wafer 2. Träger/Leadframe 3. LED-Die-Bonding/LED-Die-Bonding

4. Wire-Bonding/Wire-Bonding 5. Seitenansicht/Wire-Bonding (side) 6. Fertige LED/Complete LED
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Technische Daten der "LED-Technologie"

Technical Data of "LED-Technology"

Die elektromagnetische Welle

Die folgende Seite veranschaulicht, dass 
das sichtbare Licht nur ein kleiner Bereich des 
elektromagnetischen Spektrums einnimmt. Für 
uns Menschen ist der spektrale Wellenlän
genbereich von ultraviolett (λv=380nm) bis 
dunkelrot (λv=780nm) der Teil der elektro
magnetischen Welle, der als sichtbares Licht 
verstanden wird. Die außerhalb dieser Be
reiche liegenden Frequenzen werden, wie 
wir sehen können, ebenfalls täglich von uns 
genutzt.

LED-Types

The variety of the different styles and colours 
gives the user the benefit to adapt his appli
cations to the LED technology.  
Nowadays, LEDs are made out of different 
plastics. There are diffuse LEDs (= D) with a 
viewing angle of ϕv =30°–150°, transpar
ent colours (=T) and clear (= C) with viewing 
angles of ϕv = 6°–60°. The transparent and 
clear styles got a smaller viewing angle, high
er Intensity I in (cd) because of the higher 
tran sient grade of the material.  
Mostly LEDs with diameters of 1.8mm, 3mm 
and 5mm are used, but also sizes of 8, 10 
and 20 mm are important for more and more 
applications. Furthermore, surface mounted 
LEDs (SMD) are used. The LED chiponboard 
technology (COB), which has the fundamen
tal advantage of extreme flat design applica
tions in the signaling, safety and convention
al lighting technology.

The electromagnetic wave

The following page indicates that the visible 
light only takes up a small range in the elec
tromagnetic spectrum. Human beings only 
perceive the wavelengthrange from ultravio
let (λv=380nm) to darkred (λv=780nm), 
which is known as the visible light of the 
electromagnetic wave. Frequencies outside 
of this range are although used by us every 
day.

Abbildung 3: Herstellungsprozeß einer bedrahteten LED/Figure 3: manufacturing process of a wired LED

LED-Bauformen

Die Vielfalt der verschiedenen Bauformen 
und Farben gibt dem Anwender die Möglich
keit, die LEDTechnologie den Betriebsbedin
gungen der unterschiedlichsten Anwendungs
fälle optimal anzupassen.
Leuchtdioden werden heute aus verschieden
en Kunststoffmaterialien produziert. Es gibt 
LEDs im diffusen (Kurzbezeichnung=D), mit 
Abstrahlwinkeln ϕv=30°–150°, im farbig
transparenten (T) und glasklaren (C) Gehäu
sen mit Abstrahlwinkeln ϕv=6°–60°. Die 
trans parenten Varianten haben aufgrund des 
höheren Transmissionsgrads des Materials, 
mit einem kleineren Abstrahlwinkel, höhere In
tensitätswerte Iv in [cd] als diffuse LEDs.
Größtenteils kommen LEDs mit Gehäuseab
messungen von 1,8mm, 3mm und 5mm 
Durchmesser zum Einsatz, aber auch die LED
Durchmesser von 8mm,10 mm und 20mm 
finden immer mehr Anwendung.
Weiterhin steigt auch der Einsatz von kleinen 
oberflächenmontierten LEDs, sogenannter 
SMDLEDs. Der Einsatz der LEDChipOn
BoardTechnologie, kurz COBTechnik, findet 
aufgrund der flachen Bauformen, der hohen 

Packungsdichten und eines verbesserten ther
mischen Pfades immer mehr Anwendungsbe
reiche in der Informations, Sicherheits und 
allgemeinen Lichttechnik.

Hauptübersicht | Index



236 Technik/Technic
Optoelectronic

Der Maximalwert der spektralen Hell empfind lichkeit Km 
des menschlichen Auges bei Tag liegt im Grünbereich 
bei λ=555nm und verschiebt sich beim Nachtsehen 
nach λ=510nm. Nach beiden Seiten hin fällt die Kurve 
stark ab. Für λ= 430nm (blau) und λ=720nm (dunkelrot) 
liegt die Hellempfindlichkeit nur noch bei 1%. Das Auge 
empfindet hier Licht dieser Wellenlänge nur dann als 
"gleich hell" wie gelbgrünes Licht, wenn es eine 100mal 
größere Leuchtdichte Lv sieht.

Technische Daten der "LED-Technologie"

Technical Data of "LED-Technology"
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104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018

3* 104 30 0,3 3* 10-3 10 10-6  3*10-9 3*10-11

Kosmische Strahlen

Gammastrahlen

sichtbares Spektrum

780nm 380nm

ultraviolett RöntgenstrahlenMittelwelle Mikrowelle Infrarot

Kurzwelle

Frequenz

Wellenlänge

f in [Hz]

λ in [nm]

Spektrale Hellempfindung des menschlichen Auges
Light Sensitivity of the human eye

Relative spektrale Hellempfindlichkeit des 

menschlichen Auges bei Tag und bei Nacht

Curve of relative spectral light sensitivity for 

day vision and night vision

TV

The max. value of the spectral light sensitivity of the 
human eye by day is in the colour green range at 
λ=555nm and moves by scotopic vision to λ=510nm. 
For both higher and lower wavelength the curve digrates 
extremely. For the colour blue λ=430nm and darkred 
λ=720nm the light sensitivity is only at 1%. The human 
eye only senses this light of this wavelength with the 
same intensity as yellowgreen if there is a Luminance 
Intensity Lv of the 100 times more (100x).
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Lichtstrom Φv (Lichtleistung)

Der Lichtstrom Φv ist die abgestrahlte Lichtlei
stung in Lumen [lm], ein Maß für die Anzahl 
der ausgesandten Lichtteilchen (Photonen) in 
alle Richtungen des Raumes. Der Lichtstrom 
ist die durch das menschliche Auge photo
metrisch bewertete Strahlungsleistung.   

Raumwinkel Ω

Als Raumwinkel Ω bezeichnet man den Teil 
eines Raumes, der von den austretenden 
Strahlen einer Lichtquelle durchflutet wird. 
Die Maßeinheit ist der Steradiant. 1sr sind 
65,5°, das ist ein Kegel mit der Spitze in der 
Strahlungsquelle und einem Öffnungswinkel 
von 65,5°. Der volle Raumwinkel erhält den 
Wert 4πsr=12,56sr. Die Einheit von Ω ist 
[sr=1].

Lichtstärke Iv (Intensität)

Zur Charakterisierung einer LED oder eines 
LEDDisplays ist die Lichtstärke Iv in [cd] 
maßgebend. Sie ist definiert als Quotient 
aus dem emittierten Lichtstrom Φv und dem 
durchstrahlten Raumwinkel Ω. Die Lichtstärke 
ist also der gerichtete Lichtstrom Φv innerhalb 
des durchstrahlten Raumes Ω. Heutige LEDs 
erreichen Lichtstärkewerte bis zu Iv=10cd 
und mehr. Die Intensität ist abhängig vom 
Abstrahlwinkel, das heißt, dass ein LEDChip 
in einem 30°Reflektor eine höhere Lichtstärke  
hat, als derselbe LEDChip, eingebaut in  
einen 60°Reflektor. Der Grund ist, dass der 
gleiche Lichtstrom Φv bei dem 60°Reflektor 
eine größere Fläche beleuchten muss. 

Wellenlänge v (Emittierte Farbe)/Wavelength λv (Emitted Colour)

Die Wellenlänge λ v gibt die emittierte Farbe des Lichtes in Nanometer [nm] (1nm=10-9m) an.
Wavelength λv for the corresponding colour in Nanometer [nm] (1nm=10 9m).
Peak Wellenlänge/PeakWavelength 

λPeak (IF=20mA)

PeakWellenlänge λpeak: Wellenlänge bei maximaler Emission.
PeakWavelength λpeak: Wavelength at max. emission.
Dominierende Wellenlänge λ dom: Wellenlänge, welche die visuell hellste Farbe spezifiziert und im Schwerpunkt des nach der 
 Augenempfindlichkeit bewerteten Lichtspektrums gemessen wird.
Dominant Wavelength λdom: Wavelength for the visual brightest colour measured at peak eye sensitivity of the rated light spectrum.
Spektrale Halbwertsbreite Δ λ: Differenz der Wellenlängen, bei der die spektrale Emission auf das 0,5fache ihres Maximalwertes 
 abgesunken ist.
Spectral Halfwidth Δλ: Wavelength difference at 0.5 times from max. spectral emission. 
CIEChromaticDaten xy: Über das international festgelegte CIEFarbdreieck ist jeder Farbton über zwei Koordinatenwerte, 
 xWert und yWert, eindeutig bestimmbar.
CIEChromaticData xy: With the internationally defined CIEColourTriangle every colour is determined with two coordinate 
 points, xvalue and yvalue. 

700 660 625 590 565 525 470 nm

Luminous flux Φv 
(Photon radiation)

The Luminous Flux Φv is the radiated/emitted 
light power in Lumen [lm], a unit of measure
ment for the number of emitted lightphotons 
in all directions. The Luminous flux is the pho
tometrical light output evaluated by the hu
man eye.

Solid Angle Ω

The Solid Angle Ω is the area within a sphere, 
which is pervaded by the resigning rays from 
a light source. The unit of the Solid Angle is 
steradian (sr). 1sr are 65,5°, this is a cone 
with a cone peak in the light source and a 
beam spread angle of 65,5°. The whole 
Solid Angle has the value of 4πsr= 12,56sr. 
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Beleuchtungsstärke Ev

Die Beleuchtungsstärke Ev ist die Flächen
Lichtstromdichte auf einer vom Lichtstrom Φv 
getroffenen, also beleuchteten Fläche. Ihre 
Einheit ist das Lux [lx=lm/m2], wobei der 
Lichtstrom in [lm] und die Fläche in [m2] ein
gesetzt wird. Die Beleuchtungsstärke Ev bil
det die Grundlage der Beleuchtungsberech
nung und Lichtplanung.

Die Leuchtdichte L v ist das lichttechnische 
Maß, das dem subjektiven Empfinden der 
Helligkeit einer Lichtquelle oder eines Ge
genstandes entspricht, während Lichtstrom 
Φv, Lichtstärke Ιv und Beleuchtungsstärke Εv 
nicht sichtbar sind, also in unserem Auge 
keinen unmittelbaren Helligkeitseindruck her
vorrufen. Das Licht wird erst dann sichtbar, 
wenn es auf einen Körper trifft, von dem es 
zurückreflektiert oder streuend durchgelassen 
wird. Gegenstände verschiedener Hellig
keiten erscheinen also bei gleicher Beleuch
tungsstärke nur deshalb heller oder dunkler, 
weil sie das Licht verschieden stark zurückre
flektieren.

Luminance Lv 

The Luminance is the Luminous Intensity den
sity to an area that emits or reflects light with 
a certain emission angle. The unit of the Lumi
nance Lv is [cd/m2].
The Luminance L is the phototechnical mea
sure that senses the brightness of a light 
source, while Luminous Flux Φv, Luminous 
Intensity Ιv and Illuminance Εv are not visible, 
i.e. not sensed by human eye. Light only be
comes visible when it hits an object and is 
either reflected or penetrated. Objects with 
different brightness only seem to be darker 
or brighter at same Illuminance because they 
reflect the light different.

Luminous Intensity Iv

For LED or LEDDisplays evaluation of the Lu
minous Intensity Iv in [cd] is decisive. It is de
fined as quotient of the emitted Luminous flux 
Φv and the radiated area of the Solid Angle 
Ω. The Luminous Intensity I is the focused Lu
minous Flux Φv within the radiated Solid Angle 
Ω. Today’s LEDs can reach a Luminous Inten
sity of more than Iv=10cd. The Luminous In
tensity depends on the viewingangle, i.e. 
that a LEDchip with a 30°Reflec tor has a 
higher Luminous Intensity as the same LED
chip in a 60°Reflector. Reason is that the 
same Luminous Flux Φv has to illuminate a 
greater area with a 60°Reflector.

Illuminance Ev 

The Illuminance Ev is the Luminous Flux den
sity on an area illuminated by the Luminous 
flux Φv. The unit is Lux [lx=lm/m2], with Lu
minous Flux in [lm] area in [m2]. The Illumi
nance Ev is the basis for all lighting calcula
tions and lighting design. 

Technische Daten der "LED-Technologie"

Technical Data of "LED-Technology"
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Lebensdauer (Degradation)

Die Lebensdauer von LEDChips wird durch 
unterschiedliche Faktoren beeinflusst:

1. Degradationsverhalten des verwendeten 
 Halbleitermaterials.
2. Höhe des effektiven Betriebsstromes IF. 
3. Umgebungstemperatur ta in der 
 Applikation.

Life-Time (Degradation)

The LifeTime of LEDs depends on various 
facts:

1. Degradation reaction of the  
 employed semiconductor material

2. Applied operating current IF. 
3. Ambient temperature ta

Degradation is the decrease of a LED bright
ness due to an applied forward current. 
LEDs are specified with a lifetime of up to 
100.000 operating hours under normal ope
rating conditions (ta=25°C bei IF=10–20mA). 
After that time the brightness of the LED is 
down to 50% of the original value. The bright
ness loss already starts after some operating 
hours and can be 1020% after approximate
ly 10.000h. This loss of brightness is still not 
vi sible for the human eye, which is true until 
the loss reaches a degraded value of 60% 
from the original.  

Leuchtdichte L v

Die Leuchtdichte ist die FlächenLichtstärke
dichte einer selbstleuchtenden oder fremdes 
Licht zurückreflektierenden Fläche, die unter 
einem bestimmten Emissionswinkel die Licht
stärke Lv abstrahlt. Die Einheit der Leuchtdich
te Lv ist [cd/m2].

Als Degradation bezeichnet man die Ab
nahme der Helligkeit des LEDChips infolge 
des normalen Betriebes in Durch lassrichtung. 
Leuchtdioden werden unter normalen Betriebs
bedingungen (ta=25°C bei IF =10–20mA) 
mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 
Stunden deklariert. Nach dieser Zeit beträgt 
die Leuchtkraft der LED noch ca. 50% des 
Ausgangswertes. Der Helligkeitsverlust begin
nt schon nach den ersten Betriebsstunden  
und kann nach ca. 10.000Std. bereits 
10–20% betragen. Für unser menschliches 
Auge sind diese Helligkeits unterschiede nicht 
erkennbar.  
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Betrieb von Leuchtdioden

Leuchtdioden müssen immer mit einem Vor
widerstand Rv betrieben, oder von einer 
Konstantstromquelle gespeist werden. 
Es gilt:

RV= UB-UF

 IF

LED im Sperrbetrieb/LED reversed

LED im Durchlasssbetrieb/LED in forward drive

Rv – Vorwiderstand/Resistor
UB – Betriebsspannung/Supply voltage
UF – LEDSpannung/LED forward voltage
IF – LEDStrom/LED forward current

Efficiency h 

The internal efficiency of a LEDchip is 90%, 
i.e. that approximately 90% of the applied 
electrical energy is converted to visible light 
within the LED. 

The generated light is not able to leave the 
semiconductor structure without losses and it 
is a essential technological challenge to op
timise the light extraction by using innovative 
chipdesign. This processes defines the effi
ciency, indicating the luminous flux in lumen 
produced when supplying e.g. 1W electri
cal energie to a LED.

Drive methods of LEDs

LEDs always must be protected by a drop
ping resistor Rv or driven with a stabilized 
power supply.

Wirkungsgrad h (Effizienz)

Der innere Wirkungsgrad eines LEDChips 
beträgt ca. 90%. Das heißt, dass ca. 90% 
der elektrischen zugeführten Energie inner
halb des LEDChips in Lichtenergie umge
wandelt wird.

Das erzeugte Licht kann die Halbleiterstruktur 
nicht verlustfrei verlassen und es ist eine der 
wesentlichen technologischen Herausforde
rungen, die Lichtauskopplung durch innova
tives ChipDesign zu optimieren. Von diesen 
Prozessen wird der Wirkungsgrad bestimmt, 
der angibt, welcher Lichtstrom in Lumen ent
steht, wenn der Leuchtdiode beispielsweise 
1W elektrische Leistung zugeführt wird.
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Technische Daten der "LED-Technologie"

Technical Data of "LED-Technology"

Technik/Technic

Neben der Einstellung eines festen Arbeits
punktes über einen definierten Gleichstrom 
lassen sich Leuchtdioden auch vorteilhaft mit 
Wechselstrom betreiben. Besonders hervor
zuheben ist die Ansteuerung mittels PWM 
(PulsWeitenModulation) zur Realisierung ei
nes dynamischen Arbeitspunktes, wenn die 
Lichtquelle steuerbar oder Bestandteil einer 
Regelung ist. Dazu bietet die Industrie spezi
elle, auf die LED abgestimmte Steuerschalt
kreise an.  

As well as the adjustment of a fixed opera
ting point it is profitable to drive the LEDs with 
alternating current. Triggering via a PWM 

Standard (IF=15mA)
Betriebs- Vorwider stand
spannung
supply UB resistor Rv

 5V 220Ω /0.25W
 12V 560Ω /0.25W
 15V 680Ω /0.25W
 24V 1.2KΩ /0.5–1W

Schaltungsbeispiele/Circuit-examples

Richtwerte für UltraHighBrightFarben blau, blaugrün, grün und weiß:
Recommended values for ultrahighbright colours blue, bluishgreen, 
green and white:

(pulsewidth modulation) signal to realise a 
dynamic operating point if the light source is 
controllable or part of a adjustment controll is 
preferrable.
Therefore the industry offers special control 
circuitry designed to LED requirements.

NiedrigstromApplikationen setzen sich im 
Markt immer mehr durch. Die Vorteile be
stehen darin, dass diese Bauteile direkt 
über CMOSICs logisch ansteuerbar sind. 
Im gesamten Schaltungsaufbau können so
mit zusätzliche LEDTreiberschaltungen kom
plett ent fallen, womit die Applikation in den 
mecha nischen Maßen verkleinert werden 

Vorwiderstände für LEDs/Resistors for LEDs

Richtwerte für Standardfarben rot, orange, gelb und grün:
Recommended values for standard colours red, orange, yellow and green:

kann. Super und UltraBrightLEDs emittieren 
schon bei Niedrigströmen von IF=0,5–1mA 
genügend Lichtstrahlung um eindeutige opti
sche Signalzustände zu realisieren.

Lowcurrent applications are accepted more 
and more in the market. Advantages are that 
this components can be directly driven by 
CMOSIc’s. Additional drivers/amplifiers for 
the LEDs can be omitted for the complete cir
cuit design which makes reduced dimen sions 
for the application possible. SuperHighBright 
LEDs and UltraHighBride LEDs already emit 
sufficient light to realize clear signaling and 
indication at low currents of IF=0,5–1mA. 

Low-Current (IF=2mA)
Betriebs- Vorwider -
spannung stand
supply UB resistor Rv

 5V 1.5KΩ
 12V 4.7KΩ
 15V 6.8KΩ
 24V 12KΩ

Ultra-Bright (IF=20mA)
Betriebs- Vorwider stand
spannung
supply UB resistor Rv

 5V 75Ω /0.25W
 12V 470Ω /0.25W
 15V 560Ω /0.25W
 24V 1.0KΩ /0.5–1W

Low-Current (IF=2mA)
Betriebs- Vorwider- 
spannung stand
supply UB resistor Rv

 5V 1.0KΩ
 12V 4.7 KΩ
 15V 5.6 KΩ
 24V 10 KΩ
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 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,0 2,2 3,5 V

 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 4,5 V

 10 10 10 10 10 10 10 10 µA

 700 630–650 610 585–590 565–570 565–570 555 430 nm

 45 45 35 35 30 25 30 60 nm

 40 230 380 520 660 660 680 50 lm/W

Symbol, Colour, Material H I + E+URC N Y G SG PG B Unit
  Red Super- Pure- Yellow Green Super- Pure- Blue
   Red Orange    Green Green 
Parameter GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaP GaP GaP GaN

Elektrische und optische Eigenschaften bei ta=25°C
Electrical and Optical Operating Characteristics at ta=25°C

Forward Voltage
VF typ. (IF=20mA)
Forward Voltage
VF max.
Reverse Current
IR (VR=5V max.)
Peak Wavelength
typ. λpeak (IF=20mA)
Spectral Halfwidth
Δλ1/2 (IF=20mA)
Luminous Efficiency
Human Eye hV

 5 5 5 5 5 5 5 5 V

 25 30 30 30 25 25 25 30 mA

 150 150 150 150 150 150 150 150 mA

 120 105 105 105 105 105 105 150 mW

 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 °C

 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 °C

Symbol, Colour, Material H I + E+URC N Y G SG PG B Unit
  Red Super- Pure- Yellow Green Super- Pure- Blue
   Red Orange    Green Green 
Parameter GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaP GaP GaP GaN

Absolute Grenzdaten bei ta=25°C/Absolute Maximum Ratings at ta=25°C

Reverse Voltage
VR max. (IR=10µA)
Forward Current
IF max.
Peak Forward Current
Ipeak  duty=1/10  f=1kHz
Power Dissipation
PD

LED's, Displays
Operating Temperature
Range  TOpr.

LED's, Displays
Storage Temperature
Range  TStg.

Technische Daten "LEDs und Displays"
Standard-Intensity-LEDs

Technical Data "LEDs and Displays"
Standard-Intensity-LEDs

Technik/Technic
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Technische Daten "LEDs und Displays"
Super-Bright-Intensity-LED

Technical Data "LEDs and Displays"
Super-Bright-Intensity-LED

Technik/Technic

Symbol, Colour, Material SR + R SI USI SE SN SY MG Unit
 Hyper- Super- Red- Orange Super- Super- Mega-
 Red Red Orange  Amber Yellow Green
Parameter GaAIAs InGaAIP InGaAIP InGaAIP InGaAIP InGaAIP InGaAIP

Elektrische und optische Eigenschaften bei ta=25°C
Electrical and Optical Operating Characteristics at ta=25°C

Symbol, Colour, Material SR + R SI USI SE SN SY MG Unit
 Hyper- Super- Red- Orange Super- Super- Mega-
 Red Red Orange  Amber Yellow Green
Parameter GaAIAs InGaAIP InGaAIP InGaAIP InGaAIP InGaAIP InGaAIP

Absolute Grenzdaten bei ta=25°C/Absolute Maximum Ratings at ta=25°C

 1,85 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 V
 
 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 V

 10 10 10 10 10 10 10 µA

 660 640 630 620 610 590 574 nm

 20 25 20 25 30 25 26 nm

 100 180 230 310 390 540 630 lm/W

Reverse Voltage
VR max. (IR=10µA)
Forward Current
IF max.
Peak Forward Current
Ipeak  duty=1/10  f=1kHz
Power Dissipation
PD

LED's, Displays
Operating Temperature
Range  TOpr.

LED's, Displays
Storage Temperature
Range  TStg.

 5 5 5 5 5 5 5 V

 30 30 30 30 25 30 25 mA

 150 150 150 150 150 150 150 mA

 105 125 125 125 100 125 105 mW

 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 °C

 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 °C 

Forward Voltage
VF typ. (IF=20mA)
Forward Voltage
VF max.
Reverse Current
IR (VR=5V max.)
Peak Wavelength
typ. λpeak (IF=20mA)
Spectral Halfwidth
Δλ1/2 (IF=20mA)
Luminous Efficiency
Human Eye hV
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Technische Daten "LEDs und Displays"
Ultra-Bright-Intensity-LEDs

Technical Data "LEDs and Displays"
Ultra-Bright-Intensity-LEDs

Technik/Technic

Symbol, Colour, Material USI-H SY-H G BG SB SW SE-H TSY Unit
 Ultra- Ultra- Ultra- Bluish- Ultra- Super- Ultra- Ultra- 
 Red Yellow Green  Green Blue White Yellow Yellow
Parameter InGaAIP InGaAIP GaInN GaInN GaInN GaInNP InGaAIP InGaAIP

Elektrische und optische Eigenschaften bei ta=25°C
Electrical and Optical Operating Characteristics at ta=25°C

Symbol, Colour, Material USI-H SY-H G BG SB SW SE-H TSY Unit
 Ultra- Ultra- Ultra- Bluish- Ultra- Super- Ultra- Ultra-
 Red Yellow Green  Green Blue White Yellow Yellow
Parameter InGaAIP InGaAIP GaInN GaInN GaInN GaInNP InGaAIP InGaAIP

Absolute Grenzdaten bei ta=25°C/Absolute Maximum Ratings at ta=25°C

Reverse Voltage
VR max. (IR=10µA)
Forward Current
IF max.
Peak Forward Current
Ipeak  duty=1/10  f=1kHz
Power Dissipation
PD

LED's, Displays
Operating Temperature
Range  TOpr.

LED's, Displays
Storage Temperature
Range  TStg.

 4 4 5 5 5 5 5 5 V

 30 30 30 30 30 25 30 30 mA

 100 100 100 100 100 100 140 140 mA

 100 100 120 120 120 100 120 120 mW

 40 – +85 40 – +85 30 – +80 30 – +80 30 – +80 30 – +80 40 – +85 40 – +85 °C

 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 40 – +85 °C

 2,1 2,1 3,3 3,3 3,5 3,5 2,2 2,2 V
 
 2,4 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 2,6 2,6 V

 10 10 50 50 50 50 10 10 µA
      X=0.31
 625 587 525 505 475 Y=0.31 630 590 nm

 20 25 40 35 30 ±0.04 25 20 nm

 220 540 485 280 80 – 180 517 lm/W

Forward Voltage
VF typ. (IF=20mA)
Forward Voltage
VF max.
Reverse Current
IR (VR=5V max.)
Peak Wavelength
typ. λpeak (IF=20mA)
Spectral Halfwidth
Δλ1/2 (IF=20mA)
Luminous Efficiency
Human Eye hV
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 2,1* 2,0 2,0 2,1 2,2 3,5 V

 2,8* 2,5 2,6 2,5 2,5 4,5 V

 10* 10 10 10 10 10 µA

 700* 635–650 610 585 565 430 nm

 45* 45 35 35 30 60 nm

 40* 230 380 520 660 50 lm/W

Symbol, Colour, Material R* R O Y G B 
  Red Red Orange Yellow Green Blue Unit
Parameter GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaP GaN

Elektrische und optische Eigenschaften bei ta=25°C, für 3, 5, 8, 10 und 20mm LEDs
Electrical and Optical Operating Characteristics at ta=25°C, for 3, 5, 8, 10 und 20mm LEDs

Forward Voltage
VF typ. (IF=20mA)
Forward Voltage
VF max.
Reverse Current
IR (VR=5V max.)
Peak Wavelength
typ. λpeak (IF=20mA)
Spectral Halfwidth
Δλ1/2 (IF=20mA)
Luminous Efficiency
Human Eye hV

 5* 5 5 5 5 5 V

 25* 30 30 30 25 30 mA

 150* 150 150 150 150 150 mA

 120* 105 105 105 105 150 mW

 45 – +85* 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 °C

 45 – +85* 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 45 – +85 °C

Symbol, Colour, Material R* R O Y G B 
  Red Red Orange Yellow Green Blue Unit
Parameter GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaAsP/GaP GaP GaN

Absolute Grenzdaten bei ta=25°C, für 3, 5, 8, 10 und 20mm LEDs/
Absolute Maximum Ratings at ta=25°C, for 3, 5, 8, 10 und 20mm LEDs

Reverse Voltage
VR max. (IR=10µA)
Forward Current
IF max.
Peak Forward Current
Ipeak  duty=1/10  f=1kHz
Power Dissipation
PD

LED's, Displays
Operating Temperature
Range  TOpr.

LED's, Displays
Storage Temperature
Range  TStg.

Technische Daten "LED-Konfektionierung"
Standard-Intensity-LEDs

Technical Data "LED Assembling"
Standard-Intensity-LEDs

Technik/Technic

* für 1,8mm LED/for 1.8 mm LED

* für 1,8mm LED/for 1.8 mm LED
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Technische Daten der "LED-Technologie"
Erlaubte Durchlassströme IFmax in [mA] in Abhängigkeit von 
der Umgebungstemperatur ta in [°C] bei statischem Betrieb. 

Technical Data of "LED-Technology"
Allowable Forward Current IFmax in [mA] vs.
Ambient  Temperature ta in [°C] at static drive. 

Technik/Technic

Ergänzung/Supplementation 

Ergänzung/Supplementation

Ergänzung/Supplementation

Standard LEDs 25mAStandard LEDs 30mA

Super-Bright-LEDs 25mASuper-Bright-LEDs 30mA

UHB-LEDs -white- 25mAUHB-LEDs -white- 30mA

Technik/Technic 245
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LED-Forming,  
Cutting and Assembly:
• LED lead forming must be made under the 

tie bar cutting portion.
• When forming a lead, make sure not to 

apply any stress inside the resin housing.
• Lead forming must be done before 

soldering process.
• It is necessary to cut the lead frame at 

normal temperature.
• Do not apply any stress to the LED lead 

frame while assembling.
• Mounting information: The pitch between 

the two holes of such PCBboards must 
match the pitch of the LEDproducts.

LED-Cleaning:
• The surface condition of the products may 

change when organic solvents such as  
trichloroethylene or acetone come in  
contact with the surface of the LED 
products. Avoid using organic solvents.

Technische Daten der "LED-Technologie"
Lötbedingungen für bedrahtete Leuchtdioden, 
LED-Displays und SMD-LEDs

Technical Data of "LED-Technology"
Soldering instructions for leaded-LEDs,  
LED displays and surface-mounted LEDs

Technik/Technic

A: Bedrahtete LEDs und Displays/Leaded LEDs and Displays:

Achtung:  WU-4-402/403/405-,
WU-2-8A und WU-14-3-Serien dürfen nur 
Reflow gelötet werden!

Attention: WU-4-402/403/405-series, 
WU-2-8A-series and WU-14-3-series can 
not be dip and wave-flow soldered, only 
reflow soldered is allowed for that types.

 Tauch- und Wellenlötung/Dip and Wavesoldering Handlötung (Lötkolbenspitze 1,5mm)/Iron Soldering with 1.5mm Iron Tip

Types Temperatur des Lötbades/ Maximale Lötzeit/ Entfernung vom Lötpunkt 

 Temperature of Maximum zum Gehäuse/Distance from 

 soldering bath soldering time solder joint to case

LEDs ≥260°C 3s >2mm ≥260°C 3s >2mm

 ≥260°C 5s >4mm ≥260°C 5s >4mm

Displays ≥260°C 3s >2mm ≥260°C 3s >2mm

B: Oberflächenmontierte LEDs:
SMD-LEDs (surface-mounting-devices):

SMD-LEDs Eintauchrichtung beim Wellenlötprozess:
SMD-LEDs Dip-Direction for wave soldering prozess:

richtig/correct falsch/wrong

LED-Konfektionierung,  
Schneiden und Montage:
• Die Konfektionierung der Anschlussbein

chen darf nur unterhalb der oberen Schnitt
kante erfolgen.

• Beim Verformen der Beinchen ist darauf zu 
achten, keine mechanische Spannung in
nerhalb des Gehäuses zu erzeugen.

• Das Verformen der Beinchen muss vor dem 
Lötprozess erfolgen.

• Die Beinchen müssen bei normaler Raum
temperatur geschnitten werden.

• Bei der Konfektionierung keine mecha
nische Spannung auf die Beinchen der 
LED bringen.

• BestückungsInformation: Der Abstand der 
beiden Leiterplattenbohrungen muss dem 
Abstand der LEDBeinchen entsprechen

Reinigung:
• Die Oberflächen der LEDs können sich 

verändern, wenn sie in Kontakt mit orga
nischen Lösungsmitteln wie Trichoroethylen 

oder Azeton kommen. Vermeiden Sie da
her die Verwendung solcher organischen 
Lösungsmittel.

Temperatur des Lötbades/ Maximale Lötzeit/ Entfernung vom Lötpunkt 

Temperature of   Maximum zum Gehäuse/Distance from 

soldering bath soldering time solder joint to case
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Technische Daten
Größen, Beziehungen und Einheiten der Lichttechnik nach DIN 5031

Technical Data
Parameters, Relationship and Units in Lighting Engineering acc. to DIN 5031

Technik/Technic

Größe Formelzeichen Beziehung SI-Einheit Erklärung 
  (vereinfacht) 
Physical Symbol Relationship SI-Unit  Explanation
Quantity  (simplified)

Lichtstrom Φ  [lm]   
Luminous flux 
   

Lichtstärke Ι      
Φ

 [cd]=[lm/sr]
Luminous  Ι=
Intensity       Ω

         A   
Raumwinkel Ω Ω=   [sr]=1  
Solid angle         r

2

Beleuchtungs-        
Φ

 [lx]=[lm/m2]
stärke Ε Ε= =[cd sr/m2]
Illuminance        A

Leuchtdichte           Φ 
Luminance L L= 
      A cos ε Ω 
   [cd/m2]=
          

Ι
  [lm/sr m2]

  L=
      A cos ε 

Photometrisch bewerteter Strah
lungsfluß, Lichtleistung, Photo
nenstrom in alle Richtungen des 
Raumes.

Quotient aus dem von einer Licht
quelle in eine bestimmte Richtung 
ausgesandten Lichtstrom Φ und 
dem durchstrahlten Raumwinkel 
Ω.

Ω=2π   (1cos α/2)

Quotient aus dem auf eine Fläche 
A auftreffenden Lichtstrom Φ und 
dieser beleuchteten Fläche A.

Quotient aus dem durch eine 
Fläche A in einer bestimmten 
Richtung ε durchtretenden (auf 
treffenden) Lichtstrom Φ und dem 
Produkt aus dem durchstrahlten 
Raumwinkel Ω und der Projektion 
der Fläche A cos ε auf eine 
Ebene senkrecht zur betrachteten 
Richtung.

Photometrically evaluated radiant 
flux (light output)

Quotient of luminous flux Φ 
emitted from a light source in a 
specific direction and the solid 
angel Ω.

α=viewing angel of the light 
 source

Quotient of luminous flux Φ hit
ting surface A and the illuminated 
surface A.

Quotient of luminous flux Φ 
passing through surface A in 
a specific direction ε and the 
product of the solid angle Ω and 
the projection of surface A cos ε 
on a plane vertical direction.
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Technische Daten
CIE-Farb-Chromatik-Diagramm (Farbtafel nach DIN 5033)

Technical Data
CIE-Colour-Chromatic-Diagram (colour board to DIN 5033)

Technik/Technic

Über das CIEFarbdreieck (Normfarbtafel 
nach DIN 5033) kann man die Farben von 
Lichtquellen und von Körperfarben eindeu
tig über zwei Normfarbwertanteile, x und 
yWert, zuordnen. Diese Normfarbanteile 
– x/yWert – sind messtechnisch zu ermitteln. 
Jeder Punkt in der Farbtafel repräsentiert den 
Farbort einer Farbart. Farben gleicher Farbart 
unterscheiden sich nur durch ihre Helligkeit 
(Farbsättigung). Im mittleren Bereich der Farb
tafel, bei x=0,33 liegt der sogenannte Un
buntpunkt (weiß, grau und schwarz, je nach 
Helligkeit). Die Randkurve der Farbtafel setzt 
sich aus dem Spektralfarbenzug von 380nm 
(blauviolett) bis 780nm (dunkelrot) und der 
sogenannten Purpurlinie zusammen. Durch 
additive Farbmischung aus zwei oder mehr 
Strahlungsquellen, liegt der Farbort immer auf 
der geradlinigen Verbindung.

The CIEColourChromaticDiagram to DIN 
5033 enables us to define the colours of light 
sources with two coordinates, xvalue and 
yvalue. This x and yvalues can be deter
mined by measurement. Every location in this 
diagram represents the place of a certain 
colour. Colours of the same kind distinguish 
from each other only by their intensity (colour
saturation). In the center of the diagram, at 
x=0.33 and y=0.33, the so called "No 
colour point" is located (white, grey and 
black, depending on brightness).
The boundary of this colourdiagram is set by 
the colourlimitation points at 380nm (blue 
purple) to 780nm (darkred) and the purple
line. With additive colourmixing of two light 
sources the resulting chromaticity coordinate 
has the colour charactericstics of the line 
be tween the two origin colours.
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Possible LED-handling processes:
LED-Assembling
•	Fully-	and	partly	automated	LED	equipping	

for LEDs with plastic housing and metallic 
reflectors of different sizes and shapes.

•	LED-Forming,	bending	and	cutting	with	
special machinery, some times with 
variable maschinery toolings for customer 
design applications (refer to page III
068). 

•	LED-Solderings,	like	resistor-soldering	or	
wireextension.

•	LED-Developments	for	special	applications	
of new lighting design applications, like 
replacements of incandescent lamps or 

Technik/Technic

LED-Bearbeitung

Alle Produkte werden in unserem Hause  
nach den Vorschriften und Richtlinien der  
DIN ISO 9001 gefertigt. Regelmäßige Prü
fungen aller Produktgruppen und deren erfor
derlichen Produktionsabläufen durch unsere 
Qualitäts sicherung geben uns und unseren 
Kunden Sicherheit über eine gleichbleibende 
Qualität der auszuliefernden Produkte.

Der Kunde bestimmt unser Handeln.

Mögliche LED-Bearbeitungs-
verfahren:
LED-Konfektion
•	Voll-	und	teilautomatisierte	LED-Bestückung	

für LEDs mit Kunststoffgehäusen und Metall
reflektoren der verschiedensten Größen 
und Formen.

•	LED-Formungs,	Biege-	und	Schneidearbei
ten über Sondermaschinen, teilweise mit 
variablen Werkzeugeinsätzen für kunden
spezifische Anwendungen.

•	LED-Lötarbeiten,	wie	Widerstandslöten	
oder Litzenverlängerung.

•	LED-Entwicklungsarbeiten	für	Sonderappli
kationen neuer lichttechnischer Anwendun
gen, wie Glühlampenersatz oder Findung 
neuer farbiger Lichtquellen mit gemeinsam 
festgelegten Parametern bezüglich Farbort, 
Lichtstärke und Beleuchtungsstärke.

Selektion von Leuchtdioden
•	Über	optische	Messsysteme	gesteuerte	

Auto maten selektieren und gurten wir LEDs 
von Ø 3 und 5mm in den Farben rot, 
orange, amber, gelb, grün, blau, weiß 
und mehrfarbig.

Alle vorhandenen Messsysteme sind und 
werden regelmäßig von der PhysikalischTech
nischenBundesanstalt (PTB) geprüft und, falls 
erforderlich, neu kalibriert

LEDs im Leadframe/ 

LED in a leadframe

Gurten von Leuchtdioden
•	Automatische	LED-Gurtungsarbeiten	für	

Standard und selektierte LEDs. (Amopack)

Lichtstärke/Luminous Intensity IV in [cd]
Wellenlänge/Wavelength λ  in [nm]
CIEFarbortkoordinaten/CIEColourcoordinates x- und/and y-Wert/Value
Flußspannung/Forward Voltage UF in [V]= f(IF)
Sperrspannung/Reverse Voltage UR in [V]= f(IR)

Selektionsparameter für LEDs/Selection-parameter for LEDs

Selektion bis zu 64 Gruppen/Selections up to 64 Groups

ESD-gerechte Verarbeitung von UHB-LEDs
Correct handling of LEDs regarding ESD regulations 

Technische Daten für die LED-Konfektionierung

Technical Data for LED Assembling

LED-Handling

All LED products are manufactured to DIN 
EN ISO 9001 directions and regulations. 
Regular testing of all product groups along 
with the required manufacturing process 

done by our quality control department 
guarantees us and our customer a constant 
high quality of our products.     

The customer determines our acting. 

discovering new coloured lightsources 
with equal parameters for colourcoordi
nate, Luminous Intensity and Illuminance. 

LED-Selection
•	With	machinery,	controlled	by	optical	

measurement systems we select LEDs in 
sizes of 3mm and 5mm for the colours 
red, orange, amber, yellow, green, blue 
and white.  

All existing measurement systems at VS 
Optoelectronic are tested and calibrated 
frequently by the PhysikalischTechnischen
Bundesanstalt (PTB). 

Taping of LEDs
•	Automatic	LED	taping	for	standard	and	

selected LED's. (Amopack)
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Typ Gehäuseform/-farbe Farbe/CIE-Werte Durchlassspannung Lichtstärke Abstrahlwinkel
Type Housing form/colour Colour/CIE-data Forward Voltage Luminous  Viewing angle
   UF in [V] intensity typ. ϕV [°]
   typ. –  max. IV in [cd]

Elektrische und optische Charakteristik (gemessen bei ta=25°C und IF=20mA)
Electrical and optical characteristics (ta=25°C and IF=20mA)

Technische Daten für die LED-Konfektionierung
Konfektioniertes UHB-LED-Licht in der Farbe -Weiß-

Technical Data for LED Assembling
Assembled UHB-LED light colour -White-

Technik/Technic

Maximale Grenzparameter: bei ta=25°C/Absolute Maximum Ratings: at ta=25°C

Diagramme: Strom-, Spannungs- und Temperaturverhalten (bei ta=25°C und IF=20mA)
Typical Characteristics: Current, Voltage and Temperature Behaviour (ta=25°C and IF=20mA)

DC Durchlassstrom/Forward current IF in [mA] 25*
Pulsstrom/Pulse forward current IFPeak [mA] 100*
Sperrspannung/Reverse voltage UR in [V] 5*
Aufnahmeleistung/Power dissipation PD in [mW] 120*
Betriebs-Temperatur/Operating temperature in [°C] 30 – +85*
Lager-Temperatur/Storage temperature in [°C] 40 – +100*
* all types

3mm rund/wasserklar X=0.31  4.6 20
 round/waterclear Y=0.32 ±0.04 3.6  –  4.0 2.1 60
3mm rund/weißdiffus X=0.31
  round/whitediffuse Y=0.32 ±0.04 3.6  –  4.0 1.1 70
5mm rund/wasserklar X=0.31  9.2 20
 round/waterclear Y=0.32  ±0.04 3.6  –  4.0 2.5 50
5mm rund/weißdiffus  X=0.31
 round/whitediffuse Y=0.32 ±0.04 3.6  –  4.0 0.69 70
Flat rechteckig/klar X=0.31
 rectangular/clear Y=0.32 ±0.04 3.6  –  4.0 0.41 130/110
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Technische Daten für die LED-Konfektionierung 
in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau

Technical Data for LED Assembling
in colours Red, Green, Yellow and Blue

Technik/Technic

Typ Gehäuseform/-farbe Farbe/CIE-Werte Durchlassspannung Lichtstärke Abstrahlwinkel
Type Housing form/colour Colour/CIE-data Forward voltage Luminous  Viewing angle
   UF in [V] intensity typ. ϕV [°]
   typ. –  max IV in [mcd]

Standard-Intensity-LEDs/Standard-Intensity-LEDs
Elektrische und optische Charakteristik (gemessen bei ta=25°C und IF=10mA)
Electrical and optical characteristics (ta=25°C and IF=10mA)

Red 25 150 5 150 40 – +85 40 – +85
Green 30 150 5 150 40 – +85 40 – +85
Yellow 30 150 5 150 40 – +85 40 – +85
Blue 30 100 5 120 40 – +85 40 – +85

  DC  Pulsstrom Sperr- Aufnahme- Betriebs- Lager-
 Durchlassstrom Pulse forward  spannung leistung Temperatur Temperatur
 Forward  current Reverse Power  Operating Storage
 current  voltage dissipation temperature temperature
     TOper. TStorg.

 IF in [mA] IFPeak [mA] UR in [V] PD in [mW] in [°C] in [°C]

Maximale Grenzparameter: bei ta=25°C/Absolute Maximum Ratings: at ta=25°C

3mm rund/farbigdiffus Red 1.8  –  2.2 5
  round/coloureddiffuse Green 2.0  –  2.5 13
  Yellow 2.0  –  2.5 13 60
  Blue 3.0  –  4.0 10
5mm rund/farbigdiffus  Red 1.8  –  2.2 5
 round/coloureddiffuse Green 2.0  –  2.5 21
  Yellow 2.0  –  2.5 21 60
  Blue 3.0  –  4.0 15
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Technische Daten für die LED-Konfektionierung
in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau

Technical Data for LED Assembling
in colours Red, Green, Yellow and Blue

Technik/Technic

Typ Gehäuseform/-farbe Farbe/CIE-Werte Durchlassspannung Lichtstärke Abstrahlwinkel
Type Housing form/colour Colour/CIE-data Forward voltage Luminous  Viewing angle
   UF in [V] intensity typ. ϕV [°]
   typ. –  max. IV in [cd]

Super-Bright-Intensity-LEDs/Super-Bright-Intensity-LEDs
Elektrische und optische Charakteristik (gemessen bei ta=25°C und IF=20mA)
Electrical and optical characteristics (ta=25°C and IF=20mA)

Red 30 150 5 150 40 – +85 40 – +85
Green 30 150 5 150 40 – +85 40 – +85
Yellow 30 150 5 150 40 – +85 40 – +85
Blue 30 100 5 120 40 – +85 40 – +85

Super- DC  Pulsstrom Sperr- Aufnahme- Betriebs- Lager-
Bright Durchlassstrom  spannung leistung Temperatur Temperatur
colour Forward  Pulse forward  Reverse Power  Operating Storage
 current current voltage dissipation temperature temperature
     TOper. TStorg.

 IF in [mA] IFPeak [mA] UR in [V] PD in [mW] in [°C] in [°C]

Maximale Grenzparameter: bei ta=25°C/Absolute Maximum Ratings: at ta=25°C

3mm rund/farbigdiffus Red 2.0  –  2.5 2.0
  round/coloureddiff. Green 3.5  –  4.0 2.3
  Yellow 2.0  –  2.5 2.0 60
  Blue 3.5  –  4.0 0.7
5mm rund/farbigdiffus  Red 2.0  –  2.5 2.5
 round/coloureddiff. Green 3.5  –  4.0 2.8
  Yellow 2.0  –  2.5 2.5 45
  Blue 3.5  –  4.0 0.8
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Vollautomatischer LED-Selektionsautomat

Automatic LED-selectionmachine

Vollautomatischer LED-Bestückungsautomat

Full automatic LED-selection-machine

Vollautomatischer LED-Gurtungsautomat

Full automatic LED-taping-machine

Teilautomatischer LED-Bestückungsautomat

Partial automatic LED-selection-machine

UHB-LEDs 5mm-Version wasserklar und farbig-diffus

UHB-LEDs 5mm-version waterclear and coloured-diffused

Technische Daten für die LED-Konfektionierung

Technical Data for LED Assembling

Technik/Technic
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Technische Daten der COB-Technologie
Erläuterung der LED-Chip-On-Board-Technologie  
und ihrer lichttechnischen Eigenschaften

Technical Data of COB-Technology
Explanation of the LED-Chip-On-Bord-Technology  
and corresponding measurement characteristics

Bei der LED ChipOnBoardTechnik werden 
über automatische Bondsysteme die einzel
nen LEDChips direkt auf die vergoldete Lei
terplatte gesetzt. Anschließend erfolgt die 
Kontaktierung über einen Golddraht zum Ge
genpol. Es können auch spezielle Bondver

fahren, wie z.B. Kettenbonden, angewendet 
werden. Hierdurch sind sehr hohe LEDChip
Packungsdichten von mehr als 100 LEDChips 
pro cm2 zu erreichen.
Abbildung 1 skizziert den prinzipiellen Auf
bau der LEDChipOnBoardTechnologie:

Stand der Technik
Über neue gemeinsame Entwicklungen mit 
der Leiterplattenindustrie werden momentan 
spezi elle Leiterplatten mit Reflektorschichten zur 
Licht bündelung und damit Erhöhung der Licht
stärken bei kleineren Abstrahlwinkeln gefertigt. 
Dieses natürlich auch im Hinblick auf die zu
künftigen Anwendungen im Bereich Weißlicht, 
wo der COBTechnik keine weiteren Grenzen 
mehr gesetzt sind. Es gibt verschiedene techni
sche Möglichkeiten um weißes Licht zu erzeu
gen. Eine additive Misch ung der Spektralfar
ben Rot, Grün und Blau erzeugt ein weißes 
Licht. Aber auch mit zwei Farben (gelbgrün 
und blau) ist ein Weißton realisierbar.
Bei Anwendung einer speziellen Verfahrens
technik wird über einen blau leuchtenden 
LEDChip durch den Zusatz von bestimmten 

Konverterstoffen ein Weißlicht gefertigt. Bei 
diesem Konversionsprinzip wird ein Teil der 
vom LEDChip emittierten blauen Strahlung 
über einen Phosphor in gelbes Licht umge
wandelt. Somit erhalten wir additiv ein weißes 
Licht mit einer Farbtemperatur zwischen  
Tv= 2500K bis 10000K, welches als warm
weißes bis kaltweißes Licht empfunden wird.

Die Vorteile der additiven Farbmischung auf 
kleinstem Raum bringen unendlich viele neue 
Anwendungsbereiche für Industrie und Konsu
mermärkte. Allein die vielen neuen Anfragen 
nach farbechten Lichtquellen für Sicherheits, 
Signaltechnik und Lichtdesign zeigen, dass die 
Anwendungen der neuen Lichttechniken viele 
Vorteile gegenüber der konventionellen Tech
nik aufzeigen.

Abb. 1: Skizze der LEDCOBTechnologie/Figure1: Sketch of LEDCOBtechnology

State of the art
Special PCB's with reflectorlayers for light 
focussing with enhanced Luminous Intensity at 
small viewing angles are manufactured in joint 
ventures with the PCBindustry. This is also true 
for future applications for WhiteLights where 
are nearly no limitations for the COBtechnolo
gy. There are different technologies to produce 
white light. By additive mixing of the spectral 
colours red, green and blue the white light is 
pro duced, but this is also possible with two co
lours, yellowgreen and blue. With a special 
technology white light is created by using a 
blue colour chip and an additional converter 
ma terial. With this conversion procedure part 
of the blue light emitted by the LED is con ver ted 
to yellow light due to the phosphorus converter 
material. Those two colours, blue and yellow, 
combined to a visible whitelight with a colour 
tem p erature between TV= 2500K bis 10000K, 
which is sensed as warmwhite to coldwhite 
light. 
Advantages of this additive colourmixing on a 
very small space are the multiple new applica
tions for the industry and consumer market. Not 
only the rapidly growing quotation inquiring 
for truecolour light clearly shows that this new 
light technology has a lot of advantages com
pared to the conventional light technology.    

With the LED ChipOnBoard technology 
(COB) automated bondingsystems placing 
the single LED chip directly on the goldpla
ted board (PCB). Then the antipol is contac
ted with a goldwire. There are special 
bon ding proceedings, e.g. stringbonding, 
where chip placing densities up to 100 LED
Chips per cm2 are attainable.
Figure 1 shows the schematic buildup of the 
LEDChipOnBoard technology:
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•	Lebensdauer	von	bis	zu	100.000	Stunden
•	Emission	echter	Farben	über	das	gesamte	

Spektrum
•	extrem	kleine	und	flache	Bauformen
•	Sicherheit	durch	Schutzkleinspannung
•	keine	Wartungsarbeiten
•	homogene	Ausleuchtung
•	mechanisch	stabil	–	stoßfest
•	geringe	Wärmeentwicklung
•	keine	ultravioletten	Strahlungsanteile
•	keine	infrarote	Strahlung	
•	geringer	Energiebedarf

Type A
Direkte Lichteinstrahlung
Direct light radiation

Die direkte Variante zeichnet sich durch eine 
flächenhafte Anordnung der LEDChips auf 
der Basisplatine aus. Das emittierte Licht wird 
über eine oberhalb der LEDChips ange brach
te Streufolie so verteilt, dass eine homo gene 
Ausleuchtung der Leuchtfläche realisiert wird.

The directlit module has a matrix of LED
Chips arranged within the module housing in 
such a way, that their emitting light evenly  
illuminates the face of the modul.

Abb. 2: Skizze, direkte Lichteinstrahlung/drawing, directtype

Schematische Darstellung der unterschiedlichen Lichteinstrahlungen bei der COB-Technologie
Incident light radiation diagram of the COB-Technologie

•	life-time	about	100.000	hours	
•	true	colour	light	emission
•	extrem	small	and	flat	applications
•	security	by	low	voltage	supply
•	no	scheduled	maintenance
•	homogeneous	illumination
•	mechanical	and	impact	resistant
•	low	heat	development
•	no	UV-radiation
•	no	IR-radiation
•	low	energy	requirement

Transmissionsfolie
transmission-foil

Lichtreflektorenrahmen
lightreflector

Leiterplatte
PCB

LED-Chip
LED-chipAbstrahlcharakteristik LED-COB=180°

Viewing-angle LED-COB-Technologie

Vorteile der LED-Halbleiter-Lichtechnik
Practical advantages from LED Light

Technische Daten der COB-Technologie
Erläuterung der LED-Chip-On-Board-Technologie  
und ihrer lichttechnischen Eigenschaften

Technical Data of COB-Technology
Explanation of the LED-Chip-On-Bord-Technology  
and corresponding measurement characteristics
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Type B
Indirekte Lichteinstrahlung
Indirect light radiation

Die indirekte Variante ist gekennzeichnet 
durch eine seitliche Anordnung der mit LED
Chips bestückten Leiterplatte. Über einen ge
eigneten Lichtkörper wird das emittierte LED
Licht indirekt zur Anzeigefläche gebracht.

Abb. 4: LEDCOBModul für Signal und Lichttechnik/

 Traffic and Lightapplications

Abb. 3: Skizze, indirekte Lichteinstrahlung/drawing, indirecttype 

Beispielanwendungen: Mikroskopische Aufnahmen der COB-Technologie
Examples: microscope photo of COB-technology

Abb. 5: LEDCOBModul für alphanumerische  

 Informationsanzeigen/Informationsystem

The edgelit module has a row of LEDChips 
mounted along one edge of the module. 
These LEDs evenly project their light to the 
face of the module by means of a specially 
configured reflector.
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Technische Daten der COB-Technologie
Erläuterung der LED-Chip-On-Board-Technologie  
und ihrer lichttechnischen Eigenschaften

Technical Data of COB-Technology
Explanation of the LED-Chip-On-Bord-Technology  
and corresponding measurement characteristics

Hauptübersicht | Index




